
  

Wertpapierprospekt 
für ein öffentliches Angebot 

von 

192.244 

untereinander gleichberechtigten, auf den Inhaber lautenden Wandelteilschuldverschreibungen 

im Nennbetrag von jeweils EUR 1.000,00, mit Fälligkeit am 9. Dezember 2024, einem nomina-

len Zinssatz von 7,5 % p.a. und einem Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende von 105 % des 

Nennbetrages, aus der vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats am 8. November 2019 

beschlossenen Begebung einer Wandelanleihe mit Bezugsrecht der Aktionäre, 

jeweils (während bestimmter Wandlungszeiträume) wandelbar in auf den Namen lautende 

Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) der PREOS Real Estate AG mit einem anteiligen 

Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie und voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 

Geschäftsjahr ihrer Ausgabe, und zwar für einen anfänglichen Wandlungspreis von 

EUR 9,90 je Aktie 

Bezugspreis je Wandelteilschuldverschreibung: EUR 1.000,00 

Wandelanleihe 2019/2024 

ISIN: DE000A254NA6 

WKN: A254NA 

der 

PREOS Real Estate AG 
Leipzig, Bundesrepublik Deutschland 

Die Emittentin erfüllt die Voraussetzungen eines kleinen und mittleren Unternehmens (KMU). 

Der Umfang der im Prospekt veröffentlichten Angaben entspricht den Anforderungen an einen 

EU-Wachstumsprospekt (Art. 15 der Verordnung (EU) 2017/1129). 

15. November 2019 

Warnhinweis zur Gültigkeitsdauer des Prospekts 

Dieser Prospekt ist gemäß Art. 12 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2017/1129 nach seiner Billigung durch die Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 12 Monate lang für öffentliche Angebote (oder Zulassungen zum Handel an einem geregelten 

Markt) gültig, sofern er um etwaige gemäß Art. 23 der Verordnung (EU) 2017/1129 erforderliche Nachträge ergänzt wird. Dieser 

Prospekt ist daher maximal bis zum 15. November 2020 in diesem Sinne gültig. Spätestens ab dem 16. November 2020 ist dieser 
Prospekt also für öffentliche Angebote (oder Zulassungen zum Handel an einem geregelten Markt) nicht mehr gültig. Die Pflicht zur 

Erstellung eines Prospektnachtrags im Falle wichtiger neuer Umstände, wesentlicher Unrichtigkeiten oder wesentlicher Ungenau-

igkeiten besteht spätestens dann nicht mehr, wenn der Prospekt ungültig geworden ist. Unbeschadet dessen besteht eine Pflicht zur 
Erstellung eines Prospektnachtrags gemäß Art. 23 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2017/1129 im vorliegenden Fall grundsätzlich nur 

dann, wenn wichtige neue Umstände, wesentliche Unrichtigkeiten oder wesentliche Ungenauigkeiten in Bezug auf die in diesem 

Prospekt enthaltenen Angaben, die die Bewertung der Wertpapiere beeinflussen können, zwischen der Billigung des Prospekts und 
dem Auslaufen der Angebotsfrist auftreten oder festgestellt werden. Das öffentliche Angebot, das Gegenstand dieses Prospekts ist, 

endet am 4. Dezember 2019. Nach diesem Datum besteht daher gemäß Art. 23 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2017/1129 grundsätz-

lich keine Pflicht mehr, den Prospekt zu aktualisieren bzw. nachzutragen.  
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I. SPEZIELLE ZUSAMMENFASSUNG FÜR DEN EU-WACHSTUMSPROSPEKT 

ABSCHNITT 1 – Einführung  

1.1 Bezeichnung der Wertpapiere und ISIN  

300.000 untereinander gleichberechtigte, auf den Inhaber lautende Wandelteilschuld-

verschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 1.000,00 und mit Fälligkeit am 

9. Dezember 2024. Wertpapier-Identifikationsnummer (ISIN): DE000A254NA6 

1.2 Identität und Kontaktdaten der Emittentin und LEI  

Die Emittentin ist die PREOS Real Estate AG mit Sitz in Leipzig und der Geschäfts-

anschrift Landsteinerstraße 6, 04103 Leipzig. Die Emittentin ist unter der Telefonnum-

mer 0341-261787-790 zu erreichen. Die Internetseite der Emittentin lautet 

www.preos.de, die Rechtsträgerkennung (LEI): 391200XQHDMPACO9BG32. 

1.3 Identität und Kontaktdaten der Billigungsbehörde  

Dieser Prospekt ist von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 

Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main, gebilligt worden. 

1.4 Datum der Billigung 

Dieser Prospekt ist am 15.11.2019 gebilligt worden. 

1.5 

1.5.1 

Warnungen 

Erklärungen der Emittentin 

a) Die Zusammenfassung sollte als eine Einleitung zum EU-Wachstumsprospekt ver-

standen werden und der Anleger sollte sich bei jeder Entscheidung, in die Wertpa-

piere zu investieren, auf den EU-Wachstumsprospekt als Ganzes stützen. 

b) Der Anleger könnte das gesamte angelegte Kapital oder einen Teil davon verlieren.  

c) Ein Anleger, der wegen der in einem EU-Wachstumsprospekt enthaltenen Angaben 

Klage einreichen will, muss nach den nationalen Rechtsvorschriften seines Mit-

gliedstaats möglicherweise für die Übersetzung des Prospekts aufkommen, bevor 

das Verfahren eingeleitet werden kann. 

d) Zivilrechtlich haften nur diejenigen Personen, die die Zusammenfassung samt et-

waiger Übersetzungen vorgelegt und übermittelt haben, und dies auch nur für den 

Fall, dass die Zusammenfassung, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des 

EU-Wachstumsprospekts gelesen wird, irreführend, unrichtig oder widersprüchlich 

ist oder dass sie, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des EU-Wachs-

tumsprospekts gelesen wird, nicht die Basisinformationen vermittelt, die in Bezug 

auf Anlagen in die betreffenden Wertpapiere für die Anleger eine Entscheidungs-

hilfe darstellen würden. 

e) Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu 

verstehen sein kann. 

ABSCHNITT 2 – Basisinformationen über den Emittenten 

2.1 

2.1.1 

Wer ist der Emittent der Wertpapiere? 

Angaben zur Emittentin 

a) Rechtsform, geltendes Recht, Registereintragung 

Die Emittentin ist eine Aktiengesellschaft. Sie wurde in der Bundesrepublik Deutsch-

land errichtet und auf sie ist deutsches Recht anwendbar. Die Emittentin ist im Han-

delsregister des Amtsgerichts Leipzig unter HRB 34786 eingetragen.  
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b) Haupttätigkeiten der Emittentin 

Die Emittentin investiert im Wesentlichen in renditestarke Immobilien mit Fokus auf 

den deutschen Büroimmobilienmarkt. Die Immobilien werden nicht von ihr direkt, 

sondern über Objektgesellschaften gehalten. Als Holdinggesellschaft bündelt sie die 

wesentlichen Leitungsfunktionen ihrer Unternehmensgruppe. Im Rahmen der Bewirt-

schaftung und Optimierung der Immobilien greift sie primär auf die Dienstleistungen 

der publity AG und externer Asset und Property Manager zurück. Ergeben sich nach 

erfolgreicher Wertsteigerung attraktive Verkaufsopportunitäten, werden die Immobi-

lien ggf. veräußert. Daneben hält die Emittentin über eine ihrer Tochtergesellschaften 

auch Portfolien sog. NPLs (notleidende Kredite) und verwaltet und verwertet diese 

ebenfalls unter Einbeziehung hauptsächlich der publity AG. 

c) Herrschender Aktionär 

Die Emittentin wird direkt von der publity AG beherrscht. Diese hält zum Prospektda-

tum rund 93,15 % der Aktien der Emittentin. Der Vorstandsvorsitzende der publity 

AG, Herr Thomas Olek, hält wiederum mittelbar über 80 % der Aktien an der publity 

AG. 

d) Vorstandsvorsitzender der Emittentin 

Vorstandsvorsitzender der Emittentin ist Herr Frederik Mehlitz. 

2.2 

2.2.1 

Welches sind die wesentlichen Finanzinformationen über den Emittenten? 

Erlöse, Rentabilität, Aktiva, Kapitalstruktur, Kapitalflüsse 

Daten zur Gewinn- und Verlustrechnung (HGB) 

 

Daten zur Bilanz (HGB) 

  31.12.2018 31.12.2017 

Summe Aktiva (in TEUR) 43.365 1.192 

Eigenkapital (in TEUR) 18.119 283 

Nettofinanzverbindlichkeiten (in TEUR) (ungeprüft; aus dem 

jeweiligen geprüften HGB-Jahresabschluss abgeleitet) 
24.239 829 

 

Daten zur Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS) 

 

01.04. – 

31.12. 

2018 

(Konzernab-

schluss) 

01.01. – 

31.12. 

2018 

(Einzelab-

schluss) 

01.01. – 

31.12. 

2017 

(Einzelab-

schluss) 

01.01. – 

30.06. 

2019 

(Konzern-

Zwischenab-

schluss) 

(ungeprüft) 

01.01. – 

30.06. 

2018 

(Konzern-

Zwischenab-

schluss) 

(ungeprüft) 

01.01. – 

30.06. 

2019 

(Pro-forma Fi-

nanzinformati-

onen) 

(ungeprüft) 

Erträge aus der Immobili-

enbewirtschaftung (Mieter-

träge + Erträge aus Be-

triebs- und Nebenkosten) / 

Gesamtumsatz (in TEUR) 

1.039 112 182 3.478 20 11.494 

Ergebnis vor Steuern und 

Zinsen (in TEUR) 
5.731 4.868 -479 2.973 -697 57.851 

Gesamtergebnis (in TEUR) 3.092 2.647 -664 264 -701 40.907 

Ergebnis je Aktie (in EUR) 0,14 0,14 -26,56 0,01 -0,05 0,54 

    01.01. - 31.12.2018 01.01. - 31.12.2017 

1 Umsatzerlöse (in TEUR) 112 182 

2 Ergebnis nach Steuern (in TEUR) -4.139 1.836 

3 Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss (in TEUR) -4.139 1.836 
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Daten zur Bilanz (IFRS) 

 
31.12.2018 
(Konzernab-

schluss) 

31.12.2018 
(Einzelab-

schluss) 

31.12.2017 
(Einzelab-

schluss) 

30.06.2019 

(Konzern-

zwischenab-

schluss) 

(ungeprüft) 

30.06.2019 
(Pro-forma 

Finanzinformati-

onen) 

(ungeprüft) 

Aktiva Gesamt (in TEUR) 98.785 50.149 1.189 118.481 777.855 

Eigenkapital (in TEUR) 25.917 24.902 280 47.935 249.151 

Nettofinanzverbindlichkeiten (in 

TEUR) (ungeprüft; aus den je-

weiligen IFRS-Finanzinformati-

onen abgeleitet) 

70.309 24.239 829 58.863 516.751 

 

Ausgewählte Daten der Kapitalflussrechnung (IFRS) 

In TEUR 01.04.-
31.12.2018 

(Konzernabschluss) 

01.01.-
31.12.2018 

(Einzelabschluss) 

01.01.-
31.12.2017 

(Einzelabschluss) 

01.01.-
30.06.2019 

(Konzernzwischen-

abschluss) 
(ungeprüft) 

01.01.-
30.06.2018 

(Konzernzwischen-

abschluss) 
(ungeprüft) 

Mittelzufluss /-abfluss aus 

betrieblicher Tätigkeit 

-1.022 -1.497 -845 -3.317 1.013 

Mittelzufluss / -abfluss 
aus Finanzierungstätigkeit 

41.492 43.975 427 14.823 -300 

Mittelzufluss / -abfluss 

aus Investitionstätigkeit 

-60.187 -41.551 0 -2.380 -8.074 

Pro-forma-Finanzinformationen 

Die Emittentin hat in 2019 im Zuge einer Sachkapitalerhöhung 94,9 % der Geschäfts-

anteile an der publity Investor GmbH erworben, welche die publity AG gegen Ausgabe 

von 47.450.000 neuen Aktien der Emittentin in die Emittentin eingebracht hat. Für 

diesen Erwerb (und diverse Immobilientransaktionen der publity Investor GmbH) ent-

hält dieser Prospekt Pro-Forma-Finanzinformationen, welche die wesentlichen Aus-

wirkungen der relevanten Transaktionen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

der Emittentin pro-forma darstellen. Die wesentlichen Bereinigungen betreffen den 

Ausweis von immateriellen Vermögenswerten, die Verrechnung der Anteile an ver-

bundenen Unternehmen und den Ausweis von auf die Anteilseigner des Mutterunter-

nehmens entfallendes Eigenkapital. 

2.3 

2.3.1 

Welche sind die zentralen Risiken, die dem Emittenten eigen sind? 

Wesentlichste Risikofaktoren, die für die Emittentin spezifisch sind 

Risiken im Zusammenhang mit der Finanzierungsstruktur der Emittentin 

a) Die Emittentin ist im Hinblick auf weitere Immobilienankäufe davon abhängig, aus-

reichende Mittel aus Fremdfinanzierungen zu erlangen. Sollte es der Emittentin 

nicht gelingen, Fremdfinanzierungen abzuschließen, könnte sich dies nachteilig auf 

ihre Geschäftstätigkeit auswirken und zu einer langfristig unzureichenden wirt-

schaftlichen Ertragsbasis führen. 

b) Bei einem Verstoß gegen Verpflichtungen aus Kreditverträgen könnten die Darle-

hen vorzeitig fällig gestellt oder gekündigt werden und die Emittentin könnte mög-

licherweise nicht in der Lage sein, sich kurzfristig zu refinanzieren. Im Zweifel 

könnte die Emittentin dadurch zu Notverkäufen von Immobilien gezwungen sein. 

c) Der hohe Einsatz von Fremdkapital für die Immobilienerwerbe birgt das Risiko, 

dass der hiermit verbundene Kapitaldienst bei Verschlechterung der wirtschaftli-

chen Umstände nicht mehr geleistet werden kann. In diesem Falle könnten Kapital-

geber Immobilien aufgrund der gestellten Sicherheiten verwerten und/oder die 

Emittentin könnte zu Notverkäufen gezwungen sein.  

Risiken im Zusammenhang mit der Branche und der Geschäftstätigkeit der Emittentin 

d) Der wirtschaftliche Erfolg der Emittentin hängt wesentlich von der mit der Durch-

führung des Asset Managements betrauten Muttergesellschaft der Emittentin, der 
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publity AG, ab. Ein Aus- bzw. Wegfall der Beziehungen zur publity AG oder deren 

Schlüsselpersonen könnten dazu führen, dass die Emittentin keinen Zugang mehr 

zu geeigneten Immobilien hat, die Immobilien nicht mehr entsprechend der Objekt-

strategie entwickeln kann und im Rahmen der Veräußerung keinen Zugang mehr 

zu geeigneten Erwerbern findet.  

e) Steigende Immobilienpreise können dazu führen, dass die Emittentin keine Immo-

bilien zu akzeptablen Marktpreisen erwerben kann. Fallende Immobilienpreise ber-

gen dagegen das Risiko außerplanmäßiger Abschreibungen des Immobilienvermö-

gens und einer Verschlechterung der Verwertungssituation.  

f) Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Emittentin (auch) zukünftig Baumaßnahmen 

durchführt. So wurden z.B. für das Objekt in Essen, das mit der Karstadt-Zentrale 

bebaut ist, bereits Bauunternehmer damit beauftragt, das Objekt für einen weiteren 

Mieter zu sanieren. Eine verzögerte Fertigstellung, höhere Kosten oder der vollstän-

dige Ausfall von Bauprojekten können dazu führen, dass die erwartete Zielrendite 

nicht erreicht wird oder gar ein Verlust entsteht. Zudem könnten in Fällen der ver-

späteten Fertigstellung auch Vertragsstrafen gegenüber den Mietern zu leisten sein. 

g) Der Ausfall oder die Reduzierung von Mieteinnahmen, höhere Leerstandsquoten 

und die Unfähigkeit, wirtschaftlich angemessene Mieten zu verlangen, könnten sich 

nachteilig auf die Umsatzerlöse sowie die Bewertung der Emittentin auswirken. 

h) Die Emittentin könnte den Wert von Immobilien falsch einschätzen. Dies könnte 

dazu führen, dass mit einem Investment nicht die Erträge erwirtschaftet werden, die 

geplant waren oder sich ein Investment nachträglich als verlustreich herausstellt.  

Risiken im Zusammenhang mit dem NPL-Geschäft  

i) Es besteht das Risiko, dass die Schuldner der Forderungen, die im NPL-Kreditport-

folio von der publity Investor GmbH gehalten werden, ausfallen und daher Einzel-

wertberichtigungen bzw. Abschreibungen erforderlich werden.  

Risiken im Zusammenhang mit der Aktionärsstruktur der Emittentin 

j) Die publity AG hält zum Prospektdatum rund 93,15 % der Aktien der Emittentin 

und verfügt damit über eine Beteiligung, die sogar zur Fassung von qualifizierten 

Mehrheitsbeschlüssen in der Hauptversammlung ausreicht. Der Vorstandsvorsit-

zende der publity AG, Herr Thomas Olek, hält mittelbar wiederum über 80 % der 

Aktien und Stimmrechte an der publity AG. Durch diese Beteiligungen hat Herr 

Olek die Möglichkeit, maßgeblichen Einfluss in den Hauptversammlungen der 

publity AG und indirekt der Emittentin zu nehmen und seine Interessen ggf. gegen 

die Interessen der übrigen Aktionäre durchzusetzen. 

Risiken im Zusammenhang mit gesetzlichen Rahmenbedingungen  

k) Die Emittentin/ihre Tochtergesellschaften sichern in Verkaufs- und Mietverträgen 

regelmäßig bestimmte Eigenschaften der verkauften/vermieteten Immobilien zu. 

Sollten diese nicht vorhanden sein, könnten Schadensersatzforderungen drohen.  

Risiken aus möglichen Rechtsverstößen im Zusammenhang mit dem Altgeschäft der 

Emittentin 

l) Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Emittentin aufgrund ihrer Tätigkei-

ten im Zusammenhang mit ihrem Altgeschäft, das nicht von dem derzeitigen Ma-

nagement kontrolliert wurde, in Anspruch genommen wird. 

 
 

ABSCHNITT 3 – Basisinformationen über die Wertpapiere 

Das auf den folgenden drei Seiten wiedergegebene Basisinformationsblatt enthält die Angaben 

des Art. 8 Abs. 3 lit. c bis i der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014, wodurch in dieser Speziellen 

Zusammenfassung die in Anhang 23 Abschnitt 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 

genannten Angaben ersetzt werden.  
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Basisinformationsblatt 

 
Zweck 

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Wer-

bematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die 

möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen. 

Produkt 

Wandelanleihe 2019/2024 

WKN: A254NA / ISIN: DE000A254NA6 

Hersteller des Produkts: PREOS Real Estate AG, Leipzig (Emittentin) – http://www.preos.de 

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +49 (0) 341 261787 790 

Zuständige Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Bundesrepublik Deutschland 

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 13.11.2019 

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. 

1. Um welche Art von Produkt handelt es sich? 

Art 

Dieses Produkt ist eine Wandelschuldverschreibung, die unter dem Recht der Bundesrepublik Deutschland begeben wurde. Diese kann 

in bestimmten, in den Anleihebedingungen festgelegten Zeiträumen von Ihnen mit einem Nennwert von EUR 1.000,– in eine bestimmte 

Anzahl von auf den Namen lautenden Stammaktien (Stückaktien) der PREOS Real Estate AG gewandelt werden. 

Das Wandlungsverhältnis errechnet sich durch Division des gesamten Nennbetrages der von einem Anleihegläubiger zur Wandlung 

eingereichten Schuldverschreibungen durch den an dem betreffenden Wandlungstag geltenden Wandlungspreis. 

Der anfängliche Wandlungspreis je Aktie beträgt EUR 9,90. Das Wandlungsverhältnis beträgt somit derzeit 1 : 101,0101. Aufgrund von 

in den Anleihebedingungen enthaltenen Regelungen, die zugunsten der Anleihegläubiger einen Verwässerungsschutz insbesondere im 

Fall von Kapitalmaßnahmen und Dividendenausschüttungen der PREOS Real Estate AG vorsehen, kann es in Zukunft zu Anpassungen 

des Wandlungspreises und Wandlungsverhältnisses kommen. 

Ziele 

Ziel dieses Produkts ist es, Ihnen einen bestimmten Anspruch zu vorab festgelegten Bedingungen zu gewähren. Das Produkt hat, vorbe-

haltlich der in den Anleihebedingungen festgelegten Kündigungsmöglichkeiten, eine fixe Laufzeit und wird am Rückzahlungstermin fällig. 

An den Zinszahlungstagen erhalten Sie fixe Zinszahlungen. Die Zinszahlungen werden auf Grundlage des Produkts aus dem Nennbetrag 

und dem Zinssatz per annum berechnet. 

Am Rückzahlungstermin erhalten Sie 105 % des Nennbetrages, sofern die Wandelschuldverschreibung nicht bereits vorher zurückge-

zahlt, gewandelt oder zurückgekauft und entwertet worden ist. Der Rückzahlungsbetrag von 105 % des Nennbetrages gilt nur im Falle 

einer Rückzahlung am Fälligkeitstag zum Laufzeitende. Sie können einen Teilverlust erleiden, wenn die Summe aus dem Rückzahlungs-

betrag und den Zinszahlungen, die Sie über die Laufzeit erhalten haben, unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt. 

Bei dem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten. 

Die Emittentin ist berechtigt, das Produkt einseitig zu kündigen und zu einem nach Maßgabe der Anleihebedingungen aufgezinsten Rück-

zahlungsbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückzuzahlen, wenn das Produkt aus dem Aktienkurs und der Anzahl von Aktien, die 

bei Ausübung des Wandlungsrechts zu liefern wären, mindestens 140 % des Nennbetrages der Schuldverschreibungen beträgt und/oder 

wenn der Gesamtnennbetrag der ausstehenden Schuldverschreibungen auf 15 % oder weniger des Gesamtnennbetrages der begebenen 

Schuldverschreibungen fällt. 

Gemäß den Anleihebedingungen werden bestimmte unten angeführte Tage angepasst, falls das jeweilige Datum kein Geschäftstag ist. 

Wenn eine Anpassung erfolgt, kann dies einen etwaigen Ertrag des Anlegers beeinflussen. 

Fixer Zinssatz 7,5 % Nennbetrag 1.000,- EUR 

Zinsperiode Zeitraum ab dem 09.12.2019 (einschließlich) bis zum 
ersten Zinszahlungstag (ausschließlich) und danach 
ab dem jeweiligen Zinszahlungstag (einschließlich) bis 
zum nächstfolgenden Zinszahlungstag (ausschließlich) 
bzw. Rückzahlungstermin (ausschließlich) 

Festgelegte Währung EUR 

Zinszahlungstage 09.12.2020 (1), 09.12.2021 (2), 09.12.2022 (3), 
09.12.2023 (4), 09.12.2024 (5) 

Emissionstag 09.12.2019 

Rückzahlungstermin 
(Fälligkeit) 

09.12.2024   
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Kleinanleger-Zielgruppe 

Das Produkt richtet sich an Privatkunden, die das Ziel der allgemeinen Vermögensbildung verfolgen und einen kurz- bis mittelfristigen 

Anlagehorizont haben. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt für Anleger mit umfangreichen Kenntnissen und/oder 

Erfahrungen mit Finanzprodukten. Der Anleger kann Verluste tragen bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals und legt 

keinen Wert auf Kapitalschutz. 

2. Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen? 

Risikoindikator 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Niedrigeres Risiko  Höheres Risiko 

 

Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis zum 09.12.2024 (Fälligkeit) halten. 
Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie 
erhalten unter Umständen weniger zurück. Es kann sein, dass Sie Ihr Produkt nicht ohne Weiteres veräu-
ßern können oder dass Sie es zu einem Preis veräußern müssen, der den Betrag, den Sie zurückerhalten, 
erheblich schmälert. 

 

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er 

zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise 

entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 

5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potentieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird 

als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszu-

zahlen. 

Sie haben Anspruch darauf, mindestens 100 % Ihres Kapitals in der festgelegten Währung zurückzuerhalten. Darüber hinausgehende 

Beträge und zusätzliche Renditen sind von der künftigen Marktentwicklung abhängig und daher ungewiss. Dieser Schutz vor Marktent-

wicklungen gilt jedoch nicht, wenn Sie vor Fälligkeit einlösen.  

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren. 

Performance Szenarien 

Anlage: 
10.000 EUR 

Szenarien 

 1 Jahr 3 Jahre bis 09.12.2024 
(Fälligkeit) 

(Empfohlene 
Haltedauer) 

Stressszenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten 2.913,92 EUR 783,59 EUR 4,99 EUR 

Jährliche Durchschnittsrendite -71,02 % -57,28 % -78,17 % 

Pessimistisches 
Szenario 

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten 6.847,34 EUR 4.994,40 EUR 3.930,57 EUR 

Jährliche Durchschnittsrendite -31,89 % -20,80 % -17,13 % 

Mittleres 

Szenario 

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten 9.732,24 EUR 9.454,69 EUR 9.100,57 EUR 

Jährliche Durchschnittsrendite -3,20 % -2,03 % -1,97 % 

Optimistisches 
Szenario 

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten 14.522,13 EUR 18.881,09 EUR 22.775,85 EUR 

Jährliche Durchschnittsrendite 44,44 % 23,38 % 17,77 % 
 

Die dargestellten Szenarien beruhen auf gesetzlich vorgegebenen Berechnungsmethoden. Die Ergebnisse können zu nicht nachvollzieh-

baren Zahlen führen, die keinen Rückschluss auf tatsächliche Zahlungen zulassen. 

Diese Tabelle zeigt, wieviel Sie bis zur Fälligkeit unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie 10.000 EUR einmalig 

anlegen. Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Pro-

dukte vergleichen. Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Wertände-

rungen der Benchmark (Vergleichsmaßstab) für dieses Investment; sie sind kein exakter Indikator. Die angegebenen Werte sind nicht 

garantiert und stellen keine Ober- oder Untergrenze dar. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt 

und wie lange Sie das Produkt halten. Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und 

berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen. Dieses Produkt kann nicht ohne 

Weiteres aufgelöst werden. Deshalb lässt sich schwer abschätzen, wie viel Sie zurückerhalten, wenn Sie es vor Ende der empfohlenen 

Haltedauer einlösen. Es kann sein, dass Sie es nicht vorzeitig einlösen können oder dass Ihnen bei der vorzeitigen Einlösung ein hoher 

Verlust entsteht. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle 

Kosten, die Sie an Ihren Berater oder an Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche 

Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten. 

3. Was geschieht, wenn die PREOS Real Estate AG, Leipzig, nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen? 

Der Anleger trägt das Risiko, dass die Emittentin möglicherweise nicht in der Lage ist, ihre Verpflichtungen in Bezug auf das Produkt zu 

erfüllen – z.B. im Fall einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals des Anlegers ist 

möglich. Das Produkt ist eine Wandelschuldverschreibung und unterliegt als solche keinem Einlagensicherungssystem. 

4. Welche Kosten entstehen? 

Die Renditeminderung (Reduction in Yield - RIY) zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Anlagerendite, die Sie 

erhalten könnten, auswirken. In den Gesamtkosten sind einmalige, laufende und zusätzliche Kosten berücksichtigt.  
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Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts bei drei verschiedenen Haltedauern. Bei den ange-

gebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie 10.000 EUR einmalig anlegen. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der 

Zukunft anders ausfallen. Die angeführten Kosten sind Maximalbeträge. 

Kosten im Zeitverlauf 

Anlage: 10.000 EUR 

Szenarien 

Wenn Sie nach 1 Jahr 
einlösen 

Wenn Sie nach 3 Jahren 
einlösen 

Wenn Sie am 09.12.2024 
(Fälligkeit) (Empfohlene 

Haltedauer) einlösen 

Gesamtkosten 104 EUR 204 EUR 304 EUR 

Auswirkung auf die Rendite (RIY) 
pro Jahr 

1,04 % 0,68 % 0,61 % 

 

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall 

sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken 

werden. 

Zusammensetzung der Kosten 

Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor: 

• Wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer 

erhalten könnten. 

• Was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten. 

Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite (RIY) pro Jahr 

Einmalige Kosten Einstiegskosten 0,54 % Auswirkung der Kosten, die Sie zahlen müssen, 
wenn Sie Ihre Anlage tätigen. Angegeben sind die 
geschätzten Höchstkosten. 

Ausstiegskosten 0,00 % Auswirkung der Kosten, die anfallen, wenn Sie bei 
Fälligkeit aus Ihrer Anlage aussteigen. 

Laufende Kosten Portfoliotransaktionskosten -  nicht anwendbar 

Sonstige laufende Kosten 0,50 % Auswirkung der Kosten, die Ihnen jährlich für die 
Depotverwaltung abgezogen werden. 

Zusätzliche Kosten Erfolgsgebühren -  nicht anwendbar 

Carried Interest -  nicht anwendbar 

 

Die tatsächlichen Kosten können von den oben genannten Kosten abweichen, da sie von Ihrer individuellen Vertragsgestaltung abhängen. 

5. Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen? 

Empfohlene Haltedauer: 09.12.2024 (Fälligkeit) 

Das Ziel des Produkts ist, Ihnen die oben unter „1. Um welche Art von Produkt handelt es sich?“ beschriebenen Ansprüche zu bieten. 

Sofern das Produkt bis zur Fälligkeit gehalten wird, besteht der Anspruch auf 105 % des Nennbetrages und aufgelaufene und noch nicht 

gezahlte Zinsen. Alternativ besteht während der in den Anleihebedingungen festgelegten Zeiträume die Möglichkeit, von dem oben unter 

„1. Um welche Art von Produkt handelt es sich?“ beschriebenen Wandlungsrecht Gebrauch zu machen. Um Ihr Geld vorzeitig zu entneh-

men, haben Sie ferner grundsätzlich die Möglichkeit, das Produkt über die Börse (Open Market) oder außerbörslich bzw. im Wege eines 

freihändigen Verkaufs zu verkaufen. 

Börsennotierung (Open Market) Deutsche Börse AG (Frankfurter Wertpapierbörse) Kursnotierung Prozentnotiz 

Kleinste handelbare Einheit 1.000  Festgelegte Währung EUR 

 
Sollten Sie das Produkt vor dem Ende der empfohlenen Haltedauer verkaufen, kann der Betrag, den Sie dann erhalten, (gegebenenfalls 

auch erheblich) unter dem Betrag liegen, den Sie andernfalls erhalten hätten. In außergewöhnlichen Marktsituationen oder bei techni-

schen Störungen kann ein Erwerb bzw. Verkauf des Produkts vorübergehend erschwert und/oder ausgesetzt oder überhaupt unmöglich 

sein. 

6. Wie kann ich mich beschweren? 

Beschwerden über das Verhalten der Person, die Sie zu dem Produkt berät oder es verkauft, können direkt an diese Person gerichtet 

werden. Beschwerden über das Produkt oder das Verhalten der Emittentin dieses Produkts können in Textform unter folgenden Adressen 

erhoben werden: PREOS Real Estate AG, Landsteinerstraße 6, 04103 Leipzig, Deutschland, E-Mail: info@preos.de, Webseite: 

http://www.preos.de/investor/kontakt.  

7. Sonstige zweckdienliche Angaben 

Zusätzliche Informationen bzgl. des Produkts, insbesondere die Anleihebedingungen, sind auf der Internetseite der Emittentin 

(http://www.preos.de) im Bereich „Investor Relations“ in der Rubrik „Wandelanleihe 2019/2024“ veröffentlicht. Um nähere Informationen 

zu erhalten, insbesondere zur Struktur und zu den mit einem Kauf des Produkts verbundenen Risiken, sollte der Anleger die dort veröf-

fentlichten Dokumente lesen.  
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ABSCHNITT 4 – Basisinformationen über das öffentliche Angebot von Wertpapieren 

4.1 Zu welchen Konditionen und nach welchem Zeitplan kann ich in dieses Wertpapier investieren?  

Konditionen und Zeitplan des Angebots 

Das Angebot der Schuldverschreibungen besteht aus (i) einem öffentlichen Angebot in Form eines 

Bezugsangebots an die Aktionäre der Gesellschaft sowie Inhaber von Bezugsrechten in der Zeit vom 

19.11.2019 bis zum 02.12.2019 (jeweils einschließlich) („Bezugsangebot“) sowie (ii) einem allgemei-

nen öffentlichen Angebot in der Zeit vom 19.11.2019 bis zum 04.12.2019 (jeweils einschließlich) 

(„Allgemeines Öffentliches Angebot“) (das Bezugsangebot und das Allgemeine Öffentliche Angebot 

zusammen „Öffentliches Angebot“). Das Öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich in Deutschland. 

Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Bezugspreis für das Bezugsangebot und den 

Ausgabepreis für das Allgemeine Öffentliche Angebot auf EUR 1.000,00 je Schuldverschreibung und 

damit 100 % des Nennbetrages der Schuldverschreibungen festgelegt. Die Schuldverschreibungen sol-

len in den Handel im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. 

Den zum Bezug berechtigten Aktionären wird das gesetzliche Bezugsrecht in der Weise gewährt, dass 

die Schuldverschreibungen den Bezugsberechtigten nach Maßgabe eines im Bundesanzeiger zu veröf-

fentlichenden Bezugsangebots zu einem Bezugspreis von EUR 1.000,00 je Schuldverschreibung im 

Verhältnis 238 : 1 (jeweils 238 alte Aktien berechtigen zum Bezug von 1 Schuldverschreibung) zum 

Bezug angeboten werden. Es ist jedoch nur der Bezug einer ganzen Schuldverschreibung oder eines 

Vielfachen davon möglich. Die Aktionäre werden aufgefordert, ihr Bezugsrecht auf die Schuldver-

schreibungen in der Zeit vom 19.11.2019 bis zum 02.12.2019 (jeweils einschließlich) über ihre Depot-

bank bei der für die Bezugsstelle als Abwicklungsstelle tätig werdenden Bankhaus Gebr. Martin Akti-

engesellschaft, Göppingen, auszuüben. 

Den Aktionären der Gesellschaft wird über ihr gesetzliches Bezugsrecht hinaus ein Mehrbezugsrecht 

für Schuldverschreibungen eingeräumt, für die Aktionäre der Gesellschaft das Bezugsrecht nicht aus-

geübt haben. Die Mehrbezugsrechtsoption kann innerhalb der Bezugsfrist ausgeübt werden. Sollten 

Mehrbezugserklärungen für eine höhere Anzahl von Schuldverschreibungen abgegeben werden als ver-

fügbar sind, werden die nicht bezogenen Schuldverschreibungen anteilig im Verhältnis des jeweils an-

gemeldeten Mehrbezugs zu dem insgesamt angemeldeten Mehrbezug zugeteilt. 

Nicht fristgemäß ausgeübte Bezugsrechte (einschließlich der Mehrbezugsrechtsoption) verfallen wert-

los. Die Aktionäre können sich bei ihrem depotführenden Institut ab dem 04.12.2019 über die ihnen 

zugeteilte Anzahl an Schuldverschreibungen informieren.  

Schuldverschreibungen, die nicht im Rahmen des Bezugsangebots gezeichnet werden, werden – paral-

lel zum Bezugsangebot, jedoch unter dem Vorbehalt der Ausübung von Bezugsrechten (einschließlich 

der Mehrbezugsrechtsoption) durch die Bezugsberechtigten – im Rahmen des Allgemeinen Öffentli-

chen Angebots in Deutschland interessierten Anlegern zur Zeichnung angeboten. Die Abwicklung des 

Allgemeinen Öffentlichen Angebots erfolgt über die Zeichnungsfunktionalität der Deutsche Börse AG 

im Handelssystem XETRA für die Sammlung und Abwicklung von Zeichnungsaufträgen. Parallel dazu 

wird der Lead Manager die nicht bezogenen Schuldverschreibungen im Rahmen des Allgemeinen Öf-

fentlichen Angebots potentiellen Anlegern zum Kauf anbieten. Die Gesellschaft und der Lead Manager 

behalten sich darüber hinaus die konkrete Benennung weiterer Zeichnungswege vor. Zur Zeichnung 

über die Zeichnungsfunktionalität müssen Anleger ihre Kaufangebote während der Angebotsfrist 

(19.11.2019-04.12.2019) über eine Depotbank stellen, die (i) bei der Frankfurter Wertpapierbörse als 

Handelsteilnehmer zugelassen ist oder über einen an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassenen 

Handelsteilnehmer Zugang zum Handel hat, (ii) über einen Xetra-Anschluss verfügt und (iii) zur Nut-

zung der Zeichnungsfunktionalität auf der Grundlage der Nutzungsbedingungen der Deutsche Börse 

AG berechtigt und in der Lage ist. Der Handelsteilnehmer stellt in diesem Fall für den Anleger ein 

Kaufangebot über die Zeichnungsfunktionalität ein. Die ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank, 

Frankfurt am Main, als Orderbuchmanager sammelt in dem Orderbuch die Kaufangebote der Handel-

steilnehmer und sperrt das Orderbuch am 04.12.2019 um 12:00 Uhr (MEZ) und übermittelt die einge-

gangenen Kaufangebote, ggf. nach einer Bearbeitung, an die Zahlstelle. Wenn eine Überzeichnung 

vorliegt, können Kaufangebote gelöscht werden. 
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Zuteilung 

Zeichnungen im Rahmen des Bezugsangebots (einschließlich der Mehrbezugsrechtsoption) werden be-

vorzugt berücksichtigt (zur Zuteilung im Rahmen des Bezugsangebots siehe oben). Eine Zuteilung im 

Rahmen des Allgemeinen Öffentlichen Angebots erfolgt nur, soweit Schuldverschreibungen nicht im 

Rahmen des Bezugsangebots (einschließlich der Mehrbezugsrechtsoption) gezeichnet werden. Sollten 

gültige Kaufangebote für eine höhere Anzahl von Schuldverschreibungen abgegeben werden als ver-

fügbar sind, erfolgt die Zuteilung im Rahmen des Allgemeinen Öffentlichen Angebots nach dem Prin-

zip „First Come - First Serve“. Im Übrigen werden das Zuteilungsvolumen und die Zuteilungskriterien 

vom Vorstand nach freiem Ermessen festgelegt. Die Emittentin ist berechtigt, einzelne Kaufangebote 

zu kürzen oder zurückzuweisen. 

Veröffentlichung des Ergebnisses des Angebots 

Das Ergebnis des Öffentlichen Angebots (Bezugsangebot, einschließlich der Mehrbezugsrechtsoption, 

und Allgemeines Öffentliches Angebot) wird voraussichtlich am 06.12.2019 auf der Internetseite der 

Gesellschaft (www.preos.de) in der Rubrik „Investor Relations“ veröffentlicht. 

Verwertung nicht platzierter Schuldverschreibungen 

Schuldverschreibungen, die weder im Rahmen des Bezugsangebots noch im Rahmen des Allgemeinen 

Öffentlichen Angebots gezeichnet wurden, sollen im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung 

(nicht öffentliches Angebot) voraussichtlich ab dem 05.12.2019 bis zum 14.11.2020 ausschließlich 

ausgewählten qualifizierten Anlegern im Sinne von Art. 2 lit. e der Verordnung (EU) 2017/1129 in 

Deutschland und anderen ausgewählten Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika 

gemäß Regulation S unter dem U.S. Securities Act zum Kauf angeboten werden. 

Verwässerung 

Unter der Annahme, dass sämtliche 192.244 angebotenen Schuldverschreibungen platziert werden, so-

wie sämtliche 300.000 Schuldverschreibungen (also einschließlich der im Rahmen der Vorabplatzie-

rung gegen Sacheinlage begebenen Schuldverschreibungen) auf Basis des anfänglichen Wandlungs-

preises von EUR 9,90 in Aktien der Emittentin gewandelt werden, würde ein Aktionär, der sein Be-

zugsrecht nicht ausübt, nur noch mit rund 70,28 % seiner bisherigen Beteiligung am satzungsmäßigen 

Grundkapital der Gesellschaft und an den Stimmrechten beteiligt sein. Sein Anteil würde folglich um 

rund 29,72 % verwässern. Der Nettobuchwert des Eigenkapitals der Gesellschaft pro Aktie (berechnet 

auf Basis der Anzahl der nach vollständiger Wandlung der den Schuldverschreibungen zugrunde lie-

genden Stück 30.303.030 neuen Aktien, also von 101.966.718 ausstehenden Aktien der Gesellschaft) 

würde sich in diesem Szenario auf rund EUR 7,13 belaufen. Daraus ergäbe sich eine Erhöhung des Net-

tobuchwerts des Eigenkapitals pro Aktie um rund EUR 1,17 bzw. um rund 19,63 %. Der zu zahlende 

Bezugspreis (EUR 1.000,00), dividiert durch die Anzahl der Aktien, in die eine Schuldverschreibung 

gewandelt werden kann, würde demnach den Nettobuchwert des Eigenkapitals von rund EUR 7,13 pro 

Aktie um rund EUR 2,77 oder rund 38,85 % überschreiten. 

Gesamtkosten und Kosten für den Anleger 

Die Gesellschaft schätzt, dass die zu erwartenden Gesamtkosten ungefähr EUR 5.000.000,00 betragen 

werden. Anlegern werden keine Kosten der Gesellschaft in Rechnung gestellt. 

4.2 

4.2.1 

Weshalb wird dieser EU-Wachstumsprospekt erstellt? 

Gründe für das Angebot, Verwendung des Emissionserlöses 

Die Schuldverschreibungen sollen öffentlich angeboten werden. Dies macht die Veröffentlichung die-

ses Wertpapierprospekts erforderlich. Die Emittentin wird aus dem Angebot einen Nettoemissionserlös 

von maximal rund EUR 187.244.000,00 erzielen, der insbesondere für den Ausbau des Immobilien-

portfolios verwendet werden soll. 

4.3 

4.3.1 

Wer ist Anbieter und/oder die die Zulassung zum Handel beantragende Person?  

Anbieter und die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Handel im Freiverkehr der Frank-

furter Wertpapierbörse beantragende Person ist die Emittentin.   
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II. ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

1. Verantwortlichkeit für den Inhalt des Prospekts 

Die PREOS Real Estate AG (vorstehend und nachfolgend auch die „Emittentin“ oder die „Ge-

sellschaft“ genannt) mit Sitz in Leipzig und der Geschäftsanschrift Landsteinerstraße 6, 04103 

Leipzig, übernimmt die Verantwortung für den Inhalt dieses Prospekts und erklärt, dass die An-

gaben in diesem Prospekt ihres Wissens nach richtig sind und dass der Prospekt keine Auslassun-

gen enthält, die die Aussage verzerren könnten. 

Unbeschadet des Art. 23 der Verordnung (EU) 2017/1129 ist die Emittentin nach Maßgabe der 

gesetzlichen Bestimmungen nicht verpflichtet, den Prospekt zu aktualisieren. 

2. Marktwertgutachten 

Auf Ersuchen der Emittentin wurden die im Eigentum der Unternehmensgruppe der Emittentin 

stehenden Bestandsimmobilien Ratingen 1, Köln, Krefeld, Roßdorf, Ratingen 2, Nieder-Olm, 

Sindelfingen, Grafing, Waltrop und Ratingen 3 im Hinblick auf ihren Marktwert durch apollo 

valuation & research GmbH (Große Eschenheimer Str. 13, 60313 Frankfurt am Main) („Apollo“) 

unter Anwendung des Ertragswertverfahrens gemäß Immobilienwertermittlungsverordnung (Im-

moWertV vom 19. Mai 2010) bewertet. Die Ergebnisse dieser Bewertungen sind bezüglich der 

genannten Bestandsobjekte zum Bewertungsstichtag 30. Juni 2019 in einem zusammenfassenden 

Bewertungsbericht vom 25. Oktober 2019 dargestellt, der mit Zustimmung von Apollo in diesem 

Prospekt im Abschnitt „BEWERTUNGSGUTACHTEN“ ab Seite M 2 abgedruckt ist.  

Die Bewertung erfolgte durch unabhängige Berater (Independent Experts). Apollo beschäftigt 

öffentlich bestellte und vereidigte sowie HypZert zertifizierte Sachverständige. Keiner der Sach-

verständigen hat ein wesentliches Interesse an der Emittentin. Die Emittentin bestätigt hiermit, 

dass im Hinblick auf die genannten bewerteten Bestandsimmobilien seit dem jeweiligen Bewer-

tungsstichtag keine wesentlichen Änderungen eingetreten sind. 

Ferner wurden auf Ersuchen der Emittentin die weiteren im Eigentum der Unternehmensgruppe 

der Emittentin stehenden Bestandsimmobilien Frankfurt (St. Martin Tower), Essen, Lüdenscheid, 

Mülheim und Oberhausen im Hinblick auf ihren Marktwert durch Falk Kehlitz, Dipl.-Ing. (FH) 

Architekt/Immobiliengutachter HypZert (F), (Johann-Georg-Straße 25, 10709 Berlin) 

(„Kehlitz“) unter Anwendung des Ertragswertverfahrens gemäß §§ 17 bis 20 der Immobilien-

wertermittlungsverordnung (ImmoWertV vom 19. Mai 2010) bewertet. Die Ergebnisse dieser Be-

wertungen sind bezüglich der genannten Bestandsobjekte zum jeweiligen Bewertungsstichtag in 

einem zusammenfassenden Bewertungsbericht vom 14. Oktober 2019 dargestellt, der mit Zustim-

mung von Kehlitz in diesem Prospekt im Abschnitt „BEWERTUNGSGUTACHTEN“ ab Seite 

M 14 abgedruckt ist.  

Die Bewertung erfolgte durch unabhängige Berater (Independent Experts). Kehlitz ist ein bzw. 

beschäftigt HypZert zertifizierte(r) Sachverständige(r). Keiner der Sachverständigen hat ein we-

sentliches Interesse an der Emittentin. Die Emittentin bestätigt hiermit, dass im Hinblick auf die 

genannten bewerteten Bestandsimmobilien seit dem jeweiligen Bewertungsstichtag keine we-

sentlichen Änderungen eingetreten sind. 

3. Informationen von Seiten Dritter 

Dieser Prospekt enthält Branchen-, Markt- und/oder Kundendaten sowie Berechnungen, die aus 

Branchenberichten, Marktforschungsberichten, öffentlich erhältlichen Informationen und/oder 
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kommerziellen Veröffentlichungen entnommen sind („Externe Daten“). Externe Daten wurden 

insbesondere für Angaben zu Märkten und Marktentwicklungen verwendet. 

Branchen- und Marktforschungsberichte, die öffentlich zugänglichen Quellen sowie kommerzi-

elle Veröffentlichungen geben im Allgemeinen an, dass die Informationen, die sie enthalten, aus 

Quellen stammen, von denen man annimmt, dass sie verlässlich sind, dass jedoch die Genauigkeit 

und Vollständigkeit solcher Informationen nicht garantiert wird und die darin enthaltenen Be-

rechnungen auf einer Reihe von Annahmen beruhen. Diese Einschränkungen gelten folglich auch 

für diesen Prospekt. Externe Daten wurden von der Gesellschaft nicht auf ihre Richtigkeit über-

prüft. 

Informationen von Seiten Dritter, die in diesem Prospekt übernommen wurden, sind korrekt wie-

dergegeben und nach Wissen der Emittentin und soweit für sie aus den von den jeweiligen Dritten 

veröffentlichten Angaben ersichtlich, nicht durch Auslassungen unkorrekt oder irreführend ge-

staltet. Sofern Angaben von Seiten Dritter übernommen wurden, sind diese mit der entsprechen-

den Quellengabe versehen.  

4. Erklärungen zur Billigung durch die zuständige Behörde 

Dieser Prospekt ist von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Marie-Cu-

rie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main, als zuständiger Behörde gemäß der Verordnung (EU) 

2017/1129 gebilligt worden. 

Die BaFin hat diesen Prospekt nur bezüglich der Standards der Vollständigkeit, Verständlichkeit 

und Kohärenz gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 gebilligt. 

Die Billigung dieses Prospekts durch die BaFin sollte nicht als Bestätigung der Emittentin, die 

Gegenstand dieses Prospekts ist, erachtet werden. 

Die Billigung dieses Prospekts durch die BaFin sollte nicht als Bestätigung der Qualität der Wert-

papiere, die Gegenstand dieses Prospekts sind, erachtet werden. 

Anleger sollten ihre eigene Bewertung der Eignung dieser Wertpapiere für die Anlage vorneh-

men. 

Der Prospekt wurde als EU-Wachstumsprospekt gemäß Art. 15 der Verordnung (EU) 2017/1129 

erstellt. 

5. Rating 

Weder die Gesellschaft noch die Schuldverschreibungen verfügen über ein Rating (siehe hierzu 

auch die Risikobeschreibung „Risiken im Zusammenhang mit Ratings“ in Abschnitt XVI.2.d.). 

6. Links 

Soweit dieser Prospekt Links enthält, erfolgen die Verweise zu reinen Informationszwecken; die 

Informationen auf den betreffenden Websites sind nicht Teil dieses Prospekts und nicht von der 

BaFin geprüft oder gebilligt worden. 

7. Rundungen 

Bestimmte Zahlenangaben, Finanzinformationen und Marktdaten (einschließlich Prozentsätze) in 

diesem Prospekt wurden nach allgemeingültigen kaufmännischen Standards gerundet. Es ist da-

her möglich, dass nicht alle Gesamtbeträge (Summen oder Zwischensummen, Differenzen oder 
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Zahlen, die in einen Bezug gesetzt werden) in diesem Prospekt mit den zugrunde liegenden (un-

gerundeten) Einzelbeträgen an anderen Stellen in diesem Prospekt in allen Fällen übereinstim-

men. Außerdem ist es möglich, dass sich diese gerundeten Zahlen in Tabellen nicht genau zu den 

in den entsprechenden Tabellen enthaltenen Gesamtsummen aufaddieren. 
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III. ALLGEMEINE ANGABEN ZUR EMITTENTIN 

Die Emittentin ist eine nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland errichtete Aktiengesell-

schaft und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Firma der Emittentin lau-

tet: „PREOS Real Estate AG“. Sie ist unter der Handelsregisternummer HRB 34786 im Handels-

register des Amtsgerichts Leipzig eingetragen. Die Rechtsträgerkennung (Legal Entity Identifyer 

(LEI)) der Emittentin lautet: 391200XQHDMPACO9BG32. 

Sitz der Emittentin ist Leipzig. Die inländische Geschäftsanschrift lautet Landsteinerstraße 6, 

04103 Leipzig. Die Emittentin ist unter der Telefonnummer 0341-261787-790 zu erreichen. Die 

Internetseite der Emittentin lautet www.preos.de. Die Angaben auf der Internetseite der Emitten-

tin sind nicht Teil dieses Prospekts, sofern Angaben nicht mittels Verweises in den Prospekt auf-

genommen wurden. 

Als Aktiengesellschaft wurde die Emittentin durch Formwechsel der PREOS Real Estate GmbH 

(vormals AMG Immobilien Berlin GmbH) gegründet. Der Formwechsel wurde am 9. April 2018 

im Handelsregister des Amtsgerichts Leipzig unter HRB 34786 eingetragen. Die Emittentin 

wurde auf unbestimmte Zeit errichtet. 
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IV. ÜBERBLICK ÜBER DIE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT 

1. Strategie und Ziele  

Die PREOS Real Estate AG ist im Schwerpunkt ein auf Büroimmobilien fokussierter Immobili-

eninvestor. Sie fungiert dabei als Management-Holding ihrer Unternehmensgruppe. Der Anlage-

fokus ist primär auf Büroimmobilien mit Entwicklungspotentialen in deutschen Metropolregio-

nen gerichtet. 

Altgeschäft 

Die Emittentin wurde ursprünglich als Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Firma AMG Im-

mobilien Berlin GmbH gegründet und am 2. Januar 2014 im Handelsregister des Amtsgerichts 

Berlin-Charlottenburg unter HRB 155137 B eingetragen. 

Nach ihrer Gründung war die Emittentin zunächst im Bereich des An- und Verkaufs von Immo-

bilien tätig. Im Rahmen ihrer damaligen Geschäftstätigkeit kam es außerdem zum An- und Ver-

kauf sowie zur Vermietung ausgewählter Kraftfahrzeuge des oberen Preissegments aus einer Son-

dersituation sowie zur Aufnahme und Ausreichung von Darlehen. 

Im Februar 2018 stellte die AMG Immobilien Berlin GmbH ihre bisherige Geschäftstätigkeit ein 

und mit Vertrag vom 12. Februar 2018 erwarb die (zwischenzeitlich auf die TO-Holding GmbH 

(Frankfurt am Main) verschmolzene) Olek Holding GmbH (Frankfurt am Main) sämtliche Ge-

schäftsanteile an der Gesellschaft. Die AMG Immobilien Berlin GmbH wurde daraufhin in 

PREOS Real Estate GmbH umfirmiert und der Sitz nach Leipzig verlegt. Sodann wurde die Ge-

sellschaft formwechselnd in eine Aktiengesellschaft in Firma PREOS Real Estate AG umgewan-

delt. Die PREOS Real Estate AG wurde am 9. April 2018 im Handelsregister des Amtsgerichts 

Leipzig unter HRB 34786 eingetragen. 

Das Altgeschäft unterlag nicht dem Einfluss und der Kontrolle des heutigen Managements und 

Aufsichtsrats der Emittentin und wurde im Zuge des Gesellschafterwechsels und der Umfirmie-

rung im Februar 2018 endgültig eingestellt. 

Heutige Geschäftstätigkeit 

Seit dem Gesellschafterwechsel und der Umfirmierung im Februar 2018 ist die Geschäftstätigkeit 

der Emittentin unter neuem Geschäftsmodell auf den deutschen Immobiliensektor ausgerichtet. 

Um die Emittentin als Halter eines Bestands von renditestarken Gewerbeimmobilien im deut-

schen Markt zu positionieren, wurden Tochter- und Enkelgesellschaften gegründet, die in der 

Folgezeit Immobilien erwarben (siehe zum Immobilienportfolio auch Abschnitt IV.2.a). 

Im Geschäftsjahr 2019 sind die Emittentin und ihre Unternehmensgruppe Teil der publity Unter-

nehmensgruppe geworden. Dies erfolgte u.a. im Wege mit einer am 28. August 2019 von der 

Hauptversammlung der Emittentin beschlossenen Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe von Ak-

tien der Emittentin, in dessen Rahmen die publity AG 94,9 % der Geschäftsanteile an der publity 

Investor GmbH, einer Tochtergesellschaft der publity AG, als Sacheinlage in die Emittentin ein-

gebracht hat (siehe zum Einbringungs- und Zeichnungsvertrag auch Abschnitt XXXIV.9). Die 

Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister erfolgte am 13. September 2019. Über die 

publity Investor GmbH hatte die publity AG seit Ende 2018 ihr eigenes Immobiliengeschäft auf-

gebaut und zu diesem Zweck mehrere Immobilienobjekte erstanden. Mit der Einbringung der 

94,9 % der Geschäftsanteile an der publity Investor GmbH in die Emittentin konnte die Emittentin 

ihr Immobilienportfolio erheblich erweitern.  
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In wirtschaftlicher und finanzieller Hinsicht ist die Emittentin nunmehr in die publity Unterneh-

mensgruppe eingegliedert. Die publity AG nimmt jedoch auf die Geschäftsführung der Emittentin 

keinen maßgeblichen Einfluss, sodass Geschäfts- und Strategieentscheidungen bei der Emittentin 

weiterhin frei getroffen werden können.  

Die Emittentin verfolgt auch weiterhin die Strategie, ihr Immobilienportfolio auszubauen und, 

sofern sich attraktive Verkaufsopportunitäten ergeben, diese durch Abverkauf von Immobilien-

objekten zu nutzen. Die jeweiligen Haltedauern können dabei variieren. Im Hinblick auf die Im-

mobilien, die in das Portfolio der Emittentin aufgenommen wurden bzw. aufgenommen werden 

sollen, ist ein langfristiger Beleihungswertauslauf (Loan to Value – LTV) von ca. 65 % geplant. 

Der LTV bezeichnet vereinfacht dargestellt das Verhältnis zwischen einem Kreditbetrag (aufge-

nommenes Fremdkapital) und dem Beleihungswert der zur Sicherheit des Kredits beliehenen Im-

mobilie. 

Die Emittentin fungiert als Holdinggesellschaft, die ihre Immobilien nicht direkt, sondern über 

Tochter- und Enkelgesellschaften hält. Sie bündelt für ihre Tochter- und Enkelgesellschaften die 

wesentlichen Leitungsfunktionen, wozu insbesondere die Bestimmung der Unternehmensstrate-

gie, die Investor Relations sowie das Reporting, die Auswahl der zu erwerbenden Immobilien, 

die Unternehmens- und Immobilienfinanzierung, das Risikomanagement sowie die Steuerung des 

– im Wesentlichen auf die publity AG ausgelagerten – Immobilien Asset Managements gehören.  

Im Zuge der Einbringung der 94,9 % der Geschäftsanteile an der publity Investor GmbH durch 

die publity AG in die Emittentin konnte die Emittentin nicht nur ihr Immobiliengeschäft aus-

bauen, sondern ihre Geschäftstätigkeit außerdem um den Geschäftsbereich der Non-Performing 

Loans (NPLs) erweitern. Bei NPLs handelt es sich um notleidende Kredite, die nicht mehr ord-

nungsgemäß bedient werden. Die publity Investor GmbH hält solche NPL-Portfolien im Bilanz-

wert von rund EUR 70 Mio. Diese NPL-Portfolien bestehen zu einem weit überwiegenden Teil 

aus notleidenden Krediten im Zusammenhang mit Immobilienfinanzierungen. Zum Teil sind 

diese Kredite noch mit dinglichen Rechten, wie z.B. Grundschulden, besichert.  

Das Management der Emittentin zeichnet sich durch umfangreiche Erfahrung im deutschen Im-

mobilienmarkt beim Erwerb und der Bewirtschaftung von Immobilien und durch langjährige Ka-

pitalmarkterfahrung in der Banken- und Finanzbranche aus. 

Im Geschäftsbereich Immobilien ist die Unternehmensstrategie der Emittentin im Wesentlichen 

auf die folgenden Punkte ausgerichtet: 

• Fokus auf den deutschen Immobilienmarkt 

Die Emittentin plant, ihren Investitionsschwerpunkt auch weiterhin im deutschen Immobili-

enmarkt, insbesondere bei Gewerbeimmobilien bzw. Büroimmobilien, zu setzen. Nach Ein-

schätzung der Emittentin werden sich auch zukünftig beim Erwerb von Immobilien interes-

sante Wertschöpfungspotentiale ergeben und ist eine Verschlechterung der Bedingungen am 

Immobilienmarkt – insbesondere in Deutschland – gegenwärtig nicht erkennbar. Die Emit-

tentin ist der Auffassung, dass sie das Know-how und die langjährige Erfahrung ihres Ma-

nagements im Immobiliensektor, ihren Zugang zu Immobilien sowie zu potentiellen Erwer-

bern von Immobilien in Verbindung mit der publity AG in der Weise einsetzen kann, dass 

attraktive Renditen erwirtschaftet werden können. Die Nachfrage von Investoren – insbeson-

dere aus dem Ausland – nach deutschen Gewerbeimmobilien ist nach Einschätzung der 

Emittentin auch in absehbarer Zukunft ungebrochen. 
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• Konzentration auf bestimmte Investitionsobjekte in bevorzugten Lagen  

Die Emittentin beabsichtigt, sich weiterhin auf den Erwerb von Immobilienobjekten in be-

vorzugten Lagen Deutschlands, insbesondere in Metropolregionen zu konzentrieren, da sie 

hier für die Zukunft die stabilsten Werte erwartet.  

• Variable Objektgrößen und Haltedauern  

Seit der der Einbringung der 94,9 % der Geschäftsanteile an der publity Investor GmbH 

durch die publity AG in die Emittentin ist die Geschäftsstrategie der Emittentin nicht mehr 

auf den Aufbau eines Bestandsportfolios im Zielpreissegment von bis zu EUR 25 Mio. be-

schränkt. Vielmehr ist die Strategie der Emittentin im Hinblick auf Objektgrößen und Hal-

tedauern nunmehr flexibel ausgestaltet. So kann die Emittentin Ankaufsmöglichkeiten für 

kleinere Objekte ebenso wahrnehmen wie solche für großvolumige Objekte (auch solche mit 

Marktwerten von mehreren hundert Millionen Euro), sobald sie ein realisierbares Wertstei-

gerungspotential erkennt. Ebenso flexibel ist die Strategie der Emittentin auch im Hinblick 

auf die Haltedauern, innerhalb derer die Immobilien (ggf. nach entsprechender Optimierung) 

mit Gewinn wieder veräußert werden sollen. 

Zur Umsetzung der Geschäftsstrategie der Emittentin ist insbesondere ein günstiger Einkauf 

entsprechender Immobilien von Bedeutung. Über die publity Investor GmbH plant die Emit-

tentin, in den Jahren 2020 und 2021 Investitionen in Immobilien in einem Volumen von 

jährlich bis zu EUR 400 Mio. zu tätigen. Für die Jahre ab 2022 ist eine weitere Steigerung 

des jährlichen Investitionsvolumens geplant.  

Im neuen Geschäftsbereich der NPLs ist die Unternehmensstrategie der Emittentin im Wesentli-

chen auf die folgenden Punkte ausgerichtet: 

• Halten und Verwalten 

Ein weiterer Ausbau des neuen NPL-Geschäfts ist von der Emittentin derzeit nicht geplant. 

Vielmehr steht die ertragsorientierte Bewirtschaftung der von der publity Investor GmbH 

gehaltenen NPL-Portfolien im Vordergrund. Die Bewirtschaftung der NPL-Portfolien, das 

sog. Servicing, wird vornehmlich, ebenso wie das Asset Management der Immobilienob-

jekte, von der publity AG erbracht, die über langjährige Erfahrungen in diesem Geschäfts-

bereich verfügt.  

• Verkaufsopportunitäten nutzen 

Die Emittentin erwartet in den kommenden Jahren eine stärkere Regulierung des NPL-

Markts, die Investitionen in diese Anlageklasse attraktiver machen könnte. Eine daraus fol-

gende verbesserte Struktur und Standardisierung des NPL-Markts könnte nach Ansicht der 

Emittentin das Vertrauen in diesen Markt stärken und weitere Investoren anziehen. Sollten 

sich vor diesem Hintergrund Opportunitäten ergeben, die NPL-Portfolien oder Teile hiervon 

gewinnbringend zu veräußern, wird die Emittentin diese prüfen und gegebenenfalls entspre-

chende Schritte zur Veräußerung einleiten. 

2. Haupttätigkeitsbereiche  

Die Geschäftstätigkeit der Emittentin und ihrer Tochter- und Enkelgesellschaften ist im Schwer-

punkt auf das Immobiliengeschäft ausgerichtet. Daneben hält und bewirtschaftet die Unterneh-

mensgruppe der Emittentin seit Mitte 2019 NPL-Portfolien, die von der im Rahmen einer 
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Sachkapitalerhöhung (zu 94,9 %) in die Emittentin eingebrachten publity Investor GmbH gehal-

ten werden. 

a. Immobiliengeschäft 

Im Rahmen des Immobiliengeschäfts ist die Emittentin bestrebt, gemeinsam mit erfahrenen Part-

nern, insbesondere der publity AG, einen Großteil der gesamten Wertschöpfungskette abzude-

cken. 

Grundlagen der Wertschöpfung sind nach Einschätzung der Emittentin die langjährige und fun-

dierte Expertise der seitens der Emittentin sowie angebundener Dritter tätigen Personen im Im-

mobilienbereich, insbesondere des Immobilien Asset Managements, sowie deren bestehendes 

weitreichendes Netzwerk in der Banken- und Immobilienbranche. Die publity AG erbringt als 

Dienstleister auf Grundlage von Immobilien Asset Management Verträgen (siehe hierzu auch 

Abschnitte XXXIV.1. und XXXIV.2.) Dienstleistungen betreffend die Akquisition, Verwaltung 

und Verwertung von Investitionsobjekten. Die einzelnen Phasen der Wertschöpfung werden 

nachfolgend eingehender dargestellt. 

Einkauf der relevanten Assets 

Bei dem Erwerb der Immobilien greift die Emittentin auf externe beratende Vertragspartner, und 

insbesondere auf die publity AG, zurück, die über langjährige Expertise im Bereich des Erwerbs, 

der Entwicklung und der Veräußerung von Immobilien verfügen. Die hervorragende Vernetzung, 

insbesondere der publity AG, in der Immobilien- und Bankenbranche ermöglicht den aus Sicht 

der Emittentin günstigen Zugang zu Immobilien. Die Dienstleistungen der publity AG umfassen 

im Rahmen der bestehenden Immobilien Asset Management Verträge (siehe hierzu auch Ab-

schnitte XXXIV.1. und XXXIV.2.) hinsichtlich des Erwerbs der Immobilien u.a. das Aussuchen, 

Identifizieren, Beobachten und Vorstellen potentieller Akquisitionsgelegenheiten, welche dem 

von der Emittentin definierten Anforderungsprofil entsprechen, das Entwerfen von Businessplä-

nen sowie die Strukturierung, Überwachung und Steuerung von Due Diligence Prüfungen sowie 

Beschaffung von Fremdfinanzierungen für das potentielle Investment. 

Die Identifizierung von geeigneten Investitionsobjekten erfolgt durch regelmäßigen intensiven 

Kontakt zum weitreichenden Immobilien- und Bankennetzwerk und den zuständigen Work-Out-

Abteilungen. Aus diesem Netzwerk erhält die publity AG laufend Angebote potentiell zu erwer-

bender Objekte. 

Nach Ansicht der Emittentin sind für den Einkauf der Assets die folgenden Kriterien von wesent-

licher Bedeutung: 

• Nutzung des Marktzugangs zu (Gewerbe-)Immobilien 

• Strukturierung und Begleitung der standardisierten Ankaufprozesse inklusive umfassender 

Due Diligence und Bewertung 

Die zu erwerbenden Assets werden auf Basis der identifizierten potentiellen Anlageobjekte gefil-

tert.  

Vor der Investitionsentscheidung und dem Erwerb von Immobilien wird eine rechtliche Due Di-

ligence von unabhängigen Rechtsanwaltskanzleien durchgeführt. Ferner erfolgt eine immobilien-

wirtschaftliche Due Diligence durch erfahrene Sachverständige für die Bewertung von unbebau-

ten und bebauten Grundstücken, die sowohl die technische als auch die wirtschaftliche Betrach-

tung umfasst. Darüber hinaus wird durch international renommierte Immobilienexperten die 
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Marktgängigkeit der Annahmen zum Objekt-Businessplan verifiziert. Sämtliche Feststellungen 

dieser Due Diligence-Prüfungen sollen sicherstellen, dass regelmäßig die zuvor definierten (in-

ternen) Investitionskriterien erfüllt sind, so dass auf dieser Basis eine Investitionsentscheidung 

getroffen werden kann. 

Portfolio und Asset Management 

Zum Immobilien Asset Management gehören die Vermarktung der Immobilien, die Betreuung 

von Mietern und insoweit die Optimierung der Mietsituation sowie die Steuerung von Property 

und Facility Management, um dadurch den Wert der Immobilie zu sichern bzw. zu steigern. 

Insbesondere durch den Abbau von Leerständen und durch die Optimierung bestehender Miet-

verträge soll die Attraktivität der Immobilie für potentielle Käufer gesteigert werden. Die Wert-

schöpfung erfolgt durch Umsetzung eines Manage-to-Core-Ansatzes, also die Wertsteigerung der 

Immobilien durch gezielte Maßnahmen des Asset Managements, wie z.B. technische Aufwer-

tung, Verbesserung der Vermietungsquoten und der Mietvertragssituation. Ausgangspunkt dabei 

ist ein möglichst günstiger Einkauf der Immobilien. 

In diesem Bereich erbringt die publity AG für die Unternehmensgruppe der Emittentin in Bezug 

auf die von der publity AG verwalteten Objekte unter anderem übliche und notwendige Portfolio- 

und Asset Management-, Entwicklungs-, Restrukturierungs-, Leasing-, Akquisitions-, Sourcing-, 

Verkaufs-, Marketing und Konstruktions-Services sowie das Liquiditäts- und Risikomanagement. 

Umsetzung der objektspezifischen Verwertungsstrategie 

Im Rahmen des Verkaufsprozesses nach ggf. erfolgter Wertsteigerung eines Objekts greift die 

Emittentin ebenfalls auf die Dienstleistungen Dritter, und insbesondere auch der publity AG, zu-

rück. Diese identifiziert und überprüft potentielle Erwerber, leitet das Verkaufsangebotsverfahren 

und führt, strukturiert und koordiniert schließlich den Verkaufsprozess einschließlich Organisa-

tion und Betrieb des Datenraums sowie Organisation und Durchführung von Objektbesichtigun-

gen mit Interessenten. Zur Realisierung des Werts der Assets nutzt die Emittentin folgende Ver-

wertungswege: 

• Direktverkauf an nationale und internationale private und institutionelle Investoren, 

• Portfolioverkauf an nationale und internationale institutionelle Investoren und 

• Veräußerung an Fondsgesellschaften 

In Abhängigkeit vom Objektwert und der zu adressierenden Erwerber werden die Immobilien 

entweder als Einzeltransaktion oder im Rahmen eines Portfolioverkaufs veräußert. Hierzu werden 

neben dem eigenen Netzwerk an potentiellen Erwerbern auch international aktive Immobilien-

makler und -dienstleister beauftragt. 

Derzeitiges Immobilienportfolio 

Seit der Neuausrichtung der Geschäftstätigkeit der Emittentin Anfang 2018 hatte die Emittentin, 

zum Auf- und Ausbau eines Immobilienportfolios, zwischen dem 19. April 2018 und dem 15. Au-

gust 2018 zunächst zehn Gewerbeimmobilien (über Objektgesellschaften) notariell gekauft. Im 

Frühjahr und Sommer 2019 wurden Kaufverträge über zwei weitere Büroimmobilien unterzeich-

net. Mit der ebenfalls im Geschäftsjahr 2019 erfolgten Einbringung von 94,9 % der Geschäftsan-

teile an der publity Investor GmbH durch die publity AG in die Emittentin hat sich das Immobi-

lienportfolio der Unternehmensgruppe der Emittentin um weitere Immobilienobjekte vergrößert. 
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Die Immobilienobjekte wurden sowohl im Wege von Anteilskäufen an Immobilien haltenden 

Gesellschaften (sog. Share Deals) als auch im Wege des Ankaufs von Vermögenswerten (sog. 

Asset Deals) gekauft und erworben. Bei den Immobilienobjekten handelt es sich zudem teilweise 

um bebaute Grundstücke und teilweise um Erbbaurechte an Gebäuden. 

Zum Prospektdatum befinden sich 15 Immobilienobjekte im rechtlichen Eigentum einer Gesell-

schaft der Unternehmensgruppe der Emittentin. Der gutachterlich ermittelte Gesamtwert für diese 

Objekte beläuft sich auf über EUR 497 Mio.  

Die Kerndaten dieser Immobilienobjekte sind in der nachstehenden Tabelle zusammengefasst: 

 

Immobilienobjekte, die im rechtlichen Eigentum der Unternehmensgruppe der Emittentin stehen 

 

 

Objekt Eigentümerin Segment Vermiet-

bare Flä-

che m² 

Leer-

stand 

(%) 

WAULT Miete     

(TEUR 

p.a.) 

Markt-

wert 

(TEUR) 

Ratingen 1, 

Oberhausener 

Str. 33 

PREOS 1. Beteili-

gungsgesellschaft 

mbH 

Gewerbe 1.646 

 

0,0 10,5 339 5.150 

Köln, Bergisch 

Gladbacher Str. 

3 / Holweider 

Straße 2A 

PREOS 2. Beteili-

gungsgesellschaft 

mbH 
Büro 3.593 0,0 7,5 718 13.700 

Krefeld, Fü-

tingsweg 34/36 

Objekta Fütings-

weg GmbH 
Büro 13.962 0,0 10,5 1.220 19.200 

Roßdorf, Arhei-

liger Weg 17 

PREOS 4. Beteili-

gungsgesellschaft 

mbH 

Büro 4.763 0,2 9,5 591 9.400 

Ratingen 2, 

Oberhausener 

Str. 33 

PREOS 5. Beteili-

gungsgesellschaft 

mbH 

Büro 3.036 0,0 2,4 416 6.980 

Nieder-Olm, 

Am Hahnen-

busch 4 

LVG Nieder-Olm 

GmbH Büro 4.065 0,0 12,3 514 9.010 

Sindelfingen, 

Böblinger 

Straße 130 

PREOS 7. Beteili-

gungsgesellschaft 

mbH 

Büro 6.516 0,0 2,2 613 11.000 

Grafing, Am 

Feld 32 

PREOS 8. Beteili-

gungsgesellschaft 

mbH 

Büro/La-

bor 
3.936 0,0 11,3 317 4.130 

Waltrop, Im 

Wirrigen 25 

PREOS 9. Beteili-

gungsgesellschaft 

mbH 

Büro/La-

bor 
6.150 0,0 9,5 393 4.880 

Ratingen 3, 

Oberhausener 

Str. 33 

PREOS 10. Beteili-

gungsgesellschaft 

mbH 

Büro 4.978 0,0 10,5 678 12.200 

Oberhausen, 

Emschertal-

straße 12 

PREOS 11. Beteili-

gungsgesellschaft 

mbH 

Büro 2.510 0,0 5,7 421 7.120 
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Lüdenscheid, 

Bahnhofstraße 

Projekta Lüden-

scheid 1 GmbH 
Büro 8.430 12,3 5,1 399 6.400 

Mülheim 
publity Investor 

GmbH  
Büro 11.460 100 n.a. 

0 

(voraus-

sichtlich 

ab 2020: 

1.219) 

17.500 

Essen/Karstadt-

Zentrale 

publity Theodor-

Althoff-Straße 2 

GmbH 

Gewerbe 89.680 2,9 22 9.837 224.500 

St. Martin To-

wer 

publity St. Martin 

Tower GmbH 
Büro 25.777 0,0 5,4 6.494 146.200 

 

Mit notariellem Kaufvertrag vom 4. und 5. Oktober 2019 hat die publity Real Estate GmbH, eine 

Enkelgesellschaft der Emittentin, die von ihr gehaltenen 94,9 % der Geschäftsanteile an der 

publity St. Martin Tower GmbH (die Erbbauberechtigte im Hinblick auf das Erbbaurecht St. Mar-

tin Tower ist) im Wege eines Share Deals an einen Dritten verkauft (siehe hierzu auch Abschnitt 

XXXVI.1.e.). Die Kaufpreiszahlung durch den Käufer steht zum Prospektdatum noch aus. Die 

Kaufpreiszahlung stellt jedoch eine Bedingung für die dingliche Abtretung der 94,9 % der Ge-

schäftsanteile an der publity St. Martin Tower GmbH, also für den Übergang des rechtlichen 

Eigentums auf den Käufer, dar. Da die Kaufpreiszahlung zum Prospektdatum noch aussteht und 

voraussichtlich nicht vor Ende November 2019 erfolgen wird, befindet sich das Objekt St. Martin 

Tower zum Prospektdatum noch im rechtlichen Eigentum der Unternehmensgruppe der Emitten-

tin. 

Weitere angekaufte Immobilienobjekte  

Neben den im vorstehenden Abschnitt „Derzeitiges Immobilienportfolio“ beschriebenen und im 

rechtlichen Eigentum der Emittentin stehenden Immobilienobjekte, wurden zwischen dem 

30. April 2019 und dem 20. September 2019 weitere drei Immobilienobjekte von Gesellschaften 

der Unternehmensgruppe der Emittentin angekauft. In den jeweiligen Kaufverträgen wurde je-

doch vereinbart, dass die Kaufpreise frühestens Ende November 2019 bzw. Ende Dezember 2019 

fällig werden, sodass sie für alle drei Objekte zum Prospektdatum noch ausstehen. Da die voll-

ständige Zahlung der jeweiligen Kaufpreise eine Bedingung für den Übergang des rechtlichen 

Eigentums auf die jeweilige Gesellschaft der Unternehmensgruppe der Emittentin darstellt, be-

finden sich die drei bereits angekauften Objekte zum Prospektdatum somit noch nicht im rechtli-

chen Eigentum der Emittentin. Der Übergang des rechtlichen Eigentums wird für die drei Objekte 

im ersten Quartal 2020 erwartet.  

Die Kerndaten der angekauften aber noch nicht im Eigentum der Unternehmensgruppe der Emit-

tentin stehenden Immobilienobjekte sind in der nachstehenden Tabelle zusammengefasst: 
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Angekaufte Immobilienobjekte, die zum Prospektdatum noch nicht im rechtlichen Eigentum der 

Unternehmensgruppe der Emittentin stehen 

 

 

Objekt Voraussichtliche 

Eigentümerin 

Segment Vermiet-

bare Flä-

che m² 

Leer-

stand 

(%) 

WAULT Miete     

(TEUR 

p.a.) 

Markt-

wert 

(TEUR) 

Access Tower 
publity Real Estate 

1 GmbH 
Büro 20.925 15 9,9 3.458 93.000 

Sky Deutsch-

land-Zentrale 

publity Real Estate 

3 GmbH 
Büro 30.391 0,0 9,5 5.225 106.000 

Eschborn 
publity Real Estate 

5 GmbH 
Büro 14.142 0,0 5,4 2.522 70.000 

 

Der gutachterlich ermittelte Gesamtwert für diese drei Objekte beläuft sich auf rund EUR 269 

Mio. Einzelheiten zu den jeweiligen Kaufverträgen und den entsprechenden Finanzierungen sind 

im Abschnitt XXXVI. dargestellt. 

b. NPL-Geschäft 

Im Rahmen des neuen NPL-Geschäftsbereichs fokussiert sich die Emittentin auf das Halten und 

die Bewirtschaftung der im Bestand ihrer Tochtergesellschaft, der publity Investor GmbH, be-

findlichen NPL-Portfolien. Für die Bewirtschaftung der NPL-Portfolien, das sog. Servicing, greift 

die Emittentin – wie auch im Rahmen Asset Managements ihres Immobiliengeschäfts – im We-

sentlichen auf die Dienstleistungen, Erfahrung und die Expertise der publity AG zurück. 

Die publity AG wird für die Emittentin als Kreditservicer tätig. Ziel dabei ist es, die Ansprüche 

aus den notleidenden Kreditforderungen bestmöglich zu verwerten. Voraussetzung für die Ver-

wertung sind die Erfassung, die Aufbereitung und die enge Administration des Forderungsinkas-

sos gegenüber den jeweiligen Schuldnern. Die Realisierung der Geldforderungen erfolgt mittels 

außergerichtlicher und gerichtlicher Maßnahmen gegen den jeweiligen Schuldner inklusive ggf. 

der Verwertung von Sicherheiten. Gerichtliche Maßnahmen sind im Wesentlichen die Pfändung 

vorhandener Vermögenswerte sowie die Aufforderung zur Abgabe der eidesstattlichen Versiche-

rung. Maßnahmen außergerichtlicher Geltendmachung sind insbesondere persönliche Verhand-

lungen, mit dem Ziel, Vergleiche abzuschließen. In diesem Rahmen werden unter anderem auch 

unterbeauftragte Rechtsanwälte, die die juristische Umsetzung übernehmen und die hierzu not-

wendigen Verträge erarbeiten, eingebunden. 

Die von der publity Investor GmbH gehaltenen NPL-Portfolien im Bilanzwert von rund 

EUR 70 Mio. bestehen zu einem weit überwiegenden Teil aus notleidenden Krediten im Zusam-

menhang mit Immobilienfinanzierungen. Zum Teil sind diese Kredite zudem noch mit dinglichen 

Rechten, wie z.B. Grundschulden, besichert. 

3. Wichtigste Märkte 

a. Immobiliengeschäft 

Die Emittentin ist geographisch gegenwärtig ausschließlich auf dem deutschen Markt tätig. Sämt-

liche Immobilien, die von der Emittentin bzw. ihren Tochter- und Enkelgesellschaften gehalten 
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werden, befinden sich in Deutschland. Die Entwicklung des deutschen Immobilienmarktes ist 

daher von maßgeblicher Bedeutung für die Geschäftstätigkeit der Emittentin.  

Die Immobilienmärkte, insbesondere in Deutschland, sind derzeit wie in den vergangenen Jahren 

von starker Nachfrage geprägt (vgl. JONES LANG LASALLE SE, Investmentmarktüberblick, 

Deutschland 4. Quartal 2018, S. 3). Diese Einschätzung wurde auch von einer breiten Mehrheit 

der auf der internationalen Branchenmesse „Expo Real“ in München befragten Branchenteilneh-

mer geteilt (vgl. Expo Real Stimmungsbarometer 2018, Umfrage: Immobilienbranche weiterhin 

positiv, Messe München GmbH, München, 18. September 2018). Dies gilt für das Marktverhalten 

sowohl von deutschen wie auch von internationalen Marktteilnehmern und sowohl für die Nach-

frage von der Investorenseite nach Immobilieninvestitionen als auch für die Nachfrage von der 

Mieterseite nach Mietobjekten. Aufgrund des bundesweiten Beschäftigungsaufbaus um mehr als 

400.000 Beschäftigte im Jahr 2018, von denen ein Großteil im Büro arbeitet, wurde im Jahr 2018 

ein zusätzlicher Flächenbedarf von 2,9 Mio. Quadratmetern in Anspruch genommen. Dies ent-

spricht einem Flächenzuwachs von rund 1,6 %, während die um Abgänge bereinigten Neubauten 

lediglich 1,4 Mio. Quadratmeter bzw. 0,7 % betrugen. Aufgrund dieses Ungleichgewichts fiel die 

Leerstandsrate auf 5,2 % im Jahr 2018 und das siebte Jahr in Folge (vgl. Deutsche Bank Research, 

12. März 2019, S. 22, 23). 

Für das Jahr 2019 wird ein weiterer Zuwachs der Beschäftigung und damit einhergehend der 

Flächennutzung im Jahr 2019 um weitere 2 Mio. Quadratmeter oder etwas mehr als 1% des ak-

tuellen Flächenbestandes erwartet, was die Leerstandsquote weiter fallen lassen dürfte. Auch für 

die Folgejahre wird eine vergleichbare, wenn auch schwächere Entwicklung hinsichtlich der 

Leerstandsquote erwartet (vgl. Deutsche Bank Research, 12. März 2019, S. 24). 

Das Transaktionsvolumen auf dem deutschen Immobilienmarkt hatte im letzten Quarteal 2018 

ein fast identisch hohes Ergebnis wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres (Q4 2017) erzielt und 

damit den Trend bestätigt (vgl. JONES LANG LASALLE SE, Investmentmarktüberblick, 

Deutschland 4. Quartal 2018, S. 2). Ein signifikanter Anteil der Transaktionsvolumina auf dem 

Gewerbeimmobilienmarkt entfällt dabei auf Büroimmobilien. Diese Nutzungsart ist nach wie vor 

dominierend. Jedenfalls für gewerblich genutzte Immobilien wurde 2018 ein neues Rekordjahr 

verzeichnet (vgl. JONES LANG LASALLE SE, Investmentmarktüberblick, Deutschland 

4. Quartal 2018, S. 3). 

Weit verbreitet unter Immobilienmarktteilnehmern ist die Erwartung, dass der gegenwärtige 

Marktzyklus weiterhin anhalten wird, d.h. die grundlegenden Bedingungen fortbestehen werden 

(vgl. Ernst & Young Real Estate GmbH, Trendbarometer Immobilien-Investmentmarkt 2018, 

S. 12). Dabei wird insbesondere Deutschland von einer deutlichen Mehrheit der Marktteilnehmer 

– auch im Vergleich zu anderen europäischen Staaten – als attraktiver bis sehr attraktiver Standort 

für Immobilieninvestments angesehen (vgl. Ernst & Young Real Estate GmbH, Trendbarometer 

Immobilien-Investmentmarkt 2018, S. 13). Grundlage für diese Beurteilung sind nach Ansicht 

der Marktteilnehmer nicht nur die unverändert guten Rahmenbedingungen für Investments in 

Deutschland, sondern darüber hinaus die Potentiale, die Deutschland aufgrund der starken Posi-

tion in der Europäischen Union nutzen kann. 

Die Einschätzungen gründen sich zudem auf die Erwartungen an die Folgen des voraussichtlichen 

Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union (Brexit), der einerseits durch 

Geschäftsverlegungen aus Großbritannien vor allem auch in die Metropolregionen Mitteleuropas 

die Nachfrage nach Immobilien und gerade auch nach Büroimmobilien positiv beeinflussen sollte 

und der andererseits internationale Immobilieninvestoren weg aus Großbritannien und hin nach 

Deutschland und in andere Länder lenkt (vgl. PricewaterhouseCoopers LLP, Emerging Trends in 

Real Estate, Europe 2018). 
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Nach Ansicht der Bundesregierung befindet sich die deutsche Wirtschaft ferner in einem stetigen 

und breit angelegten Aufschwung mit einem soliden binnenwirtschaftlichen Fundament (vgl. 

Bundeswirtschaftsministerium, Pressemitteilung zum Frühjahrsgutachten, 2018). Für das Jahr 

2019 wird mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 2,1 % gerechnet. Trotz protektionis-

tischer Tendenzen in der Weltwirtschaft befinde sich die deutsche Wirtschaft weiterhin in einem 

soliden Aufschwung und es wird eine Fortsetzung des Aufschwungs erwartet (vgl. Bundeswirt-

schaftsministerium, Pressemitteilung zum Frühjahrsgutachten, 2018). 

Eine Mehrheit der Marktteilnehmer geht zudem davon aus, dass sich die Niedrigzinsphase wei-

terhin fortsetzen wird und dass Kreditfinanzierungen nach wie vor in ausreichender Weise zur 

Verfügung stehen werden (vgl. Ernst & Young Real Estate GmbH, Trendbarometer Immobilien-

Investmentmarkt 2018). Rückblickend auf das Jahr 2018 lässt sich jedenfalls konstatieren, dass 

bislang das moderat angestiegene Zinsniveau kein Anzeichen für einen Zykluswendepunkt gege-

ben hat (vgl. JONES LANG LASALLE SE, Investmentmarktüberblick, Deutschland 4. Quartal 

2018, S. 3). 

Aufgrund des mittlerweile hohen Preisniveaus werden keine höheren Preissprünge mehr erwartet; 

Ausnahmen hiervon bilden aber Büroimmobilien, insbesondere auch solche in der Peripherie 

(vgl. Ernst & Young Real Estate GmbH, Trendbarometer Immobilien-Investmentmarkt 2018, 

S. 18). Da viele Marktteilnehmer starre Ankaufskriterien einhalten müssen, können Marktteilneh-

mer, die in diesem Bereich über mehr Flexibilität verfügen, sich ergebende Gelegenheiten besser 

nutzen.  

Es sind die vorgenannten Parameter, Markteinschätzungen und die eigenen Erfahrungen im deut-

schen Immobilienmarkt, die den positiven Blick der Emittentin auf das Marktumfeld und ihren 

positiven Ausblick auf dessen künftige Entwicklung stützen. 

b. NPL-Markt 

Ein weiterhin erhebliches Risiko für Banken im EU-Raum besteht durch immer noch hohe NPL-

Bestände und deren negative Begleiterscheinungen (niedrige Eigenkapital-Quoten und man-

gelnde Profitabilität). Insgesamt weißt der Abbau der NPL-Bestände im EU-Raum einen positi-

ven Trend auf. Das Gesamtvolumen notleidender Kredite in der EU belief sich nach Angaben der 

Bundesregierung Ende vergangenen Jahres dennoch noch auf 658 Milliarden Euro, was einer 

Brutto-NPL-Quote von 3,2 Prozent entspricht (vgl. BT-Drucks. 19/11546 vom 12. Juli 2019). 

Maßnahmenpläne der Europäischen Kommission erhöhen die Dringlichkeit für Banken, im Be-

reich notleidender Kredite Lösungen zu finden. So sollen sich beispielsweise die Wertberichti-

gungserfordernisse für NPLs zukünftig verschärfen (Jahrespublikation BKS 2018, Bundesverei-

nigung Kreditankauf und Servicing e.V., S. 8). Gegenwärtig sind potenzielle Käufer von notlei-

denden Krediten aufgrund unterschiedlicher Regelungsrahmen in den Mitgliedstaaten der EU 

beim grenzüberschreitenden Erwerb von Krediten jedoch mit Hindernissen konfrontiert. Dies hat 

zu einem ineffizienten Sekundärmarkt für notleidende Kredite mit verhaltener Nachfrage, schwa-

chem Wettbewerb und niedrigen Angebotspreisen geführt. In einer Pressemitteilung vom 27. 

März 2019 hat der Rat der EU nunmehr ausdrücklich bestätigt, dass die EU die Entwicklung von 

Sekundärmärkten für notleidende Kredite – insbesondere um es Banken zu erleichtern, notlei-

dende Kredite zu verwalten oder zu verkaufen – unterstützt. Daher sind weitere Schritte ergriffen 

worden, um diesbezüglich eine Harmonisierung innerhalb der EU zu erreichen. Es soll ein klarer 

Regelungsrahmen für den Erwerb und die Verwaltung notleidender Kredite geschaffen werden, 

was zur Entwicklung effizienter Sekundärmärkte führen soll (vgl. Pressemitteilung des Rats der 

EU vom 27. März 2019). 
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Über die letzten Jahre hat sich der Trend hinsichtlich Markttransaktionen stabilisiert. Das Volu-

men betrug jährlich insgesamt rund 100 Milliarden Euro. Neben Firmenkrediten und gewerblich 

besicherten Krediten (Corporates) bilden 2018 besicherte und unbesicherte Konsumentenkredite 

die Hauptklasse im notleidenden Kreditmarkt (Jahrespublikation BKS 2018, Bundesvereinigung 

Kreditankauf und Servicing e.V., S. 9). 

Wenngleich erwartet wird, dass das Gesamtvolumen notleidender Kredite gegenüber den Vorjah-

ren zurückgehen wird, sind die Werte in einigen Mitgliedstaaten weiterhin vergleichsweise hoch. 

Im Hinblick auf die Anstrengungen der EU zur Umsetzung eines einheitlichen Regelungsrah-

mens, der den Handel mit NPLs erheblich erleichtern soll, erwartet die Emittentin auch in den 

kommenden Jahren stabile Handelsvolumen. 

Einer Studie von Deloitte zufolge hat sich der Fokus im Rahmen des Asset Managements von 

NPL-Kreditportfolien mittlerweile von klassischen gerichtlichen Zwangsvollstreckungsmaßnah-

men hin zu schuldnernahmen Restrukturierungsmaßnahmen (beispielsweise der Erstellung von 

Ratenzahlungsplänen oder neuen Zahlungszielen) gewandelt, also hin zu einem Ansatz, den der 

Kreditservicer der Emittentin, die publity AG, bereits verfolgt (vgl. Deloitte, „non performing 

bank loans npl study 2019“, S. 4). 

Wie bereits im Abschnitt IV.1. dargestellt, ist seitens der Emittentin ein weiterer Ausbau ihres 

NPL-Geschäfts derweil nicht geplant. 

4. Organisationsstruktur 

Die Emittentin gehört seit dem 13. September 2019 zur publity Unternehmensgruppe. Zum Pros-

pektdatum hält die publity AG rund 93,15 % der Anteile an der Emittentin.  

Die Emittentin hat zum Prospektdatum zwei direkte Tochtergesellschaften. An einer dieser Toch-

tergesellschaften, der PREOS Immobilien GmbH, ist sie zu 100 % beteiligt. An ihrer anderen 

direkten Tochtergesellschaft, der publity Investor GmbH, hält die Emittentin Geschäftsanteile in 

Höhe von 94,9 %. Über diese beiden u.a. als Zwischenholding fungierenden Tochtergesellschaf-

ten steuert die Emittentin das Immobiliengeschäft der Unternehmensgruppe.  

Die PREOS Immobilien GmbH ist ihrerseits zu 100 % an zwanzig Tochtergesellschaften, also 

Enkelgesellschaften der Emittentin, beteiligt (PREOS 1. Beteiligungsgesellschaft mbH bis 

PREOS 20. Beteiligungsgesellschaft mbH). Für fünf dieser Enkelgesellschaften (PREOS 16. Be-

teiligungsgesellschaft mbH bis PREOS 20. Beteiligungsgesellschaft mbH) steht die Eintragung 

im Handelsregister noch aus. Zwei der Enkelgesellschaften (die PREOS 3. Beteiligungsgesell-

schaft mbH und die PREOS 6. Beteiligungsgesellschaft mbH) halten zudem ihrerseits je 94 % der 

Geschäftsanteile an jeweils einer Immobiliengesellschaft (der Objekta Fütingsweg GmbH bzw. 

der LVG Nieder-Olm GmbH). Ferner hält die PREOS 13. Beteiligungsgesellschaft mbH seit An-

fang September 2019 94,9 % der Geschäftsanteile an einer weiteren Immobiliengesellschaft, der 

Projekta Lüdenscheid 1 GmbH. 

Die Gewerbeimmobilien werden in der Regel mittelbar über die jeweils separaten Enkelgesell-

schaften der Emittentin erworben und gehalten. Der Erwerb der Gewerbeimmobilien erfolgt 

grundsätzlich entweder im Wege des Kaufs von Vermögenswerten (Asset Deal) oder im Wege 

eines Anteilskaufs (Share Deal). Von den bislang erworbenen Gewerbeimmobilien wurden drei 

Objekte jeweils im Wege eines Share Deals in Form des Erwerbs von Geschäftsanteilen an den 

Immobiliengesellschaften Objekta Fütingsweg GmbH, LVG Nieder-Olm GmbH und Projekta 

Lüdenscheid 1 GmbH erworben. Die gutachterlich ermittelten Marktwerte der von diesen Gesell-

schaften gehaltenen Immobilien liegen zwischen EUR 4 Mio. und EUR 20 Mio. 
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Die Objekta Fütingsweg GmbH hat einen Ergebnisabführungsvertrag mit der PREOS 3. Beteili-

gungsgesellschaft mbH und die LVG Nieder-Olm GmbH hat einen Ergebnisabführungsvertrag 

mit der PREOS 6. Beteiligungsgesellschaft mbH abgeschlossen. Daneben haben sämtliche im 

Handelsregister eingetragenen direkten Tochtergesellschaften der PREOS Immobilien GmbH 

(die PREOS 1. Beteiligungsgesellschaft mbH bis PREOS 15. Beteiligungsgesellschaft mbH) je-

weils einen Ergebnisabführungsvertrag mit der als Zwischenholding fungierenden PREOS Im-

mobilien GmbH abgeschlossen, die ihrerseits einen Ergebnisabführungsvertrag mit der Emitten-

tin abgeschlossen hat. 

Die publity Investor GmbH hat zum Prospektdatum sechs unmittelbare Tochtergesellschaften, an 

denen sie jeweils zu 100 % beteiligt ist, namentlich (i) die Großmarkt Leipzig GmbH (eine Be-

treibergesellschaft, die eine ursprünglich von der publity Investor GmbH direkt gehaltene jedoch 

mit notariellem Kaufvertrag vom 14. Juni 2019 verkaufte Immobilie, den Großmarkt Leipzig, 

weiterhin auf Grundlage eines Objektverwaltungsvertrags mit der Käuferseite betreibt und be-

wirtschaftet), (ii) die publity Real Estate Holding GmbH und (iii) die publity Real Estate GmbH, 

die jeweils als Zwischenholdinggesellschaften für das Halten und Verwalten von Beteiligungen 

an Immobiliengesellschaften sowie von Betreibergesellschaften fungieren, sowie (iv) die publity 

Real Estate 4 GmbH, (v) die publity Real Estate 5 GmbH und (vi) die publity Real Estate 6 GmbH, 

die jeweils Immobiliengesellschaften dienen (sollen). Zudem ist die publity Investor GmbH zu 

94,9 % an der publity Real Estate 1 GmbH beteiligt und zu 39,75 % an der NPL Portfolio Nr. 3 

GmbH & Co. KG, einer Fondsgesellschaft für die sie auch als Komplementärin fungiert. Im Hin-

blick auf die bevorstehende Abwicklung der Fondsgesellschaft hatte die publity Investor GmbH 

im Jahre 2018 Kommanditanteile im Umfang von EUR 2,25 Mio. am Kommanditkapital der NPL 

Portfolio Nr. 3 GmbH & Co. KG von Anlegern dieser Fondsgesellschaft erworben.  

Die 100 %ige Tochtergesellschaft der publity Investor GmbH, die publity Real Estate GmbH, ist 

ihrerseits wiederum Alleingesellschafterin von zwei Beteiligungs- bzw. Betreibergesellschaften, 

der publity Theodor-Althoff-Straße 2 GmbH und der publity St. Martin Tower Verwaltung GmbH 

und darüber hinaus zu 94,9 % an der publity St. Martin Tower GmbH beteiligt. 

Die publity Theodor-Althoff-Straße 2 GmbH ist Eigentümerin eines Grundstücks in der Theodor-

Althoff-Straße 2 in Essen, das mit einer Gewerbeimmobilie bebaut ist, in welcher die Karstadt-

Zentrale angesiedelt ist. Weiterer Mieter ist die Polizei Essen, die im März 2018 einen Mietvertrag 

für 30 Jahre abgeschlossen hat. 

Die publity St. Martin Tower GmbH ist Inhaberin eines Erbbaurechtes an einem Grundstück in 

Frankfurt am Main, auf dem sich der Bürokomplex St. Martin Tower befindet. Die publity St. 

Martin Tower Verwaltung GmbH unterhält für den Bürokomplex als Betreibergesellschaft die 

Betriebsvorrichtungen. Mit notariellem Kaufvertrag vom 4. und 5. Oktober 2019 hat die publity 

Real Estate GmbH ihre Beteiligungen an der publity St. Martin Tower GmbH und der publity St. 

Martin Tower Verwaltung GmbH bereits verkauft. Der rechtliche Übergang der jeweiligen Ge-

schäftsanteile steht zum Prospektdatum jedoch noch aus und wird nicht vor vollständiger Kauf-

preiszahlung durch den Käufer, frühestens Ende November 2019, erwartet. 

Die weitere 100 %ige Tochtergesellschaft der publity Investor GmbH, die publity Real Estate 

Holding GmbH, ist wiederum Alleingesellschafterin von zwei Beteiligungsgesellschaften, der 

publity Real Estate 2 GmbH und der publity Real Estate 3 GmbH. Die publity Real Estate 3 

GmbH hat Mitte Juni 2019 ein Erbbaurecht an einem Grundstück in Unterföhring bei München 

gekauft, das mit einer Gewerbeimmobilie bebaut ist, in der sich die Konzernzentrale von Sky 

Deutschland befindet. Die publity Real Estate 1 GmbH hat im April 2019 ein Grundstück in 

Frankfurt am Main gekauft, auf dem sich das Bürogebäude Access Tower befindet. Ferner hat die 

publity Real Estate 5 GmbH im September 2019 ein Grundstück in Eschborn gekauft, auf dem 

sich ebenfalls ein Bürogebäudekomplex befindet. Die publity Real Estate 2 GmbH hat – mit 
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Ausnahme des Erwerbs der Karstadt-Zentrale – in den übrigen drei vorgenannten Transaktionen 

die Betriebsvorrichtungen gekauft. 

Die nachfolgende Grafik zeigt die Stellung der Emittentin in der Unternehmensgruppe. 
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Hauptaktionärin der Emittentin ist die publity AG, die zum Prospektdatum rund 93,15 % der 

Aktien und Stimmrechte an der Emittentin hält. Nähere Angaben zur Abhängigkeit der Emittentin 

von der publity AG sind im Abschnitt XXXI.3. dargestellt. 

5. Investitionen 

Seit dem 31. Dezember 2018 betrafen die wesentlichen Investitionen der Emittentin bzw. der 

Gesellschaften der Unternehmensgruppe der Emittentin den Kauf bzw. den Erwerb verschiedener 

Gewerbeimmobilien. 

Mit notariellem Kaufvertrag vom 15. Januar 2019 hat die PREOS 11. Beteiligungsgesellschaft 

mbH ein Grundstück in Oberhausen, Nordrhein-Westfalen, das mit einem Büro- und Verwal-

tungsgebäude bebaut ist, zu einem Kaufpreis von TEUR 6.380 gekauft. Der Kaufpreis wurde in 

Höhe eines Teilbetrages von TEUR 4.450 aus einem seitens der Hamburg Commercial Bank aus-

gereichten Darlehen gezahlt. Der Restkaufpreis wurde aus Eigenmitteln finanziert. Das Grund-

stück ist in Abteilung III mit einer Grundschuld in Höhe von TEUR 4.450 zugunsten der Hamburg 

Commercial Bank belastet.  

Darüber hinaus hat die publity Real Estate GmbH mit notariellem Kaufvertrag vom 2. April 2019 

94,9 % der Geschäftsanteile an der Immo Hansa Beteiligungsgesellschaft mbH (umfirmiert in  

publity St. Martin Tower GmbH) zu einem Kaufpreis in Höhe von rund TEUR 34.167 und unter 

Übernahme eines seitens dieser Gesellschaft aufgenommenen Darlehens, das zum Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses noch in Höhe von rd. TEUR 93.897 ausstand, gekauft. Die publity St. Martin 

Tower GmbH ist Erbbauberechtigte in Bezug auf ein Grundstück in Frankfurt am Main, das mit 

dem Bürogebäudekomplex St. Martin Tower bebaut ist. Zwischenzeitlich hat die publity Real 

Estate GmbH die Geschäftsanteile wieder veräußert (siehe hierzu Abschnitt XXXVI.1.e.).  

Ferner hat die publity Theodor-Althoff-Straße 2 GmbH mit notariellem Kaufvertrag vom 10. Ap-

ril 2019 ein Grundstück in Essen zu einem Kaufpreis in Höhe von rund TEUR 71.093 gekauft. 

Da bestimmte Verpflichtungen im Zusammenhang mit Umbaumaßnahmen der auf dem Grund-

stück befindlichen Gebäude übernommen wurden bzw. entstehen werden, die zum Prospektdatum 

noch nicht abschließend beziffert werden können, hat die publity Theodor-Althoff-Straße 2 

GmbH zur Finanzierung der Kaufpreiszahlung sowie der Umbaumaßnahmen einen Rahmenkre-

ditvertrag mit der Hamburg Commercial Bank AG über einen Betrag in Höhe von TEUR 130.000 

aufgenommen. Ferner wurden TEUR 20.000 aus Eigenmitteln für die vorstehend genannten Maß-

nahmen bereitgestellt. Das Grundstück ist in Abteilung II der Teileigentumsgrundbücher von 

Schuir (Essen) jeweils mit einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit (Recht zum Errichten 

und Unterhalten eines Regenüberlaufbeckens nebst Nebenanlagen) für die Emschergenossen-

schaft, Essen, einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit (Mieterdienstbarkeit) für die Kar-

stadt Warenhaus GmbH, Essen, und einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit (Mieterdienst-

barkeit) für die Le Buffet Restaurant&Café Gesellschaft mbH, Essen, belastet. In Abteilung III 

der Teileigentumsgrundbücher von Schuir (Essen) sind Grundschulden in Höhe von insgesamt 

TEUR 130.000 zugunsten der Hamburg Commercial Bank AG eingetragen. Die Mieterdienstbar-

keit zu Gunsten der Karstadt Warenhaus GmbH soll aufgrund von Anpassungen des Mietgegen-

stands im Mietverhältnis mit der Karstadt Warenhaus GmbH bis zum 31. Dezember 2019 ange-

passt werden. Ferner sollen zeitnah in den Teileigentumsgrundbüchern jeweils eine Pächter-

dienstbarkeit (Alleinnutzungsrecht an einem auf dem Grundbesitz befindlichen Gebäude zur Er-

zeugung und Fortleitung von Wärme und Kälte) sowie Versorgungsdienstbarkeiten (Einschrän-

kung der Errichtung und des Betriebs von Anlagen zur Wärmeerzeugung und Einschränkung der 

Errichtung und des Betriebs von Anlagen zur Kälteerzeugung) zugunsten der STEAG New Ener-

gies GmbH eingetragen werden.  
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Hinsichtlich der Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen der Gebäude, die auf dem Grundstück 

in Essen belegen sind, ist die publity Theodor-Althoff-Straße 2 GmbH im Zuge des Erwerbs des 

Grundstücks in mehrere von der ursprünglichen Eigentümerin des Grundstücks abgeschlossene 

Bauverträge eingetreten. Die beiden wesentlichsten Bauverträge sind in Abschnitt XXXVI.3. dar-

gestellt. Insgesamt umfassen die geplanten (künftigen) Investitionen im Rahmen der Umbau- und 

Modernisierungsmaßnahmen einen Betrag in Höhe von rund TEUR 80.000. 

Mit notariellem Kaufvertrag vom 30. April 2019 hat die publity Real Estate 1 GmbH ein Grund-

stück in Niederrad/Frankfurt am Main, Hessen, das mit dem Bürohochhaus „Access Tower“ be-

baut ist, zu einem Kaufpreis in Höhe von TEUR 73.120 gekauft. Bis zum Prospektdatum sind 

bereits Anzahlungen in Höhe von TEUR 7.300 geleistet worden, der Restkaufpreis ist frühestens 

zum 30. Dezember 2019 fällig. Hinsichtlich der Finanzierung des Restkaufpreises wird auf Ab-

schnitt XXXVI.2.e. verwiesen. Das Grundstück ist in Abteilung II des Grundbuchs mit einer be-

schränkt persönlichen Dienstbarkeit (Umspannanlagenrecht) für die Stadt Frankfurt am Main be-

lastet. In Abteilung III des Grundbuchs soll eine Grundschuld in Höhe von TEUR 52.000 zuguns-

ten der Hamburg Commercial Bank AG eingetragen werden sowie gegebenenfalls eine weitere 

nachrangige Grundschuld in Höhe von ca. TEUR 21.500 zugunsten der Emerald Funs S.C.A. 

SICAV-FIS, sofern mit dieser ein Darlehensvertrag abgeschlossen werden sollte (siehe hierzu 

auch Abschnitt XIII.). Das rechtliche Eigentum ist zum Prospektdatum noch nicht auf die publity 

Real Estate 1 GmbH übergegangen. 

Mit notariellem Kaufvertrag vom 19. Juni 2019 hat die publity Real Estate 3 GmbH ein Erbbau-

recht an einem Grundstück in Unterföhring, das vornehmlich mit einem Verwaltungsgebäude 

nebst Tiefgarage bebaut ist, zu einem Kaufpreis in Höhe von TEUR 97.435 gekauft. Eine Anzah-

lung in Höhe von TEUR 2.000 wurde auf den Kaufpreis geleistet, der Restkaufpreis ist zum 

27. Dezember 2019 fällig. Das Erbbaurecht ist für die Dauer von 99 Jahren ab dem 30. Dezember 

2008 bestellt. Hinsichtlich der Finanzierung des Restkaufpreises wird auf den Abschnitt 

XXXVI.2.c. verwiesen. Das Erbbaurecht ist in Abteilung II des Erbbaugrundbuchs mit einem 

jährlichen Erbbauzins in Höhe von rund TEUR 616 (wertgesichert) für den jeweiligen Eigentü-

mer des Grundstücks sowie mit zwei Vormerkungen zugunsten der Alters- und Hinterbliebenen-

Versicherung der Technischen Überwachungsvereine VVaG (auf Eintragung einer Erbbauzins-

reallast) belastet. In Abteilung III des Grundbuchs soll eine Grundschuld in Höhe von 

TEUR 67.000 zugunsten der Landesbank Hessen-Thüringen (Girozentrale) eingetragen werden. 

Ferner hat die PREOS 13. Beteiligungsgesellschaft mbH mit notariellem Kaufvertrag vom 

17. Juli 2019 94,9 % der Geschäftsanteile an der Projekta Lüdenscheid 1 GmbH gekauft, die wie-

derum Eigentümerin eines mit einem Gebäudekomplex mit Parkhaus bebauten Grundstücks in 

Lüdenscheid, Nordrhein-Westfalen, ist (siehe hierzu Abschnitt XXXVI.1.c.). Der vorläufige 

Kaufpreis für die 94,9 % der Geschäftsanteile betrug EUR 1.966.132,50 und wurde am 4. Sep-

tember 2019 abzüglich einer bereits zuvor geleisteten Anzahlung vollständig gezahlt. Gleichzeitig 

wurde eine von der Projekta Lüdenscheid 1 GmbH aufgenommene Darlehensverbindlichkeit in 

Höhe von EUR 1.049.638,64 zurückgeführt und ein weiteres Darlehen der Volksbank Ruhr Mitte 

eG, das zum 30. Juni 2019 noch mit EUR 3.220.000,00 valutierte, wird weitergeführt. Die Abtre-

tung der 94,9 % der Geschäftsanteile an die PREOS 13. Beteiligungsgesellschaft mbH ist zum 

5. September 2019 bewirkt worden. Der vorläufige Kaufpreis wurde aus Eigenmitteln gezahlt. 

Der Grundbesitz ist in Abteilung II des Grundbuchs (teilweise) mit verschiedenen beschränkt 

persönlichen Dienstbarkeiten und Grunddienstbarkeiten und in Abteilung III mit einer Grund-

schuld in Höhe von EUR 3.300.000,00 zugunsten der Volksbank Ruhr Mitte eG belastet. 

Schließlich hat die publity Real Estate 5 GmbH mit notariellem Kaufvertrag vom 20. September 

2019 ein Grundstück in Eschborn, das mit einem Bürogebäude bebaut ist, zu einem Kaufpreis in 

Höhe von TEUR 44.035 gekauft. Der Kaufpreis wird frühestens am 27. November 2019 fällig. 
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Eine Anzahlung in Höhe von TEUR 1.000 ist bereits erfolgt. Hinsichtlich der Finanzierung des 

Restkaufpreises wird auf den Abschnitt XXXVI.2.f. verwiesen. Der Grundbesitz ist in Abteilung 

II mit einer Grunddienstbarkeit (Duldung der Errichtung von Stellplätzen und einer Stützmauer 

sowie der Bepflanzung) und einem Fernmelde- und Energieversorgungskabelrecht belastet. In 

Abteilung III des Grundbuchs soll eine Grundschuld in Höhe von TEUR 42.000 zugunsten der 

Emerald Funs S.C.A. SICAV-FIS eingetragen werden. 

Darüber hinaus hat das Management der Emittentin keine wesentlichen Investitionen fest be-

schlossen. Sollten in der Zukunft Investitionen beschlossen werden, so werden diese voraussicht-

lich aus Erträgen des operativen Geschäftsbetriebs der Emittentin, aus Emissionserlösen der Wan-

delanleihe 2019/2024 (die Gegenstand dieses Prospekts ist), Kapitalerhöhungen sowie Fremdka-

pitalinstrumenten finanziert werden. 
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V. WESENTLICHE INTERESSEN BETEILIGTER PERSONEN 

Die futurum bank AG als Bezugsstelle und Lead Manager steht im Zusammenhang mit dem An-

gebot in einem Vertragsverhältnis mit der Gesellschaft. Der Mandatsvertrag wurde am 7./10. Ok-

tober 2019 geschlossen (nebst Nachtrag vom 24. Oktober 2019). Die futurum bank AG erhält für 

ihre Tätigkeiten, insbesondere für ihre Tätigkeiten als Bezugsstelle, zum einen eine marktübliche 

feste Vergütung. Interessenkonflikte bestehen insoweit nicht. Ferner erhält sie für ihre Tätigkeiten 

im Rahmen des Allgemeinen Öffentlichen Angebots bezüglich des auf das Platzierungstool „Di-

rect Place“ der Frankfurter Wertpapierbörse entfallenden Platzierungsvolumens eine Handling-

Fee, die sich nach der Höhe des diesbezüglichen Brutto-Emissionserlöses bemisst. Zum anderen 

erhält die futurum bank für ihre Tätigkeiten im Rahmen des Allgemeinen Öffentlichen Angebots 

und der Internationalen Privatplatzierung bezüglich der von ihr platzierten Schuldverschreibun-

gen eine Platzierungsprovision, die sich nach der Höhe des Brutto-Emissionserlöses betreffend 

(vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen) die von ihr (und ihren etwaigen Unterbeauftragten) im 

Rahmen des Allgemeinen Öffentlichen Angebots und der Internationalen Privatplatzierung plat-

zierten Schuldverschreibungen bemisst. Folglich hat die futurum bank AG ein geschäftliches In-

teresse an der Durchführung des Angebots. Hieraus könnte sich ein wirtschaftlicher Interessen-

konflikt seitens der futurum bank AG ergeben. 

Die Bankhaus Gebr. Martin Aktiengesellschaft als Abwicklungsstelle steht im Zusammenhang 

mit der banktechnischen Abwicklung des öffentlichen Angebots in einem Vertragsverhältnis mit 

der futurum bank AG. Die Bankhaus Gebr. Martin Aktiengesellschaft erhält für ihre Tätigkeiten 

eine marktübliche Vergütung. Interessenkonflikte bestehen insoweit nicht. 

Die Bankhaus Gebr. Martin Aktiengesellschaft steht ferner als Zahl- und Wandlungsstelle für die 

Schuldverschreibungen in einem Vertragsverhältnis mit der Gesellschaft. Die Bankhaus Gebr. 

Martin Aktiengesellschaft erhält für ihre Tätigkeiten eine marktübliche Vergütung. Interessen-

konflikte bestehen insoweit nicht. 

Die MSW GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Berlin, steht als 

Berechnungsstelle für die Schuldverschreibungen in einem Vertragsverhältnis mit der Gesell-

schaft. Die MSW GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft erhält für 

ihre Tätigkeiten eine marktübliche Vergütung. Interessenkonflikte bestehen insoweit nicht. 

Die ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank, Frankfurt am Main, als Orderbuchmanager steht im 

Zusammenhang mit der banktechnischen Abwicklung des Zeichnungsweges über die Zeich-

nungsfunktionalität der Deutsche Börse AG im Rahmen des öffentlichen Angebots in einem Ver-

tragsverhältnis mit der Gesellschaft. Die ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank erhält für ihre 

Tätigkeiten eine marktübliche Vergütung. Interessenkonflikte bestehen insoweit nicht. 

Die publity AG, als Hauptaktionärin der Gesellschaft, und der Vorstandsvorsitzende und mittel-

bare Hauptaktionär der publity AG Thomas Olek haben ein Interesse an dem Angebot, da im Falle 

einer positiven Entwicklung der Emittentin aufgrund der im Rahmen des Angebots eingeworbe-

nen Mittel eine Wertsteigerung ihrer (unmittelbaren bzw. mittelbaren) Beteiligung an der Emit-

tentin erfolgen würde. Außerdem hat die publity AG im Rahmen der Vorabplatzierung gegen 

Sacheinlage Stück 107.756 Schuldverschreibungen gezeichnet und im Gegenzug Rückzahlungs-

ansprüche aus Gesellschafterdarlehen der publity AG gegen die publity Investor GmbH (eine 

Tochtergesellschaft der Emittentin) in Höhe von EUR 112.974.623,08 als Sacheinlage in die 

Emittentin eingebracht. Ferner könnte die publity AG noch weitere Schuldverschreibungen zeich-

nen. 
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Da Herr Thomas Olek nicht nur Vorstandsvorsitzender der publity AG, sondern auch mittelbarer 

Hauptaktionär der publity AG und der Emittentin ist, sind seine Interessen nicht notwendiger-

weise stets mit den Interessen der Emittentin, der publity AG, der übrigen Aktionäre der Emitten-

tin, der übrigen Aktionäre der publity AG und/oder der Anleihegläubiger gleichgelagert. Einer-

seits hat Herr Olek als Vorstandsvorsitzender der publity AG und mittelbarer Hauptaktionär aus 

den im vorstehenden Absatz genannten Gründen ein Interesse an dem Angebot. Andererseits kann 

das Angebot aber auch zu einer Verwässerung seiner (mittelbaren) Beteiligung an der Emittentin 

führen, so dass ein diesbezüglicher Interessenkonflikt nicht völlig ausgeschlossen werden kann. 
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VI. GRÜNDE FÜR DAS ANGEBOT, VERWENDUNG DES EMISSIONSERLÖSES 

UND GESAMTKOSTEN DER EMISSION 

1. Emissionserlös und Kosten der Emission 

Im Zusammenhang mit dem Angebot erhält die Gesellschaft einen Nettoemissionserlös in Höhe 

des Bruttoemissionserlöses aus dem Verkauf der Schuldverschreibungen abzüglich aller von der 

Gesellschaft im Zusammenhang mit der Emission zu tragenden Kosten.  

Aufgrund der Abhängigkeit der Provisionen und Kosten von der Gesamtzahl der platzierten 

Schuldverschreibungen lassen sich die von der Gesellschaft zu tragenden Gesamtkosten zum ge-

genwärtigen Zeitpunkt nicht verlässlich vorhersagen. 

Unter der Annahme, dass sämtliche mit dem Angebot angebotenen Schuldverschreibungen 

(192.244 Stück) zum Bezugs- bzw. Ausgabepreis von jeweils EUR 1.000,00 erworben werden, 

ergibt sich ein Bruttoemissionserlös für die Gesellschaft in Höhe von EUR 192.244.000,00. Die 

Gesellschaft schätzt, dass die zu erwartenden Gesamtkosten unter der Annahme eines vollständi-

gen Verkaufs aller Schuldverschreibungen ungefähr EUR 5.000.000,00 betragen werden. Diese 

Gesamtkosten sind vollständig von der Gesellschaft zu tragen.  

Nach Abzug der voraussichtlichen von der Gesellschaft zu tragenden Kosten für die Emission 

von ungefähr EUR 5.000.000,00 ergibt sich ein Nettoemissionserlös der Gesellschaft von maxi-

mal rund EUR 187.244.000,00. 

Anlegern werden keine Kosten der Gesellschaft in Rechnung gestellt. 

2. Gründe für das Angebot / Verwendung des Emissionserlöses 

Mit dem Nettoemissionserlös aus dem Angebot beabsichtigt die Emittentin in erster Linie, ihr 

weiteres Wachstum und ihre weitere Entwicklung zu finanzieren. 

Insoweit kommen insbesondere der (mittelbare) Erwerb weiterer Immobilien und Immobilienge-

sellschaften in Betracht. Soweit der Nettoemissionserlös hierfür nicht ausreicht, soll die jeweilige 

Lücke aus Eigenmitteln der Emittentin bzw. mit Mitteln der allgemeinen Liquidität der Emittentin 

geschlossen werden. Sollte dies nicht möglich sein bzw. nicht ausreichen, plant die Emittentin, 

die restlichen Mittel in der jeweils erforderlichen Höhe über Fremdkapitalinstrumente zu finan-

zieren. (Siehe in diesem Zusammenhang auch die Risikobeschreibung „Risiken im Zusammen-

hang mit der Finanzierungsstruktur der Emittentin“ im Abschnitt XVI.1.a. dieses Wertpapier-

prospekts.) 

Die Emittentin verfolgt die Strategie, ihr Immobilienportfolio auszubauen und, sofern sich attrak-

tive Verkaufsopportunitäten ergeben, diese durch Abverkauf von Immobilienobjekten zu nutzen 

(siehe hierzu Abschnitt IV.1.). Das auf dem Ankauf von Immobilien basierende Geschäftsmodell 

der Emittentin geht mit einem erheblichen Kapitalbedarf einher. Die primäre Verwendung des 

Nettoemissionserlöses zum Ausbau des Immobilienportfolios dient damit unmittelbar der Umset-

zung der Geschäftsstrategie und der Erreichung der strategischen Ziele der Emittentin. 

Konkretere Entscheidungen über die Verwendung des Nettoemissionserlöses wurden bislang 

noch nicht getroffen (siehe hierzu auch die Risikobeschreibung „Zum Zeitpunkt der Anlageent-

scheidung der potentiellen Anleihegläubiger steht noch nicht vollständig fest, zu welchen konkre-

ten Zwecken die Emittentin den Emissionserlös im Einzelnen verwenden wird“ im Abschnitt 

XVI.2.b.). 

Soweit und solange der Nettoemissionserlös noch nicht für andere, insbesondere die oben be-

schriebenen Zwecke benötigt wird, beabsichtigt die Emittentin, diesen in liquiden kurzfristigen 
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Bankeinlagen, Geldmarktinstrumenten, Staatsanleihen mit kurzen Laufzeiten oder ähnlichen In-

strumenten anzulegen, damit er bei Bedarf kurzfristig zur Verfügung steht. 
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VII. ANGABEN ZUR GESCHÄFTS- UND FINANZLAGE – EINLEITUNG 

1. Allgemeine Erläuterungen 

In den folgenden Abschnitten werden historische Finanzinformationen der Emittentin dargestellt 

und erläutert. 

Bei den in diesem Prospekt enthaltenen historischen Finanzinformationen (siehe auch Abschnitt 

XXVI.) handelt es sich zum einen um die geprüften, nach den Vorschriften des Handelsgesetz-

buchs („HGB“) aufgestellten Jahresabschlüsse der Emittentin für die Geschäftsjahre endend zum 

31.12.2017 und zum 31.12.2018.  

Zum anderen hat die PREOS Real Estate AG zum 31.12.2018 erstmals einen (freiwilligen) Kon-

zernabschluss nach den Regelungen der International Financial Reporting Standards („IFRS“), 

wie sie in der Europäischen Union (EU) anzuwenden sind, aufgestellt. Aufgrund der Umstellung 

der Bilanzierung von HGB auf die Vorschriften der IFRS und der erstmaligen Erstellung eines 

Konzernabschlusses zum 31.12.2018 sind auch diese Finanzinformationen zum 31.12.2018 nach 

IFRS in diesem Prospekt enthalten (siehe Abschnitt XXVI.4.). Der geprüfte Konzernabschluss 

der PREOS Real Estate AG betrifft den Zeitraum vom 01.04.2018 bis zum 31.12.2018. Die Kon-

zernrechnungslegungspflicht nach IFRS entstand mit Begründung einer Konzernstruktur durch 

die PREOS Real Estate AG zum 28.03.2018. Der Konzernabschluss zum 31.12.2018 umfasst 

somit vereinfachend den Zeitraum vom 01.04.2018 bis zum 31.12.2018 und enthält keine Vor-

jahresvergleichszahlen.  

Aufgrund der Umstellung der Bilanzierung von HGB auf IFRS und um einen Vorjahresvergleich 

zu erleichtern, enthält dieser Prospekt darüber hinaus einen geprüften IFRS-Einzelabschluss der 

PREOS Real Estate AG zum 31.12.2018 mit Vergleichszahlen zum 31.12.2017. 

Außerdem ist in diesem Prospekt der Konzern-Zwischenabschluss der PREOS Real Estate AG 

nach IFRS für den Zeitraum vom 01.01. bis zum 30.06.2019 mit Vergleichszahlen für die Zeit-

räume vom 01.01. bis zum 30.06.2018 und vom 01.04. bis zum 30.06.2018 enthalten. 

In den nachfolgenden Abschnitten werden die Finanzinformationen daher zunächst für die Ge-

schäftsjahre 2017 und 2018 auf Basis der nach HGB aufgestellten Jahresabschlüsse gezeigt. Es 

folgen Finanzinformationen auf Basis des nach IFRS aufgestellten Einzelabschlusses 2018 (mit 

Vergleichszahlen 2017) sowie Finanzinformationen für den Zeitraum vom 01.04.2018 bis zum 

31.12.2018 auf Basis des nach IFRS aufgestellten Konzernabschlusses. Abschließend folgen Fi-

nanzinformationen auf Basis des Konzern-Zwischenabschlusses zum 30.06.2019. Finanzinfor-

mationen, die nach HGB erstellt werden, können von Finanzinformationen, die nach IFRS erstellt 

werden, abweichen und mit ihnen nicht vergleichbar sein. 

Soweit nicht anders angegeben, sind die Finanzinformationen für die Emittentin in diesem Pros-

pekt in Übereinstimmung mit dem deutschen Handelsrecht und dem HGB bzw. den Vorschriften 

der IFRS erstellt worden. Sofern sie geprüft wurden, erfolgte die Prüfung nach §§ 316 ff. HGB 

und der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden „EU-APrVO“) bzw. unter 

Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer („IDW“) festgestellten deutschen Grundsätze 

ordnungsgemäßer Durchführung von Abschlussprüfungen.  

Aus historischen Finanzinformationen kann nicht notwendigerweise abgeleitet werden, wie die 

Ergebnisse zukünftiger Geschäftsjahre erwartet werden können. Potentielle Investoren sollten die 

nachfolgenden Angaben zusammen mit den sonstigen Finanzinformationen in diesem Prospekt 

lesen. 
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2. Ergebnisbeeinflussende Faktoren (ungeprüft) 

Die Emittentin ist der Ansicht, dass die folgenden Faktoren in dem Zeitraum vom 01.01.2017 bis 

31.12.2018 wesentlich zur Entwicklung der Geschäfts- sowie der Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage der Emittentin beigetragen haben. Daneben werden auch die Faktoren dargestellt, die 

zukünftig Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben werden: 

a. Historische Einflussfaktoren (ungeprüft) 

Vor dem Gesellschafterwechsel und der Umfirmierung im Februar/März 2018 war die Emittentin 

(seinerzeit noch eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Firma AMG Immobilien Berlin 

GmbH) seit ihrer Gründung zunächst schwerpunktmäßig im Rahmen des An- und Verkaufs von 

Immobilien tätig. Im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit kam es auch zum An- und Verkauf sowie 

zur Vermietung ausgewählter Kraftfahrzeuge des oberen Preissegments aus einer Sondersituation 

sowie zur Aufnahme und Ausreichung von Darlehen. Wesentliche wertbeeinflussende Faktoren 

der hieraus im Geschäftsjahr 2017 erzielten Umsatzerlöse waren der An- und Verkaufspreis der 

gehandelten Kraftfahrzeuge. Daneben hat die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2017 sonstige be-

triebliche Erträge aus Schadenersatzforderungen gegen einen Notar wegen Beurkundungsmän-

geln erzielt.  

Im Zuge des Gesellschafterwechsels und der Umfirmierung wurde die bisherige Geschäftstätig-

keit im Februar 2018 endgültig eingestellt. Seinerzeit ausstehende Verbindlichkeiten aus dem 

Altgeschäft der Emittentin in Höhe von ca. MEUR 5,3 wurden durch Abschluss entsprechender 

Verträge von einer 100 %-igen Tochtergesellschaft einer ehemaligen (wirtschaftlichen) Gesell-

schafterin der Emittentin übernommen; im Gegenzug wurden insbesondere Forderungen der 

Emittentin gegen Dritte an die besagte Gesellschaft abgetreten. 

Mit Umfirmierung und Formwechsel in die heutige PREOS Real Estate AG und der im Feb-

ruar/März 2018 beschlossenen und durchgeführten Barkapitalerhöhung hat die Emittentin ihre 

operative Geschäftstätigkeit neu ausgerichtet. Die Emittentin ist seither unter neuem Geschäfts-

modell ausschließlich im Immobiliensektor tätig mit dem Ziel, sich als Halter eines Bestands von 

renditestarken Gewerbeimmobilien im deutschen Markt zu positionieren. 

Durch die neu gegründeten Tochtergesellschaften und die damit entstandene Konzernstruktur 

werden die Mieterlöse nicht von der PREOS Real Estate AG erwirtschaftet, sondern durch die 

Tochtergesellschaften. Diese sind zum 31.12.2018 über Ergebnisabführungsverträge mit der Mut-

tergesellschaft verbunden. Die PREOS Real Estate AG geht in Ihrer neuen Funktion hauptsäch-

lich der Tätigkeit einer Holdinggesellschaft nach, sie versorgt Ihre Tochtergesellschaften mit Li-

quidität. 

Die vermietbaren Flächen der gekauften Objekte belaufen sich zum 31.12.2018 auf insgesamt 

rund 52.645 m². Die (künftigen) Mieteinnahmen zum 31.12.2018 betragen rund EUR 5,79 Mio. 

p.a., die durchschnittliche Restmietlaufzeit beträgt ca. 9,7 Jahre. 

Die Emittentin hat in 2018 einen langfristigen Immobilien-Asset-Management-Vertrag mit der 

publity AG abgeschlossen (siehe hierzu Abschnitt XXXIV.1.). Die publity AG soll nach dem 

Immobilien Asset Management Vertrag für die Emittentin bzw. einzelne Zweckgesellschaften 

Leistungen betreffend die Akquisition, Verwaltung und Verwertung von Investitionsobjekten er-

bringen. Der Immobilien-Asset-Management-Vertrag umfasst im Einzelnen (i) Dienstleistungen 

der publity AG im Akquisitionsprozess, namentlich unter anderem das Aussuchen, Identifizieren, 

Beobachten und Vorstellen potentieller Akquisitionsgelegenheiten bezogen auf Objekte (einzelne 

Objekte oder Portfolios) und/oder Beteiligungen, welche dem von der Emittentin definierten An-

forderungsprofil an Objekte und Beteiligungen entsprechen, das Entwerfen von Businessplänen 

sowie die Strukturierung, Überwachung und Steuerung von Due Diligence Prüfungen sowie 
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Beschaffung von Fremdfinanzierungen für das potentielle Investment (ii) übliche und notwendige 

Portfolio- und Asset Management-, Entwicklungs-, Restrukturierungs-, Leasing-, Akquisitions-, 

Sourcing-, Verkaufs-, Marketing und Konstruktions-Services nach der Objekt- oder Beteiligungs-

akquise sowie das Liquiditäts- und Risikomanagement und schließlich (iii) Begleitung des Ver-

kaufsprozesses analog den Dienstleistungen im Akquisitionsprozess sowie Überprüfung potenti-

eller Interessenten im Hinblick auf Anforderungen nach dem Geldwäschegesetz, Organisation 

und Betrieb des Datenraums und schließlich Organisation und Durchführung von Objektbesich-

tigungen mit Interessenten. 

b. Zukünftige Einflussfaktoren (ungeprüft)  

Die Emittentin ist der Auffassung, dass die folgenden Faktoren einen wesentlichen Einfluss auf 

die Entwicklung des Geschäfts und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben werden: 

Konjunkturelle Entwicklungen des Marktes für Immobilien in Deutschland (ungeprüft) 

Die Emittentin unterliegt den Einflüssen der konjunkturellen Entwicklung der Immobilienbran-

che. Der Erfolg der Emittentin ist damit von vielfältigen, sich fortlaufend ändernden Faktoren, 

die diesen Markt beeinflussen, abhängig und Schwankungen und Entwicklungen ausgesetzt, auf 

die sie selbst keinen Einfluss hat.  

So hängt die Höhe der erzielbaren Mieten, Bewertungen und Verkaufserlöse im Gewerbeimmo-

biliensegment von den generellen ökonomischen und finanziellen Bedingungen ab, wie demogra-

phische Entwicklungen, Bevölkerungsentwicklung, einem veränderlichen Zinsumfeld, der Höhe 

der Inflationsrate, steuerlichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen, der Nachfrage nach Ge-

werbeimmobilien sowie der generellen Attraktivität des Standorts Deutschland im Vergleich zu 

anderen Ländern. 

Auch regionale Aspekte, wie Arbeitslosigkeit, Infrastrukturentwicklung und spezifische regio-

nale mikroökonomische Tatsachen, haben substantielle Effekte auf die Ertragslage der Emitten-

tin.  

Politische und regulatorische Faktoren (ungeprüft) 

Politische und gesetzliche Aspekte haben einen materiellen Einfluss auf die Entwicklung des Ge-

werbeimmobilienmarktes in Deutschland und damit auf die Geschäftsentwicklung der Emittentin. 

So können Änderungen im Baurecht oder in der generellen steuerlichen Behandlung von Immo-

bilienbesitz bzw. Immobilienveräußerungen in Deutschland einen erheblichen Einfluss auf die 

Ertragslage der Emittentin haben. 

Wettbewerb im Gewerbeimmobilienmarkt und generelle Verfügbarkeit von Gewerbeim-

mobilien (ungeprüft) 

Die Emittentin beabsichtigt, ihr Immobilienportfolio durch Zukäufe weiter auszubauen und die 

Immobilien zu attraktiven Konditionen zu vermieten bzw. zu verwerten. Die Verfügbarkeit von 

attraktiven Akquisitionsmöglichkeiten hängt vom Angebot und der Nachfrage im Gewerbeimmo-

bilienmarkt ab. Die Emittentin steht hierbei im Wettbewerb mit zahlreichen nationalen und inter-

nationalen Immobilieninvestoren. Infolgedessen hängt die zukünftige Entwicklung der Wachs-

tumsstrategie der Emittentin davon ab, hinreichend viele attraktive Immobilienerwerbsmöglich-

keiten finden, nutzen und finanzieren zu können. 

Verkauf von Immobilien (ungeprüft) 

Grundsätzlich versteht sich die Emittentin als Bestandshalterin. Sollte es zu Veräußerungen von 

Einzelimmobilien oder von Immobilienportfolios kommen, können diese zu starken unterjährigen 
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Schwankungen bei Gesamterträgen und -aufwendungen führen. Der Umfang und die Konditionen 

der getätigten Verkäufe wirken sich im Jahr des jeweiligen Verkaufs wie auch nachfolgend we-

sentlich auf das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit aus. So haben Verkäufe von Im-

mobilien im nachfolgenden Jahr unmittelbare Auswirkungen auf der Mieteinnahmenseite aber 

auch auf den Zinsaufwand und den Barmittelbestand der Emittentin, sofern die Nettoverkaufser-

löse nicht vollständig zur Rückführung der Finanzierungen verwendet werden. 

Vermietung von Immobilien (ungeprüft) 

Die Emittentin beabsichtigt, einen Großteil ihrer zukünftigen Gesamterträge aus der Vermietung 

von Gewerbeimmobilien zu erzielen. Dabei wird angestrebt, nachhaltige und stabile Einnahmen 

durch eine langfristige Vermietung an bonitätsstarke und branchenbezogen breit diversifizierte 

Mieter sowie durch ein intensives Immobilienmanagement zu erzielen. Bei Akquisitionsentschei-

dungen wird die Emittentin Objekt, Markt, Lage und Mieter analysieren und daraus das langfris-

tige Vermietungs-, Ertrags- und Wertpotenzial ableiten. Dabei werden Vermietungschancen über 

eine Verbesserung der Ausstattung optimiert.  

Um die Mietverträge erfolgreich abzuschließen, muss sich das Angebot der Emittentin gegen 

Konkurrenzobjekte durchsetzen, die vergleichbare Angebote ausweisen.  

Die vermietbare Fläche kann aufgrund von Käufen und Verkäufen von Immobilien stark schwan-

ken. Für die Ergebnisse ist ferner von Bedeutung, wieviel Leerstände in den einzelnen Immobilien 

zu verzeichnen sind. Hinsichtlich des im rechtlichen Eigentum der Unternehmensgruppe der 

Emittentin stehenden Immobilienportfolios betragen zum Prospektdatum die vermietbaren Flä-

chen 190.502 m² und die annualisierten Mieteinnahmen rund EUR 22,9 Mio. p.a. Um der Emit-

tentin einen nachhaltigen Mietertrag zu sichern und potentielle Leerstände zu vermeiden, strebt 

die Emittentin generell eine Steigerung der Mietlaufzeiten und eine aktive Bearbeitung von Leer-

standsquoten an. Zum Prospektdatum beträgt die durchschnittliche Restmietlaufzeit ca. 8,29 

Jahre. 

Die Brutto- und Nettomieteinnahmen können bei Mietausfällen sowie auf Grund weniger ertrag-

reicher Neu- oder Anschlussvermietungen niedriger ausfallen als von der Emittentin erwartet. Die 

Emittentin versucht jedoch, durch die Fokussierung auf bonitätsstarke Mieter und eine branchen-

bezogene und regionale Diversifizierung den Einfluss konjunktureller Schwankungen in be-

stimmten Regionen oder Wirtschaftszweigen zu minimieren. Zur Darstellung des Portfolios wird 

auf den Abschnitt IV.2.a. verwiesen. 

Wert des (künftigen) Immobilienportfolios (ungeprüft) 

Der Marktwert der Immobilien hängt wesentlich von den zukünftig erzielbaren Mieteinnahmen 

und dem allgemeinen Markt- und Finanzierungsumfeld ab. Die Emittentin bilanziert ihre Be-

standsimmobilien nach HGB zunächst zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert 

um planmäßige Abschreibungen. Im nach den IFRS aufgestellten Konzernabschluss zum 

31.12.2018 werden diese nach IAS 40 zum beizulegenden Zeitwert bewertet, wobei etwaige dies-

bezügliche Änderungen unmittelbar als Gewinn oder Verlust erfasst werden. Werden entspre-

chende Immobilien im Rahmen des Erwerbs einer Gruppe von Vermögenswerten und Schulden 

gegen anteilsbasierte Vergütung erworben, entsprechen die Anschaffungskosten bereits dem bei-

zulegenden Zeitwert. Jeder Gewinn oder Verlust beim Abgang einer als Finanzinvestition gehal-

tenen Immobilie (berechnet als Differenz zwischen dem Nettoveräußerungserlös und dem Buch-

wert des Gegenstands) wird als Gewinn oder Verlust erfasst. Darüber hinaus ist zu beachten, dass 

Immobilien, sofern sie die Kriterien von zur Veräußerung bestimmten langfristigen Vermögens-

werten erfüllen, gem. IFRS 5.15 zu dem niedrigeren Wert aus ihrem Buchwert oder ihrem beizu-

legenden Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten bewertet werden. 
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Die Emittentin ermittelt den Marktwert der Bestandsimmobilien jährlich nach international aner-

kannten Maßstäben und Richtlinien. Der Marktwert des Immobilienvermögens unterliegt 

Schwankungen, die durch externe Faktoren wie Wirtschaftslage, Zinsschwankungen und das Fi-

nanzierungsumfeld, sich verändernde Mietzinsniveaus sowie durch qualitative Faktoren wie Ver-

mietungsquote und Objektzustand beeinflusst werden. Marktwertveränderungen können sich auf 

den Wertansatz der langfristigen Vermögenswerte und die Bilanzstruktur insgesamt sowie die 

Finanzierungsbedingungen auswirken. Der beizulegende Zeitwert der als Finanzinvestition ge-

haltenen Immobilien wird von externen, unabhängigen Immobiliengutachtern bestimmt, die über 

einschlägige berufliche Qualifikation und aktuelle Erfahrung mit der Lage und der Art der zu 

bewertenden Immobilien verfügen. 

Betriebsaufwendungen (ungeprüft) 

Die Ertragslage der Emittentin korrespondiert auf der Einnahmenseite in Form von Mieteinnah-

men und Verkaufserlösen mit operativen Aufwendungen für die Instandhaltung, Vermietung und 

Zahlungen für den Geschäftsbetrieb, wie Kosten für das Asset-Management, die generelle Ver-

waltung und Beratung. 

Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen (ungeprüft)  

Die Höhe der Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen hat unmittelbaren Einfluss auf 

die Höhe der betrieblichen Aufwendungen für die Erzielung von Mieterträgen und damit auf die 

Ertragslage der Emittentin. Insbesondere im Zusammenhang mit der Anschlussvermietung von 

Gewerbeimmobilien nach Ablauf der entsprechenden Mietverträge kann die Emittentin auf Grund 

des Alterungsprozesses einzelner Immobilien, des technologischen Wandels, veränderter 

Markterwartungen oder der zeitgemäßen Anforderungen der Mieter in der Zukunft gezwungen 

sein, bestimmte Immobilien umfassend zu renovieren, um diese anschließend wieder zu ange-

messenen wirtschaftlichen Konditionen weiter vermieten zu können. 

Finanzierungsaufwand (ungeprüft)  

Die Emittentin beabsichtigt, ihren Finanzierungsbedarf über Bankenfinanzierungen sowie über 

die Aufnahme von Eigen- und Fremdkapital auf dem Finanz- oder Kapitalmarkt zu decken. Der 

Erwerb von Immobilien wird über die jeweiligen Objektgesellschaften überwiegend fremdfinan-

ziert (z.B. durch Bankdarlehen) sowie durch Eigenmittel finanziert, die den Objektgesellschaften 

durch Darlehen der Emittentin bzw. im Rahmen der im Abschnitt XXXIV.6. dargestellten Cash-

Pool-Verträge zur Verfügung gestellt werden. Dabei zählen auch die Emissionserlöse aus den 

Schuldverschreibungen, die Gegenstand dieses Prospekts sind, zu den Finanzierungsquellen der 

Emittentin. Im Übrigen plant die Emittentin, den Finanzierungsbedarf (zu marktüblichen Kondi-

tionen) auch über (weitere) Mezzanine-Finanzierungen, Brückenfinanzierungen, Gesellschafter-

darlehen und sonstige Formen der Finanzierung zu decken. Erwogen wird dabei insbesondere 

auch die Emission einer Unternehmensanleihe. 

Es ist für die Emittentin von maßgeblicher Bedeutung, dass die Finanzierungspartner Investitio-

nen zu angemessenen Konditionen begleiten. Die Rahmenbedingungen für die Finanzierung von 

Immobilienakquisitionen ändern sich kontinuierlich und beeinflussen je nach Entwicklung die 

Attraktivität der Finanzierungsmöglichkeiten. Zu den beeinflussenden Faktoren zählt insbeson-

dere die Entwicklung der derzeit günstigen Finanzierungszinsen. Die Ertragskraft der Emittentin 

wird somit von der Entwicklung des Marktes für Fremdfinanzierungen erheblich beeinflusst. 
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VIII. ANGABEN ZUR GESCHÄFTS- UND FINANZLAGE FÜR DIE GESCHÄFTS-

JAHRE ENDEND ZUM 31.12.2017 UND ZUM 31.12.2018 (HGB) 

Anleger sollten die nachfolgende Erläuterung und Analyse der Finanzlage und geschäftlichen 

Entwicklung der PREOS Real Estate AG in Verbindung mit den in diesem Prospekt enthaltenen 

Jahresabschlüssen der Gesellschaft einschließlich der dazugehörigen Anhänge (siehe Abschnitt 

XXVI.) und den an anderer Stelle in diesem Prospekt enthaltenen weiteren Finanzangaben lesen. 

Die handelsrechtlichen Jahresabschlüsse der PREOS Real Estate AG für die zum 31.12.2017 und 

zum 31.12.2018 endenden Geschäftsjahre wurden nach den deutschen handelsrechtlichen Rech-

nungslegungsvorschriften (HGB) aufgestellt und von der Ebner Stolz GmbH & Co. KG, Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Ludwig-Erhard-Straße 1, 20459 Ham-

burg, geprüft und mit den in diesem Prospekt im Abschnitt XXVI. abgedruckten uneingeschränk-

ten Bestätigungsvermerken versehen. Die nachstehenden Unternehmens- und Finanzdaten sind 

den Jahresabschlüssen nach HGB für die Geschäftsjahre 2017 und 2018 entnommen.  

Die dargestellten Zahlen sind jeweils auf Tausend Euro (TEUR), die angegebenen Prozentsätze 

auf die erste Dezimalstelle nach dem Komma gerundet.  

Es ist daher möglich, dass die Addition derart gerundeter Beträge nicht exakt zu den Werten 

führt, die als Summe dieser Beträge dargestellt werden. 

Sofern im folgenden Abschnitt Finanzdaten aus Jahresabschlüssen als „ungeprüft“ bezeichnet 

werden, wurden diese von der Emittentin auf Basis geprüfter Finanzinformationen errechnet, 

wurden selbst aber nicht durch den Abschlussprüfer geprüft. 

Prozentangaben und Werte, die Veränderungen von geprüften Finanzinformationen beschreiben, 

sind ungeprüft. 

Die nachfolgenden Erläuterungen zu den Finanzkennzahlen wurden aus den geprüften Jahresab-

schlüssen der Gesellschaft abgeleitet. Die Erläuterungen sind aber als solche in den Jahresab-

schlüssen nicht enthalten und nicht geprüft. Die Erläuterungen beziehen sich auf die geprüfte 

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung nach HGB für die Geschäftsjahre endend zum 

31.12.2017 und 31.12.2018. 

1. Darstellung der wesentlichen Bilanzierungsmethoden 

Eine ausführliche Beschreibung der für die Erstellung der handelsrechtlichen Jahresabschlüsse 

für die Geschäftsjahre 2017 und 2018 angewandten allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungs-

grundsätze in der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung ist jeweils den Jahresabschlüs-

sen zu entnehmen (siehe Abschnitt XXVI.). 

Bei der Erstellung der Jahresabschlüsse sind zu einem gewissen Grad Ermessensentscheidungen 

und Schätzungen notwendig, die sich auf Ansatz, Bewertung und Ausweis der Vermögenswerte 

und Schulden, der Erträge und Aufwendungen sowie auf Eventualforderungen und Eventual-

schulden auswirken. Sämtliche Schätzungen und die zugrundeliegenden Annahmen werden fort-

laufend neu bewertet. Sie basieren auf Erfahrungen aus der Vergangenheit und weiteren Erkennt-

nissen, einschließlich Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Die tatsächlichen Werte 

können aufgrund der mit diesen Schätzungen und Annahmen zusammenhängenden Unsicherhei-

ten in zukünftigen Perioden von den getroffenen Annahmen und Schätzungen abweichen und zu 

erheblichen Anpassungen des Buchwertes der betroffenen Vermögenswerte und Schulden führen. 

Die Jahresabschlüsse zum 31.12.2017 und 31.12.2018 sind nach den deutschen handelsrechtli-

chen Vorschriften über die Rechnungslegung gemäß §§ 242, 264 ff. HGB sowie den einschlägi-

gen Vorschriften des GmbHG bzw. AktG aufgestellt.  
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Die Gesellschaft erfüllte zu den Stichtagen die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft 

gemäß § 267 Abs. 1 HGB. Die größenabhängigen Erleichterungen gem. § 274a HGB wurden in 

Anspruch genommen. 

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 

HGB aufgestellt. Die Jahresabschlüsse wurden in Euro („EUR“) aufgestellt. Fremdwährungsum-

rechnungen sind nicht vorhanden. 

Für die Aufstellung der Jahresabschlüsse waren im Wesentlichen die nachfolgenden Bilanzie-

rungs- und Bewertungsgrundsätze maßgebend. 

Die Vermögensgegenstände und Schulden der Gesellschaft sind einzeln unter Beachtung des Vor-

sichtsprinzips bewertet worden. Bei der Bilanzaufstellung vorhersehbare Risiken und Verluste 

wurden berücksichtigt. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist von der Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit ausgegangen worden. Die auf die vorhergehenden Jahresabschlüsse ange-

wandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten. 

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der ent-

sprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt. 

Anlagevermögen 

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungs-

nebenkosten und – soweit abnutzbar – vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Die 

Abschreibungen erfolgten linear unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungs-

dauer. Die im Anlagevermögen ausgewiesenen geleisteten Anzahlungen werden zum Nominal-

wert angesetzt. 

Umlaufvermögen 

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert abzüglich evtl. 

notwendiger Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert in Ansatz gebracht. 

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Sofern der niedrige 

Wert anzusetzen war, wurde dieser angesetzt. 

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt. 

Eigenkapital  

Das satzungsmäßige gezeichnete Kapital der Gesellschaft betrug in den Jahren 2016 und 2017 

TEUR 25, am 16.02.2018 wurde das gezeichnete Kapital auf TEUR 22.000 erhöht. 

Rückstellungen  

Rückstellungen sind für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet worden. Sie wurden 

mit dem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag bewertet. 

Verbindlichkeiten 

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag bewertet. 
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2. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

Daten der Gewinn- und Verlustrechnung (HGB) 

 

Die dargestellten Zahlen sind jeweils auf Tausend Euro (TEUR) gerundet. Aufgrund vorgenom-

mener kaufmännischer Rundungen von Einzelbeträgen stimmen die angegebenen Summen in den 

nachfolgenden Tabellen zum Teil nicht mit dem Ergebnis der Addition bzw. Subtraktion der an-

gegebenen Beträge der Einzelposten überein. 

a. Umsatzerlöse (geprüft) 

Die Umsatzerlöse der Emittentin (2017: TEUR 182 und 2018: TEUR 112) resultierten aus dem 

Handel mit ausgewählten Kraftfahrzeugen des oberen Preissegments. Die PREOS Real Estate 

AG erzielte im Jahr 2018 keine weiteren Umsatzerlöse, da sie im Rahmen des neuen Geschäfts-

modells als Holding fungiert. Sie stellt im Rahmen des Cashpools Finanzmittel für die Tochter-

gesellschaften zur Verfügung. Die Objektgesellschaften erzielen Umsatzerlöse in Form von Mie-

terträgen. 

b. Sonstige betriebliche Erträge (geprüft) 

Die sonstigen betrieblichen Erträge (2017: TEUR 2.711 und 2018: TEUR 0), betreffen in dem 

Berichtszeitraum 2017 im Wesentlichen Schadenersatzforderungen gegenüber einem Notar. Die 

Emittentin (seinerzeit noch eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Firma AMG Immobi-

lien Berlin GmbH) hat mit Klageschrift vom 28. Dezember 2017 einen Notar auf Schadenersatz 

verklagt. Hintergrund des Schadenersatzprozesses ist ein in einem weiteren Gerichtsverfahren 

gerichtlich festgestellter Beurkundungsmangel im Zusammenhang mit einem Wohnungseigen-

tumskaufvertrag und einem damit verbundenen Darlehensvertrag (siehe hierzu auch Abschnitt 

XXXII.). Im Zuge dessen, dass durch Abschluss diverser Verträge eine 100 %-ige Tochtergesell-

schaft einer ehemaligen (wirtschaftlichen) Gesellschafterin der Emittentin seinerzeit ausstehende 

 Geschäftsjahr 

 

01.01. - 

31.12.2018 

01.01. - 

31.12.2017 

    TEUR TEUR 

    geprüft geprüft 

        

1 Umsatzerlöse 112 182 

2 Sonstige betriebliche Erträge 0 2.711 

3 
Materialaufwand: Aufwendungen für Roh, Hilfs- 

und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 
146 162 

4 Aufwendungen für bezogene Leistungen 13  275 

5 Personalkosten 182 0 

6 Abschreibungen 5 0 

7 Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.683  436 

8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 9 

9 Aufwendungen aus Verlustübernahme 2.174 0 

10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 102 124 

11 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -55 69 

12 Ergebnis nach Steuern -4.139 1.836 

13 Jahresfehlbetrag / (Vj.: Jahresüberschuss) -4.139 1.836 
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Verbindlichkeiten der Emittentin in Höhe von ca. MEUR 5,3 übernommen und im Gegenzug 

seinerzeitige Forderungen der Emittentin gegen Dritte abgetreten erhalten hat, sind auch die ge-

gen den Notar gerichteten Schadensersatzforderungen (zu einem Wert von TEUR 2.500) auf das 

andere Unternehmen übergegangen und entsprechend als sonstiger betrieblicher Ertrag der Emit-

tentin ausgewiesen. Im Jahr 2018 sind keine vergleichbaren Erträge angefallen. 

c. Aufwendungen für Roh, Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (geprüft)  

Die Aufwendungen für Roh, Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2017: TEUR 162 

und 2018: TEUR 146) betreffen in den jeweiligen Berichtszeiträumen den Ankauf ausgewählter 

Kraftfahrzeuge des oberen Preissegments. Die im Zuge des neuen Geschäftsmodells entstandenen 

immobilienspezifischen Aufwendungen werden in der jeweiligen Objektgesellschaft ausgewie-

sen.  

d. Aufwendungen für bezogene Leistungen (geprüft) 

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen (2017: TEUR 275 und 2018: TEUR 13) umfassen 

im Jahr 2018 Aufwendungen für Fremdleistungen im Zusammenhang mit dem Erwerb und der 

Vermarktung von Immobilien und der Repräsentation der Gesellschaft, wohingegen an dieser 

Stelle im Jahr 2017 Aufwendungen für Fremdleistungen für den Verkauf und die Vermarktung 

von PKWs ausgewiesen wurden. 

e. Personalkosten (geprüft) 

Die Aufwendungen für Personalkosten (2017: TEUR 0 und 2018: TEUR 182) umfassen im Jahr 

2018 Aufwendungen für Geschäftsführergehälter und pauschale Steuern. Die Gesellschaft be-

schäftigte im Vorjahr kein Personal. 

f. Sonstige betriebliche Aufwendungen (geprüft) 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (2017: TEUR 436 und 2018: TEUR 1.683) sind im 

Jahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 1.247 gestiegen. Dies resultiert vor allem aus den 

erhöhten Aufwendungen für die Kapitalerhöhung (TEUR 355), die Umfirmierung (TEUR 35) 

und den Börsengang (TEUR 578). Darüber hinaus waren in diesem Betrag erhöhte Abschluss- 

und Prüfungskosten von TEUR 149 enthalten, die aufgrund der umfangreicheren Berichtspflich-

ten entstanden. Es fielen außerdem Kosten in Höhe von TEUR 83 für die Bewertung der Immo-

bilien an. 

g. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (geprüft) 

Die Zinserträge beliefen sich 2017 auf TEUR 9. Per 31.12.2018 beträgt diese Position TEUR 0. 

h. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (geprüft) 

Die Zinsaufwendungen betrugen in 2017 TEUR 124 und in 2018 TEUR 102 und entfallen im 

Wesentlichen auf Gesellschafterdarlehen. 

i. Aufwendungen aus Verlustübernahme 

Mit Gründung der Tochtergesellschaften wurden mit den Objektgesellschaften Ergebnisabfüh-

rungsverträge abgeschlossen. Dies führte im Geschäftsjahr 2018 zu Aufwendungen aus Ver-

lustübernahme in Höhe von TEUR 2.174 (2017: TEUR 0). Die Verluste ergeben sich vor allem 

aufgrund der Tatsache, dass der Nutzen-Lasten-Wechsel der Immobilienobjekte hauptsächlich 

zum Jahresende stattfand und somit nur anteilige Mieterträge für das Geschäftsjahr 2018 gebucht 

werden konnten.   
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j. Steuern vom Einkommen und Ertrag (geprüft) 

Aufgrund eines Verlustrücktrags ergibt sich für das Jahr 2018 ein Steuerertrag in Höhe von 

TEUR 55 (2017: TEUR -69). 

k. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (geprüft) 

Das Geschäftsjahr 2018 wurde mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 4.139 abgeschlos-

sen. Im Vorjahr 2017 betrug der Jahresüberschuss TEUR 1.836 und war maßgelich geprägt durch 

den Ertrag aus Schadensersatzforderungen. Das um TEUR 5.975 reduzierte Ergebnis spiegelt 

darüber hinaus vor allem die erhöhten Aufwendungen im Zusammenhang mit der Änderung des 

Geschäftsmodells wieder. Des Weiteren wurden mit den Tochtergesellschaften Ergebnisabfüh-

rungsverträge abgeschlossen, die im Jahr 2018 zu einer Verlustübernahme durch die PREOS Real 

Estate AG in Höhe von TEUR 2.174 führten.  

3. Vermögenslage und Kapitalstruktur 

Daten zur Bilanz (HGB) 

    Geschäftsjahr zum 

    31.12.2018 31.12.2017 

  Aktivseite TEUR TEUR 

    geprüft geprüft 

A. Anlagevermögen     

 Sachanlagen    

  

Andere Anlagen, Betriebs- und  

Geschäftsausstattung 

57 0 

 Anteile an verbundenen Unternehmen 25 0 

      
B. Umlaufvermögen   
I Vorräte   

 1. Unfertige Erzeugnisse 0 0 

 2. Waren 0 145 

II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   
  1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0 216 

 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 41.463  

  3. Sonstige Vermögensgegenstände 564 750 

III Guthaben bei Kreditinstituten 1.007 80 

    

C. Rechnungsabgrenzungsposten           248            0 

    

    

  Summe Aktiva 43.365 1.192 

     
 Passivseite   

      
A. Eigenkapital   
I Gezeichnetes Kapital 22.000 25 

II (Verlust-) / Gewinnvortrag 258 -1.578 

III Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -4.139 1.836 
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B. Rückstellungen   
  1. Sonstige Rückstellungen 252 542 

      
C. Verbindlichkeiten   

  

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun-

gen 

703 366 

 

2. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unterneh-

men 

2.174 0 

  3. Sonstige Verbindlichkeiten 22.118 0 

    

 Summe Passiva 43.365 1.192 

 

a. Anlagevermögen 

Sachanlagevermögen (geprüft) 

Das Sachanlagevermögen betrug im Jahr 2017 TEUR 0 und 2018 TEUR 57. Darin enthalten sind 

PKWs im Wert von TEUR 55, sowie sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wert von 

TEUR 2. Die erworbenen Immobilien werden in der jeweiligen Objektgesellschaft bilanziert. 

b. Umlaufvermögen 

Vorräte (geprüft)  

Unfertige Erzeugnisse und Waren betragen zum 31.12.2018 TEUR 0.  

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (geprüft) 

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betrugen im Jahr 2017 TEUR 216 und 2018 

TEUR 0. Die Veränderung ergibt sich durch das geänderte Geschäftsmodell, da die PREOS Real 

Estate AG in ihrer neuen Funktion keine Umsätze mit Dritten tätigt. 

Forderungen gegen verbundene Unternehmen (geprüft) 

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betrugen im Jahr 2018 TEUR 41.463 (2017 

TEUR: 0). Mit der Änderung des Geschäftsmodells und der Gründung von Tochterunternehmen 

übernahm die PREOS Real Estate AG die Funktion der Holding Gesellschaft im Konzern. Über 

einen Cashpool stellt sie für die Tochtergesellschaften Liquidität zur Verfügung. Die daraus ent-

standenen Forderungen werden in dieser Position abgebildet. 

Sonstige Vermögensgegenstände (geprüft) 

Die sonstigen Vermögensgegenstände betrugen im Jahr 2017 TEUR 750 und in 2018 TEUR 564. 

Die sonstigen Vermögensgegenstände setzten sich im Jahr 2018 im Wesentlichen aus einer Um-

satzsteuerforderung in Höhe von TEUR 251, eine Körperschaftsteuerrückforderung aufgrund ei-

nes Verlustrücktrags in Höhe von TEUR 55, sowie aus Forderungen gegenüber Altgesellschaftern 

in Höhe von TEUR 251 zusammen. 

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten (geprüft) 

Die Liquiden Mittel betrugen im Jahr 2018 TEUR 1.007 und im Jahr 2017 TEUR 80. Der Anstieg 

der Liquiden Mittel ergab sich maßgeblich aus der Kapitalerhöhung sowie der Aufnahme eines 
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Gesellschafterdarlehens, gegenläufig wirkte sich hier die Ausreichung der Darlehen an die Toch-

tergesellschaften aus. 

c. Eigenkapital 

Das Eigenkapital setzt sich aus dem gezeichneten Grundkapital und den anderen Rücklagen zu-

sammen. (Siehe zum Grundkapital Abschnitt XXXV.) 

d. Rückstellungen (geprüft) 

Die Rückstellungen von TEUR 542 im Geschäftsjahr 2017 und TEUR 252 im Geschäftsjahr 2018 

setzen sich im Jahr 2018 aus Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten in Höhe von 

TEUR 172 und sonstigen Rückstellungen in Höhe von TEUR 80 zusammen. Die Rückstellungen 

in 2017 bestanden hauptsächlich aus Rückstellungen für ausstehende Rechnungen für den Erwerb 

von PKWs. 

e. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (geprüft) 

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen im Geschäftsjahr 2017 

TEUR 366 und im Jahr 2018 TEUR 703. Im Jahr 2017 handelt es sich im Wesentlichen um Ver-

bindlichkeiten aus dem Ankauf von Sachwerten (ausgewählte Kraftfahrzeuge). Aufgrund der ge-

änderten Geschäftstätigkeit und der andauernden Umstrukturierung beinhalten diese im Jahr 2018 

hauptsächlich Rechts- und Beratungskosten in Höhe von TEUR 322, Versicherungen in Höhe 

von TEUR 116, Verbindlichkeiten für Finders Fee gegenüber der publity AG in Höhe von 

TEUR 104, Bewertungsgutachten in Höhe von TEUR 100, Abschluss- und Prüfungskosten von 

TEUR 53, sowie sonstige in Höhe von TEUR 8.  

f. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (geprüft) 

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von TEUR 2.174 beinhal-

ten im Jahr 2018 (2017: TEUR 0) Verbindlichkeiten aus der Übernahme von Verlusten der Toch-

tergesellschaften, mit denen ein Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen wurde.  

g. Sonstige Verbindlichkeiten (geprüft) 

Die sonstigen Verbindlichkeiten von TEUR 22.118 beinhalten im Jahr 2018 (2017: TEUR 0) von 

den Gesellschaftern TO-Holding GmbH und TO Holding 2 GmbH gewährte Gesellschafterdarle-

hen im Wert von jeweils TEUR 11.000, sowie die darauf anfallenden Zinsen in Höhe von insge-

samt TEUR 101. Darüber hinaus beinhaltet die Position Verbindlichkeiten für Lohn- und Kir-

chensteuer in Höhe von TEUR 17. Das Gesellschafterdarlehen wurde im Herbst 2018 aufgenom-

men. 
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IX. ANGABEN ZUR GESCHÄFTS- UND FINANZLAGE FÜR DIE GESCHÄFTS-

JAHRE ENDEND ZUM 31.12.2017 UND ZUM 31.12.2018 (IFRS) 

Anleger sollten die nachfolgende Erläuterung und Analyse der Finanzlage und geschäftlichen 

Entwicklung der PREOS Real Estate AG in Verbindung mit dem in diesem Prospekt enthaltenen 

Jahresabschluss nach IFRS der Gesellschaft einschließlich der dazugehörigen Anhänge (siehe 

Abschnitt XXVI.3.) und den an anderer Stelle in diesem Prospekt enthaltenen weiteren Finanzan-

gaben lesen. Der IFRS-Einzelabschluss der PREOS Real Estate AG für das zum 31.12.2018 en-

dende Geschäftsjahr beinhaltet Vergleichszahlen zum 31.12.2017 und wurde nach den Internati-

onal Financial Accounting Standards (IFRS), wie sie in der Europäischen Union (EU) anzuwen-

den sind, aufgestellt und von der Ebner Stolz GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 

Steuerberatungsgesellschaft, Ludwig-Erhard-Straße 1, 20459 Hamburg, geprüft und mit dem in 

diesem Prospekt im Abschnitt XXVI.3. abgedruckten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 

versehen. Die nachstehenden Unternehmens- und Finanzdaten sind dem Jahresabschluss nach 

IFRS für das Geschäftsjahr 2018 entnommen.  

Die dargestellten Zahlen sind jeweils auf Tausend Euro (TEUR), die angegebenen Prozentsätze 

auf die erste Dezimalstelle nach dem Komma gerundet.  

Es ist daher möglich, dass die Addition derart gerundeter Beträge nicht exakt zu den Werten 

führt, die als Summe dieser Beträge dargestellt werden. 

Prozentangaben und Werte, die Veränderungen von geprüften Finanzinformationen beschreiben, 

sind ungeprüft. 

Die nachfolgenden Erläuterungen zu den Finanzkennzahlen wurden aus dem geprüften Jahres-

abschluss nach IFRS der Gesellschaft abgeleitet. Die Erläuterungen sind aber als solche in dem 

Jahresabschluss nach IFRS nicht enthalten und nicht geprüft. Die Erläuterungen beziehen sich 

auf die geprüfte Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung nach IFRS zum 31.12.2018. 

1. Grundlagen der Abschlusserstellung 

Zum 31. Dezember 2017 firmierte die Gesellschaft unter dem Namen AMG Immobilien Berlin 

GmbH mit Sitz in Bayreuth. Am 12. Februar 2018 erfolgte die Umfirmierung in PREOS Real 

Estate GmbH und eine Sitzverlegung nach Leipzig. Mit Eintragung im Handelsregister am 

9. März 2018 wurde das Stammkapital der PREOS Real Estate GmbH von 25.000 EUR um 

21.975.000 EUR auf 22.000.000 EUR erhöht. Dies erfolgte durch die Ausgabe von 21.975.000 

neuer Geschäftsanteile im Wert von jeweils 1 EUR. Zum 9. April 2018 wurde die PREOS Real 

Estate GmbH formwechselnd in PREOS Real Estate AG umgewandelt. 

Der vorliegende Einzelabschluss der PREOS Real Estate AG enthält keine Segmentberichterstat-

tung, da die Berichterstattung an den Vorstand der Gesellschaft, welcher das oberste Führungs-

gremium im Sinnes der IFRS darstellt (Management Approach), nicht nach Segmenten oder re-

gional unterteilt erfolgt. Da es sich bei der Gesellschaft seit dem Formwandel um eine Holding-

gesellschaft handelt, welche keinen operativen Geschäftsbetrieb unterhält, erfolgt die Berichter-

stattung an den Vorstand der Gesellschaft einheitlich für das gesamte Unternehmen. 

Das handelsrechtlich in 2017 erwirtschaftete Ergebnis von EUR 1.835.883 weicht in Höhe von 

EUR 2.499.785 vom in 2017 nach IFRS erwirtschafteten Ergebnis von EUR -663.902 ab. In 2017 

fand eine nicht liquiditätswirksame Aufrechnung von Verbindlichkeiten der PREOS Real Estate 

AG mit möglichen Erstattungsansprüchen der PREOS Real Estate AG durch den ehemaligen Ge-

sellschafter statt. Die Aufrechnung von Zahlungsverpflichtungen mit Eventualforderungen ist 

handelsrechtlich als sonstiger betrieblicher Ertrag erfasst worden. In IFRS ist eine solche Auf-

rechnung hingegen als Einlage zu bilanzieren. 
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Das Eigenkapital nach HGB zum 1. Januar 2017 betrug EUR -1.553.234 und entspricht bis auf 

TEUR 3 dem nach IFRS ausgewiesenen Eigenkapital. Das Eigenkapital nach HGB zum 31. De-

zember 2017 betrug EUR 282.649 und entspricht bis auf TEUR 2 dem nach IFRS ausgewiesenen 

Eigenkapital. Die geringe Differenz resultiert in beiden Jahren aus der Bewertung von Forderun-

gen. 

Das handelsrechtlich in 2018 erwirtschaftete Ergebnis von EUR -4.138.925 weicht in Höhe von 

EUR 6.785.762 vom in 2018 nach IFRS erwirtschafteten Ergebnis von EUR 2.646.837 ab. Die 

Differenz ist in Höhe von EUR 6.783.602 auf die zum Fair Value zu bewertenden Anteile an 

Tochterunternehmen zurückzuführen, die handelsrechtlich höchstens mit den fortgeführten An-

schaffungskosten zu bilanzieren sind. Die Residualdifferenz von EUR 2.160 resultiert aus der 

Bewertung von Forderungen. 

2. Darstellung der wesentlichen Bilanzierungsmethoden (IFRS) 

Eine ausführliche Beschreibung der für die Erstellung des Jahresabschlusses nach IFRS ange-

wandten allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze in der Bilanz sowie der Gewinn- 

und Verlustrechnung ist dem Jahresabschluss zu entnehmen (siehe Abschnitt XXVI.3). 

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses sind zu einem gewissen Grad Ermessensentscheidungen 

und Schätzungen notwendig, die sich auf Ansatz, Bewertung und Ausweis der Vermögenswerte 

und Schulden, der Erträge und Aufwendungen sowie auf Eventualforderungen und Eventual-

schulden auswirken. Sämtliche Schätzungen und die zugrundeliegenden Annahmen werden fort-

laufend neu bewertet. Sie basieren auf Erfahrungen aus der Vergangenheit und weiteren Erkennt-

nissen, einschließlich Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Die tatsächlichen Werte 

können aufgrund der mit diesen Schätzungen und Annahmen zusammenhängenden Unsicherhei-

ten in zukünftigen Perioden von den getroffenen Annahmen und Schätzungen abweichen und zu 

erheblichen Anpassungen des Buchwertes der betroffenen Vermögenswerte und Schulden führen. 

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2018 mit Vergleichszahlen für 

das Geschäftsjahr 2017 waren im Wesentlichen die nachfolgend dargestellten Bilanzierungs- und 

Bewertungsgrundsätze maßgebend: 

Bemessung des beizulegenden Zeitwertes 

Der beizulegende Zeitwert ist der Preis, der in einem geordneten Geschäftsvorfall zwischen 

Marktteilnehmern am Bemessungsstichtag für den Verkauf eines Vermögenswertes eingenom-

men bzw. für die Übertragung einer Schuld gezahlt würde. Bei der Bemessung des beizulegenden 

Zeitwerts wird davon ausgegangen, dass der Geschäftsvorfall, in dessen Rahmen der Verkauf des 

Vermögenswerts oder die Übertragung der Schuld erfolgt, entweder auf dem: 

a) Hauptmarkt für den Vermögenswert bzw. die Schuld oder 

b) vorteilhaftesten Markt für den Vermögenswert bzw. die Schuld, sofern kein Hauptmarkt vor-

handen ist, erfolgt. 

Die Gesellschaft muss Zugang zum Hauptmarkt oder zum vorteilhaftesten Markt haben. Der bei-

zulegende Zeitwert eines Vermögenswerts oder einer Schuld bemisst sich anhand der Annahmen, 

die Marktteilnehmer bei der Preisbildung für den Vermögenswert bzw. die Schuld zugrunde legen 

würden. Hierbei wird davon ausgegangen, dass die Marktteilnehmer in ihrem besten wirtschaft-

lichen Interesse handeln. 

Die Gesellschaft wendet Bewertungstechniken an, die unter den jeweiligen Umständen sachge-

recht sind und für die ausreichend Daten zur Bemessung des beizulegenden Zeitwerts zur Verfü-

gung stehen. Dabei ist die Verwendung beobachtbarer Inputfaktoren möglichst hoch und jene 

nicht beobachtbarer Inputfaktoren möglichst gering zu halten. 
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Alle Vermögenswerte und Schulden, für die der beizulegende Zeitwert bestimmt oder im Ab-

schluss ausgewiesen wird, werden in die nachfolgend beschriebene Fair-Value-Hierarchie einge-

ordnet, basierend auf dem Inputparameter der niedrigsten Stufe, der für die Bewertung zum bei-

zulegenden Zeitwert insgesamt wesentlich ist: 

Stufe 1: In aktiven Märkten für identische Vermögenswerte oder Schulden notierte (nicht be-

richtigte) Preise. 

Stufe 2: Bewertungsverfahren, bei denen Inputparameter der niedrigsten Stufe, die für die Be-

wertung zum beizulegenden Zeitwert insgesamt wesentlich sind, auf dem Markt direkt 

oder indirekt beobachtbar sind. 

Stufe 3: Bewertungsverfahren, bei denen Inputparameter der niedrigsten Stufe, die für die Be-

wertung zum beizulegenden Zeitwert insgesamt wesentlich sind, auf dem Markt nicht 

beobachtbar sind. 

Bei Vermögenswerten und Schulden, die auf wiederkehrender Basis im Abschluss erfasst werden, 

bestimmt der Vorstand, ob Umgruppierungen zwischen den Stufen der Hierarchie stattgefunden 

haben, indem er am Ende der Berichtsperiode die Klassifizierung (basierend auf dem Inputpara-

meter der niedrigsten Stufe, der für die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert insgesamt we-

sentlich ist) überprüft. 

Klassifizierung in kurz- und langfristig 

Die Gesellschaft gliedert ihre Vermögenswerte und Schulden in der Bilanz in kurz- und langfris-

tige Vermögenswerte bzw. Schulden. Ein Vermögenswert wird als kurzfristig eingestuft, wenn:  

a) die Realisierung des Vermögenswertes innerhalb des normalen Geschäftszyklus erwartet 

wird oder der Vermögenswert zum Verkauf oder Verbrauch innerhalb dieses Zeitraums ge-

halten wird, oder 

b) die Realisierung des Vermögenswerts innerhalb von zwölf Monaten nach dem Abschluss-

stichtag erwartet wird, oder 

c) es sich um Zahlungsmittel oder Zahlungsmitteläquivalente handelt, es sei denn, der Tausch 

oder die Nutzung des Vermögenswertes zur Erfüllung einer Verpflichtung ist für einen Zeit-

raum von mindestens zwölf Monaten nach dem Abschluss eingeschränkt. 

Alle anderen Vermögenwerte werden als langfristig eingestuft. 

Eine Schuld wird als kurzfristig eingestuft, wenn: 

a) die Erfüllung der Schuld innerhalb des normalen Geschäftszyklus erwartet wird. 

b) die Erfüllung der Schuld innerhalb von zwölf Monaten nach dem Abschlussstichtag erwartet 

wird oder 

c) das Unternehmen kein uneingeschränktes Recht zur Verschiebung der Erfüllung der Schuld 

um mindestens zwölf Monate nach dem Abschlussstichtag hat (z.B. bei einem Verstoß gegen 

Kreditbedingungen).  

Alle anderen Schulden werden als langfristig eingestuft. 

Latente Steueransprüche und -schulden werden als langfristige Vermögenswerte bzw. Schulden 

eingestuft. 

Finanzielle Vermögenswerte  

Aufgrund Ihrer Finanzierungsfunktion sind finanzielle Vermögenswerte im Einzelabschluss 

(IFRS) von wesentlicher Bedeutung. Hierbei handelt es sich maßgeblich um Anteile an 
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verbundenen und nichtkapitalmarktorientierten immobilienhaltenden Kapitalgesellschaften (Be-

teiligungshöhe: 94,9 % ~ 100 %) sowie um Forderungen aus kurzfristiger Finanzmitteldisposition 

gegen Tochtergesellschaften. Derivate oder komplexe Finanzinstrumente werden nicht genutzt. 

Beim erstmaligen Ansatz werden finanzielle Vermögenswerte entweder als zu fortgeführten An-

schaffungskosten, als erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis oder als 

erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet klassifiziert. Die Klassifizierung finanziel-

ler Vermögenswerte bei der erstmaligen Erfassung hängt von den Eigenschaften der vertraglichen 

Cashflows der finanziellen Vermögenswerte und vom Geschäftsmodell der Gesellschaft zur Steu-

erung ihrer finanziellen Vermögenswerte ab.  

Die Anteile an verbundenen Unternehmen werden bei erstmaliger Erfassung in Übereinstimmung 

mit den Vorgaben des IAS 27 i.V.m. den Vorgaben des IFRS 9 zum beizulegenden Zeitwert zu-

züglich Transaktionskosten bilanziert. Als beizulegender Zeitwert der Anteile an verbundenen 

Unternehmen im Zugangszeitpunkt wird regelmäßig der Transaktionspreis, d.h. der beizulegende 

Zeitwert der hingegebenen Leistung, herangezogen. In den Folgeperioden werden die Anteile an 

verbundenen Unternehmen weiterhin zum beizulegenden Zeitwert bewertet. In Ausübung des 

Wahlrechts des IFRS 9.4.1.4 werden Änderungen des beizulegenden Zeitwerts erfolgswirksam in 

der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Die Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts erfolgt in 

den Folgeperioden in Übereinstimmung mit den Vorgaben des IFRS 13. Da die Anteile an ver-

bundenen Unternehmen der PREOS Real Estate AG nicht auf einem aktiven Markt gehandelt 

werden, werden diese anhand von Inputfaktoren, die auf nicht beobachtbaren Marktdaten beruhen 

(Stufe 3), bewertet. Da es sich bei den verbundenen Unternehmen um Immobiliengesellschaften 

handelt, wird für die Folgebewertung der Anteile an Tochterunternehmen vereinfachend der Net 

Asset Value (NAV) herangezogen. 

Die PREOS Real Estate AG bilanziert keine finanziellen Vermögenswerte, die erfolgsneutral zum 

beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden. 

Die finanziellen Vermögenswerte werden ausgebucht, wenn die vertraglichen Rechte hinsichtlich 

der Zahlungsströme aus dem finanziellen Vermögenswert auslaufen oder die Rechte zum Erhalt 

der Zahlungsströme in einer Transaktion übertragen werden, in der auch alle wesentlichen mit 

dem Eigentum des finanziellen Vermögenswertes verbundenen Risiken und Chancen übertragen 

werden. 

Die PREOS Real Estate AG bilanziert finanzielle Vermögenswerte, die zu fortgeführten Anschaf-

fungskosten nach IFRS 9.4.1.2 bewertet werden. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um 

Forderungen gegen verbundene Unternehmen. 

Wertminderungen von finanziellen Vermögenswerten 

Die PREOS Real Estate AG bedient sich des sogenannten vereinfachten Wertminderungsmodells 

nach IFRS 9.5.5.15 und berechnet den Wertberichtigungsbedarf stets in Höhe der über die ge-

samte Laufzeit erwarteten Kreditverluste. Vor dem Hintergrund der Entwicklung der in den Toch-

tergesellschaften gehaltenen Immobilien und der Möglichkeit, diese aktiv zu steuern, wird kein 

wesentliches Risiko für die Bildung von Einzelwertberichtungen auf Verbundforderungen gese-

hen. 

Finanzielle Verbindlichkeiten 

Darlehensverbindlichkeiten und übrige Verbindlichkeiten werden bei ihrem erstmaligen Ansatz 

zum beizulegenden Zeitwert nach Abzug von Transaktionskosten angesetzt. Nach erstmaliger 

Erfassung werden die Verbindlichkeiten unter Anwendung der Effektivzinsmethode zu fortge-

führten Anschaffungskosten bewertet. 
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Finanzielle Verbindlichkeiten werden dann ausgebucht, wenn diese getilgt, d.h. wenn die im Ver-

trag genannten Verpflichtungen beglichen, aufgehoben oder ausgelaufen sind.  

Aufwands- und Ertragsrealisierung 

Erträge werden erfasst, wenn es wahrscheinlich ist, dass der wirtschaftliche Nutzen an die Ge-

sellschaft fließen wird und die Höhe der Erträge verlässlich bestimmt werden kann.  

Zinserträge und -aufwendungen werden zeitproportional unter Berücksichtigung der Restforde-

rung/-verbindlichkeit und des Effektivzinssatzes über die Restlaufzeit realisiert. 

Aufwendungen werden erfasst, sobald diese wirtschaftlich verursacht worden sind. 

Kapitalflussrechnung 

Die Kapitalflussrechnung stellt die Entwicklung der Zahlungsströme der Gesellschaft in der Be-

richtsperiode dar. Im Einzelabschluss der Gesellschaft erfolgt die Ermittlung des Cashflows aus 

betrieblicher Tätigkeit nach der indirekten Methode, wobei das Ergebnis vor Steuern um nicht 

zahlungswirksame Positionen korrigiert und um zahlungswirksame Posten ergänzt wird. Die Ka-

pitalflussrechnung stellt die Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit, aus der Investitionstätig-

keit sowie der Finanzierungstätigkeit dar. 

Wesentliche Ermessensentscheidungen, Schätzungen und Annahmen 

Der Vorstand trifft im Rahmen der Aufstellung des Einzelabschlusses Einschätzungen und An-

nahmen über erwartete zukünftige Entwicklungen auf der Grundlage der Verhältnisse am Bilanz-

stichtag. Die hieraus abgeleiteten Schätzungen können von den späteren tatsächlichen Gegeben-

heiten abweichen. In diesem Fall werden die Annahmen und die Buchwerte der betroffenen Ver-

mögenswerte oder Schulden bei Bedarf entsprechend prospektiv angepasst. 

Annahmen und Schätzungen werden fortlaufend überprüft und basieren auf Erfahrungswerten 

und weiteren Faktoren, einschließlich Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, die unter 

gegebenen Umständen vernünftig erscheinen. 

Bei der Anwendung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden hat der Vorstand folgende 

Schätzungen vorgenommen, die die Beträge im Einzelabschluss wesentlich beeinflussen: 

a) Schätzungen prägen die Wertfindung von finanziellen Vermögenswerten. Dies betrifft im 

Wesentlichen die Bewertung der Anteile an verbundenen Unternehmen, die auf einem NAV-

Verfahren basiert. Prägend hierfür sind die gutachterlich ermittelten beizulegenden Zeitwerte 

der in den Tochtergesellschaften gehaltenen Immobilien. Zudem müssen die Ausfallrisiken 

von finanziellen Vermögenswerten beurteilt und die jeweiligen erwarteten Kreditverluste ge-

schätzt werden.  

b) Latente Steuern: Der Vorstand trifft auf Basis der derzeitigen Planung Entscheidungen, in-

wieweit künftige Verlustvorträge nutzbar sind. Entscheidungsgrundlage sind somit zukünftig 

erwartete steuerliche Gewinne.  

c) Die PREOS hat mit mehreren Tochtergesellschaften ertragsteuerliche Organschaften gebil-

det. Latente Steuern sind grundsätzlich auf Ebene des steuerlichen Organträgers auch für tem-

poräre Differenzen aus Organgesellschaften zu erfassen. Da sowohl die Anteile an Immobi-

lienobjektgesellschaften auf Ebene des Organträgers als auch die Immobilien in den Objekt-

gesellschaften mit dem beizulegenden Zeitwert zu bewerten sind, erfolgt zur Vermeidung 

einer doppelten Berücksichtigung von temporären Differenzen ausschließlich eine Berück-

sichtigung temporärer Differenzen in Bezug auf die bilanzierten Anteile. Temporäre 
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Differenzen aus Organgesellschaften werden nicht berücksichtigt. Dies unterstellt eine Ver-

äußerung von Immobilien im Wege eines share-deals. 

d) Bei Rückstellungen sind verschiedene Annahmen in Bezug auf die Eintrittswahrscheinlich-

keiten und die Höhe der Inanspruchnahme zu treffen. Dabei werden alle zum Zeitpunkt der 

Bilanzerstellung bekannten Informationen berücksichtigt. 

Bei der Anwendung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden hat der Vorstand folgende Er-

messensentscheidungen getroffen, die die Beträge im Einzelabschluss der Gesellschaft wesent-

lich beeinflussen: 

a) Bei dem Erstansatz von Finanzinstrumenten ist zu entscheiden, welcher Bewertungskategorie 

diese zuzuordnen sind. 

b) Die PREOS Real Estate AG nutzt eine kurzfristige Finanzmitteldisposition zur Finanzierung 

der Tochtergesellschaften. Eine langfristige Finanzierung würde hingegen das Bilanzbild 

maßgeblich verändern, da in diesem Fall die Forderungen gegen verbundene Unternehmen 

als langfristig auszuweisen wären. 

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

Daten der Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS) 

Die dargestellten Zahlen sind jeweils auf Tausend Euro (TEUR) gerundet. Aufgrund vorgenom-

mener kaufmännischer Rundungen von Einzelbeträgen stimmen die angegebenen Summen in den 

nachfolgenden Tabellen zum Teil nicht mit dem Ergebnis der Addition bzw. Subtraktion der an-

gegebenen Beträge der Einzelposten überein. 

 Geschäftsjahr 

 01.01. - 31.12.2018 01.01. - 31.12.2017 

    TEUR TEUR 

    geprüft geprüft 

        

1 Umsatzerlöse 112 182 

2 Umsatzkosten -159 -437 

3 Bruttoergebnis vom Umsatz -47 -255 

4 Neubewertung von Finanzanlagen (aus operativen Investments) 6.784 0 

5 Sonstige betriebliche Erträge 2 211 

6 Personalkosten -182 0 

7 Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.688  -436 

8 Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) 4.869 -479 

9 Finanzerträge 0 9 

10 Finanzaufwendungen -103 -124 

11 Aufwendungen aus Verlustübernahme -2.174 0 

12 Ergebnis vor Steuern 2.592 -595 

13 Steuern vom Einkommen und Ertrag 55 -69 

13 Periodenergebnis 2.647 -664 

 

a. Umsatzerlöse 

Die Umsatzerlöse der Emittentin (2017: TEUR 182 und 2018: TEUR 112) resultierten aus dem 

Handel mit ausgewählten Kraftfahrzeugen des oberen Preissegments. Die PREOS Real Estate 

AG erzielte im Jahr 2018 keine weiteren Umsatzerlöse, da sie im Rahmen des neuen Geschäfts-

modells als Holding fungiert. Sie stellt im Rahmen des Cashpools Finanzmittel für die 
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Tochtergesellschaften zur Verfügung. Die Objektgesellschaften erzielen Umsatzerlöse in Form 

von Mieterträgen. 

b. Umsatzkosten 

Die Umsatzkosten beinhalten Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezo-

gene Waren in Höhe von TEUR 146 (2017: TEUR 162) und betreffen in den jeweiligen Berichts-

zeiträumen den Ankauf ausgewählter Kraftfahrzeuge des oberen Preissegments. Die im Zuge des 

neuen Geschäftsmodells entstandenen immobilienspezifischen Aufwendungen werden in der je-

weiligen Objektgesellschaft ausgewiesen. Ferner beinhalten die Umsatzkosten Aufwendungen 

für bezogene Leistungen in Höhe von TEUR 13 (2017: TEUR 275) und umfassen im Jahr 2018 

Aufwendungen für Fremdleistungen im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Vermarktung 

von Immobilien und der Repräsentation der Gesellschaft, wohingegen an dieser Stelle im Jahr 

2017 Aufwendungen für Fremdleistungen für den Verkauf und die Vermarktung von PKWs aus-

gewiesen wurden. 

c. Neubewertung von Finanzanlagen (aus operativen Investments) 

Der Saldo der Neubewertung von Finanzanlagen (aus operativen Investments) ist das Ergebnis 

der erfolgswirksamen Bewertung zum beizulegenden Zeitwert der Anteile an den operativ ge-

steuerten Investments in Höhe von TEUR 6.784 (2017: TEUR 0). Der Ertrag aus der Neubewer-

tung von Finanzanlagen (aus operativen Investments) wird zur besseren Vergleichbarkeit mit dem 

Konzernabschluss über dem EBIT gezeigt. Ein weiterer Grund für diesen Ausweis ist die Tatsa-

che, dass die Beteiligung das operative Geschäft des Unternehmens abbildet, das maßgeblich 

durch den Wert der Immobilien gesteuert wird. 

d. Sonstige betriebliche Erträge 

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von TEUR 2 (2017: TEUR 211) umfassen im Be-

richtszeitraum 2018 im Wesentlichen die Verminderung von Wertberichtigungen auf Forderun-

gen nach IFRS 9. Im Berichtszeitraum 2017 beinhalten die sonstigen betrieblichen Erträge im 

Wesentlichen Erträge aus der Ausbuchung von Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 195.  

e. Personalkosten 

Der Personalaufwand in Höhe von TEUR 182 im Geschäftsjahr 2018 entfällt mit TEUR 180 auf 

die Gehälter der Vorstandsmitglieder und mit TEUR 2 auf pauschale Steuern. Zum 31. Dezember 

2018 beschäftigte die Gesellschaft zwei Vorstände und keine weiteren Arbeitnehmer. Im Ge-

schäftsjahr 2017 hatte die Gesellschaft keine Beschäftigten. 

f. Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (2017: TEUR 436 und 2018: TEUR 1.688) sind im 

Jahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 1.252 gestiegen. Dies resultiert vor allem aus den 

Aufwendungen für die Kapitalerhöhung (TEUR 355), die Umfirmierung (TEUR 35) und den 

Börsengang (TEUR 578). Vergleichbare Aufwendungen sind im Geschäftsjahr 2017 nicht ent-

standen. Darüber hinaus waren in diesem Betrag erhöhte Abschluss- und Prüfungskosten von 

TEUR 149 enthalten, die aufgrund der umfangreicheren Berichtspflichten entstanden. Gegenläu-

fig verringerten sich die Rechts- und Beratungskosten von TEUR 420 im Geschäftsjahr 2017 auf 

329 TEUR im Geschäftsjahr 2018. 

g. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

Die Zinserträge beliefen sich 2017 auf TEUR 9 und stammen aus ausgereichten Darlehen. Per 

31.12.2018 beträgt diese Position TEUR 0. 
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h. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

Die Zinsaufwendungen betrugen in 2017 TEUR 124 und in 2018 TEUR 102. Im Jahr 2017 fielen 

die Zinsaufwendungen hauptsächlich für Darlehen von nahestehenden Personen und Dritten an, 

im Jahr 2018 entfallen sie im Wesentlichen auf Gesellschafterdarlehen. 

i. Aufwendungen aus Verlustübernahme 

Mit Gründung der Tochtergesellschaften wurden mit den Objektgesellschaften Ergebnisabfüh-

rungsverträge abgeschlossen. Dies führte im Geschäftsjahr 2018 zu Aufwendungen aus Ver-

lustübernahme in Höhe von TEUR 2.174 (2017: TEUR 0). Die Verluste ergeben sich vor allem 

aufgrund der Tatsache, dass der Nutzen-Lasten-Wechsel der Immobilienobjekte hauptsächlich 

zum Jahresende stattfand und somit nur anteilige Mieterträge für das Geschäftsjahr 2018 erzielt 

werden konnten. 

j. Steuern vom Einkommen und Ertrag 

Aufgrund eines Verlustrücktrags ergibt sich für das Jahr 2018 ein Steuerertrag in Höhe von 

TEUR 55 (2017: TEUR -69). Der Saldo latenter Steueraufwendungen / -erträge beträgt TEUR 0 

(2017: TEUR 0). 

k. Periodenergebnis 

Das Geschäftsjahr 2018 wurde mit einem positiven Periodenergebnis in Höhe von TEUR 15.414 

abgeschlossen. Im Vorjahr 2017 belief sich das negative Periodenergebnis auf TEUR -664. Das 

um TEUR 16.078 bessere Periodenergebnis ist im Wesentlichen auf die Fair-Value-Bewertung 

der Anteile an verbundenen Unternehmen zurückzuführen. Gegenläufig wirkten sich dagegen vor 

allem die erhöhten Aufwendungen im Zusammenhang mit der Änderung des Geschäftsmodells 

aus. Des Weiteren wurden mit den Tochtergesellschaften Ergebnisabführungsverträge abge-

schlossen, die im Jahr 2018 zu einer Verlustübernahme durch die PREOS Real Estate AG in Höhe 

von TEUR 2.174 führten.  

4. Vermögenslage und Kapitalstruktur 

Daten zur Bilanz (IFRS) 

  Geschäftsjahr zum 

  31.12.2018 31.12.2017 

 TEUR TEUR 

  geprüft geprüft 

Langfristige Vermögenswerte   
Sachanlagen 57 0 

Anteile an verbundenen Unternehmen 6.809 0 

 6.866 0 

 
  

Kurzfristige Vermögenswerte   

Vorräte 0 145 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen 0 214 

Forderungen gegen verbundene Unternehmen 41.463 0 

Körperschaftsteuerforderung 55 0 

Sonstige finanzielle Vermögenswerte 758 750 

Liquide Mittel 1.007 80 

 43.283 1.189 

Aktiva Gesamt 50.149 1.189 
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Eigenkapital   

Gezeichnetes Kapital 22.000 25 

Kapitalrücklage 2.501 2.501 

Gewinnrücklagen -2.245 -1.582 

Bilanzgewinn 2.647 -664 

 24.903 280 

   

Langfristige Verbindlichkeiten   
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 22.101 0 

 22.101 0 

   

Kurzfristige Verbindlichkeiten   

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 702 366 

Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 2.174 0 

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten (kurzfristig) 269 542 

 3.145 909 

Passiva Gesamt 50.149 1.189 

 

a. Langfristige Vermögenswerte 

Sachanlagen 

Die Sachanlagen beinhalten zum 31. Dezember 2018 PKWs im Wert von TEUR 55 sowie sons-

tige Betriebs- und Geschäftsausstattung (TEUR 2). 

Die erworbenen Immobilien werden in der jeweiligen Objektgesellschaft bilanziert. 

Anteile an verbundenen Unternehmen 

Zum Bilanzstichtag weist die Gesellschaft eine hundertprozentige Beteiligung an der PREOS Im-

mobilien GmbH mit Sitz in Leipzig aus. Dieses Tochterunternehmen hat im Geschäftsjahr 2018 

begonnen, Immobiliengesellschaften zu gründen, die wiederum gewerbliche Immobilien erwer-

ben und verwalten. Zum Bilanzstichtag besteht der Konzernverbund aus 24 Gesellschaften, von 

denen wiederum acht Gesellschaften Immobilien und zwei Gesellschaften Beteiligungen in Höhe 

von 94 % an bestehenden Immobilien-Besitzgesellschaften erworben haben. 

Der zum 31. Dezember 2018 bilanzierte Wert in Höhe von TEUR 6.809 resultiert aus der erfolgs-

wirksamen Neubewertung der Anteile an verbundenen Unternehmen nach IAS 24 in Verbindung 

mit IFRS 9. Da es sich bei den verbundenen Unternehmen ausschließlich um Immobiliengesell-

schaften handelt, wird für die Folgebewertung der Anteile an Tochterunternehmen vereinfachend 

der Net Asset Value (NAV) herangezogen. 

b. Kurzfristige Vermögenswerte 

Vorräte  

Unfertige Erzeugnisse und Waren betragen zum 31.12.2018 TEUR 0. Im Vorjahr waren hier noch 

Waren aus dem vorangegangenen Geschäftsmodell in Höhe von TEUR 145 enthalten.  

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen 

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betrugen im Jahr 2017 TEUR 214 und 2018 

TEUR 0. Die Veränderung ergibt sich durch das geänderte Geschäftsmodell, da die PREOS Real 

Estate AG in ihrer neuen Funktion keine Umsätze mit Dritten tätigt. 
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Forderungen gegen verbundene Unternehmen  

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betrugen im Jahr 2018 TEUR 41.463 (2017: 

TEUR 0). Mit der Änderung des Geschäftsmodells und der Gründung von Tochterunternehmen 

übernahm die PREOS Real Estate AG die Funktion der Holding-Gesellschaft im Konzern. Über 

einen Cashpool stellt sie für die Tochtergesellschaften Liquidität zur Verfügung. Die daraus ent-

stehenden Forderungen werden in dieser Position abgebildet. 

Körperschaftsteuerforderung  

Die im Jahr 2018 bilanzierte Körperschaftsteuerforderung in Höhe von TEUR 55 entstand auf-

grund eines Verlustrücktrags. In 2017 gab es keine vergleichbare Forderung. 

Sonstige finanzielle Vermögenswerte 

Die sonstigen finanziellen Vermögenswerte betrugen im Jahr 2017 TEUR 750 und bestanden 

hauptsächlich aus Forderungen gegenüber Altgesellschaftern aus einer erfolgten Aufrechnung 

von Verbindlichkeiten mit Eventualverbindlichkeiten in Höhe von TEUR 610, ausgereichten Dar-

lehen und Zinsforderungen. Im Jahr 2018 betrugen die sonstigen finanziellen Vermögenswerte 

TEUR 758 und setzten sich im Wesentlichen aus Forderungen gegenüber Altgesellschaftern in 

Höhe von TEUR 251, einer Umsatzsteuerforderung in Höhe von TEUR 251 sowie aktiven Rech-

nungsabgrenzungen aus vorausgezahlten Versicherungsbeiträgen in Höhe von TEUR 248 zusam-

men. 

Liquide Mittel 

Die liquiden Mittel betrugen im Jahr 2018 TEUR 1.007 und im Jahr 2017 TEUR 80 und bestehen 

aus Kontokorrentguthaben auf den Geschäftskonten der Gesellschaft. Der Anstieg der liquiden 

Mittel ergab sich maßgeblich aus der Kapitalerhöhung sowie der Aufnahme eines Gesellschafter-

darlehens, gegenläufig wirkte sich hier die Ausreichung der Darlehen an die Tochtergesellschaf-

ten aus.  

c. Eigenkapital 

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.02.2018 wurde das gezeichnete Kapital 

der PREOS Real Estate AG (seinerzeit noch eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung) von 

EUR 25.000 um EUR 21.975.000 auf EUR 22.000.000 durch Ausgabe von 21.975.000 neuen 

Geschäftsanteilen zum Nennwert von jeweils EUR 1 erhöht. Die Eintragung der Kapitalerhöhung 

erfolgte am 09.03.2018. Die Kosten der Kapitalerhöhung wurden mangels Wesentlichkeit nicht 

mit dem Kapital verrechnet, sondern direkt im Aufwand erfasst. 

Mit Formwechsel in eine AG wurde das Stammkapital in 22.000.000 auf den Inhaber lautende 

Stückaktien eingeteilt, welche im April des Jahres auf Namensaktien umgestellt wurden. 

Zur Entwicklung des genehmigten und bedingten Kapitals der PREOS Real Estate AG wird auf 

die Abschnitte XXXV.2. (Genehmigtes Kapital) und XXXV.4. (Bedingtes Kapital) verwiesen. 

Die Kapitalrücklage entstand im Berichtszeitraum 2017 aus der Einlage einer Schadenersatzfor-

derung gegenüber einem Notar. Die Emittentin (seinerzeit noch eine Gesellschaft mit beschränk-

ter Haftung in Firma AMG Immobilien Berlin GmbH) hat mit Klageschrift vom 28. Dezember 

2017 einen Notar auf Schadenersatz verklagt. Hintergrund des Schadenersatzprozesses ist ein in 

einem weiteren Gerichtsverfahren gerichtlich festgestellter Beurkundungsmangel im Zusammen-

hang mit einem Wohnungseigentumskaufvertrag und einem damit verbundenen Darlehensvertrag 

(siehe hierzu auch Abschnitt XXXII). Im Zuge dessen, dass durch Abschluss diverser Verträge 

eine 100 %-ige Tochtergesellschaft einer ehemaligen (wirtschaftlichen) Gesellschafterin der 
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Emittentin seinerzeit ausstehende Verbindlichkeiten der Emittentin in Höhe von ca. MEUR 5,3 

übernommen und im Gegenzug seinerzeitige Forderungen der Emittentin gegen Dritte abgetreten 

erhalten hat, sind auch die gegen den Notar gerichteten Schadensersatzforderungen (zu einem 

Wert von TEUR 2.500) auf das andere Unternehmen übergegangen und entsprechend als Einlage 

in die Kapitalrücklage der Emittentin ausgewiesen. Im Jahr 2018 gab es keine Veränderungen in 

der Kapitalrücklage. 

d. Langfristige Verbindlichkeiten 

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 

Die langfristigen sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten beinhalten ein Darlehen der TO-Hol-

ding GmbH an die Gesellschaft in Höhe von EUR 11.000.000 und ein Darlehen der TO Holding 

2 GmbH an die Gesellschaft in Höhe von EUR 11.000.000 sowie die bis zum 31.12.2018 aufge-

laufenen Zinsen in Höhe von TEUR 101. Das Gesellschafterdarlehen wurde im Herbst 2018 auf-

genommen.  

e. Kurzfristige Verbindlichkeiten 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen im Geschäftsjahr 2017 

TEUR 366 und im Jahr 2018 TEUR 703. Im Jahr 2017 handelt es sich im Wesentlichen um Ver-

bindlichkeiten aus dem Ankauf von Sachwerten (ausgewählte Kraftfahrzeuge). Aufgrund der ge-

änderten Geschäftstätigkeit und der andauernden Umstrukturierung beinhalten diese im Jahr 2018 

hauptsächlich Rechts- und Beratungskosten in Höhe von TEUR 322, Versicherungen in Höhe 

von TEUR 116, Verbindlichkeiten für Finders Fee gegenüber der publity AG in Höhe von 

TEUR 104, Bewertungsgutachten in Höhe von TEUR 100 sowie Abschluss- und Prüfungskosten 

von TEUR 53.  

Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, in 

Höhe von TEUR 2.174 beinhalten im Jahr 2018 (2017: TEUR 0) Verbindlichkeiten aus der Über-

nahme von Verlusten der Tochtergesellschaften, mit denen ein Ergebnisabführungsvertrag abge-

schlossen wurde. 

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten (kurzfristig) 

Die sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten (kurzfristig) in Höhe von TEUR 269 (2017: 

TEUR 542) beinhalten im Jahr 2018 Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten in Höhe 

von TEUR 172 sowie sonstige Rückstellungen in Höhe von TEUR 80. Ferner ist in den sonstigen 

finanziellen Verbindlichkeiten (kurzfristig) im Jahr 2018 eine Verbindlichkeit für Lohn- und Kir-

chensteuer in Höhe von TEUR 17 enthalten. Die sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten (kurz-

fristig) 2017 bestanden hauptsächlich aus Rückstellungen für ausstehende Rechnungen für den 

Erwerb von PKWs. 

5. Kapitalflussentwicklung 

Mittelzufluss / -abfluss aus betrieblicher Tätigkeit 

Der Mittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit betrug für das Geschäftsjahr 2018 TEUR 1.497. Po-

sitiv geprägt wurde dieser durch das Periodenergebnis vor Steuern in Höhe von TEUR 2.592, die 

Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um TEUR 336, die Zunahme 
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der übrigen Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 2.002 sowie die Abnahme der Forderungen 

aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 214.  

Gegenläufig wirkten sich insbesondere die im Periodenergebnis enthaltenen, zahlungsunwirksa-

men Gewinne aus der Bewertung der Finanzanlagen zum beizulegenden Zeitwert aus. Diese be-

liefen sich auf TEUR 6.784. 

Im Geschäftsjahr 2017 wurde der Mittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von 

TEUR 845 im Wesentlichen geprägt durch das negative Periodenergebnis vor Steuern in Höhe 

von TEUR 595 sowie der Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in 

Höhe von TEUR 1.430. Als gegenläufigen Effekt wirkten sich insbesondere die sonstigen zah-

lungsunwirksamen Aufwendungen und Erträge in Höhe von TEUR 831 aus, welche aus einer 

Vereinbarung der Gesellschaft und der ReCo Restructuring and Consolidation Consulting GmbH 

resultieren. In dieser Vereinbarung wurden umfangreiche Abtretungen und Verrechnungen mit 

Freistellung von wirtschaftlichen Risiken zugunsten der Gesellschaft im Zuge des Wechsels des 

Geschäftsmodells geregelt 

Mittelzufluss / -abfluss aus Investitionstätigkeit 

Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit belief sich im Geschäftsjahr 2018 auf TEUR 41.551 

und war überwiegend gekennzeichnet durch Auszahlungen für ausgegebene Darlehen an Toch-

tergesellschaften in Höhe von TEUR 41.463. Diese Liquidität wurde den Tochtergesellschaften 

über einen Cashpool zur Verfügung gestellt. Weiterhin wurde der Mittelabfluss aus Investitions-

tätigkeit durch Auszahlungen für den Kauf von Anteilen an einem Tochterunternehmen in Höhe 

von TEUR 25 sowie durch Investitionen in Sachanlagen in Höhe von TEUR 62 beeinflusst.  

Im Geschäftsjahr 2017 gab es keinen Mittelzufluss / -abfluss aus Investitionstätigkeit. 

Mittelzufluss / -abfluss aus Finanzierungstätigkeit 

Der Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit lag im Geschäftsjahr 2018 bei TEUR 43.975 und 

resultierte aus der Aufnahme von Aktionärsdarlehen in Höhe von TEUR 22.000 sowie aus Ein-

zahlungen aus einer Kapitalerhöhung in Höhe von TEUR 21.975.  

Im Geschäftsjahr 2017 betrug der Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit TEUR 427 und setzte 

sich zusammen aus Einzahlungen in Zusammenhang mit einem Vergleich in Höhe von 

TEUR 520 sowie gegenläufig Auszahlungen für ausgereichte Darlehen in Höhe von TEUR 93. 

Liquide Mittel am Ende der Periode 

Im Geschäftsjahr 2017 haben sich die liquiden Mittel von TEUR 498 um TEUR 418 verringert 

und betrugen zum 31.12.2017 TEUR 80. Die liquiden Mittel der Gesellschaft haben sich im an-

schließenden Geschäftsjahr 2018 um TEUR 927 erhöht. Die liquiden Mittel der Gesellschaft be-

liefen sich zum 31.12.2018 somit auf TEUR 1.007.  
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X. ANGABEN ZUR GESCHÄFTS- UND FINANZLAGE FÜR DAS GESCHÄFTS-

JAHR ENDEND ZUM 31.12.2018 (IFRS) (KONZERN) 

Anleger sollten die nachfolgende Erläuterung und Analyse der Finanzlage und geschäftlichen 

Entwicklung der PREOS Real Estate AG in Verbindung mit dem in diesem Prospekt enthaltenen 

Konzernabschluss der Gesellschaft einschließlich des dazugehörigen Konzernanhangs (siehe Ab-

schnitt XXVI.4.) und den an anderer Stelle in diesem Prospekt enthaltenen weiteren Finanzanga-

ben lesen. Der Konzernabschluss der PREOS Real Estate AG zum 31.12.2018 wurde nach den 

International Financial Accounting Standards (IFRS), wie sie in der Europäischen Union (EU) 

anzuwenden sind, aufgestellt und von der Ebner Stolz GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Ludwig-Erhard-Straße 1, 20459 Hamburg, geprüft und 

mit dem in diesem Prospekt im Abschnitt XXVI.4. abgedruckten uneingeschränkten Bestätigungs-

vermerk versehen. Die nachstehenden Unternehmens- und Finanzdaten sind dem Konzernab-

schluss nach IFRS für den Zeitraum vom 01.04.2018 bis zum 31.12.2018 entnommen bzw. daraus 

abgeleitet.  

Die dargestellten Zahlen sind jeweils auf Tausend Euro (TEUR), die angegebenen Prozentsätze 

auf die erste Dezimalstelle nach dem Komma gerundet.  

Es ist daher möglich, dass die Addition derart gerundeter Beträge nicht exakt zu den Werten 

führt, die als Summe dieser Beträge dargestellt werden. 

Sofern im folgenden Abschnitt Finanzdaten als „ungeprüft“ bezeichnet werden, wurden diese von 

der Emittentin auf Basis geprüfter Finanzinformationen errechnet, wurden selbst aber nicht 

durch den Abschlussprüfer geprüft. 

Prozentangaben und Werte, die Veränderungen von geprüften Finanzinformationen beschreiben, 

sind ungeprüft. 

Die nachfolgenden Erläuterungen zu den Finanzkennzahlen wurden aus dem geprüften Konzern-

abschluss der Gesellschaft abgeleitet. Die Erläuterungen sind aber als solche im Konzernab-

schluss nicht enthalten und nicht geprüft. Die Erläuterungen beziehen sich auf die geprüfte Kon-

zern-Bilanz und Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung nach IFRS zum 31.12.2018. 

1. Grundlagen der Abschlusserstellung 

Zum 31.12.2017 firmierte die Konzernmutter unter dem Namen AMG Immobilien Berlin GmbH 

mit Sitz in Bayreuth. Am 12.02.2018 erfolgte die Umfirmierung in PREOS Real Estate GmbH 

und eine Sitzverlegung nach Leipzig. Mit Eintragung im Handelsregister am 09.03.2018 wurde 

das Stammkapital der PREOS Real Estate GmbH von EUR 25.000 um EUR 21.975.000 auf EUR 

22.000.000 erhöht. Dies erfolgte durch die Ausgabe von 21.975.000 neuen Geschäftsanteilen im 

Wert von jeweils 1 EUR. Zum 09.04.2018 wurde die PREOS Real Estate GmbH formwechselnd 

in die PREOS Real Estate AG umgewandelt. Bereits zum 28.03.2018 wurde mit Eintragung ins 

Handelsregister die PREOS Immobilien GmbH gegründet, welche wiederum 10 Tochtergesell-

schaften (PREOS 1. bis 10. Beteiligungsgesellschaft mbH) gründete. Im September 2018 grün-

dete die PREOS Immobilien GmbH weitere 10 Tochtergesellschaften (PREOS 11. bis 20. Betei-

ligungsgesellschaft mbH). Im Mai und August 2018 erwarben die Tochtergesellschaften PREOS 

3. Beteiligungsgesellschaft mbH und PREOS 6. Beteiligungsgesellschaft mbH jeweils im Wege 

eines Share Deals 94 % der Anteile an den Immobilien haltenden Ein-Objekt Gesellschaften Ob-

jekta Fütingsweg GmbH und LVG Nieder-Olm GmbH. 

Vor Gründung der PREOS Immobilien GmbH war die PREOS Real Estate AG an keinem Toch-

terunternehmen beteiligt und somit nicht konzernrechnungslegungspflichtig. Nach Gründung der 

PREOS Immobilien GmbH und deren Tochtergesellschaften ist die PREOS Real Estate AG 
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grundsätzlich konzernrechnungslegungspflichtig, jedoch unter Berücksichtigung der größenab-

hängigen Erleichterungen nach § 293 HGB von einer Aufstellungspflicht befreit. Die PREOS 

Real Estate AG stellte zum 31.12.2018 einen freiwilligen Konzernabschluss nach den Rechnungs-

legungsstandards der International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der EU an-

zuwenden sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden deutschen gesetz-

lichen Vorschriften auf.  

Die Konzernrechnungslegungspflicht nach IFRS entstand mit Begründung einer Konzernstruktur 

durch die PREOS Real Estate AG zum 28.03.2018. Der Konzernabschluss umfasst somit verein-

fachend den Zeitraum vom 01.04.2018 bis zum 31.12.2018 und enthält keine Vorjahresver-

gleichszahlen.  

Da die PREOS Real Estate AG bisher keinen Konzernabschluss aufgestellt hat, entfallen die nach 

IFRS 1 vorgesehenen Überleitungsrechnungen für das Eigenkapital bzw. für das Gesamtergebnis. 

Erleichterungswahlrechte des IFRS 1 in Bezug auf die retrospektive Anwendung von Vorschrif-

ten der IFRS wurden nicht in Anspruch genommen. 

2. Darstellung der wesentlichen Bilanzierungsmethoden (IFRS) 

Für die Aufstellung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2018 waren im Wesentlichen 

die nachfolgend dargestellten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze maßgebend: 

Bemessung des beizulegenden Zeitwertes 

Der beizulegende Zeitwert ist der Preis, der in einem geordneten Geschäftsvorfall zwischen 

Marktteilnehmern am Bemessungsstichtag für den Verkauf eines Vermögenswertes eingenom-

men bzw. für die Übertragung einer Schuld gezahlt würde. Bei der Bemessung des beizulegenden 

Zeitwerts wird davon ausgegangen, dass der Geschäftsvorfall, in dessen Rahmen der Verkauf des 

Vermögenswerts oder die Übertragung der Schuld erfolgt, entweder auf dem: 

a) Hauptmarkt für den Vermögenswert bzw. die Schuld oder 

b) vorteilhaftesten Markt für den Vermögenswert bzw. die Schuld, sofern kein Hauptmarkt vor-

handen ist, erfolgt. 

Der Konzern muss Zugang zum Hauptmarkt oder zum vorteilhaftesten Markt haben. Der beizu-

legende Zeitwert eines Vermögenswerts oder einer Schuld bemisst sich anhand der Annahmen, 

die Marktteilnehmer bei der Preisbildung für den Vermögenswert bzw. die Schuld zugrunde legen 

würden. Hierbei wird davon ausgegangen, dass die Marktteilnehmer in ihrem besten wirtschaft-

lichen Interesse handeln. 

Der Konzern wendet Bewertungstechniken an, die unter den jeweiligen Umständen sachgerecht 

sind und für die ausreichend Daten zur Bemessung des beizulegenden Zeitwerts zur Verfügung 

stehen. Dabei ist die Verwendung beobachtbarer Inputfaktoren möglichst hoch und jene nicht 

beobachtbarer Inputfaktoren möglichst gering zu halten. 

Alle Vermögenswerte und Schulden, für die der beizulegende Zeitwert bestimmt oder im Ab-

schluss ausgewiesen wird, werden in die nachfolgend beschriebene Fair-Value-Hierarchie einge-

ordnet, basierend auf dem Inputparameter der niedrigsten Stufe, der für die Bewertung zum bei-

zulegenden Zeitwert insgesamt wesentlich ist: 

Stufe 1: In aktiven Märkten für identische Vermögenswerte oder Schulden notierte (nicht be-

richtigte) Preise. 

Stufe 2: Bewertungsverfahren, bei denen Inputparameter der niedrigsten Stufe, die für die Be-

wertung zum beizulegenden Zeitwert insgesamt wesentlich sind, auf dem Markt direkt 

oder indirekt beobachtbar sind. 
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Stufe 3: Bewertungsverfahren, bei denen Inputparameter der niedrigsten Stufe, die für die Be-

wertung zum beizulegenden Zeitwert insgesamt wesentlich sind, auf dem Markt nicht 

beobachtbar sind. 

Bei Vermögenswerten und Schulden, die auf wiederkehrender Basis im Abschluss erfasst werden, 

bestimmt der Konzern, ob Umgruppierungen zwischen den Stufen der Hierarchie stattgefunden 

haben, indem er am Ende der Berichtsperiode die Klassifizierung (basierend auf dem Inputpara-

meter der niedrigsten Stufe, der für die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert insgesamt we-

sentlich ist) überprüft. 

Klassifizierung in kurz- und langfristig 

Der Konzern gliedert seine Vermögenswerte und Schulden in der Bilanz in kurz- und langfristige 

Vermögenswerte bzw. Schulden. Ein Vermögenswert ist als kurzfristig einzustufen, wenn:  

a) die Realisierung des Vermögenswertes innerhalb des normalen Geschäftszyklus erwartet 

wird oder der Vermögenswert zum Verkauf oder Verbrauch innerhalb dieses Zeitraums ge-

halten wird oder 

b) die Realisierung des Vermögenswerts innerhalb von zwölf Monaten nach dem Abschluss-

stichtag erwartet wird oder 

c) es sich um Zahlungsmittel oder Zahlungsmitteläquivalente handelt, es sei denn, der Tausch 

oder die Nutzung des Vermögenswertes zur Erfüllung einer Verpflichtung ist für einen Zeit-

raum von mindestens zwölf Monaten nach dem Abschluss eingeschränkt. 

Alle anderen Vermögenwerte werden als langfristig eingestuft. 

Eine Schuld ist als kurzfristig einzustufen, wenn: 

a) die Erfüllung der Schuld innerhalb des normalen Geschäftszyklus erwartet wird oder 

b) die Erfüllung der Schuld innerhalb von zwölf Monaten nach dem Abschlussstichtag erwartet 

wird oder 

c) das Unternehmen kein uneingeschränktes Recht zur Verschiebung der Erfüllung der Schuld 

um mindestens zwölf Monate nach dem Abschlussstichtag hat (z.B. bei einem Verstoß gegen 

Kreditbedingungen).  

Alle anderen Schulden werden als langfristig eingestuft. 

Latente Steueransprüche und -schulden werden als langfristige Vermögenswerte bzw. Schulden 

eingestuft. 

Erwerb von Vermögenswerten und Unternehmenszusammenschlüsse 

Bei Übernahme der Kontrolle eines Tochterunternehmens oder dem Erwerb von Vermögenswer-

ten ist zu beurteilen, ob diese Transaktionen als Unternehmenszusammenschluss nach IFRS 3 

oder als Erwerb einer Gruppe von Vermögenswerten bzw. Nettovermögen (Sachgesamtheit) zu 

klassifizieren sind. Wenn neben den Vermögenswerten und Schulden auch ein Geschäftsbetrieb 

im Sinne einer integrierten Gruppe von Tätigkeiten übernommen wird, liegt ein Unternehmens-

zusammenschluss vor, der nach IFRS 3 bilanziell abzubilden ist. Als eine integrierte Gruppe von 

Tätigkeiten werden beispielsweise die Geschäftsprozesse aus den Bereichen Property Manage-

ment, Debitorenmanagement und das Rechnungswesen betrachtet. Darüber hinaus ist z.B. auch 

die Tatsache, dass Personal in der erworbenen Immobiliengesellschaft angestellt ist, ein Indiz 

dafür, dass ein Geschäftsbetrieb übernommen wurde. 

Finanzielle Vermögenswerte  
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Im PREOS Konzern bestehen lediglich finanzielle Vermögenswerte, die zu fortgeführten An-

schaffungskosten nach IFRS 9.4.1.2 bewertet werden. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen 

um Ausleihungen an Dritte und Forderungen aus Miete bzw. Mietnebenkosten, die zudem die 

Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Konzerns nicht wesentlich prägen. Hiermit geht eine 

Reduzierung des Berichtsumfangs einher. 

Die finanziellen Vermögenswerte werden ausgebucht, wenn die vertraglichen Rechte hinsichtlich 

der Zahlungsströme aus dem finanziellen Vermögenswert auslaufen oder die Rechte zum Erhalt 

der Zahlungsströme in einer Transaktion übertragen werden, in der auch alle wesentlichen mit 

dem Eigentum des finanziellen Vermögenswertes verbundenen Risiken und Chancen übertragen 

werden.  

Wertminderungen von finanziellen Vermögenswerten 

Der Konzern ist aufgrund seines Geschäftsmodells und seiner Mieterstruktur keinem hohen Wert-

minderungsrisiko ausgesetzt. Der PREOS Konzern bedient sich des sogenannten vereinfachten 

Wertminderungsmodells nach IFRS 9.5.5.15 und berechnet den Wertberichtigungsbedarf stets in 

Höhe der über die gesamte Laufzeit erwarteten Kreditverluste. 

Finanzielle Verbindlichkeiten 

Darlehensverbindlichkeiten und übrige Verbindlichkeiten werden bei ihrem erstmaligen Ansatz 

zum beizulegenden Zeitwert nach Abzug von Transaktionskosten angesetzt. Nach erstmaliger 

Erfassung werden die Verbindlichkeiten unter Anwendung der Effektivzinsmethode zu fortge-

führten Anschaffungskosten bewertet. 

Finanzielle Verbindlichkeiten werden dann ausgebucht, wenn diese getilgt, d.h. wenn die im Ver-

trag genannten Verpflichtungen beglichen, aufgehoben oder ausgelaufen sind.  

Leasingverhältnisse 

Der Konzern ist sowohl Leasinggeber als auch Leasingnehmer im Rahmen der Vermietung von 

Immobilien. 

Das wirtschaftliche Eigentum an Leasinggegenständen ist beim Leasinggeber auszubuchen, wenn 

alle wesentlichen mit dem Gegenstand verbundenen Chancen und Risiken (Finance-Lease-Ver-

hältnis) auf den Leasingnehmer übertragen wurden. Leasingverhältnisse, bei denen ein wesentli-

cher Anteil der Risiken und Chancen, die mit dem Eigentum am Leasingobjekt verbunden sind, 

beim Leasinggeber verbleibt, werden als Operating-Leasingverhältnisse klassifiziert. Im Zusam-

menhang mit einem Operating-Leasingverhältnis geleistete Zahlungen werden vom Leasinggeber 

linear über die Dauer des Leasingverhältnisses erfolgswirksam erfasst. 

Aufwands- und Ertragsrealisierung 

Erträge werden erfasst, wenn es wahrscheinlich ist, dass der wirtschaftliche Nutzen an den Kon-

zern fließen wird und die Höhe der Erträge verlässlich bestimmt werden kann. Geschäftsmodell-

inhärent erfolgt die Erfassung von Mieterträgen nach IFRS 16 zeitanteilig und monatlich. Erträge 

aus der Veräußerung von Immobilien werden erfasst, sobald der Käufer über die Immobilie ver-

fügen kann. Erträge aus Mietnebenkosten werden nach IFRS 15 erfasst und nicht mit den entspre-

chenden Aufwendungen saldiert, da die Gesellschaft das Vorratsrisiko trägt und im Übrigen vom 

Mieter als Leistungserbringer angesehen wird.  

Zinserträge und -aufwendungen werden zeitproportional unter Berücksichtigung der Restforde-

rung/-verbindlichkeit und des Effektivzinssatzes über die Restlaufzeit realisiert. Aufwendungen 

werden erfasst, sobald sie wirtschaftlich verursacht worden sind. 
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Wesentliche Ermessensentscheidungen, Schätzungen und Annahmen 

Der Vorstand trifft im Rahmen der Aufstellung des Konzernabschlusses Einschätzungen und An-

nahmen über erwartete zukünftige Entwicklungen auf der Grundlage der Verhältnisse am Bilanz-

stichtag. Die hieraus abgeleiteten Schätzungen können von den späteren tatsächlichen Gegeben-

heiten abweichen. In diesem Fall werden die Annahmen und die Buchwerte der betroffenen Ver-

mögenswerte oder Schulden bei Bedarf entsprechend prospektiv angepasst. 

Annahmen und Schätzungen werden fortlaufend überprüft und basieren auf Erfahrungswerten 

und weiteren Faktoren, einschließlich Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, die unter 

gegebenen Umständen vernünftig erscheinen. 

Bei der Anwendung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden hat der Vorstand folgende 

Schätzungen vorgenommen, die die Beträge im Konzernabschluss wesentlich beeinflussen: 

a) Marktwerte der Investment Properties basieren auf den Ergebnissen der zu diesem Zweck 

beauftragten unabhängigen Sachverständigen. Die Grundlage dieser Bewertung stellen die 

abgezinsten künftigen Einnahmeüberschüsse dar, die nach dem Ertragswertverfahren ermit-

telt werden. Für Zwecke der Bewertung müssen durch die Gutachter Faktoren, wie zukünftige 

Mieterträge, Leerstände, Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen, Sanierungskos-

ten, Restnutzungsdauer und anzuwendende Liegenschaftszinssätze, geschätzt werden, die un-

mittelbaren Einfluss auf den beizulegenden Zeitwert der Renditeliegenschaften haben. 

b) Schätzungen prägen auch die Ermittlung der Wertminderungen von finanziellen Vermögens-

werten. In diesem Zusammenhang müssen die Ausfallrisiken von finanziellen Vermögens-

werten beurteilt und die jeweiligen erwarteten Kreditverluste geschätzt werden.  

c) Latente Steuern: Der Vorstand trifft auf Basis der derzeitigen Planung Entscheidungen, in-

wieweit künftige Verlustvorträge nutzbar sind. Entscheidungsgrundlage sind somit erwartete 

steuerliche Gewinne der jeweiligen Gesellschaft, die weitgehend mit dem beizulegenden 

Zeitwert der Immobilien der jeweiligen Gesellschaft korreliert sind. Die laufende steuerliche 

Vermietung ist von der Gewerbesteuer freigestellt. Der Vorstand beurteilt in diesem Zusam-

menhang die Wahl eines geeigneten Steuersatzes für die Berechnung latenter Steuern. 

d) Bei den Rückstellungen sind verschiedene Annahmen in Bezug auf die Eintrittswahrschein-

lichkeiten und die Höhe der Inanspruchnahme zu treffen. Dabei wurden alle zum Zeitpunkt 

der Bilanzerstellung bekannten Informationen berücksichtigt. 

Bei der Anwendung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden hat der Vorstand folgende Er-

messensentscheidungen getroffen, die die Beträge im Konzernabschluss wesentlich beeinflussen: 

a) In Bezug auf die durch den Konzern gehaltenen Immobilien hat der Vorstand zu jedem Stich-

tag zu entscheiden, ob diese langfristig zur Vermietung bzw. zu Wertsteigerungszwecken o-

der zur Veräußerung gehalten werden sollen. In Abhängigkeit von dieser Entscheidung wer-

den die Immobilien entweder unter den Anlageimmobilien, den Vorräten oder den zur Ver-

äußerung bestimmten langfristigen Vermögenswerten ausgewiesen. Diese Entscheidung ist 

in hohem Maße ermessensbehaftet, da Gelegenheiten zu einer besonders vorteilhaften Ver-

äußerung von grundsätzlich langfristig zur Vermietung bzw. zu Wertsteigerungszwecken ge-

haltenen Immobilien nicht vorhersehbar sind. 

b) Beim Zugang von Objektgesellschaften ist zu entscheiden, ob hiermit der Erwerb eines Ge-

schäftsbetriebs einhergeht. Wenn neben den Vermögenswerten und Schulden auch ein Ge-

schäftsbetrieb (integrierte Gruppe von Tätigkeiten) übernommen wird, liegt ein Unterneh-

menszusammenschluss vor. Als eine integrierte Gruppe von Tätigkeiten werden z.B. die Ge-

schäftsprozesse Asset und Property Management, Forderungsmanagement sowie das 
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Rechnungswesen betrachtet. Darüber hinaus ist ein wesentliches Indiz dafür, dass ein Ge-

schäftsbetrieb übernommen wird, ob auch Personal in der erworbenen Gesellschaft angestellt 

ist. 

c) Bei dem Erstansatz von Finanzinstrumenten ist zu entscheiden, welcher Bewertungskategorie 

sie zuzuordnen sind. 

3. Konsolidierungsgrundsätze 

Tochterunternehmen sind alle Unternehmen, die von der PREOS Real Estate AG beherrscht wer-

den. Der Konzern beherrscht ein Unternehmen, wenn er schwankenden Renditen ausgesetzt ist 

oder ein Recht auf diese hat und die Fähigkeit besitzt, diese Renditen mittels seines Einflusses 

über das Unternehmen zu beeinflussen. Regelmäßig ist die Beherrschung von einem Stimm-

rechtsanteil von mehr als 50 Prozent begleitet. Bei der Beurteilung, ob Kontrolle vorliegt, werden 

Existenz und Auswirkung potentieller Stimmrechte berücksichtigt, die aktuell ausübbar oder um-

wandelbar sind. 

Tochterunternehmen werden von dem Zeitpunkt an vollkonsolidiert, an dem die Beherrschung 

auf das Mutterunternehmen übergegangen ist. Sie werden entkonsolidiert, wenn die Beherrschung 

endet. 

Alle Tochterunternehmen werden in den Konzernabschluss einbezogen (siehe Konsolidierungs-

kreis).  

Bei Unternehmenserwerben wird beurteilt, ob ein Unternehmenszusammenschluss nach IFRS 3 

oder lediglich ein Erwerb einer Gruppe von Vermögenswerten und Schulden als Sachgesamtheit 

ohne Unternehmensqualität vorliegt. 

Unternehmenserwerbe im Sinne des IFRS 3 werden unter Anwendung der Erwerbsmethode bi-

lanziert. Danach werden die Anschaffungskosten auf die erworbenen, einzeln identifizierbaren 

Vermögenswerte, Schulden und Eventualschulden entsprechend ihrer beizulegenden Zeitwerte 

zum Erwerbszeitpunkt verteilt. Ein verbleibender aktiver Unterschiedsbetrag wird als Geschäfts- 

oder Firmenwert angesetzt, ein passiver Unterschiedsbetrag wird erfolgswirksam vereinnahmt. 

Anschaffungsnebenkosten werden aufwandswirksam erfasst. 

Anteile am Nettovermögen von Tochterunternehmen, die nicht der PREOS Real Estate AG zu-

zurechnen sind, werden als Anteile der nicht beherrschenden Anteilseigner separat im Eigenka-

pital ausgewiesen. Bei der Berechnung des auf die Anteile nicht beherrschender Gesellschafter 

entfallenden Konzernergebnisses werden auch erfolgswirksame Konsolidierungsbuchungen be-

rücksichtigt.  

Der Erwerb von Immobilienobjektgesellschaften, die kein Unternehmen im Sinne des IFRS 3 

darstellen, wird als unmittelbarer Ankauf einer Sachgesamtheit – insbesondere von Immobilien – 

abgebildet. Hierbei werden die Anschaffungskosten den einzeln identifizierbaren Vermögenswer-

ten und Schulden auf Basis ihrer beizulegenden Zeitwerte zugeordnet. Der Erwerb von Objekt-

gesellschaften führt daher nicht zu einem aktiven oder passiven Unterschiedsbetrag aus der Ka-

pitalkonsolidierung. Der Verkauf von Immobilienobjektgesellschaften wird entsprechend als 

Verkauf einer Sachgesamtheit – insbesondere von Immobilien – abgebildet. 

Erwerben Unternehmen des PREOS Konzerns Anteile an Unternehmen, die zu einer Beteiligung 

von weniger als 50 % führen, bilanziert sie diese at Equity, sofern ein maßgeblicher Einfluss auf 

das Beteiligungsunternehmen ausgeübt werden kann. 

Konzerninterne Forderungen, Verbindlichkeiten und Ergebnisse werden im Rahmen der Schul-

den- bzw. der Aufwands- und Ertragskonsolidierung für Zwecke des Konzernabschlusses 
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eliminiert. Durch konzerninterne Übertragungen von Vermögenswerten entstandene Aufwendun-

gen und Erträge werden ebenfalls eliminiert. 

4. Konsolidierungskreis 

Der Konsolidierungskreis umfasst einschließlich des Mutterunternehmens 24 Unternehmen, die 

vollkonsolidiert werden. Der Konsolidierungskreis per 31.12.2018 stellt sich wie folgt dar: 

 

Nr. Gesellschaft Sitz 
Anteil Gehalten 

von Nr. 
Tätigkeit 

 in % 

 Voll konsolidierte Unternehmen:       

1. PREOS Real Estate AG Leipzig     Holding 

2. PREOS Immobilien GmbH Leipzig 100% 1 Holding 

3. PREOS 1. Beteiligungsges. mbH Leipzig 100% 2 Bestandshalter 

4. PREOS 2. Beteiligungsges. mbH Leipzig 100% 2 Bestandshalter 

5. PREOS 3. Beteiligungsges. mbH Leipzig 100% 2 Zwischenholding 

6. Objekta Fütingsweg GmbH Monheim am Rhein 94% 5 Bestandshalter 

7. PREOS 4. Beteiligungsges. mbH Leipzig 100% 2 Bestandshalter 

8. PREOS 5. Beteiligungsges. mbH Leipzig 100% 2 Bestandshalter 

9. PREOS 6. Beteiligungsges. mbH Leipzig 100% 2 Zwischenholding 

10. LVG Nieder-Olm GmbH Tholey 94% 9 Bestandshalter 

11. PREOS 7. Beteiligungsges. mbH Leipzig 100% 2 Bestandshalter 

12. PREOS 8. Beteiligungsges. mbH Leipzig 100% 2 Bestandshalter 

13. PREOS 9. Beteiligungsges. mbH Leipzig 100% 2 Bestandshalter 

14. PREOS 10. Beteiligungsges. mbH Leipzig 100% 2 Bestandshalter 

15. PREOS 11. Beteiligungsges. mbH Leipzig 100% 2 vorgesehen für Bestandsaufbau 

16. PREOS 12. Beteiligungsges. mbH Leipzig 100% 2 vorgesehen für Bestandsaufbau 

17. PREOS 13. Beteiligungsges. mbH Leipzig 100% 2 vorgesehen für Bestandsaufbau 

18. PREOS 14. Beteiligungsges. mbH Leipzig 100% 2 vorgesehen für Bestandsaufbau 

19. PREOS 15. Beteiligungsges. mbH Leipzig 100% 2 vorgesehen für Bestandsaufbau 

20. PREOS 16. Beteiligungsges. mbH Leipzig 100% 2 vorgesehen für Bestandsaufbau 

21. PREOS 17. Beteiligungsges. mbH Leipzig 100% 2 vorgesehen für Bestandsaufbau 

22. PREOS 18. Beteiligungsges. mbH Leipzig 100% 2 vorgesehen für Bestandsaufbau 

23. PREOS 19. Beteiligungsges. mbH Leipzig 100% 2 vorgesehen für Bestandsaufbau 

24. PREOS 20. Beteiligungsges. mbH Leipzig 100% 2 vorgesehen für Bestandsaufbau 

 

Änderungen des Konsolidierungskreises im Geschäftsjahr 2018 

Unternehmenserwerb Objekta Fütingsweg GmbH 

Mit notariellem Kauf- und Abtretungsvertrag vom 28.05.2018 hat die PREOS 3. Beteiligungsge-

sellschaft mbH 94 % der Geschäftsanteile an der Objekta Fütingsweg GmbH zu einem vorläufi-

gen Kaufpreis von EUR 10.525.180 erworben. Die Objekta Fütingsweg GmbH hat ihren Sitz in 

Monheim am Rhein. Gegenstand des Unternehmens ist der Immobilienerwerb, die Verwaltung 

der eigenen Immobilien und der Handel mit eigenen Immobilien und Grundstücken. Die Gesell-

schaft ist Alleineigentümerin des Grundstücks und der aufstehenden Büroimmobilie „Fütings-

weg“ in Krefeld.  
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Der Erwerb der Objekta Fütingsweg GmbH wurde nicht als Unternehmenszusammenschluss im 

Sinne des IFRS 3 klassifiziert, da die Gesellschaft keinen Geschäftsbetrieb im Sinne von IFRS 3 

ausübt. Vielmehr wurde der Anteilskauf als Erwerb einer Gruppe von Vermögenswerten und 

Schulden (Sachgesamtheit ohne Unternehmensqualität) abgebildet.  

Im Konzernabschluss der PREOS Real Estate AG wurde die Objekta Fütingsweg GmbH nach 

den Vorgaben des IFRS 10 vollkonsolidiert. Die Erstkonsolidierung erfolgte zum 12.10.2018. 

Für den Erwerb von 94 % der Anteile an der Objekta Fütingsweg GmbH ist eine übertragene 

Gegenleistung in Höhe von EUR 10.771.741 angefallen (inklusive Anschaffungsnebenkosten). 

Die Anschaffungskosten wurden einzelnen identifizierbaren Vermögenswerte und Schulden der 

Gesellschaft zum Erwerbszeitpunkt auf der Grundlage ihrer beizulegenden Zeitwerte zugeordnet. 

Die beizulegenden Zeitwerte der identifizierten Vermögenswerte und Schulden der Objekta Fü-

tingsweg GmbH stellen sich zum Erwerbszeitpunkt wie folgt dar: 

in EUR 
beizulegende Zeitwerte 

zum Erwerbszeitpunkt 

Langfristige Vermögenswerte 17.676.682 

Kurzfristige Vermögenswerte 2.405.448 

Flüssige Mittel 313.848 

Übernommene Vermögenswerte 20.395.978 

Langfristige Schulden 8.883.559 

Kurzfristige Schulden 61.727 

Übernommene Schulden 8.945.286 

Nettovermögen (100 %) 11.450.692 

davon Anteile nicht beherrschender Gesellschafter 678.952 

Anschaffungskosten 10.771.740 

 

Unternehmenserwerb der LVG Nieder-Olm GmbH 

Mit notariellem Kauf- und Abtretungsvertrag vom 13.08.2018 hat die PREOS 6. Beteiligungsge-

sellschaft mbH 94 % der Geschäftsanteile an der LVG Nieder-Olm GmbH zu einem vorläufigen 

Kaufpreis von EUR 1.769.016 erworben. Die LVG Nieder-Olm GmbH hat ihren Sitz in Tholey. 

Gegenstand des Unternehmens ist die Vermietung und Verwaltung von Immobilien, insbesondere 

der Liegenschaft in Nieder-Olm. Die Gesellschaft ist Alleineigentümerin des Grundstücks und 

der aufstehenden Büroimmobilie „Am Hahnenbusch 4“ in Nieder-Olm.  

Der Erwerb der LVG Nieder-Olm GmbH wurde nicht als Unternehmenszusammenschluss im 

Sinne des IFRS 3 klassifiziert, da die Gesellschaft keinen Geschäftsbetrieb im Sinne von IFRS 3 

ausübt. Vielmehr wurde der Anteilskauf als Erwerb einer Gruppe von Vermögenswerten und 

Schulden (Sachgesamtheit ohne Unternehmensqualität) abgebildet.  

Im Konzernabschluss der PREOS Real Estate AG wurde die LVG Nieder-Olm GmbH nach den 

Vorgaben des IFRS 10 vollkonsolidiert. Die Erstkonsolidierung erfolgte zum 21.11.2018.  

Für den Erwerb von 94 % der Anteile an der LVG Nieder-Olm GmbH ist eine übertragene Ge-

genleistung in Höhe von EUR 1.995.340 angefallen (inklusive Anschaffungsnebenkosten). Die 

Anschaffungskosten wurden einzelnen identifizierbaren Vermögenswerte und Schulden der Ge-

sellschaft zum Erwerbszeitpunkt auf der Grundlage ihrer beizulegenden Zeitwerte zugeordnet. 
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Die beizulegenden Zeitwerte der identifizierten Vermögenswerte und Schulden der LVG Nieder-

Olm GmbH stellen sich zum Erwerbszeitpunkt wie folgt dar: 

in EUR 
beizulegende Zeitwerte 

zum Erwerbszeitpunkt 

Langfristige Vermögenswerte 7.721.948 

Kurzfristige Vermögenswerte 31.116 

Flüssige Mittel 117.162 

Übernommene Vermögenswerte 7.870.226 

Langfristige Schulden 4.358.620 

Kurzfristige Schulden 1.394.639 

Übernommene Schulden 5.753.259 

Nettovermögen (100 %) 2.116.967 

davon Anteile nicht beherrschender Gesellschafter 121.627 

Anschaffungskosten 1.995.340 

 

5. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

Daten der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS) 

 01.04. – 31.12.2018 

TEUR 

geprüft 

1. Erträge aus der Immobilienbewirtschaftung 1.039 

2. Aufwendungen aus der Immobilienbewirtschaftung -130 

3. Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung 909 

4. Sonstige betriebliche Erträge 85 

5. Personalkosten -182 

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen -2.498 

7. 
Ergebnis aus der Bewertung von als Finanzinvestition gehaltenen Im-

mobilien 
7.418 

8. Ergebnis vor Steuern und Zinsen 5.731 

9. Finanzerträge 3 

10. Finanzaufwendungen -2.186 

11. Ergebnis vor Steuern 3.549 

12. Steuern vom Einkommen und Ertrag -457 

13. Konzernergebnis 3.092 

 

a. Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung  

Das Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung des Geschäftsjahres 2018 in Höhe von TEUR 

909 resultiert aus Erträgen aus der Immobilienbewirtschaftung in Höhe von TEUR 1.039. Diese 

setzen sich aus Mieterträgen in Höhe von TEUR 943 und Erträgen aus Betriebs- und Nebenkosten 

in Höhe von TEUR 96 zusammen. Die Mieterträge resultieren aus Leasingverträgen, welche der 

PREOS Konzern zur gewerblichen Vermietung seiner als Finanzinvestition gehaltenen Immobi-

lien abgeschlossen hat. Der Konzern hat in Anbetracht der Vertragsbedingungen, darunter 
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beispielsweise des Umstands, dass die Leasinglaufzeit nicht den wesentlichen Teil der wirtschaft-

lichen Nutzungsdauer der Gewerbeimmobilie abbildet, festgestellt, dass alle mit dem Eigentum 

an den vermieteten Immobilien verbundenen maßgeblichen Chancen und Risiken beim Konzern 

verbleiben. Der Konzern bilanziert diese Verträge daher als Operating-Leasingverträge. Die Er-

träge aus den Operating-Leasingverträgen werden linear über die Laufzeit des Leasingverhältnis-

ses nach IAS 17 erfasst und aufgrund des betrieblichen Charakters unter den Umsatzerlösen aus-

gewiesen. Da die Nettomieten in der Regel monatlich vorschüssig gezahlt werden, sind die Miet-

forderungen sofort fällig. 

Die Erträge aus Betriebs- und Nebenkosten werden in Übereinstimmung mit den Vorgaben des 

IFRS 15 zeitraumbezogen entsprechend der zugrundeliegenden Leistungserbringung erfasst, d.h. 

mit Übertragung der Verfügungsgewalt über die Dienstleistung auf die Mieter. Voraussetzung ist, 

dass vertragliche Vereinbarungen mit den Mietern vorliegen und dass der Erhalt der festgelegten 

Gegenleistung wahrscheinlich ist. Die Betriebskosten und ihre Weiterbelastungen werden nach 

der Prinzipal-Methode bilanziert. Die Betriebskostenvorauszahlungen der Mieter werden zusam-

men mit den Nettomieten monatlich fällig und sind sofort zahlbar. Der Ausweis der betriebskos-

tenrelevanten Aufwendungen und der korrespondierenden Erträge aus Weiterbelastungen an den 

Mieter erfolgt unsaldiert in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung. Der PREOS Konzern 

orientiert sich hierbei an der derzeit üblichen Darstellungspraxis, um die Vergleichbarkeit zu er-

höhen. 

Bei einem Immobilienverkauf wird das Ergebnis realisiert, wenn die mit dem Eigentum verbun-

denen Risiken und Chancen (Besitz, Nutzen und Lasten) auf den Käufer übergehen. 

Den Erträgen aus der Immobilienbewirtschaftung stehen immobilienspezifische betriebliche Auf-

wendungen in Höhe von TEUR 130 gegenüber. Diese beinhalten im Wesentlichen Aufwendun-

gen für Fremdleistungen aus Betriebs- und Nebenkosten. Sämtliche Erträge und Aufwendungen 

resultieren aus als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien. 

b. Sonstige betriebliche Erträge 

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von TEUR 85 umfassen periodenfremde Erträge in 

Höhe von TEUR 38, Erträge im Zusammenhang mit der Erstattung von Versicherungsbeiträgen 

in Höhe von TEUR 21 sowie Erträge aus der Ausbuchung von Verbindlichkeiten in Höhe von 

TEUR 26. Die periodenfremden Erträge beinhalten die Erstattung der Gebäudeversicherung so-

wie Grundsteuer für das Jahr 2017. Die Erträge im Zusammenhang mit der Erstattung von Versi-

cherungsbeiträgen enthalten die Rückvergütung der Gebäudeversicherung für 2018. Darüber hin-

aus wurden Verbindlichkeiten gegenüber Altgesellschaftern ausgebucht. 

c. Personalaufwand 

Der Personalaufwand für den Zeitraum vom 01.04.2018 bis zum 31.12.2018 in Höhe von TEUR 

182 setzt sich aus Geschäftsführergehältern in Höhe von TEUR 180 sowie aus pauschalen Steuern 

in Höhe von TEUR 2 zusammen. Zum 31.12.2018 beschäftigte die PREOS Real Estate AG zwei 

Vorstände und keine weiteren Arbeitnehmer.  

d. Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von TEUR 2.498 beinhalten im Wesentlichen 

Rechts- und Beratungskosten in Höhe von TEUR 674, Aufwendungen für die Börsennotierung 

und die Hauptversammlung in Höhe von TEUR 566, Aufwendungen für das Assetmanagement 

in Höhe von TEUR 404, Aufwendungen im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung und der 

Umfirmierung in Höhe von TEUR 239, Abschluss- und Prüfungskosten in Höhe von TEUR 219, 

nicht abziehbare Vorsteuer in Höhe von TEUR 124, Raumkosten in Höhe von TEUR 42, Reise- 
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und Werbekosten in Höhe von TEUR 41, Vergütungen des Aufsichtsrats in Höhe von TEUR 33, 

Aufwendungen für Versicherungen in Höhe von TEUR 21, Nebenkosten des Geldverkehrs in 

Höhe von TEUR 9 sowie sonstige Aufwendungen in Höhe von insgesamt TEUR 126. Die Rechts- 

und Beratungskosten setzen sich hauptsächlich aus den Kosten für die Jahresabschlussprüfungen 

der Geschäftsjahre 2015-2017, den Aufwendungen für die Erstellung eines Reporting Dash-

boards, den Aufwendungen für die Bewertung des Portfolios sowie aus Gebühren der Deutschen 

Bank im Zusammenhang mit der Finanzierung zusammen. Die Aufwendungen aus Börsennotie-

rung und Hauptversammlung resultieren aus den Aufwendungen für den Börsengang im Ge-

schäftsjahr 2018 in Höhe von TEUR 548 sowie den Aufwendungen für die Ausrichtung einer 

ordentlichen und einer außerordentlichen Hauptversammlung in Höhe von TEUR 18. Die Auf-

wendungen aus der Börsennotierung waren in voller Höhe ergebniswirksam zu erfassen, da die 

Börsennotierung ohne weitere Kapitalerhöhung vollzogen wurde. Die Aufwendungen für das As-

setmanagement ergeben sich im Wesentlichen aus dem mit der publity AG geschlossenen Asset-

management-Vertrag.  

e. Ergebnis aus der Fair Value Bewertung der als Finanzinvestition gehaltenen Immobi-

lien 

Zum Bewertungsstichtag 31.12.2018 ergab sich ein Ergebnis aus der Fair Value Bewertung der 

als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien in Höhe von TEUR 7.418.  

f. Finanzerträge 

Die Finanzerträge in Höhe von TEUR 3 beinhalten im Wesentlichen anteilige Zinserträge im 

Zusammenhang mit einer Ansparrücklage der Objekta Fütingsweg GmbH.  

g. Finanzaufwendungen 

Die Finanzaufwendungen belaufen sich auf TEUR 2.186 und umfassen Vorfälligkeitsentschädi-

gungen in Höhe von TEUR 916, Zinsaufwendungen für Finanzschulden in Höhe von TEUR 873, 

Verzugszinsen im Zusammenhang mit einem abgeschlossenen Kaufvertrag in Höhe von 

TEUR 278, Zinsaufwendungen für Gesellschafterdarlehen in Höhe von TEUR 101 sowie sons-

tige Zinsaufwendungen in Höhe von TEUR 18.  

Bei den Vorfälligkeitsentschädigungen handelt es sich um Gebühren für die Ablösung der Darle-

hen der Gesellschaften Objekta Fütingsweg GmbH und LVG Nieder-Olm GmbH.  

h. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag in Höhe von TEUR 457 umfassen Aufwendungen 

für latente Steuern in Höhe von TEUR 617 und Erträge aus Steuerrückvergütungen für Vorjahre 

in Höhe von TEUR 160.  

i. Konzernergebnis 

Das Konzernergebnis für den Zeitraum vom 01.04.2018 bis zum 31.12.2018 beläuft sich auf 

TEUR 3.092. Davon entfallen TEUR 2.996 auf die Aktionäre des Mutterunternehmens und 

TEUR 96 auf Anteile nicht beherrschender Gesellschafter.  
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6. Vermögenslage und Kapitalstruktur 

Daten zur Konzernbilanz (IFRS) 

 

31.12.2018 

TEUR 

geprüft 

Langfristige Vermögenswerte  

Sachanlagen 57 

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 93.630 

Geleistete Anzahlungen auf als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 109 

Sonstige finanzielle Vermögenswerte 807 

 94.603 

Kurzfristige Vermögenswerte  

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen 367 

Körperschaftsteuerforderung 203 

Sonstige finanzielle Vermögenswerte 1.054 

Liquide Mittel 2.558 

 4.182 

Aktiva Gesamt 98.785 

  

Eigenkapital  

Gezeichnetes Kapital 22.000 

Gewinnrücklagen 25 

Bilanzgewinn 2.996 

Den Aktionären des Mutterunternehmens zuzurechnendes Eigenkapital  25.021 

Anteile nicht beherrschender Gesellschafter  897 

 25.918 

Langfristige Verbindlichkeiten  

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 22.101 

Latente Steuerschulden 617 

 22.718 

Kurzfristige Verbindlichkeiten  

Ertragsteuerschulden 39 

Finanzschulden 45.577 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.002 

Sonstige Verbindlichkeiten 2.531 

 50.149 

Passiva Gesamt 98.785 
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a. Langfristige Vermögenswerte 

Sachanlagen 

Das Sachanlagevermögen ist mit den Anschaffungskosten, vermindert um kumulierte planmäßige 

Abschreibungen und kumulierte Wertminderungsaufwendungen, angesetzt. Die Anschaffungs-

kosten beinhalten die Ausgaben, die direkt dem Erwerb zurechenbar sind. Nachträgliche Anschaf-

fungs- oder Herstellungskosten werden nur dann aktiviert, wenn es wahrscheinlich ist, dass der 

Gesellschaft daraus zukünftig ein wirtschaftlicher Nutzen zufließen wird. Reparaturen und War-

tungen werden in dem Geschäftsjahr aufwandswirksam in der Gesamtergebnisrechnung erfasst, 

in dem sie angefallen sind.  

Die Abschreibungen werden nach der linearen Methode unter Verwendung geschätzter Nutzungs-

dauern von in der Regel drei bis fünfzehn Jahren vorgenommen. Die Abschreibungsmethoden 

und wirtschaftlichen Nutzungsdauern werden zu jedem Bilanzstichtag überprüft und gegebenen-

falls angepasst.  

Die Buchwerte werden auf Wertminderung überprüft, sobald Indikatoren dafür vorliegen, dass 

der Buchwert den erzielbaren Betrag übersteigt. 

Gewinne und Verluste aus den Abgängen von Vermögenswerten werden als Unterschiedsbetrag 

zwischen den Nettoveräußerungserlösen und dem Buchwert ermittelt und erfolgswirksam im Er-

gebnis erfasst. 

Die Sachanlagen beinhalten zum 31. Dezember 2018 PKWs im Wert von TEUR 55 sowie die 

sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von TEUR 2. 

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien umfassen alle Immobilien, die langfristig zur Erzie-

lung von Mieteinnahmen oder Wertsteigerungen gehalten und nicht selbst genutzt oder zum Ver-

kauf im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit gehalten werden sollen.  

Im Zugangszeitpunkt werden die als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien mit ihren Anschaf-

fungs- und Herstellungskosten einschließlich angefallener Anschaffungsnebenkosten bewertet. 

Soweit der Erwerb im Rechtskleid eines Share Deals vollzogen wird, erfolgt eine Rückrechnung 

der Anschaffungskosten aus Kaufpreis von Gesellschaftsanteilen zzgl. übernommener Schulden 

und abzüglich erhaltener Vermögenswerte. In den Folgeperioden werden die als Finanzinvestition 

gehaltenen Immobilien mit ihren beizulegenden Zeitwerten bewertet. Der beizulegende Zeitwert 

ist der Preis, der in einem geordneten Geschäftsvorfall zwischen Marktteilnehmern am Bemes-

sungsstichtag für den Verkauf eines Vermögenswertes eingenommen bzw. für die Übertragung 

der Schuld gezahlt würde. Die Kosten der laufenden Instandhaltung werden aufwandswirksam in 

der Gesamtergebnisrechnung erfasst. Modernisierungsmaßnahmen, soweit sie über die laufende 

Instandhaltung hinausgehen, werden aktiviert, wenn es wahrscheinlich ist, dass der Gesellschaft 

daraus zukünftig ein wirtschaftlicher Nutzen zufließen wird. Die Bewertungsergebnisse werden 

in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung im Posten „Ergebnis aus der Bewertung von als 

Finanzinvestition gehaltenen Immobilien“ dargestellt. 

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien werden nicht auf einem aktiven Markt gehandelt, 

sondern anhand von Inputfaktoren, die auf nicht beobachtbaren Marktdaten beruhen (Stufe 3), 

bewertet. Die Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts der als Finanzinvestition gehaltenen Im-

mobilien erfolgt grundsätzlich auf Grundlage von Gutachten externer Sachverständiger auf Basis 

aktueller Marktdaten mithilfe anerkannter Bewertungsverfahren. Die Immobilienbewertung er-

folgt hierbei nach den Vorgaben der Immobilienwertermittlungsverordnung („ImmoWertV“). Es 

kommen dabei Ertragswertverfahren zur Anwendung. 
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Den Regelungen des IFRS 13 folgend ist der „highest and best use“ bei der Bewertung von Ren-

diteimmobilien zu unterstellen, sofern diese Nutzung durch den Bilanzierenden im Rahmen einer 

Verwertung erfolgen kann.  

Das Management des Konzerns ist in den Prozess der Bewertung der als Finanzinvestition gehal-

tenen Immobilien involviert und überwacht diesen. Dabei werden die zur Verfügung gestellten 

Ergebnisse plausibilisiert und mit den eigenen Einschätzungen abgeglichen.  

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien werden ausgebucht, wenn sie veräußert oder dauer-

haft nicht weiter genutzt werden und kein künftiger wirtschaftlicher Nutzen bei ihrem Abgang 

erwartet wird. Gewinne oder Verluste aus der Veräußerung oder Stilllegung werden im Jahre der 

Veräußerung oder Stilllegung erfasst. Der Gewinn oder Verlust ist die Differenz zwischen dem 

Veräußerungspreis einerseits und dem Buchwert zuzüglich etwaiger Verkaufskosten andererseits. 

Immobilien werden aus dem Bestand der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien in einen 

anderen Bilanzposten übertragen, wenn eine Nutzungsänderung vorliegt, die durch den Beginn 

der Selbstnutzung oder den Beginn der Entwicklung mit der Absicht des Verkaufs belegt wird. 

Zum 31.12.2018 beträgt der Fair Value der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien 

TEUR 96.630. Dieser setzt sich zusammen aus den Anschaffungskosten für die im Geschäftsjahr 

2018 erworbenen 10 Immobilien in den Städten Ratingen, Köln, Roßdorf, Sindelfingen, Grafing, 

Waltrop, Nieder-Olm und Krefeld in Höhe von TEUR 86.212 sowie aus dem Ergebnis der Fair 

Value Bewertung der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien in Höhe von TEUR 7.418.  

Geleistete Anzahlungen auf als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 

Zum 31.12.2018 weist der Konzern geleistete Anzahlungen auf als Finanzinvestition gehaltene 

Immobilien in Höhe von TEUR 109 aus. Die geleisteten Anzahlungen betreffen Immobilien, für 

die der Übergang von Nutzen und Lasten im Jahr 2019 erwartet wird.  

Aus bereits abgeschlossenen Kaufverträgen resultieren Zahlungsverpflichtungen in Höhe von 

TEUR 6,380.   

Langfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte 

Die langfristigen sonstigen finanziellen Vermögenswerte in Höhe von insgesamt TEUR 807 be-

inhalten Forderungen gegen die Minderheitsgesellschafter der Objekta Fütingsweg GmbH in 

Höhe von TEUR 685 sowie Forderungen gegen die Minderheitsgesellschafter der LVG Nieder-

Olm GmbH in Höhe von TEUR 122. 

b. Kurzfristige Vermögenswerte 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen 

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Forderungen belaufen sich zum 

31.12.2018 auf TEUR 367. Sie resultieren ausschließlich aus der Vermietung und sind unverzins-

lich. Wertberichtigungen werden aufgrund der Altersstruktur und in Abhängigkeit davon, ob es 

sich um aktive oder ehemalige Mieter handelt, erfasst. Zum 31.12.2018 wurden keine Wertbe-

richtigungen vorgenommen. 

Körperschaftsteuerforderung 

Der Konzern weist zum 31.12.2018 eine Körperschaftsteuerforderung in Höhe von TEUR 203 

aus. 
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Sonstige finanzielle Vermögenswerte 

Die kurzfristigen sonstigen finanziellen Vermögenswerte belaufen sich zum 31.12.2018 auf 

TEUR 1.054 und beinhalten Umsatzsteuerforderungen in Höhe von TEUR 391, Forderungen ge-

gen Altgesellschafter in Höhe von TEUR 251, einen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in 

Höhe von TEUR 250, debitorische Kreditoren in Höhe von TEUR 119 sowie sonstige Vermö-

genswerte in Höhe von TEUR 43. Die aktiven Rechnungsabgrenzungen beinhalten im Wesentli-

chen vorausbezahlte Versicherungsbeiträge für Folgejahre.  

Liquide Mittel 

Die liquiden Mittel belaufen sich zum 31.12.2018 auf TEUR 2.558 und bestehen aus Kontokor-

rentguthaben auf den Geschäftskonten der im Konsolidierungskreis einbezogenen Gesellschaften, 

die zum Nennwert bilanziert werden. Die liquiden Mittel sind in Höhe von TEUR 390 verfü-

gungsbeschränkt.  

c. Eigenkapital 

Gezeichnetes Kapital 

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.02.2018 wurde das gezeichnete Kapital 

der PREOS Real Estate AG (seinerzeit noch eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung) von 

EUR 25.000 um EUR 21.975.000 auf EUR 22.000.000 durch Ausgabe von 21.975.000 neuen 

Geschäftsanteilen zum Nennwert von jeweils EUR 1 erhöht. Die Eintragung der Kapitalerhöhung 

erfolgte am 09.03.2018. 

Mit Formwechsel in eine AG wurde das Stammkapital in 22.000.000 auf den Inhaber lautende 

Stückaktien eingeteilt, welche im April des Jahres auf Namensaktien umgestellt wurden. 

Zur Entwicklung des genehmigten und bedingten Kapitals der PREOS Real Estate AG wird auf 

den obigen Abschnitt VIII.3.c. verwiesen. 

Gewinnrücklagen 

Die Gewinnrücklagen in Höhe von TEUR 25 beinhalten die Gewinnvorträge des Konzerns.  

Bilanzgewinn 

Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2018 beläuft sich auf TEUR 2.996.  

Anteile nicht beherrschender Gesellschafter 

Auf die nicht beherrschenden Anteilseigner entfällt zum 31.12.2018 ein im Eigenkapital ausge-

wiesener Anteil von TEUR 897. Zum Bilanzstichtag bestehen die nicht beherrschenden Anteile 

ausschließlich an den Gesellschaften Objekta Fütingsweg GmbH und LVG Nieder-Olm GmbH. 

d. Langfristige Verbindlichkeiten 

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 

Die sonstigen langfristigen finanziellen Verbindlichkeiten betragen zum 31.12.2018 

TEUR 22.101 und beinhalten ein Darlehen der TO-Holding GmbH an die PREOS Real Estate 

AG in Höhe von TEUR 11.000 und ein Darlehen der TO Holding 2 GmbH an die PREOS Real 

Estate AG in Höhe von TEUR 11.000 sowie die bis zum 31.12.2018 aufgelaufenen Zinsen. Beide 

Gesellschaften sind Herrn Olek zuzurechnen. Die Darlehen werden mit 4 % verzinst, sind am 

31.12.2021 endfällig und wurden ohne Sicherheiten gestellt. Beide Darlehensverträge enthalten 

ein Andienungsrecht. Hiernach ist der Darlehensgeber berechtigt, dem Darlehensnehmer 
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anzubieten, sein Darlehen einschließlich der bis dahin aufgelaufenen und noch nicht gezahlten 

Zinsen im Wege einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe 2.213.688 neuer Aktien des Darle-

hensnehmers in den Darlehensnehmer einzubringen. Dieses Wandlungsgesuch wurde von der 

PREOS Real Estate AG am 07.02.2019 akzeptiert. Die Kapitalerhöhung wurde am 18.02.2019 in 

das Handelsregister eingetragen. Da beide Darlehensverträge dem Darlehensgeber kein Recht auf 

(liquiditätswirksame) Rückzahlung innerhalb von 12 Monaten zuweisen, wurden die Darlehen 

unter den langfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.  

Latente Steuerschulden 

Latente Steuern werden grundsätzlich gemäß IAS 12 für alle temporären Differenzen zwischen 

der Steuerbasis der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten und ihren Buchwerten im IFRS-Ab-

schluss sowie auf steuerliche Verlustvorträge angesetzt.  

Aktive latente Steuerforderungen für steuerliche Verlustvorträge werden mit dem Betrag ange-

setzt, zu dem die Realisierung der damit verbundenen Steuervorteile durch zukünftige steuerliche 

Gewinne wahrscheinlich ist. Die Verlustvorträge bestehen ausschließlich in Deutschland und sind 

daher grundsätzlich nicht verfallbar. Aus diesem Grund wird auf die Angabe der Fälligkeitsstruk-

turen der nicht aktivierten Verlustvorträge verzichtet. 

Die der Berechnung der latenten Steuern zugrunde gelegten Steuersätze wurden auf Basis der 

derzeit geltenden gesetzlichen Vorschriften ermittelt. Für Konzerngesellschaften wurde ein Steu-

ersatz von 15,83 % für die Körperschaftsteuer und den Solidaritätszuschlag angesetzt. Für die 

Gewerbesteuer wird unterstellt, dass für die Immobiliengesellschaften die erweiterte Kürzung an-

wendbar ist. Verkäufe sind aufgrund des Unternehmenszwecks Bestandhaltung nicht vorgesehen. 

Darüber hinaus geht der Vorstand aufgrund der steuerlichen Struktur der Gesellschaft davon aus, 

dass Immobilien unter Vermeidung von Gewerbesteuer veräußert werden können. 

Auf aktive und passive zu versteuernde temporäre Differenzen im Zusammenhang mit Anteilen 

an Konzerngesellschaften werden keine latenten Steuern gebildet, solange der Konzern deren 

Umkehrung steuern kann und sie sich nicht in absehbarer Zeit umkehren werden. 

Latente Steueransprüche und Steuerschulden werden auf Steuerobjektebene miteinander verrech-

net, wenn der Konzern einen einklagbaren Anspruch auf Aufrechnung der tatsächlichen Steuer-

erstattungsansprüche gegen die tatsächlichen Steuerschulden hat und diese sich auf Ertragsteuern 

des gleichen Steuersubjekts beziehen, die von derselben Steuerbehörde erhoben werden. 

Die latenten Steuerschulden belaufen sich zum 31.12.2018 nach Saldierung mit den latenten Steu-

eransprüchen auf TEUR 617. Vor Saldierung betragen die latenten Steueransprüche TEUR 719 

und entfallen auf steuerliche Verlustvorträge. Die latenten Steuerschulden belaufen sich vor Sal-

dierung auf TEUR 1.336 und beinhalten passive latente Steuern auf Bewertungsunterschiede im 

Bereich der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien in Höhe von TEUR 1.217 sowie passive 

latente Steuern auf Bewertungsunterschiede im Bereich der Finanzierungskosten in Höhe von 

TEUR 119. 

e. Kurzfristige Verbindlichkeiten 

Ertragsteuerschulden 

Die tatsächlichen Steuerschulden werden mit dem Betrag bemessen, in dessen Höhe eine Zahlung 

an die Steuerbehörde erwartet wird. Der Berechnung des Betrages werden die Steuersätze und 

Steuergesetze zugrunde gelegt, die am Bilanzstichtag gelten. Die Ertragsteuerschulden betragen 

zum 31.12.2018 TEUR 39 und enthalten die Steuerrückstellung für laufende Körperschaftsteuer-

verpflichtungen der LVG Nieder-Olm GmbH.  
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Finanzschulden 

Finanzverbindlichkeiten werden bei der erstmaligen Erfassung zum beizulegenden Zeitwert und 

in der Folgebewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten unter Berücksichtigung der Effek-

tivzinsmethode bewertet.  

Die kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten betragen zum 31.12.2018 TEUR 45.577. Die Finanz-

kredite sind im Wesentlichen mit Grundpfandrechten besichert (31.12.2018: TEUR 48.605). Als 

weitere Sicherheiten dienen die Abtretung von Mieteinnahmen sowie die Verpfändung von Bank-

guthaben.  

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von insgesamt TEUR 2.002 re-

sultieren maßgeblich aus Verbindlichkeiten gegenüber der publity AG für Finders Fee- und As-

setmanagement-Leistungen (TEUR 1.255), Rechts- und Beratungskosten, insbesondere im Zu-

sammenhang mit dem Börsengang (TEUR 412), sowie Verbindlichkeiten für die Erstellung der 

Bewertungsgutachten (TEUR 99), Versicherungen (TEUR 116) und Abschluss- und Prüfungs-

kosten (TEUR 53). 

Sonstige Verbindlichkeiten 

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 2.531 beinhalten Verbindlichkeiten im Zu-

sammenhang mit einer geplanten Umfinanzierung in Höhe von TEUR 996, Verbindlichkeiten im 

Zusammenhang mit Ankäufen in Höhe von TEUR 689, Zinsabgrenzungen in Höhe von 

TEUR 428, Verbindlichkeiten für Abschluss- und Prüfungskosten in Höhe von TEUR 257, Um-

satzsteuerverbindlichkeiten in Höhe von TEUR 134 sowie sonstige Verbindlichkeiten in Höhe 

von TEUR 27.  

Im Geschäftsjahr 2018 wurden bereits vorbereitende Maßnahmen für eine geplante Umfinanzie-

rung sämtlicher Finanzschulden im ersten Quartal 2019 getroffen. Hierfür fielen Vorfälligkeits-

entschädigungen und sonstige Kosten der Umfinanzierung in Höhe von insgesamt TEUR 996 an. 

Die Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit dem Ankauf von Immobilien beinhalten im We-

sentlichen Aufwendungen für Grunderwerbsteuer der PREOS 4. Beteiligungsgesellschaft mbH 

sowie für Due Diligence Leistungen. Die Abschluss- und Prüfungskosten in Höhe von TEUR 257 

beinhalten Aufwendungen für die Erstellung sämtlicher Jahresabschlüsse der Tochtergesellschaf-

ten, für die erstmalige Erstellung eines Konzernabschlusses sowie für die Prüfung des Konzern-

abschlusses. 

7. Kapitalflussentwicklung 

Mittelzufluss / -abfluss aus betrieblicher Tätigkeit 

Der Mittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit betrug für das Geschäftsjahr 2018 TEUR 1.022. Po-

sitiv geprägt wurde dieser durch das Konzernergebnis vor Steuern in Höhe von TEUR 3.549 so-

wie durch die Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um TEUR 1.930 

und die Zunahme der übrigen Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 2.132.  

Gegenläufig wirkten sich insbesondere die im Konzernergebnis enthaltenen, zahlungsunwirksa-

men Gewinne aus der Bewertung der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien zum beizule-

genden Zeitwert aus. Diese beliefen sich auf TEUR 7.418 und erhöhten den Mittelabfluss ent-

sprechend. Weiterhin wirkten sich die Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

um TEUR 349, welche ausschließlich aus der Vermietung der Bestandsimmobilien resultieren, 

und die Zunahme der sonstigen Vermögenswerte um TEUR 912 mindernd aus. 
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Mittelzufluss / -abfluss aus Investitionstätigkeit 

Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit belief sich im Geschäftsjahr 2018 auf TEUR 60.187. 

Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit war überwiegend gekennzeichnet durch Auszahlungen 

für den Erwerb von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien in Höhe von TEUR 59.318. Im 

Geschäftsjahr 2018 wurden 10 Immobilien in den Städten Ratingen, Köln, Roßdorf, Sindelfingen, 

Grafingen, Waltrop, Nieder-Olm und Krefeld erworben. Weiterhin wurde der Mittelabfluss aus 

Investitionstätigkeit durch Auszahlungen für ausgegebene Darlehen in Höhe von TEUR 806 so-

wie durch Investitionen in Sachanlagen in Höhe von TEUR 62 beeinflusst.  

Mittelzufluss / -abfluss aus Finanzierungstätigkeit 

Der Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit lag im Geschäftsjahr 2018 bei TEUR 41.492 und 

resultierte aus der Aufnahme von Aktionärsdarlehen in Höhe von TEUR 22.000 sowie aus der 

Aufnahme von Finanzschulden in Höhe von TEUR 19.792. Gegenläufig wirkten sich Rückzah-

lungen von Finanzschulden in Höhe von TEUR 300 aus. 

Liquide Mittel am Ende der Periode 

Die liquiden Mittel des Konzerns haben sich im Geschäftsjahr 2018 um TEUR 19.717 verringert. 

Die liquiden Mittel des Konzerns beliefen sich zum 31.12.2018 somit auf TEUR 2.558. 

 



84 

XI. ANGABEN ZUR GESCHÄFTS- UND FINANZLAGE FÜR DIE ZWISCHENBE-

RICHTSPERIODE VOM 1. JANUAR BIS ZUM 30. JUNI 2019 (IFRS) 

Anleger sollten die nachfolgende Erläuterung und Analyse der Finanzlage und geschäftlichen 

Entwicklung der PREOS Real Estate AG in Verbindung mit dem in diesem Prospekt enthaltenen 

ungeprüften Konzernzwischenabschluss der Gesellschaft einschließlich des dazugehörigen Kon-

zernanhangs (siehe Abschnitt XXVI.5.) und den an anderer Stelle in diesem Prospekt enthaltenen 

weiteren Finanzangaben lesen. Der Konzernzwischenabschluss der PREOS Real Estate AG zum 

30.06.2019 wurde nach den International Financial Accounting Standards (IFRS), wie sie in der 

Europäischen Union (EU) anzuwenden sind, aufgestellt. Die nachstehenden Unternehmens- und 

Finanzdaten sind dem Konzernzwischenabschluss nach IFRS für den Zeitraum vom 01.01.2019 

bis zum 30.06.2019 entnommen bzw. daraus abgeleitet. Der Konzernzwischenabschluss nach 

IFRS für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis zum 30.06.2019 ist ungeprüft. 

Die dargestellten Zahlen sind jeweils auf Tausend Euro (TEUR), die angegebenen Prozentsätze 

auf die erste Dezimalstelle nach dem Komma gerundet.  

Es ist daher möglich, dass die Addition derart gerundeter Beträge nicht exakt zu den Werten 

führt, die als Summe dieser Beträge dargestellt werden. 

Die nachfolgenden Erläuterungen zu den Finanzkennzahlen wurden aus dem ungeprüften Kon-

zernzwischenabschluss der Gesellschaft abgeleitet. Die Erläuterungen sind aber als solche im 

Konzernzwischenabschluss nicht enthalten. 

1. Grundlagen der Abschlusserstellung 

Der verkürzte Konzernzwischenabschluss der PREOS Real Estate AG umfasst den Zeitraum vom 

1. Januar bis zum 30. Juni 2019. Er wurde in Übereinstimmung mit den Vorgaben des IAS 34 

„Zwischenberichterstattung“ aufgestellt.  

Der verkürzte Konzernzwischenabschluss stellt in Übereinstimmung mit den Vorgaben des 

IAS 34 eine Aktualisierung des letzten regulären Konzernabschlusses dar und enthält dement-

sprechend nicht alle für einen Konzernabschluss erforderlichen Informationen und Angaben, son-

dern konzentriert sich auf aktuelle Entwicklungen und Ereignisse und wiederholt nicht bereits 

berichtete Informationen. Der verkürzte Konzernzwischenabschluss der PREOS Real Estate AG 

zum 30. Juni 2019 ist daher stets in Verbindung mit dem zum 31. Dezember 2018 aufgestellten 

Konzernabschluss zu betrachten.  

Alle für das Geschäftsjahr 2019 verpflichtend anzuwendenden International Financial Reporting 

Standards (IFRS), International Accounting Standards (IAS) und Auslegungen des IFRS Inter-

pretations Committee (IFRS IC) wurden berücksichtigt. 

Die Darstellungswährung des verkürzten Konzernzwischenabschlusses der PREOS Real Estate 

AG ist der Euro (EUR). Soweit es nicht anders vermerkt wurde, werden alle Beträge in EUR 

angegeben.  

2. Darstellung der wesentlichen Bilanzierungsmethoden (IFRS) 

Im Vergleich zum Konzernabschluss zum 31. Dezember 2018 der PREOS Real Estate AG erga-

ben sich aufgrund der erstmaligen Anwendung der Vorgaben des IFRS 16 „Leasingverhältnisse“ 

keine wesentlichen Auswirkungen auf den Konzernzwischenabschluss der PREOS Real Estate 

AG. Die Fälle, in denen die PREOS Real Estate AG oder eine ihrer Tochtergesellschaften als 

Leasingnehmer auftreten, sind gering. IFRS 16 führt in diesen Fällen lediglich zu einer geringfü-

gigen Erhöhung der Bilanzsumme sowie zu unwesentlichen Verschiebungen im Ausweis inner-

halb der Gewinn- und Verlustrechnung sowie innerhalb der Kapitalflussrechnung. Die 
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Änderungen des IFRS 16, die die Bilanzierung des Leasinggebers betreffen, sind marginal und 

führen zu keinen wesentlichen Änderungen für den Konzernzwischenabschluss der PREOS Real 

Estate AG.  

Darüber hinaus entsprechen die in dem vorliegenden verkürzten Konzernzwischenabschluss zum 

30. Juni 2019 angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze denen des Konzernab-

schlusses zum 31. Dezember 2018. 

Im Vergleich zum Konzernabschluss zum 31. Dezember 2018 ergaben sich zudem keine materi-

ellen Schätzungsänderungen. 

3. Konsolidierungsgrundsätze und Konsolidierungskreis 

Im Hinblick auf die Konsolidierungsgrundsätze und den Konsolidierungskreis ergaben sich in der 

Zwischenberichtsperiode keine Veränderungen im Vergleich zum Konzernabschluss zum 31. De-

zember 2018. Der Konsolidierungskreis umfasst zum 30. Juni 2019 einschließlich des Mutterun-

ternehmens unverändert 24 Unternehmen. 

4. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

Daten der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS) 

 01.01.-

30.06.2019 

01.04. – 

30.06.2018 

01.01. – 

30.06.2018 

TEUR TEUR TEUR 

ungeprüft ungeprüft ungeprüft 

1. Erträge aus der Immobilienbewirtschaftung 3.478 20 20 

2. Aufwendungen aus der Immobilienbewirtschaftung -757 -17 -17 

3. Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung 2.721 3 3 

4. Sonstige betriebliche Erträge 21 0 113 

5. Personalkosten -239 0 0 

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.713 -468 -813 

7. 
Ergebnis aus der Bewertung von als Finanzinvestition 

gehaltenen Immobilien 
2.182 0 0 

8. Ergebnis vor Steuern und Zinsen 2.973 -464 -697 

9 Finanzaufwendungen -2.185 -3 -3 

10. Ergebnis vor Steuern 788 -468 -701 

11. Steuern vom Einkommen und Ertrag -524 0 0 

12. Konzernergebnis 264 -468 -701 

 

Allgemeine Erläuterungen zum vorliegenden Abschnitt 

Im Folgenden werden – im Hinblick auf die Finanzinformationen und Kennzahlen der Konzern-

Gewinn- und Verlustrechnung – der Abschlusszeitraum 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019 zunächst 

dem Vorjahresvergleichszeitraum 1. April 2018 bis 30. Juni 2018 gegenübergestellt und Verän-

derungen erläutert werden. Die Vergleichbarkeit ist bereits deshalb eingeschränkt, weil der Ab-

schlusszeitraum im Jahr 2018 lediglich drei Monate umfasst, da der Konzern mit der Gründung 

von Tochtergesellschaften erst Ende März 2018 entstand. Vor diesem Hintergrund werden die 

Kennzahlen der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für den Abschlusszeitraum 1. Januar 

2019 bis 30. Juni 2019 der besseren Vergleichbarkeit halber anschließend den Vorjahresver-

gleichswerten, die den Sechsmonatszeitraum 1. Januar 2018 bis 30. Juni 2018 umfassen, gegen-

übergestellt. 
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Die Veränderungen zwischen den entsprechenden Zeiträumen sind hauptsächlich dadurch zu er-

klären, dass die Immobilien, mit einer Ausnahme, im zweiten Halbjahr 2018 bzw. im letzten 

Quartal 2018 erworben wurden. Lediglich die Immobilie der PREOS 1. Beteiligungsgesellschaft 

mbH in Ratingen wurde im Juni 2018 erworben. Damit verbunden ist, dass der Großteil der Um-

satzerlöse und immobilienspezifischen Aufwendungen erst mit Erwerb und Nutzen-Lasten-

Wechsel dieser Immobilien entstanden sind. 

a. Erläuterungen der Daten der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (Gegenüberstel-

lung der Zeiträume vom 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019 und vom 1. April 2018 bis 

30. Juni 2018) 

(1) Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung 

Das Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung betrug per 30.06.2019 TEUR 2.721 

(30.06.2018: TEUR 3). Es beinhaltet Erträge aus Mieten und Mietnebenkosten von TEUR 3.478 

(30.06.2018: TEUR 20) sowie Aufwendungen aus der Immobilienbewirtschaftung (Betriebskos-

ten) in Höhe von TEUR 757 (30.06.2018: TEUR 17). 

(2) Sonstige betriebliche Erträge 

Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich per 30.06.2019 auf TEUR 21 (30.06.2018: 

TEUR 0). Sie beinhalten TEUR 12 Erträge aus der Auflösung einer Rückstellung für eine Vor-

fälligkeitsentschädigung, TEUR 5 Erträge aus sonstigen Sachbezügen sowie TEUR 4 perioden-

fremde Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten. 

(3) Personalaufwand 

Der Personalaufwand betrug per 30.06.2019 TEUR 239 (30.06.2018: 0). Dieser beinhaltet die 

Gehälter für die beiden Geschäftsführer, welche erst im zweiten Halbjahr 2018 bei der Gesell-

schaft angestellt wurden. 

(4) Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben zum 30.06.2019 einen Wert in Höhe von 

TEUR 1.713 (30.06.2018: 468).  Diese setzen sich hauptsächlich zusammen aus Rechts- und Be-

ratungskosten in Höhe von TEUR 733 (30.06.2018: 216), Aufwendungen aus Assetmanagement 

in Höhe von TEUR 639 (30.06.2018: 0), Reise- und Werbekosten in Höhe von TEUR 97 

(30.06.2018: 0) sowie Versicherungsaufwendungen in Höhe von TEUR 71 (30.06.2018: 0) und 

nichtabziehbare Vorsteuer von TEUR 63 (30.06.2018: 30). Der Anstieg der sonstigen betriebli-

chen Aufwendungen per 30.06.2019 gegenüber dem Vorjahr ergibt sich vor allem aus den Auf-

wendungen für Assetmanagement, die erst im zweiten Halbjahr 2018 mit Erwerb der Immobilien 

anfielen, sowie gestiegenen Rechts- und Beratungskosten, die im Jahr 2019 hauptsächlich im Zu-

sammenhang mit der Umfinanzierung stehen. 

(5) Ergebnis aus der Fair Value Bewertung der als Finanzinvestitionen gehaltenen Im-

mobilien 

Das Ergebnis aus der Fair Value Bewertung der als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien 

beinhaltet zum 30.06.2019 im Wesentlichen die Aufwertung der Immobilien in Sindelfingen, 

Köln, Nieder-Olm und Ratingen in Höhe von TEUR 2.182 (30.06.2018: 0). Im Vorjahr hielt die 

Gesellschaft keine Immobilien. 
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(6) Finanzaufwendungen 

Die Finanzaufwendungen belaufen sich zum 30.06.2019 auf TEUR 2.185 (30.06.2018: TEUR 3). 

Sie beinhalten hauptsächlich die Zinsaufwendungen für Finanzschulden in Höhe von 

TEUR 2.124 (30.06.2018: TEUR 0), die im Zusammenhang mit der Finanzierung der Immobilien 

stehen. Darüberhinaus sind in dieser Position Zinsaufwendungen für Gesellschafterdarlehen 

(30.06.2019: TEUR 36; 30.06.2018: 0) und Leasing (30.06.2019: TEUR 23; 30.06.2018: 0) ent-

halten.  

(7) Steuern vom Einkommen und Ertrag  

Zum 30.06.2019 betragen die Steuern vom Einkommen und Ertrag TEUR 524 (30.06.2018: 

TEUR 0). Diese beinhalten Ertragsteueraufwendungen in Höhe von TEUR 91 sowie latente Steu-

ern in Höhe von TEUR 434. Die latenten Steuern werden vor allem auf die Bewertungsunter-

schiede zwischen der Bilanzierung nach HGB und den IFRS gebildet. 

(8) Konzernergebnis 

Im ersten Halbjahr 2019 ergibt sich für das Konzernergebnis ein Wert von TEUR 264 

(30.06.2018: TEUR -468). Das gegenüber dem Vorjahr gestiegene Ergebnis resultiert vor allem 

aus dem Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung sowie dem Ergebnis aus der Bewertung 

von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien und beinhaltet als gegenläufige Effekte erhöhte 

Finanzaufwendungen und höhere sonstige betriebliche Aufwendungen. 

b. Erläuterungen der Daten der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (Gegenüberstel-

lung der Zeiträume vom 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019 und vom 1. Januar 2018 bis 

30. Juni 2018) 

Im vorstehenden Abschnitt wurden die Finanzinformationen für den Zeitraum vom 1. Januar 2019 

bis zum 30. Juni 2019 erläutert. Aufgrund der Tatsache, dass der PREOS Konzern im Jahr 2018 

unterjährig entstanden ist, umfassen die im vorherigen Abschnitt dargestellten Vergleichszahlen 

zum 30. Juni 2018 lediglich eine Periode von drei Monaten. Um eine bessere Vergleichbarkeit 

der Informationen herzustellen, werden nachfolgend die Werte zum 30. Juni 2019 Vorjahresver-

gleichswerten, die den Sechsmonatszeitraum vom 1. Januar 2018 bis 30. Juni 2018 umfassen, 

gegenübergestellt. 

Dabei werden nur die sich aus dieser Darstellung ergebenden Abweichungen gegenüber der Dar-

stellung aus dem vorstehenden Abschnitt erläutert. Für alle unveränderten Werte wird auf die 

dortigen Erläuterungen verwiesen. 

(1) Sonstige betriebliche Erträge 

Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich per 30.06.2019 auf TEUR 21 (30.06.2018: 

TEUR 113). Sie beinhalten TEUR 12 Erträge aus der Auflösung einer Rückstellung für eine Vor-

fälligkeitsentschädigung, TEUR 5 Erträge aus sonstigen Sachbezügen sowie TEUR 4 perioden-

fremde Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten. Im Vorjahreszeitraum vom 1. Januar bis 

30. Juni 2018 betrugen die sonstigen betrieblichen Erträge TEUR 113 und beinhalteten Erlöse 

aus dem Verkauf von zwei PKWs des gehobenen Preissegments. Der Rückgang ist darin begrün-

det, dass diese Erträge aus der ehemaligen Geschäftstätigkeit der Gesellschaft stammen, die zu-

gunsten der Bestandshaltung von Immobilien aufgegeben wurde.  

(2) Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben zum 30.06.2019 einen Wert in Höhe von 

TEUR 1.713 (30.06.2018: 813). Diese setzen sich hauptsächlich zusammen aus Rechts- und 
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Beratungskosten in Höhe von TEUR 733 (30.06.2018: 231), Aufwendungen aus Assetmanage-

ment in Höhe von TEUR 639 (30.06.2018: 0), Reise- und Werbekosten in Höhe von TEUR 97 

(30.06.2018: 0) sowie Versicherungsaufwendungen in Höhe von TEUR 71 (30.06.2018: 0) und 

nichtabziehbare Vorsteuer von TEUR 63 (30.06.2018: 30). Im Vorjahreszeitraum vom 1. Januar 

bis 30. Juni 2018 betrugen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen TEUR 813. Sie beinhalten 

die Aufwendungen für die Börsennotierung und Hauptversammlung in Höhe von TEUR 161, 

Aufwendungen für die Kapitalerhöhung und Umfirmierung in Höhe von TEUR 231 sowie Auf-

wendungen aus dem Verkauf von PKWs im Wert von TEUR 146. Diese Aufwendungen fielen 

fast ausschließlich vor Begründung des PREOS Konzerns an, sodass sie im Konzernabschluss 

2018 nicht enthalten sind. Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen per 30.06.2019 

gegenüber dem Vorjahr ergibt sich vor allem aus den Aufwendungen für Assetmanagement, die 

erst im zweiten Halbjahr 2018 mit Erwerb der Immobilien anfielen, sowie gestiegenen Rechts- 

und Beratungskosten, die im Jahr 2019 hauptsächlich im Zusammenhang mit der Umfinanzierung 

stehen. 

(3) Konzernergebnis 

Im ersten Halbjahr 2019 ergibt sich für das Konzernergebnis ein Wert von TEUR 264 

(30.06.2018: TEUR -701). Das gegenüber dem Vorjahr gestiegene Ergebnis resultiert vor allem 

aus dem Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung sowie dem Ergebnis aus der Bewertung 

von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien und beinhaltet als gegenläufige Effekte erhöhte 

Finanzaufwendungen und höhere sonstige betriebliche Aufwendungen.  

5. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

Daten zur Konzernbilanz (IFRS) 

 

30.06.2019 31.12.2018 

TEUR TEUR 

ungeprüft geprüft 

Langfristige Vermögenswerte   

Sachanlagen 1.259 57 

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 102.750 93.630 

Geleistete Anzahlungen auf als Finanzinvestition gehaltene 

Immobilien 
81 109 

Sonstige finanzielle Vermögenswerte 807 807 

 104.896 94.603 

Kurzfristige Vermögenswerte   

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige 

Forderungen 
416 367 

Körperschaftsteuerforderung 429 203 

Sonstige finanzielle Vermögenswerte 676 663 

Sonstige Vermögenswerte 381 391 

Liquide Mittel 11.683 2.558 

 13.585 4.182 

Aktiva Gesamt 118.481 98.785 
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Eigenkapital   

Gezeichnetes Kapital 24.214 22.000 

Kapitalrücklage 19.862 0 

Gewinnrücklagen 2.865 25 

Bilanzgewinn 264 2.996 

Den Aktionären des Mutterunternehmens zuzurechnendes Ei-

genkapital  
47.204 25.021 

Anteile nicht beherrschender Gesellschafter  731 897 

 47.935 25.918 

Langfristige Verbindlichkeiten   

Finanzschulden 66.299 0 

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 1.289 22.101 

Latente Steuerschulden 1.039 617 

 68.627 22.718 

Kurzfristige Verbindlichkeiten   

Ertragsteuerschulden 0 39 

Finanzschulden 0 45.577 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.054 2.002 

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 661 2.381 

Sonstige Verbindlichkeiten 204 150 

 1.919 50.149 

Passiva Gesamt 118.481 98.785 

 

a. Langfristige Vermögenswerte 

Sachanlagen 

Das Sachanlagevermögen des PREOS Konzerns beläuft sich per 30.06.2019 auf TEUR 1.259. 

Der Wert ist gegenüber dem 31.12.2018 (TEUR 57) um TEUR 1.202 gestiegen. Ausschlaggebend 

hierfür ist die Bilanzierung des Nutzungsrechtes gemäß IFRS 16 im Zusammenhang mit dem 

Untermietvertrag der publity AG. Der Vertrag wurde mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2030 ab-

geschlossen. Zum 30.06.2019 beläuft sich der Wert des Nutzungsrechtes auf TEUR 1.209. Dar-

über hinaus beinhaltet das Sachanlagevermögen die Betriebs- und Geschäftsausstattung der 

PREOS Real Estate AG mit einem Wert von TEUR 49. Diese sind zu historischen Anschaffungs-

kosten vermindert um die Abschreibungen bilanziert. Die lineare Abschreibung erfolgt auf Basis 

der Nutzungsdauer. 

Als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien 

Per 30.06.2019 ergibt sich für die als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien ein Wert von 

TEUR 102.750 (31.12.2018: TEUR 93.630). Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus 

dem Erwerb einer Immobilie in Oberhausen sowie Aufwertungen in Höhe von TEUR 2.182. 
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Geleistete Anzahlungen auf als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien 

Die geleisteten Anzahlungen (30.06.2019: TEUR 81; 31.12.2018: TEUR 109) im Zusammenhang 

mit den als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien haben sich per 30.06.2019 um TEUR 28 

veringert. Dies stammt im Wesentlichen aus der Umgliederung der geleisteten Anzahlungen für 

die Immobilie Oberhausen in die als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien. 

Langfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte 

Die langfristigen sonstigen finanziellen Vermögenswerte haben sich gegenüber dem 31.12.2018 

nicht verändert. Die Darlehen haben eine unbestimmte Laufzeit, sind unbesichert und können 

vorbehaltlich einer dreimonatigen Kündigungsfrist erstmalig zum 30. Juni 2021 getilgt werden. 

b. Kurzfristige Vermögenswerte 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen belaufen sich am 30.06.2019 auf einen Wert 

von TEUR 416 (31.12.2018: TEUR 367). Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 

TEUR 48 resultiert vor allem aus Mietforderungen, die durch den Erwerb des Objektes Oberhau-

sen hinzukamen. 

Körperschaftsteuerforderung 

Die Körperschaftsteuerforderung (30.06.2019: TEUR 429; 31.12.2018: TEUR 203) beinhaltet per 

30.06.2019 Rückforderungen der PREOS Real Estate AG gegenüber dem Finanzamt in Höhe von 

TEUR 280, der Objekta Fütingsweg GmbH in Höhe von TEUR 130 sowie der LVG Nieder-Olm 

GmbH in Höhe von TEUR 20. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr von TEUR 226 ergibt sich 

überwiegend aus vorausbezahlten Steuern für das erste Halbjahr 2019 für die Objekta Fütingsweg 

GmbH und LVG Nieder-Olm GmbH, da für diese Gesellschaften am 21.05.2019 jeweils ein Er-

gebnisabführungsvertrag geschlossen wurde.  

Sonstige finanzielle Vermögenswerte 

Die sonstigen finanziellen Vermögenswerte (30.06.2019: TEUR 676; 31.12.2018: TEUR 663) 

umfassen per 30.06.2019 Forderungen gegenüber Altgesellschaftern in Höhe von TEUR 251, ak-

tive Abgrenzungen für Versicherungen in Höhe von TEUR 175, debitorische Kreditoren im Wert 

von TEUR 142 sowie sonstige Vermögensgegenstände im Wert von TEUR 108. Der Anstieg 

gegenüber dem Vorjahr ergibt sich hauptsächlich aufgrund einer Überzahlung im Zusammenhang 

mit der Rückzahlung des Darlehens. 

Sonstige Vermögenswerte 

Die sonstigen Vermögenswerte (30.06.2019: TEUR 381; 31.12.2018: TEUR 390) setzen sich per 

30.06.2019 wie folgt zusammen: Umsatzsteuer TEUR 341 und Forderungen aus Lohn- und Ge-

halt TEUR 40. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der Höhe der Umsatzsteu-

erforderung. 

Liquide Mittel 

Die liquiden Mittel belaufen sich zum 30.06.2019 auf TEUR 11.683 und bestehen aus Kontokor-

rentguthaben auf den Geschäftskonten der im Konsolidierungskreis einbezogenen Gesellschaften 

sowie verfügungsbeschränkten Konten mit liquiden Mitteln im Wert von TEUR 525.  
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c. Eigenkapital 

Das Eigenkapital des PREOS Konzerns hat sich im ersten Halbjahr 2019 um TEUR 22.018 auf 

TEUR 47.935 erhöht. Hierzu wurde das Gezeichnete Kapital im Wege einer Kapitalerhöhung 

gegen Sacheinlage von TEUR 22.000 auf TEUR 24.214 erhöht. Die Sacheinlage bildeten die im 

Herbst 2018 ausgereichten Gesellschafterdarlehen der TO-Holding GmbH sowie der TO Holding 

2 GmbH in Höhe von jeweils 11 Mio. Euro zuzüglich aufgelaufener Zinsen in Höhe von jeweils 

rd. EUR 68.444. Es wurden neue PREOS-Aktien zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie an 

die beiden Gesellschafter ausgegeben. Der über den Ausgabebetrag der neuen Aktien hinausge-

hende Wert der Sacheinlage wird in die Kapitalrücklage eingestellt. Per 30.06.2019 ergibt sich 

für diese ein Wert von TEUR 19.862. 

d. Langfristige Verbindlichkeiten 

Finanzschulden 

Der Wert der Finanzschulden betrug per 30.06.2019 TEUR 66.299 (31.12.2018: TEUR 0). Die 

Veränderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aufgrund der vollständigen Umfinanzierung der 

im Jahr 2018 abgeschlossenen Darlehen. Per 31.12.2018 wurden sämtliche Finanzschulden des-

halb unter den kurzfristigen Finanzschulden ausgewiesen (31.12.2018: TEUR 45.577). Zum 

31.12.2018 bestanden Finanzierungen in Höhe von TEUR 12.250 mit der Emerald Fund S.C.A. 

SICAV-FIS (Marshall Hutton), ein Darlehen der Sparkasse Duisburg in Höhe von TEUR 8.774 

und ein Darlehen mit der Volksbank Mainz über einen Betrag von TEUR 4.268. Darüber hinaus 

wurde die Kreditlinie der Münchener Hypothekenbank eG von TEUR 40.000 mit TEUR 21.035 

nicht vollständig in Anspruch genommen. Sämtliche zum 31.12.2018 bestehenden Finanzierun-

gen wurden im ersten Halbjahr 2019 abgelöst. Die Darlehen der Emerald Fund S.C.A. SICAV-

FIS (Marshall Hutton) und der Sparkasse Duisburg wurden per 05.04.2019 zurückgeführt, die 

Darlehen der Mainzer Volksbank und der Münchener Hypothekenbank eG per 29.03.2019. Am 

25.03.2019 haben Tochter- und Enkelgesellschaften der Emittentin einen gesamtschuldnerischen 

Darlehensvertrag mit einem Volumen von TEUR 70.000 mit der Hamburg Commercial Bank AG 

abgeschlossen. Zum 30.06.2019 wurden davon TEUR 66.650 in Anspruch genommen, der Anteil 

der PREOS 12. Beteiligungsgesellschaft mbH wurde noch nicht ausbezahlt. Der Basiszins ent-

spricht dem EURIBOR zuzüglich einer Zinsmarge in Höhe von 3%, mindestens liegt er jedoch 

bei 3%. Das Darlehen wurde mit einer Laufzeit bis zum 31. März 2021 abgeschlossen, es ist 

endfällig, die Zinszahlungen finden quartalsweise statt. Die Zinsbindungsperiode beträgt jeweils 

drei Monate. Die Differenz des Auszahlungsbetrages zu dem Wert per 30.06.2019 ergibt sich aus 

der Bewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten mittels der Effektivzinsmethode (ebenfalls 

per 31.12.2018). 

Als Zwischenfinanzierung hat die Objekta Fütingsweg GmbH am 25.02.2019 ein Darlehen in 

Höhe von TEUR 3.188 von der Emerald Fund S.C.A. SICAV-FIS (Marshall Hutton) aufgenom-

men, welches am 04.04.2019 zu einem Betrag in Höhe von TEUR 3.335 wieder zurückgeführt 

wurde (einschließlich Zinsen und Gebühren). 

Aufteilung des Darlehens der Hamburg Commercial Bank AG: 

Gesellschaft Darlehensbetrag Status  

PREOS 1. Beteiligungsgesellschaft mbH 3.320.000,00 ausbezahlt 

PREOS 2. Beteiligungsgesellschaft mbH 8.860.000,00 ausbezahlt 

Objekta Fütingsweg GmbH 12.900.000,00 ausbezahlt 

LVG Nieder-Olm GmbH 5.810.000,00 ausbezahlt 



92 

PREOS 4. Beteiligungsgesellschaft mbH 6.240.000,00 ausbezahlt 

PREOS 5. Beteiligungsgesellschaft mbH 4.680.000,00 ausbezahlt 

PREOS 7. Beteiligungsgesellschaft mbH 6.850.000,00 ausbezahlt 

PREOS 8. Beteiligungsgesellschaft mbH 2.680.000,00 ausbezahlt 

PREOS 9. Beteiligungsgesellschaft mbH 3.270.000,00 ausbezahlt 

PREOS 10. Beteiligungsgesellschaft mbH 7.590.000,00 ausbezahlt 

PREOS 11. Beteiligungsgesellschaft mbH 4.450.000,00 ausbezahlt 

PREOS 12. Beteiligungsgesellschaft mbH 3.350.000,00 
Am 30.06.2019 noch nicht 

in Anspruch genommen 

Darlehensvolumen gesamt 70.000.000,00  

 

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten (langfristig) 

Die langfristigen sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten (30.06.2019: TEUR 1.289; 

31.12.2018: TEUR 22.101) sind gegenüber dem 31.12.2018 um TEUR 20.812 gesunken. Aus-

schlaggebend dafür ist, dass die per 31.12.2018 bestehenden Gesellschafterdarlehen in Eigenka-

pital umgewandelt wurden. Kompensiert wurde dieser Abgang mit der Passivierung der langfris-

tigen Leasingverbindlichkeit nach IFRS 16 aus dem Untermietvertrag mit der publity AG in Höhe 

von TEUR 1.159.  

Ein weiterer gegeläufiger Effekt ergibt sich durch die Passivierung der Ausgleichszahlung. Diese 

wurde aufgrund der am 21.05.2019 zwischen den Gesellschaften PREOS 3. Beteiligungsgesell-

schaft mbH und der Objekta Fütingsweg GmbH, sowie der PREOS 6. Beteiligungsgesellschaft 

mbH und der LVG Nieder-Olm GmbH abgeschlossenen Gewinnabführungsverträgen bilanziert. 

Da die Gesellschaften jeweils nur zu 94,9% zum PREOS Konzern gehören wurde für die Min-

derheitsgesellschafter ein Ausgleich vereinbart. Die TEUR 130 stellen den Wert des langfristigen 

Teils dieser Verpflichtung dar. 

Latente Steuerschulden 

Die latenten Steuerschulden belaufen sich zum 30.06.2019 nach Saldierung mit den latenten Steu-

eransprüchen auf TEUR 1.039 (31.12.2018: TEUR 617). Vor Saldierung betragen die latenten 

Steueransprüche TEUR 860 und entfallen auf steuerliche Verlustvorträge. Die latenten Steuer-

schulden belaufen sich vor Saldierung auf TEUR 1.899 und beinhalten hauptsächlich passive la-

tente Steuern auf Bewertungsunterschiede im Bereich der als Finanzinvestition gehaltenen Im-

mobilien in Höhe von TEUR 1.652. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr in Höhe von TEUR 422 

ergibt sich überwiegend aus den Bewertungsunterschieden der Immobilien, inklusive der neu er-

worbenen Immobilie. 

e. Kurzfristige Verbindlichkeiten 

Ertragsteuerschulden 

Bei den Ertragsteuerschulden per 31.12.2018 in Höhe von TEUR 38 handelt es sich um eine 

Steuerrückstellung der Gesellschaft LVG Nieder-Olm GmbH für die Körperschaftsteuer der Ge-

schäftsjahre 2017 und 2018. Beide Positionen wurden im April 2019 ausgeglichen sodass sich 

der Saldo per 30.06.2019 auf TEUR 0 beläuft. 
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Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

Der Wert der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betrug am 30.06.2019 TEUR 

1.054 (31.12.2018: TEUR 2.002). Sie setzen sich zusammen aus Verbindlichkeiten für Assetman-

gement der publity AG in Höhe von TEU 883, Rechts- und Beratungskosten von TEUR 91, Ver-

bindlichkeiten aus Nebenkostenabrechnungen in Höhe von TEUR 32, Verbindlichkeiten für Auf-

wendungen für Bewertungsgutachten von TEUR 11, sowie sonstige Verbindlichkeiten aus Liefe-

rung und Leistung im Wert von TEUR 37. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 

TEUR 948 ergibt sich vor allem aufgrund der um TEUR 379 gesunkenen Verbindlichkeiten aus 

Assetmanagement und Finders Fee gegenüber der publity AG, da im ersten Halbjahr 2019 nur 

ein Objekt erworben wurde. Darüber hinaus sanken die Verbindlichkeiten für Rechts- und Bera-

tungskosten um TEUR 321. Die Verbindlichkeiten gegenüber Versicherungen in Höhe von 

TEUR 116 wurden ebenfalls im ersten Halbjahr ausgeglichen.  

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten (kurzfristig) 

Die sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten belaufen sich per 30.06.2019 auf einenWert in Höhe 

von TEUR 661 (31.12.2018: 2.381). Sie beinhalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten für Ab-

schluss und Prüfungskosten in Höhe von TEUR 160, erhaltene Mietvorauszahlungen in Höhe von 

TEUR 150, Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit dem Ankauf von Immobilien von TEUR 

98, Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Umfinanzierungen von TEUR 80 sowie den kurz-

fristigen Teil der Leasingverbindlichkeit (TEUR 77) und der Ausgleichszahlung (TEUR 36). Der 

Rückgang gegenüber dem 31.12.2018 in Höhe von TEUR 1.720 ist vor allem darin begründet, 

dass Vorfälligkeitsentschädigungen in Höhe von TEUR 916 sowie abgegrenzte Zinsen von TEUR 

428 im Rahmen der Umfinanzierung im ersten Halbjahr 2019 bezahlt wurden. Die Verbindlich-

keiten im Zusammenhang mit dem Ankauf von Objekten reduzierten sich gegenüber dem 

31.12.2018 um TEUR 591, da die Ankauftätigkeit im ersten Halbjahr 2019 geringer war. 

Sonstige Verbindlichkeiten (kurzfristig) 

Per 30.06.2019 betragen die sonstigen Verbindlichkeiten TEUR 204 (31.12.2018: TEUR 150). 

Sie setzen sich zusammen aus TEUR 188 für Umsatzsteuer und TEUR 17 für Verbindlichkeiten 

aus Lohn- und Kirchensteuer. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von TEUR 54 

ergibt sich aus der gestiegenen Umsatzsteuerschuld, welche im Zusammenhang mit den gestie-

genen Umsatzerlösen steht. 

6. Kapitalflussentwicklung  

Hinweis: Die nachfolgenden Erläuterungen der Mittelzu- und -abflüsse gelten sowohl für den 

Vergleich der Zeiträume vom 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019 und vom 1. April 2018 bis 30. Juni 

2018 als auch der Zeiträume vom 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019 und vom 1. Januar 2018 bis 

30. Juni 2018, da die ergebniswirksamen Vorgänge vor dem 1. April 2018 zahlungsunwirksam 

sind. 

Mittelzufluss / -abfluss aus betrieblicher Tätigkeit 

Der Mittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit betrug für das erste Halbjahr 2019 TEUR 3.317. 

Dieser wurde vor allem durch die Veränderung aus der Bewertung der als Finanzinvestition ge-

haltenen Immobilien in Höhe von TEUR 2.182 geprägt, welche im positiven Konzernergebnis 

vor Steuern in Höhe von TEUR 788 enthalten sind, sowie durch Zinszahlungen in Höhe von 

TEUR 1.667, die Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um TEUR 860 

und die Abnahme der übrigen Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 780. Im ersten Halbjahr 

2018 ergab sich ein Mittelzufluss von TEUR 1.013. Dieser stammte hauptsächlich aus der Zu-

nahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 1.711, gegenläufig 
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wirkte hier das um TEUR 468 negative Konzernergebnis vor Steuern sowie die Zunahme der 

sonstigen Vermögenswerte. 

Mittelzufluss / -abfluss aus Investitionstätigkeit 

Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit belief sich im ersten Halbjahr 2019 auf TEUR 2.380. 

Hierbei handelt es sich um den Mittelabfluss für einen Teil des Kaufpreises der Immobilie Ober-

hausen. Der für die Finanzierung aufgenommene Darlehensbetrag in Höhe von TEUR 4.450 

wurde direkt von der Hamburg Commercial Bank an den Verkäufer bezahlt. Im Vorjahresver-

gleichszeitraum ergab sich ein Mittelabfluss in Höhe von TEUR 8.074, welcher durch den Ankauf 

der Immobilie in Ratingen (PREOS 1. Beteiligungsgesellschaft mbH) sowie geleistete Anzahlun-

gen für diverse andere Immobilien, insbesondere der Immobilie in Köln (PREOS 2. Beteiligungs-

gesellschaft mbH), begründet ist.  

Mittelzufluss / -abfluss aus Finanzierungstätigkeit 

Der Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit lag im ersten Halbjahr 2019 bei TEUR 14.823 und 

resultierte aus der Aufnahme eines Darlehens im Rahmen der Umfinanzierung bei der Hamburg 

Commercial Bank in Höhe von TEUR 42.888. Gegenläufig wirkten sich die Ablösung des Dar-

lehens der Münchener Hypothekenbank eG in Höhe von TEUR 27.993 aus. Sowohl bei der Dar-

lehensaufnahme als auch bei der Rückzahlung wurde teilweise der verkürzte Zahlungsweg in An-

spruch genommen. Im ersten Halbjahr 2018 ergab sich ein Mittelabfluss in Höhe von TEUR 300, 

welcher aus der Rückzahlung eines Gesellschafterdarlehens stammt. 

Liquide Mittel am Ende der Periode 

Die liquiden Mittel des Konzerns haben sich im ersten Halbjahr 2019 um TEUR 9.125 erhöht. 

Die liquiden Mittel des Konzerns beliefen sich zum 30.06.2019 somit auf TEUR 11.683. Die 

Zunahme der liquiden Mittel ist hauptsächlich durch die im ersten Halbjahr 2019 durchgeführte 

Umfinanzierung und der damit verbundene Zufluss von liquiden Mitteln begründet. Im Vorjah-

resvergleichszeitraum reduzierten sich die liquiden Mittel um TEUR 7.360, was im Wesentlichen 

mit dem Erwerb einer Immobilie und den geleisteten Anzahlungen als Vorbereitung für den Er-

werb weiterer Immobilien im Jahresverlauf 2018 begründet ist.  
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XII. ANGABEN ZU WESENTLICHEN VERÄNDERUNGEN IN DER SCHULDEN- 

UND FINANZIERUNGSSTRUKTUR DER EMITTENTIN 

SEIT DEM 30. JUNI 2019 

Seit dem 30. Juni 2019 gab es folgende wesentlichen Veränderungen in der Schulden- und Finan-

zierungsstruktur der Emittentin: 

Am 17. Juli 2019 hat die PREOS 13. Beteiligungsgesellschaft mbH 94,9 % der Geschäftsanteile 

an der Projekta Lüdenscheid 1 GmbH gekauft, die wiederum Eigentümerin eines mit einem Ge-

bäudekomplex mit Parkhaus bebauten Grundstücks in Lüdenscheid, Nordrhein-Westfalen, ist. 

Der vorläufige Kaufpreis betrug TEUR 1.966 und wurde aus Eigenmitteln gezahlt. Gleichzeitig 

wurde eine Darlehensverbindlichkeit der Projekta Lüdenscheid 1 GmbH in Höhe von 

TEUR 1.049 zurück- und ein Darlehen der Volksbank Ruhr Mitte eG weitergeführt, das zum 

30. Juni 2019 noch mit TEUR 3.220 valutierte. 

Ferner hat die Emittentin am 29. August 2019 mit der publity AG einen Vertrag über die Einbrin-

gung von 94,9 % der Geschäftsanteile an der publity Investor GmbH in die Emittentin im Wege 

einer Sacheinlage gegen Ausgabe neuer Aktien an der Emittentin sowie einen entsprechenden 

Zeichnungsvertrag über die Zeichnung und Übernahme von Stück 47.450.000 Aktien an der 

Emittentin durch die publity AG geschlossen (siehe hierzu Abschnitt XXXIV.9.). Die Kapitaler-

höhung wurde am 13. September 2019 in das Handelsregister eingetragen. Mit Einbringung der 

94,9 % der Geschäftsanteile an der publity Investor GmbH in die Emittentin ist auch die Schul-

den- und Finanzierungsstruktur der publity Investor GmbH in den PREOS Konzern eingegangen. 

Hinsichtlich der wesentlichen Veränderungen in der Schulden- und Finanzierungsstruktur im 

Hinblick auf die publity Investor GmbH und ihre Tochtergesellschaften seit Anfang 2019 bis zum 

30. Juni 2019 ebenso wie vom 30. Juni 2019 bis zum Prospektdatum wird auf den Abschnitt 

XXVIII. verwiesen. 
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XIII. ERWARTETE FINANZIERUNG DER TÄTIGKEITEN DER EMITTENTIN  

Die Emittentin plant, sich und ihre Tochter- und Enkelgesellschaften insbesondere durch Bank-

darlehen zu finanzieren und sich dadurch mit ausreichend Geschäftskapital zu versorgen. Dazu 

beabsichtigt sie unter anderem, (weitere) Immobiliendarlehensverträge mit deutschen Finanzie-

rungspartnern abzuschließen. Außerdem zählen die Emissionserlöse aus den Schuldverschreibun-

gen, die Gegenstand dieses Prospekts sind, zu den Finanzierungsquellen der Emittentin. Im Üb-

rigen plant die Emittentin, den Finanzierungsbedarf (zu marktüblichen Konditionen) auch über 

(weitere) Mezzanine-Finanzierungen, Brückenfinanzierungen, Gesellschafterdarlehen und sons-

tige Formen der Finanzierung zu decken. Erwogen wird dabei insbesondere auch die Emission 

einer Unternehmensanleihe. 

Bezüglich der Finanzierungen für die bereits gekauften Objekte wird auf Abschnitt XXXVI. ver-

wiesen, in dem dargestellt wird, welche Gesellschaften der Unternehmensgruppe der Emittentin 

welche Finanzierungen für die gekauften Objekte eingegangen sind und welche Kaufpreiszahlun-

gen noch ausstehen und wie diese finanziert werden sollen. 

Zum Prospektdatum werden ferner Verhandlungen mit der Emerald Fund S.C.A. SICAV-FIS, 

einer luxemburgischen Kommanditgesellschaft auf Aktien, über den Abschluss eines Mezzanine-

Darlehensvertrages über einen Betrag in Höhe von ca. EUR 21,5 Mio. geführt, der neben dem 

bereits abgeschlossenen Darlehensvertrag mit der Hamburg Commercial Bank AG über 

EUR 52 Mio. (siehe hierzu Abschnitt XXXVI.2.e.) zur anteiligen Finanzierung der Erwerbs- und 

Erwerbsnebenkosten für das Objekt „Access Tower“ (siehe hierzu Abschnitt XXXVI.1.g.) dienen 

soll.  

Die Emittentin geht davon aus, dass es im Rahmen weiterer Immobilienkäufe jeweils rechtzeitig 

zu einer Finanzierung bzw. Refinanzierung entweder durch eine Bank, einen anderen Finanzierer 

oder eine Investmentbank kommen wird. Sollte es aber doch einmal zu Problemen kommen, gibt 

es Parteien (Family Offices, Fonds bzw. vergleichbare Investoren), die für Brückenfinanzierun-

gen zur Verfügung stehen könnten. 

Die Emittentin ist zuversichtlich, dass das künftig jeweils erforderliche Geschäftskapital ihrer 

Unternehmensgruppe durch Bankdarlehen sowie ggf. Zwischenfinanzierungen beschafft werden 

kann, da als Sicherheit hierfür im Eigentum der Unternehmensgruppe der Emittentin stehende 

bzw. künftig zu erwerbende Grundstücke zur Verfügung stehen (werden). 

Sollten ggf. erforderliche Finanzierungen bzw. Refinanzierungen jedoch nicht zustande kommen, 

könnte dies die Existenz der Objektgesellschaften und letztlich auch der Emittentin gefährden und 

zu deren Insolvenz sowie zu einem Totalverlust bei den Investoren in die Aktien führen. 
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XIV. JÜNGSTE ENTWICKLUNG UND TRENDS 

Die Emittentin geht davon aus, dass sie von der weiterhin anhaltend positiven Stimmung am deut-

schen Markt für Büro- und Gewerbeimmobilien profitieren wird. Dabei treibt das niedrige Kapi-

talmarktzinsniveau das Transaktionsvolumen am Immobilienmarkt in die Höhe. Internationale 

Investments von und nach Deutschland sind hierbei auf dem Vormarsch und so zeigt sich weiter-

hin eine hohe Nachfrage inländischer und ausländischer Investoren. Insbesondere könnte auch 

der Brexit die Nachfrage nach deutschen Büroimmobilien weiter befördern. 

Allerdings erwartet die Emittentin in den nächsten Jahren ein Ansteigen des Zinsniveaus. Für die 

Emittentin wird es daher in der Zukunft eine wichtige Rolle spielen, sich gegen die steigenden 

Zinsen abzusichern. Ihr Bestreben ist es, in den zukünftigen Darlehensverträgen eine längere 

Zinsbindungsfrist zu vereinbaren, um länger von dem bisher herrschenden niedrigen Zinsniveau 

profitieren zu können. 

Aus den von den Tochtergesellschaften der Emittentin gehaltenen Immobilien werden derzeit 

Mieteinnahmen von monatlich insgesamt EUR 1.259.114,61 (monatliche Gesamtnettokaltmiete) 

erzielt. 

Die seit dem 1. Januar 2019 bis zum Prospektdatum erzielten Umsätze belaufen sich auf insge-

samt EUR 7.686.187,59 (ungeprüft). Dem stehen in dem genannten Zeitraum Kosten von insge-

samt EUR 6.628.079,61 (ungeprüft) gegenüber. Die vorstehend als „ungeprüft“ bezeichneten An-

gaben wurden der internen Rechnungslegung der Emittentin entnommen bzw. daraus abgeleitet, 

aber nicht durch den Abschlussprüfer geprüft. 

Die Hauptversammlung der Emittentin vom 28. August 2019 hat einen Wechsel des Abschluss-

prüfers der Gesellschaft beschlossen. War bisher die Ebner Stolz GmbH & Co. KG, Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Ludwig-Erhard-Straße 1, 20459 Hamburg, als 

Abschlussprüferin der Emittentin bestellt, übernimmt dies nunmehr die Warth & Klein Grant 

Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Düsseldorf und Zweigniederlassung in 

Leipzig. Diese wurde zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäfts-

jahr 2019 sowie zum Abschlussprüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht verkürzter Ab-

schlüsse und Zwischenberichte sowie unterjähriger Finanzberichte in den Geschäftsjahren 2019 

und 2020 bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft bestellt. Der Wech-

sel des Abschlussprüfers erfolgte vor dem Hintergrund, dass die Warth & Klein Grant Thornton 

AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft seit Jahren als Abschlussprüfer der publity AG fungiert, die 

seit dem 13. September 2019 Mehrheitsgesellschafterin der Emittentin ist. 

Ferner wurde im November 2019 Herr Thomas Olek als Geschäftsführer der publity Investor 

GmbH sowie sämtlicher ihrer Tochtergesellschaften abberufen und stattdessen Herr Frederik 

Mehlitz zum Geschäftsführer dieser Gesellschaften bestellt. 

Die Emittentin beabsichtigt, das Immobilienportfolio ihrer Unternehmensgruppe künftig durch 

weitere Zukäufe zu erweitern. Sollte es zu solchen weiteren Immobilienkäufen und darüber hin-

aus auch zum Besitzübergang sowie Nutzen- und Lastenwechsel in Bezug auf solche Immobilien 

kommen, würden sich die erwarteten Mieteinnahmen der Unternehmensgruppe der Emittentin 

weiter erhöhen. 

Dabei beabsichtigt die Emittentin, Refinanzierungen bereits gezahlter Kaufpreise sowie Kauf-

preise zukünftig zu erwerbender Immobilien (zumindest zu einem erheblichen Teil) durch die 

Aufnahme von (weiteren) Bankdarlehen, Mezzanine-Finanzierungen, Brückenfinanzierungen, 

Gesellschafterdarlehen und sonstige Formen der Finanzierung zu finanzieren. 



98 

Mit der bereits erfolgten und der beabsichtigten weiteren Aufnahme von Fremdmitteln gehen er-

hebliche Kosten und eine erhebliche Zinslast für die Unternehmensgruppe der Emittentin einher. 

Dem werden die durch die Immobilienerwerbe steigenden Mieteinnahmen gegenüberstehen. 

Es ist das Ziel der Emittentin, durch den Erwerb von weiteren ausgewählten Immobilien und 

durch zukünftiges strategisches Bestandsmanagement ein renditeorientiertes Wachstum zu erzie-

len. 

Die Emittentin befindet sich derzeit in Verhandlungen über den Kauf und Erwerb weiterer Im-

mobilienobjekte. Zum Prospektdatum sind diesbezüglich jedoch noch keine verbindlichen Ver-

einbarungen abgeschlossen worden, sondern vielmehr sogenannte Letter of Intent (LoIs) bzw. 

Heads of Terms (HoTs), die neben einem Zeitplan der jeweiligen geplanten Transaktion auch 

deren grundlegende Eckdaten enthalten, jedoch keine verbindlichen Vereinbarungen darstellen. 

Im Einzelnen handelt es sich um die nachstehend dargestellten Objekte, deren Gesamtwert in den 

HoTs bzw. LoIs zusammengerechnet insgesamt mit rund EUR 900 Mio. beziffert wird: 

(i) Ein mit einem Büro- und Verwaltungsgebäude bebautes Grundstück in Frankfurt am Main 

mit einer Nutzfläche von rund 45.000 m² und Mieteinnahmen in Höhe von rund EUR 9 

Mio. p.a. Es wird beabsichtigt, das Objekt ggf. im Wege eines Share Deals zu erwerben. 

Zum Prospektdatum wurde eine Due Diligence-Prüfung bereits durchgeführt.  

(ii) Ein mit einem Bürogebäudekomplex bebautes Grundstück in Frankfurt am Main mit einer 

Nutzfläche von rund 30.000 m² und Mieteinnahmen in Höhe von über EUR 4,5 Mio. p.a. 

Es wird beabsichtigt, das Objekt ggf. im Wege eines Share Deals zu erwerben.  

(iii) Ein mit einem Mehrzweckkomplex bebautes Grundstück in Düsseldorf mit einer Nutzflä-

che von rund 50.000 m² und Mieteinnahmen in Höhe von über EUR 17 Mio. p.a. Es wird 

beabsichtigt, das Objekt ggf. im Wege eines Share Deals unter gleichzeitiger Bestellung 

eines Erbbaurechts zu erwerben. Eine Due Diligence-Prüfung wird durchgeführt.  

(iv) Ein mit einem Bürogebäudekomplex bebautes Grundstück in Frankfurt am Main mit einer 

Nutzfläche von rund 30.000 m² und Mieteinnahmen in Höhe von über EUR 6 Mio. p.a. Es 

wird beabsichtigt, das Objekt ggf. im Wege eines Share Deals zu erwerben.  

Es kann zum Prospektdatum dagegen nicht vorausgesagt werden, ob die vorstehend aufgeführten 

Objekte tatsächlich angekauft und erworben werden. Ein Ankauf ist unter anderem davon abhän-

gig ob die im Vorfeld durchzuführenden Due Diligence-Prüfungen zufriedenstellend verlaufen, 

die Vorstellungen der Vertragsparteien im Wesentlichen übereinstimmen und entsprechende Fi-

nanzierungen von Banken oder weiteren Kapitalgebern erlangt werden können.  

Ferner laufen zum Prospektdatum Verhandlungen über die Refinanzierung des Objekts Es-

sen/Karstadt Zentrale. Das Objekt wurde am 10. April 2019 von der publity Theodor-Althoff-

Straße 2 GmbH gekauft (siehe hierzu Abschnitt XXXVI.1.f.), die Eintragung als Eigentümerin 

im Grundbuch erfolgte am 28. Mai 2019. Zur Finanzierung des Erwerbs und bestimmter Umbau-

maßnahmen hatte die publity Theodor-Althoff-Straße 2 GmbH ebenfalls am 10. April 2019 mit 

der Hamburg Commercial Bank AG einen Rahmenkreditvertrag über bis zu EUR 130 Mio. ab-

geschlossen (siehe hierzu Abschnitt XXXVI.2.a.). Daneben wurde eine Mezzanine-Finanzierung 

aufgenommen, um weitere anfallende Kosten zu decken (siehe hierzu Abschnitt XXXVI.2.d.). Es 

ist beabsichtigt, diese bestehenden Finanzierungen durch neue Finanzierungsvereinbarungen ab-

zulösen. In diesem Zusammenhang liegt bereits ein unverbindliches sog. Term Sheet einer deut-

schen Bank vor, in der diese ihre grundsätzliche Bereitschaft signalisiert hat, ein Darlehen in Höhe 

von EUR 100 Mio. zu gewähren, sofern eine Einigung über die einzelnen Kreditkonditionen er-

reicht werden kann. Weitere finanzielle Mittel für die Refinanzierung sollen durch die 
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Veräußerung des Grundstücks unter gleichzeitiger Bestellung eines Erbbaurechts zugunsten der 

publity Theodor-Althoff-Straße 2 GmbH erlangt werden. Die Bestellung eines Erbbaurechts hat 

ein Auseinanderfallen des Eigentums am Grundstück und des Eigentums an dem darauf befindli-

chen Bauwerk zur Folge, sodass sowohl über das Grundstück als auch das Bauwerk (bzw. Erb-

baurecht) individuell verfügt werden kann. Während beabsichtigt ist, dass die publity Theodor-

Althoff-Straße 2 GmbH zunächst Eigentümerin des Bauwerks bleibt (d.h. Erbbauberechtigte in 

Bezug auf das Erbbaurecht) und ihr somit auch die Mieteinnahmen aus dem Objekt zustehen, 

kann sie das von dem Bauwerk unabhängige Grundstück veräußern. Diesbezüglich werden Ver-

handlungen mit einem Investor geführt. Der Kaufpreis für das Grundstück soll dabei rund EUR 65 

Mio. betragen. 
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XV. KAPITALISIERUNG UND VERSCHULDUNG SOWIE 

ERKLÄRUNG ZUM GESCHÄFTSKAPITAL 

1. Kapitalisierung und Verschuldung 

Die nachstehenden Angaben zeigen die Kapitalausstattung und die Verschuldung der Unterneh-

mensgruppe der Emittentin zum 31. August 2019. Die Angaben zur Kapitalisierung und zur Ver-

schuldung basieren auf ungeprüften Finanzinformationen der Emittentin. Die nachstehenden Ta-

bellen sollten im Zusammenhang mit den geprüften, nach HGB erstellten, Jahresabschlüssen der 

Emittentin für die zum 31. Dezember 2018 und zum 31. Dezember 2017 endenden Geschäfts-

jahre, dem geprüften nach IFRS erstellten Einzelabschluss der Emittentin für das zum 31. De-

zember 2018 endende Geschäftsjahr und dem nach IFRS erstellten, geprüften Konzernabschluss 

per 31. Dezember 2018 (siehe Abschnitt XXVI.4.) sowie dem ungeprüften Konzern-Zwischen-

abschluss per 30. Juni 2019 (siehe Abschnitt XXVI.5.) und den an anderer Stelle in diesem Pros-

pekt enthaltenen weiteren Finanzangaben sowie den Risiken in Bezug auf die Emittentin und die 

Branche gelesen werden. 

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Kapitalisierung der Unternehmensgruppe 

der Emittentin zum 31. August 2019: 

Angaben in TEUR 31.08.2019 

Summe kurzfristiger Verbindlichkeiten1 
2.541 

 
- garantiert ........................................................................ 0 

- besichert ......................................................................... 0 

- unbesichert / nicht garantiert ......................................... 2.541 

  

Langfristige Verbindlichkeiten 68.665 

 - garantiert ........................................................................ 0 

- besichert2 ........................................................................ 66.333 

- unbesichert / nicht garantiert3 ......................................... 2.332 

   

Eigenkapital4 47.640 

- gezeichnetes Kapital ....................................................... 24.214 

 - Kapitalrücklagen ............................................................. 19.862 

- sonstige Rücklagen ......................................................... 2.861 

- Jahresüberschuss .............................................................. -27 

  Anteile nicht beherrschender Gesellschafter 

…............................................................... 

731 

   

Summe Kapitalausstattung  118.846 

  

1 Diese gliedern sich in Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen i.H.v. TEUR 1.390, sonstige finanzielle 

Verbindlichkeiten i.H.v. TEUR 1.010, Umsatzsteuerverbindlichkeiten i.H.v. TEUR 107 und sonstigen Verbindlich-

keiten i.H.v. TEUR 34. 
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2 Die Finanzschulden sind mit Grundschulden i.H.v. TEUR 66.650 besichert. 

3 Diese setzen sich wie folgt zusammen: latente Steuern i.H.v. TEUR 1.057, Leasingverbindlichkeit i.H.v. TEUR 

1.145 und Ausgleichszahlung für Minderheitsgesellschafter i.H.v. TEUR 130. 

4 Davon entfallen TEUR 46.910 auf Anteilseigner des Mutterunternehmens und TEUR 731 auf nicht beherrschende 

Gesellschafter. 

 

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Netto-Finanzverschuldung der Unterneh-

mensgruppe der Emittentin zum 31. August 2019: 

Angaben in TEUR 31.08.2019 

A. Zahlungsmittel 11.449 

B. Zahlungsmitteläquivalente 0 

C. Wertpapiere im Handelsbestand 0 

D. Flüssige Mittel (A + B + C) 11.449 

E. Kurzfristige Finanzforderungen 1.893 

F. Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0 

G. Anteil kurzfristig fälliger Finanzschulden der langfristigen 

Finanzschulden 

0 

H. Andere, kurzfristige, finanzielle Verbindlichkeiten 2.541 

I. Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten (F + G + H) 2.541 

J. Kurzfristige Netto-Finanzverschuldung (I – E –D) -10.800 

K. Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  66.333 

L. Begebene Anleihen 0 

M. Sonstige langfristige Darlehen  0 

N. Langfristige Finanzverbindlichkeiten (K + L + M) 66.333 

O. Netto- Finanzverschuldung (J + N) 55.533 

 

Zum 31. August 2019 bestanden keine indirekten Verbindlichkeiten oder Eventualverbindlich-

keiten. 
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2. Wesentliche Veränderungen in der Kapitalisierung und Verschuldung seit dem 

31. August 2019 

In diesem Abschnitt werden die wesentlichen Veränderungen in der Kapitalisierung und Ver-

schuldung der Unternehmensgruppe der Emittentin seit dem 31. August 2019 dargestellt. Gleich-

zeitig werden die wesentlichen Auswirkungen dieser Veränderungen auf die einzelnen Bilanz-

posten der im vorangehenden Abschnitt XV.1 („Kapitalisierung und Verschuldung“) enthaltenen 

Tabellen erläutert. 

Die wesentlichen Veränderungen in der Kapitalisierung und Verschuldung der Unternehmens-

gruppe der Emittentin seit dem 31. August 2019 ergeben sich (i) im Zusammenhang mit dem 

Erwerb von 94,9 % der Geschäftsanteile an der Projekta Lüdenscheid 1 GmbH durch die PREOS 

13. Beteiligungsgesellschaft mbH, (ii) im Zusammenhang mit der am 13. September 2019 in das 

Handelsregister eingetragenen Sachkapitalerhöhung, in dessen Rahmen die publity AG im Wege 

der Sacheinlage 94,9 % der Geschäftsanteile an der publity Investor GmbH gegen Ausgabe von 

Stück 47.450.000 neuen Aktien an der Emittentin in diese eingebracht hat („Investor Transak-

tion“) und (iii) im Zusammenhang mit der Begebung von Wandelschuldverschreibungen an die 

publity AG im Rahmen der Vorabplatzierung gegen Sacheinlage (siehe hierzu auch Abschnitt 

XVIII.).  

a. Auswirkungen des Anteilserwerbs von 94,9 % der Geschäftsanteile an der Projekta Lü-

denscheid 1 GmbH 

Die PREOS 13. Beteiligungsgesellschaft mbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der 

PREOS Immobilien GmbH, hat bereits am 17. Juli 2019 94,9 % der Geschäftsanteile an der Pro-

jekta Lüdenscheid 1 GmbH gekauft. Die Abtretung der 94,9 % der Geschäftsanteile an die 

PREOS 13. Beteiligungsgesellschaft mbH (rechtlicher Eigentumsübergang an den Geschäftsan-

teilen) ist im September 2019 bewirkt worden. Im Zuge des rechtlichen Erwerbs der Geschäfts-

anteile ist ein Darlehen zwischen der Projekta Lüdenscheid 1 GmbH und der Volksbank Ruhr 

Mitte eG über EUR 3,3 Mio. zugegangen. Das Darlehen hatte die Projekta Lüdenscheid 1 GmbH 

am 16. Oktober 2018 bei der Volksbank Ruhr Mitte eG zur anteiligen Finanzierung der Erwerbs- 

und Erwerbsnebenkosten für das von der Projekta Lüdenscheid 1 GmbH gehaltene Grundstück 

in Lüdenscheid abgeschlossen. Das Darlehen wurde bereits vollständig ausgezahlt und ist mit 

einer Grundschuld in Höhe von EUR 3,3 Mio. besichert. Es handelt es sich um ein langfristiges 

besichertes Darlehen, welches die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten er-

höht. 

b. Auswirkungen der Investor Transaktion  

Durch die einleitend beschriebene Investor Transaktion sind die publity Investor GmbH und deren 

Tochtergesellschaften in die Unternehmensgruppe der Emittentin eingegliedert worden. Die we-

sentlichen Veränderungen, die diese Eingliederung auf die Kapitalisierung und die Verschuldung 

der Unternehmensgruppe der Emittentin hat, sind nachfolgend einzeln dargestellt. Zunächst wird 

auf die Auswirkungen der Investor Transaktion auf das Eigenkapital eingegangen. Anschließend 

werden die Auswirkungen der von der publity Investor GmbH bzw. ihren Tochtergesellschaften 

abgeschlossenen Finanzierungsvereinbarungen auf die Kapitalisierung und Verschuldung der 

Unternehmensgruppe der Emittentin beschrieben: 
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Auswirkungen auf das Eigenkapital 

Im Zuge der Investor Transaktion und der damit verbundenen Ausgabe von Stück 47.450.000 

neuen Aktien an der PREOS Real Estate AG an die publity AG erhöht sich das Eigenkapital 

(gezeichnetes Kapital) der PREOS Real Estate AG von rund EUR 24,21 Mio. um 

EUR 47,45 Mio. auf EUR 71,66 Mio. 

Ferner erhöht sich durch die Investor Transaktion die Kapitalrücklage von rund EUR 19,86 Mio. 

um EUR 90,62 Mio. auf EUR 110,48 Mio. und entspricht damit dem Differenzbetrag zwischen 

(i) den Anschaffungskosten in Höhe von EUR 161,99 Mio. zuzüglich des Stammkapitals und der 

Kapitalrücklage der publity Investor GmbH in Höhe von insgesamt EUR 20,15 Mio. und (ii) dem 

Gezeichneten Kapital der PREOS Real Estate AG in Höhe von rund EUR 71,66 Mio.  

Finanzierungen, die sich auf die Höhe der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kre-

ditinstituten auswirken 

Mit der publity St. Martin Tower GmbH, einer Tochtergesellschaft der publity Real Estate GmbH 

und damit Enkelgesellschaft der publity Investor GmbH, kommt ein Darlehensvertrag mit der 

Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale über einen Betrag in Höhe von EUR 94,25 Mio. 

hinzu. Der Darlehensvertrag wurde bereits am 6. Dezember 2018 zwischen der publity St. Martin 

Tower GmbH und der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale abgeschlossen und die Darle-

hensmittel wurden in voller Höhe ausgezahlt. Mit Erwerb der 94,9 % der Geschäftsanteile an der 

publity St. Martin Tower GmbH durch die publity Real Estate GmbH wurde das Darlehen mit 

dem aktuellen Stand übernommen und weitergeführt. Es handelt es sich um langfristiges besi-

chertes Darlehen, das die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erhöht. 

Mit notariellem Geschäftsanteilskaufvertrag vom 4. und 5. Oktober 2019 hat die publity Real 

Estate GmbH ihre 94,9 % der Geschäftsanteile an der publity St. Martin Tower GmbH  bereits 

wieder verkauft. Der Kaufpreis für die Geschäftsanteile ist zum Prospektdatum noch nicht fällig, 

sodass auch der rechtliche Eigentumsübergang an den Geschäftsanteilen auf die Käufer noch 

nicht erfolgt ist; dieser wird für Ende November 2019 erwartet. Das von der publity St. Martin 

Tower GmbH aufgenommene Darlehen der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale soll bei 

Übergang der Geschäftsanteile an der publity St. Martin Tower GmbH auf die Käufer mit abgehen 

und wird somit die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wieder verringern. 

Mit der publity Theodor-Althoff-Straße 2 GmbH, einer weiteren Tochtergesellschaft der publity 

Real Estate GmbH und damit Enkelgesellschaft der publity Investor GmbH, ist ein Rahmenkre-

ditvertrag mit der Hamburg Commercial Bank AG über insgesamt EUR 130 Mio. hinzugekom-

men. Der Vertrag wurde am 10. April 2019 abgeschlossen und dient anteilig zur Finanzierung der 

Erwerbs- und Erwerbsnebenkosten für eine Immobilie in Essen sowie zur Finanzierung bestimm-

ter Umbaumaßnahmen. Zum Prospektdatum wurden bereits EUR 82,9 Mio. in Anspruch genom-

men. Weitere Darlehensbeträge können in Abhängigkeit vom Baufortschritt im Hinblick auf die 

Umbaumaßnahmen abgerufen werden. Es handelt es sich um ein langfristiges besichertes Darle-

hen, welches die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erhöht. 

Die publity Investor GmbH hat mit der Emerald Fund S.C.A. SICAV-FIS am 5. April 2019 ein 

Darlehen über einen Betrag in Höhe von EUR 10 Mio. abgeschlossen. Das Darlehen ist besichert 

und wurde im April 2019 vollständig ausgezahlt. Es handelt es sich um ein langfristiges besicher-

tes Darlehen, welches die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erhöht. 
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Zur Finanzierung des Erwerbs der Immobilie „Access Tower“ wurde zwischen der publity Real 

Estate 1 GmbH, einer Tochtergesellschaft der publity Investor GmbH, und der Hamburg Com-

mercial Bank AG am 6. September 2019 ein Kreditvertrag über einen Darlehensbetrag in Höhe 

von EUR 52 Mio. abgeschlossen. Eine Auszahlung ist erst mit Fälligkeit des Kaufpreises für die 

Immobilie „Access Tower“ vorgesehen, welche frühestens Ende Dezember 2019 eintreten wird. 

Die Darlehensmittel sind zum Prospektdatum folglich noch nicht ausgezahlt. Das Darlehen ist 

besichert. Sofern es ausgezahlt wird, wird es die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kre-

ditinstituten erhöhen. 

Zwischen der publity Real Estate 3 GmbH, einer Tochtergesellschaft der publity Real Estate Hol-

ding GmbH und damit Enkelgesellschaft der publity Investor GmbH, und der Landesbank Hes-

sen-Thüringen Girozentrale wurde am 4. November 2019 ein Kreditvertrag über EUR 67 Mio. 

zur Finanzierung des Erwerbs des Erbbaurechts „Sky Deutschland-Zentrale“ abgeschlossen. Eine 

Auszahlung des Darlehens ist erst mit Fälligkeit des Kaufpreises für das Objekt „Sky Deutsch-

land-Zentrale“ vorgesehen, welche frühestens Ende Dezember 2019 eintreten wird. Die Darle-

hensmittel sind zum Prospektdatum folglich noch nicht ausgezahlt. Das Darlehen ist besichert. 

Sofern es ausgezahlt wird, wird es die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 

erhöhen. 

Zur anteiligen Finanzierung des Erwerbs einer Immobilie in Eschborn hat die Emerald Fund 

S.C.A. SICAV-FIS am 14. November 2019 eine Zusage zur Gewährung eines Darlehens in Höhe 

von EUR 42 Mio. gegeben. Ein entsprechender Darlehensvertrag zwischen der publity Real Es-

tate 5 GmbH und der Emerald Fund S.C.A. SICAV-FIS soll alsbald unterzeichnet werden. Eine 

Auszahlung der Darlehensbeträge ist dagegen erst mit Fälligkeit des Kaufpreises für die Immo-

bilie in Eschborn vorgesehen, welche frühestens Ende November 2019 eintreten wird. Die Dar-

lehensmittel sind zum Prospektdatum folglich noch nicht ausgezahlt. Das Darlehen wird besichert 

sein. Sofern es ausgezahlt wird, wird es die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditin-

stituten erhöhen. 

Durch die bereits ausgezahlten Darlehensvaluta unter den vorstehend aufgeführten Darlehens- 

und Kreditvereinbarungen würde sich der Posten der besicherten langfristigen Verbindlichkeiten 

gegenüber Kreditinstituten zum Prospektdatum insgesamt um EUR 187,15 Mio. auf EUR 253,48 

Mio. erhöhen. 

Unter der Annahme, dass im Rahmen der Veräußerung der 94,9 % der Geschäftsanteile an der 

publity St. Martin Tower GmbH das von dieser bei der Landesbank Hessen-Thüringen Girozent-

rale aufgenommene Darlehen von der Käufern übernommen wird, würde sich der Posten der be-

sicherten langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten insgesamt um EUR 94,25 

Mio. verringern. Sollten dagegen die übrigen vorstehend dargestellten Darlehens- und Kreditver-

einbarungen zukünftig in voller Höhe und ebenso der restliche abrufbare Teil in Höhe von 

EUR 47,1 Mio. des EUR 130 Mio.-Rahmenkredits der Hamburg Commercial Bank AG ausge-

zahlt werden, würde sich der Posten der besicherten langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber 

Kreditinstituten insgesamt um weitere EUR 208,1 Mio. erhöhen.  

Finanzierungen, die sich auf die Höhe der sonstigen langfristigen Darlehen auswirken: 

Die publity Real Estate GmbH, eine Tochtergesellschaft der publity Investor GmbH, hatte am 

17. April 2019 einen Mezzanine-Darlehensvertrag mit der NongHyup/IGIS Global Real Estate 

Investment Trust in Höhe von EUR 25 Mio. geschlossen. Das Darlehen wurde im April 2019 

vollständig ausgezahlt und diente der anteiligen Finanzierung der Erwerbs- und 
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Erwerbsnebenkosten für die 94,9 % der Geschäftsanteile an der publity St. Martin Tower GmbH 

durch die publity Real Estate GmbH. Das Darlehen ist besichert und würde die sonstigen lang-

fristigen Darlehen erhöhen.  

Mit notariellem Geschäftsanteilskaufvertrag vom 4. und 5. Oktober 2019 hat die publity Real 

Estate GmbH ihre 94,9 % der Geschäftsanteile an der publity St. Martin Tower GmbH jedoch 

bereits wieder verkauft. Der Kaufpreis für die Geschäftsanteile ist zum Prospektdatum noch nicht 

fällig, sodass auch der rechtliche Eigentumsübergang an den Geschäftsanteilen noch nicht erfolgt 

ist; dieser wird für Ende November 2019 erwartet. Das Mezzanine-Darlehen soll bei Übergang 

der Geschäftsanteile an der publity St. Martin Tower GmbH über den verkürzten Zahlungsweg 

direkt an NongHyup/IGIS Global Real Estate Investment Trust zurückgeführt werden und würde 

damit die sonstigen langfristigen Darlehen wieder reduzieren. 

Ferner hat die publity Real Estate GmbH am 4. September 2019 mit der NongHyup/IGIS Global 

Real Estate Investment Trust einen Mezzanine-Darlehensvertrag in Höhe von EUR 60 Mio. ab-

geschlossen. Die vollständige Auszahlung erfolgte am 10. September 2019. Das Darlehen ist be-

sichert und erhöht die sonstigen langfristigen Darlehen um EUR 60 Mio. 

Durch die Darlehen würde sich der Posten der besicherten sonstigen langfristigen Darlehen zum 

Prospektdatum insgesamt um EUR 85 Mio. auf EUR 85 Mio. erhöhen. 

Unter der Annahme, dass im Rahmen der Veräußerung der 94,9 % der Geschäftsanteile an der 

publity St. Martin Tower GmbH das Darlehen der NongHyup/IGIS Global Real Estate Investment 

Trust in Höhe von EUR 25 Mio. vollständig zurückgeführt wird, würde sich der Posten der besi-

cherten sonstigen langfristigen Darlehen wieder um EUR 25 Mio. reduzieren.  

c. Auswirkungen der Begebung von Wandelschuldverschreibungen im Rahmen der Vor-

abplatzierung gegen Sacheinlage 

Im Rahmen der Vorabplatzierung gegen Sacheinlage (siehe hierzu Abschnitt XVIII.) hat die 

publity AG Stück 107.756 Schuldverschreibungen gezeichnet und im Gegenzug Rückzahlungs-

ansprüche aus Gesellschafterdarlehen der publity AG gegen die publity Investor GmbH (eine 

Tochtergesellschaft der Emittentin) in Höhe von EUR 112.974.623,08 als Sacheinlage in die 

Emittentin eingebracht. Die Schuldverschreibungen sind nicht besichert und haben eine Laufzeit 

bis zum 9. Dezember 2024. Durch die Begegung der Stück 107.756 Schuldverschreibungen 

würde sich der Posten „Begebene Anleihen“ zum Prospektdatum insgesamt um 

EUR 107.756.000,00 erhöhen. 

3. Erklärung zum Geschäftskapital 

Die Gesellschaft ist der Auffassung, dass das Geschäftskapital die derzeitigen Anforderungen 

ihrer Unternehmensgruppe während der nächsten zwölf Monate ab dem Datum des Prospekts 

deckt. 
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XVI. RISIKOFAKTOREN 

Potentielle Anleger sind im Zusammenhang mit den in diesem Wertpapierprospekt beschriebenen 

Wertpapieren markt- und branchenspezifischen sowie unternehmensspezifischen Risiken in Be-

zug auf die Emittentin und in Bezug auf die Wertpapiere ausgesetzt. Die wesentlichen Risiken der 

Emittentin bzw. der in diesem Prospekt beschriebenen Wertpapiere der Emittentin sind nachfol-

gend dargestellt. 

Um potentiellen Anlegern einen besseren Überblick über die einzelnen Risikofaktoren zu ermög-

lichen, sind diese in Kategorien unterteilt. In jeder Kategorie werden die gemäß der Bewertung 

der Emittentin wesentlichsten Risiken, unter Berücksichtigung der negativen Auswirkungen auf 

die Emittentin und der Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens, zuerst angeführt. Zusätzlich enthält 

auch jeder einzelne Risikofaktor – unabhängig von seiner Zuordnung zu einer bestimmten Kate-

gorie – eine Bewertung der Emittentin im Hinblick auf seine Wesentlichkeit nach potentiellem 

Schadensausmaß und Eintrittswahrscheinlichkeit, wobei hierfür eine Einstufung in die Grade 

„gering“, „mittel hoch“ und „hoch“ vorgenommen wurde. 

Die Risiken können sich einzeln oder kumulativ verwirklichen. 

1. Wesentliche Risiken, die der Emittentin eigen sind 

a. Risiken im Zusammenhang mit der Finanzierungsstruktur der Emittentin 

Risiken im Zusammenhang mit nicht zu erlangenden Fremdfinanzierungen für zukünftige 

Immobilienerwerbe  

Das Geschäftsmodell der Emittentin basiert auf dem Ankauf von Immobilien und gegebenenfalls 

Immobilienportfolien. Für den Ankauf muss die Emittentin erhebliche finanzielle Mittel aufbrin-

gen. Diese Mittel werden zum einen aus Eigenmitteln der Emittentin, zum weit überwiegenden 

Teil aber aus Fremdmitteln stammen, die insbesondere über Banken, andere Finanzierer und über 

den Kapitalmarkt erbracht werden sollen.  

Die Emittentin ist daher auf die Bereitschaft von Kreditinstituten und anderen Finanzierern ange-

wiesen, eine Investition zu angemessenen Konditionen einschließlich der Sicherheitenbestellung 

zu begleiten. Die Rahmenbedingungen für die Finanzierung von Immobilienakquisitionen unter-

liegen dabei einem ständigen Wandel und hängen von vielfältigen, sich stetig ändernden Faktoren 

ab, die die Emittentin nicht beeinflussen kann. Dazu zählen zum Beispiel die Höhe der Finanzie-

rungszinsen, das Finanzierungsvolumen, die steuerlichen Rahmenbedingungen, die Einschätzung 

der Kreditinstitute und Kapitalgeber über die Werte und die Werthaltigkeit der Immobilien als 

Sicherheiten für Kredite oder deren Einschätzung des gesamtwirtschaftlichen Umfelds, der Ein-

tritt oder die Verschärfung von Krisen an den internationalen Finanzmärkten oder erhöhte regu-

latorische Anforderungen an die Eigenkapitalunterlegung von Banken. Eine negative Entwick-

lung der vorgenannten Parameter könnte zu einer Verknappung von Finanzierungsangeboten füh-

ren.   

Sofern es der Emittentin in Zukunft nicht gelingt, Fremdfinanzierungen zu sichern oder zu den 

von ihr angestrebten Bedingungen zu erlangen, wird sich dies negativ auf die Fähigkeit der Emit-

tentin auswirken, Immobilien zu erwerben. Entsprechend werden sich dann die Einnahmen der 

Emittentin aus der Bewirtschaftung und dem Verkauf von Immobilien nicht steigern lassen. Ge-

ringere Einnahmen als geplant würden wiederum dazu führen, dass der Emittentin auch weniger 

Eigenmittel für den Ankauf von Immobilien und gegebenenfalls Immobilienportfolien zur 
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Verfügung stünden. Fehlende Investorengelder und Fremdkapital könnten somit in einer langfris-

tig nicht ausreichenden wirtschaftlichen Ertragsbasis münden. 

Sollten in der Zukunft Finanzierungen oder Brückenfinanzierungen für Immobilienerwerbe nicht 

zustande kommen, besteht ferner das Risiko, dass etwaige, zum jeweiligen Zeitpunkt gegebenen-

falls bereits abgeschlossene Kaufverträge rückabwickelt werden müssten. In der Folge könnte es 

auch zu Schadensersatzansprüchen der jeweiligen Verkäufer gegen die betreffenden Objektge-

sellschaften und wirtschaftlich damit gegen die Emittentin kommen oder zu einem Verfall einer 

etwaig geleisteten Anzahlung durch die Emittentin bzw. die betreffenden Gesellschaften ihrer 

Unternehmensgruppe.  

Die Emittentin hat in der Vergangenheit und wird voraussichtlich auch zukünftig Immobilien-

kaufverträge abschließen, ohne zum Zeitpunkt der Beurkundung des jeweiligen Vertrages bereits 

eine verbindliche Finanzierungszusage oder einen entsprechenden Kreditvertrag geschlossen zu 

haben. Dies ist vornehmlich dem Umstand geschuldet, dass die Emittentin regelmäßig sich kurz-

fristig ergebende vorteilhafte Ankaufsmöglichkeiten wahrnimmt. So ist beispielsweise der Kauf-

vertrag für das Objekt „Access Tower“ bereits im April 2019 geschlossen worden, die entspre-

chende Finanzierungsvereinbarung mit der Hamburg Commercial Bank jedoch erst im September 

2019 (eine zusätzliche weitere Mezzanine-Finanzierung wird zum Prospektdatum noch verhan-

delt). Ebenso verhält es sich im Hinblick auf das Objekt „Sky Deutschland Zentrale“. Der Kauf-

vertrag wurde im Juni 2019 geschlossen, die Finanzierungsvereinbarung mit der Landesbank Hes-

sen-Thüringen (Girozentrale) erst im November 2019. Gleiches gilt ferner auch für das Objekt 

„Eschborn“ (Kaufvertrag: September 2019; Finanzierungszusage: November 2019). Wäre es der 

Emittentin nicht gelungen, entsprechende Finanzierungsvereinbarungen für die jeweiligen Ob-

jekte zu erlangen, hätte sie die Kaufpreise nicht rechtzeitig bezahlen können. Der Verkäufer hat 

in diesem Falle nach den jeweiligen kaufvertraglichen Bestimmungen das Recht, vom Kaufver-

trag zurückzutreten. Sofern Finanzierungsvereinbarungen also noch nicht erlangt wurden, besteht 

– auch für zukünftige Immobilienankäufe – das Risiko, dass Transaktionen nicht zustande kom-

men und gegebenenfalls hierfür Vertragsstrafen anfallen.  

Ferner haben die von der Emittentin bzw. ihrer Tochtergesellschaften abgeschlossenen Finanzie-

rungsverträge eine vergleichsweise kurze Laufzeit. Ein Großteil der Finanzierungsvereinbarun-

gen sieht eine Rückzahlung der jeweiligen Darlehensmittel Ende 2020 bzw. Anfang 2021 vor. 

Daher ist die Emittentin nicht nur im Hinblick auf zukünftige Immobilienerwerbe darauf ange-

wiesen, Fremdfinanzierungen bzw. Prolongationen zu erlangen, sondern auch im Hinblick auf die 

bestehenden (auslaufenden) Finanzierungen. 

Sämtliche vorgenannten Umstände könnten dazu führen, dass die Emittentin im Ergebnis mög-

licherweise nicht imstande ist, ihren sich aus den Schuldverschreibungen ergebenden Verpflich-

tungen (insbesondere zur Rück- und Zinszahlung) nachzukommen, was für die Anleihegläubiger 

zu einem Totalverlust ihres eingesetzten Kapitals führen könnte. Gleiches gilt für Anleihegläubi-

ger, die zu dem jeweiligen Zeitpunkt ihre Schuldverschreibungen bereits in Aktien der Emittentin 

gewandelt haben.  

Die Emittentin schätzt das Risiko nicht zu erlangender Fremdfinanzierungen als „gering“ ein. 

Risiken im Zusammenhang mit im Rahmen von Kreditvereinbarungen vereinbarten Be-

richts-, Verhaltens- und Informationspflichten 

Die Emittentin unterliegt im Rahmen bestehender (aber voraussichtlich auch zukünftiger) Finan-

zierungsvereinbarungen mit kreditgebenden Banken und anderen Kapitalgebern verschiedenen 
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teilweise umfangreichen Berichts-, Verhaltens- und Informationspflichten, die während der 

Dauer der Vereinbarungen beachtet werden müssen.  

Beispielsweise unterliegt die Emittentin in den von ihr abgeschlossenen Darlehensverträgen so-

genannten Financial Covenants (also Verpflichtungen zur Einhaltung von definierten Finanz-

kennzahlen). Darüber hinaus sehen die Finanzierungsvereinbarungen mitunter vor, dass die je-

weiligen Kreditnehmer (Objektgesellschaften der Emittentin) ohne schriftliche Zustimmung ne-

ben den aufgenommenen Darlehen keine weiteren Finanzierungsvereinbarungen abschließen und 

die jeweiligen Grundstücke nicht anderweitig belasten dürfen. Bei einer Verletzung der in den 

bestehenden Finanzierungsvereinbarungen vorgegebenen Verpflichtungen, etwa infolge einer 

Gefährdung der Financial Covenants aber auch weiterer Berichts-, Verhaltens- und Informati-

onspflichten, könnte es zu vorzeitigen Rückzahlungsverpflichtungen in der gesamten Höhe des 

jeweiligen Darlehens kommen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die in einem solchen Fall zurück 

zu zahlenden Darlehensbeträge von der Emittentin nicht aus der frei verfügbaren Liquidität ge-

zahlt werden können. Sollte die Rückzahlung aus vorhandener Liquidität nicht möglich sein, so 

wäre die Emittentin beziehungsweise wären ihre Objektgesellschaften unter Umständen gezwun-

gen, anderweitig Darlehen mit ungünstigeren Konditionen aufzunehmen beziehungsweise Liqui-

dität durch kurzfristige Verkäufe von Immobilien – sogenannte Notverkäufe – zu schaffen.  

Als Immobilienbestandshalterin ist die Emittentin im Wesentlichen auf die laufenden Erträge aus 

der Immobilienbewirtschaftung, insbesondere aus der Vermietung ihrer Immobilien, angewiesen 

und erzielt zugleich wesentliche Erträge aus der Veräußerung von Immobilien nach erfolgter 

Wertsteigerung. Sollte es zu vorstehend genannten Notverkäufen kommen, wäre die Emittentin 

unter Umständen also daran gehindert, ihre Geschäftstätigkeit ertragswirksam umzusetzen, was 

im Ergebnis zu erheblich verminderten Erträgen bis hin zu einer Insolvenz der Emittentin führen 

könnte. 

Die Emittentin schätzt das Risiko unerwarteter bzw. frühzeitiger Rückzahlungsverpflichtungen 

aus Fremdfinanzierungen aufgrund einer Verletzung der in den Finanzierungsvereinbarungen 

vorgegebenen Verpflichtungen als „gering“ ein. 

Hoher Einsatz von Fremdkapital und steigender Kapitaldienst können zu dem Risiko der 

Verwertung einzelner Objekte führen und die betreffende Objektgesellschaft gefährden so-

wie die Emittentin beeinträchtigen  

Im Bereich der Immobilien, die in das Portfolio der Emittentin aufgenommen werden sollen, ist 

ein langfristiger Beleihungswertauslauf (Loan to Value – LTV) von ca. 65 % geplant. Der LTV 

bezeichnet vereinfacht dargestellt das Verhältnis zwischen einem Kreditbetrag (aufgenommenes 

Fremdkapital) und dem Beleihungswert einer Kreditsicherheit (z.B. dem Verkehrs- oder Markt-

wert einer zur Sicherheit des Kredits beliehenen Immobilie). Das Fremdkapital wird als Hebel 

genutzt, um für das von der Emittentin eingesetzte Eigenkapital eine höhere Verzinsung zu errei-

chen. Der Hebel ist dabei umso größer, je höher die Fremdkapitalquote ist. Dieser Effekt kann 

sich jedoch umkehren, wenn die wirtschaftlichen Umstände sich verschlechtern und zum Beispiel 

die Mieteinnahmen aus einem Objekt nicht mehr ausreichen, um den Kapitaldienst zu leisten. 

Bei Einstellung des Kapitaldienstes könnte die finanzierende Bank oder der jeweilige Kreditgeber 

die Immobilie aufgrund der gestellten Sicherheiten für sich verwerten. In derartigen Fällen könnte 

die Emittentin aus der betroffenen Immobilie weder Erträge aus der Vermietung noch aus einer 

renditeorientierten Veräußerung erzielen. Dies wiederum könnte die Finanzierungsfähigkeit der 

Emittentin insgesamt gefährden und dazu führen, dass die Emittentin ihre Geschäftstätigkeit nur 

eingeschränkt oder gar nicht fortsetzen kann. 
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Ferner könnte sich im Falle einer anstehenden Prolongation von Darlehen die Refinanzierung von 

Objektgesellschaften mit einem hohen Fremdfinanzierungsanteil als schwierig erweisen. Sollten 

Refinanzierungen auslaufender Finanzierungsvereinbarungen scheitern oder nur zu unattraktiven 

Bedingungen möglich sein, könnte die Emittentin wiederum zu Notverkäufen gezwungen sein 

oder wäre dem Risiko ausgesetzt, deutlich höhere Finanzierungskosten in Kauf zu nehmen. 

Die Emittentin schätzt das Risiko von Notverkäufen einzelner oder mehrerer Immobilien auf-

grund eines hohen Fremdfinanzierungsanteils (insbesondere des damit verbundenen Kapital-

dienstes) als „gering“ ein. 

Risiken im Zusammenhang mit der Einbringung von Darlehen, die der publity AG gegen 

die publity Investor GmbH zustehen, in die Emittentin im Rahmen der Vorabplatzierung 

gegen Sacheinlage 

Die publity AG (Mehrheitsaktionärin der Emittentin) hat mit der Emittentin am 8. November 

2019 einen Einbringungsvertrag geschlossen. Gemäß diesem Einbringungsvertrag hat die publity 

AG Stück 107.756 Schuldverschreibungen gezeichnet und im Gegenzug Rückzahlungsansprüche 

aus Gesellschafterdarlehen der publity AG gegen die publity Investor GmbH (eine Tochtergesell-

schaft der Emittentin) in Höhe von EUR 112.974.623,08 als Sacheinlage in die Emittentin einge-

bracht. Durch die Einbringung dieser Darlehensrückzahlungsansprüche in die Emittentin stehen 

diese nunmehr der Emittentin gegenüber ihrer Tochtergesellschaft, der publity Investor GmbH, 

zu. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die publity Investor GmbH nicht in der Lage sein 

wird, die Darlehen gegenüber der Emittentin zurückzuzahlen. Die Emittentin trägt somit das Bo-

nitätsrisiko der publity Investor GmbH. Sollte die publity Investor GmbH mit der Rückzahlung 

dieser Darlehensansprüche ausfallen, könnte dies dazu führen, dass die Emittentin Einzelwertbe-

richtigungen bzw. Abschreibungen hinsichtlich dieser Darlehensrückzahlungsansprüche vorneh-

men müsste. Gleiches gilt, sofern und soweit der Wert der Darlehensforderungen gegenüber der 

publity Investor GmbH im Rahmen der Sacheinlageprüfung zu hoch oder zumindest fehlerhaft 

eingeschätzt wurde.  

Die Emittentin schätzt das Ausfall- bzw. Bonitätsrisiko der publity Investor GmbH sowie auch 

das Risiko einer fehlerhaften Bewertung der Darlehensforderungen im Rahmen der Sacheinlage-

prüfung als „gering“ ein. 

b. Risiken im Zusammenhang mit der Branche und der Geschäftstätigkeit der Emittentin 

Risiken aus der Abhängigkeit von Schlüsselpersonen und dem Asset Manager publity AG 

Zentrale Komponenten für den Erfolg der Emittentin und ihrer Unternehmensgruppe bilden nach 

Einschätzung der Emittentin das umfangreiche Know-how, die langjährigen Kontakte und Ge-

schäftsbeziehungen sowie die Branchenerfahrung bestimmter Schlüsselpersonen. Hierzu zählen 

insbesondere die Vorstände der Emittentin, Herr Frederik Mehlitz und Herr Libor Vincent.  

Daneben hängt der wirtschaftliche Erfolg der Geschäftstätigkeit der Emittentin aber auch wesent-

lich von der mit der Durchführung des Asset Managements für die Immobilien der Unterneh-

mensgruppe der Emittentin betrauten publity AG, der Muttergesellschaft der Emittentin, ab. Die 

publity AG erbringt für sämtliche von der Emittentin bzw. ihren Tochtergesellschaften zu erwer-

benden und/oder gehaltenen Immobilien auf Grundlage des zwischen ihr und der Emittentin ab-

geschlossenen Asset Management Vertrages Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Aus-

wahl geeigneter Immobilien, deren Ankauf, dem klassischen Asset Management (also Optimie-

rungsmaßnahmen zur Wertsteigerung der jeweiligen Immobilie) und dem Verkauf. Die persönli-

chen Kontakte, die Erfahrung und das Know-how des Managements der publity AG, und hier 

insbesondere deren Vorstände, Herr Thomas Olek und Herr Frank Schneider, hinsichtlich aller 
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vorgenannten Dienstleistungsbereiche sind daher für den wirtschaftlichen Erfolg der Emittentin 

entscheidend.  

Eine Kündigung des Asset Management Vertrages, Fehlentscheidungen der publity AG oder ihres 

Managements im Rahmen der von ihr für die Emittentin erbrachten Dienstleistungen, ein sonsti-

ger Aus- bzw. Wegfall der Beziehungen zur publity AG oder ein etwaiges Ausscheiden von we-

sentlichen Schlüsselpersonen könnte unter anderem dazu führen, dass  

(i) die Emittentin nicht mehr in der Lage ist, Zugang zu geeigneten Immobilien für den wei-

teren Ausbau ihres Immobilienportfolios zu erlangen und somit Immobilien nur zu (erheb-

lich) ungünstigeren Konditionen erwerben könnte als bisher, 

(ii) die Emittentin nicht mehr in der Lage ist, die bereits in ihrem Portfolio befindlichen Im-

mobilien entsprechend dem für jedes einzelne Objekt entworfenen Business Plan zu entwi-

ckeln und/oder andere Dienstleister für das Asset Management eingebunden werden müss-

ten, die ggf. höhere Vergütungen verlangen und über weniger Erfahrung, Expertise und 

Marktzugang als die publity AG verfügen, und  

(iii) die Emittentin auch im Rahmen der Veräußerung von Immobilien nicht mehr auf das um-

fangreiche Netzwerk an potentiellen Erwerbern zurückgreifen könnte, das von der publity 

AG vorgehalten wird. 

Da einerseits die Emittentin bzw. ihre Tochtergesellschaften einen Großteil ihrer Erträge aus der 

Bewirtschaftung ihrer Immobilien, insbesondere deren Vermietung, und der Verwertung ihrer 

Immobilien nach deren Wertsteigerung durch aktives Asset Management erzielt, und andererseits 

die publity AG – wie bereits erwähnt – das Asset Management für den gesamten Immobilienbe-

stand der Emittentin übernimmt, wäre ein Wegfall der Beziehungen zwischen der Emittentin und 

der publity AG von erheblichem wirtschaftlichen Ausmaß für die Emittentin. 

Die publity AG ist zum Prospektdatum Mehrheitsaktionärin der Emittentin und hat daher ein In-

teresse am wirtschaftlichen Erfolg der Emittentin. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, 

dass die publity AG in Zukunft ihre Position als Mehrheitsgesellschafterin der Emittentin aufgibt 

oder verliert oder, dass Schlüsselpersonen der Emittentin und/oder der publity AG etwa aufgrund 

gesundheitlicher Probleme oder anderweitig ausscheiden. Die Emittentin schätzt das Risiko eines 

Wegfalls der Beziehungen zur publity AG bzw. zu den wesentlichen Schlüsselpersonen der Emit-

tentin und/oder der publity AG als „mittel hoch“ ein. 

Risiken steigender oder fallender Immobilienpreise 

Um ein möglichst hohes Wertsteigerungspotential einer Immobilie ausschöpfen zu können, sollte 

diese zu einem – im Vergleich zu ihrem potentiellen Wert – möglichst geringen Ankaufspreis 

erworben werden. Aufgrund der derzeit hohen Nachfrage und der anhaltenden Niedrigzinsphase 

sind die Preise für Gewerbe- und Büroimmobilien auf einem vergleichsweise hohen Niveau. 

Hinzu kommt, dass der Wettbewerbsdruck auf dem deutschen Gewerbe- und Büroimmobilien-

markt, der im Fokus der Investitionsstrategie der Emittentin liegt, die Preise für geeignete Objekte 

möglicherweise noch weiter steigen lässt. Für die Emittentin könnte es daher schwierig oder sogar 

unmöglich werden, weitere Immobilien zu einem akzeptablen Marktpreis zu erwerben. Sollte es 

der Emittentin in Zukunft also nicht gelingen, geeignete Immobilien zu angemessenen Preisen zu 

erwerben, könnten die Renditen aus der Veräußerung von Immobilien nach möglicherweise er-

zielter Wertsteigerung geringer ausfallen, als geplant und damit auch das Wachstum der Emitten-

tin und ihrer Unternehmensgruppe gefährden. Verglichen mit größeren Immobilienunternehmen 

ist es der Emittentin darüber hinaus – aufgrund ihres derzeit noch vergleichsweise kleinen Immo-

bilienportfolios – nicht in gleichem Maße möglich, Phasen steigender bzw. hoher Immobilien-

preise durch einen gesteigerten Abverkauf von Immobilien zu nutzen. Ferner erwerben größere 
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Immobilienunternehmen aufgrund ihres höheren Investitionsvolumens regelmäßig nicht nur ein-

zelne Immobilienobjekte, sondern darüber hinaus ganze Immobilienportfolien. Bei solchen Port-

folioerwerben werden typischerweise volumenbedingte Preisabschläge verhandelt. Da die Emit-

tentin ein derzeit noch vergleichsweise kleines Immobilienunternehmen ist und noch nicht über 

die erforderlichen Eigen- und Fremdmittel verfügt, um großvolumige Immobilienportfolien an-

zukaufen, ist sie von dem Risiko steigender Immobilienpreise in einem erhöhten Maße betroffen. 

In gleicher Weise können auch fallende Immobilienpreise nachteilige Auswirkungen für die 

Emittentin haben. Hierbei besteht das Risiko, dass bei einer negativen Entwicklung der Immobi-

lienpreise die von der Emittentin zuvor zugrunde gelegten Bewertungsansätze korrigiert werden 

müssten und außerplanmäßige Abschreibungen des Immobilienvermögens der Emittentin erfor-

derlich werden könnten. Daneben sehen die Finanzierungsvereinbarungen, die die Emittentin 

bzw. ihre Tochtergesellschaften zur Finanzierung der Erwerbs- und Erwerbsnebenkosten der Im-

mobilienerwerbe abgeschlossen haben, vor, dass die einzelnen Immobilien, die zur Besicherung 

der jeweiligen Finanzierungsvereinbarung dienen, bestimmte Marktwerte aufweisen müssen. Im 

Falle sinkender Immobilienpreise könnten die Marktwerte der Immobilien fallen und somit Kün-

digungsrechte der jeweiligen Kreditgeber auslösen. Auch könnten im Falle sinkender Immobi-

lienpreise trotz der Durchführung marktwerterhöhender Maßnahmen im Rahmen des Asset Ma-

nagements Abverkäufe von einzelnen Immobilien möglicherweise nur zu Konditionen durchge-

führt werden, die hinter den Konditionen des Ankaufs dieser Immobilien zurückbleiben, mit der 

Folge, dass sich ein Investment nachträglich als unrentabel darstellt. Während größere Immobi-

lienunternehmen eine solche Entwicklung gegebenenfalls besser abfedern können, ist die Emit-

tentin aufgrund ihrer vergleichsweise geringen Größe von diesem Risiko stärker betroffen. 

Die Emittentin schätzt das Risiko, dass steigende bzw. fallende Immobilienpreise nachteilige 

Auswirkungen auf ihre Fähigkeit haben könnten, entweder Immobilien zu niedrigen Preisen zu 

erwerben oder nur zu günstigen Konditionen zu veräußern als „mittel hoch“ ein. 

Es besteht das Risiko einer verzögerten Fertigstellung, höherer Kosten oder des Scheiterns 

von Sanierungsprojekten  

Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Emittentin (auch) zukünftig Sanierungsmaßnahmen bzw. 

Baumaßnahmen durchführt bzw. beauftragt. Im Rahmen der Akquisition des Objekts in Essen, 

das mit der Karstadt-Zentrale bebaut ist, wurde beispielsweise ein Generalunternehmer damit be-

auftragt, das erworbene Objekt zu sanieren und die bestehenden Anlagen zu entwickeln. Daneben 

wurden eine Reihe weiterer Unternehmer mit der Erbringung einzelner Gewerkeleistungen (wie 

z.B. Elektrik und Sanitär) beauftragt. Dies erfolgte maßgeblich vor dem Hintergrund, die Flächen 

für einen weiteren Mieter, das Land Nordrhein-Westfalen, auszubauen, der im März 2018 bereits 

einen Mietvertrag für 30 Jahre und eine Fläche von 26.800 m² abgeschlossen hat und in dem 

Gebäudekomplex Polizeistationen betreiben möchte. Die fertig ausgebauten Flächen sollen im 

zweiten Quartal 2020 übergeben werden. Die Emittentin ist dabei dem Risiko einer verzögerten 

Fertigstellung, höherer Kosten oder des Scheiterns dieses bzw. ggf. auch zukünftiger Sanierungs-

projekte ausgesetzt. Die veranschlagten Kosten für die im Zusammenhang mit dem Umbau des 

Objekts in Essen in Auftrag gegebenen Baumaßnahmen belaufen sich zum Prospektdatum auf 

deutlich knapp EUR 80 Mio., sodass sich eine Steigerung der Kosten für die Baumaßnahmen um 

beispielsweise um nur 5 % bereits mit rund EUR 4 Mio. negativ auswirken würde. 

Im Falle der Entwicklung von neuen Objekten oder der Weiterentwicklung bestehender Objekte 

muss die Emittentin die Baukosten tragen. Einige der mit der Entwicklung oder Sanierung von 

Projekten verbundenen Risiken ergeben sich aus möglichen Auseinandersetzungen mit der Bau-

behörde und verzögerter und/oder fehlerhafter Ausführung durch die beauftragten General- und 

Subunternehmer oder deren Insolvenz sowie aus ungeplanten Erhöhungen der Bau-



112 

/Sanierungskosten oder einer daraus resultierenden Verzögerung der Erstvermietung. Dies kann 

zu Verzögerungen bei der Realisierung von Projekten oder zu deren vollständigem Ausfall füh-

ren. Ferner sieht die Finanzierungsvereinbarung der Emittentin mit der NongHyup/IGIS Global 

über EUR 60 Mio. für den Kapitalgeber ein Kündigungsrecht im Falle der Verzögerung von Bau-

maßnahmen im Hinblick auf das Objekt „Essen/Karstadt-Zentrale“ vor.  

Eine verzögerte Fertigstellung, höhere als erwartete Kosten oder der vollständige Ausfall von 

Projektentwicklungen oder Modernisierungsprojekten können dazu führen, dass die erwartete 

Zielrendite nicht erreicht werden kann oder gar ein Verlust entsteht. Zudem kann nicht ausge-

schlossen werden, dass in Fällen der verspäteten Fertigstellung solcher Projekte auch Vertrags-

strafen gegenüber den Mietern betroffener Objekte zu leisten sind, beispielsweise aufgrund der 

verspäteten Vermietbarkeit dieser Objekte, oder, dass sich die Mieter von bereits abgeschlossenen 

Mietverträgen lösen können und anderweitig mieten. Sollte die Emittentin in Zukunft über die 

bereits derzeit durchgeführten Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Immobilienobjekt in 

Essen weitere Bau- und Sanierungsmaßnahmen beschließen und in Auftrag geben (beispielsweise 

könnten auch im Hinblick auf das Objekt „Access Tower“ Bau- bzw. Sanierungsmaßnahmen be-

schlossen werden, zum Prospektdatum ist hierüber jedoch noch nicht abschließend entschieden 

worden), könnten sich die vorstehenden Risiken im Vergleich zur gesamten Geschäftstätigkeit 

der Emittentin noch erheblich verstärken. 

Die Emittentin schätzt das Risiko maßgeblich nachteiliger Auswirkungen auf ihre Geschäftstä-

tigkeit aufgrund verzögerter Fertigstellungen, höherer Kosten oder des Scheiterns von Sanie-

rungsprojekten als „mittel hoch“ ein.  

Die Minderung oder der Ausfall von Mieteinnahmen würden die Ertragslage verschlech-

tern  

Die Emittentin unterliegt dem Mietausfall- und dem Mietminderungsrisiko sowie dem Risiko des 

Leerstandes von Bestandsflächen. Aus den von ihr gehaltenen (bzw. bereits angekauften aber 

noch nicht im rechtlichen Eigentum stehenden) Immobilien erzielt sie (bzw. wird erzielen) Mie-

terlöse in Höhe von über EUR 2,2 Mio. monatlich, die sie u.a. für den Kapitaldienst im Zusam-

menhang mit aufgenommenen Finanzierungen und für laufende Kosten benötigt. Das Ausbleiben 

erwarteter Verlängerungen von langfristigen Mietverträgen, außerordentliche Kündigungen von 

Mietverträgen, das Ausbleiben einer regulären Nachvermietung oder die Insolvenz eines oder 

mehrerer Hauptmieter könnte zu einer erheblichen Belastung für den Cash-Flow der Emittentin 

führen. Beispielsweise ist das Objekt in Unterföhring („Sky Deutschland-Zentrale“) vollständig 

an Sky Deutschland vermietet. Sollte der Mietvertrag außerordentlich gekündigt werden, besteht 

das Risiko, das ein nicht unerheblicher Anteil der Mieteinnahmen entfällt und nicht durch ander-

weitige Vermietung kompensiert werden kann. 

Wird ein Mietvertrag nicht verlängert, kann eine Kettenreaktion bei etwaigen anderen gewerbli-

chen Mietern in demselben Objekt nicht ausgeschlossen werden. Des Weiteren besteht im Falle 

der Nichtverlängerung eines Mietvertrages das Risiko, die Nachvermietung nicht oder nicht an 

Mieter ähnlicher Bonität zu bewerkstelligen. 

Neben den daraus resultierenden fehlenden Einnahmen kann dies auch zu nicht vorhergesehenen 

oder zusätzlichen Ausgaben führen, da Betriebs- und Nebenkosten von Leerstandsflächen wei-

tergezahlt werden müssen, aber nicht von Mietern erstattet werden. Entsprechendes gilt hinsicht-

lich der Leerstandsflächen für Unterhalts-, Instandsetzungs- oder Modernisierungsmaßnahmen, 

deren Kosten nicht weitergegeben werden können. Sollte die Emittentin eine Verschlechterung 

ihrer vermieteten Objekte nicht oder nicht umfassend durch entsprechende Instandhaltungs- und 

Modernisierungsmaßnahmen verhindern, könnte dies zu einer Erhöhung des Leerstands führen 
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und damit erheblich nachteilige Auswirkungen auf die Einnahmen aus bestehenden oder zukünf-

tigen Mietverträgen und auf die hiermit verbundenen Kosten haben. 

Auch besteht die Möglichkeit, dass sich aufgrund äußerer Umstände, wie etwa einer Änderung in 

der Infrastruktur oder der Bevölkerungsstrukturen, die Umgebung und damit die Attraktivität der 

Immobilien verschlechtern. 

Sofern die für diese Objekte abgeschlossenen Mietverträge gekündigt werden oder auslaufen, be-

steht in der Folge die Gefahr, dass die Mieteinnahmen aus neu abgeschlossenen Mietverträgen 

niedriger zu kalkulieren sind oder aufgrund einer nicht möglichen Weitervermietung ganz ausfal-

len, was wiederum zu einer Erhöhung des Leerstands führen würde.  

Im Ergebnis könnten sich aber nicht nur die Umsatzerlöse aus der Vermietung der Immobilien 

verringern. Die Leerstandsquote hat ferner erhebliche Auswirkungen auf den zu ermittelnden 

Wert einer Immobilie. Folglich wären potentielle Erwerber einer Immobilie der Emittentin im 

Falle einer hohen Leerstandsquote auch nur zur Zahlung eines niedrigeren Kaufpreises bereit, 

sodass die Emittentin auch im Rahmen der Verwertung ihrer Immobilien nur verminderte Erträge 

erzielen könnte. 

Die Emittentin schätzt das Risiko der Minderung oder des Ausfalls von Mieteinnahmen, die die 

Umsätze der Unternehmensgruppe der Emittentin nicht nur in unwesentlichem Maße schmälern 

würden, als „mittel hoch“ ein.  

Risiken aufgrund von Fehleinschätzungen beim Immobilienerwerb  

Die Emittentin plant, ihr derzeitiges Immobilienportfolio weiter auszubauen. In diesem Zusam-

menhang ist die Emittentin dem Risiko der Fehleinschätzung von Bewertungsmerkmalen bei An-

kaufsentscheidungen von Immobilien ausgesetzt. Vor einer jeden Investitionsentscheidung und 

dem Erwerb von Immobilienobjekten wird eine rechtliche Due Diligence von unabhängigen 

Rechtsanwaltskanzleien durchgeführt. Ferner erfolgt eine immobilienwirtschaftliche Due Dili-

gence durch Sachverständige für die Bewertung von unbebauten und bebauten Grundstücken, die 

sowohl die technische als auch die wirtschaftliche Betrachtung umfasst. Nichtsdestotrotz könnten 

sich die beim Erwerb von Immobilien getroffenen Annahmen und Bewertungsgrundlagen nach-

träglich teilweise oder in vollem Umfang als unzutreffend herausstellen oder es könnten nicht 

erkannte Risiken und/oder unerwartete Nachteile im Zusammenhang mit erworbenen Immobilien 

auftreten, die nicht in die Bewertungsgrundlage und die Annahmen im Ankaufsprozess einbezo-

gen worden sind. Solche Fehleinschätzungen können dazu führen, dass die Objektstrategie, die 

gemeinsam mit der publity AG für die von der Emittentin bzw. ihren Tochtergesellschaften zu 

erwerbenden Immobilien für deren Wertsteigerung erstellt wird, nicht oder nicht vollständig um-

gesetzt werden kann. Möglicherweise fallen höher als veranschlagte Kosten (beispielsweise für 

die Beseitigung von Alt- oder Umweltlasten, Asbestverunreinigungen oder allgemein für die Her-

stellung eines bauordnungsrechtlich zulässigen Zustands) an oder erforderliche Genehmigungen 

oder Erklärungen seitens öffentlicher Stellen oder Dritter liegen nicht vor, was zu Verzögerungen 

bei der Vermietung und schließlich auch bei der Verwertung führen kann. Im Ergebnis könnten 

daher mit einem Immobilieninvestment nicht die Erträge erwirtschaftet werden, die ursprünglich 

geplant waren oder sich ein Investment nachträglich sogar als verlustreich herausstellen. Zwar 

können in einem solchen Fall gegebenenfalls Haftungsansprüche u.a. gegenüber den Verkäufern 

eines Immobilienobjekts geltend gemacht werden (insbesondere, wenn diese wesentliche Infor-

mationen zurückgehalten oder unrichtige Auskünfte erteilt haben) oder sogar Haftungsansprüche 

gegenüber den im Rahmen der Due Diligence-Prüfungen eingeschalteten Beratern bestehen, so-

fern diese beispielsweise wesentliche Risiken nicht erkannt oder entgegen den marktüblichen 

Standards falsche Annahmen getroffen haben. Es besteht jedoch das Risiko, dass sich 
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gegebenenfalls bestehende Ansprüche im Ergebnis nicht durchsetzen lassen (was mitunter in Fäl-

len – in denen die jeweils in Anspruch genommene Partei ihre Einstandspflicht berechtigter oder 

unberechtigter Weise ablehnt – auch mit Gerichtsprozessen und den damit verbundenen Kosten 

einhergehen kann) oder dass die jeweils in Anspruch genommene Partei nicht in der Lage ist, die 

Ansprüche zu bedienen. Ferner enthalten sowohl die rechtlichen als auch die immobilienwirt-

schaftliche Due Diligence-Berichte mitunter umfangreiche Regelungen zur Begrenzung der Haf-

tung der jeweiligen Berater und Sachverständigen. Regelmäßig wird zudem vereinbart, dass die 

Due Diligence-Prüfungen (jedenfalls größtenteils) auf der Grundlage der den Beratern und Sach-

verständigen vorgelegten Unterlagen durchgeführt wurden und dass in diesem Zusammenhang 

von der Richtigkeit dieser Unterlagen ausgegangen wurde. Eine Haftung der Berater und der 

Sachverständigen könnte daher in den meisten Fällen voraussichtlich nur schwierig durchsetzbar 

sein.  

Gelingt es der Emittentin nicht, verminderte Erträge oder sogar Verluste aufgrund von Fehlein-

schätzungen beim Immobilienerwerb durch andere Investitionen auszugleichen, besteht das Ri-

siko einer dauerhaft unzureichenden Ertragslage. 

Die Emittentin schätzt das Risiko von wesentlichen Fehleinschätzungen beim Immobilienerwerb 

insbesondere aufgrund der Tatsache, dass vor Ankauf eines Objekts umfangreiche Due Diligence-

Prüfungen durchgeführt werden, als „gering“ ein. 

Risiken aus den noch nicht erfolgten Eigentumsübergängen von Immobilien  

Das mittelbar von der Emittentin gehaltene Immobilienportfolio besteht derzeit aus 17 Immobi-

lien, über die notarielle Kaufverträge abgeschlossen wurden (unter Berücksichtigung, dass das 

Immobilienobjekt St. Martin Tower zum Prospektdatum bereits wieder verkauft wurde). Für 14 

dieser Objekte wurde der Kaufpreis bereits vollständig gezahlt und der wirtschaftliche Eigen-

tumsübergang (Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten) damit bewirkt. Der rechtliche Eigen-

tumsübergang ist in Bezug auf diese 14 Objekte ebenfalls bereits erfolgt. Für drei Objekte („Ac-

cess Tower“, „Sky Deutschland Zentrale“ und „Eschborn“) ist eine Kaufpreisfälligkeit erst für 

frühestens Ende November bzw. Ende Dezember 2019 vereinbart worden, sodass es zuvor auch 

weder zu einem wirtschaftlichen noch zu einem rechtlichen Eigentumsübergang in Bezug auf das 

betreffende Objekt kommen wird. 

Das bedeutet, dass es für diese Objekte vor einer endgültigen Eigentumsübertragung durch ent-

sprechenden Eintrag ins Grundbuch zu einem Vertragsbruch durch einen Verkäufer, einer An-

fechtung des Kaufvertrages bzw. zu einem Rücktritt von einem solchen kommen kann. In der 

Folge bestehen die Gefahren, dass es zu gerichtlichen Verfahren gegen solche Verkäufer kommen 

kann bzw. muss, dass Kaufpreis(an)zahlungen (zum Prospektdatum in Höhe von insgesamt über 

EUR 10 Mio.) nicht an die Emittentin (bzw. Gesellschaften ihrer Unternehmensgruppe) zurück-

gezahlt werden und es so zu einem beträchtlichen wirtschaftlichen Schaden bei der Emittentin 

kommt, vor allem aber auch, dass es zu keiner Eigentumsübertragung kommt und die betroffene 

Immobilie dann nicht mehr zum künftigen Immobilienportfolio der Emittentin gehört. Entspre-

chend werden sich dann die Einnahmen der aus der Bewirtschaftung und dem Verkauf von Im-

mobilien insoweit nicht steigern lassen. Aus den angesprochenen Immobilienobjekten „Access 

Tower“, „Sky Deutschland Zentrale“ und „Eschborn“ erwartet die Emittentin beispielsweise Mie-

terlöse in Höhe von knapp EUR 1 Mio. pro Monat. Geringere Einnahmen als geplant würden 

ferner dazu führen, dass der Emittentin auch weniger Eigenmittel für den Ankauf von weiteren 

Immobilien zur Verfügung stünden und ein Erwerb weiterer Immobilien dadurch deutlich er-

schwert würde. 
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Die Emittentin schätzt das Risiko nachteiliger Auswirkungen aufgrund noch nicht erfolgter Ei-

gentumsübergänge von bereits angekauften Immobilienobjekten als „gering“ ein.  

Risiken im Zusammenhang mit dem Zustand der Bausubstanz der Immobilien sowie den 

Kosten für Instandhaltung und Reparaturen  

Um die Nachfrage nach Mietobjekten zu erhalten und um angemessene Mieteinnahmen zu erzie-

len, muss der Zustand der Immobilien dem am Markt nachgefragten Standard entsprechen. Die 

Verpflichtung zur Instandhaltung und Modernisierung der Immobilie folgt unter anderem aus ge-

setzlichen Bestimmungen zum Feuer-, Gesundheits- und Umweltschutz, sicherheitstechnischen 

Erwägungen oder anderen sich wandelnden rechtlichen Anforderungen (zum Beispiel durch die 

Verschärfung der Energieeinsparverordnung). 

Sind Instandsetzungsmaßnahmen, Reparaturen oder Modernisierungen erforderlich, hat die je-

weilige Tochtergesellschaft der Emittentin als Immobilieneigentümerin unter Umständen erheb-

liche Kosten zu tragen. Dabei ist nicht auszuschließen, dass die Kosten ggf. die im Rahmen der 

Festlegung des Kaufpreises geplanten Kosten übersteigen.  

Aufwendungen im Zusammenhang mit Instandsetzungsmaßnahmen, Reparaturen oder Moderni-

sierungen können lediglich unter bestimmten Bedingungen durch Mietsteigerungen (teilweise) 

kompensiert werden.  

Die veranlagten Kosten solcher Maßnahmen beruhen auch auf der Annahme, dass erforderliche 

Genehmigungen rechtzeitig und im Einklang mit den Zeitplänen der Emittentin erteilt werden. Es 

ist jedoch möglich, dass erforderliche Genehmigungen nicht innerhalb des erwarteten Zeitraums 

erteilt werden. Wenn erforderliche Genehmigungen nicht rechtzeitig erteilt werden oder nur unter 

Auflagen, kann dies zu erheblichen Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahmen führen 

und mit höheren als den erwarteten Kosten einhergehen, die nicht durch entsprechende Mietstei-

gerungen kompensiert werden können. Des Weiteren könnten aufgrund unterlassener Instandhal-

tungsarbeiten Ansprüche der Mieter auf Aussetzung oder Minderung der Miete oder Kündigung 

des Mietvertrages ausgelöst werden. 

Auch können unerwartete Probleme oder nicht erkannte Risiken, wie Verzögerungen bei der Um-

setzung von Instandhaltungs-, Sanierungs- oder Modernisierungsmaßnahmen im Zusammenhang 

mit erworbenen Immobilien auftreten, die nicht vollständig an die Mieter weitergegeben werden 

können. Weiterhin können sich erhöhte Kosten bei Instandsetzungsmaßnahmen, Reparaturen o-

der Modernisierungen aus höheren Roh- und Baustoffpreisen, einer Steigerung der Arbeitskosten 

oder Erhöhung der Energiekosten ergeben. Dadurch könnten geplante Vermietungen oder Miet-

erhöhungen nicht zu den geplanten Konditionen bzw. zum geplanten Zeitpunkt abgeschlossen 

werden, was wiederum die Wertseigerung der jeweiligen Immobilie negativ beeinflussen und sich 

daher auch im Rahmen der Verwertung von Immobilien negativ auswirken könnte. 

Die Emittentin schätzt das Risiko nachteiliger Auswirkungen auf die Umsatzerlöse bzw. die Er-

tragslage der Unternehmensgruppe aufgrund höher anfallender als geplanter Kosten im Zusam-

menhang mit dem Zustand der Bausubstanz der Immobilien sowie den Kosten für deren Instand-

haltung und etwaiger Reparaturen als „gering“ ein.  

Risiken im Zusammenhang mit der Unwirksamkeit von Mietverträgen 

Die Emittentin bzw. ihre Objektgesellschaften verwenden in Bezug auf einen Teil ihrer Mietver-

träge Musterverträge. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Musterverträge aufgrund von 

Änderungen der einschlägigen Gesetze oder der Rechtsprechung oder aus sonstigen Gründen ei-

ner gerichtlichen Überprüfung nicht standhalten. Etwaige Fehler oder Unklarheiten in Vertrags-

mustern wirken sich auf eine Vielzahl von Vertragsverhältnissen in Bezug auf die von der 
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Emittentin bzw. ihren Tochtergesellschaften gehaltenen Immobilien aus. Zudem könnten ver-

meintlich als Einzelvereinbarungen abgeschlossene Verträge als Allgemeine Geschäftsbedingun-

gen gewertet werden und im Rahmen etwaiger Verstöße gegen die darauf anzuwendenden Vor-

schriften unwirksam oder kündbar sein. Betrifft dies beispielsweise Klauseln betreffend Ver-

pflichtungen bei Ablauf des Mietverhältnisses oder die Umlage von Renovierungskosten am Ende 

des Mietverhältnisses oder die Nebenkostenvereinbarungen, könnten der Emittentin unerwartete 

Aufwendungen entstehen. Schließlich bestehen im Hinblick auf die Immobilienobjekte langfris-

tige Gewerbemietverträge. Solche langfristigen Mietverträge sind ohne wichtigen Grund nach 

deutschem Recht nur dann nicht vorzeitig kündbar, wenn sie der Schriftform genügen, d.h. eine 

Urkunde vorliegt, die alle wesentlichen Bedingungen des Mietverhältnisses einschließlich aller 

Anlagen, insb. die Bestimmung der vermieteten Flächen und die Unterschriften beider Parteien 

auf demselben Dokument, enthält. Die Einzelheiten zu diesen und weiteren Anforderungen an die 

Einhaltung der gesetzlichen Schriftform eines langfristigen Mietvertrages werden von den deut-

schen Gerichten unterschiedlich, aber prinzipiell streng gehandhabt. Einzelne Mietverträge der 

Emittentin genügen gegebenenfalls nicht allen diesen Anforderungen. Mieter könnten diesen Um-

stand ausnutzen, um langfristige Mietverhältnisse vorzeitig zu beenden oder Vertragsänderungen 

zu Lasten der Emittentin durchzusetzen. Im Ergebnis könnte dies dazu führen, dass der Emittentin 

bzw. ihren Tochtergesellschaften Mehrkosten entstehen, die in der Kalkulation bisher nicht be-

rücksichtigt wurden, beispielsweise weil Neben- oder Renovierungskosten nicht auf den Mieter 

umgelegt oder Mieterhöhungen nicht durchgesetzt werden können. Ferner ist nicht sichergestellt, 

dass im Falle der Kündigung von Mietverhältnissen (beispielsweise wegen Formverstößen in den 

Mietverträgen) adäquate Nachmieter gefunden werden können. Da das Geschäftsmodell der 

Emittentin auch auf der Wertsteigerung der Immobilien und in diesem Zusammenhang maßgeb-

lich auch auf dem Abbau von Leerständen basiert, würde eine solche Entwicklung der Geschäfts-

tätigkeit der Emittentin entgegenlaufen und nicht nur eine Verringerung der Umsatzerlöse son-

dern auch eine Wertminderung der Immobilie und damit geringe Verwertungserlöse im Falle ei-

ner Veräußerung zur Folge haben. Je höher dabei die Anzahl der betroffenen Mietverhältnisse ist, 

desto stärker wirkt sich auch das Risiko geringerer Umsatzerlöse aus der Vermietung sowie einer 

geringeren Wertsteigerung der Immobilie aus. 

Die Emittentin schätzt das Risiko unwirksamer Mietverträge als „gering“ ein. 

Altlastenrisiken  

Die Emittentin ist dem Risiko ausgesetzt, mit Altlasten oder anderen Umweltverunreinigungen 

belastete Immobilien erworben zu haben oder zukünftig zu erwerben und deswegen von Behör-

den, Erwerbern, Nutzern oder Dritten in Anspruch genommen zu werden. Vor einer jeden Inves-

titionsentscheidung und dem Erwerb von Immobilienobjekten wird eine immobilienwirtschaftli-

che Due Diligence durch Sachverständige für die Bewertung von unbebauten und bebauten 

Grundstücken durchgeführt, die sowohl die technische als auch die wirtschaftliche Betrachtung 

umfasst. Für die bereits erworbenen Objekte wurden keine Altlasten festgestellt, die nicht im 

Kaufpreis für die jeweilige Immobilie abgebildet worden sind. Nichtsdestotrotz besteht das Ri-

siko, dass Altlasten nicht erkannt wurden bzw. werden. 

In den Kaufverträgen über die von den Gesellschaften der Unternehmensgruppe der Emittentin 

erworbenen Immobilien ist die Haftung des jeweiligen Verkäufers für Umweltschäden oder -ver-

unreinigungen regelmäßig ausgeschlossen, sodass Regressansprüche gegenüber dem jeweiligen 

Verkäufer nicht geltend gemacht werden könnten. Ferner enthalten die immobilienwirtschaftli-

chen Due Diligence-Berichte mitunter umfangreiche Regelungen zur Begrenzung der Haftung 

der jeweiligen Sachverständigen; eine Haftung der Sachverständigen könnte daher in den meisten 

Fällen voraussichtlich nur schwierig durchsetzbar sein. 
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Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Kosten für die Beseitigung und Entsorgung solcher 

Altlasten und Schadstoffe sowie die damit verbundenen Instandhaltungs- und Instandsetzungsar-

beiten entstehen. Zudem werden durch Altlasten oder schädliche Bodenveränderungen oder auch 

nur den Verdacht einer schädlichen Bodenveränderung der Wert sowie die Verwertungs- und vor 

allem Verkaufsmöglichkeiten der jeweiligen Immobilie erheblich nachteilig beeinflusst. 

Darüber hinaus kann die laufende Änderung von Gesetzen und Vorschriften dazu führen, dass 

eine Haftung für die Freisetzung weiterer bestimmter Stoffe eingeführt wird. Dies könnte die 

Grundlage für die Haftung gegenüber Dritten für Personenschäden sowie sonstige Schäden bil-

den. Darüber hinaus könnte die Emittentin zivil- oder strafrechtlichen Folgen ausgesetzt sein, 

wenn Mitarbeiter der Emittentin Umweltschutzgesetze verletzt oder gegen sie verstoßen haben. 

Die Emittentin könnte in der Folge dazu gezwungen sein, zusätzliche Rückstellungen für poten-

tielle Verpflichtungen zu bilden bzw. Zahlungen zu leisten, insbesondere um gefährliche und gif-

tige Substanzen zu entfernen und zu entsorgen. 

Im Vergleich zu größeren Immobiliengesellschaften der Branche, die über einen Immobilienbe-

stand verfügen, der den der Emittentin um ein Vielfaches übersteigt, ist die Emittentin von dem 

Risiko, mit Altlasten belastete Immobilien zu erwerben und die damit verbundenen Mehrkosten 

tragen zu müssen, stärker betroffen. Während in einem Immobilienbestand von mehreren hundert 

Immobilien der Erwerb einer mit Altlasten belasteten Immobilie und der damit verbundenen Kos-

ten regelmäßig kaum ins Gewicht fällt, ist dies bei dem Immobilienportfolio der Emittentin von 

– zum Prospektdatum – 15 (in rechtlichen Eigentum stehenden) Immobilien anders zu beurteilen, 

da die Emittentin dazu gezwungen wäre, mit einer erheblich geringeren Anzahl an weiteren Im-

mobilieninvestitionen die möglicherweise entstehenden Mehrkosten, die im Zusammenhang mit 

dem Erwerb einer mit Altlasten belasteten Immobilie anfallen können, zu kompensieren. 

Die Emittentin schätzt das Risiko, mit Altlasten belastete Immobilien erworben zu haben bzw. zu 

erwerben insbesondere aufgrund der Tatsache, dass vor Ankauf eines Objekts umfangreiche Due 

Diligence-Prüfungen durchgeführt werden, als „gering“ ein. 

Zinsrisiken 

Ein sich veränderndes Zinsumfeld kann sich negativ auf die Erfolgschancen bei der Verwertung 

der von den Gesellschaften der Unternehmensgruppe der Emittentin gehaltenen Immobilien aus-

wirken. Ein zukünftig höheres Zinsniveau könnte dazu führen, dass potentielle Erwerber, soweit 

diese den Erwerb mit Fremdmitteln finanzieren, erhöhte Zinskosten zu tragen hätten und sich 

daher eine Investition in von der Emittentin zum Kauf angebotene Immobilien für diese als we-

niger attraktiv darstellt. Zudem könnte es potentiellen Erwerbern nicht oder nicht mehr in dem 

bisherigen Maße möglich sein, sich mit erforderlichen Fremdmitteln finanzieren zu können. Fer-

ner könnten potentielle Erwerber aufgrund höherer Fremdfinanzierungskosten versuchen, den 

Kaufpreis für Immobilien zu drücken, was zu einer erheblich niedrigeren Rendite bei der Emit-

tentin führen könnte, sollte diese beispielsweise gezwungen sein, aus Gründen der Liquiditätsbe-

schaffung Immobilien veräußern zu müssen. Die vorgenannten Risiken könnten die Möglichkei-

ten der Verwertung von Immobilien seitens der Emittentin folglich erheblich erschweren und im 

Ergebnis somit zu niedrigeren Erträgen aus der Immobilienverwertung führen als ursprünglich 

geplant. 

Daneben könnte die Emittentin im Falle steigender Zinsen erhöhte Kosten für die Finanzierung 

ihrer Immobilienerwerbe zu tragen haben. Dies gilt für die Emittentin in besonderen Maße, da die 

Finanzierungsvereinbarungen, die die Emittentin bzw. ihre Tochtergesellschaften abgeschlossen 

haben und voraussichtlich abschließen werden, regelmäßig vergleichsweise kurze Laufzeiten auf-

weisen und somit keine Zinsbindung auf längere Zeit besteht. So ist ein Großteil der abgeschlos-

senen Finanzierungen Ende 2020 bzw. Anfang 2022 zur Rückzahlung fällig. 
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Die Emittentin schätzt das Risiko im Zusammenhang mit steigenden Zinsen als „gering“ ein. 

Risiken im Zusammenhang mit dem deutschen Gewerbeimmobilienmarkt 

Die Emittentin ist in der Immobilienbranche tätig und erzielt über 90 % ihrer Erträge in diesem 

Bereich. Der wirtschaftliche Erfolg der Emittentin ist damit von der Entwicklung des deutschen 

Immobilienmarktes abhängig. Dessen Entwicklung wird insbesondere von dem gesamtwirt-

schaftlichen Umfeld sowie der Werteinschätzung und der Wertentwicklung von Immobilien in 

Deutschland beeinflusst. Diese Größen sind von zahlreichen, sich teilweise gegenseitig beeinflus-

senden Faktoren abhängig, auf die die Emittentin keinen Einfluss hat. Zu diesen beeinflussenden 

Faktoren zählen insbesondere 

• nachteilige Entwicklungen der Weltwirtschaft, der deutschen Wirtschaft und der lokalen 

Wirtschaft an den Standorten der derzeitigen und zukünftigen Immobilien der Emittentin, 

darunter eine wachsende Arbeitslosenquote, ein negatives Geschäftsklima, hohe Inflation 

oder Deflationsdruck, 

• die Verfügbarkeit und die Bonität von Mietern, 

• die Verfügbarkeit von potentiellen Investoren sowie deren finanzielle Mittel, 

• die gesetzlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen einschließlich der regulatorischen 

Rahmenbedingungen für finanzierende Banken, 

• die Investitionstätigkeit der Unternehmen, 

• das Finanzierungsumfeld, das allgemeine Zinsniveau und die Verfügbarkeit von Kapital für 

Immobilieninvestitionen, 

• die Attraktivität des Standorts Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern und globalen 

Märkten, 

• das Angebot an und die Nachfrage nach Immobilien in den jeweiligen Lagen sowie Sonder-

faktoren in den lokalen Märkten, 

• die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, insbesondere das Zinsniveau für die Finanzierung 

von Immobilienakquisitionen, 

• die zyklischen Schwankungen des Immobilienmarktes selbst, 

• die demographische Entwicklung in Deutschland und damit auch die Beschäftigtenzahl, für 

die Gewerbeimmobilienraum benötigt wird, 

• die Änderung von regulatorischen Rahmenbedingungen, 

• die Entwicklung der Instandhaltungskosten, 

• die Entwicklung der Energiekosten und 

• die Standortentscheidungen von Großmietern. 

Die negative Veränderung eines oder mehrerer dieser Faktoren oder negative Wechselwirkungen 

aus Veränderungen dieser Faktoren könnten den deutschen Immobilienmarkt sowie insbesondere 

die Teilmärkte, in denen die Emittentin vornehmlich investiert, nachhaltig negativ beeinflussen. 
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Die Risiken, die sich beispielsweise aus einer sich verringernden Verfügbarkeit von Mietern und 

deren Bonität, einer abnehmenden Verfügbarkeit von potentiellen Investoren und deren finanzi-

ellen Mittel, der Änderung von rechtlichen und steuerrechtlichen Rahmenbedingungen sowie 

auch der Entwicklung von Instandhaltungs- und Energiekosten oder der Standortentscheidung 

von Großmietern ergeben, sind bereits in einzelnen Risiken dieses Abschnitts „Risikofaktoren“ 

aufgegriffen und dargestellt. Ferner könnten aber Investoren zukünftig auch andere Assetklassen 

als attraktiver empfinden oder andere Standorte als den deutschen Immobilienmarkt vorziehen. 

Dies hätte beispielsweise ein Absinken der Transaktionsvolumina und demzufolge ein Absinken 

der Immobilienpreise zur Folge, sodass die Emittentin gezwungen sein könnte, Immobilien sogar 

unter dem Ankaufspreis zu veräußern. Gleiches gilt auch für andere vorstehend aufgeführte Fak-

toren. Es ist ferner nicht ausgeschlossen, dass es auch auf dem deutschen Immobilienmarkt – sei 

es aufgrund von zyklischen Schwankungen des Immobilienmarkts oder negativen Einflüssen der 

Weltmärkte – zu nachhaltig negativen Veränderungen kommt. Sowohl die Möglichkeit, Immobi-

lien günstig erwerben und den Wert einer Immobilie durch aktives Asset Management steigern 

zu können als auch die Möglichkeit, Immobilien nach erfolgter Wertsteigerung gewinnbringend 

zu veräußern, könnten in einem solchen Fall hinter den Erwartungen der Emittentin zurückbleiben 

oder ganz entfallen, was schließlich zu einer dauerhaft unzureichenden Ertragslage führen und 

die Emittentin zur Anpassung ihres Geschäftsmodells zwingen könnte. 

Da die Emittentin ausschließlich auf dem deutschen Gewerbe- und Büroimmobilienmarkt tätig 

ist, ist sie im besonderen Maße und stärker als Emittenten, die geografisch diversifizierter agieren, 

von den Entwicklungen des deutschen Immobilienmarktes (und im Besonderen des deutschen 

Gewerbe- und Büroimmobilienmarktes) abhängig. Immobilienunternehmen, die sich beispiels-

weise auf dem gesamten europäischen Immobilienmarkt bewegen oder solche, die neben Immo-

bilien im Bereich Gewerbe und Büro auch in Wohnimmobilien oder weitere Immobilienklassen 

investieren, sind in der Lage, den Fokus ihrer Geschäftstätigkeit auf Bereiche und Märkte zu ver-

lagern, in denen die günstigsten Bedingungen für Investitionen herrschen und somit – verglichen 

mit der Emittentin – nicht zwangsläufig in gleichem Maße von negativen Entwicklungen des 

deutschen Gewerbe- und Büroimmobilienmarktes betroffen. 

Die Emittentin schätzt das Risiko erheblich nachteiliger Auswirkungen auf ihre Geschäftstätig-

keit aufgrund negativer Veränderungen in Bezug auf den deutschen Gewerbe- und Büroimmobi-

lienmarkt als „gering“ ein.  

Die in diesem Prospekt enthaltenen Immobilienbewertungsgutachten und/oder vorhandene 

oder künftige Finanzinformationen, die auf einer Bewertung der Immobilien der Emittentin 

bzw. ihrer Tochtergesellschaften und den entsprechenden Bewertungsgutachten beruhen, 

könnten den Wert der Immobilien falsch einschätzen 

Die in diesem Prospekt im Abschnitt „BEWERTUNGSGUTACHTEN“ enthaltenen und ab Seite 

M 1 abgedruckten Immobilienbewertungsgutachten in Bezug auf das Immobilienportfolio der 

Unternehmensgruppe der Emittentin basieren auf standardisierten Bewertungsansätzen und stel-

len die Ansicht des jeweiligen unabhängigen Gutachters dar, der das Gutachten erstellt hat. Die 

Bewertungsgutachten basieren auf Annahmen, die sich im Nachhinein als unrichtig herausstellen 

können. Die den Bewertungen zugrunde liegenden Annahmen werden, wie bei solchen Bewer-

tungen üblich, lediglich durch Stichproben überprüft. Die Bewertung von Immobilien beruht dar-

über hinaus auf einer Vielzahl von Faktoren, in die auch subjektive Einschätzungen des jeweiligen 

Gutachters einfließen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem das allgemeine Marktumfeld, 

das Zinsniveau, die Vermietungssituation, die Entwicklung des Standorts und die Besteuerungs-

grundsätze. Die in Bewertungsgutachten vorgenommene Bewertung von Immobilien ist daher 

mit zahlreichen Unsicherheiten behaftet. 
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Darüber hinaus können sich derzeit anerkannte Bewertungsverfahren, die bei der Erstellung der 

Bewertungsgutachten verwendet wurden, nachträglich als ungeeignet herausstellen. Es kann fer-

ner nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Annahmen, welche den Bewertungen der Immo-

bilien in der Vergangenheit zugrunde gelegt wurden oder künftig zugrunde gelegt werden, im 

Nachhinein als fehlerhaft erweisen. Die in den Bewertungsgutachten und/oder in den bereits ver-

öffentlichten oder zu veröffentlichenden Finanzinformationen der Emittentin bzw. ihrer Tochter-

gesellschaften für die bewerteten Immobilien angesetzten Werte könnten den Erlös übersteigen, 

welchen die Unternehmensgruppe der Emittentin aus einer Veräußerung der bewerteten Objekte 

erzielen kann. Dies kann auch für Veräußerungen gelten, die am oder kurz nach dem jeweiligen 

Bewertungsstichtag erfolgen. Aus diesem Grund stellen die Bewertungsgutachten weder den 

künftigen noch den derzeit tatsächlich erzielbaren Verkaufspreis der einzelnen Bestandsimmobi-

lien der Unternehmensgruppe der Emittentin dar. 

Eine Veränderung der einer Bewertung zugrundeliegenden Faktoren und/oder Annahmen kann – 

je nach Art der Rechnungslegung (HGB oder IFRS) – unter Umständen zu außerplanmäßigen 

Abschreibungen bzw. zu Anpassungen des der betroffenen Immobilie zum jeweiligen Bilanz-

stichtag beizulegenden Zeitwerts (fair value) führen. Hieraus können der Emittentin bzw. ihren 

Tochtergesellschaften Verluste entstehen. Das derzeitige Immobilienportfolio weist nach den 

hierfür erstellten Bewertungsgutachten einen Wert (fair value) von rund EUR 497 Mio. auf. Eine 

Abweichung im Rahmen einer Folgebewertung von 5 % (in Bezug auf das Gesamtportfolio) 

würde daher bereits erhebliche Auswirkungen haben. 

Ferner sind in den derzeit abgeschlossenen Finanzierungsvereinbarungen der Emittentin bzw. ih-

rer Tochtergesellschaften größtenteils sogenannte Financial Covenants enthalten, nach denen 

dem jeweiligen Kreditgeber unter Umständen ein Kündigungsrecht in Bezug auf das jeweilige 

Darlehen zusteht, sofern die das Darlehen besichernde Immobilie unter den gutachterlich festge-

stellten Wert fällt. Sollten die diesen Financial Covenants zugrundeliegenden Gutachten fehler-

haft sein und die Immobilie zu hoch bewerten, könnte eine niedrigere Folgebewertung ein Kün-

digungsrecht des jeweiligen Darlehensgebers begründen, bei deren Ausübung die Emittentin den 

jeweiligen Darlehensbetrag in voller Höhe zurückzuzahlen hätte. 

Die Emittentin schätzt das Risiko einer fehlerhaften Bewertung der Immobilien ihrer Unterneh-

mensgruppe in den diesbezüglichen Bewertungsgutachten als „gering“ ein. 

Wettbewerbsrisiken 

Die Emittentin ist sowohl im Hinblick auf den Erwerb von Gewerbeimmobilien als auch die Ver-

mietung ihrer Bestandsimmobilien dem Wettbewerb sowohl lokal als auch international agieren-

der Investoren in allen Märkten ausgesetzt, in denen sie tätig ist. Das gegenwärtige Umfeld für 

Gewerbeimmobilien in Deutschland mit einer hohen Nachfrage nach solchen Immobilien kann 

weitere Wettbewerber anziehen und somit die Emittentin einem verschärften Wettbewerb ausset-

zen. Folge eines solchen verstärkten Wettbewerbs könnte ein größerer Preiswettbewerb bei dem 

Ankauf der Immobilien sein, sodass die Emittentin weitere Immobilien nur zu ungünstigeren 

Konditionen erwerben könnte als bisher und somit bei der Verwertung der Immobilien auch nur 

geringere Renditen erwirtschaften könnte. Schließlich könnte die Emittentin aufgrund eines ver-

stärkten Wettbewerbs nicht in der Lage sein, Marktanteile zu gewinnen oder sogar Marktanteile 

verlieren.  

Die Wettbewerbsfähigkeit der Emittentin hängt von mehreren Faktoren ab, insbesondere dem 

Zugang zu geeigneten Immobilien zum Erwerb und zur Verwertung, einer erfolgreichen Auswahl 

der zu erwerbenden Immobilien und deren Wertsteigerung, einem erfolgreichen Asset Manage-

ment sowie dem Zugang zu geeigneten potentiellen Erwerbern von zu verwertenden Immobilien. 



121 

Bei einem verschärften Wettbewerb könnten Wettbewerber schließlich auch erfolgreicher bei der 

Verwertung von Immobilien sein. 

Aufgrund der Tatsache, dass die Emittentin maßgeblich erst seit Anfang 2018 das Geschäftsmo-

dell einer Immobilienbestandshalterin verfolgt und auch erst seit Mitte 2019 (seit Eingliederung 

der publity Investor GmbH in die Unternehmensgruppe der Emittentin) im Segment großvolumi-

ger Immobilienobjekte tätig ist, verfügt sie noch nicht über eine vergleichsweise umfangreiche 

Erfahrung im deutschen Immobilienmarkt, woraus ihr gegebenenfalls Nachteile im Wettbewerb 

mit erfahreneren Marktteilnehmern entstehen können.  

Die Emittentin schätzt das Risiko nachteiliger Auswirkungen auf ihre Geschäftstätigkeit aufgrund 

eines (verstärkten) Wettbewerbs auf dem Immobilienmarkt – insbesondere unter Berücksichti-

gung, dass die Emittentin die publity AG mit dem Asset Management für ihre Immobilien beauf-

tragt hat – als „gering“ ein. 

c. Risiken im Zusammenhang mit dem NPL-Geschäft 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die von der Tochtergesellschaft der Emittentin, der 

publity Investor GmbH, erworbenen Kreditportfolien im Bilanzwert von rund EUR 70 Mio. nicht 

werthaltig sind. Beispielsweise könnten die Schuldner der jeweiligen Forderungen mit der Rück-

zahlung der jeweiligen Forderung endgültig ausfallen. Da es sich bei den erworbenen Kreditport-

folien um notleidende Kredite (sogenannte Non-Performing Loans, „NPL“) handelt, ist das Aus-

fallrisiko von vornherein gesteigert, denn notleidende Kredite zeichnen sich dadurch aus, dass der 

jeweilige Schuldner mit dem Schuldendienst (also insbesondere Tilgungs- und Zinszahlungen) 

bereits in Rückstand geraten ist.  

Auch besteht das Risiko, dass Sicherheiten, die für einen Teil der (notleidenden Kredite) noch 

bestehen, nicht erfolgreich verwertet werden können. Sollte es gemeinsam mit der publity AG, 

die das Kreditservicing für die Kreditportfolien übernimmt, nicht gelingen, die Kreditportfolien 

erfolgreich zu verwalten bzw. zu verwerten, könnte es zu Einzelwertberichtigungen bzw. Ab-

schreibungen kommen, woraus der Emittentin bzw. der publity Investor GmbH Verluste in nicht 

unerheblichem Maße entstehen könnten. 

Die Emittentin schätzt das Risiko, dass die Schuldner der von der publity Investor GmbH gehal-

tenen Kreditportfolien in erheblichem Maße endgültig ausfallen, als „mittel hoch“ ein. 

d. Risiken im Zusammenhang mit der Aktionärsstruktur der Emittentin 

Risiken aufgrund der Konzentration des Anteilseigentums 

Die publity AG hält zum Datum des Prospekts rund 93,15 % der Aktien und Stimmrechte an der 

Emittentin und verfügt damit über eine Beteiligung an der Emittentin, die sowohl zur Fassung 

von einfachen als auch qualifizierten Mehrheitsbeschlüssen in der Hauptversammlung der Emit-

tentin ausreicht. 

Der Vorstandsvorsitzende der publity AG, Herr Thomas Olek, hält (mittelbar über die von ihm 

beherrschten Gesellschaften TO-Holding GmbH und TO Holding 2 GmbH) über 80 % der Aktien 

und Stimmrechte an der publity AG. Durch seine Beteiligungen an der publity AG hat Herr Olek 

die Möglichkeit, maßgeblichen Einfluss in den Hauptversammlungen der publity AG und damit 

indirekt auch in den Hauptversammlungen der Emittentin zu nehmen und dadurch seine Interes-

sen als (mittelbarer) Aktionär gegen die Interessen der übrigen Aktionäre durchzusetzen, ggf. 

auch betreffend Satzungsänderungen und Maßnahmen nach dem UmwG. 

Die Interessen von Herrn Olek stimmen dabei nicht notwendigerweise mit den Interessen der 

Emittentin und/oder der übrigen Aktionäre der publity AG und/oder der Emittentin und/oder der 



122 

Anleihegläubiger überein, sodass diese jeweils dem Risiko für sie nachteiliger Entscheidungen 

ausgesetzt sind. 

Ferner kann der öffentliche Verkauf einer großen Zahl von Aktien oder der Eindruck, dass derar-

tige Verkäufe bevorstehen, erheblich nachteilige Auswirkungen sowohl auf den Kurs der Aktien 

als auch auf die künftige Fähigkeit der Emittentin zur Kapitalaufnahme haben. Aufgrund der 

Konzentration von Anteilen an der Emittentin bei der publity AG und von Anteilen an der publity 

AG bei den durch Herrn Olek beherrschten Gesellschaften ist vorstehendes Risiko gegenüber 

Emittenten mit einem höheren Streubesitz gesteigert. 

Die Emittentin schätzt das Risiko wirtschaftlich nachteiliger Auswirkungen für Anleihegläubiger  

und Aktionäre der Emittentin aufgrund der Konzentration des Anteilseigentums an der Emittentin 

bei der publity AG und mittelbar bei Herrn Olek als „mittel hoch“ ein.  

e. Risiken im Zusammenhang mit gesetzlichen Rahmenbedingungen 

Risiken aus zivilrechtlicher Haftung 

Die Emittentin ist dem Risiko der Inanspruchnahme aus Gewährleistungen sowohl bei der Ver-

mietung als auch bei dem Verkauf von Immobilien ausgesetzt. Die Emittentin bzw. ihre Immobi-

lien haltenden Objektgesellschaften übernehmen regelmäßig in Verkaufs- und Mietverträgen die 

Haftung für das Vorhandensein bestimmter Eigenschaften (z.B. die Höhe von Mieteinnahmen 

zum Zeitpunkt des Verkaufs oder die Größe von Mietflächen) und geben teilweise Zusicherungen 

und negative Kenntniserklärungen ab. Sollten diese zugesicherten Eigenschaften nicht vorhanden 

sein oder sollten entgegen der abgegebenen Erklärungen Kenntnisse vorliegen, wäre die Emitten-

tin zu Schadensersatzzahlungen an Erwerber bzw. Mieter verpflichtet. Es besteht das Risiko, dass 

ein Rückgriff auf den Veräußerer des Objektes nicht oder nur teilweise möglich ist. Solche Scha-

densersatzzahlungen bzw. auch bereits entsprechende zu bildende Rückstellungen könnten die 

Umsatzerlöse der Emittentin bzw. ihrer Objektgesellschaften schmälern und zu erheblichen Li-

quiditätsabflüssen führen. Sollte die Emittentin zudem nicht in der Lage sein, die Schadensersatz-

zahlungen aus freier Liquidität zu zahlen, wäre sie unter Umständen zu Notverkäufen einzelner 

Immobilien gezwungen. 

Die Emittentin schätzt das Risiko der Inanspruchnahme aus Verkaufs- und Mietverträgen, die ein 

vergleichsweise unerhebliches Maß übersteigen, als „mittel hoch“ ein. 

Risiken aus Änderungen der allgemeinen rechtlichen Rahmenbedingungen in Deutschland 

Die Geschäftstätigkeit der Emittentin (bzw. ihrer Unternehmensgruppe) ist im Bereich des Im-

mobiliengeschäfts in erheblichem Maße von den geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen in 

Deutschland abhängig. Dies umfasst neben dem Steuerrecht und Mietrecht insbesondere auch 

Vorschriften des Baurechts inklusive Brandschutzbestimmungen, des Sozialrechts, des Umwelt-

rechts, des Energierechts und des Bodenrechts. Einzelne Immobilienobjekte könnten auch unter 

Denkmalschutz stehen, was zu Einschränkungen in der Entwicklungsmöglichkeit führen könnte.  

Wesentliche Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen haben sich in den vergangenen 

Jahren beispielsweise im Umwelt- bzw. Energierecht ergeben. Dies betrifft etwa die Regelungen 

zum Energieausweis, das Energiekonzept der Bundesregierung in Bezug auf die energetische Sa-

nierung von Gebäuden in Deutschland und andere umweltrechtliche Bestimmungen. Darüber hin-

aus haben sich die rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen für Immobilieninvestitionen 

in Deutschland in der Vergangenheit nachteilig verändert. 

Auch in Zukunft kann es zu Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen kommen. Eine 

Verschärfung der rechtlichen Rahmenbedingungen, etwa hinsichtlich des Mieterschutzes 
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(beispielsweise Verkürzung der Kündigungsfristen für Mieter oder Änderungen bei den Vor-

schriften zur Umlegbarkeit von Nebenkosten oder Modernisierungsmaßnahmen), des Brand-

schutzes, des Umweltschutzes (beispielsweise zur Energieeinsparung im Rahmen der Neufassung 

der Energiesparverordnung), des Schadstoffrechts und daraus resultierender Sanierungspflichten 

sowie hinsichtlich der oben dargestellten weiteren Rahmenbedingungen für Immobilieninvestiti-

onen kann einen erheblichen Handlungsbedarf der Emittentin auslösen und hierdurch ganz erheb-

liche Zusatzkosten verursachen, die in den für die jeweilige Immobilie vor Ankauf entwickelten 

Objektstrategien noch keinen Niederschlag gefunden haben. Im Ergebnis könnten solche Zusatz-

kosten die Rendite, die von der Emittentin für das jeweilige Objekt einkalkuliert wurde, schmä-

lern und zu geringeren Umsatzerlösen aus der Vermietung führen. 

Da die Emittentin ausschließlich auf dem deutschen Immobilienmarkt tätig ist, ist sie im beson-

deren Maße und stärker als Emittenten, die geografisch breiter aufgestellt sind, von Änderungen 

der allgemeinen rechtlichen Rahmenbedingungen in Deutschland abhängig. Immobilienunterneh-

men, die sich beispielsweise auf dem gesamten europäischen Immobilienmarkt bewegen, sind in 

der Lage, den Fokus ihrer Geschäftstätigkeit auf Märkte zu verlagern, in denen günstigere recht-

liche Rahmenbedingungen herrschen und sind somit – verglichen mit der Emittentin – nicht 

zwangsläufig in gleichem Maße von nachteiligen Änderungen der allgemeinen rechtlichen Rah-

menbedingungen in Deutschland betroffen. 

Die Emittentin schätzt das Risiko von erheblich nachteiligen Änderungen der allgemeinen recht-

lichen Rahmenbedingungen, die für im deutschen Immobilienmarkt tätige Immobilienunterneh-

men wesentlich sind, als „gering“ ein. 

Risiken aus Änderungen der (steuerlichen) Rahmenbedingungen 

Die steuerlichen Rahmenbedingungen für Investitionen auf dem deutschen Immobilienmarkt sind 

in den letzten Jahren ungünstiger geworden. Sowohl bei den Abschreibungszeiten für Immobilien 

als auch bei den Voraussetzungen für den gewerblichen Immobilienhandel als Grundlage für die 

Gewerbesteuerpflicht, bei den Fristen für private Veräußerungsgeschäfte und bei der Erbschafts-

teuer sind bedeutsame Änderungen bereits eingetreten. Solche oder vergleichbare Veränderungen 

der steuerlichen Rahmenbedingungen – insbesondere auch mögliche Erhöhungen der immobi-

lienbezogenen Steuern, wie Grunderwerbsteuer und Grundsteuer – könnten sich erheblich nach-

teilig auf die Nachfrage nach Immobilien oder das Marktumfeld für Investitionen auswirken. Dies 

gilt insbesondere für die Entwicklungen bei der geplanten Änderung des Grunderwerbsteuerge-

setzes, die sich voraussichtlich auf den Kauf von Anteilen an Immobiliengesellschaften beziehen 

wird. 

Seit Inkrafttreten des Grunderwerbsteuergesetzes löste der Erwerb von mindestens 95 % der An-

teile an einer Immobiliengesellschaft die Grunderwerbsteuer aus. Um grunderwerbsteuerneutral 

Immobiliengesellschaften zu erwerben, muss die Emittentin sich daher mit anderen Käufern zu-

sammenschließen, die mindestens 5,1% der Anteile an der Immobiliengesellschaft erwerben. In 

der Vergangenheit hat die Emittentin daher beispielsweise bei dem Ankauf der Geschäftsanteile 

an der Objekta Fütingweg GmbH, der LVG-Nieder-Olm GmbH, der Projekta Lüdenscheid 1 

GmbH oder auch der publity Investor GmbH lediglich 94 % bzw. 94,9 % der Geschäftsanteile an 

diesen Gesellschaften erstanden. Die Emittentin beabsichtigt, auch zukünftig Immobilienerwerbe 

im Rahmen von Anteilserwerben an der jeweiligen die Immobilie haltenden Gesellschaft (sog. 

Share Deal) durchzuführen. Die Einbindung eines Dritten kann hierbei zu Verzögerungen im Er-

werbsprozess, zur Notwendigkeit der Beachtung von Minderheiten-Rechten und zu erhöhten ad-

ministrativen Aufwendungen im Rahmen der Verwaltung der Immobiliengesellschaft führen. Es 

kann zudem nicht ausgeschlossen werden, dass sich in diesem Zusammenhang die Rechtslage, 

die Auffassung der Gerichte und die der zuständigen Steuerbehörden in Zukunft ändern wird. 
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Dieses Risiko hat sich in jüngster Vergangenheit verschärft, da sich die Länderfinanzminister am 

21. Juni 2018 auf Maßnahmen im Bereich des Anteilserwerbs (sog. Share Deal) verständigt und 

die Bundes- und Länderfinanzministerien aufgefordert haben, kurzfristig Gesetzestexte zu for-

mulieren. Diese soll das Bundesfinanzministerium sodann in das Gesetzgebungsverfahren ein-

bringen. Vorgeschlagen wird (i) die Schaffung eines neuen Ergänzungstatbestandes für Kapital-

gesellschaften in Angleichung an die Rechtslage bei Personengesellschaften, (ii) die Verlänge-

rung von Haltefristen von fünf auf zehn Jahre und (iii) die Absenkung der 95 % Beteiligungs-

schwelle auf 90 %. Es kann zum Prospektdatum noch nicht beurteilt werden, ab welchem Zeit-

punkt die vorstehend genannten geplanten Änderungen zu beachten sind. Während allgemein da-

von ausgegangen wird, dass die Änderungen rückwirkend jedenfalls ab dem Zeitpunkt der Ein-

bringung entsprechender konkreter Gesetzesentwürfe in den Bundestag oder den Bundesrat Gel-

tung entfalten werden (eine solche Einbringung ist zum Prospektdatum noch nicht erfolgt), kann 

eine Rückwirkung auf den 21. Juni 2018 (oder ggf. sogar auf einen noch früheren Zeitpunkt) 

ebenfalls nicht vollständig ausgeschlossen werden. Von einer solchen Rückwirkung könnten auch 

solche Immobilientransaktionen betroffen sein, die von der Emittentin bzw. ihren Enkelgesell-

schaften bereits durchgeführt worden sind (dies betrifft im Wesentlichen die im Wege eines Share 

Deals mitsamt ihren Tochtergesellschaften erworbene publity Investor GmbH). Sollte dies der 

Fall sein, könnte für die betreffende Transaktion nachträglich Grunderwerbsteuer anfallen. 

Ferner hat das Bundesverfassungsgericht am 10. April 2018 entschieden, dass die derzeit gelten-

den Bestimmungen bezüglich der Grundsteuer nicht verfassungskonform sind und dem Gesetz-

geber aufgetragen, diese Bestimmungen bis zum 31. Dezember 2019 zu ändern. Ungeachtet et-

waiger Übergangsfristen, werden die geänderten Bestimmungen zur Grundsteuer jedenfalls ab 

dem 31. Dezember 2024 in Kraft treten.  

Neben dem möglichen Anfall von Grunderwerbsteuer für von der Emittentin bereits durchge-

führte Immobilientransaktionen, könnte all dies dazu führen, dass die Emittentin Immobilien nur 

zu schlechteren wirtschaftlichen Konditionen erwerben und die von ihr (mittelbar) gehaltenen 

Immobilien auch nur zu schlechteren wirtschaftlichen Konditionen veräußern könnte. Zudem hat 

die Emittentin im Hinblick auf die Absenkung der Beteiligungsschwelle von 95 % auf 90 % im 

Rahmen sog. Share Deals ggf. eine stärkere Abstimmung mit dem jeweiligen Minderheitsgesell-

schafter zu beachten, die den Erwerbsprozess verkomplizieren könnte. Insbesondere aber auch 

im Hinblick auf die Verlängerung von Haltefristen von fünf auf zehn Jahre, besteht das Risiko 

eines enormen Verwaltungsmehraufwands, der sich auch in zusätzlichen Kosten auf Seiten der 

Emittentin niederschlagen könnte. 

Zudem sind jederzeit weitere Änderungen der steuerlichen Gesetzgebung, der Steuerrechtspre-

chung oder der Auffassung der Finanzverwaltung möglich; solche Änderungen könnten (auch 

kurzfristig) nachteilige steuerliche Folgen für die Emittentin haben und in zusätzlichen Kosten 

für diese resultieren. Trotz des grundsätzlichen Verbots einer rückwirkenden Anwendung können 

Änderungen der anwendbaren Gesetze, Verordnungen und Vorschriften auch rückwirkend ein-

treten. Ferner könnten Steuerbehörden oder Gerichte die Steuergesetze künftig anders als in der 

Vergangenheit auslegen. 

Die Emittentin schätzt das Risiko erheblich nachteiliger Auswirkungen aufgrund sich ändernder 

Steuergesetze bzw. einer sich ändernder Steuerverwaltungspraxis und -rechtsprechung als „ge-

ring“ ein. 
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f. Risiken aus möglichen Rechtsverstößen im Zusammenhang mit dem Altgeschäft der 

Emittentin 

Im Zuge des Erwerbs der Geschäftsanteile an der Emittentin (seinerzeit noch eine Gesellschaft 

mit beschränkter Haftung) durch die Olek Holding GmbH und der Umfirmierung der Emittentin 

in PREOS Real Estate GmbH wurde die bisherige Geschäftstätigkeit im Februar 2018 endgültig 

beendet und die Geschäftstätigkeit der Emittentin neu ausgerichtet. 

Die frühere Geschäftstätigkeit der Emittentin im Zeitraum seit der Gründung der Gesellschaft bis 

Februar 2018 unterlag somit nicht dem Einfluss und der Kontrolle des heutigen Managements 

und Aufsichtsrats der Emittentin. 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es im Rahmen der damaligen Geschäftstätigkeit zu 

Verstößen gegen gesetzliche Vorschriften (z.B. des KAGB, KWG, GwG oder der GewO) gekom-

men ist. Insbesondere verfügte die Emittentin weder über eine Erlaubnis als Kapitalverwaltungs-

gesellschaft noch über eine Erlaubnis zur Erbringung von Bankgeschäften oder Finanzdienstleis-

tungen (insbesondere des Kredit- und Einlagengeschäfts). Sollten im Zusammenhang mit der 

früheren Geschäftstätigkeit der Emittentin derartige erlaubnispflichtige Geschäfte erbracht wor-

den sein, so könnte dies (auch heute noch) zu Sanktionen (wie etwa Bußgeldern) und Schadens-

ersatzforderungen gegen die Emittentin führen. 

Für Risiken aufgrund etwaiger Verstöße gegen das KWG hat die Emittentin daher vorsorglich 

eine Freistellungsvereinbarung mit einer ehemaligen (wirtschaftlichen) Gesellschafterin in Bezug 

auf etwaige damit im Zusammenhang stehende Kosten, (gerichtliche oder außergerichtliche) Auf-

wendungen, Schäden oder sonstige Nachteile (einschließlich etwaiger Bußgelder sowie Kosten 

der Rechtsberatung, -verteidigung und -durchsetzung) abgeschlossen.  

Trotz der genannten Freistellungsvereinbarung kann nicht ausgeschlossen werden, dass etwaige 

Kosten, Schäden, Aufwendungen oder sonstige Nachteile der Emittentin im Zusammenhang mit 

etwaigen im Rahmen der früheren Geschäftstätigkeit der Emittentin erfolgten Verstößen gegen 

das KWG nicht oder nicht vollumfänglich kompensiert werden können. Insbesondere könnten 

Ansprüche der Emittentin gegen die Freistellungsgeberin nicht oder nicht vollumfänglich durch-

setzbar sein, etwa im Falle einer Unwirksamkeit der Freistellungsvereinbarung oder einer Zah-

lungsunfähigkeit oder -unwilligkeit der Freistellungsgeberin. Ferner könnte es sein, dass nicht 

alle etwaigen Kosten, Schäden, Aufwendungen oder sonstigen Nachteile der Emittentin im Zu-

sammenhang mit solchen etwaigen Rechtsverstößen dem Grunde und/oder der Höhe nach von 

der Freistellungsvereinbarung erfasst werden oder dass es der Emittentin nicht gelingt, im Ein-

zelfall ihren jeweiligen Anspruch aus der Freistellungsvereinbarung hinreichend darzulegen und 

zu beweisen. Im Falle einer Verwirklichung der vorstehend aufgeführten Risiken könnten auf die 

Emittentin Zahlungsverpflichtungen nicht unerheblichen Ausmaßes zukommen. 

Die Emittentin schätzt das Risiko einer Inanspruchnahme im Zusammenhang mit dem Altge-

schäft als „mittel hoch“ ein. 

2. Wesentliche Risiken, die den anzubietenden Wertpapieren eigen sind 

a. Risiken im Zusammenhang mit der Natur der Wertpapiere 

Risiken im Zusammenhang mit der fehlenden Besicherung der Schuldverschreibungen 

Die Finanzierung, insbesondere der Immobilienerwerbe, durch die Emittentin und ihre Unterneh-

mensgruppe erfolgt bzw. wird zukünftig in einem erheblichen Umfang durch Kreditverträge mit 

Banken und weiteren Kreditgebern erfolgen. Diese Fremdmittel werden in der Regel mit 
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Grundschulden oder anderen dinglichen Sicherheiten an den gehaltenen Grundstücken zugunsten 

der finanzierenden Banken bzw. Kreditgeber besichert. 

Im Verwertungsfall, d.h. insbesondere im Falle der Insolvenz der Gesellschaft, werden Gläubiger 

von besicherten Forderungen diese verwerten und insofern vorrangig vor den Inhabern der 

Schuldverschreibungen befriedigt werden. Die Forderungen der Inhaber der Schuldverschreibun-

gen sind insoweit strukturell nachrangig, da zur Befriedigung der Ansprüche nur das nicht besi-

cherte Vermögen der Gesellschaft zur Verfügung stehen könnte. Da der weit überwiegende Teil 

der Vermögenswerte der Unternehmensgruppe der Emittentin (also insbesondere die Immobilien) 

als Sicherheiten für die aufgenommenen Fremdkapitalmittel dienen und daher nicht zum nicht 

besicherten Vermögen zählen, wäre im Falle einer Insolvenz der Gesellschaft – auch in Anbe-

tracht des Volumens der auszugebenden Schuldverschreibungen – aller Voraussicht nach nicht 

genügend Kapital vorhanden, um die Rück- und Zinszahlungsansprüche der Anleihegläubiger zu 

bedienen, die nicht von ihrem Wandlungsrecht Gebrauch gemacht haben, was bis hin zu einem 

wirtschaftlichen Totalverlust des seitens der Anleihegläubiger eingesetzten Kapitals führen kann. 

Des Weiteren werden der Immobilienbestand und die NPL-Portfolien der Unternehmensgruppe 

nicht durch die Emittentin selbst, sondern durch ihre Tochter- bzw. Enkelgesellschaften gehalten. 

Im Falle der Insolvenz haben die Anleihegläubiger als unbesicherte Gläubiger der Emittentin kei-

nen direkten Zugriff auf die Vermögenswerte der Tochter- und Enkelgesellschaften. Diese Ver-

mögenswerte stehen vorrangig den besicherten Gläubigern dieser Tochtergesellschaften zur Be-

friedigung zur Verfügung. Die Anleihegläubiger wären primär auf die (unwesentlichen) von der 

Emittentin selbst gehaltenen Vermögenswerte sowie die Anteile an den Tochtergesellschaften 

beschränkt, was zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen könnte. 

Die Emittentin schätzt das Risiko einer Insolvenz der Emittentin bzw. der Unternehmensgruppe 

als „gering“ ein. Sollte es dennoch zu einer Insolvenz kommen, ist die Wahrscheinlichkeit eines 

Totalverlusts des eingesetzten Kapitals der Anleihegläubiger dagegen hoch. Das Risiko wird von 

der Emittentin daher „mittel hoch“ eingestuft.  

Die Emittentin könnte nicht in der Lage sein, genügend Liquidität zu generieren, um ihren 

Rückzahlungsverpflichtungen aus den Schuldverschreibungen nachzukommen 

Nach den Anleihebedingungen ist bei einem etwaigen Eintritt bestimmter Voraussetzungen jeder 

Anleihegläubiger berechtigt, von der Gesellschaft die Rückzahlung einzelner oder aller seiner 

Schuldverschreibungen zuzüglich aufgelaufener Zinsen bzw. den Ankauf seiner Schuldverschrei-

bungen zu verlangen. Die Emittentin könnte nicht in der Lage sein, ihre vorstehend genannten 

etwaigen Verpflichtungen zu erfüllen, sollte sie nicht über genügend Liquidität zum Zeitpunkt 

des Eintritts der Zahlungsverpflichtungen verfügen oder sollte sie nicht in der Lage sein, die dann 

erforderlichen Refinanzierungsmittel zu beschaffen. Zudem könnten zukünftige andere Verbind-

lichkeiten die Fähigkeit der Emittentin zur Rückzahlung der Schuldverschreibungen beeinträch-

tigen. Desgleichen könnte die Emittentin am Laufzeitende nicht in der Lage sein, die Schuldver-

schreibungen zurückzuzahlen oder zu refinanzieren, sofern und soweit sie bis dahin nicht gewan-

delt sind. Sollte die Emittentin ihren Rückzahlungsverpflichtungen nicht nachkommen können 

und auch nicht in der Lage sein, die Wandlunsgsrechte der Anleihegläubiger zu bedienen (siehe 

hierzu die Risikobeschreibung „Es besteht das Risiko, dass die Emittentin im Falle der Ausübung 

von Wandlungsrechten daran gehindert ist, Aktien der Gesellschaft zu begeben bzw. zu liefern“), 

könnte dies für die Anleihegläubiger im Ergebnis sogar einem Totalverlust ihres eingesetzten 

Kapitals bedeuten. 

Die Emittentin schätzt das Risiko, etwaigen Rückzahlungsverpflichtungen aus den Schuldver-

schreibungen nicht nachkommen zu können, als „gering“ ein. 
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Die Schuldverschreibungen enthalten keine Beschränkungen für die Aufnahme von Finanz-

verbindlichkeiten durch die Unternehmensgruppe der Emittentin 

Die Emittentin und ihre Tochter- und Enkelgesellschaften unterliegen in den Anleihebedingungen 

hinsichtlich der Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten keinen Beschränkungen. Beschränkun-

gen ergeben sich gemäß § 3(b) der Anleihebedingungen lediglich im Hinblick auf die Besiche-

rung bestimmter Kapitalmarktverbindlichkeiten. 

Die Unternehmensgruppe der Emittentin könnte demnach in einem erheblichen Umfang weitere 

Schulden aufnehmen. Diese Verbindlichkeiten können mit den Schuldverschreibungen gleichran-

gig oder ihnen gegenüber sogar (strukturell) vorrangig sein. Jede Aufnahme zusätzlicher Ver-

bindlichkeiten (Fremdkapital) erhöht die Verschuldung der Unternehmensgruppe der Emittentin 

und kann den Betrag reduzieren, der der Gesellschaft für die Verzinsung und Rückzahlung der 

Schuldverschreibungen bzw., im Falle der Wandlung, zur Zahlung von Dividenden auf die Aktien 

zur Verfügung steht. Insbesondere hat die Emittentin bereits im Rahmen der Vorabplatzierung 

gegen Sacheinlage Stück 107.756 Schuldverschreibungen an die publity AG gegen Einbringung 

von Rückzahlungsansprüchen aus Gesellschafterdarlehen der publity AG gegen die publity In-

vestor GmbH begeben. Insofern bestehen bereits derartige Rückzahlungs- und Zinsansprüche der 

publity AG gegenüber der Emittentin aus den im Rahmen der Vorabplatzierung begebenen 

Schuldverschreibungen.  

Des Weiteren kann die Aufnahme gleichrangiger oder (strukturell) vorrangiger Verschuldung 

dazu führen, dass die Inhaber der Schuldverschreibungen im Falle einer Liquidation oder Insol-

venz der Gesellschaft nur einen geringeren Betrag erhalten oder sogar einen Totalausfall erleiden. 

Die Emittentin schätzt das Risiko nachteiliger Auswirkungen für die Anleihegläubiger aufgrund 

der Aufnahme weiterer Verbindlichkeiten durch die Unternehmensgruppe der Emittentin, als „ge-

ring“ ein.  

Die Rückzahlung der Schuldverschreibungen in Höhe von 105 % des Nennbetrages je 

Schuldverschreibung gilt nur im Falle einer Rückzahlung zum Laufzeitende 

Die Schuldverschreibungen werden von der Gesellschaft am 9. Dezember 2024 („Fälligkeits-

tag“) zu 105 % des Nennbetrages je Schuldverschreibung zurückgezahlt, soweit sie nicht vorher 

zurückgezahlt, gewandelt oder zurückgekauft und entwertet worden sind. Der Rückzahlungsbe-

trag von 105 % des Nennbetrages gilt jedoch nur im Falle einer Rückzahlung am vorstehend 

genannten Fälligkeitstag zum Laufzeitende. Bei einer vorzeitigen Rückzahlung kann unter be-

stimmten Voraussetzungen nach Maßgabe der Anleihebedingungen ein sog. aufgezinster Rück-

zahlungsbetrag maßgeblich sein, namentlich im Falle einer Kündigung durch die Emittentin ge-

mäß § 5(b) oder § 5(c) der Anleihebedingungen sowie im Falle einer Kündigung durch den An-

leihegläubiger gemäß § 11(a)(iv) der Anleihebedingungen (Kontrollwechsel) oder § 11(c)(iv) der 

Anleihebedingungen (Verschmelzung). Der aufgezinste Rückzahlungsbetrag wird von der Be-

rechnungsstelle so festgelegt, dass ein Anleihegläubiger, zusammen mit den bis zum jeweiligen 

Stichtag aufgelaufenen Zinsen, eine Rendite von 8,5 % jährlich (nominal, ohne Zinseszins) bezo-

gen auf den Nennbetrag der Schuldverschreibungen erhält.  

Im Falle einer Kündigung durch den Anleihegläubiger gemäß § 13 der Anleihebedingungen findet 

eine solche Aufzinsung jedoch nicht statt. Vielmehr hat der Anleihegläubiger im Falle einer wirk-

samen Kündigung gemäß § 13 der Anleihebedingungen nur Anspruch auf Rückzahlung der 

Schuldverschreibungen zu 100 % des Nennbetrages zuzüglich etwaiger bis zu dem Tag der Rück-

zahlung (ausschließlich) aufgelaufener Zinsen. Auch im Falle einer Wandlung der Schuldver-

schreibungen sind zur Berechnung des Wandlungsverhältnisses 100 % des Nennbetrages der 

Schuldverschreibungen (und nicht 105 % des Nennbetrages) anzusetzen. Sollte ein 
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Anleihegläubiger daher gemäß § 13 der Anleihebedingungen kündigen oder seine Schuldver-

schreibungen wandeln, werden jeweils nur 100 % des Nennbetrags und nicht 105 % des Nennbe-

trags angesetzt.  

Die Emittentin schätzt das Risiko nachteiliger Auswirkungen für die Anleihegläubiger aufgrund 

fehlender Kenntnis der vorstehenden Bestimmungen der Anleihebedingungen, als „gering“ ein.  

Risiken im Zusammenhang mit der Bindung an Beschlüsse der Anleihegläubiger 

Die Anleihebedingungen für die Schuldverschreibungen sehen die Möglichkeit der Änderung der 

Anleihebedingungen durch Mehrheitsbeschluss nach Maßgabe des Gesetzes über Schuldver-

schreibungen aus Gesamtemissionen (Schuldverschreibungsgesetz - SchVG) vom 31. Juli 2009 

(in der jeweils gültigen Fassung) vor. So beschlossene Änderungen der Anleihebedingungen sind 

für alle Anleihegläubiger bindend. Ein Anleihegläubiger ist deshalb dem Risiko ausgesetzt, über-

stimmt zu werden und gegen seinen Willen Rechte gegenüber der Gesellschaft zu verlieren, falls 

die Anleihegläubiger nach den Anleihebedingungen durch Mehrheitsbeschluss betreffenden Än-

derungen der Anleihebedingungen zustimmen. Ein Mehrheitsbeschluss ist selbst dann bindend, 

wenn Anleihegläubiger die Forderungen aus den Schuldverschreibungen wegen Eintritts eines 

Kündigungsgrunds fällig stellen, allerdings die Rückzahlung noch nicht erfolgt ist bevor die Än-

derung der Anleihebedingungen wirksam wird. Sofern ein gemeinsamer Vertreter für alle Anlei-

hegläubiger ernannt wird, könnte der einzelne Anleihegläubiger ganz oder teilweise das Recht 

verlieren, seine Rechte gegenüber der Gesellschaft geltend zu machen oder durchzusetzen. 

Die Emittentin schätzt das Risiko nachteiliger Auswirkungen für die Anleihegläubiger aufgrund 

der Bindung an Mehrheitsbeschlüsse der Anleihegläubiger, als „gering“ ein. 

b. Risiken im Zusammenhang mit dem Angebot der Wertpapiere 

Zum Zeitpunkt der Anlageentscheidung der potentiellen Anleihegläubiger steht noch nicht 

vollständig fest, zu welchen konkreten Zwecken die Emittentin den Emissionserlös im Ein-

zelnen verwenden wird 

Die Mittel aus dem Emissionserlös der Schuldverschreibungen sollen zur Finanzierung der Er-

werbs- und Erwerbsnebenkosten weiterer Immobilienobjekte verwendet werden. Zum Prospekt-

datum befindet sich die Emittentin in Verhandlungen über den Kauf und Erwerb von vier Immo-

bilienobjekten. Im Hinblick auf diese Objekte sind sogenannte Letter of Intent (LoIs) bzw. Heads 

of Terms (HoTs) abgeschlossen worden, die neben einem Zeitplan der jeweiligen geplanten 

Transaktion auch deren grundlegende Eckdaten enthalten, jedoch keine verbindlichen Vereinba-

rungen darstellen. Im Einzelnen handelt es sich um die nachstehend dargestellten Objekte, deren 

Gesamtwert in den HoTs bzw. LoIs zusammengerechnet insgesamt mit rund EUR 900 Mio. be-

ziffert wird: 

(i) Ein mit einem Büro- und Verwaltungsgebäude bebautes Grundstück in Frankfurt am Main 

mit einer Nutzfläche von rund 45.000 m² und Mieteinnahmen in Höhe von rund EUR 9 

Mio. p.a.  

(ii) Ein mit einem Bürogebäudekomplex bebautes Grundstück in Frankfurt am Main mit einer 

Nutzfläche von rund 30.000 m² und Mieteinnahmen in Höhe von über EUR 4,5 Mio. p.a.  

(iii) Ein mit einem Mehrzweckkomplex bebautes Grundstück in Düsseldorf mit einer Nutzflä-

che von rund 50.000 m² und Mieteinnahmen in Höhe von über EUR 17 Mio. p.a.  

(iv) Ein mit einem Bürogebäudekomplex bebautes Grundstück in Frankfurt am Main mit einer 

Nutzfläche von rund 30.000 m² und Mieteinnahmen in Höhe von über EUR 6 Mio. p.a.  
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Zum Zeitpunkt der Anlageentscheidung der Anleger, die an dem Angebot teilnehmen, steht je-

doch noch nicht abschließend fest, für welche Immobilienobjekte die Emittentin den Emissions-

erlös im Einzelnen verwenden wird. Ein Ankauf ist unter anderem davon abhängig ob die im 

Vorfeld durchzuführenden Due Diligence-Prüfungen zufriedenstellend verlaufen, die Vorstellun-

gen der Vertragsparteien im Wesentlichen übereinstimmen und entsprechende Finanzierungen 

von Banken oder weiteren Kapitalgebern erlangt werden können. Dies bedeutet für die an dem 

Angebot teilnehmenden Anleger ein erhöhtes Risiko, da sie ihr Investment in die Schuldver-

schreibungen im Hinblick auf die teilweise noch unbekannte konkrete Verwendung des Emissi-

onserlöses gewissermaßen „blind“ erbringen. Die an dem Angebot teilnehmenden Anleger sind 

somit hinsichtlich der Verwendung des Emissionserlöses durch die Emittentin von den (künfti-

gen) diesbezüglichen unternehmerischen Entscheidungen des Managements der Emittentin ab-

hängig. Sollten sich diese (künftigen) Erlösverwendungsentscheidungen des Managements der 

Emittentin als wirtschaftlich nachteilig erweisen, könnte dies einen erheblichen negativen Ein-

fluss auf die Tätigkeit der Emittentin haben und sich negativ auf die Wertentwicklung der Wert-

papiere auswirken. Ferner kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Emissionserlös aus den 

Schuldverschreibungen etwa aufgrund unerwartet auftretender finanzieller Belastungen (wie bei-

spielsweise unerwartete Kündigungen von aufgenommenen Fremdfinanzierungsvereinbarungen 

oder unerwartete Mehrkosten im Zusammenhang mit Baumaßnahmen oder der Beseitigung von 

Altlasten) für andere Zwecke verwendet werden muss, um beispielsweise eine Zahlungsunfähig-

keit der Emittentin abzuwenden.  

Die Emittentin schätzt das Risiko einer zweckfremden Verwendung bzw. einer wirtschaftlich 

nachteiligen Investition des Emissionserlöses als „gering“ ein.  

Der Aktienbesitz von Bezugsberechtigten, die nicht an dem Angebot teilnehmen, kann er-

heblich verwässert werden, wenn andere Bezugsberechtigte oder Anleger, die aufgrund des 

Angebots Schuldverschreibungen bezogen haben, ihr Wandlungsrecht aus den Schuldver-

schreibungen ausüben 

Bezugsrechte auf die Schuldverschreibungen, die nicht innerhalb der Bezugsfrist ausgeübt wur-

den, verfallen. Soweit ein Bezugsberechtigter die ihm aufgrund seiner Aktionärsstellung einge-

räumten Bezugsrechte nicht innerhalb der Bezugsfrist ausübt, werden die Beteiligungs- und die 

Stimmrechtsquote dieses Aktionärs verwässert, sofern andere Bezugsberechtigte oder Anleger, 

die aufgrund des Angebots Schuldverschreibungen bezogen haben, ihr Wandlungsrecht ausüben. 

Dementsprechend wird der Prozentsatz der von diesem Aktionär gehaltenen Aktien am Grundka-

pital der Emittentin proportional zu dem Prozentsatz sinken, um den das Grundkapital der Emit-

tentin infolge der Wandlung der Schuldverschreibungen in Aktien erhöht wird und zu dem dieser 

Aktionär nicht an dem Angebot teilnimmt. 

Die Emittentin schätzt das Risiko einer erheblich nachteiligen Auswirkung für Aktionäre, die 

keinen Gebrauch von ihrem Bezugsrecht machen als „gering“ ein. 

c. Risiken im Hinblick auf die Ausübung des Wandlungsrechts  

Der Wert der Aktien der Emittentin im Zeitpunkt der Wandlung könnte erheblich niedri-

ger sein als im Zeitpunkt der Ausgabe oder des erstmaligen Erwerbs der Schuldverschrei-

bungen 

Der Wert der Aktien der Emittentin im Zeitpunkt der Ausübung des Wandlungsrechts könnte 

erheblich niedriger sein als der Aktienkurs bzw. der Wandlungspreis im Zeitpunkt der Ausgabe 

oder des erstmaligen Erwerbs der Schuldverschreibungen. Zudem kann der Wert der Aktien der 

Gesellschaft in dem Zeitraum zwischen der Ausübung des Wandlungsrechts und der Lieferung 

der Wandlungsaktien schwanken. Anleger sind daher dem Risiko ausgesetzt, dass der Wert der 
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Aktien bei Ausübung des Wandlungsrechts nicht dem Wert der Aktien entspricht, die der Anleger 

bei Ausgabe bzw. bei erstmaligem Erwerb der Schuldverschreibungen erwartet hat. 

Die Emittentin schätzt das Risiko wirtschaftlich nachteiliger Auswirkungen aufgrund eines – im 

Vergleich zum Wert der Aktien im Zeitpunkt der Zeichnung – geringeren Werts der Aktien im 

Zeitpunkt der Ausübung des Wandlungsrechts als „gering“ ein. 

Die Ausübung des Wandlungsrechts ist nicht sofort und nur innerhalb bestimmter Wand-

lungszeiträume möglich und auch nur dann, wenn eine Wandlung nicht aufgrund bestimm-

ter Ausschlusszeiträume ausgeschlossen ist 

Die Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen sehen in § 8 vor, dass Anleihegläubiger ihr 

Wandlungsrecht nur innerhalb bestimmter Wandlungszeiträume ausüben können. Die einzelnen 

Wandlungszeiträume liegen im zeitlichen Kontext mit ordentlichen Hauptversammlungen der 

Gesellschaft, der Veröffentlichung von Halbjahresberichten der Emittentin oder – im Falle der 

Kündigung der Schuldverschreibungen durch die Emittentin – der Veröffentlichung der Kündi-

gungsmitteilung. 

Ferner sehen die Anleihebedingungen sogenannte Ausschlusszeiträume vor, in denen eine Aus-

übung des Wandlungsrechts nicht möglich ist. Da die einzelnen vorstehend genannten Wand-

lungszeiträume zum Zeitpunkt der Emission der Schuldverschreibungen nicht anhand von Da-

tumsangaben taggenau vorhergesagt werden können, kann es zu Überschneidungen von Wand-

lungs- und Ausschlusszeiträumen kommen. Sollte dies der Fall sein, wäre eine Ausübung des 

Wandlungsrechts selbst dann nicht möglich, wenn grundsätzlich ein Wandlungszeitraum nach 

Maßgabe der Anleihebedingungen gegeben wäre.  

Auch wenn eine Wandlung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll sein könnte, sind die 

Anleihegläubiger außerhalb der in den Anleihebedingungen vorgesehenen Wandlungszeiträume 

sowie innerhalb von Ausschlusszeiträumen gehindert, das Wandlungsrecht auszuüben. 

Eine Wandlung kann daher ausgeschlossen sein, auch wenn der Anleihegläubiger eine Wandlung 

wünscht. 

Die Emittentin schätzt das Risiko wirtschaftlich nachteiliger Auswirkungen für die Anleihegläu-

biger aufgrund der zeitlich eingeschränkten Möglichkeit zur Ausübung des Wandlungsrechts als 

„mittel hoch“ ein. 

Es besteht das Risiko, dass die Emittentin im Falle der Ausübung von Wandlungsrechten 

daran gehindert ist, Aktien der Gesellschaft zu begeben bzw. zu liefern 

Die Schuldverschreibungen gewähren dem jeweiligen Anleihegläubiger das Recht, nach Maß-

gabe von § 8 der Anleihebedingungen während bestimmter Wandlungszeiträume (vorbehaltlich 

bestimmter Ausschlusszeiträume) jede von ihm gehaltene Schuldverschreibung zum jeweiligen 

Wandlungspreis in auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) der 

Emittentin zu wandeln. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die Emittentin gehin-

dert ist, die Aktien zu begeben und/oder zu liefern (beispielsweise aufgrund eines nicht ausrei-

chenden bedingten und/oder genehmigten Kapitals). In diesem Falle hat der jeweilige Anleihe-

gläubiger kein Recht auf den Erhalt von Stückaktien der Emittentin. Vielmehr ist die Emittentin 

verpflichtet, an den Anleihegläubiger an Stelle der Lieferung von Aktien einen von der Berech-

nungsstelle gemäß § 8(d)(iii) der Anleihebedingungen berechneten Barausgleichsbetrag zu zah-

len, soweit sie an einer Begebung und/oder Lieferung von Aktien gehindert ist. In diesem Falle 

würde der Anleihegläubiger nicht Aktionär der Gesellschaft und müsste, sofern er an einer mög-

licherweise eintretenden weiteren Wertsteigerung der Aktien der Emittentin partizipieren möchte, 

anderweitig Aktien der Emittentin erwerben (beispielsweise über den Markt). Dabei kann nicht 
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ausgeschlossen werden, dass der Anleger möglichweise nicht in der Lage sein wird, sich ander-

weitig Aktien der Emittentin zu beschaffen, beispielsweise aufgrund fehlender Abgabebereit-

schaft bestehender Aktionäre. Ferner besteht das Risiko, dass die Emittentin nicht in der Lage ist, 

dem Anleger den ihm zustehenden Barausgleichsbetrag zu zahlen, beispielsweise weil ihr hierfür 

die liquiden Mittel fehlen. In diesem Fall könnte der Anleger nur einen geringeren oder gar keinen 

Barausgleichsbetrag erhalten, was im Ergebnis bis hin zu einem Totalverlust des eingesetzten 

Kapitals führen könnte.  

Die Emittentin schätzt das Risiko, nicht in der Lage zu sein, Aktien der Emittentin aufgrund der 

Ausübung eines Wandlungsrechts durch einen Anleihegläubiger liefern zu können, als „gering“ 

ein. 

Anleihegläubiger sind insbesondere nach der Ausübung ihrer Wandlungsrechte in Aktien 

dem Risiko ausgesetzt, einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals zu erleiden  

Nach der Ausübung von Wandlungsrechten werden die Gläubiger der Schuldverschreibungen 

Aktionäre der Emittentin und damit deren Gesellschafter. Als Aktionäre sind sie nicht Gläubiger 

der Emittentin im Falle eines Insolvenzverfahrens. Das bedeutet, dass Sie – im Gegensatz zu den 

Gläubigern – auch nicht an einer Quotenteilung teilnehmen. Der Insolvenzverwalter hat Ihnen 

gegenüber keine Informationspflichten und Sie haben grundsätzlich keinen Anspruch darauf, an 

einer Gläubigerversammlung teilzunehmen. Erst wenn sich nach der Schlussverteilung ein Über-

schuss ergeben sollte, wird dieser nach § 199 Satz 2 Insolvenzordnung (InsO) unter den Aktionä-

ren gemäß deren Beteiligungsverhältnissen verteilt. Insbesondere aufgrund der Tatsache, dass zu-

nächst diejenigen Gläubiger der Gesellschaft befriedigt werden, für deren Ansprüche Sicherheiten 

bestellt wurden (also insbesondere die Fremdkapitalgeber der Emittentin, deren Forderungen 

größtenteils durch Immobilien besichert sind) und im Anschluss die weiteren Gläubiger der Ge-

sellschaft (siehe hierzu auch die Risikobeschreibung „Risiken im Zusammenhang mit der fehlen-

den Besicherung der Schuldverschreibungen“), besteht das Risiko, dass das Gesellschaftsvermö-

gen im Falle eines Insolvenzverfahrens aller Voraussicht nach bereits vollständig für die Befrie-

digung ihrer Gläubiger aufgebraucht ist, sofern es für diese Zwecke überhaupt ausreicht. Die An-

leihegläubiger sind daher nach der Ausübung ihrer Wandlungsrechte in Aktien der Emittentin 

dem Risiko ausgesetzt, einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals zu erleiden, sollte es zu einer 

Insolvenz der Gesellschaft bzw. der Unternehmensgruppe kommen. 

Die Emittentin schätzt das Risiko einer Insolvenz der Emittentin bzw. der Unternehmensgruppe 

als „gering“ ein. Sollte es dennoch zu einer Insolvenz kommen, ist die Wahrscheinlichkeit eines 

Totalverlusts des eingesetzten Kapitals der Anleihegläubiger, die ihr Wandlungsrecht ausgeübt 

haben, dagegen hoch.  

d. Sekundärmarktrisiken  

Ungewissheit über Kursentwicklungen und Liquidität der Schuldverschreibungen 

Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Handel im Quotation Board im Open Market 

(Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 9. Dezember 2019 erfol-

gen. Es besteht jedoch das Risiko, dass kein liquider Sekundärmarkt für die Schuldverschreibun-

gen entstehen oder in der Folgezeit fortbestehen wird. Allein die Tatsache, dass die Schuldver-

schreibungen in den Handel einbezogen werden können, führt nicht zwingend zu größerer Liqui-

dität als bei außerbörslich gehandelten Schuldverschreibungen. Ein liquider Markt wird maßgeb-

lich von Angebot und Nachfrage hinsichtlich der Schuldverschreibungen bestimmt. Im Rahmen 

der Vorabplatzierung gegen Sacheinlage zeichnet die publity AG bereits Stück 107.756 Schuld-

verschreibungen. Die Emittentin erwartet zudem, dass im Rahmen des Bezugsangebots aufgrund 
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des hohen Emissionsvolumens ferner nur ein vergleichsweise geringer Teil der übrigen Schuld-

verschreibungen von den bestehenden Aktionären gezeichnet werden. In diesem Falle könnten 

die übrigen Schuldverschreibungen im Rahmen des Allgemeinen Öffentlichen Angebots oder der 

Privatplatzierung ebenfalls von der publity AG oder nur wenigen anderen Großinvestoren erwor-

ben werden. Vor diesem Hintergrund kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Großteil der 

Schuldverschreibungen von nur wenigen Investoren gehalten wird. Sollten diese nicht beabsich-

tigen, von ihnen gehaltene Schuldverschreibungen über den Markt zu veräußern (oder ggf. auch 

weitere Schuldverschreibungen über den Markt zu erwerben), könnte der Handel in den Schuld-

verschreibungen stagnieren und somit zu einer Marktenge führen. In einem illiquiden Markt be-

steht für den Anleger das Risiko, dass er seine Schuldverschreibungen nicht jederzeit zu einem 

angemessenen Marktpreis veräußern kann. In diesem Fall wäre er gezwungen, die Schuldver-

schreibungen weiterhin zu halten oder möglicherweise unterhalb des Preises zu veräußern, den er 

bei Zeichnung der Schuldverschreibungen gezahlt hat. 

Die Emittentin schätzt das Risiko eines illiquiden Marktes aufgrund einer möglichen Marktenge 

als „mittel hoch“ ein.  

Risiken im Zusammenhang mit einer ungünstigen Kursentwicklung der Schuldverschrei-

bungen  

Die Entwicklung des Marktpreises der Schuldverschreibungen hängt von verschiedenen Faktoren 

ab und kann erheblich schwanken. Zu diesen Faktoren zählen neben der wirtschaftlichen Ent-

wicklung der Emittentin und ihrer Unternehmensgruppe auch die Einschätzung von Marktteil-

nehmern in Bezug auf die Kreditwürdigkeit der Emittentin, ein Ansteigen des Marktzinsniveaus, 

die Ausgabe weiterer im Wettbewerb mit den Schuldverschreibungen stehender Wandelschuld-

verschreibungen, negative Ratings in Bezug auf die Emittentin oder die Schuldverschreibungen 

oder allgemeine wirtschaftliche Entwicklungen. Daneben kann der Kurs der Schuldverschreibun-

gen insbesondere auch vom Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft beeinflusst werden. Die An-

leihegläubiger sind damit dem Risiko eines Kursverfalls ihrer Schuldverschreibungen ausgesetzt, 

das dadurch entsteht, dass der Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft sinkt und diese Entwick-

lung auf die Schuldverschreibungen durchschlägt.  

Auf die vorgenannten den Marktpreis der Schuldverschreibungen beeinflussenden Faktoren hat 

die Emittentin nur bedingt eine Einwirkungsmöglichkeit. Da die Schuldverschreibungen der 

Emittentin zum Prospektdatum noch nicht in den Handel im Open Market der Deutschen Börse 

AG einbezogen sind, kann nicht vorausgesagt werden, ob bzw. wie stark der Marktpreis der 

Schuldverschreibungen von den vorgenannten Faktoren beeinflusst werden wird. Die Emittentin 

schätzt das Risiko einer ungünstigen Kursentwicklung nach Aufnahme der Notierung der Schuld-

verschreibungen daher als „mittel hoch“ ein. 

Keine Geltung der für einen organisierten Markt geltenden Anlegerschutzbestimmungen 

Die Schuldverschreibungen sollen in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Frei-

verkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden. Die Aktien der Emittentin sind 

im Freiverkehr der Börse München mit gleichzeitiger Einbeziehung in das Segment m:access 

notiert. Weder die Schuldverschreibungen noch die Aktien der Emittentin sollen in den Handel 

eines regulierten Marktes einbezogen werden. Damit gelten wesentliche Anlegerschutzbestim-

mungen – insbesondere des Wertpapierhandelsgesetzes – nicht, die bei Emittenten zur Anwen-

dung kommen, deren Wertpapiere im regulierten Markt (sowie dort gegebenenfalls im General 

Standard oder Prime Standard) gehandelt werden. Die Transparenzpflichten, die ein Unterneh-

men, dessen Wertpapiere im regulierten Markt notiert sind, zu erfüllen hat, sind wesentlich höher 

als im Freiverkehr. So sind im regulierten Markt beispielsweise Quartalsmitteilungen zu erstellen, 

preisrelevante Tatsachen in mehreren Sprachen zu veröffentlichen und Mitteilungen bedeutender 
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Stimmrechtsveränderungen nach § 33 WpHG vorzunehmen. Daneben gelten viele Bestimmun-

gen des Wertpapierhandelsgesetzbuchs nur für im regulierten Markt notierte Emittenten, ein-

schließlich einem Großteil der Bußgeld- und Strafvorschriften, die zur Durchsetzung der Ver-

pflichtungen von Emittenten, dessen Wertpapiere im regulierten Markt notieren, dienen. 

Ein Anleger in die Schuldverschreibungen ist folglich nicht in gleicher Weise geschützt, wie ein 

Anleger in Wertpapiere, die im regulierten Markt notieren. Es kann folglich nicht ausgeschlossen 

werden, dass ein Anleger in die Schuldverschreibungen Verluste hinsichtlich seiner Investition 

erleidet, weil er beispielsweise nicht oder nicht rechtzeitig über für seine An- bzw. Verkaufsent-

scheidungen maßgebliche Umstände informiert war oder weil die Emittentin bestimmte Anfor-

derungen, die von Emittenten, deren Wertpapiere im regulierten Markt notieren, nicht erfüllt, weil 

sie hierzu als Freiverkehrsemittent nicht verpflichtet ist. 

Die Emittentin schätzt das Risiko eines Verlusts auf Seiten des Anlegers aufgrund eines niedri-

geren Schutzniveaus im Freiverkehr gegenüber dem regulierten Markt als „gering“ ein.  

Risiken im Zusammenhang mit Ratings 

Die Schuldverschreibungen verfügen über kein eigenes Rating. Ein etwaiges Rating der Emitten-

tin könnte zudem nicht sämtliche potentiellen Auswirkungen aller Risiken in Bezug auf die Struk-

tur, den Markt, zusätzliche oben beschriebene Risikofaktoren oder sonstige Faktoren berücksich-

tigen, die Einfluss auf den Wert der Schuldverschreibungen haben könnten und daher ein ver-

fälschtes Bild der Emittentin geben. 

Ein Rating kann jederzeit durch die Rating-Agentur oder einen Dritten überprüft, ausgesetzt oder 

zurückgenommen werden. Es besteht zudem die Möglichkeit, dass eine andere Rating-Agentur, 

die nicht mit einem Rating durch die Emittentin beauftragt wurde, ein Rating der Schuldverschrei-

bungen oder der Gesellschaft anfertigt, welches eine abweichende Kredit-/Bonitätseinschätzung 

aufweist und die Rating-Agentur dieses ohne Zustimmung der Emittentin veröffentlicht. Es be-

steht keine Gewähr dafür, dass ein Rating durch eine Rating-Agentur oder einen Dritten für eine 

gewisse Zeit gleich bleibt, sich nicht verschlechtert oder ganz zurückgenommen wird, sollte dies 

nach Ansicht der Rating-Agentur oder des Dritten erforderlich sein. Die Aussetzung, Verschlech-

terung oder Rücknahme eines Ratings der Emittentin durch einen oder mehrere Dritte oder eine 

Rating-Agentur sowie die Veröffentlichung eines weiteren Ratings, welches eine abweichende 

bzw. schlechtere Kredit-/Bonitätseinschätzung aufweist, könnten sich erheblich nachteilig auf 

den Kurs und den Handel der Schuldverschreibungen sowie die Kosten, Bedingungen und Kon-

ditionen für die Finanzierung der Emittentin und ihrer Unternehmensgruppe auswirken. Insbe-

sondere für Kapitalgeber (Banken, Mezzanine-Finanzierer, u.a.) ist ein Rating ein Indiz für die 

tatsächliche Kreditwürdigkeit eines Unternehmen. Da die Emittentin den weit überwiegenden 

Anteil der von ihr bzw. den Gesellschaften ihrer Unternehmensgruppe erworbenen Immobilien 

durch Fremdkapital finanziert hat und dies darüber hinaus auch in Zukunft beabsichtigt, hätte ein 

Rating, das die Kreditwürdigkeit bzw. Bonität der Emittentin als unzureichend beurteilt, einen 

erheblich negativen Effekt auf ihre Möglichkeit weitere Fremdfinanzierungsmittel zu erlangen. 

Dies hätte zur Folge, dass sie ihre Geschäftstätigkeit, insbesondere den Ausbau ihres Immobili-

enportfolios, nicht in dem Maße, nicht in der Geschwindigkeit oder sogar gar nicht mehr betreiben 

könnte, was wiederum weiter fallende Ratings zur Folge haben könnte.  

Für den Anleger könnte eine Abwertung der Emittentin in Ratings zudem seine Möglichkeit be-

einträchtigen, seine Schuldverschreibungen über den Markt zu angemessenen Preisen zu veräu-

ßern, da die Nachfrage nach Schuldverschreibungen eines Emittentin mit niedrigem Rating in der 

Regel geringer ausfällt.  

Die Emittentin schätzt das Risiko von nachteiligen Auswirkungen für die Schuldverschreibungen, 

die Gesellschaft und/oder den Anleger aufgrund negativer Ratings als „gering“ ein. 
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Risiken im Zusammenhang mit der Verletzung von Folgepflichten der maßgeblichen Bör-

senregularien 

Die Schuldverschreibungen der Gesellschaft sollen in den Open Market der Deutschen Börse AG 

(Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden. Aufgrund dieser Einbezie-

hung unterliegt die Gesellschaft verschiedenen Folgepflichten und Verhaltensstandards (die je-

doch erheblich schwächer ausgestaltet sind, als die im regulierten Markt zu befolgenden; siehe 

hierzu die Risikobeschreibung „Keine Geltung der für einen organisierten Markt geltenden An-

legerschutzbestimmungen“). Die Nichterfüllung der Folgepflichten und Verhaltensstandards 

führt grundsätzlich zu verschiedenen Rechtsfolgen, zu denen auch die Kündigung der Einbezie-

hung der Schuldverschreibungen in den Handel an einer Wertpapierbörse zählen kann. Sollten 

die Schuldverschreibungen aus der Notierung im Freiverkehr herausfallen (sei es weil die Emit-

tentin beispielsweise Mitteilungspflichten wiederholt nicht beachtet oder Mitteilungen unterlässt 

oder weil sie es versäumt, Jahresabschlüsse aufzustellen oder zu veröffentlichen, u.a.), wird die 

Handelbarkeit der Schuldverschreibungen dadurch erheblich eingeschränkt. Der Handel würde in 

diesem Falle nicht mehr über eine Börsenplattform erfolgen, die Angebot und Nachfrage abbildet 

und potentielle Käufer und Verkäufer zusammenbringt. Hierdurch kann es dazu kommen, dass 

Anleihegläubiger ihre Schuldverschreibungen nicht, nur noch erschwert oder nur zu unakzeptab-

len Konditionen veräußern können. Ferner könnte der Verlust einer Notierung den Wert der 

Schuldverschreibungen negativ beeinflussen, weil potentielle Käufer das Risiko einkalkulieren 

könnten, die Schuldverschreibungen nicht zu jeder Zeit wieder veräußern zu können bzw. keine 

weiteren Käufer mehr zu finden. 

Die Emittentin schätzt das Risiko eines Verlusts der Notierung der Schuldverschreibungen im 

Open Market der Deutschen Börse AG als „gering“ ein.  
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XVII. MODALITÄTEN UND BEDINGUNGEN DER WERTPAPIERE 

1. Art und Gattung 

Gegenstand dieses Prospekts sind 192.244 von insgesamt bis zu 300.000 untereinander gleichbe-

rechtigten, auf den Inhaber lautenden Wandelteilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je-

weils EUR 1.000,00 und mit Fälligkeit am 9. Dezember 2024 (die „Schuldverschreibungen“ 

und insgesamt die „Wandelanleihe 2019/2024“) aus der vom Vorstand mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats am 8. November 2019 auf der Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung 

vom 28. August 2019 beschlossenen Begebung einer Wandelanleihe. 

Für die Schuldverschreibungen gelten die folgenden Angaben: 

International Securities Identification Number (ISIN): DE000A254NA6 

Wertpapier-Kenn-Nummer:     A254NA 

2. Rechtsvorschriften, Form und Verbriefung 

Die Schuldverschreibungen unterliegen deutschem Recht und stellen Schuldverschreibungen auf 

den Inhaber gemäß §§ 793 ff. BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) dar. 

Die Schuldverschreibungen werden durch eine Globalurkunde ohne Zinsscheine verbrieft. Die 

Globalurkunde wird bei der Clearstream Banking Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, 

Deutschland, mit der Geschäftsanschrift: Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland 

(das „Clearing System“) hinterlegt. 

Der Anspruch der Anleihegläubiger auf die physische Herausgabe der Globalurkunde und die 

Ausgabe einzelner Schuldverschreibungen oder Zinsscheine ist ausgeschlossen. 

Die Schuldverschreibungen sind für das Clearing durch das Clearing System angenommen wor-

den. 

3. Währung 

Die Wertpapieremission erfolgt in EUR/Euro. 

4. Übertragbarkeit 

Die Schuldverschreibungen sind frei übertragbar. 

5. Rang der Wertpapiere 

Die Schuldverschreibungen begründen direkte, nicht nachrangige und nicht besicherte Verbind-

lichkeiten der Emittentin, die im gleichen Rang untereinander und, im Fall der Auflösung, der 

Liquidation oder der Insolvenz der Emittentin oder eines der Abwendung der Insolvenz der Emit-

tentin dienenden Verfahrens, im gleichen Rang mit allen anderen gegenwärtigen und zukünftigen 

nicht besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin stehen, mit Ausnahme 

von Verbindlichkeiten, die nach geltenden Rechtsvorschriften vorrangig sind. 

6. Mit den Wertpapieren verbundene Rechte 

Die Inhaber der Schuldverschreibungen haben das Recht auf Zahlung der Zinsen nach Maßgabe 

der Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen (die „Anleihebedingungen“). Außerdem 

steht ihnen ein Wandlungsrecht nach Maßgabe der Anleihebedingungen zu. 
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a. Nominaler Zinssatz und Bestimmungen zur Zinsschuld; Fälligkeitstermin und Verein-

barungen für die Tilgung, einschließlich der Rückzahlungsverfahren; Angabe der Ren-

dite 

Der nominale Zinssatz beträgt 7,5 % p.a. 

Die Schuldverschreibungen werden ab dem 9. Dezember 2019 (einschließlich) (der „Verzin-

sungsbeginn“) bis zum 9. Dezember 2024 (ausschließlich) verzinst. Die Zinsen sind jährlich 

nachträglich jeweils am 9. Dezember eines jeden Jahres, erstmals am 9. Dezember 2020, zahlbar. 

Soweit das Wandlungsrecht gemäß § 8 der Anleihebedingungen ausgeübt wird, endet der Zinslauf 

der Schuldverschreibungen mit dem Ablauf des Tages, der dem letzten Zinszahlungstag vor dem 

jeweiligen Wandlungstag gemäß § 8 der Anleihebedingungen unmittelbar vorausgeht. Falls der 

betreffende Wandlungstag vor dem ersten Zinszahlungstag liegt, werden die Schuldverschreibun-

gen nicht verzinst. 

Sofern die Schuldverschreibungen zurückgezahlt werden, endet der Zinslauf der Schuldverschrei-

bungen mit dem Ablauf des Tages, der dem Tag unmittelbar vorausgeht, an dem sie zur Rück-

zahlung fällig werden. Falls die Emittentin die Schuldverschreibungen bei Fälligkeit nicht zu-

rückzahlt, endet die Verzinsung des Nennbetrages der betreffenden Schuldverschreibungen je-

doch erst mit dem Ablauf des Tages, der dem Tag der tatsächlichen Rückzahlung der betreffenden 

Schuldverschreibungen unmittelbar vorausgeht. Der in diesem Fall ab dem Fälligkeitstag anzu-

wendende Zinssatz entspricht dem gesetzlichen Verzugszinssatz nach deutschem Recht. 

Die Schuldverschreibungen werden von der Gesellschaft am 9. Dezember 2024 („Fälligkeits-

tag“) zu 105 % des Nennbetrages je Schuldverschreibung zurückgezahlt, soweit sie nicht vorher 

zurückgezahlt, gewandelt oder zurückgekauft und entwertet worden sind. Der Rückzahlungsbe-

trag von 105 % des Nennbetrages gilt nur im Falle einer Rückzahlung am vorstehend genannten 

Fälligkeitstag zum Laufzeitende. Bei einer vorzeitigen Rückzahlung kann unter bestimmten Vo-

raussetzungen nach Maßgabe der Anleihebedingungen ein sog. aufgezinster Rückzahlungsbetrag 

maßgeblich sein, namentlich im Falle einer Kündigung durch die Emittentin gemäß § 5(b) oder 

§ 5(c) der Anleihebedingungen sowie im Falle einer Kündigung durch den Anleihegläubiger ge-

mäß § 11(a)(iv) der Anleihebedingungen (Kontrollwechsel) oder § 11(c)(iv) der Anleihebedin-

gungen (Verschmelzung). Der aufgezinste Rückzahlungsbetrag wird von der Berechnungsstelle 

so festgelegt, dass ein Anleihegläubiger, zusammen mit den bis zum jeweiligen Stichtag aufge-

laufenen Zinsen, eine Rendite von 8,5 % jährlich (nominal, ohne Zinseszins) bezogen auf den 

Nennbetrag der Schuldverschreibungen erhält. Im Falle einer Kündigung durch den Anleihegläu-

biger gemäß § 13 der Anleihebedingungen findet eine solche Aufzinsung jedoch nicht statt. Viel-

mehr hat der Anleihegläubiger im Falle einer wirksamen Kündigung gemäß § 13 der Anleihebe-

dingungen Anspruch auf Rückzahlung der Schuldverschreibungen zu 100 % des Nennbetrages 

zuzüglich etwaiger bis zu dem Tag der Rückzahlung (ausschließlich) aufgelaufener Zinsen. Auch 

im Falle einer Wandlung der Schuldverschreibungen sind zur Berechnung des Wandlungsver-

hältnisses 100 % des Nennbetrages der Schuldverschreibungen (und nicht 105 % des Nennbetra-

ges) anzusetzen. 

Für die Rückzahlung gilt kein besonderes Verfahren. Die Zahlung von Kapital und Zinsen erfolgt, 

vorbehaltlich geltender steuerrechtlicher und sonstiger gesetzlicher Regelungen und Vorschriften, 

über die Zahlstelle zur Weiterleitung an die Clearstream Banking Aktiengesellschaft oder nach 

deren Weisung zur Gutschrift für die jeweiligen Kontoinhaber. Falls eine Zahlung auf Kapital 

oder Zinsen einer Schuldverschreibung an einem Tag zu leisten ist, der kein Geschäftstag ist, so 

erfolgt die Zahlung am nächstfolgenden Geschäftstag. In diesem Fall steht den betreffenden 
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Anleihegläubigem weder eine Zahlung noch ein Anspruch auf Verzugszinsen oder eine andere 

Entschädigung wegen dieser Verzögerung zu. 

Die Gesellschaft ist als Emittentin berechtigt, die Schuldverschreibungen (insgesamt jedoch nicht 

nur teilweise) durch Mitteilung an die Anleihegläubiger gemäß § 15 der Anleihebedingungen 

unter Einhaltung einer Frist von mindestens 30 und höchstens 60 Tagen mit Wirkung zum Rück-

zahlungstag (der frühestens auf den 9. Dezember 2022 fallen darf) zu kündigen. Voraussetzung 

einer solchen Kündigung ist, dass an mindestens 20 Handelstagen innerhalb eines Beobachtungs-

zeitraums von 30 aufeinander folgenden Handelstagen das Produkt aus (i) dem Aktienkurs an 

diesem Handelstag und (ii) die Anzahl von Stammaktien, die bei Ausübung des Wandlungsrechts 

an diesem Handelstag pro Schuldverschreibung zu emittieren bzw. zu liefern wäre, mindestens 

140 % des festgelegten Nennbetrages beträgt. Im Falle einer solchen Kündigung hat die Emitten-

tin die Schuldverschreibungen an dem Rückzahlungstag zum aufgezinsten Rückzahlungsbetrag 

(wie in den Anleihebedingungen definiert) zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückzuzahlen. 

Die Gesellschaft ist als Emittentin ferner berechtigt, die Schuldverschreibungen (insgesamt, je-

doch nicht nur teilweise) durch Mitteilung an die Anleihegläubiger gemäß § 15 der Anleihebe-

dingungen unter Einhaltung einer Frist von mindestens 30 und höchstens 60 Kalendertagen mit 

Wirkung zu dem Rückzahlungstag zu kündigen, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt der Gesamt-

nennbetrag der ausstehenden und nicht von der Emittentin und ihren Tochtergesellschaften ge-

haltenen Schuldverschreibungen auf 15 % oder weniger des Gesamtnennbetrages der Schuldver-

schreibungen, die ursprünglich ausgegeben wurden (einschließlich Schuldverschreibungen, die 

gemäß § 16 der Anleihebedingungen zusätzlich begeben worden sind), fällt. Im Falle einer sol-

chen Kündigung hat die Emittentin die Schuldverschreibungen am Rückzahlungstag zu ihrem 

Aufgezinsten Rückzahlungsbetrag (wie in den Anleihebedingungen definiert) zuzüglich aufge-

laufener Zinsen zurückzuzahlen. 

Die jährliche Rendite der Schuldverschreibungen beträgt 8,5 % (nominal, ohne Zinseszins). Die 

jährliche Rendite der Schuldverschreibungen auf Grundlage des Ausgabebetrages von 100 % des 

Nennbetrages und der Rückzahlung bei Endfälligkeit zum Rückzahlungsbetrag von 105 % des 

Nennbetrages beruht auf dem festgelegten Zinssatz von 7,5 % p.a. sowie dem Aufschlag bei 

Rückzahlung in Höhe von 5 % und entspricht, basierend auf der Annahme, dass die von der Ge-

sellschaft unter den Schuldverschreibungen gezahlten Zinsen nicht wieder angelegt werden, der 

Nominalverzinsung sowie einer Rückzahlung bei Endfälligkeit zum Rückzahlungsbetrag von 

105 % des Nennbetrages. Individuelle Kosten bzw. Steuern des Anleihegläubigers sind bei der 

vorstehend angegebenen Rendite nicht berücksichtigt. Diese Berechnung setzt voraus, dass der 

Anleger von seinem Wandlungsrecht keinen Gebrauch macht und die Schuldverschreibungen bis 

zu deren Endfälligkeit hält. 

Bei einem nachträglichen Erwerb berechnet sich die Rendite individuell für jeden Anleger aus 

der Summe aus (i) dem Rückzahlungsbetrag (105 % des Nennbetrages) bei Endfälligkeit und 

(ii) den gezahlten Zinsen (7,5 % p.a.) seit Erwerb sowie abzüglich (iii) des Kaufpreises, der indi-

viduellen Transaktionskosten und etwaiger sonstiger Kosten bzw. Steuern des Anleihegläubigers. 

Diese Berechnung setzt voraus, dass der Anleger von seinem Wandlungsrecht keinen Gebrauch 

macht und die nachträglich erworbenen Schuldverschreibungen bis zu deren Endfälligkeit hält. 

b. Wandlungsrecht 

Die Schuldverschreibungen gewähren dem jeweiligen Anleihegläubiger das Recht, nach Maß-

gabe von § 8 der Anleihebedingungen an jedem Geschäftstag während eines jeden Wandlungs-

zeitraums jede von ihm gehaltene Schuldverschreibung ganz, nicht jedoch teilweise, zum Wand-

lungspreis in auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) der 
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Emittentin mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie und voller Ge-

winnanteilberechtigung ab dem Geschäftsjahr ihrer Ausgabe zu wandeln. 

Wandlungszeitraum im Sinne der Anleihebedingungen bezeichnet jeden der folgenden Zeit-

räume: 

(i) der Zeitraum jeweils ab dem ersten auf den Tag der ordentlichen Hauptversammlung der 

Jahre 2021, 2022, 2023 und 2024 der Emittentin folgenden Geschäftstag bis zum zehnten 

auf den Tag der entsprechenden ordentlichen Hauptversammlung der Emittentin folgenden 

Geschäftstag (jeweils einschließlich), erstmals also der Zeitraum ab dem ersten bis zum 

zehnten Geschäftstag nach der im Jahre 2021 stattfindenden ordentlichen Hauptversamm-

lung der Emittentin; 

(ii) der Zeitraum jeweils ab dem ersten auf den Tag der Veröffentlichung des Halbjahresbe-

richts der Jahre 2021, 2022, 2023 und 2024 der Emittentin folgenden Geschäftstag bis zum 

zehnten auf den Tag der Veröffentlichung des entsprechenden Halbjahresberichts der Emit-

tentin folgenden Geschäftstag (jeweils einschließlich), erstmals also der Zeitraum ab dem 

ersten bis zum zehnten Geschäftstag nach Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2021 

der Emittentin; 

(iii) falls die Schuldverschreibungen durch die Emittentin gemäß § 5(b) oder § 5(c) der Anlei-

hebedingungen gekündigt werden, der Zeitraum ab dem ersten auf den Tag der Veröffent-

lichung der Mitteilung der Kündigung folgenden Geschäftstag bis zum fünften dem Rück-

zahlungstag vorangehenden Geschäftstag (jeweils einschließlich). 

Falls der letzte Tag eines Wandlungszeitraums in einen Ausschlusszeitraum fällt, endet der be-

treffende Wandlungszeitraum an dem letzten Geschäftstag vor Beginn dieses Ausschlusszeit-

raums. 

Dabei bezeichnet Ausschlusszeitraum jeden der nachfolgenden Zeiträume: (i) anlässlich von 

Hauptversammlungen der Emittentin den Zeitraum ab dem fünften Geschäftstag vor dem letzten 

Tag für die Anmeldung zur Hauptversammlung (einschließlich) bis zum Geschäftstag nach der 

Hauptversammlung (ausschließlich), (ii) den Zeitraum von 14 Tagen, der mit dem Ende des Ge-

schäftsjahres der Emittentin endet, und (iii) den Zeitraum ab dem Tag, an dem ein Angebot der 

Emittentin an ihre Aktionäre zum Bezug von Aktien, Optionsrechten auf eigene Aktien oder zum 

Bezug von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten oder Wandlungs- oder 

Optionspflichten auf Aktien oder zum Bezug von Genussscheinen mit Wandlungs- oder Options-

rechten oder Wandlungs- oder Optionspflichten auf Aktien (x) im Wege einer Ad hoc-Mitteilung 

bekanntgemacht wird, (y) in einem überregionalen Pflichtblatt einer der deutschen Wertpapier-

börsen, an denen die Stammaktie zum Handel zugelassen ist, veröffentlicht wird oder (z) im Bun-

desanzeiger veröffentlicht wird (die erste Mitteilung oder Veröffentlichung ist maßgebend), bis 

zum letzten Tag der für die Ausübung des Bezugsrechts bestimmten Frist (jeweils einschließlich), 

und (iv) anlässlich einer etwaigen geplanten Abspaltung (§ 123 Abs. 2 UmwG) von der Emittentin 

den Zeitraum ab dem 14. Geschäftstag vor dem Tag der Veröffentlichung des Spaltungsberichts 

bis zum Ex-Tag der Abspaltung (jeweils einschließlich). 

Das Wandlungsrecht kann von einem Anleihegläubiger nicht ausgeübt werden, nachdem er seine 

Schuldverschreibungen gemäß § 11(a)(iii), § 11(c)(iii) oder § 13 der Anleihebedingungen gekün-

digt hat. 

Zur Ausübung des Wandlungsrechts muss der jeweilige Anleihegläubiger während eines Wand-

lungszeitraums auf eigene Kosten bei der Hauptwandlungsstelle über seine Depotbank und das 

Clearingsystem eine ordnungsgemäß ausgefüllte und unterzeichnete Erklärung unter 



139 

Verwendung eines dann gültigen Vordrucks, der bei der Hauptwandlungsstelle erhältlich ist, ein-

reichen (per Fax ist ausreichend). Die Wandlungserklärung muss der Hauptwandlungsstelle (wie 

in § 14(a) der Anleihebedingungen definiert) bis spätestens um 16:00 Uhr an dem letzten Tag des 

jeweiligen Wandlungszeitraums zugehen. Die Wandlungserklärung ist unwiderruflich und hat 

insbesondere die in § 8 der Anleihebedingungen genannten Angaben zu enthalten. Die Ausübung 

des Wandlungsrechts setzt außerdem voraus, dass die zu wandelnden Schuldverschreibungen bis 

spätestens um 16:00 Uhr an dem letzten Tag des Wandlungszeitraums an die Hauptwandlungs-

stelle geliefert werden, und zwar durch Übertragung der Schuldverschreibungen auf das Konto 

der Hauptwandlungsstelle (Umbuchung bzw. Abtretung). Die Hauptwandlungsstelle ist ermäch-

tigt, die Bezugserklärung gemäß § 198 Abs. 1 AktG für die Anleihegläubiger abzugeben. 

Die Emittentin hat nach einer Ausübung des Wandlungsrechts eine Anzahl von Aktien auszuge-

ben bzw. zu liefern, die dem jeweils maßgeblichen Wandlungsverhältnis, abgerundet auf die 

nächste ganze Aktie (wie von der Berechnungsstelle berechnet), entspricht. Die zu liefernden Ak-

tien werden grundsätzlich spätestens am fünfzehnten Geschäftstag nach dem betreffenden Wand-

lungstag auf das in der Wandlungserklärung angegebene Wertpapierdepotkonto des Anleihegläu-

bigers übertragen. Bis zur Übertragung bestehen keine Ansprüche aus den Aktien. Ein verblei-

bender Bruchteil einer Aktie wird nicht geliefert, sondern in Geld zu einem Betrag ausgeglichen, 

der dem Produkt (gerundet auf den nächsten vollen Cent, wobei ab EUR 0,005 aufgerundet wird) 

des entsprechenden Bruchteils und des Aktienkurses an dem Handelstag unmittelbar vor dem 

Wandlungstag, wie von der Berechnungsstelle berechnet, entspricht. Dabei bezeichnet „Wand-

lungstag“ (vorbehaltlich der Unterabsätze (B) und (C) des § 8(b)(iv) der Anleihebedingungen) 

den Geschäftstag, der auf den Tag folgt, an dem sämtliche in § 8(b)(i) und (ii) der Anleihebedin-

gungen genannten Voraussetzungen für die Ausübung des Wandlungsrechts erfüllt sind, bzw. 

falls dieser Geschäftstag in einen Ausschlusszeitraum fällt, den ersten Geschäftstag nach dem 

Ende des Ausschlusszeitraums, wobei falls der erste Geschäftstag nach dem Ende des Ausschluss-

zeitraums nicht mehr in einen Wandlungszeitraum fällt, das Wandlungsrecht nicht wirksam aus-

geübt ist. 

Der Anleihegläubiger hat sämtliche etwaigen Steuern und sonstigen Abgaben und Kosten im Zu-

sammenhang mit dem Wandlungsrecht zu tragen. 

Falls und soweit nach einer Wandlung die Emittentin gehindert ist, die neuen Aktien zu begeben 

und/oder zu liefern und auch nicht über existierende und lieferbare Aktien verfügt, ist die Emit-

tentin verpflichtet, an den Anleihegläubiger an Stelle der Lieferung von Aktien den von der Be-

rechnungsstelle gemäß § 8(d)(iii) der Anleihebedingungen berechneten Barausgleichsbetrag zu 

zahlen. Der Barausgleichsbetrag ist das Produkt (gerundet auf den nächsten vollen Cent, wobei 

ab EUR 0,005 aufgerundet wird) aus dem Wert der Aktie (ermittelt auf Grundlage des rechneri-

schen Durchschnitts der täglichen Aktienkurse an jedem der Handelstage innerhalb des betreffen-

den Berechnungszeitraums) und der Anzahl der jeweiligen nicht lieferbaren Aktien, wobei die 

Berechnungsstelle alle Feststellungen trifft. Zinsen sind hinsichtlich eines Barausgleichsbetrages 

nicht zu zahlen. 

Die im Falle der Durchführung einer Wandlung zu liefernden Aktien der Emittentin werden ent-

weder aus einem bedingten oder genehmigten Kapital der Emittentin stammen und nehmen ab 

dem Beginn des Geschäftsjahres, in dem die Aktien ausgegeben werden, für das laufende und alle 

folgenden Geschäftsjahre an einem etwaigen Gewinn (der im Wege von Dividenden ausgeschüt-

tet wird) teil, und können zunächst eine eigene Wertpapierkennung haben, wenn eine Dividende 

für das vergangene Geschäftsjahr noch nicht ausgeschüttet worden ist, oder werden im freien 

Ermessen der Emittentin bereits existierende Aktien der Emittentin sein, die abgesehen von der 

Dividendenberechtigung (die nicht geringer sein darf als die Dividendenberechtigung der jungen 
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Aktien, die dem jeweiligen Anleihegläubiger anderenfalls zu liefern wären) derselben Gattung 

angehören müssen, wie die jungen Aktien, die anderenfalls aus einem bedingten oder genehmig-

ten Kapital zu liefern wären, vorausgesetzt dass eine solche Lieferung bereits existierender Aktien 

rechtmäßig bewirkt werden kann und nicht die Rechte, die der jeweilige Anleihegläubiger ande-

renfalls haben würde, beeinträchtigt, wobei die Emittentin alle Anleihegläubiger mit dem glei-

chen Wandlungstag bzw. dem gleichen Liefertag gleich behandeln wird. 

Im Falle einer Wandlung beträgt das jeweils maßgebliche Wandlungsverhältnis das Ergebnis aus 

der Division des gesamten Nennbetrages der von dem jeweiligen Anleihegläubiger mit seiner 

jeweiligen Wandlungserklärung zur Wandlung eingereichten Schuldverschreibungen durch den 

an dem betreffenden Wandlungstag maßgeblichen Wandlungspreis. Das maßgebliche Wand-

lungsverhältnis wird von der Berechnungsstelle gemäß § 8(b)(iii) der Anleihebedingungen be-

rechnet. 

Der anfängliche Wandlungspreis der Schuldverschreibungen beträgt EUR 9,90 je Aktie. Auf Ba-

sis des anfänglichen Wandlungspreises könnte also eine Schuldverschreibung (im Nennwert von 

EUR 1.000,00) in 101 Stückaktien der Emittentin gewandelt werden. Dies entspricht einem an-

fänglichen Wandlungsverhältnis von 1 : 101,0101. 

Der Wandlungspreis (und damit auch das Wandlungsverhältnis) kann sich während der Laufzeit 

der Schuldverschreibungen ändern. Insbesondere kann es zu Anpassungen des Wandlungspreises 

nach Maßgabe von § 10 der Anleihebedingungen kommen, der Regelungen enthält, die zugunsten 

der Anleihegläubiger einen Verwässerungsschutz vorsehen, insbesondere für den Fall von Kapi-

talmaßnahmen und Dividendenausschüttungen der Emittentin. Zudem kann es im Falle eines 

Kontrollwechsels bei der Emittentin im Sinne von § 11 der Anleihebedingungen zu einer (vo-

rübergehenden) Anpassung des Wandlungspreises gemäß § 11(b) der Anleihebedingungen kom-

men. Die Emittentin wird eine Anpassung des Wandlungspreises und/oder jede andere Anpassung 

der Bedingungen des Wandlungsrechts unverzüglich gemäß § 15 der Anleihebedingungen be-

kannt machen. 

7. Besteuerung 

Hinweis: Die Steuergesetzgebung des Mitgliedsstaats des jeweiligen Anlegers sowie der Bundes-

republik Deutschland als Gründungsstaat der Emittentin können sich auf die Erträge aus den 

Wertpapieren auswirken. 

An einem Erwerb der Schuldverschreibungen Interessierten wird empfohlen, sich über die an-

wendbaren steuerrechtlichen Regelungen zu informieren und eine Anlageentscheidung nur unter 

Heranziehung aller verfügbaren Informationen nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwäl-

ten, Steuer- und/oder Finanzberatern zu treffen. 

8. Beschlüsse über die Begebung der Schuldverschreibungen 

Der Vorstand der Gesellschaft hat am 8. November 2019 auf der Grundlage der Ermächtigung 

der Hauptversammlung vom 28. August 2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft 

vom selben Tage beschlossen, die insgesamt bis zu Stück 300.000 Schuldverschreibungen mit 

Fälligkeit am 9. Dezember 2024 zu begeben. 

9. Angabe des erwarteten Emissionstermins der Wertpapiere 

Der Tag der Begebung der Schuldverschreibungen ist der 9. Dezember 2019. Die Lieferung der 

Schuldverschreibungen erfolgt mit Valuta zum 9. Dezember 2019. 
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10. Angaben zu den Aktien der Emittentin 

a. Art und Gattung 

Das Grundkapital der Emittentin beträgt EUR 71.663.688,00 und ist eingeteilt in 71.663.688 auf 

den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag 

am Grundkapital von EUR 1,00 je Stückaktie. 

Für die bestehenden Aktien der Emittentin gelten die folgenden Angaben: 

International Securities Identification Number (ISIN): DE000A2LQ850 

Wertpapier-Kenn-Nummer:     A2LQ85 

b. Rechtsvorschriften, Form und Verbriefung 

Die Aktien der Emittentin wurden auf Grundlage des deutschen Aktiengesetzes („AktG“) und 

der jeweils gültigen Satzung der Emittentin als auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nenn-

betrag (Stückaktien) ausgegeben. Die Aktien sind in Globalurkunden verbrieft, die bei der Clear-

stream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, zur Girosammelverwahrung hinter-

legt wurden. Der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihres Anteils ist nach § 3 Abs. 3 der 

Satzung der Emittentin ausgeschlossen. 

c. Währung 

Die Aktien der Emittentin lauten auf EUR/Euro. 

d. Übertragbarkeit 

Die Aktien der Emittentin sind frei übertragbar. 

e. Mit den Aktien verbundene Rechte 

Sämtliche Aktien der Emittentin sind mit den gleichen Rechten ausgestattet.  

Stimmrecht 

Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung der Emittentin eine Stimme. Beschränkungen des 

Stimmrechts bestehen nicht. Insbesondere gibt es keine unterschiedlichen Stimmrechte für be-

stimmte Aktionäre der Emittentin. 

Dividendenrechte 

Die Aktien, in die die Schuldverschreibungen wandelbar sind, werden mit voller Gewinnanteil-

berechtigung ab dem Geschäftsjahr ihrer Ausgabe ausgestattet sein.  

Die Anteile der Aktionäre am Gewinn der Gesellschaft bestimmen sich nach ihren Anteilen am 

Grundkapital. Die Beschlussfassung über die Ausschüttung von Dividenden auf die Aktien der 

Gesellschaft für ein Geschäftsjahr obliegt der ordentlichen Hauptversammlung des darauf folgen-

den Geschäftsjahres, die auf Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat entscheidet, wobei die 

Hauptversammlung an den Gewinnverwendungsvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat nicht 

gebunden ist. 

Dabei hat der Vorstand nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres innerhalb der gesetzlichen Frist 

des § 264 Abs. 1 HGB einen Jahresabschluss (Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung sowie 

Anhang) und den Lagebericht aufzustellen und unverzüglich dem Aufsichtsrat und dem Ab-

schlussprüfer vorzulegen. Zugleich hat der Vorstand dem Aufsichtsrat den Vorschlag vorzulegen, 
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den er der Hauptversammlung für die Verwendung des Bilanzgewinns machen will. Billigt der 

Aufsichtsrat den Jahresabschluss, so ist dieser festgestellt, es sei denn, Vorstand und Aufsichtsrat 

beschließen, die Feststellung des Jahresabschlusses der Hauptversammlung zu überlassen. 

Dividenden dürfen nur aus dem Bilanzgewinn, wie er in dem von Vorstand und Aufsichtsrat fest-

gestellten Jahresabschluss nach HGB ausgewiesen ist, ausgeschüttet werden. Bei der Ermittlung 

des zur Ausschüttung zur Verfügung stehenden Bilanzgewinns ist der Jahresüberschuss/Jahres-

fehlbetrag um Gewinn- und Verlustvorträge des Vorjahres sowie Entnahmen aus bzw. Einstel-

lungen in Rücklagen zu korrigieren. Kraft Gesetzes sind bestimmte Rücklagen zu bilden, die bei 

der Berechnung des zur Ausschüttung verfügbaren Bilanzgewinns abgezogen werden müssen. 

Darüber hinaus muss die Gesellschaft eine Ausschüttungssperre in Höhe der aktiven latenten 

Steuern berücksichtigen. Die Hauptversammlung kann im Beschluss über die Verwendung des 

Bilanzgewinns Beträge in Gewinnrücklagen einstellen oder als Gewinn vortragen. Stellt die 

Hauptversammlung den Jahresabschluss fest, so können Beträge bis zur Hälfte des Jahresüber-

schusses in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt werden. 

Von der Hauptversammlung beschlossene Dividenden werden in Übereinstimmung mit den Re-

geln des jeweiligen Clearingsystems ausgezahlt, soweit die dividendenberechtigten Aktien in ei-

nem Clearingsystem verwahrt werden. Auf der Hauptversammlung beschlossene Dividenden 

sind, sofern der Dividendenbeschluss nichts Abweichendes vorsieht, am dritten auf den Haupt-

versammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag fällig. 

Die Dividende wird nach Abzug der gesetzlichen Steuern und Abgaben ausgezahlt; dabei unter-

liegen Dividendenzahlungen grundsätzlich der deutschen Kapitalertragssteuer, wobei die Gesell-

schaft keine Verantwortung für die Einbehaltung der den Aktionär betreffenden Kapitalertrags-

steuer übernimmt (siehe hierzu aber auch den Warnhinweis in Abschnitt XVII.10.g.). 

Der Anspruch des Aktionärs auf Zahlung der Dividende entsteht mit dem Wirksamwerden des 

Gewinnverwendungsbeschlusses. Der Anspruch verjährt nach drei Jahren, wobei die Verjäh-

rungsfrist erst mit dem Schluss des Jahres zu laufen beginnt, in dem die Hauptversammlung den 

Gewinnverwendungsbeschluss fasst und der Berechtigte Kenntnis von den den Dividendenan-

spruch begründenden Umständen erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müs-

sen. Verjährt der Anspruch auf Auszahlung der Dividende, ist die Gesellschaft berechtigt, aber 

nicht verpflichtet, die Dividende an den Aktionär, dessen Anspruch verjährt ist, auszuzahlen. 

Zahlt die Gesellschaft die Dividende in einem solchen Fall nicht aus, ist die Gesellschaft selbst 

die Begünstigte. 

Die Fähigkeit der Gesellschaft zur Zahlung künftiger Dividenden wird von den Gewinnen der 

Gesellschaft, ihrer wirtschaftlichen und finanziellen Lage und anderen Faktoren abhängen. Hierzu 

gehören insbesondere die Liquiditätsbedürfnisse der Gesellschaft, ihre Zukunftsaussichten, die 

Marktentwicklung, die steuerlichen, gesetzgeberischen und sonstigen Rahmenbedingungen. Der 

zur Ausschüttung zur Verfügung stehende Bilanzgewinn berechnet sich anhand des nach HGB 

erstellten Jahresabschlusses der Gesellschaft. 

Es gibt weder ein besonderes Verfahren für gebietsfremde Wertpapierinhaber noch Dividenden-

beschränkungen. 

Recht auf Beteiligung am Liquidationserlös 

Im Fall der Auflösung der Gesellschaft haben die Aktionäre gemäß § 271 AktG Anspruch auf das 

nach der Berichtigung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft verbleibende Vermögen, welches 

entsprechend den Vorgaben des Aktiengesetzes verteilt wird, wobei insbesondere bestimmte Vor-

schriften des Gläubigerschutzes zu beachten sind. 
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An einem etwaigen Liquidationserlös nehmen die Aktien entsprechend ihrem rechnerischen An-

teil am Grundkapital teil. 

Bezugsrechte bei Angeboten zur Zeichnung von Wertpapieren derselben Gattung 

Nach dem Aktiengesetz stehen jedem Aktionär grundsätzlich Bezugsrechte auf die im Rahmen 

einer Kapitalerhöhung neu auszugebenden Aktien (sowie auf Wandelschuldverschreibungen, Op-

tionsanleihen, Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen) zu. Die Bezugsrechte sind 

grundsätzlich frei übertragbar. 

Die Hauptversammlung kann mit einer Mehrheit der abgegebenen Stimmen und von mindestens 

drei Vierteln des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals die Bezugsrechte ausschlie-

ßen. Für einen Bezugsrechtsausschluss ist darüber hinaus ein Bericht des Vorstands erforderlich, 

der zur Begründung des Bezugsrechtsausschlusses darlegen muss, dass das Interesse der Emit-

tentin am Ausschluss des Bezugsrechts das Interesse der Aktionäre an der Einräumung des Be-

zugsrechts überwiegt. Ein Bezugsrechtsausschluss bei Ausgabe neuer Aktien ist insbesondere 

dann zulässig, wenn die Emittentin das Kapital gegen Bareinlagen erhöht, der Betrag der Kapi-

talerhöhung 10 % des bestehenden Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabepreis der neuen 

Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. 

Das Bezugsrecht dient dazu, dem Aktionär die Aufrechterhaltung seiner bisherigen prozentualen 

Beteiligung am Grundkapital zu ermöglichen und seine Stimmkraft zu erhalten. Wird das Be-

zugsrecht der Aktionäre ganz oder zum Teil ausgeschlossen, ist u.a. die Schranke des § 255 Abs. 2 

AktG zu beachten, d.h. der festgesetzte Ausgabebetrag neuer Aktien oder der Mindestbetrag, un-

ter dem die neuen Aktien nicht ausgegeben werden sollen, darf nicht „unangemessen“ niedrig 

sein. Der Ausgabebetrag der neuen Aktien muss sich am wirklichen Wert der Aktiengesellschaft 

orientieren. Dies gilt nicht, wenn die neuen Aktien von einem Dritten mit der Verpflichtung über-

nommen werden sollen, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. 

Bei einer bedingten Kapitalerhöhung ist ein allgemeines Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlos-

sen. Zum Schutz der Aktionäre darf der Nennbetrag des bedingten Kapitals ohne Rücksicht auf 

den Verwendungszweck die Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen. Dient das bedingte Ka-

pital der Gewährung von Bezugsrechten an einen bestimmten Adressatenkreis, darf der Nennbe-

trag 10 % des Grundkapitals nicht übersteigen. 

f. Notierung im Freiverkehr 

Die Aktien der Emittentin sind in den Freiverkehrshandel der Börse München im Handelssegment 

m:access einbezogen. 

Der Freiverkehr der Börse München mit seinem Handelssegment m:access ist ein multilaterales 

Handelssystem (MTF) im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente, jedoch kein regulierter Markt im 

Sinne der genannten Richtlinie. Gleiches gilt für den Freiverkehr anderer Börsen. Eine Zulassung 

der Aktien zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne der genannten Richtlinie existiert 

derzeit nicht und ist derzeit nicht beabsichtigt. 

Seit Ende Dezember 2018 sind die Aktien der Emittentin auch auf XETRA, der elektronischen 

Handelsplattform der Deutsche Börse AG, handelbar. 

Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG fungiert als Market Maker der an den vorgenann-

ten Wertpapierbörsen gehandelten Aktien der Emittentin. Der Market Maker sorgt insbesondere 

für Liquidität im Aktienhandel, indem er verbindliche Preise für den An- und Verkauf der Aktien 



144 

stellt. Der Market Maker erhält von der Gesellschaft für seine Tätigkeiten eine marktübliche Ver-

gütung. 

g. Besteuerung 

Hinweis: Die Steuergesetzgebung des Mitgliedsstaats des jeweiligen Anlegers sowie der Bundes-

republik Deutschland als Gründungsstaat der Emittentin können sich auf die Erträge aus den 

Aktien der Emittentin auswirken. 

h. Übernahmen, Ausschluss- und Andienungsregeln  

Es bestehen keine obligatorischen Übernahmeangebote und/oder Ausschluss- und Andienungs-

regeln in Bezug auf die Aktien der Gesellschaft. 

Öffentliche Übernahmeangebote bezüglich der Gesellschaft sind bisher nicht erfolgt. 

Gemäß § 1 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) sind die im WpÜG enthalte-

nen Bestimmungen und Regelungen, insbesondere zu Übernahme- und Pflichtangeboten, zwar 

auf Aktiengesellschaften anwendbar, die in der Bundesrepublik Deutschland ihren Sitz haben, 

jedoch nur auf Angebote zum Erwerb von Wertpapieren, die zum Handel an einem organisierten 

Markt zugelassen sind. Da die Aktien der Emittentin in den Freiverkehr der Börse München im 

Handelssegment m:access einbezogen sind und dieser keinen organisierten Markt im Sinne des 

WpÜG darstellt, finden die Vorschriften des WpÜG folglich keine Anwendung. 

Nach den Vorschriften der §§ 327a ff. AktG zum sog. aktienrechtlichen Squeeze-out kann die 

Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft auf Verlangen eines Aktionärs, dem 95 % des 

stimmberechtigten Grundkapitals gehören, die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre 

auf den Mehrheitsaktionär gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung beschließen. Die 

Höhe der den Minderheitsaktionären zu gewährenden Barabfindung muss dabei die Verhältnisse 

der Gesellschaft im Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung berücksichtigen. 

Maßgeblich für die Abfindungshöhe ist der volle Wert des Unternehmens, der in der Regel im 

Wege der Ertragswertmethode oder durch eine andere anerkannte Bewertungsmethode festge-

stellt wird. 

Im Rahmen einer Verschmelzung nach dem Umwandlungsgesetz (UmwG) sind die vorstehend 

beschriebenen Regelungen der §§ 327a ff. AktG gemäß § 62 Abs. 5 UmwG auch dann anwendbar, 

wenn der Mehrheitsaktionär nur 90 % des Grundkapitals der Aktiengesellschaft hält und eine 

Verschmelzung der Gesellschaft auf den Mehrheitsaktionär erfolgt und es sich bei dem Mehr-

heitsaktionär um eine Aktiengesellschaft, eine Kommanditgesellschaft auf Aktien oder eine SE 

mit Sitz im Inland handelt. Die Hauptversammlung der übertragenden Aktiengesellschaft muss 

hierfür innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des Verschmelzungsvertrages einen Be-

schluss nach § 327a AktG fassen. In der Folge dieses sog. umwandlungsrechtlichen Squeeze-out 

scheiden die Minderheitsaktionäre im Zuge der Verschmelzung aus der übertragenden Aktienge-

sellschaft aus. Der Abfindungsanspruch der Minderheitsaktionäre richtet sich nach den in den 

§§ 327a AktG enthaltenen Bestimmungen. Der Verschmelzungsvertrag oder sein Entwurf muss 

die Angabe enthalten, dass im Zusammenhang mit der Verschmelzung ein Ausschluss der Min-

derheitsaktionäre der übertragenden Aktiengesellschaft erfolgen soll. Der Verschmelzungsver-

trag oder sein Entwurf sind gemäß § 327c Abs. 3 AktG zur Einsicht der Aktionäre auszulegen. 

Ein Verschmelzungsbeschluss ist bezüglich der übertragenden Aktiengesellschaft nach § 62 

Abs. 4 Satz 2 UmwG nicht erforderlich.  

In Ergänzung der Vorschriften über den Ausschluss von Minderheitsaktionären ermöglichen die 

§§ 319 ff. AktG eine sog. Eingliederung. Danach kann die Hauptversammlung einer 
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Aktiengesellschaft die Eingliederung in eine andere Gesellschaft beschließen, wenn sich Aktien 

der Gesellschaft, auf die zusammen 95 % des Grundkapitals entfallen, in der Hand der zukünfti-

gen Hauptgesellschaft befinden. Die ausgeschiedenen Aktionäre der eingegliederten Gesellschaft 

haben Anspruch auf eine angemessene Abfindung, die grundsätzlich in eigenen Aktien der Haupt-

gesellschaft zu gewähren ist. Werden als Abfindung Aktien der Hauptgesellschaft gewährt, so ist 

die Abfindung als angemessen anzusehen, wenn die Aktien in dem Verhältnis gewährt werden, 

in dem bei einer Verschmelzung auf eine Aktie der Gesellschaft Aktien der Hauptgesellschaft zu 

gewähren wären (Verschmelzungswertrelation). Eine Eingliederung ist nur zulässig, soweit es 

sich bei der künftigen Hauptgesellschaft um eine Aktiengesellschaft mit Sitz im Inland handelt. 
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XVIII. VORABPLATZIERUNG GEGEN SACHEINLAGE 

Die publity AG (Mehrheitsaktionärin der Emittentin) hat mit der Emittentin am 8. November 

2019 einen Einbringungsvertrag geschlossen. Gemäß diesem Einbringungsvertrag hat die publity 

AG mit Begebungsvertrag vom 8. November 2019 Stück 107.756 Schuldverschreibungen ge-

zeichnet und im Gegenzug Rückzahlungsansprüche aus Gesellschafterdarlehen der publity AG 

gegen die publity Investor GmbH (eine Tochtergesellschaft der Emittentin) in Höhe von 

EUR 112.974.623,08 als Sacheinlage in die Emittentin eingebracht (die „Vorabplatzierung ge-

gen Sacheinlage“). Bei der Berechnung der Anzahl der im Rahmen der Vorabplatzierung gegen 

Sacheinlage auszugebenden Schuldverschreibungen wurde ein Austauschverhältnis von 

104,843 % zugrunde gelegt. Dies bedeutet, dass je Schuldverschreibung im Nennbetrag von 

EUR 1.000,00 Darlehensforderungen in Höhe von nominal EUR 1.048,43 als Sacheinlage in die 

Emittentin einzubringen waren. Dabei erfolgte die Berechnung anhand einer Bewertung der 

Schuldverschreibungen einerseits und der Darlehensforderungen andererseits, um sicherzustel-

len, dass der Wert der Sacheinlage in einem angemessenen Verhältnis zum Wert der begebenen 

Schuldverschreibungen steht, wobei jeweils der nach anerkannten finanzmathematischen Metho-

den ermittelte theoretische Marktwert maßgeblich war. Dessen jeweilige Berechnung wurde von 

einem von der Emittentin und der publity AG gemeinsam bestimmten Wirtschaftsprüfer vorge-

nommen. Für die Vorabplatzierung gegen Sacheinlage hat der Vorstand mit Beschluss vom 

8. November 2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tage auf Grundlage der durch 

Hauptversammlungsbeschluss vom 28. August 2019 erteilten Ermächtigung das Bezugsrecht der 

Aktionäre ausgeschlossen. Im Gegenzug hat sich die publity AG jedoch dazu verpflichtet, im 

Rahmen des Bezugsangebots, das Gegenstand dieses Prospekts ist, anteilig auf ihre Bezugsrechte 

in einem Umfang zu verzichten, der dem Zeichnungsvolumen der Vorabplatzierung gegen Sach-

einlage entspricht. Dementsprechend hat sich die publity AG, die derzeit insgesamt 

Stück 66.755.048 Aktien an der Emittentin hält, verpflichtet, hinsichtlich Stück 25.645.928 der 

von ihr gehaltenen Aktien auf ihre Bezugsrechte zu verzichten und nicht an dem Bezugsangebot 

teilzunehmen.  
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XIX. DAS ANGEBOT 

1. Gegenstand des Angebots 

Gegenstand des Angebots sind die im Abschnitt XVII. beschriebenen 192.244 Schuldverschrei-

bungen (die „Angebotenen Schuldverschreibungen“) der Wandelanleihe 2019/2024 der 

PREOS Real Estate AG. 

Das maximale Emissionsvolumen (einschließlich der im Rahmen der Vorabplatzierung gegen 

Sacheinlage begebenen 107.756 Schuldverschreibungen) beträgt 300.000 Schuldverschreibungen 

im Gesamtnennbetrag von EUR 300.000.000,00 (EUR 1.000,00 Nennbetrag je Schuldverschrei-

bung). 

Das Angebot der Angebotenen Schuldverschreibungen besteht aus (i) einem öffentlichen Ange-

bot in Form eines Bezugsangebots an die Aktionäre der Gesellschaft sowie Inhaber von Bezugs-

rechten (die „Bezugsberechtigten“) in der Zeit vom 19. November 2019 bis zum 2. Dezember 

2019 (jeweils einschließlich) (das „Bezugsangebot“) sowie (ii) einem allgemeinen öffentlichen 

Angebot in der Zeit vom 19. November 2019 bis zum 4. Dezember 2019 (jeweils einschließlich) 

(das „Allgemeine Öffentliche Angebot“) (das Bezugsangebot und das Allgemeine Öffentliche 

Angebot zusammen das „Öffentliche Angebot“). 

Das Öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich in Deutschland. 

Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Bezugspreis für das Bezugsangebot und 

den Ausgabepreis für das Allgemeine Öffentliche Angebot für jede auszugebende Schuldver-

schreibung auf EUR 1.000,00 und damit 100 % des Nennbetrages der Schuldverschreibungen 

festgelegt (der „Bezugspreis“ oder „Ausgabepreis“). 

2. Einzelheiten des Bezugsangebots 

Den zum Bezug berechtigten Aktionären wird das gesetzliche Bezugsrecht in der Weise gewährt, 

dass die Angebotenen Schuldverschreibungen den Bezugsberechtigten nach Maßgabe des im Ab-

schnitt XIX.13. enthaltenen Bezugsangebots zu einem Bezugspreis von EUR 1.000,00 je Schuld-

verschreibung im Verhältnis 238 : 1 (jeweils 238 alte Aktien berechtigen zum Bezug von 1 

Schuldverschreibung) zum Bezug angeboten werden. Es ist jedoch nur der Bezug einer ganzen 

Schuldverschreibung oder eines Vielfachen davon möglich. Die Aktionäre werden aufgefordert, 

ihr Bezugsrecht auf die Angebotenen Schuldverschreibungen zur Vermeidung des Ausschlusses 

von der Ausübung ihres Bezugsrechts in der Zeit vom 19. November 2019 bis zum 2. Dezember 

2019 (jeweils einschließlich) über ihre Depotbank bei der für die Bezugsstelle als Abwicklungs-

stelle tätig werdenden Bankhaus Gebr. Martin Aktiengesellschaft, Göppingen, während der übli-

chen Geschäftszeiten auszuüben. 

Den Aktionären der Gesellschaft wird über ihr gesetzliches Bezugsrecht hinaus ein Mehrbezugs-

recht für diejenigen Angebotenen Schuldverschreibungen eingeräumt, für die Aktionäre der Ge-

sellschaft das Bezugsrecht nicht ausgeübt haben („Mehrbezugsrechtsoption“). Die Aktionäre 

können die Mehrbezugsrechtsoption innerhalb der Bezugsfrist über ihre Depotbank bei der für 

die Bezugsstelle als Abwicklungsstelle tätig werdenden Bankhaus Gebr. Martin Aktiengesell-

schaft während der üblichen Geschäftszeiten ausüben. Bezugserklärungen, die auf einen Mehr-

bezug gerichtet sind („Mehrbezugserklärungen“), sind nur gültig, wenn sie maximal auf die 

Zahl der Angebotenen Schuldverschreibungen (d.h. 192.244 Stück) gerichtet sind und der ge-

samte von dem jeweiligen Aktionär zu zahlende Bezugspreis (einschließlich des Bezugspreises 

für die Anzahl von Angebotenen Schuldverschreibungen, für welche die Mehrbezugsrechtsoption 
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ausgeübt wurde) bis spätestens zum Ablauf der Bezugsfrist bei der Bezugsstelle eingegangen ist. 

Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, wird die Bezugsstelle denjenigen Aktionären der Ge-

sellschaft, die eine gültige Mehrbezugserklärung abgegeben haben, Angebotene Schuldverschrei-

bungen insoweit zuteilen, wie Aktionäre der Gesellschaft ihre gesetzlichen Bezugsrechte nicht 

ausgeübt haben und daher Schuldverschreibungen zur Verfügung stehen. Sollten Mehrbezugser-

klärungen für eine höhere Anzahl von Schuldverschreibungen abgegeben werden als nicht bezo-

gene Schuldverschreibungen verfügbar sind, werden die nicht bezogenen Schuldverschreibungen 

anteilig im Verhältnis des jeweils angemeldeten Mehrbezugs zu dem insgesamt angemeldeten 

Mehrbezug zugeteilt. Im Übrigen werden das Zuteilungsvolumen und die Zuteilungskriterien 

vom Vorstand nach Abschluss der Platzierung nach freiem Ermessen festgelegt. Soweit keine 

Zuteilung von Schuldverschreibungen, für die die Mehrbezugsrechtsoption ausgeübt wurde, er-

folgt, erhalten die entsprechenden Aktionäre überschüssig gezahlte Beträge von der Bezugsstelle 

ohne die Zahlung von Zinsen zurückerstattet. 

Im Rahmen des Bezugsangebots (einschließlich der Mehrbezugsrechtsoption) fungiert die futu-

rum bank AG, Frankfurt am Main, Hochstraße 35-37, 60313 Frankfurt am Main, („futurum 

bank“, „Bezugsstelle“ oder „Lead Manager“) als Bezugsstelle. Die Bankhaus Gebr. Martin Ak-

tiengesellschaft fungiert als von der Bezugsstelle beauftragte Abwicklungsstelle, derer sich die 

Bezugsstelle zur technischen Durchführung des Angebots bedient. 

Soweit das im Rahmen des öffentlichen Angebots festgelegte Bezugsverhältnis dazu führt, dass 

rechnerische Ansprüche der Aktionäre auf Bruchteile von Schuldverschreibungen entstehen, ha-

ben die Aktionäre hinsichtlich der entstehenden Spitzenbeträge keinen Anspruch auf Lieferung 

von Schuldverschreibungen oder Barausgleich.  

Der Bezugspreis ist bei Ausübung des Bezugsrechts (einschließlich der Mehrbezugsrechtsoption), 

spätestens jedoch am letzten Tag der Bezugsfrist, also am 2. Dezember 2019 (Datum des Ein-

gangs bei der Bezugsstelle), zu zahlen. Die Depotbanken können im Zusammenhang mit der Aus-

übung des Bezugsrechts eine bankübliche Gebühr erheben. 

Nicht fristgemäß ausgeübte Bezugsrechte (einschließlich der Mehrbezugsrechtsoption) verfallen 

wertlos. Ein Ausgleich für nicht ausgeübte Bezugsrechte wird nicht gewährt. 

Die Aktionäre können sich bei ihrem depotführenden Institut ab dem 4. Dezember 2019 über die 

ihnen zugeteilte Anzahl an Schuldverschreibungen informieren. 

Die Gesellschaft behält sich im Hinblick auf etwaige Angebotenen Schuldverschreibungen, die 

im Rahmen des Öffentlichen Angebots nicht platziert wurden, vor, zu einem späteren Zeitpunkt 

weitere öffentliche Angebotszeiträume festzulegen. Jede Festlegung eines solchen weiteren An-

gebotszeitraums wird auf der Webseite der Emittentin (www.preos.de) bekannt gegeben. Hierzu 

wird die Gesellschaft erforderlichenfalls einen Nachtrag zu diesem Prospekt in derselben Art und 

Weise wie diesen Prospekt veröffentlichen und die Festlegung des weiteren Angebotszeitraums 

im Bundesanzeiger bekanntgeben. 

a. Bezugsverhältnis 

Die Bezugsberechtigten haben das Recht, für jeweils 238 Aktien der Gesellschaft 1 Schuldver-

schreibung zum Bezugspreis zu beziehen. Dies stellt – unbeschadet der Mehrbezugsrechtsoption 

– den Höchstbetrag dar, auf den der Aktionär einen Anspruch im Rahmen dieses Angebots hat. 

Dabei ist es auch möglich, mit Bezugsrechtsbeständen, die nicht durch 238 teilbar sind, die ent-

sprechend abgerundete Anzahl Angebotener Schuldverschreibungen zu beziehen (z.B. für 500 

http://www.publity.de/


149 

Aktien 2 Schuldverschreibungen). Ein Mindestbetrag im Hinblick auf die Ausübung des Bezugs-

rechts besteht nicht. Es können jedoch nur ganze Schuldverschreibungen bezogen werden. 

Durch das Bezugsverhältnis von 238 : 1 werden die Bezugsberechtigten hinsichtlich ihres Be-

zugsrechts so gestellt, als wäre die Vorabplatzierung gegen Sacheinlage nicht erfolgt und wären 

den Bezugsberechtigten stattdessen sämtliche 300.000 Schuldverschreibungen zum Bezug ange-

boten worden. Hierdurch wird sichergestellt, dass jeder Bezugsberechtigte im Ergebnis so viele 

Schuldverschreibungen erwerben kann, wie er es bei einem Bezugsangebot von 300.000 Schuld-

verschreibungen hätte tun können. Dieses Bezugsverhältnis wird dadurch ermöglicht, dass sich 

die publity AG (zur Kompensation des Bezugsrechtsausschlusses in der Vorabplatzierung gegen 

Sacheinlage) dazu verpflichtet hat, im Rahmen des Bezugsangebots, das Gegenstand dieses Pros-

pekts ist, anteilig auf ihre Bezugsrechte in einem Umfang zu verzichten, der dem Zeichnungsvo-

lumen der Vorabplatzierung gegen Sacheinlage entspricht. Zusätzlich hat die publity AG auf ihre 

Bezugsrechte auch noch insoweit verzichtet, wie es zur Ermöglichung eines glatten Bezugsver-

hältnisses erforderlich war.   

Für sich aus dem individuellen Wertpapierbestand rechnerisch ergebende Bruchteile von Schuld-

verschreibungen können die Bezugsberechtigten keine Schuldverschreibungen beziehen. Es ist 

nur der Bezug von einer ganzen Schuldverschreibung oder einem ganzzahligen Vielfachen davon 

möglich. Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats in Bezug auf Spitzenbeträge, die 

sich aufgrund des Bezugsverhältnisses bei den Bezugsberechtigten ergeben würden, auf der 

Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 28. August 2019 das Bezugsrecht aus-

geschlossen. 

Maßgeblich für die Berechnung der Anzahl der den Aktionären zustehenden Bezugsrechte ist 

deren jeweiliger Bestand in der ISIN DE000A2LQ850 nach Buchungsschluss am 20. November 

2019. Zu diesem Zeitpunkt werden die Bezugsrechte (ISIN: DE000A255DQ0 / WKN: A255DQ) 

von den Wertpapierbeständen im Umfang des bestehenden Bezugsrechts abgetrennt und den Ak-

tionären über deren jeweilige Depotbank automatisch durch die Clearstream Banking Aktienge-

sellschaft, Frankfurt am Main, eingebucht. Vom 19. November 2019 an werden die Aktien der 

Gesellschaft „ex Bezugsrecht“ notiert. Als Bezugsrechtsnachweis für die Angebotenen Schuld-

verschreibungen gelten die Bezugsrechte. 

b. Bezugsstelle 

Die Gesellschaft hat die futurum bank AG, Frankfurt am Main, Hochstraße 35-37, 60313 Frank-

furt am Main, als Bezugsstelle bestellt. 

Die Ausübung der Bezugsrechte (einschließlich der Mehrbezugsrechtsoption) erfolgt durch Ein-

reichung der Bezugserklärung, die den Bezugsberechtigten von den Depotbanken übersandt wird, 

bei der Bezugsstelle oder der Bank, bei der sich die Wertpapiere eines Bezugsberechtigten in 

Girosammelverwahrung befinden. 

c. Bezugsfrist 

Die Bezugsfrist beträgt zwei Wochen. Sie beginnt am 19. November 2019 und läuft bis zum 

2. Dezember 2019 (jeweils einschließlich) (die „Bezugsfrist“). 

Die Gesellschaft behält sich vor, das Bezugsangebot bei Vorliegen bestimmter Umstände jeder-

zeit, auch noch nach Ablauf der Bezugsfrist und bis zur Lieferung der Schuldverschreibungen, zu 

beenden. 
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Ferner behält sich die Gesellschaft im Hinblick auf etwaige Angebotenen Schuldverschreibungen, 

die im Rahmen des Öffentlichen Angebots nicht platziert wurden, vor, zu einem späteren Zeit-

punkt weitere öffentliche Angebotszeiträume festzulegen. Jede Festlegung eines solchen weiteren 

Angebotszeitraums wird auf der Webseite der Emittentin (www.preos.de) bekannt gegeben. 

Hierzu wird die Gesellschaft erforderlichenfalls einen Nachtrag zu diesem Prospekt in derselben 

Art und Weise wie diesen Prospekt veröffentlichen und die Festlegung des weiteren Angebots-

zeitraums im Bundesanzeiger bekanntgeben. 

d. Nachträgliche Reduzierung der Zeichnungen 

Die Möglichkeit, Bezugserklärungen nachträglich zu reduzieren, ist nicht vorgesehen. Bezugsbe-

rechtigte können jedoch innerhalb der Bezugsfrist, also in der Zeit vom 19. November 2019 bis 

zum 2. Dezember 2019, über ihre Depotbank während der üblichen Geschäftszeiten ihre beste-

hende Order zurücknehmen und eine neue reduzierte oder erhöhte Order platzieren. Mehrfach-

zeichnungen sind insofern gestattet. Sofern der von dem jeweiligen Bezugsberechtigten nach 

Maßgabe seiner bestehenden Order zu zahlende Bezugspreis bereits bei der Bezugsstelle einge-

gangen ist, erhält der betreffende Bezugsberechtigte die – über den nach Maßgabe der neuen Or-

der zu leistenden Bezugspreis hinausgehenden – gezahlten Beträge von der Bezugsstelle ohne die 

Zahlung von Zinsen per Banküberweisung zurückerstattet. 

e. Bezugsrechtshandel 

Ein Handel der Bezugsrechte wird weder von der Gesellschaft noch von der Bezugsstelle organi-

siert und ist nicht vorgesehen. Eine Preisfeststellung für die Bezugsrechte an einer Börse ist eben-

falls nicht beantragt. Ein Kauf oder Verkauf von Bezugsrechten über die Börse ist daher voraus-

sichtlich nicht möglich. Die Bezugsrechte sind jedoch nach den geltenden gesetzlichen Bestim-

mungen übertragbar. 

f. Verzicht auf Bezugsrechte 

Die publity AG (Mehrheitsaktionärin der Emittentin) hat im Rahmen der Vorabplatzierung gegen 

Sacheinlage Stück 107.756 Schuldverschreibungen gezeichnet, wobei das Bezugsrecht der Akti-

onäre ausgeschlossen wurde (siehe Abschnitt XVIII). Die publity AG hat sich zur Kompensation 

dieses Bezugsrechtsausschlusses dazu verpflichtet, im Rahmen des Bezugsangebots, das Gegen-

stand dieses Prospekts ist, anteilig auf ihre Bezugsrechte in einem Umfang zu verzichten, der dem 

Zeichnungsvolumen der Vorabplatzierung gegen Sacheinlage entspricht. Dementsprechend hat 

sich die publity AG, die derzeit insgesamt Stück 66.755.048 Aktien an der Emittentin hält, ver-

pflichtet, hinsichtlich Stück 25.645.928 der von ihr gehaltenen Aktien auf ihre Bezugsrechte zu 

verzichten und nicht an dem Bezugsangebot teilzunehmen. Zusätzlich hat die publity AG hin-

sichtlich weiterer Stück 263.688 der von ihr gehaltenen Aktien auf ihre Bezugsrechte verzichtet, 

um ein glattes Bezugsverhältnis zu ermöglichen. 

g. Bezugspreis 

Der Bezugspreis je Schuldverschreibung beträgt EUR 1.000,00 und entspricht damit 100 % des 

Nennbetrages. 

h. Mit der Ausübung des Bezugsrechts verbundene Kosten 

Die mit der Ausübung von Bezugsrechten (einschließlich der Mehrbezugsrechtsoption) verbun-

denen Kosten der Bezugsberechtigten richten sich ausschließlich nach den Konditionen der de-

potführenden Bank. Ansprüche in Bezug auf bereits erbrachte Zeichnungsgebühren und im Zu-

sammenhang mit der Zeichnung entstandene Kosten eines Anlegers richten sich allein nach dem 

http://www.publity.de/
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Rechtsverhältnis zwischen dem Anleger und dem Institut, bei dem er sein Kaufangebot abgege-

ben hat. 

Dem Anleger werden weder von der Gesellschaft noch von der Bezugsstelle Ausgaben in Rech-

nung gestellt. 

i. Verkaufsbeschränkungen 

Für das Bezugsangebot gelten die im Abschnitt XIX.13. („Bezugsangebot“) dargestellten Ver-

kaufsbeschränkungen. 

j. Beendigung des Bezugsangebots durch die Gesellschaft 

Die Gesellschaft ist berechtigt, das Bezugsangebot jederzeit und auch noch nach Ablauf der Be-

zugsfrist bis zur Lieferung der Schuldverschreibungen zu beenden. Eine Beendigung kommt ins-

besondere in Betracht, wenn die Bezugsstelle ihren Mandatsvertrag kündigt oder von diesem zu-

rücktritt, wozu diese unter bestimmten Umständen berechtigt ist. Zu diesen Umständen zählen 

insbesondere wesentliche nachteilige Veränderungen in der Geschäfts-, Vermögens-, Finanz- o-

der Ertragslage der Gesellschaft, wesentliche nachteilige Veränderungen in den nationalen oder 

internationalen finanziellen, politischen, oder wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und wesent-

liche Einschränkungen des Börsenhandels oder des Bankgeschäfts sowie der Fall, dass die Durch-

führung der Kapitalmarkttransaktion als nicht empfehlenswert bzw. als nicht vernünftig oder 

praktikabel erscheint. Eine Beendigung gilt auch hinsichtlich bereits ausgeübter Bezugsrechte. 

Anleger, die infolge der Ausübung ihrer Bezugsrechte Kosten hatten oder Bezugsrechte gekauft 

haben, würden in diesem Fall einen Verlust erleiden. 

3. Einzelheiten des Allgemeinen Öffentlichen Angebots 

Angebotene Schuldverschreibungen, die nicht im Rahmen des Bezugsangebots gezeichnet wer-

den, werden – parallel zum Bezugsangebot, jedoch unter dem Vorbehalt der Ausübung von Be-

zugsrechten (einschließlich der Mehrbezugsrechtsoption) durch die Bezugsberechtigten – im 

Rahmen eines Allgemeinen Öffentlichen Angebots in Deutschland interessierten Anlegern zur 

Zeichnung zum Ausgabepreis von EUR 1.000,00 je Schuldverschreibung angeboten. 

a. Angebotsfrist 

Die Frist für das Allgemeine Öffentliche Angebot beginnt am 19. November 2019 um 0:00 Uhr 

(MEZ) und läuft bis zum 4. Dezember 2019 um 12:00 Uhr (MEZ) (die „Angebotsfrist“). 

Die Gesellschaft behält sich vor, das Allgemeine Öffentliche Angebot bei Vorliegen bestimmter 

Umstände jederzeit, auch noch nach Ablauf der Angebotsfrist und bis zur Lieferung der Schuld-

verschreibungen, zu beenden. 

Ferner behält sich die Gesellschaft im Hinblick auf etwaige Angebotene Schuldverschreibungen, 

die im Rahmen des Öffentlichen Angebots nicht platziert wurden, vor, zu einem späteren Zeit-

punkt weitere öffentliche Angebotszeiträume festzulegen. Jede Festlegung eines solchen weiteren 

Angebotszeitraums wird auf der Webseite der Emittentin (www.preos.de) bekannt gegeben. 

Hierzu wird die Gesellschaft erforderlichenfalls einen Nachtrag zu diesem Prospekt in derselben 

Art und Weise wie diesen Prospekt veröffentlichen und die Festlegung des weiteren Angebots-

zeitraums im Bundesanzeiger bekanntgeben. 

http://www.publity.de/
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b. Rücktrittsvorbehalt 

Durch entsprechende Rücktrittsvorbehalte bei der Zuteilung im Rahmen des Allgemeinen Öffent-

lichen Angebots wird sichergestellt, dass Schuldverschreibungen, für die Bezugsberechtigte von 

ihrem Bezugsrecht (einschließlich der Mehrbezugsrechtsoption) Gebrauch machen, im Rahmen 

des Bezugsangebots zum Bezug durch die Bezugsberechtigten zur Verfügung stehen. 

c. Abwicklung des Allgemeinen Öffentlichen Angebots 

Die Abwicklung des Allgemeinen Öffentlichen Angebots erfolgt über die Zeichnungsfunktiona-

lität der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA für die Sammlung und Abwicklung von 

Zeichnungsaufträgen (die „Zeichnungsfunktionalität“). Parallel zur Erwerbsmöglichkeit über 

die Zeichnungsfunktionalität der Deutsche Börse AG wird der Lead Manager auf Grundlage des 

von ihm mit der Emittentin abgeschlossenen Mandatsvertrages auf „best-efforts“-Basis, also ohne 

feste Platzierungs- oder Übernahmegarantie und vorbehaltlich des Eintritts bestimmter aufschie-

bender Bedingungen und Rücktrittsrechte, die im Bezugsangebot nicht bezogenen Angebotenen 

Schuldverschreibungen im Rahmen des Allgemeinen Öffentlichen Angebots potentiellen Anle-

gern zum Kauf anbieten. 

Die Gesellschaft und der Lead Manager behalten sich darüber hinaus die konkrete Benennung 

weiterer Zeichnungswege vor. 

Die Platzierung im Rahmen des Allgemeinen Öffentlichen Angebots wird durch die Gesellschaft 

und die futurum bank AG vorgenommen. 

d. Zeichnung über das Xetra-Zeichnungstool („Direct Place“) der Frankfurter Wertpa-

pierbörse 

Zur Zeichnung über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse müssen Anle-

ger ihre Kaufangebote während der Angebotsfrist über eine Depotbank stellen, die (i) bei der 

Frankfurter Wertpapierbörse als Handelsteilnehmer zugelassen ist oder über einen an der Frank-

furter Wertpapierbörse zugelassenen Handelsteilnehmer Zugang zum Handel hat, (ii) über einen 

Xetra-Anschluss verfügt und (iii) zur Nutzung der Zeichnungsfunktionalität auf der Grundlage 

der Nutzungsbedingungen der Deutsche Börse AG berechtigt und in der Lage ist (der „Handels-

teilnehmer“). Der Handelsteilnehmer stellt in diesem Fall für den Anleger ein Kaufangebot über 

die Zeichnungsfunktionalität ein. Die ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank, Frankfurt am 

Main, als Orderbuchmanager (der „Orderbuchmanager“) sammelt in dem Orderbuch die 

Kaufangebote der Handelsteilnehmer und sperrt das Orderbuch am 4. Dezember 2019 um 12:00 

Uhr (MEZ) und übermittelt die eingegangenen Kaufangebote, ggf. nach einer Bearbeitung, an die 

Zahlstelle und den Lead Manager. Wenn eine Überzeichnung vorliegt, können Kaufangebote ge-

löscht werden. Des Weiteren übermittelt der Orderbuchmanager spätestens um 16.00 Uhr (MEZ) 

die gesamten Kaufangebote des jeweiligen Handelstages an die Emittentin zur Entscheidung über 

die Zuteilung. 

e. Nachträgliche Reduzierung der Zeichnungen 

Die Möglichkeit, Kaufangebote nachträglich zu reduzieren, ist nicht vorgesehen. Ein Anleger 

kann daher ein abgegebenes Kaufangebot nachträglich nicht mehr reduzieren. 

f. Ausgabepreis 

Der Ausgabepreis je Schuldverschreibung beträgt EUR 1.000,00 und entspricht damit 100 % des 

Nennbetrages. 
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g. Mit der Zeichnung der Schuldverschreibungen verbundene Kosten 

Die mit der Zeichnung der Schuldverschreibungen im Rahmen des Allgemeinen Öffentlichen 

Angebots verbundenen Kosten der Anleger richten sich ausschließlich nach den Konditionen der 

depotführenden Bank. Ansprüche in Bezug auf bereits erbrachte Zeichnungsgebühren und im Zu-

sammenhang mit der Zeichnung entstandene Kosten eines Anlegers richten sich allein nach dem 

Rechtsverhältnis zwischen dem Anleger und dem Institut, bei dem er sein Kaufangebot abgege-

ben hat. 

Dem Anleger werden von der Gesellschaft keine Ausgaben in Rechnung gestellt. 

h. Verkaufsbeschränkungen 

Für das Allgemeine Öffentliche Angebot gelten die im Abschnitt XXIII.2. dargestellten Verkaufs-

beschränkungen. 

i. Beendigung des Allgemeinen Öffentlichen Angebots durch die Gesellschaft 

Die Gesellschaft ist berechtigt, das Allgemeine Öffentliche Angebot jederzeit und auch noch nach 

Ablauf der Angebotsfrist bis zur Lieferung der Schuldverschreibungen zu beenden. Anleger, die 

infolge der Teilnahme am Allgemeinen Öffentlichen Angebot Kosten hatten, würden in diesem 

Fall einen Verlust erleiden. 

4. Zuteilung 

Zeichnungen im Rahmen des Bezugsangebots (einschließlich der Mehrbezugsrechtsoption) wer-

den bevorzugt berücksichtigt. 

Zur Zuteilung im Rahmen des Bezugsangebots siehe Abschnitt XIX.2. 

Eine Zuteilung im Rahmen des Allgemeinen Öffentlichen Angebots erfolgt nur, soweit Angebo-

tene Schuldverschreibungen nicht im Rahmen des Bezugsangebots gezeichnet werden, soweit 

also keine Ausübung von Bezugsrechten (einschließlich der Mehrbezugsrechtsoption) durch die 

Bezugsberechtigten erfolgt. Durch entsprechende Rücktrittsvorbehalte bei der Zuteilung im Rah-

men des Allgemeinen Öffentlichen Angebots wird sichergestellt, dass Angebotene Schuldver-

schreibungen, für die Bezugsberechtigte von ihrem Bezugsrecht (einschließlich der Mehrbezugs-

rechtsoption) Gebrauch machen, im Rahmen des Bezugsangebots zum Bezug durch die Bezugs-

berechtigten zur Verfügung stehen. 

Dementsprechend werden im Rahmen des Allgemeinen Öffentlichen Angebots denjenigen Anle-

gern, die ein gültiges Kaufangebot abgegeben haben, Angebotene Schuldverschreibungen inso-

weit zugeteilt werden, wie eine Ausübung von Bezugsrechten (einschließlich der Mehrbezugs-

rechtsoption) durch die Bezugsberechtigten nicht erfolgt ist und daher Angebotene Schuldver-

schreibungen zur Verfügung stehen. Sollten gültige Kaufangebote für eine höhere Anzahl von 

Schuldverschreibungen abgegeben werden als nicht bezogene Angebotene Schuldverschreibun-

gen verfügbar sind, erfolgt die Zuteilung im Rahmen des Allgemeinen Öffentlichen Angebots 

nach dem Prinzip „First Come - First Serve“. Die Wahrscheinlichkeit für eine Zuteilung erhöht 

sich für einen Anleger daher je früher er sein Kaufangebot abgibt. Im Übrigen werden das Zutei-

lungsvolumen und die Zuteilungskriterien vom Vorstand nach freiem Ermessen festgelegt. Die 

Emittentin ist berechtigt, einzelne Kaufangebote zu kürzen oder zurückzuweisen. Soweit keine 

Zuteilung von Schuldverschreibungen, für die gültige Kaufangebote abgegeben wurden, erfolgt, 

erhalten die entsprechenden Anleger etwaige überschüssig gezahlte Beträge ohne die Zahlung 

von Zinsen zurückerstattet. 
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5. Veröffentlichung des Ergebnisses des Angebots 

Das Ergebnis des öffentlichen Angebots (Bezugsangebot, einschließlich der Mehrbezugsrechts-

option, und Allgemeines Öffentliches Angebot) wird voraussichtlich am 6. Dezember 2019 auf 

der Internetseite der Gesellschaft (www.preos.de) in der Rubrik „Investor Relations“ veröffent-

licht. 

Sollte die Gesellschaft im Hinblick auf etwaige nicht platzierte Angebotene Schuldverschreibun-

gen zu einem späteren Zeitpunkt weitere öffentliche Angebotszeiträume festlegen (siehe hierzu 

auch Abschnitte XIX.2. und XIX.3.), wird diesbezüglich nach dem Ende des jeweiligen Ange-

botszeitraums ebenfalls eine entsprechende Veröffentlichung des Ergebnisses auf der Internet-

seite der Gesellschaft (www.preos.de) in der Rubrik „Investor Relations“ erfolgen. 

Die Anzahl der insgesamt zu emittierenden Schuldverschreibungen wird nach dem Ende der In-

ternationalen Privatplatzierung (siehe hierzu Abschnitt XXI) auf der Internetseite der Gesellschaft 

(www.preos.de) in der Rubrik „Investor Relations“ veröffentlicht, voraussichtlich am 20. Novem-

ber 2020. 

6. Lieferung der Schuldverschreibungen 

Die Bezieher bzw. Erwerber erhalten über ihre Schuldverschreibungen eine Gutschrift in ihren 

jeweiligen Depots. Die Lieferung der Schuldverschreibungen erfolgt voraussichtlich am 9. De-

zember 2019. 

7. Zahlstelle und Depotstelle für die Schuldverschreibungen 

Die Bankhaus Gebr. Martin Aktiengesellschaft mit Sitz in Göppingen und der Geschäftsanschrift: 

Schlossplatz 7, 73033 Göppingen, (die „Zahlstelle“) hat die Funktion der Zahlstelle für die 

Schuldverschreibungen übernommen. 

Die Clearstream Banking Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Deutschland, mit der Ge-

schäftsanschrift: Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, fungiert als Depotstelle. 

Die Globalurkunde für die Schuldverschreibungen wird bei der Clearstream Banking Aktienge-

sellschaft hinterlegt. 

8. Einbeziehung in den Börsenhandel 

Für die Schuldverschreibungen wird die Einbeziehung in den Handel im Handelssegment Quota-

tion Board des Freiverkehrs (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse beantragt. Die Auf-

nahme des Handels in den Schuldverschreibungen erfolgt voraussichtlich am 9. Dezember 2019. 

Die Gesellschaft behält sich vor, nach Veröffentlichung dieses Prospekts, aber bereits vor dem 

9. Dezember 2019, einen Handel per Erscheinen zu organisieren. Der Freiverkehr der Frankfurter 

Wertpapierbörse ist ein multilaterales Handelssystem (MTF) im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstru-

mente, jedoch kein regulierter Markt im Sinne der genannten Richtlinie. Gleiches gilt für eine in 

der Zukunft vielleicht erwogene Einbeziehung in den Freiverkehr anderer Börsen. Eine Einbezie-

hung der Schuldverschreibungen in einen regulierten Markt im Sinne der genannten Richtlinie 

existiert derzeit nicht und ist derzeit nicht beabsichtigt, noch sollen die Schuldverschreibungen in 

sonstigen gleichwertigen Märkten vertrieben werden. 

Die Aktien, in die die Schuldverschreibungen wandelbar sind, werden in den Freiverkehrshandel 

der Börse München im Handelssegment m:access einbezogen. Der Freiverkehr der Börse Mün-

chen mit seinem Handelssegment m:access ist ein multilaterales Handelssystem (MTF) im Sinne 
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der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über 

Märkte für Finanzinstrumente, jedoch kein regulierter Markt im Sinne der genannten Richtlinie. 

Gleiches gilt für den Freiverkehr anderer Börsen. Eine Zulassung der Aktien zum Handel an ei-

nem regulierten Markt im Sinne der genannten Richtlinie ist derzeit nicht beabsichtigt. 

Die Gesellschaft plant, dass die Aktien, die bei Wandlung zu liefern sind, primär aus dem Be-

dingten Kapital 2019 gemäß § 3 Abs. 6 der Satzung, in der durch die Hauptversammlung vom 

28. August 2019 beschlossenen Fassung, stammen werden. Sollte das Bedingte Kapital 2019 

nicht ausreichen, um sämtliche Wandlungsrechte aus den Schuldverschreibungen zu bedienen, 

oder das Bedingte Kapital 2019 durch ein neues bedingtes Kapital ersetzt werden, behält sich die 

Gesellschaft vor, die Aktien aus genehmigtem Kapital oder einem etwaigen anderen bedingten 

Kapital auszugeben, die ebenfalls in den Freiverkehrshandel der Börse München im Handelsseg-

ment m:access einbezogen werden. Die Gesellschaft ist außerdem berechtigt, von ihr selbst ge-

haltene eigene Aktien zu gewähren. 

9. Lock-up Vereinbarungen 

Es bestehen keine Lock-up Vereinbarungen. 

10. Kosten des Angebots 

Die Emittentin schätzt, dass sich die aufgrund dieses Angebots entstehenden Kosten auf 

ca. EUR 5.000.000 belaufen werden. 

Aufgrund der Abhängigkeit der Provisionen und Kosten von der Gesamtzahl der platzierten 

Schuldverschreibungen lassen sich die von der Gesellschaft zu tragenden Gesamtkosten zum ge-

genwärtigen Zeitpunkt nicht verlässlich vorhersagen. 

Die Gesellschaft schätzt, dass die zu erwartenden Gesamtkosten im Falle eines vollständigen Ver-

kaufs aller Schuldverschreibungen ungefähr EUR 5.000.000 betragen werden. Diese Gesamtkos-

ten sind vollständig von der Gesellschaft zu tragen.  

Anlegern werden keine Kosten der Gesellschaft in Rechnung gestellt. 

11. Belastung der Anleger mit Kosten, Ausgaben oder Steuern 

Die Gesellschaft belastet die Anleger unmittelbar mit keinen Kosten, Ausgaben oder Steuern. Die 

Anleger sind jedoch gehalten, sich über etwaige Kosten, Ausgaben und Steuern, die ihnen per-

sönlich im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen entstehen könnten, selbst zu infor-

mieren. Im Hinblick auf etwaige Transaktionskosten und -gebühren (wie etwa die üblichen Bank-

provisionen) können diese Informationen von der Depotbank eingeholt werden, bei der bzw. über 

die der Anleger die Schuldverschreibungen zeichnet, erwirbt oder (weiter-)verkauft. 
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12. Voraussichtlicher Zeitplan 

Der dem Angebot zugrundeliegende Zeitplan ist in der folgenden Tabelle wiedergegeben. Bei 

allen Daten handelt es sich um die voraussichtlichen Zeitpunkte für den Eintritt der betreffenden 

Ereignisse: 

15.11.2019  Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

(„BaFin“) 

15.11.2019  Veröffentlichung des gebilligten Prospekts auf der Internetseite der Gesellschaft 

(www.preos.de) in der Rubrik „Investor Relations“ und Bereithaltung der gedruck-

ten Exemplare des Prospekts bei der Gesellschaft zur kostenlosen Ausgabe 

18.11.2019  Veröffentlichung des Bezugsangebots im Bundesanzeiger und auf der Internetseite 

der Gesellschaft (www.preos.de) 

19.11.2019  Beginn der Bezugsfrist, der Angebotsfrist und des Öffentlichen Angebots; Notie-

rung der Aktien der Gesellschaft „ex Bezugsrecht“ 

21.11.2019  Einbuchung der Bezugsrechte in die Wertpapierdepots nach dem Stand vom 

20. November 2019 nach Buchungsschluss 

02.12.2019  Ende der Bezugsfrist und des Bezugsangebots 

04.12.2019  Ende der Angebotsfrist und des Allgemeinen Öffentlichen Angebots 

06.12.2019  Veröffentlichung des Ergebnisses des Öffentlichen Angebots (Bezugsangebot, ein-

schließlich der Mehrbezugsrechtsoption, und Allgemeines Öffentliches Angebot) 

auf der Internetseite der Gesellschaft (www.preos.de) 

09.12.2019  Einbeziehung der Schuldverschreibungen im Freiverkehr (Open Market) der Frank-

furter Wertpapierbörse 

09.12.2019  Buchmäßige Lieferung der Schuldverschreibungen im Girosammelverkehr 

 

Dieser Prospekt wird (voraussichtlich am 15. November 2019) auf der Internetseite der Gesell-

schaft unter www.preos.de in der Rubrik „Investor Relations“ veröffentlicht werden. Etwaige 

künftige Nachträge zum Prospekt werden ebenfalls dort veröffentlicht. Gedruckte Exemplare des 

Prospekts und etwaiger Nachträge werden zeitgleich außerdem unter der folgenden Adresse bei 

der Gesellschaft kostenlos erhältlich sein: PREOS Real Estate AG, Landsteinerstraße 6, 04103 

Leipzig. 

http://www.preos.de/
http://www.preos.de/
http://www.preos.de/
http://www.preos.de/
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13. Bezugsangebot 

Die Gesellschaft wird das nachfolgende Bezugsangebot voraussichtlich am 18. November 2019 

im Bundesanzeiger und auf ihrer Internetseite unter www.preos.de in in der Rubrik „Investor 

Relations“ veröffentlichen: 

„Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen sind weder zur Veröffentlichung, 

noch zur Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, 

Kanada, Neuseeland, Japan oder anderen Ländern bestimmt, in denen eine solche Veröffentli-

chung oder Weitergabe eine Verletzung der relevanten rechtlichen Bestimmungen des jeweili-

gen Landes darstellen würden. 

Dieses Bezugsangebot richtet sich ausschließlich an bestehende Aktionäre der 

PREOS Real Estate AG. 

 

PREOS Real Estate AG 

 

Leipzig 

 

ISIN: DE000A2LQ850 / WKN: A2LQ85 

 

Bezugsangebot 

an die Aktionäre der PREOS Real Estate AG 

betreffend den Bezug von Wandelschuldverschreibungen der 

Wandelanleihe 2019/2024 

(ISIN: DE000A254NA6 / WKN: A254NA) 

 

Der Vorstand der PREOS Real Estate AG, Leipzig (nachfolgend auch „Gesellschaft“ oder 

„Emittentin“) hat am 8. November 2019 auf der Grundlage der Ermächtigung der Hauptver-

sammlung vom 28. August 2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft vom selben 

Tage beschlossen, bis zu Stück 300.000 untereinander gleichberechtigte, auf den Inhaber lautende 

Wandelteilschuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 1.000,00 und mit Fälligkeit 

am 9. Dezember 2024 und Wandlungsrecht in auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nenn-

betrag (Stückaktien) der Emittentin mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 

je Aktie und voller Gewinnanteilberechtigung ab dem Geschäftsjahr ihrer Ausgabe, und zwar für 

einen anfänglichen Wandlungspreis von EUR 9,90 je Aktie, (die „Schuldverschreibungen“ und 

insgesamt die „Wandelanleihe 2019/2024“), zu begeben, von denen 192.244 Stück (die „Ange-

botenen Schuldverschreibungen“) den Aktionären der Gesellschaft und Inhabern von Bezugs-

rechten (die „Bezugsberechtigten“) zum Bezug angeboten werden sollen (das „Bezugsange-

bot“). 

Den zum Bezug berechtigten Aktionären wird das gesetzliche Bezugsrecht in der Weise gewährt, 

dass die Angebotenen Schuldverschreibungen den Bezugsberechtigten hiermit nach Maßgabe 

dieses Bezugsangebots zu einem Bezugspreis von EUR 1.000,00 je Schuldverschreibung im Ver-

hältnis 238 : 1 (jeweils 238 alte Aktien berechtigen zum Bezug von 1 Schuldverschreibung) zum 

Bezug angeboten werden. Es ist jedoch nur der Bezug einer ganzen Schuldverschreibung oder 

eines Vielfachen davon möglich. 

http://www.preos.de/
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Die futurum bank AG, Frankfurt am Main, Hochstraße 35-37, 60313 Frankfurt am Main, („futu-

rum bank“, „Bezugsstelle“ oder „Lead Manager“) fungiert im Rahmen des Bezugsangebots 

(einschließlich der Mehrbezugsrechtsoption) als Bezugsstelle. Die Bankhaus Gebr. Martin Akti-

engesellschaft fungiert als von der Bezugsstelle beauftragte Abwicklungsstelle, derer sich die Be-

zugsstelle zur technischen Durchführung des Angebots bedient. 

Die Aktionäre werden aufgefordert, ihr Bezugsrecht auf die Angebotenen Schuldverschreibungen 

zur Vermeidung des Ausschlusses von der Ausübung ihres Bezugsrechts in der Zeit vom 19. No-

vember 2019 bis zum 2. Dezember 2019 (jeweils einschließlich) über ihre Depotbank bei der für 

die Bezugsstelle als Abwicklungsstelle tätig werdenden Bankhaus Gebr. Martin Aktiengesell-

schaft, Göppingen, während der üblichen Geschäftszeiten auszuüben. 

Den Aktionären der Gesellschaft wird über ihr gesetzliches Bezugsrecht hinaus ein Mehrbezugs-

recht für diejenigen Angebotenen Schuldverschreibungen eingeräumt, für die Aktionäre der Ge-

sellschaft das Bezugsrecht nicht ausgeübt haben. Die Aktionäre können die Mehrbezugsrechts-

option innerhalb der Bezugsfrist über ihre Depotbank bei der für die Bezugsstelle als Abwick-

lungsstelle tätig werdenden Bankhaus Gebr. Martin Aktiengesellschaft während der üblichen Ge-

schäftszeiten ausüben. 

Die Gesellschaft behält sich im Hinblick auf etwaige Angebotenen Schuldverschreibungen, die 

im Rahmen des Öffentlichen Angebots nicht platziert wurden, vor, zu einem späteren Zeitpunkt 

weitere öffentliche Angebotszeiträume festzulegen. Jede Festlegung eines solchen weiteren An-

gebotszeitraums wird auf der Webseite der Gesellschaft (www.preos.de) bekannt gegeben. Hierzu 

wird die Gesellschaft erforderlichenfalls einen Nachtrag zu dem am 15. November 2019 auf der 

Webseite der Gesellschaft (www.preos.de) veröffentlichten Wertpapierprospekt in derselben Art 

und Weise wie den Prospekt veröffentlichen und die Festlegung des weiteren Angebotszeitraums 

im Bundesanzeiger bekanntgeben. 

Bezugsangebot 

Die Bezugsberechtigten haben das Recht, für jeweils 238 Aktien der Gesellschaft 1 Schuldver-

schreibung zum Bezugspreis zu beziehen. Dies stellt – unbeschadet der Mehrbezugsrechtsoption 

– den Höchstbetrag dar, auf den der Aktionär einen Anspruch im Rahmen dieses Angebots hat. 

Dabei ist es auch möglich, mit Bezugsrechtsbeständen, die nicht durch 238 teilbar sind, die ent-

sprechend abgerundete Anzahl Angebotener Schuldverschreibungen zu beziehen (z.B. für 500 

Aktien 2 Schuldverschreibungen). Ein Mindestbetrag im Hinblick auf die Ausübung des Bezugs-

rechts besteht nicht. Es können jedoch nur ganze Schuldverschreibungen bezogen werden. 

Durch das Bezugsverhältnis von 238 : 1 werden die Bezugsberechtigten hinsichtlich ihres Be-

zugsrechts so gestellt, als wäre die Vorabplatzierung gegen Sacheinlage nicht erfolgt und wären 

den Bezugsberechtigten stattdessen sämtliche 300.000 Schuldverschreibungen zum Bezug ange-

boten worden. Hierdurch wird sichergestellt, dass jeder Bezugsberechtigte im Ergebnis so viele 

Schuldverschreibungen erwerben kann, wie er es bei einem Bezugsangebot von 300.000 Schuld-

verschreibungen hätte tun können. Dieses Bezugsverhältnis wird dadurch ermöglicht, dass sich 

die publity AG (zur Kompensation des Bezugsrechtsausschlusses in der Vorabplatzierung gegen 

Sacheinlage) dazu verpflichtet hat, im Rahmen dieses Bezugsangebots anteilig auf ihre Bezugs-

rechte in einem Umfang zu verzichten, der dem Zeichnungsvolumen der Vorabplatzierung gegen 

Sacheinlage entspricht. Zusätzlich hat die publity AG auf ihre Bezugsrechte auch noch insoweit 

verzichtet, wie es zur Ermöglichung eines glatten Bezugsverhältnisses erforderlich war. 

Für sich aus dem individuellen Wertpapierbestand rechnerisch ergebende Bruchteile von Schuld-

verschreibungen können die Bezugsberechtigten keine Schuldverschreibungen beziehen. Es ist 

nur der Bezug von einer ganzen Schuldverschreibung oder einem ganzzahligen Vielfachen davon 

http://www.publity.de/
http://www.publity.de/


159 

möglich. Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats in Bezug auf Spitzenbeträge, die 

sich aufgrund des Bezugsverhältnisses bei den Bezugsberechtigten ergeben würden, auf der 

Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 28. August 2019 das Bezugsrecht aus-

geschlossen. 

Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Bezugspreis für jede auszugebende 

Schuldverschreibung auf EUR 1.000,00 und damit 100 % des Nennbetrages der Schuldverschrei-

bungen festgelegt (der „Bezugspreis“ oder „Ausgabepreis“). 

Den Aktionären der Gesellschaft wird über ihr gesetzliches Bezugsrecht hinaus ein Mehrbezugs-

recht für diejenigen Angebotenen Schuldverschreibungen eingeräumt, für die Aktionäre der Ge-

sellschaft das Bezugsrecht nicht ausgeübt haben („Mehrbezugsrechtsoption“). Die Aktionäre 

können die Mehrbezugsrechtsoption innerhalb der Bezugsfrist über ihre Depotbank bei der für 

die Bezugsstelle als Abwicklungsstelle tätig werdenden Bankhaus Gebr. Martin Aktiengesell-

schaft während der üblichen Geschäftszeiten ausüben. Bezugserklärungen, die auf einen Mehr-

bezug gerichtet sind („Mehrbezugserklärungen“), sind nur gültig, wenn sie maximal auf die 

Zahl der Angebotenen Schuldverschreibungen (d.h. 192.244 Stück) gerichtet sind und der ge-

samte von dem jeweiligen Aktionär zu zahlende Bezugspreis (einschließlich des Bezugspreises 

für die Anzahl von Angebotenen Schuldverschreibungen, für welche die Mehrbezugsrechtsoption 

ausgeübt wurde) bis spätestens zum Ablauf der Bezugsfrist bei der Bezugsstelle eingegangen ist. 

Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, wird die Bezugsstelle denjenigen Aktionären der Ge-

sellschaft, die eine gültige Mehrbezugserklärung abgegeben haben, Angebotene Schuldverschrei-

bungen insoweit zuteilen, wie Aktionäre der Gesellschaft ihre gesetzlichen Bezugsrechte nicht 

ausgeübt haben und daher Schuldverschreibungen zur Verfügung stehen. Sollten Mehrbezugser-

klärungen für eine höhere Anzahl von Schuldverschreibungen abgegeben werden als nicht bezo-

gene Schuldverschreibungen verfügbar sind, werden die nicht bezogenen Schuldverschreibungen 

anteilig im Verhältnis des jeweils angemeldeten Mehrbezugs zu dem insgesamt angemeldeten 

Mehrbezug zugeteilt. Im Übrigen werden das Zuteilungsvolumen und die Zuteilungskriterien 

vom Vorstand nach Abschluss der Platzierung nach freiem Ermessen festgelegt. Soweit keine 

Zuteilung von Schuldverschreibungen, für die die Mehrbezugsrechtsoption ausgeübt wurde, er-

folgt, erhalten die entsprechenden Aktionäre überschüssig gezahlte Beträge von der Bezugsstelle 

ohne die Zahlung von Zinsen zurückerstattet. 

Maßgeblich für die Berechnung der Anzahl der den Aktionären zustehenden Bezugsrechte ist 

deren jeweiliger Bestand in der ISIN DE000A2LQ850 nach Buchungsschluss am 20. November 

2019. Zu diesem Zeitpunkt werden die Bezugsrechte (ISIN: DE000A255DQ0 / WKN: A255DQ) 

von den Wertpapierbeständen im Umfang des bestehenden Bezugsrechts abgetrennt und den Ak-

tionären über deren jeweilige Depotbank automatisch durch die Clearstream Banking Aktienge-

sellschaft, Frankfurt am Main, eingebucht. Vom 19. November 2019 an werden die Aktien der 

Gesellschaft „ex Bezugsrecht“ notiert. Als Bezugsrechtsnachweis für die Angebotenen Schuld-

verschreibungen gelten die Bezugsrechte. 

Die Gesellschaft hat die futurum bank AG, Frankfurt am Main, Hochstraße 35-37, 60313 Frank-

furt am Main, als Bezugsstelle bestellt. 

Die Ausübung der Bezugsrechte (einschließlich der Mehrbezugsrechtsoption) erfolgt durch Ein-

reichung der Bezugserklärung, die den Bezugsberechtigten von den Depotbanken übersandt wird, 

bei der Bezugsstelle oder der Bank, bei der sich die Wertpapiere eines Bezugsberechtigten in 

Girosammelverwahrung befinden. 
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Die Aktionäre werden aufgefordert, ihr Bezugsrecht auf die Angebotenen Schuldverschrei-

bungen zur Vermeidung des Ausschlusses von der Ausübung ihres Bezugsrechts in der Zeit 

vom 19. November 2019 bis zum 2. Dezember 2019 (jeweils einschließlich) 

über ihre Depotbank bei der für die Bezugsstelle als Abwicklungsstelle tätig werdenden 

Bankhaus Gebr. Martin Aktiengesellschaft, Göppingen, während der üblichen Geschäfts-

zeiten auszuüben. Die Bezugsrechte sind spätestens am letzten Tag der Bezugsfrist, d.h. dem 

2. Dezember 2019, auf das Depot Nr. 6041 der Bankhaus Gebr. Martin Aktiengesellschaft 

zu übertragen. Nicht fristgemäß ausgeübte Bezugsrechte (einschließlich der Mehrbezugs-

rechtsoption) verfallen wertlos. Ein Ausgleich für nicht ausgeübte Bezugsrechte wird nicht 

gewährt. Soweit das festgelegte Bezugsverhältnis zu Bezugsrechten auf Bruchteile von 

Schuldverschreibungen führt, besteht hinsichtlich der entstehenden Spitzenbeträge kein 

Anspruch auf Lieferung von Schuldverschreibungen oder Barausgleich. 

Zur Ausübung des Bezugsrechts (einschließlich der Mehrbezugsrechtsoption) bitten wir die Be-

zugsberechtigten, ihrer Depotbank eine entsprechende Weisung zu erteilen. Entsprechend dem 

Bezugsverhältnis von 238 : 1 können – unbeschadet der Mehrbezugsrechtsoption – für jeweils 

zweihundertachtunddreißig (238) alte Aktien eine (1) Schuldverschreibung zum Bezugspreis be-

zogen werden. 

Die Depotbanken werden gebeten, die Bezugsanmeldungen (einschließlich der Mehrbezugs-

rechtsoption) der Aktionäre gesammelt in einer Meldung bis spätestens zum 2. Dezember 2019 

bei der Bankhaus Gebr. Martin Aktiengesellschaft, Schlossplatz 7, 73033 Göppingen, 

Fax: 07161/969317 aufzugeben und den Bezugspreis je Schuldverschreibung ebenfalls bis spä-

testens zum 2. Dezember 2019 auf folgendes Konto zu zahlen: 

Kontoinhaber: futurum bank AG 

Sonderkonto: PREOS Real Estate AG 

IBAN: DE24 6103 0000 0000 0528 26 

BIC: MARBDE6G 

bei: Bankhaus Gebr. Martin Aktiengesellschaft 

Verwendungszweck: „Anleiheemission 2019“ 

Entscheidend für die Einhaltung der Frist ist jeweils der Eingang der Bezugsmeldung sowie des 

Bezugspreises bei der Abwicklungsstelle. 

Bei verspätet eingehenden Zahlungen des Bezugspreises verfallen die Bezugsanmeldungen. 

Nachträgliche Reduzierung der Zeichnungen 

Die Möglichkeit, Bezugserklärungen nachträglich zu reduzieren, ist nicht vorgesehen. Bezugsbe-

rechtigte können jedoch innerhalb der Bezugsfrist, also in der Zeit vom 19. November 2019 bis 

zum 2. Dezember 2019, über ihre Depotbank während der üblichen Geschäftszeiten ihre beste-

hende Order zurücknehmen und eine neue reduzierte oder erhöhte Order platzieren. Mehrfach-

zeichnungen sind insofern gestattet. Sofern der von dem jeweiligen Bezugsberechtigten nach 

Maßgabe seiner bestehenden Order zu zahlende Bezugspreis bereits bei der Bezugsstelle einge-

gangen ist, erhält der betreffende Bezugsberechtigte die – über den nach Maßgabe der neuen 
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Order zu leistenden Bezugspreis hinausgehenden – gezahlten Beträge von der Bezugsstelle ohne 

die Zahlung von Zinsen per Banküberweisung zurückerstattet. 

Verwertung nicht bezogener Schuldverschreibungen 

Schuldverschreibungen, die nicht im Rahmen des Bezugsangebots bezogen werden, sollen im 

Rahmen eines allgemeinen öffentlichen Angebots in Deutschland allgemein öffentlich angeboten 

und zudem von der futurum bank AG als Lead Manager im Rahmen des allgemeinen öffentlichen 

Angebots in Deutschland sowie im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung (nicht öffent-

liches Angebot) ausgewählten qualifizierten Anlegern im Sinne von Art. 2 lit. e der Verordnung 

(EU) 2017/1129 in Deutschland und anderen ausgewählten Jurisdiktionen außerhalb der Verei-

nigten Staaten von Amerika gemäß Regulation S („Regulation S“) unter dem U.S. Securities Act 

(der „Securities Act“) zur Zeichnung angeboten werden. 

Ferner behält sich die Gesellschaft im Hinblick auf etwaige Angebotene Schuldverschreibungen, 

die im Rahmen des Bezugsangebots und des allgemeinen öffentlichen Angebots nicht platziert 

werden, vor, zu einem späteren Zeitpunkt weitere öffentliche Angebotszeiträume festzulegen. 

Jede Festlegung eines solchen weiteren Angebotszeitraums wird auf der Webseite der Gesell-

schaft (www.preos.de) bekannt gegeben. Hierzu wird die Gesellschaft erforderlichenfalls einen 

Nachtrag zu dem am 15. November 2019 auf der Webseite der Gesellschaft (www.preos.de) ver-

öffentlichten Wertpapierprospekt in derselben Art und Weise wie den Prospekt veröffentlichen 

und die Festlegung des weiteren Angebotszeitraums im Bundesanzeiger bekanntgeben. 

Kein Bezugsrechtshandel 

Ein Handel der Bezugsrechte wird weder von der Gesellschaft noch von der Bezugsstelle organi-

siert und ist nicht vorgesehen. Eine Preisfeststellung für die Bezugsrechte an einer Börse ist eben-

falls nicht beantragt. Ein Kauf oder Verkauf von Bezugsrechten über die Börse ist daher voraus-

sichtlich nicht möglich. Die Bezugsrechte sind jedoch nach den geltenden gesetzlichen Bestim-

mungen übertragbar. Die Aktionäre werden gebeten, sich in diesem Fall an ihre Depotbank zu 

wenden. 

Verzicht auf Bezugsrechte 

Die publity AG (Mehrheitsaktionärin der Emittentin) hat mit der Emittentin am 8. November 

2019 einen Einbringungsvertrag geschlossen. Gemäß diesem Einbringungsvertrag hat die publity 

AG mit Begebungsvertrag vom 8. November 2019 Stück 107.756 Schuldverschreibungen ge-

zeichnet und im Gegenzug Rückzahlungsansprüche aus Gesellschafterdarlehen der publity AG 

gegen die publity Investor GmbH (eine Tochtergesellschaft der Emittentin) in Höhe von 

EUR 112.974.623,08 als Sacheinlage in die Emittentin eingebracht (die „Vorabplatzierung ge-

gen Sacheinlage“). Bei der Berechnung der Anzahl der im Rahmen der Vorabplatzierung gegen 

Sacheinlage auszugebenden Schuldverschreibungen wurde ein Austauschverhältnis von 

104,843 % zugrunde gelegt. Dies bedeutet, dass je Schuldverschreibung im Nennbetrag von 

EUR 1.000,00 Darlehensforderungen in Höhe von nominal EUR 1.048,43 als Sacheinlage in die 

Emittentin einzubringen waren. Dabei erfolgte die Berechnung anhand einer Bewertung der 

Schuldverschreibungen einerseits und der Darlehensforderungen andererseits, um sicherzustel-

len, dass der Wert der Sacheinlage in einem angemessenen Verhältnis zum Wert der begebenen 

Schuldverschreibungen steht, wobei jeweils der nach anerkannten finanzmathematischen Metho-

den ermittelte theoretische Marktwert maßgeblich war. Dessen jeweilige Berechnung wurde von 

einem von der Emittentin und der publity AG gemeinsam bestimmten Wirtschaftsprüfer vorge-

nommen. Für die Vorabplatzierung gegen Sacheinlage hat der Vorstand mit Beschluss vom 

8. November 2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tage auf Grundlage der durch 

http://www.publity.de/
http://www.publity.de/
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Hauptversammlungsbeschluss vom 28. August 2019 erteilten Ermächtigung das Bezugsrecht der 

Aktionäre ausgeschlossen. Im Gegenzug hat sich die publity AG jedoch zur Kompensation dieses 

Bezugsrechtsausschlusses dazu verpflichtet, im Rahmen des Bezugsangebots, das Gegenstand 

dieses Prospekts ist, anteilig auf ihre Bezugsrechte in einem Umfang zu verzichten, der dem 

Zeichnungsvolumen der Vorabplatzierung gegen Sacheinlage entspricht. Dementsprechend hat 

sich die publity AG, die derzeit insgesamt Stück 66.755.048 Aktien an der Emittentin hält, ver-

pflichtet, hinsichtlich Stück 25.645.928 der von ihr gehaltenen Aktien auf ihre Bezugsrechte zu 

verzichten und nicht an dem Bezugsangebot teilzunehmen. Zusätzlich hat die publity AG hin-

sichtlich weiterer Stück 263.688 der von ihr gehaltenen Aktien auf ihre Bezugsrechte verzichtet, 

um ein glattes Bezugsverhältnis zu ermöglichen. 

Verbriefung und Lieferung der Schuldverschreibungen 

Die Schuldverschreibungen werden durch eine Globalurkunde ohne Zinsscheine verbrieft. 

Die Globalurkunde wird bei der Clearstream Banking Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, 

Deutschland, mit der Geschäftsanschrift: Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland 

(das „Clearing System“) hinterlegt. 

Der Anspruch der Anleihegläubiger auf die physische Herausgabe der Globalurkunde und die 

Ausgabe einzelner Schuldverschreibungen oder Zinsscheine ist ausgeschlossen. 

Die Bezieher bzw. Erwerber erhalten über ihre Schuldverschreibungen eine Gutschrift in ihren 

jeweiligen Depots. Die Lieferung der Schuldverschreibungen erfolgt voraussichtlich am 9. De-

zember 2019. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es bei der Lieferung der Schuldver-

schreibungen zu Verzögerungen kommt. 

Einbeziehung der Schuldverschreibungen 

Es ist beabsichtigt, die Schuldverschreibungen (ISIN: DE000A254NA6 / WKN: A254NA) in den 

Handel im Handelssegment Quotation Board des Freiverkehrs (Open Market) der Frankfurter 

Wertpapierbörse einzubeziehen. Die Einbeziehung erfolgt voraussichtlich am 9. Dezember 2019. 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es bei der Einbeziehung der Schuldverschreibungen 

zu Verzögerungen kommt. 

Ausstattung der Schuldverschreibungen 

Für die Schuldverschreibungen und deren Ausstattung sind die Anleihebedingungen (die „Anlei-

hebedingungen“), die in dem durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

(„BaFin“) am 15. November 2019 gebilligten Wertpapierprospekt (der „Prospekt“) der Gesell-

schaft enthalten und dargestellt sind, maßgeblich. 

Insbesondere weisen die Schuldverschreibungen die folgenden Ausstattungsmerkmale auf: 

Die insgesamt bis zu Stück 300.000 Schuldverschreibungen, von denen 192.244 Stück öffentlich 

angeboten werden, sind untereinander gleichberechtigte, auf den Inhaber lautende Wandelteil-

schuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 1.000,00 und mit Fälligkeit am 9. De-

zember 2024. 

Die Schuldverschreibungen unterliegen deutschem Recht und stellen Schuldverschreibungen auf 

den Inhaber gemäß §§ 793 ff. BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) dar. Die Schuldverschreibungen 

sind frei übertragbar. 
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Die Schuldverschreibungen begründen direkte, nicht nachrangige und nicht besicherte Verbind-

lichkeiten der Emittentin, die im gleichen Rang untereinander und, im Fall der Auflösung, der 

Liquidation oder der Insolvenz der Emittentin oder eines der Abwendung der Insolvenz der Emit-

tentin dienenden Verfahrens, im gleichen Rang mit allen anderen gegenwärtigen und zukünftigen 

nicht besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin stehen, mit Ausnahme 

von Verbindlichkeiten, die nach geltenden Rechtsvorschriften vorrangig sind. 

Die Inhaber der Schuldverschreibungen haben das Recht auf Zahlung der Zinsen nach Maßgabe 

der Anleihebedingungen. Außerdem steht ihnen ein Wandlungsrecht nach Maßgabe der Anlei-

hebedingungen zu. 

Zinsen und Tilgung 

Der nominale Zinssatz beträgt 7,5 % p.a. 

Die Schuldverschreibungen werden ab dem 9. Dezember 2019 (einschließlich) (der „Verzin-

sungsbeginn“) bis zum 9. Dezember 2024 (ausschließlich) verzinst. Die Zinsen sind jährlich 

nachträglich jeweils am 9. Dezember eines jeden Jahres, erstmals am 9. Dezember 2020, zahlbar. 

Soweit das Wandlungsrecht gemäß § 8 der Anleihebedingungen ausgeübt wird, endet der Zinslauf 

der Schuldverschreibungen mit dem Ablauf des Tages, der dem letzten Zinszahlungstag vor dem 

jeweiligen Wandlungstag gemäß § 8 der Anleihebedingungen unmittelbar vorausgeht. Falls der 

betreffende Wandlungstag vor dem ersten Zinszahlungstag liegt, werden die Schuldverschreibun-

gen nicht verzinst. 

Sofern die Schuldverschreibungen zurückgezahlt werden, endet der Zinslauf der Schuldverschrei-

bungen mit dem Ablauf des Tages, der dem Tag unmittelbar vorausgeht, an dem sie zur Rück-

zahlung fällig werden. Falls die Emittentin die Schuldverschreibungen bei Fälligkeit nicht zu-

rückzahlt, endet die Verzinsung des Nennbetrages der betreffenden Schuldverschreibungen je-

doch erst mit dem Ablauf des Tages, der dem Tag der tatsächlichen Rückzahlung der betreffenden 

Schuldverschreibungen unmittelbar vorausgeht. Der in diesem Fall ab dem Fälligkeitstag anzu-

wendende Zinssatz entspricht dem gesetzlichen Verzugszinssatz nach deutschem Recht. 

Die Schuldverschreibungen werden von der Gesellschaft am 9. Dezember 2024 („Fälligkeits-

tag“) zu 105 % des Nennbetrages je Schuldverschreibung zurückgezahlt, soweit sie nicht vorher 

zurückgezahlt, gewandelt oder zurückgekauft und entwertet worden sind. Der Rückzahlungsbe-

trag von 105 % des Nennbetrages gilt nur im Falle einer Rückzahlung am vorstehend genannten 

Fälligkeitstag zum Laufzeitende. Bei einer vorzeitigen Rückzahlung kann unter bestimmten Vo-

raussetzungen nach Maßgabe der Anleihebedingungen ein sog. aufgezinster Rückzahlungsbetrag 

maßgeblich sein, namentlich im Falle einer Kündigung durch die Emittentin gemäß § 5(b) oder 

§ 5(c) der Anleihebedingungen sowie im Falle einer Kündigung durch den Anleihegläubiger ge-

mäß § 11(a)(iv) der Anleihebedingungen (Kontrollwechsel) oder § 11(c)(iv) der Anleihebedin-

gungen (Verschmelzung). Der aufgezinste Rückzahlungsbetrag wird von der Berechnungsstelle 

so festgelegt, dass ein Anleihegläubiger, zusammen mit den bis zum jeweiligen Stichtag aufge-

laufenen Zinsen, eine Rendite von 8,5 % jährlich (nominal, ohne Zinseszins) bezogen auf den 

Nennbetrag der Schuldverschreibungen erhält. Im Falle einer Kündigung durch den Anleihegläu-

biger gemäß § 13 der Anleihebedingungen findet eine solche Aufzinsung jedoch nicht statt. Viel-

mehr hat der Anleihegläubiger im Falle einer wirksamen Kündigung gemäß § 13 der Anleihebe-

dingungen Anspruch auf Rückzahlung der Schuldverschreibungen zu 100 % des Nennbetrages 

zuzüglich etwaiger bis zu dem Tag der Rückzahlung (ausschließlich) aufgelaufener Zinsen. Auch 

im Falle einer Wandlung der Schuldverschreibungen sind zur Berechnung des 
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Wandlungsverhältnisses 100 % des Nennbetrages der Schuldverschreibungen (und nicht 105 % 

des Nennbetrages) anzusetzen. 

Wandlungsrecht 

Die Schuldverschreibungen gewähren dem jeweiligen Anleihegläubiger das Recht, nach Maß-

gabe von § 8 der Anleihebedingungen an jedem Geschäftstag während eines jeden Wandlungs-

zeitraums jede von ihm gehaltene Schuldverschreibung ganz, nicht jedoch teilweise, zum Wand-

lungspreis in auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) der Emitten-

tin mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie und voller Gewinnan-

teilberechtigung ab dem Geschäftsjahr ihrer Ausgabe zu wandeln. 

Wandlungszeitraum im Sinne der Anleihebedingungen bezeichnet jeden der folgenden Zeit-

räume: 

(i) der Zeitraum jeweils ab dem ersten auf den Tag der ordentlichen Hauptversammlung der 

Jahre 2021, 2022, 2023 und 2024 der Emittentin folgenden Geschäftstag bis zum zehnten 

auf den Tag der entsprechenden ordentlichen Hauptversammlung der Emittentin folgenden 

Geschäftstag (jeweils einschließlich), erstmals also der Zeitraum ab dem ersten bis zum 

zehnten Geschäftstag nach der im Jahre 2021 stattfindenden ordentlichen Hauptversamm-

lung der Emittentin; 

(ii) der Zeitraum jeweils ab dem ersten auf den Tag der Veröffentlichung des Halbjahresbe-

richts der Jahre 2021, 2022, 2023 und 2024 der Emittentin folgenden Geschäftstag bis zum 

zehnten auf den Tag der Veröffentlichung des entsprechenden Halbjahresberichts der Emit-

tentin folgenden Geschäftstag (jeweils einschließlich), erstmals also der Zeitraum ab dem 

ersten bis zum zehnten Geschäftstag nach Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2021 

der Emittentin; 

(iii) falls die Schuldverschreibungen durch die Emittentin gemäß § 5(b) oder § 5(c) der Anlei-

hebedingungen gekündigt werden, der Zeitraum ab dem ersten auf den Tag der Veröffent-

lichung der Mitteilung der Kündigung folgenden Geschäftstag bis zum fünften dem Rück-

zahlungstag vorangehenden Geschäftstag (jeweils einschließlich). 

Falls der letzte Tag eines Wandlungszeitraums in einen Ausschlusszeitraum fällt, endet der be-

treffende Wandlungszeitraum an dem letzten Geschäftstag vor Beginn dieses Ausschlusszeit-

raums. 

Dabei bezeichnet Ausschlusszeitraum jeden der nachfolgenden Zeiträume: (i) anlässlich von 

Hauptversammlungen der Emittentin den Zeitraum ab dem fünften Geschäftstag vor dem letzten 

Tag für die Anmeldung zur Hauptversammlung (einschließlich) bis zum Geschäftstag nach der 

Hauptversammlung (ausschließlich), (ii) den Zeitraum von 14 Tagen, der mit dem Ende des Ge-

schäftsjahres der Emittentin endet, und (iii) den Zeitraum ab dem Tag, an dem ein Angebot der 

Emittentin an ihre Aktionäre zum Bezug von Aktien, Optionsrechten auf eigene Aktien oder zum 

Bezug von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten oder Wandlungs- oder 

Optionspflichten auf Aktien oder zum Bezug von Genussscheinen mit Wandlungs- oder Options-

rechten oder Wandlungs- oder Optionspflichten auf Aktien (x) im Wege einer Ad hoc-Mitteilung 

bekanntgemacht wird, (y) in einem überregionalen Pflichtblatt einer der deutschen Wertpapier-

börsen, an denen die Stammaktie zum Handel zugelassen ist, veröffentlicht wird oder (z) im Bun-

desanzeiger veröffentlicht wird (die erste Mitteilung oder Veröffentlichung ist maßgebend), bis 

zum letzten Tag der für die Ausübung des Bezugsrechts bestimmten Frist (jeweils einschließlich), 

und (iv) anlässlich einer etwaigen geplanten Abspaltung (§ 123 Abs. 2 UmwG) von der Emittentin 
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den Zeitraum ab dem 14. Geschäftstag vor dem Tag der Veröffentlichung des Spaltungsberichts 

bis zum Ex-Tag der Abspaltung (jeweils einschließlich). 

Das Wandlungsrecht kann von einem Anleihegläubiger nicht ausgeübt werden, nachdem er seine 

Schuldverschreibungen gemäß § 11(a)(iii), § 11(c)(iii) oder § 13 der Anleihebedingungen gekün-

digt hat. 

Zur Ausübung des Wandlungsrechts muss der jeweilige Anleihegläubiger während eines Wand-

lungszeitraums auf eigene Kosten bei der Hauptwandlungsstelle über seine Depotbank und das 

Clearingsystem eine ordnungsgemäß ausgefüllte und unterzeichnete Erklärung unter Verwen-

dung eines dann gültigen Vordrucks, der bei der Hauptwandlungsstelle erhältlich ist, einreichen 

(per Fax ist ausreichend). Die Wandlungserklärung muss der Hauptwandlungsstelle (wie in 

§ 14(a) der Anleihebedingungen definiert) bis spätestens um 16:00 Uhr an dem letzten Tag des 

jeweiligen Wandlungszeitraums zugehen. Die Wandlungserklärung ist unwiderruflich und hat 

insbesondere die in § 8 der Anleihebedingungen genannten Angaben zu enthalten. Die Ausübung 

des Wandlungsrechts setzt außerdem voraus, dass die zu wandelnden Schuldverschreibungen bis 

spätestens um 16:00 Uhr an dem letzten Tag des Wandlungszeitraums an die Hauptwandlungs-

stelle geliefert werden, und zwar durch Übertragung der Schuldverschreibungen auf das Konto 

der Hauptwandlungsstelle (Umbuchung bzw. Abtretung). Die Hauptwandlungsstelle ist ermäch-

tigt, die Bezugserklärung gemäß § 198 Abs. 1 AktG für die Anleihegläubiger abzugeben. 

Die Emittentin hat nach einer Ausübung des Wandlungsrechts eine Anzahl von Aktien auszuge-

ben bzw. zu liefern, die dem jeweils maßgeblichen Wandlungsverhältnis, abgerundet auf die 

nächste ganze Aktie (wie von der Berechnungsstelle berechnet), entspricht. Die zu liefernden Ak-

tien werden grundsätzlich spätestens am fünfzehnten Geschäftstag nach dem betreffenden Wand-

lungstag auf das in der Wandlungserklärung angegebene Wertpapierdepotkonto des Anleihegläu-

bigers übertragen. Bis zur Übertragung bestehen keine Ansprüche aus den Aktien. Ein verblei-

bender Bruchteil einer Aktie wird nicht geliefert, sondern in Geld zu einem Betrag ausgeglichen, 

der dem Produkt (gerundet auf den nächsten vollen Cent, wobei ab EUR 0,005 aufgerundet wird) 

des entsprechenden Bruchteils und des Aktienkurses an dem Handelstag unmittelbar vor dem 

Wandlungstag, wie von der Berechnungsstelle berechnet, entspricht. Dabei bezeichnet „Wand-

lungstag“ (vorbehaltlich der Unterabsätze (B) und (C) des § 8(b)(iv) der Anleihebedingungen) 

den Geschäftstag, der auf den Tag folgt, an dem sämtliche in § 8(b)(i) und (ii) der Anleihebedin-

gungen genannten Voraussetzungen für die Ausübung des Wandlungsrechts erfüllt sind, bzw. 

falls dieser Geschäftstag in einen Ausschlusszeitraum fällt, den ersten Geschäftstag nach dem 

Ende des Ausschlusszeitraums, wobei falls der erste Geschäftstag nach dem Ende des Ausschluss-

zeitraums nicht mehr in einen Wandlungszeitraum fällt, das Wandlungsrecht nicht wirksam aus-

geübt ist. 

Der Anleihegläubiger hat sämtliche etwaigen Steuern und sonstigen Abgaben und Kosten im Zu-

sammenhang mit dem Wandlungsrecht zu tragen. 

Falls und soweit nach einer Wandlung die Emittentin gehindert ist, die neuen Aktien zu begeben 

und/oder zu liefern und auch nicht über existierende und lieferbare Aktien verfügt, ist die Emit-

tentin verpflichtet, an den Anleihegläubiger an Stelle der Lieferung von Aktien den von der Be-

rechnungsstelle gemäß § 8(d)(iii) der Anleihebedingungen berechneten Barausgleichsbetrag zu 

zahlen. Der Barausgleichsbetrag ist das Produkt (gerundet auf den nächsten vollen Cent, wobei 

ab EUR 0,005 aufgerundet wird) aus dem Wert der Aktie (ermittelt auf Grundlage des rechneri-

schen Durchschnitts der täglichen Aktienkurse an jedem der Handelstage innerhalb des betreffen-

den Berechnungszeitraums) und der Anzahl der jeweiligen nicht lieferbaren Aktien, wobei die 
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Berechnungsstelle alle Feststellungen trifft. Zinsen sind hinsichtlich eines Barausgleichsbetrages 

nicht zu zahlen. 

Die im Falle der Durchführung einer Wandlung zu liefernden Aktien der Emittentin werden ent-

weder aus einem bedingten oder genehmigten Kapital der Emittentin stammen und nehmen ab 

dem Beginn des Geschäftsjahres, in dem die Aktien ausgegeben werden, für das laufende und alle 

folgenden Geschäftsjahre an einem etwaigen Gewinn (der im Wege von Dividenden ausgeschüt-

tet wird) teil, und können zunächst eine eigene Wertpapierkennung haben, wenn eine Dividende 

für das vergangene Geschäftsjahr noch nicht ausgeschüttet worden ist, oder werden im freien 

Ermessen der Emittentin bereits existierende Aktien der Emittentin sein, die abgesehen von der 

Dividendenberechtigung (die nicht geringer sein darf als die Dividendenberechtigung der jungen 

Aktien, die dem jeweiligen Anleihegläubiger anderenfalls zu liefern wären) derselben Gattung 

angehören müssen, wie die jungen Aktien, die anderenfalls aus einem bedingten oder genehmig-

ten Kapital zu liefern wären, vorausgesetzt dass eine solche Lieferung bereits existierender Aktien 

rechtmäßig bewirkt werden kann und nicht die Rechte, die der jeweilige Anleihegläubiger ande-

renfalls haben würde, beeinträchtigt, wobei die Emittentin alle Anleihegläubiger mit dem glei-

chen Wandlungstag bzw. dem gleichen Liefertag gleich behandeln wird. 

Im Falle einer Wandlung beträgt das jeweils maßgebliche Wandlungsverhältnis das Ergebnis aus 

der Division des gesamten Nennbetrages der von dem jeweiligen Anleihegläubiger mit seiner 

jeweiligen Wandlungserklärung zur Wandlung eingereichten Schuldverschreibungen durch den 

an dem betreffenden Wandlungstag maßgeblichen Wandlungspreis. Das maßgebliche Wand-

lungsverhältnis wird von der Berechnungsstelle gemäß § 8(b)(iii) der Anleihebedingungen be-

rechnet. 

Der anfängliche Wandlungspreis der Schuldverschreibungen beträgt EUR 9,90 je Aktie. Auf Ba-

sis des anfänglichen Wandlungspreises könnte also eine Schuldverschreibung (im Nennwert von 

EUR 1.000,00) in 101 Stückaktien der Emittentin gewandelt werden. Dies entspricht einem an-

fänglichen Wandlungsverhältnis von 1 : 101,0101. 

Der Wandlungspreis (und damit auch das Wandlungsverhältnis) kann sich während der Laufzeit 

der Schuldverschreibungen ändern. Insbesondere kann es zu Anpassungen des Wandlungspreises 

nach Maßgabe von § 10 der Anleihebedingungen kommen, der Regelungen enthält, die zugunsten 

der Anleihegläubiger einen Verwässerungsschutz vorsehen, insbesondere für den Fall von Kapi-

talmaßnahmen und Dividendenausschüttungen der Emittentin. Zudem kann es im Falle eines 

Kontrollwechsels bei der Emittentin im Sinne von § 11 der Anleihebedingungen zu einer (vo-

rübergehenden) Anpassung des Wandlungspreises gemäß § 11(b) der Anleihebedingungen kom-

men. Die Emittentin wird eine Anpassung des Wandlungspreises und/oder jede andere Anpassung 

der Bedingungen des Wandlungsrechts unverzüglich gemäß § 15 der Anleihebedingungen be-

kannt machen. 

Provisionen 

Anlegern werden weder von der Gesellschaft noch von der Bezugsstelle Ausgaben in Rechnung 

gestellt. Anleger müssen jedoch solche Kosten selbst tragen, die ihnen ihre eigene depotführende 

Bank für den Kauf und das Halten von Wertpapieren in Rechnung stellt. So wird z.B. für den 

Bezug der Schuldverschreibungen von den Depotbanken gegenüber den ihr Bezugsrecht ausüben-

den Aktionären in der Regel eine bankübliche Provision berechnet. Den Bezugsberechtigten wird 

empfohlen, sich wegen der Einzelheiten vorab bei ihrer Depotbank zu erkundigen. Kosten, die 

die Depotbanken den Anlegern in Rechnung stellen, werden weder von der Gesellschaft noch von 

der Bezugsstelle erstattet. 
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Gewährleistungen der Anleger 

Jeder Bezugsberechtigte, der ein Bezugsrecht ausübt, sichert zu, gewährleistet und verpflichtet 

sich gegenüber der Emittentin und der Bezugsstelle mit der Ausübung des Bezugsrechts zum 

Ende der Bezugsfrist und zum Tag der Begebung wie folgt: 

a) er hat dieses Bezugsangebot gelesen, verstanden und akzeptiert; 

b) er hat die Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen gelesen, verstanden und ak-

zeptiert; 

c) er wird auf Anfrage jedes weitere Dokument ausfertigen und aushändigen, das von der 

Abwicklungsstelle oder von der Emittentin für notwendig oder zweckmäßig erachtet 

wird, um den Bezug oder die Abwicklung abzuschließen; und 

d) er erklärt, dass ihm die in diesem Bezugsangebot genannten Verkaufsbeschränkungen 

bekannt sind und sein Handeln mit diesen Verkaufsbeschränkungen im Einklang steht. 

Risikohinweise, Verweis auf den Wertpapierprospekt 

Der Erwerb der Schuldverschreibungen ist mit Risiken verbunden. Anlegern wird empfohlen, den 

von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) auf Vollständigkeit, Kohärenz 

und Verständlichkeit geprüften und am 15. November 2019 gebilligten Wertpapierprospekt be-

treffend das öffentliche Angebot der Schuldverschreibungen, wie er auf der Internetseite der Ge-

sellschaft unter http://www.preos.de abrufbar ist, aufmerksam zu lesen, bevor sie sich entschei-

den, etwaige Bezugsrechte auszuüben, zu erwerben oder zu veräußern oder Schuldverschreibun-

gen zu erwerben oder zu veräußern. Dabei sollten Anleger insbesondere die im Abschnitt XVI 

(„Risikofaktoren“) des Prospekts beschriebenen Risiken zur Kenntnis nehmen und diese Informa-

tionen bei ihrer Entscheidung berücksichtigen. 

Verkaufsbeschränkungen 

Die Schuldverschreibungen werden nur in der Bundesrepublik Deutschland öffentlich angeboten. 

Das Bezugsangebot wird ausschließlich nach deutschem Recht durchgeführt. Es wird nach den 

maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen in Verbindung mit der Satzung der Gesellschaft im 

Bundesanzeiger bekannt gemacht. Weitere Bekanntmachungen, Registrierungen, Zulassungen o-

der Genehmigungen von oder bei Stellen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland sind weder 

für die Schuldverschreibungen, noch für die im Fall einer Wandlung zu liefernden Aktien, noch 

für die Bezugsrechte (einschließlich der Mehrbezugsrechtsoption), noch für das Bezugsangebot 

vorgesehen. Die Bekanntmachung des Bezugsangebots dient ausschließlich der Einhaltung zwin-

gender Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland und bezweckt weder die Abgabe oder Ver-

öffentlichung des Bezugsangebots nach Maßgabe von Vorschriften anderer Rechtsordnungen als 

der der Bundesrepublik Deutschland noch eine gegebenenfalls den Vorschriften anderer Rechts-

ordnungen als der der Bundesrepublik Deutschland unterfallende öffentliche Werbung für das 

Bezugsangebot. 

Eine Veröffentlichung, Versendung, Verbreitung oder Wiedergabe des Bezugsangebots oder ei-

ner Zusammenfassung oder einer sonstigen Beschreibung der in dem Bezugsangebot enthaltenen 

Bedingungen unterliegt im Ausland möglicherweise Beschränkungen. Das Bezugsangebot darf 

durch Dritte weder unmittelbar noch mittelbar im bzw. in das Ausland veröffentlicht, versendet, 

verbreitet oder weitergegeben werden, soweit dies nach den jeweils anwendbaren rechtlichen 

Bestimmungen untersagt oder von der Einhaltung behördlicher Verfahren oder der Erteilung einer 

Genehmigung abhängig ist. Dies gilt auch für eine Zusammenfassung oder eine sonstige 
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Beschreibung der in diesem Bezugsangebot enthaltenen Bedingungen. Die Gesellschaft über-

nimmt keine Gewähr dafür, dass die Veröffentlichung, Versendung, Verbreitung oder Weitergabe 

des Bezugsangebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland mit den jeweils anwendbaren 

Rechtsvorschriften vereinbar ist. 

Die Annahme dieses Angebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland kann Beschränkungen 

unterliegen. Personen, die das Angebot außerhalb der Bundesrepublik Deutschland annehmen 

wollen, werden aufgefordert, sich über außerhalb der Bundesrepublik Deutschland bestehende 

Beschränkungen zu informieren. 

Ein öffentliches Angebot außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere in den Verei-

nigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada, Neuseeland und Australien, findet nicht statt. Die 

Schuldverschreibungen und die Bezugsrechte sollen keinen Personen in den Vereinigten Staaten 

von Amerika, Japan, Kanada, Neuseeland oder Australien öffentlich angeboten werden. Dieses 

Dokument ist daher für Personen aus den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada, Neu-

seeland und Australien nicht bestimmt. 

Europäischer Wirtschaftsraum 

Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland darf das Bezugsangebot in Mitgliedstaaten des Eu-

ropäischen Wirtschaftsraums nur an qualifizierte Anleger im Sinne des Art. 2 lit. e der Verord-

nung (EU) 2017/1129 weitergeleitet werden. Darüber hinaus können weitere nationale Beschrän-

kungen bestehen. Bei Bezugsberechtigten mit Wohnsitz im Ausland sind daher die Depotbanken 

angewiesen, sich über außerhalb der Bundesrepublik Deutschland geltende Beschränkungen zu 

informieren. Die Gesellschaft und die Bezugsstelle übernehmen keine Verantwortung für die 

Übereinstimmung des Bezugsangebots mit ausländischen Rechtsvorschriften und für die Über-

mittlung des Bezugsangebots, das Angebot oder die Veräußerung der Bezugsrechte und der 

Schuldverschreibungen in diesen Ländern. 

Vereinigte Staaten von Amerika 

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine Aufforde-

rung zum Kauf oder zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren 

in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an U.S.-Personen dar. Die Schuldverschreibungen, 

die im Fall einer Wandlung zu liefernden Aktien sowie die Bezugsrechte sind und werden weder 

gemäß dem United States Securities Act von 1933 (in der jeweils gültigen Fassung) (Securities 

Act) noch nach dem Wertpapierrecht von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika 

registriert. 

Die Schuldverschreibungen, die im Fall einer Wandlung zu liefernden Aktien sowie die Bezugs-

rechte dürfen in die sowie innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rech-

nung oder zugunsten einer U.S.-Person (wie in Regulation S unter dem Securities Act definiert) 

weder angeboten noch ausgeübt, verkauft, verpfändet, übertragen oder dorthin geliefert werden 

(weder direkt noch indirekt), es sei denn, dies erfolgt nach einer entsprechenden Registrierung 

oder aufgrund einer Ausnahme bzw. Befreiung von den Registrierungserfordernissen des Securi-

ties Act oder in einer nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act unterliegenden 

Transaktion und in jedem Fall im Einklang mit geltendem Wertpapierrecht der jeweiligen Einzel-

staaten der Vereinigten Staaten von Amerika. 
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Japan, Kanada, Neuseeland und Australien 

Das Bezugsangebot ist nicht für Bezugsberechtigte in Japan, Kanada, Neuseeland oder Australien 

bestimmt. Das Bezugsangebot sowie alle sonstigen die Bezugsrechtsausübung betreffenden Un-

terlagen dürfen weder per Post noch auf andere Weise nach Japan, Kanada, Neuseeland oder 

Australien übersandt und die Schuldverschreibungen sowie die Bezugsrechte auch nicht an Per-

sonen in diesen Ländern verkauft werden. 

Wichtiger Hinweis 

Die Gesellschaft ist berechtigt, das Bezugsangebot jederzeit und auch noch nach Ablauf der Be-

zugsfrist bis zur Lieferung der Schuldverschreibungen zu beenden. Eine Beendigung kommt ins-

besondere in Betracht, wenn die Bezugsstelle ihren Mandatsvertrag kündigt oder von diesem zu-

rücktritt, wozu diese unter bestimmten Umständen berechtigt ist. Zu diesen Umständen zählen 

insbesondere wesentliche nachteilige Veränderungen in der Geschäfts-, Vermögens-, Finanz- o-

der Ertragslage der Gesellschaft, wesentliche nachteilige Veränderungen in den nationalen oder 

internationalen finanziellen, politischen, oder wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und wesent-

liche Einschränkungen des Börsenhandels oder des Bankgeschäfts sowie der Fall, dass die Durch-

führung der Kapitalmarkttransaktion als nicht empfehlenswert bzw. als nicht vernünftig oder 

praktikabel erscheint. 

Eine Beendigung gilt auch hinsichtlich bereits ausgeübter Bezugsrechte. Im Falle einer solchen 

Beendigung entfällt das Bezugsangebot und ist die Bezugsstelle berechtigt, das Bezugsangebot 

rückabzuwickeln. Im Falle einer solchen Rückabwicklung werden die Zeichnungsaufträge der 

Bezugsberechtigten rückabgewickelt und die zur Zahlung des Bezugspreises bereits entrichteten 

Beträge erstattet, soweit diese nicht von der Bezugsstelle an die Emittentin überwiesen wurden. 

Die Bezugsstelle tritt in Bezug auf solche etwaigen Beträge bereits jetzt ihren Anspruch gegen 

die Emittentin auf Rückzahlung der auf die Schuldverschreibungen geleisteten Bareinlage bzw. 

auf Lieferung der Schuldverschreibungen jeweils anteilig an die das Bezugsangebot annehmen-

den Bezugsberechtigten an Erfüllung statt ab. Die Bezugsberechtigten nehmen diese Abtretung 

mit Annahme des Bezugsangebots an. Diese Rückforderungs- bzw. Abfindungsansprüche sind 

grundsätzlich ungesichert. Für die Bezugsberechtigten besteht in diesem Fall das Risiko, dass sie 

ihre Rückforderungs- bzw. Abfindungsansprüche nicht realisieren können. Anleger, die infolge 

der Ausübung ihrer Bezugsrechte Kosten hatten oder Bezugsrechte gekauft haben, würden in die-

sem Fall einen Verlust erleiden. Sollten vor Einbuchung der Schuldverschreibungen in die Depots 

der jeweiligen Erwerber bereits Leerverkäufe erfolgt sein, trägt allein der Verkäufer das Risiko, 

seine durch einen Leerverkauf eingegangenen Verpflichtungen nicht durch rechtzeitige Lieferung 

von Schuldverschreibungen erfüllen zu können. 

Ein Widerruf des Angebots nach Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Handel im 

Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse ist nicht möglich. 

Veröffentlichung des Prospekts 

Im Hinblick auf das öffentliche Angebot der Schuldverschreibungen ist der Prospekt am 15. No-

vember 2019 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in ihrer Eigenschaft als zu-

ständige Aufsichtsbehörde der Bundesrepublik Deutschland nach Abschluss einer Vollständig-

keitsprüfung des Prospekts, einschließlich einer Prüfung der Kohärenz und Verständlichkeit nach 

Art. 20 der Verordnung (EU) 2017/1129, gebilligt und von der Gesellschaft auf ihrer Internetseite 

unter www.preos.de in der Rubrik „Investor Relations“ veröffentlicht worden. Etwaige künftige 

Nachträge zum Prospekt werden ebenfalls dort veröffentlicht. Gedruckte Exemplare des 

http://www.preos.de/
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Prospekts und etwaiger Nachträge sind unter der folgenden Adresse bei der Gesellschaft kostenlos 

erhältlich: PREOS Real Estate AG, Landsteinerstraße 6, 04103 Leipzig. 

Leipzig, im November 2019 

PREOS Real Estate AG 

Der Vorstand“ 
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XX. ANLEIHEBEDINGUNGEN 

 

PREOS Real Estate AG 

Leipzig 

Wandelanleihe 2019/2024 

Convertible Bond 2019/2024 

 

Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen  

(die "Anleihebedingungen") 

Terms and Conditions of the Convertible Bonds  

(the "Terms and Conditions") 

Die deutsche Version dieser Anleihebedingungen ist 

bindend. Die englische Übersetzung dient nur zu In-

formationszwecken. 

The German text of these Terms and Conditions is bin-

ding. The English translation is for information purpo-

ses only. 

§ 1 Definitionen § 1 Definitions 

In diesen Anleihebedingungen haben die folgenden 

Begriffe die ihnen nachfolgend zugewiesenen Bedeu-

tungen: 

In these Terms and Conditions the following terms will 

have the following meanings: 

(a) Allgemeine Definitionen (a) General Definitions 

"AktG" bezeichnet das Aktiengesetz in seiner 

jeweils gültigen Fassung. 

"AktG" means the German Stock Corporation 

Act (Aktiengesetz) as amended from time to 

time. 

"Aktienkurs" an einem Handelstag ist "Share Price" on any Trading Day means 

(i) der volumengewichtete durchschnittliche 

Kurs für die Stammaktie an dem Relevan-

ten Markt an dem betreffenden Handelstag, 

wie er auf der Bloomberg Bildschirmseite 

HP für die Stammaktie (Einstellung 

"Weighted Average Line") in dem Bloom-

berg Informationssystem (oder auf einer 

Nachfolgeseite bzw. unter einer Nachfolge-

Einstellung) angezeigt wird, bzw. 

(i) the volume-weighted average price of the 

Ordinary Share on the Relevant Market on 

the relevant Trading Day as appearing on 

Bloomberg screen page HP in respect of 

the Ordinary Share (setting "Weighted 

Average Line") on the Bloomberg informa-

tion system (or any successor screen page 

or setting), or 

(ii) falls kein volumengewichteter durchschnitt-

licher Kurs für die Stammaktie von dem 

Bloomberg Informationssystem wie in dem 

vorstehenden Absatz (i) beschrieben er-

hältlich ist, der volumengewichtete durch-

schnittliche Kurs für die Stammaktie an 

dem Relevanten Markt an dem betreffen-

den Handelstag, wie er von dem Relevan-

ten Markt (oder einer anderen, von einem 

Unabhängigen Sachverständigen festge-

legten, adäquaten Quelle) hergeleitet wird, 

bzw.  

(ii) if no volume-weighted average price of the 

Ordinary Share is available from the 

Bloomberg information system as descri-

bed in clause (i) above, the volume-

weighted average price of the Ordinary 

Share on the Relevant Market on the rele-

vant Trading Day as derived from such Re-

levant Market (or other appropriate source 

as determined by an Independent Expert), 

or 

(iii) falls der volumengewichtete durchschnittli-

che Kurs für die Stammaktie so nicht fest-

gestellt werden kann, der an dem Relevan-

ten Markt veröffentlichte 

(iii) if no volume-weighted average price of the 

Ordinary Share can be so determined, the 

official closing price (Börsenschlusskurs) of 

the Ordinary Share on the relevant Trading 

Day as reported on the Relevant Market, or 
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Börsenschlusskurs für die Stammaktie an 

dem betreffenden Handelstag, bzw. 

(iv) falls der Börsenschlusskurs für die Stamm-

aktie so nicht festgestellt werden kann, der 

letzte veröffentlichte Kurs der Stammaktie 

an dem Relevanten Markt am betreffenden 

Handelstag, bzw. 

(iv) if no such official closing price of the Ordi-

nary Share can be so determined, the last 

reported official quotation of the Ordinary 

Share on the Relevant Market on the rele-

vant Trading Day, or 

(v) falls der Aktienkurs nicht gemäß den vor-

stehenden Absätzen (i) bis (iv) festgestellt 

werden kann, den von einem Unabhängi-

gen Sachverständigen auf der Basis sol-

cher Notierungen oder anderer Informatio-

nen, die dieser Unabhängige Sachverstän-

dige für maßgeblich hält, festgelegten Akti-

enkurs; diese Festlegung ist abschließend. 

Falls die Feststellung des Aktienkurses auf-

gegeben wird, bezieht sich der Begriff Akti-

enkurs in diesen Anleihebedingungen auf 

einen Kurs, der den Aktienkurs (x) kraft Ge-

setzes oder (y) aufgrund einer allgemein 

anerkannten Marktpraxis ersetzt. 

(v) if the Share Price cannot be determined in 

accordance with clauses (i) to (iv) above, 

the Share Price as determined by an Inde-

pendent Expert on the basis of such quota-

tions or other information as such Indepen-

dent Expert considers appropriate; any 

such determination will be conclusive. Any 

reference in these Terms and Conditions to 

the Share Price will include, if the reporting 

of the Share Price is discontinued, a refe-

rence to a quotation which replaces the 

Share Price (x) by operation of law or (y) on 

the basis of generally accepted market 

practice. 

"Anleihebedingungen" bezeichnet diese Be-

dingungen der Schuldverschreibungen. 

"Terms and Conditions" means these terms 

and conditions of the Bonds. 

"Anleihegläubiger" bezeichnet den Inhaber ei-

nes Miteigentumsanteils oder ähnlichen Rechts 

an der Globalurkunde. 

"Bondholder" means the holder of a co-ow-

nership interest or similar right in the Global 

Bond. 

"Berechnungsstelle" hat die in § 14(a) festge-

legte Bedeutung. 

"Calculation Agent" has the meaning set out 

in § 14(a). 

"Berechnungszeitraum" bezeichnet für Zwe-

cke der Bestimmung des Barausgleichsbetrags 

den Zeitraum von 10 aufeinander folgenden 

Handelstagen, der an dem zweiten Handelstag 

beginnt, der auf den Referenztag folgt, wobei 

"Referenztag" den folgenden Tag bezeichnet: 

(i) den Barausgleichsoption-Ausübungstag, 

wenn die Anzahl von Nichtlieferbaren Lieferak-

tien gleich dem Maßgeblichen Wandlungsver-

hältnis ist, (ii) ansonsten den Vorgesehenen 

Liefertag der Lieferaktien, die die Emittentin bei 

Wandlung zu begeben und/oder zu liefern im-

stande ist. 

"Calculation Period" means, for purposes of 

the determination of the Cash Alternative 

Amount, the period of 10 consecutive Trading 

Days commencing on the second Trading Day 

after the Reference Date, where "Reference 

Date" means the following day: (i) the relevant 

Cash Alternative Election Exercise Date if the 

Number of Undeliverable Settlement Shares is 

equal to the Relevant Conversion Ratio, (ii) 

otherwise the Scheduled Settlement Date of 

the Settlement Shares that the Issuer is able to 

issue and/or deliver in respect of the relevant 

exercise of Conversion Rights. 

"Clearingsystem" bezeichnet die Clearstream 

Banking AG, Frankfurt am Main ("Clearstream 

Frankfurt") oder jeden Funktionsnachfolger. 

"Clearing System" means Clearstream Ban-

king AG, Frankfurt am Main ("Clearstream 

Frankfurt") or any successor in such capacity. 

"Depotbank" ist ein Bank- oder sonstiges Fi-

nanzinstitut, bei dem der Anleihegläubiger 

Schuldverschreibungen auf einem Wertpapier-

depotkonto verwahren lässt und das ein Konto 

bei dem Clearingsystem hat, und schließt 

Clearstream Frankfurt ein. 

"Custodian" means any bank or other financial 

institution with which the Bondholder maintains 

a securities account in respect of any Bonds 

and having an account maintained with the 

Clearing System and includes Clearstream 

Frankfurt.  

"Emittentin" ist die PREOS Real Estate AG 

(Leipzig). 

"Issuer" means PREOS Real Estate AG 

(Leipzig). 

"Endfälligkeitstag" ist der 9. Dezember 2024. "Maturity Date" means 9 December 2024. 
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"Festgelegter Nennbetrag" hat die in § 2(a) 

festgelegte Bedeutung. 

"Principal Amount" has the meaning set out in 

§ 2(a). 

"Finanzverbindlichkeit" bezeichnet (unter 

Ausschluss einer Doppelberücksichtigung) alle 

Verbindlichkeiten (ausgenommen solche ge-

genüber anderen Mitgliedern der Gruppe) für o-

der in Bezug auf (i) die Aufnahme von Darle-

hen, (ii) Verpflichtungen unter Schuldverschrei-

bungen, Schuldscheinen oder ähnlichen 

Schuldtiteln, (iii) die Hauptverpflichtung aus Ak-

zept-, Wechseldiskont- und ähnlichen Krediten, 

(iv) veräußerte oder diskontierte Forderungen 

(mit Ausnahme von Forderungen, die regress-

los verkauft werden), (v) die Aufnahme von Be-

trägen im Rahmen anderer Transaktionen (ein-

schließlich Terminverkauf oder -kauf), die wirt-

schaftlich einer Kreditaufnahme gleichkom-

men, (vi) Verpflichtungen unter Finanzierungs-

leasing und Sale und Leaseback Vereinbarun-

gen, (vii) einen Aufwendungsersatzanspruch in 

Bezug auf eine Bürgschaft, eine Freistellungs-

verpflichtung, eine Garantie, ein Standby- oder 

Dokumentenakkreditiv oder ein anderes von ei-

ner Bank oder einem Finanzinstitut ausgestell-

tes Instrument; und (viii) Verbindlichkeiten aus 

einer Garantie, Bürgschaft oder Freistellungs-

verpflichtung in Bezug auf Verbindlichkeiten 

der in den vorstehenden Absätzen (i) bis (vii) 

genannten Art. 

"Financial Indebtedness" means (without 

duplication) any indebtedness (excluding any 

indebtedness owed to another member of the 

Group) for or in respect of (i) borrowed money, 

(ii) obligations evidenced by bonds, deben-

tures, notes or other similar instruments, (iii) the 

principal component of obligations in respect of 

letters of credit, bankers' acceptances and si-

milar instruments, (iv) receivables sold or dis-

counted (other than any receivables to the ex-

tend they are sold on a non-recourse basis); (v) 

any amount raised under any other transaction 

(including any forward sale or purchase agree-

ment) having the commercial effect of a borro-

wing; (vi) capitalized lease obligations and attri-

butable indebtedness related to sale/leaseback 

transactions; (vii) any counter-indemnity obliga-

tion in respect of a guarantee, indemnity, bond, 

standby or documentary letter of credit or any 

other instrument issued by a bank or financial 

institution; and (viii) the amount of any liability 

in respect of any guarantee or indemnity for any 

of the items referred to in paragraphs (i) to (vii) 

above. 

"Geschäftsjahr" bezeichnet das satzungsmä-

ßige Geschäftsjahr der Emittentin. 

"Financial Year" means the financial year as 

set out in the articles of association of the 

Issuer. 

"Geschäftstag" ist jeder Tag (außer einem 

Samstag oder Sonntag), an dem (a)(i) das 

Trans-European Automated Real-time Gross-

settlement Express Transfer System (TAR-

GET2) und (ii) das Clearingsystem Zahlungen 

abwickeln, und (b) Geschäftsbanken und Devi-

senmärkte in Frankfurt am Main geöffnet sind. 

"Business Day" means each day (other than a 

Saturday or Sunday) on which (a)(i) the Trans-

European Automated Real-time Gross-settle-

ment Express Transfer System (TARGET2) 

and (ii) the Clearing System settle payments, 

and (b) commercial banks and foreign 

exchange markets in Frankfurt am Main are o-

pen for business. 

"Globalurkunde" hat die in § 2(b) festgelegte 

Bedeutung. 

"Global Bond" has the meaning set out in 

§ 2(b). 

"Gruppe" bezeichnet die Emittentin und alle 

ihre direkten und indirekten gegenwärtig und 

zukünftig zu konsolidierenden Tochtergesell-

schaften.  

"Group" means the Issuer and all of its direct 

or indirect Subsidiaries that are presently or in 

the future consolidated by it. 

"Handelstag" bezeichnet  "Trading Day" means,  

(i) für Zwecke der Bestimmung des Aktienkur-

ses jeden Tag, an dem der Relevante 

Markt für die Stammaktien für den Handel 

geöffnet ist und Aktienkurse gemäß den 

Absätzen (i) bis (iv) der Definition dieses 

Begriffs ermittelt werden können; bzw. 

(i) for purposes of the determination of the 

Share Price, each day on which the Rele-

vant Market for the Ordinary Shares is open 

for business and the Share Price can be 

determined in accordance with clauses 

(i) to (iv) of the definition of such term; or 
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(ii) für Zwecke der Bestimmung eines Wertpa-

pierkurses jeden Tag, an dem der Rele-

vante Markt für andere Wertpapiere, 

Rechte oder sonstige Vermögensgegen-

stände für den Handel geöffnet ist und 

Wertpapierkurse gemäß den Absätzen 

(i) bis (iii) der Definition dieses Begriffs er-

mittelt werden können. 

(ii) for purposes of the determination of any 

Security Price, each day on which the Re-

levant Market for any other securities, 

rights or other assets is open for business 

and Security Prices can be determined in 

accordance with clauses (i) to (iii) of the de-

finition of such term. 

"Hauptwandlungsstelle" hat die in § 14(a) 

festgelegte Bedeutung. 

"Principal Conversion Agent" has the mean-

ing set out in § 14(a). 

"Hauptzahlstelle" hat die in § 14(a) festgelegte 

Bedeutung. 

"Principal Paying Agent" has the meaning set 

out in § 14(a). 

"Kapitalmarktverbindlichkeit" hat die in 

§ 3(b) festgelegte Bedeutung. 

"Capital Markets Indebtedness" has the me-

aning set out in § 3(b). 

"Kündigungsgrund" hat die in § 13(a) festge-

legte Bedeutung. 

"Event of Default" has the meaning set out in 

§ 13(a). 

"Relevanter Markt" bezeichnet "Relevant Market" means 

(i) im Fall der Stammaktie, XETRA oder, falls 

die Stammaktie im betreffenden Zeitpunkt 

nicht mehr in XETRA gehandelt wird, eine 

andere Wertpapierbörse oder einen ande-

ren Wertpapier-Markt, an der bzw. dem die 

Stammaktie im betreffenden Zeitpunkt 

hauptsächlich gehandelt wird;  

(i) in the case of the Ordinary Share, XETRA, 

or if at the relevant time the Ordinary Share 

is no longer traded on XETRA, such other 

stock exchange or securities market on 

which the Ordinary Share is mainly traded 

at the relevant time; and 

(ii) im Fall anderer Wertpapiere, Rechte oder 

sonstiger Vermögensgegenstände, eine 

andere Wertpapierbörse oder einen ande-

ren Wertpapier-Markt, an der bzw. dem die 

Wertpapiere, Rechte oder sonstigen Ver-

mögensgegenstände im betreffenden Zeit-

punkt hauptsächlich gehandelt werden. 

(ii) in the case of any other securities, rights or 

other assets, such stock exchange or 

securities market on which such other 

securities, rights or other assets are mainly 

traded at the relevant time. 

"Rückzahlungstag" bezeichnet den jeweils 

von der Emittentin in der Mitteilung gemäß 

§ 5(b) oder § 5(c) für die Rückzahlung festge-

legten Tag, der ein Geschäftstag sein muss. 

Fällt der von der Emittentin in der Mitteilung für 

die Rückzahlung festgelegte Tag jedoch in ei-

nen Ausschlusszeitraum, so ist "Rückzah-

lungstag" der Tag, der zehn Geschäftstage 

nach dem Ende des betreffenden Ausschluss-

zeitraums liegt.  

"Redemption Date" means the date fixed for 

redemption in the Issuer's notice in accordance 

with § 5(b) or § 5(c), which must be a Business 

Day. However, if the date fixed for redemption 

in the Issuer's notice falls within an Excluded 

Period, then the "Redemption Date" will be the 

day falling ten Business Days after the end of 

such Excluded Period.  

Der Rückzahlungstag darf nicht später als der 

Endfälligkeitstag liegen. 

The Redemption Date will not occur later than 

the Maturity Date. 

"Schuldverschreibungen" und "Schuldver-

schreibung" haben die in § 2(a) festgelegten 

Bedeutungen.  

"Bonds" and "Bond" have the meanings set 

out in § 2(a). 

"Sicherungsrecht" hat die in § 3(b) festgelegte 

Bedeutung. 

"Security Interest" has the meaning set out in 

§ 3(b). 

"Stammaktie" bezeichnet die auf den Namen 

lautende Stammaktie ohne Nennbetrag (Stück-

aktie) der Emittentin, ISIN DE000A2LQ850. 

"Ordinary Share" means the no par value ordi-

nary registered share of the Issuer, 

ISIN DE000A2LQ850. 
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"Tochtergesellschaft" ist jede Gesellschaft, 

an der die Anleiheschuldnerin direkt oder indi-

rekt mehr als 20 % der Anteile hält. 

"Subsidiary" means any company in which the 

Issuer directly or indirectly holds more than 

20% of the shares. 

"UmwG" bezeichnet das Umwandlungsgesetz 

in seiner jeweils gültigen Fassung. 

"UmwG" means the German Transformation 

Act (Umwandlungsgesetz) as amended from 

time to time. 

"Unabhängiger Sachverständiger" bezeich-

net eine unabhängige anerkannte Bank oder ei-

nen unabhängigen Finanzberater mit einschlä-

giger Expertise, die bzw. der von der Emittentin 

auf eigene Kosten bestellt wird, wobei die Be-

rechnungsstelle der Unabhängige Sachver-

ständige sein kann. 

"Independent Expert" means an independent 

bank of standing or an independent financial 

adviser with relevant expertise appointed by the 

Issuer at its own expense, which may be the 

Calculation Agent. 

"Vereinigte Staaten" bezeichnet die Vereinig-

ten Staaten von Amerika (einschließlich deren 

Bundesstaaten und des District of Columbia) 

sowie deren Territorien (einschließlich Puerto 

Rico, der U.S. Virgin Islands, Guam, American 

Samoa, Wake Island und Northern Mariana Is-

lands). 

"United States" means the United States of 

America (including the States thereof and the 

District of Columbia) and its possessions (inclu-

ding Puerto Rico, the U.S. Virgin Islands, 

Guam, American Samoa, Wake Island and 

Northern Mariana Islands). 

"Verwaltungsstellen" hat die in § 14(a) festge-

legte Bedeutung. 

"Agents" has the meaning set out in § 14(a). 

"Wandlungsstellen" hat die in § 14(a) festge-

legte Bedeutung. 

"Conversion Agents" has the meaning set out 

in § 14(a). 

"WpÜG" bezeichnet das Wertpapiererwerbs- 

und Übernahmegesetz in seiner jeweils gülti-

gen Fassung. 

"WpÜG" means the German Securities Acqui-

sition and Take-Over Act (Wertpapiererwerbs- 

und Übernahmegesetz) as amended from time 

to time. 

"XETRA" bezeichnet das elektronische XETRA 

Handelssystem der Deutsche Börse AG oder 

dessen Rechts- oder Funktionsnachfolger. 

"XETRA" means the electronic XETRA trading 

system of Deutsche Börse AG or any legal or 

functional successor thereto. 

"Zahlstellen" hat die in § 14(a) festgelegte Be-

deutung.  

"Paying Agents" has the meaning set out in 

§ 14(a).  

"Zinszahlungstag" bezeichnet den 9. Dezem-

ber eines jeden Jahres, erstmals den 9. De-

zember 2020. 

"Interest Payment Date" means 9 December 

in each year, commencing on 9 December 

2020. 

(b) Einzelne Definitionen bezüglich Wandlung (b) Certain Definitions relating to conversion 

"Ausschlusszeitraum" hat die in § 8(a) festge-

legte Bedeutung. 

"Excluded Period" has the meaning set out in 

§ 8(a). 

"Lieferaktien" bezeichnet die in § 9(a) be-

schriebenen, auf den Namen lautenden 

Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktie) 

der Emittentin. 

"Settlement Shares" means no par value ordi-

nary registered shares of the Issuer described 

in § 9(a).  

"Liefertag" bezeichnet den Tag, an dem die 

Emittentin die betreffenden Lieferaktien nach 

Maßgabe dieser Anleihebedingungen liefert.  

"Settlement Date" means the date on which 

the Issuer delivers the relevant Settlement 

Shares in accordance with these Terms and 

Conditions. 

"Maßgebliches Wandlungsverhältnis" be-

zeichnet das Ergebnis (ohne Rundung und ein-

schließlich Bruchteilen von Lieferaktien) aus 

"Relevant Conversion Ratio" means the re-

sult (without rounding and including fractions of 

Settlement Shares) of the division of (a) the 
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der Division (a) des gesamten Festgelegten 

Nennbetrags der von einem Anleihegläubiger 

mit einer einzelnen Wandlungserklärung zur 

Wandlung eingereichten Schuldverschreibun-

gen (b) durch den an dem betreffenden Wand-

lungstag maßgeblichen Wandlungspreis (vor-

behaltlich etwaiger nachfolgender Anpassun-

gen des Wandlungspreises gemäß § 10). Das 

Maßgebliche Wandlungsverhältnis wird von 

der Berechnungsstelle gemäß § 8(b)(iii) be-

rechnet.  

aggregate Principal Amount of Bonds delivered 

by a Bondholder for conversion with a single 

Conversion Notice by (b) the Conversion Price 

in effect on the relevant Conversion Date (sub-

ject to any subsequent Conversion Price ad-

justment in accordance with § 10). The Rele-

vant Conversion Ratio will be determined by the 

Calculation Agent in accordance with § 8(b)(iii). 

"Vorgesehener Liefertag" bezeichnet den 

fünfzehnten Geschäftstag nach dem betreffen-

den Wandlungstag. 

"Scheduled Settlement Date" means the fifte-

enth Business Day following the relevant Con-

version Date. 

"Wandlungserklärung" hat die in § 8(b)(i) fest-

gelegte Bedeutung. 

"Conversion Notice" has the meaning set out 

in § 8(b)(i). 

"Wandlungspreis" bezeichnet anfänglich 

€ 9,90, wobei dieser Betrag nach Maßgabe die-

ser Anleihebedingungen von Zeit zu Zeit ggf. 

angepasst wird. 

"Conversion Price" means initially € 9.90, 

which amount is subject to adjustment from 

time to time in accordance with these Terms 

and Conditions. 

"Wandlungsrecht" hat die in § 8(a)(i) festge-

legte Bedeutung. 

"Conversion Right" has the meaning set out in 

§ 8(a)(i). 

"Wandlungstag" hat die in § 8(b)(iv) festge-

legte Bedeutung. 

"Conversion Date" has the meaning set out in 

§ 8(b)(iv). 

"Wandlungsverhältnis" bezeichnet das Er-

gebnis (ohne Rundung und einschließlich 

Bruchteilen von Lieferaktien) aus der Division 

(a) des Festgelegten Nennbetrags der Schuld-

verschreibungen (b) durch den an dem betref-

fenden Tag maßgeblichen Wandlungspreis 

(vorbehaltlich etwaiger nachfolgender Anpas-

sungen des Wandlungspreises gemäß § 10).  

"Conversion Ratio" means the result (without 

rounding and including fractions of Settlement 

Shares) of the division of (a) the Principal 

Amount of the Bonds by (b) the Conversion 

Price in effect on the relevant day (subject to 

any subsequent Conversion Price adjustment 

in accordance with § 10).  

"Wandlungszeitraum" hat die in § 8(a) festge-

legte Bedeutung. 

"Conversion Period" has the meaning set out 

in § 8(a). 

(c) Definitionen bezüglich Barzahlung anstatt Lie-

ferung von Lieferaktien im Ausnahmefall 

(c) Definitions relating to Cash payment in lieu of 

delivery of Settlement Shares in exceptional cir-

cumstances 

"Aktueller Marktwert" hat die in § 8(d)(iii) fest-

gelegte Bedeutung. 

"Current Market Value" has the meaning set 

out in § 8(d)(iii). 

"Anzahl von Nichtlieferbaren Lieferaktien" 

hat die in § 8(d)(iii) festgelegte Bedeutung. 

"Number of Undeliverable Settlement 

Shares" has the meaning set out in § 8(d)(iii). 

"Barausgleichsbetrag" hat die in § 8(d)(iii) 

festgelegte Bedeutung. 

"Cash Alternative Amount" has the meaning 

set out in § 8(d)(iii). 

"Barausgleichsoption-Ausübungserklä-

rung" hat die in § 8(d)(ii) festgelegte Bedeu-

tung. 

"Cash Alternative Election Notice" has the 

meaning set out in § 8(d)(ii). 

"Barausgleichsoption-Ausübungstag" hat 

die in § 8(d)(iii) festgelegte Bedeutung. 

"Cash Alternative Election Exercise Date" 

has the meaning set out in § 8(d)(iii). 
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(d) Definitionen bezüglich Anpassung des Wand-

lungspreises 

(d) Definitions relating to Adjustment of the Con-

version Price 

"Angemessener Marktwert" hat die in § 10(o) 

festgelegte Bedeutung.  

"Fair Market Value" has the meaning set out in 

§ 10(o). 

"Anpassungstag" hat die in § 10(l) festgelegte 

Bedeutung. 

"Adjustment Date" has the meaning set out in 

§ 10(l). 

"Bardividende" hat die in § 10(o) festgelegte 

Bedeutung. 

"Cash Dividend" has the meaning set out in 

§ 10(o). 

"Durchschnittlicher Marktpreis" hat die in 

§ 10(o) festgelegte Bedeutung. 

"Average Market Price" has the meaning set 

out in § 10(o). 

"EUREX" bezeichnet die EUREX Deutschland 

oder ihre etwaige Rechts- oder Funktionsnach-

folgerin. 

"EUREX" means EUREX Deutschland or any 

legal or functional successor thereof. 

"Ex-Tag" hat die in § 10(o) festgelegte Bedeu-

tung. 

"Ex Date" has the meaning set out in § 10(o). 

"Maßgeblicher Wechselkurs" hat die in 

§ 10(o) festgelegte Bedeutung. 

"Relevant FX Rate" has the meaning set out in 

§ 10(o). 

"Scrip Dividende" hat die in § 10(o) festge-

legte Bedeutung. 

"Scrip Dividend" has the meaning set out in 

§ 10(o). 

"Sonstige Wertpapiere" hat die in § 10(c) fest-

gelegte Bedeutung. 

"Other Securities" has the meaning set out in 

§ 10(c). 

"Spaltungsaktien" hat die in § 10(o) festge-

legte Bedeutung. 

"Spin-off Shares" has the meaning set out in 

§ 10(o). 

"Stichtag" hat die in § 10(o) festgelegte Bedeu-

tung. 

"Record Date" has the meaning set out in 

§ 10(o). 

"Verkaufsoptionswert" hat die in § 10(o) fest-

gelegte Bedeutung. 

"Put Option Value" has the meaning set out in 

§ 10(o). 

"Wertpapierkurs" hat die in § 10(o) festgelegte 

Bedeutung.  

"Security Price" has the meaning set out in 

§ 10(o). 

(e) Definitionen bezüglich Kontrollwechsel, Über-

tragende Verschmelzung 

(e) Definitions relating to Change of Control, 

Transferring Merger 

"Kontrollwechsel" hat die in § 11(d) festge-

legte Bedeutung. 

"Change of Control" has the meaning set out 

in § 11(d). 

"Kontrollwechselstichtag" hat die in § 11(d) 

festgelegte Bedeutung. 

"Change of Control Record Date" has the me-

aning set out in § 11(d). 

"Übertragende Verschmelzung" hat die in 

§ 11(d) festgelegte Bedeutung. 

"Transferring Merger" has the meaning set 

out in § 11(d). 

"Verschmelzungsstichtag" hat die in § 11(d) 

festgelegte Bedeutung. 

"Merger Record Date" has the meaning set out 

in § 11(d). 

"Zulässiger Inhaber" hat die in § 11(d) festge-

legte Bedeutung. 

"Permitted Person" has the meaning set out in 

§ 11(d). 
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§ 2 Form und Nennbetrag § 2 Form and Denomination 

(a) Die Emission der Emittentin von Wandelschuld-

verschreibungen im Gesamtnennbetrag von 

bis zu 

(a) The issue by the Issuer of convertible bonds in 

the aggregate principal amount of up to 

€ 300.000.000,00 € 300,000,000.00 

(in Worten: Euro dreihundert Millionen), (in words: Euro three hundred million) 

ist in untereinander gleichrangige, auf den In-

haber lautende Schuldverschreibungen (die 

"Schuldverschreibungen" und jeweils eine 

"Schuldverschreibung") im Nennbetrag von 

je € 1.000,00 (der "Festgelegte Nennbetrag") 

eingeteilt. 

is divided into bonds in bearer form with a prin-

cipal amount of € 1,000.00 (the "Principal 

Amount") each, which rank pari passu among 

themselves (the "Bonds" and each a "Bond"). 

(b) Die Schuldverschreibungen sind durch eine 

Globalurkunde (die "Globalurkunde") ohne 

Zinsscheine verbrieft. Die Globalurkunde trägt 

die eigenhändige Unterschrift des Vorstands 

der Emittentin in vertretungsberechtigter An-

zahl.  

(b) The Bonds are represented by a global bond 

(the "Global Bond") without interest coupons. 

The Global Bond will be signed manually by (a) 

member(s) of the Issuer’s management board 

authorised to represent the Issuer.  

Einzelurkunden und Zinsscheine werden nicht 

ausgegeben. Der Anspruch der Anleihegläubi-

ger auf die physische Herausgabe der Global-

urkunde und die Ausgabe einzelner Schuldver-

schreibungen oder Zinsscheine ist ausge-

schlossen. 

Definitive Bonds and interest coupons will not 

be issued. The Bondholders will have no right 

to request physical delivery of the Global Bond 

or to require the issue of definitive Bonds or in-

terest coupons. 

Die Globalurkunde wird bei Clearstream Frank-

furt hinterlegt und solange von Clearstream 

Frankfurt verwahrt, bis sämtliche Verbindlich-

keiten der Emittentin aus den Schuldverschrei-

bungen erfüllt sind. Die Emittentin räumt Clear-

stream Frankfurt ein dauerhaftes, unwiderrufli-

ches und absolutes Besitzrecht an der Global-

urkunde ein. 

The Global Bond will be deposited with Clear-

stream Frankfurt and will be held by Clear-

stream Frankfurt until the Issuer has satisfied 

and discharged all its obligations under the 

Bonds. The Issuer grants Clearstream Frank-

furt a permanent, irrevocable and absolute pos-

session right in the Global Bond. 

(c) Den Anleihegläubigern stehen Miteigentums-

anteile bzw. Rechte an der Globalurkunde zu, 

die nach Maßgabe des anwendbaren Rechts 

und der Regeln und Bestimmungen des Clea-

ringsystems übertragen werden können. 

(c) The Bondholders will receive proportional co-

ownership interests or rights in the Global 

Bond, which are transferable in accordance 

with applicable law and the rules and regulati-

ons of the Clearing System. 

§ 3 Status der Schuldverschreibungen; Negati-

verklärung 

§ 3 Status of the Bonds; Negative Pledge 

(a) Status der Schuldverschreibungen (a) Status of the Bonds 

Die Schuldverschreibungen begründen direkte, 

nicht nachrangige und nicht besicherte Ver-

bindlichkeiten der Emittentin, die im gleichen 

Rang untereinander und, im Fall der Auflösung, 

der Liquidation oder der Insolvenz der Emitten-

tin oder eines der Abwendung der Insolvenz 

der Emittentin dienenden Verfahrens, im glei-

chen Rang mit allen anderen gegenwärtigen 

und zukünftigen nicht besicherten und nicht 

nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin 

stehen, mit Ausnahme von Verbindlichkeiten, 

die nach geltenden Rechtsvorschriften vorran-

gig sind. 

The Bonds constitute direct, unsubordinated 

and unsecured obligations of the Issuer ranking 

pari passu among themselves and, in the event 

of the dissolution, liquidation or insolvency of 

the Issuer or any proceeding to avoid insol-

vency of the Issuer, pari passu with all other 

present and future unsubordinated and un-

secured obligations of the Issuer, save for such 

obligations which may be preferred by appli-

cable law. 
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(b) Negativerklärung der Emittentin (b) Negative Pledge of the Issuer 

Solange noch Kapital- oder Zinsbeträge aus 

den Schuldverschreibungen ausstehen, jedoch 

nur bis zu dem Zeitpunkt, an dem alle auf die 

Schuldverschreibungen gemäß diesen Anlei-

hebedingungen zu zahlenden Beträge an Kapi-

tal und Zinsen dem Clearingsystem zur Verfü-

gung gestellt worden sind, verpflichtet sich die 

Emittentin, 

So long as any amounts of interest or principal 

remain outstanding under the Bonds, but only 

up to the time all amounts payable to Bondhol-

ders under the Bonds in accordance with these 

Terms and Conditions have been placed at the 

disposal of the Clearing System, the Issuer un-

dertakes  

kein Grundpfandrecht, Mobiliarpfandrecht, 

Pfandrecht oder sonstiges dingliches Siche-

rungsrecht (jedes ein "Sicherungsrecht") an 

ihrem/n gesamten gegenwärtigen oder zukünf-

tigen Geschäftsbetrieb, Vermögenswerten o-

der Einkünften oder Teilen davon zur Besiche-

rung einer eigenen oder fremden Kapitalmarkt-

verbindlichkeit oder zur Sicherung einer von 

der Emittentin oder einer ihrer Tochtergesell-

schaften gewährten Garantie oder Freistellung 

bezüglich einer Kapitalmarktverbindlichkeit ei-

ner anderen Person zu gewähren oder beste-

hen zu lassen, 

not to create or permit to subsist any mortgage, 

lien, charge, pledge or other form of 

encumbrance in rem (each a "Security Inte-

rest") over the whole or any part of its present 

or future undertakings, assets or revenues to 

secure any own or third-party Capital Markets 

Indebtedness or to secure any guarantee or in-

demnity given by the Issuer or any of its Subsi-

diaries in respect of any Capital Markets Indeb-

tedness of any other person 

ohne zuvor oder gleichzeitig entweder die An-

leihegläubiger gleichrangig und anteilig an ei-

nem solchen Sicherungsrecht zu beteiligen o-

der zu Gunsten der Anleihegläubiger ein ande-

res, gleichwertiges Sicherungsrecht zu bestel-

len, welches von einem Unabhängigen Sach-

verständigen als gleichwertige Sicherheit beur-

teilt wird. 

without prior thereto or at the same time letting 

the Bondholders either share equally and 

ratably in such Security Interest or benefit from 

an equivalent other Security Interest which will 

be approved by an Independent Expert as 

being equivalent security. 

Die Verpflichtung nach Satz 1 dieses § 3(b) fin-

det nur auf die Emittentin Anwendung und fin-

det insbesondere keine Anwendung auf ein Si-

cherungsrecht, das von einer Tochtergesell-

schaft bestellt wird. 

The undertaking pursuant to sentence 1 of this 

§ 3(b) applies only in relation to the Issuer and 

will, in particular, not apply to any Security Inte-

rest provided by any Subsidiary. 

Die Verpflichtung nach Satz 1 dieses § 3(b) fin-

det darüber hinaus keine Anwendung auf ein 

Sicherungsrecht, das (i) nach dem anzuwen-

denden Recht zwingend notwendig ist oder 

(ii) als Voraussetzung einer staatlichen Geneh-

migung erforderlich ist oder (iii) bereits zum 

Zeitpunkt des Erwerbs eines Vermögensge-

genstandes an diesem Vermögensgegenstand 

bestand. 

The undertaking pursuant to sentence 1 of this 

§ 3(b) will also not apply to a Security Interest 

which (i) is mandatory according to applicable 

laws or (ii) is required as a prerequisite for 

governmental approvals or (iii) is existing on as-

sets at the time of the acquisition thereof.  

Ein nach diesem § 3(b) zu leistendes Siche-

rungsrecht kann auch für einen Treuhänder der 

Anleihegläubiger bestellt werden. 

Any Security Interest which is to be provided in 

accordance with this § 3(b) may also be provi-

ded to a person acting as trustee for the Bond-

holders. 

"Kapitalmarktverbindlichkeit" ist jede gegen-

wärtige oder zukünftige Verbindlichkeit zur 

Zahlung oder Rückzahlung aufgenommener 

Gelder (sei es in Form von Kapital, Zinsen oder 

sonstiger Beträge) (einschließlich Verpflichtun-

gen aus Garantien oder anderen Haftungsüber-

nahmen für eine solche Verbindlichkeit eines 

Dritten), die durch Schuldverschreibungen oder 

sonstige Wertpapiere verbrieft ist, unabhängig 

davon, ob diese gegen Zahlung eines 

"Capital Markets Indebtedness" means any 

present or future obligation for the payment or 

repayment of borrowed monies (whether being 

principal, interest or other amounts) (including 

obligations by reason of any guarantee or other 

assumption of liability for any such obligation of 

a third party), which is represented by a any 

note, bond or other debt security, whether 

issued for cash or in whole or in part for a 

consideration other than cash, and which are, 
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Barbetrags oder ganz oder teilweise gegen an-

dere Gegenleistung ausgegeben wurden, und 

die an einer Börse, einem Over-the-Counter-

Markt oder an einem anderen Wertpapiermarkt 

notiert oder gewöhnlich gehandelt werden oder 

werden können. 

or are capable of being, quoted, listed or ordi-

narily dealt in or traded on a stock exchange, 

an over-the-counter-market or other securities 

market. 

§ 4 Verzinsung § 4 Interest 

(a) Die Schuldverschreibungen werden ab dem 

9. Dezember 2019 mit 7,5 % jährlich auf ihren 

Festgelegten Nennbetrag verzinst. Die Zinsen 

sind jährlich nachträglich an dem jeweiligen 

Zinszahlungstag zu zahlen. 

(a) The Bonds will bear interest on their Principal 

Amount at a rate of 7.5% per annum as from 

9 December 2019. Interest is payable annually 

in arrear on each Interest Payment Date. 

(b) Der Zinslauf der Schuldverschreibungen endet 

wie folgt: 

(b) Each Bond will cease to bear interest as 

follows: 

(i) Wenn ein Anleihegläubiger das Wand-

lungsrecht für eine Schuldverschreibung 

ausübt, endet der Zinslauf der betreffenden 

Schuldverschreibung mit dem Ablauf des 

Tages, der dem letzten Zinszahlungstag 

vor dem betreffenden Wandlungstag un-

mittelbar vorangeht; falls der betreffende 

Wandlungstag vor dem ersten Zinszah-

lungstag liegt, werden die Schuldverschrei-

bungen nicht verzinst. 

(i) If a Bondholder exercises the Conversion 

Right in respect of any Bond, such Bond 

will cease to bear interest from the end of 

the day immediately preceding the Interest 

Payment Date immediately preceding the 

relevant Conversion Date; if the relevant 

Conversion Date falls before the first Inte-

rest Payment Date, the Bonds will not pay 

any interest. 

(ii) Sofern die Schuldverschreibung zurückge-

zahlt wird, endet der Zinslauf der betreffen-

den Schuldverschreibung mit Ablauf des 

Tages, der dem Tag unmittelbar vorangeht, 

an dem sie zur Rückzahlung fällig wird. 

(ii) If a Bond is redeemed, such Bond will 

cease to bear interest from the end of the 

day immediately preceding the due date for 

redemption. 

(c) Falls die Emittentin die Schuldverschreibungen 

bei Fälligkeit nicht zurückzahlt, endet die Ver-

zinsung des Festgelegten Nennbetrags nicht 

an dem Ende des Tages, der dem Fälligkeits-

tag unmittelbar vorangeht, sondern erst mit 

dem Ende des Tages, der dem Tag der tat-

sächlichen Rückzahlung der Schuldverschrei-

bungen unmittelbar vorausgeht. Der in diesem 

Fall ab dem Fälligkeitstag anzuwendende Zins-

satz entspricht dem gesetzlichen Verzugszins-

satz nach deutschem Recht. § 6(b) ist zu be-

rücksichtigen. 

(c) If the Issuer fails to redeem the Bonds when 

due, interest will continue to accrue on the Prin-

cipal Amount beyond the end of the day imme-

diately preceding the due date for redemption 

until the end of the day immediately preceding 

the actual date of redemption of the Bonds. In 

this case the applicable rate of interest as from 

the due date will correspond to the statutory 

default rate of interest established by German 

law. § 6(b) applies. 

(d) Zinsen für einen beliebigen Zeitraum werden 

auf der Grundlage des Zinstagequotienten be-

rechnet. 

(d) Where interest is to be calculated in respect of 

any period of time, the interest will be calcula-

ted on the basis of the Day Count Fraction. 

"Zinstagequotient" bezeichnet bei der Berech-

nung des auf eine Schuldverschreibung zu zah-

lenden Zinsbetrags für einen beliebigen Zeit-

raum (ab dem ersten Tag dieses Zeitraums 

(einschließlich) bis zum letzten Tag dieses Zeit-

raums (ausschließlich)) (der "Zinsberech-

nungszeitraum"): 

"Day Count Fraction" means, in respect of the 

calculation of an amount of interest on any 

Bond for any period of time (from and including 

the first day of such period to but excluding the 

last day of such period) (the "Interest Calcula-

tion Period"): 

(i) wenn der Zinsberechnungszeitraum der 

Feststellungsperiode entspricht, in die er 

fällt, oder kürzer als diese ist, die Anzahl 

von Tagen in dem 

(i) if the Interest Calculation Period is equal to 

or shorter than the Determination Period 

during which it falls, the number of days in 

the Interest Calculation Period divided by 
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Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 

das Produkt aus (x) der Anzahl von Tagen 

in der betreffenden Feststellungsperiode 

und (y) der Anzahl der Feststellungsperio-

den, die üblicherweise in einem Jahr en-

den; und 

the product of (x) the number of days in 

such Determination Period and (y) the 

number of Determination Periods normally 

ending in any year; and 

(ii) wenn der Zinsberechnungszeitraum länger 

als eine Feststellungsperiode ist, die 

Summe aus 

(ii) if the Interest Calculation Period is longer 

than one Determination Period, the sum of: 

(A) der Anzahl der Tage in dem betreffen-

den Zinsberechnungszeitraum, die in 

die Feststellungsperiode fallen, in der 

der Zinsberechnungszeitraum beginnt, 

dividiert durch das Produkt aus (x) der 

Anzahl der Tage in der betreffenden 

Feststellungsperiode und (y) der An-

zahl der Feststellungsperioden, die üb-

licherweise in einem Jahr enden; und 

(A) the number of days in such Interest 

Calculation Period falling in the Deter-

mination Period in which the Interest 

Calculation Period begins divided by 

the product of (x) the number of days in 

such Determination Period and (y) the 

number of Determination Periods nor-

mally ending in any year; and 

(B) der Anzahl der Tage in dem betreffen-

den Zinsberechnungszeitraum, die in 

die nachfolgende Feststellungsperiode 

fallen, dividiert durch das Produkt aus 

(x) der Anzahl der Tage in der betref-

fenden Feststellungsperiode und 

(y) der Anzahl der Feststellungsperio-

den, die üblicherweise in einem Jahr 

enden. 

(B) the number of days in such Interest 

Calculation Period falling in the next 

Determination Period divided by the 

product of (x) the number of days in 

such Determination Period and (y) the 

number of Determination Periods nor-

mally ending in any year. 

Dabei gilt Folgendes: Where: 

"Feststellungsperiode" bezeichnet jede 

Periode ab einem Feststellungstermin (ein-

schließlich), der in ein beliebiges Jahr fällt, 

bis zum nächsten Feststellungstermin 

(ausschließlich). 

"Determination Period" means each pe-

riod from and including a Determination 

Date in any year to but excluding the next 

Determination Date. 

"Feststellungstermin" bezeichnet jeden 

9. Dezember. 

"Determination Date" means each 9 De-

cember. 

§ 5 Fälligkeit, Rückzahlung und Erwerb § 5 Maturity, Redemption and Purchase 

(a) Die Schuldverschreibungen werden an dem 

Endfälligkeitstag zu 105 % ihres Festgelegten 

Nennbetrags zuzüglich aufgelaufener Zinsen 

zurückgezahlt, soweit sie nicht vorher zurück-

gezahlt, gewandelt, oder zurückgekauft und 

entwertet worden sind.  

(a) To the extent the Bonds have not previously 

been redeemed, converted, or repurchased 

and cancelled they will be redeemed at 105% 

of their Principal Amount plus accrued interest 

on the Maturity Date.  

(b) Die Emittentin ist berechtigt, die Schuldver-

schreibungen (insgesamt jedoch nicht nur teil-

weise) durch Mitteilung an die Anleihegläubiger 

gemäß § 15 unter Einhaltung einer Frist von 

mindestens 30 und höchstens 60 Tagen mit 

Wirkung zu dem Rückzahlungstag (der frühes-

tens auf den 9. Dezember 2022 fallen darf) zu 

kündigen. Voraussetzung einer solchen Kündi-

gung ist, dass an mindestens 20 Handelstagen 

innerhalb eines Beobachtungszeitraums von 

30 aufeinander folgenden Handelstagen das 

Produkt aus (i) dem Aktienkurs an diesem Han-

delstag und (ii) der Anzahl von Stammaktien, 

(b) The Issuer may, on giving not less than 30 and 

no more than 60 days' prior notice to the Bond-

holders in accordance with § 15, redeem all, 

but not some only, of the outstanding Bonds 

with effect from the Redemption Date (which 

shall be no earlier than 9 December 2022). 

However, such notice may only be given if on 

each of not less than 20 Trading Days during 

an observation period of 30 consecutive Tra-

ding Days, the product of (i) the Share Price on 

such Trading Day and (ii) the number of Ordi-

nary Shares that would fall to be issued or de-

livered on the exercise of the Conversion Right 
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die bei Ausübung des Wandlungsrechts an die-

sem Handelstag pro Schuldverschreibung zu 

emittieren bzw. zu liefern wäre, mindestens 

140 % des Festgelegten Nennbetrags beträgt. 

Im Falle einer solchen Kündigung hat die Emit-

tentin die Schuldverschreibungen an dem 

Rückzahlungstag zum Aufgezinsten Rückzah-

lungsbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen 

zurückzuzahlen.  

in respect of a Bond on such Trading Day, is 

equal to or exceeds 140% of the Principal 

Amount per Bond. In the case such notice is 

given, the Issuer will redeem the Bonds at their 

Accreted Principal Amount plus accrued inte-

rest on the Redemption Date. 

"Aufgezinster Rückzahlungsbetrag" an ei-

nem Tag meint einen von der Berechnungs-

stelle festgelegten Betrag in EUR (gerundet auf 

den nächsten vollen Cent, wobei ab € 0,005 

aufgerundet wird), so dass ein Anleihegläubi-

ger, zusammen mit den bis zum Rückzahlungs-

tag (im Fall einer Rückzahlung durch die Emit-

tentin gemäß § 5(b) oder (c)) oder bis zum Kon-

trollwechselstichtag (im Fall eines Kontroll-

wechsels) oder bis zum Verschmelzungsstich-

tag (im Fall einer Übertragenden Verschmel-

zung) aufgelaufenen Zinsen, und berechnet 

vom 9. Dezember 2019 bis zum Rückzahlungs-

tag bzw. Kontrollwechselstichtag bzw. Ver-

schmelzungsstichtag eine Rendite von 8,5 % 

jährlich (ohne Zinseszins) bezogen auf den 

Festgelegten Nennbetrag erhält. 

"Accreted Principal Amount" on any day me-

ans an amount in EUR determined by the Cal-

culation Agent (rounded, if necessary, to two 

decimals with EUR 0.005 being rounded up-

wards) which, together with the accrued inte-

rest up to the Redemption Date (in case of a 

redemption by the Issuer pursuant to § 5(b) or 

(c)) or the Change of Control Record Date (in 

case of a Change of Control) or the Merger Re-

cord Date (in case of a Transferring Merger), 

allows a Bondholder to receive, with respect to 

the Principal Amount, the yield to maturity of 

8.5% per annum (simple interest) calculated 

from 9 December 2019 to the Redemption Date 

or Change of Control Record Date or Merger 

Record Date, as the case may be. 

Die Emittentin hat die Mitteilung der Kündigung 

spätestens an dem fünften Geschäftstag nach 

dem letzten Tag des betreffenden Beobach-

tungszeitraums von 30 aufeinander folgenden 

Handelstagen zu veröffentlichen. 

The Issuer must publish the notice of early red-

emption no later than on the fifth Business Day 

after the last day of the relevant 30 consecutive 

Trading Days' observation period. 

Die Mitteilung ist unwiderruflich und hat die fol-

genden Informationen anzugeben: (i) den 

Rückzahlungstag, (ii) den Aufgezinsten Rück-

zahlungsbetrag, (iii) den letzten Tag, an dem 

die Wandlungsrechte von den Anleihegläubi-

gern gemäß § 8(a) und Absatz (z) der Definition 

des Begriffs "Wandlungszeitraum" ausgeübt 

werden dürfen sowie (iv) die Tatsachen, die 

das Kündigungsrecht der Emittentin begrün-

den.  

Any such notice will be irrevocable and must 

specify (i) the Redemption Date, (ii) Accreted 

Principal Amount, (iii) the last day on which 

Conversion Rights may be exercised by Bond-

holders in accordance with § 8(a) and clause 

(z) of the definition of the term "Conversion Pe-

riod" and (iv) the facts which establish the right 

of the Issuer to redeem the Bonds.  

(c) Die Emittentin ist berechtigt, die Schuldver-

schreibungen (insgesamt, jedoch nicht nur teil-

weise) durch Mitteilung an die Anleihegläubiger 

gemäß § 15 unter Einhaltung einer Frist von 

mindestens 30 und höchstens 60 Kalenderta-

gen mit Wirkung zu dem Rückzahlungstag zu 

kündigen, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt der 

Gesamtnennbetrag der ausstehenden und 

nicht von der Emittentin und ihren Tochterge-

sellschaften gehaltenen Schuldverschreibun-

gen auf 15 % oder weniger des Gesamtnenn-

betrags der Schuldverschreibungen, die ur-

sprünglich ausgegeben wurden (einschließlich 

Schuldverschreibungen, die gemäß § 16 zu-

sätzlich begeben worden sind), fällt. Im Falle ei-

ner solchen Kündigung hat die Emittentin die 

Schuldverschreibungen an dem Rückzah-

lungstag zu ihrem Aufgezinsten 

(c) The Issuer may, on giving not less than 30 and 

no more than 60 days' prior notice to the Bond-

holders in accordance with § 15, redeem all, 

but not some only, of the outstanding Bonds 

with effect from the Redemption Date if at any 

time the aggregate principal amount of the 

Bonds outstanding and held by persons other 

than the Issuer and its Subsidiaries is equal to 

or less than 15% of the aggregate principal 

amount of the Bonds originally issued (inclu-

ding any Bonds additionally issued in ac-

cordance with § 16). In the case such notice is 

given, the Issuer will redeem the Bonds at their 

Accreted Principal Amount plus accrued inte-

rest on the Redemption Date. 
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Rückzahlungsbetrag zuzüglich aufgelaufener 

Zinsen zurückzuzahlen. 

Die Mitteilung der Kündigung ist unwiderruflich 

und hat anzugeben: (i) den Rückzahlungstag, 

(ii) den Aufgezinsten Rückzahlungsbetrag, 

(iii) den letzten Tag, an dem die Wandlungs-

rechte von den Anleihegläubigern gemäß 

§ 8(a) und Absatz (z) der Definition des Begriffs 

"Wandlungszeitraum" ausgeübt werden dürfen 

sowie (iv) die Tatsachen, die das Kündigungs-

recht der Emittentin begründen. 

The notice of early redemption is irrevocable 

and must specify (i) the Redemption Date, 

(ii) the Accreted Principal Amount and (iii) the 

last day on which Conversion Rights may be 

exercised by Bondholders in accordance with 

§ 8(a) and clause (z) of the definition of the term 

"Conversion Period" and (iv) the facts which es-

tablish the right of the Issuer to redeem the 

Bonds. 

(d) Die Emittentin und ihre verbundenen Unterneh-

men sind jederzeit berechtigt, Schuldverschrei-

bungen am Markt oder auf sonstige Weise zu 

erwerben.  

(d) The Issuer and any of its affiliates may at any 

time acquire Bonds in the open market or other-

wise.  

Schuldverschreibungen, die die Emittentin oder 

eines ihrer verbundenen Unternehmen erwor-

ben haben, können diese einziehen, halten o-

der wiederveräußern.  

Any Bonds acquired by the Issuer or any of its 

affiliates may be cancelled, held or resold.  

§ 6 Zahlungen § 6 Payments 

(a) Alle Zahlungen auf die Schuldverschreibungen 

erfolgen in Euro an die Hauptzahlstelle, ohne 

dass, abgesehen von der Beachtung anwend-

barer gesetzlicher Vorschriften, von den Anlei-

hegläubigern die Abgabe einer gesonderten Er-

klärung oder die Erfüllung irgendeiner anderen 

Förmlichkeit verlangt werden darf. Die Haupt-

zahlstelle wird die zu zahlenden Beträge dem 

Clearingsystem bzw. den jeweiligen Depotban-

ken zur Zahlung an die Anleihegläubiger über-

weisen. Zahlungen über die Hauptzahlstelle 

befreien die Emittentin in Höhe der geleisteten 

Zahlungen von ihren Verbindlichkeiten aus den 

Schuldverschreibungen. 

(a) All payments on the Bonds will be made in Euro 

to the Principal Paying Agent, provided that, 

except for observing applicable laws, no sepa-

rate declaration or fulfilment of any other forma-

lity shall be required from the Bondholders. The 

Principal Paying Agent will transfer the 

amounts to be paid to the Clearing System or 

to the relevant Custodians for payment to the 

Bondholders. Payments via the Principal 

Paying Agent will discharge the liability of the 

Issuer under the Bonds to the extent of the 

sums so paid. 

(b) Falls eine Zahlung in Bezug auf die Schuldver-

schreibungen an einem Tag fällig wird, der kein 

Geschäftstag ist, so hat der Anleihegläubiger 

keinen Anspruch auf Zahlung vor dem nachfol-

genden Geschäftstag. In diesem Fall stehen 

den Anleihegläubigern keine Ansprüche auf zu-

sätzliche Zinsen oder eine andere Ersatzleis-

tung wegen dieser Verzögerung zu. 

(b) If the due date for payment of any amount in 

respect of the Bonds is not a Business Day, 

then the Bondholder will not be entitled to pay-

ment until the next day which is a Business 

Day. In such case the Bondholders will not be 

entitled to further interest or to any other com-

pensation on account of such delay. 

(c) Unbeschadet der übrigen Bestimmungen in 

diesen Anleihebedingungen erfolgen Zahlun-

gen bezüglich der Schuldverschreibungen, sei 

es in Geld oder in anderer Form, ausschließlich 

außerhalb der Vereinigten Staaten.  

(c) Notwithstanding any other provision of these 

Terms and Conditions, no payment of any 

amount in respect of the Bonds, whether in 

cash or otherwise, shall be made unless such 

payment is made outside the United States. 

§ 7 Steuern § 7 Taxes 

Sämtliche auf die Schuldverschreibungen zu zahlen-

den Beträge werden unter Abzug von Steuern und/o-

der sonstigen Abgaben geleistet, falls ein solcher Ab-

zug gesetzlich vorgeschrieben ist. 

All payments in respect of the Bonds will be made with 

deduction of taxes and/or other duties, if such deduc-

tion is required by law. 
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Die Emittentin ist nicht verpflichtet, wegen eines 

solchen Abzugs zusätzliche Beträge an Kapital 

und/oder Zinsen zu zahlen. 

The Issuer will not be obliged to pay any additional 

amounts of principal and/or interest as a result of 

such deduction. 

§ 8 Wandlung § 8 Conversion 

(a) Wandlungsrecht (a) Conversion Right 

(i) Die Emittentin gewährt jedem Anleihegläu-

biger das Recht (das "Wandlungsrecht"), 

nach Maßgabe dieses § 8 an jedem Ge-

schäftstag während eines jeden Wand-

lungszeitraums jede Schuldverschreibung 

ganz, nicht jedoch teilweise, zum Wand-

lungspreis in Lieferaktien zu wandeln. 

(i) The Issuer grants to each Bondholder the 

right (the "Conversion Right") to convert 

each Bond in whole, but not in part, at the 

Conversion Price into Settlement Shares in 

accordance with this § 8 on any Business 

Day during each Conversion Period. 

(ii) Das Wandlungsrecht kann von einem An-

leihegläubiger nicht ausgeübt werden, 

nachdem er seine Schuldverschreibungen 

gemäß § 11(a)(iii), § 11(c)(iii) oder § 13 ge-

kündigt hat. 

(ii) The Conversion Right may not be exer-

cised by a Bondholder if such Bondholder 

has terminated its Bonds in accordance 

with § 11(a)(iii), § 11(c)(iii) or § 13. 

"Wandlungszeitraum" bezeichnet jeden der 

folgenden Zeiträume: 

"Conversion Period" means each of the follo-

wing periods: 

(x) der Zeitraum jeweils ab dem ersten auf den 

Tag der ordentlichen Hauptversammlung 

der Jahre 2021, 2022, 2023 und 2024 der 

Emittentin folgenden Geschäftstag bis zum 

zehnten auf den Tag der entsprechenden 

ordentlichen Hauptversammlung der Emit-

tentin folgenden Geschäftstag (jeweils ein-

schließlich), erstmals also der Zeitraum ab 

dem ersten bis zum zehnten Geschäftstag 

nach der im Jahre 2021 stattfindenden or-

dentlichen Hauptversammlung der Emit-

tentin; 

(x) the period, in each case, from and including 

the first Business Day following the day of 

the Issuer’s annual general meeting of the 

years 2021, 2022, 2023 and 2024 to and 

including the tenth Business Day following 

the day of the Issuer’s respective annual 

general meeting, i.e., for the first time, the 

period from the first to the tenth Business 

Day following the Issuer’s annual general 

meeting that takes place in the year 2021; 

(y) der Zeitraum jeweils ab dem ersten auf den 

Tag der Veröffentlichung des Halbjahres-

berichts der Jahre 2021, 2022, 2023 und 

2024 der Emittentin folgenden Geschäfts-

tag bis zum zehnten auf den Tag der Ver-

öffentlichung des entsprechenden Halbjah-

resberichts der Emittentin folgenden Ge-

schäftstag (jeweils einschließlich), erstmals 

also der Zeitraum ab dem ersten bis zum 

zehnten Geschäftstag nach Veröffentli-

chung des Halbjahresberichts 2021 der 

Emittentin; 

(y) the period, in each case, from and including 

the first Business Day following the day of 

the publication of the Issuer’s semi-annual 

report of the years 2021, 2022, 2023 and 

2024 to and including the tenth Business 

Day following the day of the publication of 

the Issuer’s respective semi-annual report, 

i.e., for the first time, the period from the 

first to the tenth Business Day following the 

publication of the Issuer’s semi-annual re-

port 2021; 

(z) falls die Schuldverschreibungen durch die 

Emittentin gemäß § 5(b) oder § 5(c) gekün-

digt werden, der Zeitraum ab dem ersten 

auf den Tag der Veröffentlichung der Mittei-

lung der Kündigung folgenden Geschäfts-

tag bis zum fünften dem Rückzahlungstag 

vorangehenden Geschäftstag (jeweils ein-

schließlich). 

(z) if the Bonds are redeemed by the Issuer in 

accordance with § 5(b) or § 5(c), the period 

from and including the first Business Day 

following the day of the publication of the 

notice of early redemption to and including 

the fifth Business Day prior to the Redemp-

tion Date. 

Falls der letzte Tag eines Wandlungszeitraums 

in einen Ausschlusszeitraum fällt, endet der be-

treffende Wandlungszeitraum an dem letzten 

If the last day of a Conversion Period falls within 

an Excluded Period, such Conversion Period 



185 

Geschäftstag vor Beginn dieses Ausschluss-

zeitraums. 

ends on the first Business Day prior to the be-

ginning of this Excluded Period. 

Dabei gilt Folgendes: Where: 

"Ausschlusszeitraum" bezeichnet jeden der 

nachfolgenden Zeiträume: 

"Excluded Period" means any of the following 

periods: 

(i) anlässlich von Hauptversammlungen der 

Emittentin den Zeitraum ab dem fünften 

Geschäftstag vor dem letzten Tag für die 

Anmeldung zur Hauptversammlung (ein-

schließlich) bis zum Geschäftstag nach der 

Hauptversammlung (ausschließlich); 

(i) in connection with any shareholders' mee-

ting of the Issuer, the period from and inclu-

ding the fifth Business Day prior to the last 

day for notification of participation (Anmel-

dung) in the shareholders' meeting to but 

excluding the Business Day following such 

shareholders' meeting; 

(ii) den Zeitraum von 14 Tagen, der mit dem 

Ende des Geschäftsjahres der Emittentin 

endet; und 

(ii) a period of 14 days ending on the last day 

of the Financial Year of the Issuer; and 

(iii) den Zeitraum ab dem Tag, an dem ein An-

gebot der Emittentin an ihre Aktionäre zum 

Bezug von Aktien, Optionsrechten auf ei-

gene Aktien oder zum Bezug von Schuld-

verschreibungen mit Wandlungs- oder Op-

tionsrechten oder Wandlungs- oder Opti-

onspflichten auf Aktien oder zum Bezug 

von Genussscheinen mit Wandlungs- oder 

Optionsrechten oder Wandlungs- oder Op-

tionspflichten auf Aktien (x) im Wege einer 

Ad hoc-Mitteilung bekanntgemacht wird, 

(y) in einem überregionalen Pflichtblatt ei-

ner der deutschen Wertpapierbörsen, an 

denen die Stammaktie zum Handel zuge-

lassen oder einbezogen ist, veröffentlicht 

wird oder (z) im Bundesanzeiger veröffent-

licht wird (die erste Mitteilung oder Veröf-

fentlichung ist maßgebend), bis zum letzten 

Tag der für die Ausübung des Bezugs-

rechts bestimmten Frist (jeweils einschließ-

lich); und 

(iii) a period commencing on the day on which 

an offer by the Issuer to its shareholders to 

subscribe to shares, warrants on shares 

held in treasury or to subscribe to bonds 

with conversion or option rights or conver-

sion or option obligations or profit participa-

tion rights with conversion or option rights 

or conversion or option obligations to 

shares (x) is announced in an ad-hoc state-

ment, (y) is published in a mandatory news-

paper of one of the German stock exchan-

ges where the Ordinary Share is admitted 

to or included for trading, or (z) is published 

in the German Federal Gazette (Bundesan-

zeiger) (whichever is earlier), and ending 

on the last day of the subscription period 

(both dates inclusive); and 

(iv) anlässlich einer geplanten Abspaltung 

(§ 123 Absatz 2 UmwG) von der Emittentin 

den Zeitraum ab dem 14. Geschäftstag vor 

dem Tag der Veröffentlichung des Spal-

tungsberichts bis zum Ex-Tag der Abspal-

tung (jeweils einschließlich). 

(iv) in connection with any proposed spin-off 

(Abspaltung, § 123(2) of the UmwG) from 

the Issuer, the period from and including 

the 14th Business Day prior to the date of 

publication of the spin-off report to and in-

cluding the Ex Date of the spin-off. 

(b) Ausübung des Wandlungsrechts (b) Exercise of Conversion Right 

(i) Zur Ausübung des Wandlungsrechts muss 

der Anleihegläubiger während des Wand-

lungszeitraums auf eigene Kosten bei der 

Hauptwandlungsstelle über seine Depot-

bank und das Clearingsystem eine ord-

nungsgemäß ausgefüllte und unterzeich-

nete Erklärung (die "Wandlungserklä-

rung") unter Verwendung eines dann gülti-

gen Vordrucks, der bei der Hauptwand-

lungsstelle erhältlich ist, einreichen (per 

Fax ist ausreichend). Die Wandlungserklä-

rung muss der Hauptwandlungsstelle bis 

spätestens um 16:00 Uhr (Frankfurter Zeit) 

an dem letzten Tag des 

(i) To exercise the Conversion Right, the 

Bondholder must deliver at its own expense 

during the Conversion Period to the Princi-

pal Conversion Agent via its Custodian and 

the Clearing System a duly completed and 

executed exercise notice (the "Conversion 

Notice") (which may be by fax) using a 

form (from time to time current) obtainable 

from the Principal Conversion Agent which 

must be received by the Principal Conver-

sion Agent by 4:00 p.m. (Frankfurt time) on 

the last day of the Conversion Period at the 
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Wandlungszeitraums zugehen. Die Wand-

lungserklärung ist unwiderruflich und hat 

unter anderem die folgenden Angaben zu 

enthalten: 

latest. The Conversion Notice is irrevocable 

and will, among other things: 

(A) Namen und Adresse (natürliche Perso-

nen) bzw. Firma, Firmensitz und Ad-

resse (juristische Personen) sowie 

Faxnummer und E-Mail-Adresse des 

ausübenden Anleihegläubigers; 

(A) state the name and address (natural 

persons) or name, domicile and 

address (legal persons) as well as the 

fax number and email address of the 

exercising Bondholder; 

(B) den gesamtem Festgelegten Nennbe-

trag der Schuldverschreibungen, für 

die das Wandlungsrecht ausgeübt wer-

den soll; 

(B) specify the aggregate Principal Amount 

of Bonds with respect to which the Con-

version Right will be exercised; 

(C) das Wertpapierdepotkonto des Anlei-

hegläubigers oder der von ihm zu die-

sem Zweck benannten Person bei ei-

nem Teilnehmer des Clearingsystems 

oder bei einem Kontoinhaber des Clea-

ringsystems, auf das die Lieferaktien 

übertragen werden sollen; 

(C) designate the securities account of the 

Bondholder or its nominee at a partici-

pant in, or account holder of, the Clea-

ring System to which the Settlement 

Shares are to be delivered; 

(D) Anweisungen an die Hauptwandlungs-

stelle bezüglich der Zahlung von Geld-

beträgen, die der Anleihegläubiger 

nach diesen Anleihebedingungen zu 

erhalten berechtigt ist und die auf ein 

auf Euro lautendes Geldkonto bei einer 

Bank in der Europäischen Union zu 

überweisen sind;  

(D) give directions to the Principal Conver-

sion Agent for the payment of any cash 

amount which the Bondholder is entit-

led to receive in accordance with these 

Terms and Conditions and which are to 

be paid by way of transfer to a Euro de-

nominated cash account maintained 

with a bank in the European Union;  

(E) in dem Vordruck der Wandlungserklä-

rung geforderte Bestätigungen und 

Verpflichtungserklärungen über be-

stimmte rechtliche Beschränkungen 

bezüglich des Eigentums der Schuld-

verschreibungen bzw. Lieferaktien. So-

fern der Anleihegläubiger die vorste-

hend genannten Bestätigungen und 

Verpflichtungserklärungen nicht bei-

bringt, wird die Emittentin in Bezug auf 

eine solche Wandlungserklärung keine 

Lieferaktien liefern oder Zahlungen 

leisten; und 

(E) contain the certifications and underta-

kings set out in the form of the Conver-

sion Notice relating to certain legal rest-

rictions of the ownership of the Bonds 

and/or the Settlement Shares. If the 

Bondholder fails to deliver the above 

mentioned certifications and underta-

kings, the Issuer will not deliver any 

Settlement Shares or pay any amount 

of cash in respect of such a Conversion 

Notice; and 

(F) die Ermächtigung, die Bezugserklä-

rung gemäß § 8(b)(ii) für den Anleihe-

gläubiger abzugeben. 

(F) contain the authority to deliver the sub-

scription certificate in accordance with 

§ 8(b)(ii) on behalf of the Bondholder. 

(ii) Die Ausübung des Wandlungsrechts setzt 

außerdem voraus, dass die zu wandelnden 

Schuldverschreibungen bis spätestens um 

16:00 Uhr (Frankfurter Zeit) an dem letzten 

Tag des Wandlungszeitraums an die 

Hauptwandlungsstelle geliefert werden, 

und zwar durch Übertragung der Schuld-

verschreibungen auf das Konto der Haupt-

wandlungsstelle (Umbuchung bzw. Abtre-

tung). Die Hauptwandlungsstelle ist er-

mächtigt, die Bezugserklärung gemäß 

§ 198 Absatz 1 AktG für die Anleihegläubi-

ger abzugeben. 

(ii) The exercise of the Conversion Right 

further requires that the Bonds to be con-

verted will be delivered to the Principal 

Conversion Agent by transferring the 

Bonds to the account of the Principal Con-

version Agent (book entry transfer or as-

signment) by 4:00 p.m. (Frankfurt time) on 

the last day of the Conversion Period at the 

latest. The Principal Conversion Agent is 

authorised to deliver the subscription certi-

ficate pursuant to § 198(1) of the AktG on 

behalf of the Bondholders. 
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(iii) Nach Erfüllung sämtlicher in § 8(b)(i) und 

(ii) genannten Voraussetzungen für die 

Ausübung des Wandlungsrechts prüft die 

Hauptwandlungsstelle, ob der gesamte 

Festgelegte Nennbetrag der an die Haupt-

wandlungsstelle gelieferten Schuldver-

schreibungen den in der Wandlungserklä-

rung angegebenen gesamten Festgelegten 

Nennbetrag an Schuldverschreibungen 

über- oder unterschreitet, und berechnet 

die Berechnungsstelle das Maßgebliche 

Wandlungsverhältnis. Soweit der in der 

Wandlungserklärung angegebene ge-

samte Festgelegte Nennbetrag an Schuld-

verschreibungen den gesamten Festgeleg-

ten Nennbetrag der tatsächlich gelieferten 

Schuldverschreibungen über- oder unter-

schreitet, wird die Berechnungsstelle das 

Maßgebliche Wandlungsverhältnis entwe-

der (A) aufgrund derjenigen Gesamtzahl 

von Lieferaktien, die dem in der Wand-

lungserklärung angegebenen gesamten 

Festgelegten Nennbetrag von Schuldver-

schreibungen entspricht, oder (B) aufgrund 

derjenigen Gesamtzahl von Lieferaktien, 

die dem gesamten Festgelegten Nennbe-

trag der tatsächlich zur Wandlung geliefer-

ten Schuldverschreibungen entspricht, 

(maßgebend ist die niedrigere Gesamt-

zahl) festlegen. Eventuell gegenüber der in 

der Wandlungserklärung angegebenen An-

zahl von Schuldverschreibungen überzäh-

lige Schuldverschreibungen werden an den 

Anleihegläubiger auf dessen Kosten zu-

rückübertragen. Die Hauptwandlungsstelle 

wird gemäß den Regularien des Clearing-

systems verfahren. 

(iii) Upon fulfilment of all requirements spe-

cified in § 8(b)(i) and (ii) for the exercise of 

the Conversion Right, the Principal Conver-

sion Agent will verify whether the aggregate 

Principal Amount of Bonds delivered to the 

Principal Conversion Agent exceeds or falls 

short of the aggregate Principal Amount of 

Bonds specified in the Conversion Notice, 

and the Calculation Agent will determine 

the Relevant Conversion Ratio. In the event 

of any such excess or shortfall, the Calcu-

lation Agent will determine the Relevant 

Conversion Ratio on the basis of the lower 

of (A) such total number of Settlement 

Shares which corresponds to the aggre-

gate Principal Amount of Bonds set forth in 

the Conversion Notice, or (B) such total 

number of Settlement Shares which corres-

ponds to the aggregate Principal Amount of 

Bonds in fact delivered for conversion. Any 

Bonds delivered in excess of the number of 

Bonds specified in the Conversion Notice 

will be redelivered to the Bondholder at its 

cost. The Principal Conversion Agent will 

act in accordance with the regulations of 

the Clearing System. 

(iv) Das Wandlungsrecht ist an dem Wand-

lungstag wirksam ausgeübt. Der Begriff 

"Wandlungstag" hat die folgende Bedeu-

tung: 

(iv) The Conversion Right will be validly exer-

cised on the Conversion Date. The term 

"Conversion Date" has the following me-

aning: 

(A) Vorbehaltlich der nachstehenden Un-

terabsätze (B) und (C) bezeichnet 

"Wandlungstag" den Geschäftstag, 

der auf den Tag folgt, an dem sämtliche 

in § 8(b)(i) und (ii) genannten Voraus-

setzungen für die Ausübung des 

Wandlungsrechts erfüllt sind, bzw. falls 

dieser Geschäftstag in einen Aus-

schlusszeitraum fällt, den ersten Ge-

schäftstag nach dem Ende dieses Aus-

schlusszeitraums, wobei falls der erste 

Geschäftstag nach dem Ende dieses 

Ausschlusszeitraums nicht mehr in den 

Wandlungszeitraum fällt, das Wand-

lungsrecht nicht wirksam ausgeübt ist. 

(A) Subject to subparagraphs (B) and (C) 

below "Conversion Date" means the 

first Business Day following the day on 

which all requirements for the exercise 

of the Conversion Right specified in 

§ 8(b)(i) and (ii) have been fulfilled, or, 

if such Business Day falls within an 

Excluded Period, the first Business Day 

after the end of such Excluded Period, 

provided that if the first Business Day 

after the end of such Excluded Period 

falls after the Conversion Period, the 

Conversion Right will not have been 

validly exercised. 

(B) Falls ein Kontrollwechsel eintritt und 

ein Anleihegläubiger das Wandlungs-

recht für eine Schuldverschreibung ge-

mäß § 8(a) während des Wandlungs-

zeitraums und bis spätestens um 16:00 

Uhr (Frankfurter Zeit) an dem 

(B) If a Change of Control occurs and a 

Bondholder validly exercises the Con-

version Right in respect of any Bond in 

accordance with § 8(a) during the Con-

version Period and by 4:00 p.m. 

(Frankfurt time) on the Change of 
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Kontrollwechselstichtag wirksam aus-

übt, bezeichnet "Wandlungstag" den 

Geschäftstag, der auf den Tag folgt, an 

dem sämtliche in § 8(b)(i) und (ii) ge-

nannten Voraussetzungen erfüllt sind, 

und zwar unabhängig davon, ob dieser 

Geschäftstag in einen Ausschlusszeit-

raum fällt. 

Control Record Date at the latest, 

"Conversion Date" means the first Bu-

siness Day following the day on which 

all requirements specified in § 8(b)(i) 

and (ii) have been fulfilled, irrespective 

of whether such Business Day falls 

within an Excluded Period. 

(C) Wandlungserklärungen, die die Haupt-

wandlungsstelle innerhalb des Wand-

lungszeitraums gemäß Absatz (z) der 

Definition des Begriffs "Wandlungszeit-

raum" (einschließlich) erhält, werden 

so behandelt, als ob sie am letzten Tag 

dieses Wandlungszeitraums eingegan-

gen wären. In diesem Fall bezeichnet 

"Wandlungstag" den Geschäftstag, 

der auf diesen letzten Tag dieses 

Wandlungszeitraums folgt, und zwar 

unabhängig davon, ob dieser Ge-

schäftstag in einen Ausschlusszeit-

raum fällt oder nicht, vorausgesetzt, 

dass der betreffende Anleihegläubiger 

sämtliche in § 8(b)(i) und (ii) genannten 

Voraussetzungen für die Ausübung 

des Wandlungsrechts vor Ablauf des 

Wandlungszeitraums erfüllt hat. 

(C) Any Conversion Notice received by the 

Principal Conversion Agent during the 

Conversion Period in accordance with 

clause (z) of the definition of the term 

"Conversion Period" will be treated as 

if they were received on the last day of 

such Conversion Period. In such case 

"Conversion Date" means the first Bu-

siness Day following such last day of 

such Conversion Period, irrespective of 

whether such Business Day falls within 

an Excluded Period, provided that the 

relevant Bondholder has fulfilled all re-

quirements for the exercise of the Con-

version Right specified in § 8(b)(i) and 

(ii) before the end of the Conversion 

Period. 

(c) Lieferung der Lieferaktien; Ausgleich von 

Bruchteilen von Lieferaktien 

(c) Delivery of Settlement Shares; compensation 

for fractions of Settlement Shares 

(i) Die Emittentin hat nach einer Ausübung 

des Wandlungsrechts eine Anzahl von Lie-

feraktien auszugeben bzw. zu liefern, die 

dem Maßgeblichen Wandlungsverhältnis, 

abgerundet auf die nächste ganze Lieferak-

tie (wie von der Berechnungsstelle berech-

net), entspricht. Die zu liefernden Lieferak-

tien werden spätestens an dem Vorgese-

henen Liefertag auf das in der Wandlungs-

erklärung angegebene Wertpapierdepot-

konto des Anleihegläubigers übertragen. 

Bis zur Übertragung bestehen keine An-

sprüche aus den Lieferaktien. Hinsichtlich 

der Lieferung der Lieferaktien gilt § 9. 

(i) The Issuer, upon any exercise of the Con-

version Right, will issue and/or deliver such 

number of Settlement Shares as is equal to 

the Relevant Conversion Ratio rounded 

down to the nearest number of whole Sett-

lement Shares (as determined by the Cal-

culation Agent). The Settlement Shares to 

be delivered will be transferred to the 

securities account of the Bondholder spe-

cified in the Conversion Notice no later than 

on the Scheduled Settlement Date. Until 

transfer of the Settlement Shares has been 

made no claims arising from the Settlement 

Shares will exist. In relation to delivery of 

the Settlement Shares § 9 will apply. 

(ii) Ein verbleibender Bruchteil einer Lieferak-

tie wird nicht geliefert, sondern in Geld zu 

einem Betrag ausgeglichen, der dem Pro-

dukt (gerundet auf den nächsten vollen 

Cent, wobei ab € 0,005 aufgerundet wird) 

des entsprechenden Bruchteils und des 

Aktienkurses an dem Handelstag unmittel-

bar vor dem Wandlungstag, wie von der 

Berechnungsstelle berechnet, entspricht. 

(ii) Any remaining fraction of a Settlement 

Share will not be delivered but will be com-

pensated in cash in an amount equal to the 

product (rounded to the nearest full Cent 

with € 0.005 being rounded upwards) of the 

relevant fraction and the Share Price on the 

Trading Day immediately preceding the 

Conversion Date, as determined by the 

Calculation Agent. 

(iii) Die Emittentin hat einen etwaigen Aus-

gleich in Geld für einen Bruchteil einer Lie-

feraktie gemäß § 8(c)(ii) spätestens an 

dem Vorgesehenen Liefertag auf das in der 

Wandlungserklärung angegebene 

(iii) The Issuer is required to pay any compen-

sation in cash of a fraction of a Settlement 

Share in accordance with § 8(c)(ii) to the 

cash account specified in the Conversion 

Notice no later than on the Scheduled 
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Geldkonto zu zahlen. Die Emittentin schul-

det keine Zinsen auf diesen Betrag. 

Settlement Date. The Issuer will not be re-

quired to pay any interest on such amount. 

(iv) Die Emittentin ist zur Lieferung von Liefer-

aktien und zur Zahlung gemäß § 8(c)(iii) 

nur verpflichtet, wenn der Anleihegläubiger 

sämtliche etwaigen Steuern und/oder 

sonstigen Abgaben und Kosten gezahlt 

hat, die im Zusammenhang mit der Aus-

übung des Wandlungsrechts und/oder der 

Lieferung der Lieferaktien und/oder der 

Leistung einer Zahlung gemäß § 8(c)(iii) 

anfallen. 

(iv) The Issuer will only be required to deliver 

the Settlement Shares and to make the 

payment in accordance with § 8(c)(iii) if the 

Bondholder has paid all taxes and/or other 

duties and costs, if any, which may be im-

posed in connection with the exercise of the 

Conversion Right and/or the delivery of the 

Settlement Shares and/or the payment of 

any amount in accordance with § 8(c)(iii). 

(d) Barzahlung anstatt Lieferung von Lieferaktien 

im Ausnahmefall 

(d) Cash payment in lieu of delivery of Settlement 

Shares in exceptional circumstances 

(i) Falls und soweit nach einer Wandlung die 

Emittentin an dem Vorgesehenen Liefertag 

gehindert ist, neue Lieferaktien gemäß 

§ 9(a) zu begeben und/oder zu liefern und 

auch nicht über existierende und lieferbare 

Lieferaktien verfügt, ist die Emittentin ver-

pflichtet, an den Anleihegläubiger an Stelle 

der Lieferung der Anzahl von Nichtlieferba-

ren Lieferaktien den von der Berechnungs-

stelle gemäß § 8(d)(iii) berechneten Bar-

ausgleichsbetrag zu zahlen. 

(i) If and to the extent on the Scheduled Sett-

lement Date the Issuer is unable to issue 

and/or deliver on conversion new Settle-

ment Shares in accordance with § 9(a) and, 

in addition, the Issuer does not hold de-

livarable treasury Settlement Shares, the 

Issuer will pay to the Bondholder the Cash 

Alternative Amount determined by the Cal-

culation Agent in accordance with § 8(d)(iii) 

in lieu of the delivery of the Number of Un-

deliverable Settlement Shares. 

Zinsen sind hinsichtlich eines Baraus-

gleichsbetrags nicht zu zahlen. 

No interest will be payable with respect to a 

Cash Alternative Amount. 

(ii) Die Emittentin wird an dem Baraus-

gleichsoption-Ausübungstag dem Anleihe-

gläubiger, der die Wandlungserklärung ab-

gegeben hat, (in Textform, per Fax, per E-

Mail oder auf andere Art und Weise unter 

Benutzung der in der Wandlungserklärung 

angegebenen Anschrift) mitteilen, ob und in 

welchem Umfang die Emittentin eine Bar-

zahlung zu leisten hat, und zugleich die An-

zahl von Nichtlieferbaren Lieferaktien und 

die Tatsachen angeben, die die Verpflich-

tung der Emittentin auf Leistung des Bar-

ausgleichsbetrags begründen, (eine solche 

Mitteilung wird als "Barausgleichsoption-

Ausübungserklärung" bezeichnet.  

(ii) On the Cash Alternative Election Exercise 

Date the Issuer will give notice (in text form, 

by fax, by email or otherwise using the 

address stated in the Conversion Notice) to 

the Bondholder who has delivered a Con-

version Notice whether and to what extent 

the Issuer must pay a Cash Alternative 

Amount stating the Number of Undeliver-

able Settlement Shares and the facts which 

establish the obligation of the Issuer to pay 

the Cash Alternative Amount (such notice, 

a "Cash Alternative Election Notice"). 

(iii) Definitionen (iii) Definitions 

"Aktueller Marktwert" bezeichnet, bezo-

gen auf eine Lieferaktie, den Wert der Lie-

feraktie, ermittelt auf Grundlage des rech-

nerischen Durchschnitts der täglichen Akti-

enkurse an jedem der Handelstage inner-

halb des betreffenden Berechnungszeit-

raums, wobei wenn die Stammaktie an ei-

nem Handelstag des Berechnungszeit-

raums "ex" einer Ausschüttung oder einer 

sonstigen Berechtigung notiert, deren 

Stichtag auf den Referenztag fällt oder die-

sem nachfolgt, dann erhöht sich der Aktien-

kurs an dem betreffenden Handelstag um 

den Angemessenen Marktwert der betref-

fenden Ausschüttung oder Berechtigung je 

"Current Market Value" means in respect 

of one Settlement Share the value of such 

Settlement Share, determined on the basis 

of the arithmetic average of the daily Share 

Prices on each of the Trading Days during 

the relevant Calculation Period, provided 

that if on any Trading Day during such Cal-

culation Period the Ordinary Share is quo-

ted ex- any distribution or other entitlement 

the Record Date of which falls on or after 

the Reference Date, the Share Price on 

such Trading Day shall be increased by the 

Fair Market Value of such distribution or 

other entitlement per Ordinary Share on the 

first Trading Day on which the Ordinary 
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Stammaktie an dem ersten Handelstag, an 

dem die Stammaktie "ex" der Ausschüttung 

oder Berechtigung gehandelt wird, wobei 

wenn dieser Aktuelle Marktwert nicht an o-

der vor dem letzten Tag des betreffenden 

Berechnungszeitraums gemäß diesen An-

leihebedingungen bestimmt werden kann, 

dann wird der Betrag, um den der Aktien-

kurs erhöht werden soll, statt dessen durch 

einen Unabhängigen Sachverständigen 

(an oder vor dem dritten Geschäftstag nach 

dem letzten Tag des betreffenden Berech-

nungszeitraums) bestimmt. 

Share is traded ex- such distribution or 

other entitlement, provided that if such Fair 

Market Value is not capable of being deter-

mined in accordance with these Terms and 

Conditions on or before the last day of the 

relevant Calculation Period, the amount by 

which such Share Price shall be so increa-

sed shall instead be determined (on or be-

fore the third Business Day following the 

end of the relevant Calculation Period) by 

an Independent Expert. 

"Anzahl von Nichtlieferbaren Lieferak-

tien" im Hinblick auf eine Wandlungserklä-

rung ist das Maßgebliche Wandlungsver-

hältnis (einschließlich Bruchteilen von Ak-

tien) minus der etwaigen Anzahl von gan-

zen Lieferaktien, die die Emittentin im Hin-

blick auf die betreffende Wandlungserklä-

rung zu begeben und/oder zu liefern im-

stande ist. Wenn die Anzahl von ganzen 

Lieferaktien, die die Emittentin im Hinblick 

auf die betreffende Wandlungserklärung zu 

begeben und/oder zu liefern imstande ist, 

gleich Null ist, dann wird das Maßgebliche 

Wandlungsverhältnis an dem Wandlungs-

tag bestimmt und unterliegt etwaigen An-

passungen des Wandlungspreises gemäß 

§ 10, wobei keine Anpassung vorgenom-

men wird, wenn deren Anpassungstag auf 

den Referenztag fällt oder diesem nach-

folgt. 

"Number of Undeliverable Settlement 

Shares" in respect of any Conversion No-

tice means the Relevant Conversion Ratio 

(including fractions) minus such number of 

full Settlement Shares (if any) that the 

Issuer is able to issue and/or deliver in 

respect of the relevant Conversion Notice. 

If the number of full Settlement Shares that 

the Issuer is able to issue and/or deliver is 

equal to zero, the Relevant Conversion Ra-

tio shall be determined as at the Conver-

sion Date, subject to adjustment of the 

Conversion Price in accordance with § 10, 

provided that no adjustment will be made if 

the Adjustment Date in respect thereof falls 

on or after the relevant Reference Date. 

"Barausgleichsbetrag" ist das Produkt 

(gerundet auf den nächsten vollen Cent, 

wobei ab € 0,005 aufgerundet wird) aus 

(x) dem Aktuellen Marktwert und (y) der 

Anzahl von Nichtlieferbaren Lieferaktien, 

wobei die Berechnungsstelle alle Feststel-

lungen trifft. § 8(c)(ii) der Anleihebedingun-

gen findet keine Anwendung.  

"Cash Alternative Amount" means the 

product (rounded to the nearest full cent 

with € 0.005 being rounded upwards) of 

(x) the Current Market Value and (y) the 

Number of Undeliverable Settlement 

Shares, all as determined by the Calcula-

tion Agent. § 8(c)(ii) of the Terms and Con-

ditions will not apply.  

"Barausgleichsoption-Ausübungstag" 

ist der dritte Geschäftstag nach dem Wand-

lungstag (der "Vorgesehene Baraus-

gleichsoption-Ausübungstag"). Wenn 

die Emittentin jedoch erst nach dem Vorge-

sehenen Barausgleichsoption-Ausübungs-

tag und an oder vor dem Vorgesehenen 

Liefertag feststellt, dass sie insgesamt oder 

teilweise gehindert ist, neue und/oder exis-

tierende Lieferaktien zu begeben und/oder 

zu liefern, dann ist der "Barausgleichsop-

tion-Ausübungstag" der Tag (der nicht 

später als der Vorgesehene Liefertag sein 

darf), an dem die Emittentin die Baraus-

gleichsoption-Ausübungserklärung ab-

schickt. 

"Cash Alternative Election Exercise 

Date'' means the third Business Day after 

the Conversion Date (the "Scheduled 

Cash Alternative Election Exercise 

Date"). However, if the Issuer determines 

only after the Scheduled Cash Alternative 

Election Exercise Date and on or before the 

Scheduled Settlement Date that it is unable 

in whole or in part to issue and/or deliver on 

conversion new or existing Settlement 

Shares on the Scheduled Settlement Date, 

"Cash Alternative Election Exercise 

Date'' means the day (which may not fall af-

ter the Scheduled Settlement Date) on 

which the Issuer dispatches the Cash Alter-

native Election Notice. 

(iv) Die Emittentin hat den Barausgleichsbe-

trag spätestens an dem zehnten Ge-

schäftstag nach dem letzten Tag des be-

treffenden Berechnungszeitraums auf das 

(iv) The Issuer will pay the Cash Alternative 

Amount to the cash account specified in the 

Conversion Notice not later than on the 
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in der Wandlungserklärung angegebene 

Geldkonto zu zahlen. 

tenth Business Day following the last day of 

the relevant Calculation Period. 

§ 9 Bereitstellung von Lieferaktien, Lieferstö-

rungen  

§ 9 Procurement of Settlement Shares, Settle-

ment Disruption 

(a) Die nach Durchführung der Wandlung zu lie-

fernden Stammaktien (die "Lieferaktien") wer-

den 

(a) The shares to be delivered upon execution of 

the conversion (the "Settlement Shares") will 

(i) entweder aus einem bedingten oder ge-

nehmigten Kapital der Emittentin stammen 

und nehmen ab dem Beginn des Ge-

schäftsjahrs, in dem die Lieferaktien ausge-

geben werden, für das laufende und alle 

folgenden Geschäftsjahre an einem etwai-

gen Gewinn (der im Wege von Dividenden 

ausgeschüttet wird) teil, und können zu-

nächst eine eigene Wertpapierkennung ha-

ben, wenn eine Dividende für das vergan-

gene Geschäftsjahr noch nicht ausge-

schüttet worden ist; oder 

(i) either derive from a conditional or authori-

zed capital of the Issuer and will be entitled 

to profits (to be paid out by way of divi-

dends), if any, for the then current and all 

following Financial Years as from the be-

ginning of the Financial Year in which they 

are issued, and may initially carry a sepa-

rate securities code if a dividend for the pre-

vious Financial Year has not been paid yet; 

or 

(ii) werden im freien Ermessen der Emittentin 

bereits existierende Stammaktien sein, 

die - abgesehen von der Dividendenbe-

rechtigung (die nicht geringer sein darf als 

die Dividendenberechtigung der jungen 

Stammaktien, die dem jeweiligen Anleihe-

gläubiger anderenfalls zu liefern wä-

ren) - derselben Gattung angehören müs-

sen, wie die jungen Stammaktien, die an-

derenfalls aus einem bedingten oder ge-

nehmigten Kapital zu liefern wären, voraus-

gesetzt dass eine solche Lieferung bereits 

existierender Stammaktien rechtmäßig be-

wirkt werden kann und nicht die Rechte, die 

der jeweilige Anleihegläubiger anderenfalls 

haben würde, beeinträchtigt. 

(ii) be, at the sole discretion of the Issuer, exis-

ting Ordinary Shares of the same class as 

the new ordinary shares otherwise to be 

delivered out of a conditional or authorized 

capital except for a different dividend entit-

lement (which will be no less than the divi-

dend entitlement of the new ordinary 

shares that would have otherwise been de-

livered to the relevant Bondholder), provi-

ded that such delivery of existing Ordinary 

Shares can be legally effected and does 

not impair the rights which the relevant 

Bondholder would otherwise have. 

(b) Die Emittentin wird die Lieferaktien über die 

Hauptwandlungsstelle bereitstellen. 

(b) The Issuer will procure delivery of the Settle-

ment Shares through the Principal Conversion 

Agent. 

(c) Wenn an dem Vorgesehenen Liefertag eine 

Lieferstörung eintritt und keine Lieferaktien ge-

liefert werden können, dann hat die Emittentin 

die betreffenden Lieferaktien an dem ersten 

nachfolgenden Geschäftstag zu liefern, an dem 

eine Lieferung der Lieferaktien durch das Clea-

ringsystem oder in jeder anderen wirtschaftlich 

sinnvollen Weise stattfinden kann. 

(c) If on the Scheduled Settlement Date a Settle-

ment Disruption Event occurs and delivery of 

any Settlement Shares cannot be effected on 

such date, then the Issuer is required to deliver 

the relevant Settlement Shares on the first suc-

ceeding Business Day on which delivery of the 

Settlement Shares can take place through the 

Clearing System or in any other commercially 

reasonable manner. 

"Lieferstörung" bezeichnet ein Ereignis außer-

halb der Kontrolle der Emittentin, das dazu 

führt, dass das Clearingsystem Depotübertra-

gungen von Lieferaktien nicht durchführen 

kann. 

"Settlement Disruption Event" means an 

event beyond the control of the Issuer as a re-

sult of which the Clearing System cannot settle 

book-entry transfers of such Settlement 

Shares. 
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§ 10 Anpassung des Wandlungspreises § 10 Adjustment of the Conversion Price 

(a) Kapitalerhöhung durch Umwandlung der Kapi-

talrücklage oder von Gewinnrücklagen, Aktien-

split oder Zusammenlegung von Aktien und Ka-

pitalherabsetzung. 

(a) Capital Increase from Conversion of the Capital 

Reserve or Retained Earnings, Share Split or 

Combining of Shares and Capital Decrease. 

(i) Falls die Emittentin vor dem maßgeblichen 

Liefertag ihr Grundkapital durch Umwand-

lung der Kapital- oder Gewinnrücklage 

durch die Ausgabe neuer Aktien der Emit-

tentin erhöht (ausgenommen eine Scrip Di-

vidende), wird der Wandlungspreis gemäß 

der nachstehenden Formel angepasst: 

(i) If, prior to the relevant Settlement Date, the 

Issuer increases its share capital by way of 

conversion of the capital reserve or retai-

ned earnings by issuing new shares of the 

Issuer (other than constituting a Scrip Divi-

dend), the Conversion Price will be ad-

justed in accordance with the following for-

mula: 

𝐶𝑃𝑎 = 𝐶𝑃 ×
𝑁𝑜

𝑁𝑛

 𝐶𝑃𝑎 = 𝐶𝑃 ×
𝑁𝑜

𝑁𝑛

 

Dabei gilt Folgendes: where: 

CPa = der angepasste Wandlungspreis; CPa = the adjusted Conversion Price; 

CP = der unmittelbar vor dem Anpas-

sungstag maßgebliche Wand-

lungspreis (vorbehaltlich § 10(j)); 

CP = the Conversion Price in effect im-

mediately prior to the Adjustment 

Date (subject to § 10(j)); 

Nn = die Anzahl ausgegebener Aktien 

der Emittentin nach der Kapital-

erhöhung; und 

Nn = the number of issued shares of 

the Issuer after the share capital 

increase; and 

No = die Anzahl ausgegebener Aktien 

der Emittentin vor der Kapitaler-

höhung. 

No = the number of issued shares of 

the Issuer before the share capi-

tal increase. 

Falls die Grundkapitalerhöhung durch Um-

wandlung der Kapital- oder Gewinnrück-

lage nicht durch die Ausgabe neuer Aktien 

der Emittentin, sondern mittels einer Erhö-

hung des jeweiligen auf die einzelne Aktie 

entfallenden anteiligen Betrags des Grund-

kapitals (§ 207 Absatz 2 Satz 2 AktG) be-

wirkt wird, wird der Wandlungspreis nicht 

angepasst und bleibt unverändert. In die-

sem Fall sind die betreffenden Lieferaktien 

mit ihrem entsprechend erhöhten anteili-

gen Betrag des Grundkapitals zu liefern. 

If the share capital increase by way of con-

version of the capital reserve or retained 

earnings is not effected by issuing new 

shares of the Issuer but by means of an in-

crease of the interest in the share capital 

represented by each share (§ 207(2) sen-

tence 2 AktG), the Conversion Price will not 

be adjusted and will remain unchanged. In 

this case the relevant Settlement Shares 

will be delivered with their increased inte-

rest in the share capital represented by 

each share. 

Mit einer Grundkapitalerhöhung durch Um-

wandlung der Kapital- oder Gewinnrück-

lage wird zugleich das bedingte Kapital der 

Emittentin kraft Gesetzes im gleichen Um-

fang wie das Grundkapital erhöht (§ 218 

AktG).  

Simultaneously with the share capital in-

crease by way of conversion of the capital 

reserve or retained earnings the conditional 

capital of the Issuer is increased by opera-

tion of law in the same proportion as the 

share capital (§ 218 AktG).  

(ii) Falls die Emittentin vor dem maßgeblichen 

Liefertag: 

(ii) If, prior to the relevant Settlement Date, the 

Issuer: 

(A) die Zahl der ausgegebenen Aktien der 

Emittentin durch Herabsetzung des auf 

die einzelne Aktie der Emittentin entfal-

lenden anteiligen Betrags des Grund-

kapitals erhöht (Aktiensplit) oder die 

Anzahl der ausgegebenen Aktien der 

(A) increases the number of shares of the 

Issuer issued by reduction of the inte-

rest in the share capital represented by 

each share of the Issuer (share split) or 

reduces the number of issued shares of 

the Issuer by increasing the interest in 
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Emittentin reduziert, indem der auf die 

einzelne Aktie der Emittentin entfal-

lende anteilige Betrag des Grundkapi-

tals erhöht wird, ohne das Grundkapital 

herabzusetzen (umgekehrter Aktien-

split); oder 

the share capital represented by each 

share of the Issuer with no change in 

the share capital (reverse share split); 

or 

(B) ihr Grundkapital durch Zusammenle-

gung von Aktien herabsetzt, 

(B) reduces its share capital by combining 

shares, 

wird der Wandlungspreis gemäß § 10(a)(i) 

angepasst, soweit sich aus § 10(a)(iii) 

nichts anderes ergibt. 

the Conversion Price will be adjusted in ac-

cordance with § 10(a)(i) to the extent not 

otherwise provided for in § 10(a)(iii). 

(iii) Falls die Emittentin vor dem maßgeblichen 

Liefertag das Grundkapital der Emittentin 

durch Herabsetzung des auf die einzelne 

Aktie entfallenden anteiligen Betrags des 

Grundkapitals herabsetzt, wird der Wand-

lungspreis nicht angepasst und bleibt un-

verändert. In diesem Fall sind die betreffen-

den Lieferaktien mit ihrem jeweiligen 

neuen, auf die einzelne Aktie entfallenden 

anteiligen Betrag des Grundkapitals zu lie-

fern. 

(iii) If, prior to the relevant Settlement Date, the 

Issuer decreases the share capital of the 

Issuer by way of a reduction of the interest 

in the share capital represented by each 

share, the Conversion Price will remain 

unchanged. In this case the relevant Sett-

lement Shares will be delivered with their 

respective new interest in the share capital 

represented by each share. 

Keine Anpassung des Wandlungspreises 

erfolgt im Fall einer Kapitalherabsetzung 

durch Einziehung von eigenen Aktien. 

No adjustment of the Conversion Price will 

be made in case of a capital decrease by 

cancelling shares held in treasury. 

(b) Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Be-

zugsrecht.  Falls die Emittentin vor dem maß-

geblichen Liefertag unter Einräumung eines un-

mittelbaren oder mittelbaren Bezugsrechts an 

ihre Aktionäre ihr Grundkapital mittels der Aus-

gabe neuer Aktien der Emittentin gegen Barein-

lagen erhöht (Bezugsrechtsemission) (§§ 182, 

186 AktG) (ausgenommen eine Scrip Divi-

dende), wird der Wandlungspreis gemäß der 

nachstehenden Formel angepasst: 

(b) Capital Increase against cash contributions 

with Subscription Rights.  If, prior to the rele-

vant Settlement Date, the Issuer increases its 

share capital through the issuance of new 

shares of the Issuer against cash contributions 

while granting its shareholders a direct or indi-

rect subscription right (rights issue) (§§ 182, 

186 AktG) (other than constituting a Scrip Divi-

dend), the Conversion Price will be adjusted in 

accordance with the following formula: 

𝐶𝑃𝑎 = 𝐶𝑃 × [
𝑁𝑜

𝑁𝑛

× (1 −
𝐼 + 𝐷

𝑀
) +

𝐼 + 𝐷

𝑀
] 𝐶𝑃𝑎 = 𝐶𝑃 × [

𝑁𝑜

𝑁𝑛

× (1 −
𝐼 + 𝐷

𝑀
) +

𝐼 + 𝐷

𝑀
] 

Dabei gilt Folgendes: where: 

CPa = der angepasste Wandlungspreis; CPa = the adjusted Conversion Price; 

CP = der unmittelbar vor dem Anpas-

sungstag maßgebliche Wandlungs-

preis (vorbehaltlich § 10(j)); 

CP = the Conversion Price in effect imme-

diately prior to the Adjustment Date 

(subject to § 10(j)); 

Nn = die Anzahl ausgegebener Aktien der 

Emittentin nach der Kapitalerhöhung;  

Nn = the number of issued shares of the 

Issuer after the share capital in-

crease;  

No = die Anzahl ausgegebener Aktien der 

Emittentin vor der Kapitalerhöhung; 

No = the number of issued shares of the 

Issuer before the share capital in-

crease; 

I = der Bezugspreis der neuen Aktien 

der Emittentin; 

I = the subscription price of the new 

shares of the Issuer; 
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D = der von der Berechnungsstelle be-

stimmte etwaige Dividendennachteil 

(nicht diskontiert) der neuen Aktien 

der Emittentin gegenüber Altaktien 

an dem Stichtag der Bezugs-

rechtsemission; und 

D = the dividend disadvantage (not dis-

counted), if any, of the new shares of 

the Issuer compared to the existing 

shares on the Record Date of the 

rights issue, as determined by the 

Calculation Agent; and 

M = der Durchschnittliche Marktpreis. M = the Average Market Price. 

Eine Anpassung des Wandlungspreises findet 

nicht statt, wenn bei Anwendung der obigen 

Formel CPa größer als CP wäre. 

There will be no adjustment of the Conversion 

Price if CPa would, by applying the above for-

mula, be greater than CP. 

(c) Bezugsrechtsemissionen von Sonstigen Wert-

papieren.  Falls die Emittentin ihren Aktionären 

vor dem maßgeblichen Liefertag ein unmittel-

bares oder mittelbares Bezugsrecht gewährt 

auf 

(c) Issue of Other Securities with Subscription 

Rights.  If, prior to the relevant Settlement Date, 

the Issuer grants to its shareholders direct or 

indirect subscription rights in relation to 

(i) eigene Aktien (ausgenommen eine Scrip 

Dividende);  

(i) shares held in treasury (eigene Aktien) 

(other than constituting a Scrip Dividend); 

(ii) Wertpapiere mit Bezugs-, Options- oder 

Wandlungsrechten oder -pflichten auf Ak-

tien der Emittentin (mit Ausnahme der Ein-

räumung von Bezugsrechten im Rahmen 

von Kapitalerhöhungen nach § 10(b)); oder 

(ii) securities with subscription or option or 

conversion rights or conversion obligations 

in relation to shares of the Issuer (but exclu-

ding the granting of subscription rights in 

the course of share capital increases in ac-

cordance with § 10(b)); or 

(iii) andere Schuldverschreibungen, Genuss-

scheine oder sonstige Wertpapiere der 

Emittentin 

(iii) other debt securities, participation rights or 

other securities of the Issuer 

(die vorstehend in (i) bis (iii) genannten Wert-

papiere gemeinsam "Sonstige Wertpapiere"), 

wird der Wandlungspreis gemäß der nachste-

henden Formel angepasst: 

(the securities listed in (i) through (iii) together, 

the "Other Securities"), the Conversion Price 

will be adjusted in accordance with the follo-

wing formula: 

𝐶𝑃𝑎 = 𝐶𝑃 ×
𝑀 − 𝐹

𝑀
 𝐶𝑃𝑎 = 𝐶𝑃 ×

𝑀 − 𝐹

𝑀
 

Dabei gilt Folgendes: where: 

CPa = der angepasste Wandlungspreis; CPa = the adjusted Conversion Price; 

CP = der unmittelbar vor dem Anpas-

sungstag maßgebliche Wandlungs-

preis (vorbehaltlich § 10(j)); 

CP = the Conversion Price in effect imme-

diately prior to the Adjustment Date 

(subject to § 10(j)); 

M = der Durchschnittliche Marktpreis, 

und 

M = the Average Market Price; and 

F = der Angemessene Marktwert der un-

mittelbaren oder mittelbaren Bezugs-

rechte auf Sonstige Wertpapiere, die 

zu erhalten ein Aktionär der Emitten-

tin je Stammaktie berechtigt ist, an 

dem Ex-Tag der Gewährung. 

F = the Fair Market Value of the direct or 

indirect rights to subscribe for such 

Other Securities to which a sharehol-

der of the Issuer is entitled per Ordi-

nary Share on the Ex Date of such 

grant, 

Eine Anpassung wird nur vorgenommen, wenn 

F > 0. 

provided that an adjustment will only be made 

if F > 0. 

(d) Ausnahmen von Anpassungen.  Eine Anpas-

sung des Wandlungspreises gemäß § 10(b) 

(d) Exceptions from Adjustments.  An adjustment 

of the Conversion Price in accordance with 
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und (c) tritt nicht ein, wenn die Emittentin jedem 

Anleihegläubiger das unmittelbare oder mittel-

bare Bezugsrecht auf die gleiche Anzahl neuer 

Aktien der Emittentin oder Sonstiger Wertpa-

piere einräumt, die zu erhalten der Anleihegläu-

biger berechtigt gewesen wäre, hätte er das 

Wandlungsrecht ausgeübt und die Lieferaktien 

unmittelbar vor dem Stichtag erhalten. 

§ 10(b) and (c) will not take effect if the Issuer 

grants each Bondholder the direct or indirect 

subscription rights to the same number of new 

shares of the Issuer or Other Securities, as the 

case may be, to which such Bondholder would 

have been entitled had the Bondholder exer-

cised the Conversion Right and received the 

Settlement Shares immediately prior to the Re-

cord Date. 

(e) Ausschüttungen.  Falls die Emittentin vor dem 

maßgeblichen Liefertag an ihre Aktionäre:  

(e) Distributions.  If, prior to the relevant Settle-

ment Date, the Issuer distributes, allots or 

grants to its shareholders: 

(i) Vermögenswerte (die nicht unter die nach-

stehenden Absätze (ii), (iii) oder (iv) fallen), 

einschließlich einer Sachdividende aber 

ausschließlich von Spaltungsaktien; oder 

(i) any assets (not falling under clauses (ii), 

(iii) or (iv) below) including any dividend in 

kind but excluding any Spin-off Shares; or 

(ii) eine Bardividende; oder (ii) any Cash Dividend; or 

(iii) Schuldverschreibungen, Options- oder 

Wandlungsrechte (mit Ausnahme der oben 

in § 10(c) genannten Rechte); oder  

(iii) debt securities or warrants or conversion 

rights (with the exclusion of the rights men-

tioned above in § 10(c)); or  

(iv) Verkaufsoptionen im Fall eines Aktienrück-

kaufs  

(iv) put options in the case of a share repurch-

ase, 

ausschüttet, zuteilt oder gewährt, wird der 

Wandlungspreis gemäß der nachstehenden 

Formel angepasst: 

the Conversion Price will be adjusted in ac-

cordance with the following formula: 

𝐶𝑃𝑎 = 𝐶𝑃 ×
𝑀 − 𝐹

𝑀
 𝐶𝑃𝑎 = 𝐶𝑃 ×

𝑀 − 𝐹

𝑀
 

Dabei gilt Folgendes: where: 

CPa = der angepasste Wandlungspreis; CPa = the adjusted Conversion Price; 

CP = der unmittelbar vor dem Anpas-

sungstag maßgebliche Wandlungs-

preis (vorbehaltlich § 10(j)); 

CP = the Conversion Price in effect imme-

diately prior to the Adjustment Date 

(subject to § 10(j)); 

M = der Durchschnittliche Marktpreis; M = the Average Market Price; 

F = im Fall (i), (ii) oder (iii) der Angemes-

sene Marktwert der Ausschüttung, 

Zuteilung oder Gewährung, die zu er-

halten ein Aktionär der Emittentin je 

Stammaktie berechtigt ist, an dem 

Ex-Tag der Ausschüttung, Zuteilung 

oder Gewährung, und 

F = in case of (i), (ii) or (iii) the Fair Market 

Value of such distribution, allotment 

or grant per Ordinary Share to which 

a shareholder of the Issuer is entitled 

on the Ex Date of such distribution, 

allotment or grant, and 

im Fall (iv) der Verkaufsoptionswert 

der zugeteilten oder gewährten Ver-

kaufsoptionen je Stammaktie. 

in the case of (iv) the Put Option Va-

lue of the put options allotted or gran-

ted per Ordinary Share, 

Eine Anpassung wird nur vorgenommen, wenn 

F > 0. 

provided that an adjustment will only be made 

if F > 0. 

(f) Anpassungen gemäß § 10(e) werden auch bei 

Beschluss und/oder Ausschüttung am selben 

(f) Adjustments in accordance with § 10(e) will, 

also in cases of a resolution and/or distribution 
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Tag unabhängig und getrennt voneinander 

durchgeführt und berechnet. 

on the same day, be made and calculated inde-

pendently and separately of each other. 

(g) Übertragende Verschmelzung oder Aufspal-

tung.  Falls eine Übertragende Verschmelzung 

(§ 2 UmwG) oder eine Aufspaltung (§ 123 Ab-

satz 1 UmwG) der Emittentin vor dem maßgeb-

lichen Liefertag eintritt, hat jeder Anleihegläubi-

ger das Recht auf Gewährung gleichwertiger 

Rechte an dem übernehmenden Rechtsträger 

bzw. den übernehmenden Rechtsträgern ge-

mäß § 23 UmwG bzw. §§ 125, 23 UmwG. 

(g) Transferring Merger or Split-up.  If a Transfer-

ring Merger (§ 2 UmwG) or a split-up (Aufspal-

tung, § 123(1) UmwG) of the Issuer occurs prior 

to the relevant Settlement Date, each Bondhol-

der will be entitled to receive equivalent rights 

in the transferee entity(ies) (übernehmender 

Rechtsträger) as provided by § 23 UmwG or 

§§ 125, 23 UmwG. 

(h) Abspaltung.  Falls eine Abspaltung (§ 123 Ab-

satz 2 UmwG) der Emittentin vor dem maßgeb-

lichen Liefertag eintritt, wird der Wandlungs-

preis gemäß der nachstehenden Formel ange-

passt: 

(h) Spin-off.  If a spin-off (Abspaltung, § 123(2) 

UmwG) of the Issuer occurs prior to the rele-

vant Settlement Date, the Conversion Price will 

be adjusted in accordance with the following 

formula: 

𝐶𝑃𝑎 = 𝐶𝑃 ×
𝑀 − 𝐹

𝑀
 𝐶𝑃𝑎 = 𝐶𝑃 ×

𝑀 − 𝐹

𝑀
 

Dabei gilt Folgendes: where: 

CPa = der angepasste Wandlungspreis; CPa = the adjusted Conversion Price; 

CP = der unmittelbar vor dem Anpas-

sungstag maßgebliche Wandlungs-

preis (vorbehaltlich § 10(j)); 

CP = the Conversion Price in effect imme-

diately prior to the Adjustment Date 

(subject to § 10(j)); 

M = der Durchschnittliche Marktpreis; 

und 

M = the Average Market Price; and 

F = der Angemessene Marktwert der An-

zahl der Spaltungsaktien, die zu er-

halten ein Aktionär der Emittentin je 

Stammaktie berechtigt ist, an dem 

Ex-Tag der Abspaltung. 

F = the Fair Market Value of the number 

of Spin-off Shares to which a share-

holder of the Issuer is entitled per Or-

dinary Share, on the Ex Date of the 

spin off, 

Eine Anpassung wird nur vorgenommen, wenn 

F > 0. 

provided that an adjustment will only be made 

if F > 0. 

(i) Falls vor dem maßgeblichen Liefertag eine Ver-

schmelzung (§ 2 UmwG), bei der die Emittentin 

der übernehmende Rechtsträger ist, eine Aus-

gliederung eines Vermögenswerts oder mehre-

rer Vermögenswerte durch die Emittentin 

(§ 123 Absatz 3 UmwG) oder ein ähnliches Er-

eignis eintritt, bleibt der Wandlungspreis unver-

ändert. 

(i) If a merger (Verschmelzung, § 2 UmwG) of the 

Issuer as the acquiring entity (übernehmender 

Rechtsträger), or a hive down of one asset or 

several assets by the Issuer (Ausgliederung, 

§ 123(3) UmwG), or an analogous event occurs 

prior to the relevant Settlement Date, the Con-

version Price will remain unchanged. 

(j) Sofern Anpassungen des Wandlungspreises 

nach mehr als einer der Vorschriften von 

§ 10(a), (b), (c), (e), (g) und/oder (h) durchzu-

führen sind, oder sofern die Berechnung einer 

Anpassung nach einer dieser Vorschriften auf 

der Grundlage von Marktwerten erfolgt, die auf-

grund einer anderen dieser Vorschriften zuvor 

anzupassen sind:  

(j) If adjustments of the Conversion Price are re-

quired under more than one of § 10(a), (b), (c), 

(e), (g) and/or (h), or if the calculation of an ad-

justment under one of these provisions is based 

on market values which are required to be ad-

justed under another of these provisions befo-

rehand, then such adjustment will be made:  

(x) wird, sofern der Anpassungstag für diese 

Anpassungen auf denselben Tag fällt, zu-

erst eine Anpassung nach § 10(a)(ii), zwei-

tens nach § 10(e), drittens nach § 10(a)(i), 

(x) in the case of adjustments with the same 

Adjustment Date by applying, first 

§ 10(a)(ii), second § 10(e), third § 10(a)(i), 

fourth § 10(b), fifth § 10(c), sixth § 10(g) 
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viertens nach § 10(b), fünftens nach 

§ 10(c), sechstens nach § 10(g), und 

schließlich nach § 10(h) durchgeführt, aber 

nur soweit die jeweilige Vorschrift nach 

Maßgabe ihrer Bestimmungen anwendbar 

ist; und 

and finally § 10(h), but only to the extent 

each such provision is applicable in ac-

cordance with its terms; and 

(y) werden in anderen Fällen die maßgebli-

chen Absätze gemäß der Folge ihrer An-

passungstage angewendet. 

(y) in other cases by applying the relevant 

clauses in the sequence in which their Ad-

justment Dates occur. 

Falls in einem der in diesem § 10(j) beschriebe-

nen Fälle die Berechnung einer Anpassung ge-

mäß einem der hier genannten Absätze der An-

wendung eines anderen Absatzes nachfolgt, 

und falls die Berechnung der zweiten Anpas-

sung oder einer folgenden Anpassung sich auf 

den Durchschnittlichen Marktpreis oder auf den 

Aktienkurs in einem Zeitraum vor dem Ex-Tag 

für eine Maßnahme bezieht, die nach dem zu-

erst anzuwendenden Absatz zu einer Anpas-

sung führt, so wird der Durchschnittliche Markt-

preis oder der Aktienkurs für diese Zeiträume 

zu dem Zwecke der Berechnung nachfolgender 

Anpassungen mit dem Faktor multipliziert, der 

bei der Multiplikation der vorangehenden An-

passung angewendet wurde. Falls der Ver-

kaufsoptionswert oder ein Angemessener 

Marktwert unter Berücksichtigung des Werts 

der Stammaktie während dieses Zeitraums zu 

berechnen ist, setzt die Berechnungsstelle oder 

ein Unabhängiger Sachverständiger gegebe-

nenfalls den Verkaufsoptionswert oder den 

maßgeblichen Angemessenen Marktwert auf 

Basis des entsprechend angepassten Werts 

der Stammaktie fest. 

If in any of the cases referred to in this § 10(j), 

the calculation of an adjustment under one of 

the clauses above is made subsequent to the 

application of any of the other clause, and if the 

calculation of the second or any subsequent 

adjustment refers to the Average Market Price 

or the Share Price in a period prior to the Ex 

Date for a measure requiring adjustment in ac-

cordance with the clause which is to be applied 

first, the Average Market Price or the Share 

Price for those periods, for purposes of the cal-

culation of the subsequent adjustments, will be 

multiplied by the factor used for the multiplica-

tion of the preceding adjustment. To the extent 

that the Put Option Value or a Fair Market Va-

lue is to be calculated in consideration of the 

value of the Ordinary Share during such period, 

the Calculation Agent or an Independent Ex-

pert, as the case may be, will calculate the Put 

Option Value or the relevant Fair Market Value, 

where applicable, on the basis of the value of 

the Ordinary Share so adjusted. 

(k) Falls (k) If 

(x) die Emittentin feststellt oder (x) the Issuer determines, or 

(y) die Emittentin Erklärungen von Anlei-

hegläubigern erhalten hat, die zusammen 

Schuldverschreibungen mit einem Ge-

samtnennbetrag von insgesamt mindes-

tens 10 % des Gesamtnennbetrags der 

sich zu diesem Zeitpunkt insgesamt im Um-

lauf befindenden Schuldverschreibungen 

halten, in denen die Anleihegläubiger fest-

stellen,  

(y) the Issuer has received notices from Bond-

holders holding Bonds in an aggregate 

principal amount of at least 10% of the ag-

gregate principal amount of all Bonds then 

outstanding in which the Bondholders de-

termine 

dass Ereignisse oder Umstände eingetreten 

sind, die außerhalb der Vorgaben von § 10(a) 

bis (h) eine Anpassung wegen Verwässerung 

notwendig machen (sofern nicht die Ereignisse 

oder Umstände ausdrücklich von der Anwen-

dung der § 10(a) bis (h) ausgeschlossen wur-

den), wird die Emittentin auf eigene Kosten und 

in Abstimmung mit der Berechnungsstelle ei-

nen Unabhängigen Sachverständigen um eine 

umgehende Feststellung ersuchen, welche 

weitere Anpassung gegebenenfalls den Um-

ständen entsprechend billig und angemessen 

ist und welcher Tag der Anpassungstag ist. Der 

Unabhängige Sachverständige wird 

that another adjustment for dilution should be 

made as a result of one or more events or cir-

cumstances not referred to above in § 10(a) to 

(h) (except for events or circumstances that are 

specifically excluded from the operation of 

§ 10(a) to (h)), the Issuer will, at its own ex-

pense and in consultation with the Calculation 

Agent, request an Independent Expert to deter-

mine as soon as practicable what further ad-

justment (if any) is fair and reasonable to take 

account thereof and the Adjustment Date. The 

Independent Expert will determine such adjust-

ment (if any) which will take effect in 
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gegebenenfalls die Anpassung bestimmen, die 

gemäß dessen Feststellung an dem Anpas-

sungstag wirksam wird. 

accordance with such determination on the Ad-

justment Date. 

Keine Anpassungen erfolgen im Hinblick auf 

die Ausgabe von Aktien, Aktienoptionen oder 

Wandelgenussrechten und/oder Aktienbeteili-

gungsprogramme und/oder ähnliche Pro-

gramme für Mitglieder des Vorstands oder des 

Aufsichtsrats (oder, im Fall von Tochtergesell-

schaften, deren Gremien bzw. Organe) und/o-

der Mitarbeiter der Emittentin und/oder deren 

Tochtergesellschaften.  

No adjustments will be made in relation to the 

issuance of shares, stock options or convertible 

participation rights and/or stock ownership pro-

grammes and/or similar programmes for any 

members of the management board or supervi-

sory board (or, in the case of Subsidiaries, their 

corporate bodies or boards) and/or employees 

of the Issuer and/or any of its Subsidiaries. 

Keine Anpassungen erfolgen ferner im Zusam-

menhang mit der Ausgabe von Aktien oder von 

Sonstigen Wertpapieren, für die das Bezugs-

recht der Aktionäre mittelbar (bedingtes Kapi-

tal) oder unmittelbar ausgeschlossen ist. 

No adjustments shall furthermore be made in 

relation to the issue of shares or Other Securi-

ties for which the subscription right of sharehol-

ders has been indirectly (conditional capital) or 

directly excluded. 

(l) Anpassungen nach Maßgabe dieses § 10 wer-

den zu Beginn des Anpassungstags wirksam. 

(l) Adjustments in accordance with this § 10 will 

become effective as of the beginning of the Ad-

justment Date. 

"Anpassungstag" bezeichnet: "Adjustment Date" means: 

(i) im Fall einer Anpassung gemäß § 10(a), 

den von der Berechnungsstelle bestimm-

ten Tag, an dem das die Anpassung auslö-

sende Ereignis wirksam wird; 

(i) in the case of an adjustment in accordance 

with § 10(a), the date on which the relevant 

event triggering the adjustment becomes 

effective, as determined by the Calculation 

Agent, 

(ii) im Fall einer Anpassung gemäß § 10(b), 

§ 10(c), § 10(e) oder § 10(h), den betref-

fenden Ex-Tag, frühestens jedoch den ers-

ten Tag, an dem die betreffende Anpas-

sung festgestellt werden kann;  

(ii) in the case of an adjustment in accordance 

with § 10(b), § 10(c), § 10(e) or § 10(h), the 

relevant Ex Date or, if later, the first date on 

which such adjustment is capable of being 

determined; 

(iii) im Fall einer Anpassung gemäß § 10(g), 

den Tag, an dem die Verschmelzung (§ 2 

UmwG) oder eine Aufspaltung (§ 123 Ab-

satz 1 UmwG) der Emittentin wirksam wird; 

oder 

(iii) in the case of an adjustment in accordance 

with § 10(g), the date on which the merger 

(Verschmelzung, § 2 UmwG) or the split-up 

(Aufspaltung, § 123(1) UmwG) of the 

Issuer becomes effective; or 

(iv) im Fall einer Anpassung gemäß § 10(k), 

den von dem Unabhängigen Sachverstän-

digen festgelegten Tag, an dem die Anpas-

sung wirksam wird. 

(iv) in the case of an adjustment in accordance 

with § 10(k), the date on which such adjust-

ment becomes effective, as determined by 

the Independent Expert. 

Im Falle von Schuldverschreibungen, für die 

das Wandlungsrecht ausgeübt wurde, werden 

keine Anpassungen nach Maßgabe dieses 

§ 10 vorgenommen, sofern der Anpassungstag 

auf den betreffenden Liefertag fällt oder diesem 

nachfolgt. 

In the case of Bonds in respect of which the 

Conversion Right has been exercised no ad-

justments in accordance with this § 10 will be 

made if the Adjustment Date falls on or after the 

relevant Settlement Date. 

(m) Anpassungen nach den vorstehenden Bestim-

mungen werden durch die Berechnungsstelle 

vorbehaltlich § 14(c) berechnet. Der gemäß 

diesem § 10 angepasste Wandlungspreis wird 

auf vier Dezimalstellen gerundet, wobei ab 

€ 0,00005 aufgerundet wird.  

(m) Adjustments in accordance with the foregoing 

provisions will be calculated by the Calculation 

Agent, subject to § 14(c). The Conversion Price 

determined in accordance with this § 10 will be 

rounded to four decimal places with € 0.00005 

being rounded upwards. 
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(n) Es erfolgt keine Anpassung des Wandlungs-

preises, soweit der Wandlungspreis für eine 

Lieferaktie unter den zu dem Zeitpunkt einer 

solchen Anpassung auf die einzelne Aktie ent-

fallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals 

der Emittentin (§ 9 Absatz 1 AktG) herabge-

setzt würde. Gleichwohl wird auf jeden Um-

stand hin, der ohne diesen § 10(n) eine unter 

dem auf die einzelne Aktie entfallenden anteili-

gen Betrag des Grundkapitals der Emittentin 

liegende Anpassung des Wandlungspreises 

zur Folge hätte, die Berechnung aller nachfol-

genden Anpassungen auf der Basis des Wand-

lungspreises vorgenommen, der bei Nichtan-

wendbarkeit dieses § 10(n) berechnet worden 

wäre. Liegt das Ergebnis solcher Berechnun-

gen unter dem auf die einzelne Aktie entfallen-

den anteiligen Betrag des Grundkapitals der 

Emittentin, so entspricht der Wandlungspreis 

dem auf die einzelne Aktie entfallenden anteili-

gen Betrag des Grundkapitals der Emittentin. 

Soweit eine Anpassung des Wandlungspreises 

aufgrund dieses § 10(n) nicht durchgeführt wer-

den darf, ist die Emittentin nicht dazu verpflich-

tet, den Anleihegläubigern eine Geldzahlung o-

der anderen Ausgleich zu leisten. 

(n) No adjustment to the Conversion Price will be 

made to the extent that the Conversion Price for 

one Settlement Share would thereby be re-

duced below the interest in the share capital of 

the Issuer represented by each share (§ 9(1) 

AktG) effective as of the date of such adjust-

ment. Without prejudice to the foregoing, upon 

any event which, but for this § 10(n), would re-

sult in an adjustment to the Conversion Price to 

an amount which is less than the interest in the 

share capital of the Issuer represented by each 

share, the calculation of any subsequent ad-

justments will be made on the amount of the 

Conversion Price which would have resulted 

had this § 10(n) not applied. If the result of such 

adjustments is below the interest in the share 

capital of the Issuer represented by each share, 

the Conversion Price will be equal to the inte-

rest in the share capital of the Issuer re-

presented by each share. To the extent that an 

adjustment to the Conversion Price must not be 

made as a result of this § 10(n), the Issuer will 

not be obliged to compensate the Bondholders 

by a cash payment or in any other way.  

(o) In diesen Anleihebedingungen haben die fol-

genden Begriffe die ihnen nachfolgend zuge-

wiesene Bedeutung: 

(o) In these Terms and Conditions the following 

terms will have the following meaning: 

"Angemessener Marktwert" eines Wertpa-

piers (einschließlich der Stammaktie und einer 

etwaigen Spaltungsaktie), Rechts oder sonsti-

gen Vermögensgegenstands oder einer Aus-

schüttung an einem FMV-Tag bezeichnet, 

"Fair Market Value" of a security (including the 

Ordinary Share and any Spin-off Share), right 

or other asset or distribution, on any FMV Date, 

means,  

(i) falls die Emittentin an ihre Aktionäre eine 

Bardividende (mit Ausnahme einer Scrip 

Dividende) zahlt oder einen sonstigen 

Geldbetrag ausschüttet, den Betrag der 

Bardividende bzw. den Betrag der sonsti-

gen Ausschüttung in Geld je Stammaktie 

vor dem Abzug von Quellensteuer an die-

sem FMV-Tag, wie von der Berechnungs-

stelle festgestellt; 

(i) if the Issuer pays to its shareholders a Cash 

Dividend (other than a Scrip Dividend) or 

distributes any other cash amount, the 

amount of such Cash Dividend or the 

amount of such other distribution in cash 

per Ordinary Share prior to deduction of 

any withholding tax on such FMV Date, as 

determined by the Calculation Agent; 

(ii) im Fall einer Scrip Dividende den höheren 

der folgenden, von der Berechnungsstelle 

bestimmten Beträge: 

(ii) in the case of a Scrip Dividend, the greater, 

as determined by the Calculation Agent, of 

the following amounts: 

(A) den Geldbetrag der Scrip Dividende an 

diesem FMV-Tag; oder 

(A) the cash amount thereof on such FMV 

Date; and 

(B) den Wert der von der Emittentin alter-

nativ zu diesem Geldbetrag angebote-

nen Aktien oder sonstigen Wertpa-

piere, Rechte oder sonstigen Vermö-

gensgegenstände. Dieser Wert ent-

spricht 

(B) the value of the shares or other securi-

ties, rights or assets offered by the 

Issuer as an alternative to such cash 

amount. Such value will be equal to,  

(I) im Fall von Stammaktien (I)  in the case of Ordinary Shares,  

(1) dem gemäß der in dem nach-

stehenden Absatz (iii) ent-

(1) the Fair Market Value of such 

Ordinary Shares on such FMV 
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haltenen Formel berechneten 

Angemessenen Marktwert der 

Stammaktien an diesem FMV-

Tag, bzw. 

Date as calculated pursuant to 

the formula in clause (iii) be-

low, or 

(2) wenn der Scrip-Feststellungs-

termin auf den oder nach dem 

Ex-Tag der Scrip Dividende 

fällt, dem Produkt aus der An-

zahl der je existierender 

Stammaktie ausgeschütteten 

Stammaktien und dem rechne-

rischen Durchschnitt der tägli-

chen Aktienkurse an den letz-

ten drei Handelstagen, die an 

dem Handelstag (einschließ-

lich) vor dem Scrip-Feststel-

lungstermin enden (wobei falls 

die Stammaktie an einem oder 

mehreren Handelstagen 

"cum-" der betreffenden Scrip 

Dividende notiert, dann wird 

der tägliche Aktienkurs an je-

dem der betreffenden Handels-

tage um einen Betrag vermin-

dert, der dem Angemessenen 

Marktwert der Scrip Dividende 

an deren Ex-Tag entspricht), 

und  

(2) if the Scrip Determination Date 

falls on or after the Ex Date of 

the Scrip Dividend, the product 

of the number of Ordinary 

Shares distributed per existing 

Ordinary Share and the arith-

metic average of the daily 

Share Prices, on the three Tra-

ding Days ending on and inclu-

ding the Trading Day prior to 

the Scrip Determination Date 

(provided that if the Ordinary 

Share is quoted cum- such 

Scrip Dividend on one or more 

of such Trading Days, the rele-

vant daily Share Price on each 

such Trading Day shall be re-

duced by an amount equal to 

the Fair Market Value of such 

Scrip Dividend on the Ex-Date 

of such Scrip Dividend), and  

(II) im Fall von sonstigen Wertpapie-

ren, Rechten oder sonstigen Ver-

mögensgegenständen dem gemäß 

Absatz (iv) bzw. Absatz (v) festge-

stellten Angemessenen Marktwert 

der sonstigen Wertpapiere, Rechte 

oder sonstigen Vermögensgegen-

stände an dem späteren der fol-

genden Tage: (1) dem Ex-Tag der 

Scrip Dividende oder (2) dem 

Scrip-Feststellungstermin, wobei 

die Berechnungsstelle alle Fest-

stellungen trifft; 

(II) in the case of other securities, 

rights or assets, the Fair Market 

Value of such other securities, 

rights or assets, as at the later of 

(1) the Ex Date of the Scrip Divi-

dend and (2) the Scrip Determina-

tion Date, as determined pursuant 

to clause (iv) or, as the case may 

be, clause (v), below, all as deter-

mined by the Calculation Agent; 

(iii) im Fall von Stammaktien (für Zwecke von 

§ 10(e)(i) oder dem vorstehenden Absatz 

(ii)(B)(I)(1)), den von der Berechnungs-

stelle gemäß der folgenden Formel berech-

neten Betrag: 

(iii) in the case of Ordinary Shares (for the pur-

poses of § 10(e)(i) or clause (ii)(B)(I)(1) 

above), the amount calculated by the Cal-

culation Agent in accordance with the follo-

wing formula: 

𝐹 =
𝑀 × 𝑁

(1 + 𝑁)
 𝐹 =

𝑀 × 𝑁

(1 + 𝑁)
 

Dabei gilt Folgendes: where: 

F = der Angemessene Marktwert an 

diesem FMV-Tag; 

F = the Fair Market Value on such 

FMV Date; 

M = der Durchschnittliche Marktpreis; 

und 

M = the Average Market Price; and 

N = die Anzahl der je existierender 

Stammaktie ausgeschütteten 

Stammaktien;  

N = the number of Ordinary Shares 

distributed per existing Ordinary 

Share;  
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(iv) im Fall sonstiger Wertpapiere (einschließ-

lich Spaltungsaktien), Rechte oder sonsti-

ger Vermögensgegenstände, die an einer 

Wertpapierbörse oder einem Wertpapier-

Markt mit adäquater Liquidität (wie durch 

die Berechnungsstelle festgelegt) öffentlich 

gehandelt werden, die Anzahl der je 

Stammaktie ausgeschütteten sonstigen 

Wertpapiere, Rechte oder sonstigen Ver-

mögensgegenstände multipliziert mit dem 

rechnerischen Durchschnitt der täglichen 

Wertpapierkurse für das betreffende Wert-

papier, das betreffende Recht oder den be-

treffenden sonstigen Vermögensgegen-

stand an den fünf Handelstagen (oder ge-

gebenenfalls in einem kürzeren Zeitraum, 

innerhalb dessen die betreffenden Wertpa-

piere, Rechte oder sonstigen Vermögens-

gegenstände öffentlich gehandelt werden), 

die an dem betreffenden FMV-Tag (frühes-

tens jedoch an dem Angepassten FMV-

Tag) beginnen, wie durch die Berech-

nungsstelle berechnet; bzw. 

(iv) in the case of any other security (including 

Spin-off Shares), right or other asset which 

is publicly traded on a stock exchange or 

securities market of adequate liquidity (as 

determined by the Calculation Agent), the 

number of such securities, rights or other 

assets distributed per Ordinary Share mul-

tiplied by the arithmetic average of the daily 

Security Prices of such security, right or 

other asset on the five Trading Days (or 

such shorter period as such securities, 

rights or other assets are publicly traded) 

beginning on such FMV Date (or, if later, 

the Adjusted FMV Date), as calculated by 

the Calculation Agent; or 

(v) im Fall sonstiger Wertpapiere (einschließ-

lich Spaltungsaktien), Rechte oder sonsti-

ger Vermögensgegenstände, die nicht an 

einer Wertpapierbörse oder einem Wertpa-

pier-Markt mit adäquater Liquidität öffent-

lich gehandelt werden, den von einem Un-

abhängigen Sachverständigen festgeleg-

ten angemessenen Marktwert an diesem 

FMV-Tag der je Stammaktie ausgeschütte-

ten Wertpapiere, Rechte oder sonstigen 

Vermögensgegenstände, 

(v) in the case of any other security (including 

Spin-off Shares), right or other asset which 

is not publicly traded on a stock exchange 

or securities market of adequate liquidity, 

the fair market value on such FMV Date of 

such securities, rights or other assets dis-

tributed as determined by an Independent 

Expert, 

jeweils (sofern erforderlich) umgerechnet in 

EUR mit dem an dem betreffenden FMV-Tag 

(bzw., soweit anwendbar, an dem betreffenden 

Angepassten FMV-Tag) geltenden Maßgebli-

chen Wechselkurs. 

in each case converted (if necessary) into EUR 

at the Relevant FX Rate in effect on the relevant 

FMV Date (or the relevant Adjusted FMV Date, 

if applicable). 

Dabei bezeichnet: Where: 

"Angepasster FMV-Tag" bezeichnet den ers-

ten Handelstag, an dem die betreffenden Wert-

papiere, Rechte oder sonstigen Vermögensge-

genstände öffentlich gehandelt werden. 

"Adjusted FMV Date" means the first such Tra-

ding Day on which the relevant securities, rights 

or other assets are publicly traded. 

"FMV-Tag" bezeichnet jeden Tag, für den ein 

Angemessener Marktwert eines Wertpapiers, 

Rechts oder sonstigen Vermögensgegen-

stands bestimmt wird. 

"FMV Date" means any date for which the Fair 

Market Value of any security, right or other as-

set is to be determined. 

"Maßgeblicher Wechselkurs" für die Umrech-

nung von einer Währung in Euro an einem be-

stimmten Tag den Kassa-Wechselmittelkurs 

(spot mid-rate) zwischen den betreffenden 

Währungen um 13:00 Uhr Frankfurter Zeit an 

diesem Tag, wie er auf der Bloomberg Bild-

schirmseite BFIX (oder einer Nachfolger-Bild-

schirmseite) erscheint oder von dieser herge-

leitet wird. 

"Relevant FX Rate" means on any day, and, in 

respect of the conversion of any currency into 

Euro the spot mid-rate of exchange at 1:00 p.m. 

Frankfurt time on that day for such pair of cur-

rencies as appearing on or derived from Bloom-

berg page BFIX (or any successor page the-

reto). 
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Falls der Maßgebliche Wechselkurs nicht ge-

mäß den vorstehenden Bestimmungen ermit-

telt werden kann, ist der Maßgebliche Wechsel-

kurs der in entsprechender Anwendung der 

vorstehenden Regelungen bestimmte Wech-

selkurs an dem letzten Tag vor dem betreffen-

den Tag, an dem der Wechselkurs ermittelt 

werden kann. Wenn der Maßgebliche Wechsel-

kurs nicht auf diese Weise ermittelt werden 

kann, dann wird ein Unabhängiger Sachver-

ständiger den Maßgeblichen Wechselkurs auf 

der Basis solcher Notierungen oder anderer In-

formationen bestimmen, die dieser Unabhän-

gige Sachverständige für maßgeblich hält; 

diese Bestimmung ist abschließend.  

If the Relevant FX Rate cannot be determined 

in accordance with the foregoing provisions, the 

Relevant FX Rate shall be the exchange rate 

determined in accordance with the foregoing 

provisions mutatis mutandis but with respect to 

the last day preceding such day on which such 

rate can be determined. If the Relevant FX Rate 

cannot be so determined, an Independent Ex-

pert will determine the Relevant FX Rate on the 

basis of such quotations or other information as 

such Independent Expert considers appropri-

ate; any such determination will be conclusive. 

"Scrip-Feststellungstermin" für eine Scrip Di-

vidende bezeichnet den späteren der folgen-

den Tage: (i) den letzten Tag, an dem ein Akti-

onär der Emittentin das in der Definition des 

Begriffs "Scrip Dividende" beschriebene Wahl-

recht ausüben kann und (ii) den Tag an dem 

die Anzahl der je existierender Stammaktie 

ausgeschütteten Stammaktien oder anderen 

Wertpapiere, Rechte oder sonstigen Vermö-

gensgegenstände festgestellt wird. 

"Scrip Determination Date" means, in respect 

of a Scrip Dividend, the later of the (i) the last 

date on which a shareholder of the Issuer can 

make such election as is referred to in the defi-

nition of "Scrip Dividend" and (ii) the date on 

which the number of Ordinary Shares or other 

securities, rights or assets granted per existing 

Ordinary Share is determined. 

"Bardividende" bezeichnet jede von der Emit-

tentin in Geld gezahlte Dividende oder ander-

weitige Ausschüttung je Stammaktie vor dem 

Abzug von Quellensteuer und schließt jede Ab-

schlagszahlung auf den Bilanzgewinn ein. 

"Cash Dividend" means any cash dividend or 

other distribution paid by the Issuer per Ordi-

nary Share prior to deduction of any withholding 

tax and includes any payment on account of a 

balance sheet profit. 

Wenn die Emittentin den Aktionären eine Op-

tion einräumt, Bardividenden in Form von 

Stammaktien oder anderen Wertpapieren, 

Rechten oder Vermögensgegenständen an-

stelle des entsprechenden Geldbetrags ausge-

schüttet zu bekommen (wobei die Bardivi-

dende, die Gegenstand einer solchen Option 

ist, als "Scrip Dividende" bezeichnet wird), gilt 

eine solche Scrip Dividende als Bardividende in 

einer Höhe, die entsprechend Punkt (ii) der De-

finition des "Angemessenen Marktwertes" be-

stimmt wird. 

If the Issuer grants to the shareholders an op-

tion to receive any Cash Dividend distributed in 

the form of Ordinary Shares or other securities, 

rights or assets in lieu of the cash amount 

thereof (the cash dividend subject to such op-

tion, a "Scrip Dividend"), then such Scrip Divi-

dend shall be deemed to be a Cash Dividend in 

an amount determined in accordance with 

clause (ii) of the definition of the term "Fair Mar-

ket Value". 

"Durchschnittlicher Marktpreis" bezeichnet 

den rechnerischen Durchschnitt der täglichen 

Aktienkurse an den letzten drei Handelstagen 

vor dem Ex-Tag, wie von der Berechnungs-

stelle berechnet. 

"Average Market Price" means the arithmetic 

average of the daily Share Prices, on the last 

three Trading Days before the Ex Date, as cal-

culated by the Calculation Agent. 

"Ex-Tag" bezeichnet jeweils den ersten Han-

delstag, an dem die Stammaktie "ex Dividende" 

bzw. "ex Bezugsrecht" oder "ex" sonstige Aus-

schüttung, Zuteilung oder Gewährung von 

Wertpapieren, Rechten oder sonstigen Vermö-

gensgegenständen gehandelt wird. 

"Ex Date" means the first Trading Day on which 

the Ordinary Share is traded "ex dividend" or 

"ex subscription right" or "ex" any other distribu-

tion, allotment or grant of securities, rights or 

other assets.  

"Spaltungsaktien" bezeichnet die Aktien an 

dem übernehmenden Rechtsträger bzw. den 

übernehmenden Rechtsträgern, die ein Aktio-

när der Emittentin im Zuge der Abspaltung 

"Spin-off Shares" means the shares in the ac-

quiring entity (entities) which a shareholder of 

the Issuer is entitled to receive in the course of 

the spin-off (§ 123(2) UmwG). 
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(§ 123 Absatz 2 UmwG) zu erhalten berechtigt 

ist. 

"Stichtag" bezeichnet den relevanten Zeit-

punkt für die Bestimmung der Berechtigung der 

Aktionäre der Emittentin, Wertpapiere, Rechte, 

Bezugsrechte, Options- oder Wandlungs-

rechte, eine Dividende, eine Ausschüttung oder 

Spaltungsaktien oder sonstige Rechte zu erhal-

ten (oder einen vergleichbaren, von der Be-

rechnungsstelle (vorausgesetzt, die Berech-

nungsstelle stellt in eigenem Ermessen fest, 

dass sie in der Lage ist, in ihrer Eigenschaft als 

Berechnungsstelle eine solche Bestimmung 

vorzunehmen) oder von einem Unabhängigen 

Sachverständigen für die betreffenden Um-

stände festgelegten Zeitpunkt). 

"Record Date" means the relevant time for the 

determination of the entitlement of sharehol-

ders of the Issuer to receive securities, rights, 

subscription rights, option or conversion rights, 

a dividend, a distribution or Spin-off Shares or 

other entitlement (or any other equivalent time 

in respect of the relevant circumstances as de-

termined by the Calculation Agent (provided 

that the Calculation Agent determines, in its 

sole discretion, that it is capable, acting in such 

Calculation Agent capacity, of performing such 

determination) or an Independent Expert). 

"Verkaufsoptionswert" (berechnet je Stamm-

aktie) bezeichnet:  

"Put Option Value" means (calculated on a per 

Ordinary Share basis): 

(i) den von der EUREX auf Basis der Markt-

lage an dem letzten Handelstag vor Beginn 

des Verkaufsoptionshandels ermittelten 

Wert der Verkaufsoption; oder 

(i) the value of the put option, as determined 

by EUREX on the basis of the market situ-

ation prevailing on the Trading Day before 

the put option commences to be traded; or 

(ii) falls ein solcher Wert (weil Optionen auf die 

Stammaktien an der EUREX nicht gehan-

delt werden oder aus sonstigen Gründen) 

von der EUREX nicht bekannt gegeben 

wird, den Schlusskurs des Rechts zum Ver-

kauf von Stammaktien an dem Ex-Tag; o-

der 

(ii) if such value is not published by EUREX 

(because options on the shares are not tra-

ded on EUREX or for any other reason), the 

closing price of the right to sell shares on 

the Ex Date; or 

(iii) falls ein solcher Schlusskurs nicht feststell-

bar ist, den Wert der Verkaufsoption, der 

von einem Unabhängigen Sachverständi-

gen unter Berücksichtigung der Marktlage 

während des Zeitraums, in dem die maß-

geblichen Verkaufsoptionen gehandelt 

werden, bestimmt wird. 

(iii) if such closing price is not available, the va-

lue of the put option which will be deter-

mined by an Independent Expert taking into 

account the prevailing market conditions 

during the period in which the relevant put 

options are traded. 

"Wertpapierkurs" an einem Handelstag be-

zeichnet 

"Security Price" on any Trading Day means 

(i) den volumengewichteten durchschnittli-

chen Kurs des betreffenden Wertpapiers, 

Rechts oder sonstigen Vermögensgegen-

stands an dem Relevanten Markt an dem 

betreffenden Handelstag, wie er 

(i) the volume-weighted average price of the 

security, right or other asset on the Rele-

vant Market on the relevant Trading Day  

(A) auf der Bloomberg Bildschirmseite HP 

(Einstellung "Weighted Average Line") 

für das betreffende Wertpapier, das be-

treffende Recht oder den betreffenden 

sonstigen Vermögensgegenstand im 

Hinblick auf den Relevanten Markt und 

den betreffenden Handelstag in dem 

Bloomberg Informationssystem (oder 

auf einer Nachfolgeseite bzw. unter ei-

ner Nachfolge-Einstellung) angezeigt 

wird, bzw. 

(A) appearing on the Bloomberg screen 

page HP (setting "Weighted Average 

Line") for such security, right or other 

asset in respect of the Relevant Market 

and the relevant Trading Day on the 

Bloomberg information system (or any 

successor screen page or setting), or 
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(B) wenn kein solcher volumengewichteter 

durchschnittlicher Kurs des betreffen-

den Wertpapiers, Rechts oder sonsti-

gen Vermögensgegenstands in dem 

Bloomberg Informationssystem erhält-

lich ist, den volumengewichteten 

durchschnittlichen Kurs des betreffen-

den Wertpapiers, Rechts oder sonsti-

gen Vermögensgegenstands an dem 

Relevanten Markt an dem betreffenden 

Handelstag, wie er von dem Relevan-

ten Markt (oder einer anderen von ei-

nem Unabhängigen Sachverständigen 

festgelegten adäquaten Quelle) herge-

leitet wird, bzw. 

(B) if no such volume-weighted average 

price of the security, right or other asset 

is available as aforesaid from the 

Bloomberg information system, the vo-

lume-weighted average price of the 

security, right or other asset on the Re-

levant Market on the relevant Trading 

Day as derived from the Relevant Mar-

ket (or other appropriate source as de-

termined by an Independent Expert), or 

(ii) wenn kein solcher volumengewichteter 

durchschnittlicher Kurs des betreffenden 

Wertpapiers, Rechts oder sonstigen Ver-

mögensgegenstands erhältlich ist, den offi-

ziellen Schlusskurs des betreffenden Wert-

papiers, Rechts oder sonstigen Vermö-

gensgegenstands an dem Relevanten 

Markt an dem betreffenden Handelstag, 

bzw.  

(ii) if no such volume-weighted average price 

of the security, right or other asset is 

available, the official closing price of the 

security, right or other asset as reported on 

the Relevant Market on the relevant Tra-

ding Day, or 

(iii) wenn kein solcher offizieller Schlusskurs 

des betreffenden Wertpapiers, Rechts oder 

sonstigen Vermögensgegenstands an dem 

Relevanten Markt an dem betreffenden 

Handelstag veröffentlicht wird, den letzten 

veröffentlichten Kurs des betreffenden 

Wertpapiers, Rechts oder sonstigen Ver-

mögensgegenstands an dem Relevanten 

Markt an dem betreffenden Handelstag, 

bzw. 

(iii) if no such official closing price of the 

security, right or other asset is reported on 

the Relevant Market on the relevant Tra-

ding Day, the last reported official quotation 

of the security, right or other asset on the 

Relevant Market, on the relevant Trading 

Day, or 

(iv)  wenn keine solchen Notierungen oder 

Preise erhältlich sind, wird ein Unabhängi-

ger Sachverständiger den Wertpapierkurs 

auf der Basis solcher Notierungen oder an-

derer Informationen festlegen, die dieser 

Unabhängige Sachverständige für maß-

geblich hält; diese Festlegung ist abschlie-

ßend. Falls die Feststellung des Wertpa-

pierkurses aufgegeben wird, schließt eine 

Bezugnahme auf den Wertpapierkurs in 

diesen Anleihebedingungen die Bezug-

nahme auf einen Kurs, der den Wertpapier-

kurs (x) kraft Gesetzes oder (y) aufgrund 

einer allgemein akzeptierten Marktpraxis 

ersetzt, ein. 

(iv) if no such quotations or prices are 

available, an Independent Expert will deter-

mine the Security Price on the basis of such 

quotations or other information as such In-

dependent Expert considers appropriate; 

any such determination will be conclusive. 

Any reference in these Terms and Conditi-

ons to the Security Price will include, if the 

determination of the Security Price is dis-

continued, a reference to a quotation which 

replaces the Security Price (x) by operation 

of law or (y) on the basis of generally ac-

cepted market practice. 

(p) Die Emittentin wird eine Anpassung des Wand-

lungspreises und/oder jede andere Anpassung 

der Bedingungen des Wandlungsrechts unver-

züglich gemäß § 15 bekannt machen. 

(p) The Issuer will give notice in accordance with 

§ 15 of an adjustment to the Conversion Price 

and/or any other adjustment to the terms of the 

Conversion Right without undue delay. 

(q) Bei der Berechnung oder Festlegung eines Ak-

tienkurses, eines Wertpapierkurses, eines An-

gemessenen Marktwerts oder eines Durch-

schnittlichen Marktpreises werden diejenigen 

Anpassungen vorgenommen, die die Berech-

nungsstelle (vorausgesetzt, die Berechnungs-

stelle stellt in eigenem Ermessen fest, dass sie 

(q) In making any calculation or determination of a 

Share Price, a Security Price, a Fair Market Va-

lue or an Average Market Price, adjustments (if 

any) shall be made as the Calculation Agent 

(provided that the Calculation Agent deter-

mines, in its sole discretion, that it is capable, 

acting in such Calculation Agent capacity, of 
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in der Lage ist, in ihrer Eigenschaft als Berech-

nungsstelle eine solche Anpassung vorzuneh-

men) oder ein Unabhängiger Sachverständiger 

für angemessen hält, um einer Ausgabe von 

Aktien im Zuge von Kapitalerhöhungen durch 

Umwandlung der Kapitalrücklage oder Gewinn-

rücklagen (§ 10(a)(i)), einem Aktiensplit, einem 

umgekehrten Aktiensplit oder einer Zusam-

menlegung von Aktien (§ 10(a)(ii)), einer Akti-

enausgabe im Rahmen einer Kapitalerhöhung 

mit Bezugsrecht (§ 10(b)), einer Bezugs-

rechtsemission bezüglich Sonstiger Wertpa-

piere (§ 10(c)) oder einem ähnlichen Ereignis 

Rechnung zu tragen. 

performing such adjustment) or as an Indepen-

dent Expert considers appropriate to reflect any 

issue of shares as a result of a share capital 

increase from the conversion of the capital re-

serve or retained earnings (§ 10(a)(i)), any 

share split/reverse share split or combining of 

shares (§ 10(a)(ii)), any issue of shares as a re-

sult of a share capital increase with subscription 

rights (§ 10(b)), any issue of Other Securities 

with subscription rights (§ 10(c)) or any similar 

event. 

(r) Soweit eine Anpassung des Wandlungspreises 

gemäß diesen Anleihebedingungen dazu füh-

ren würde, dass die Emittentin, (i) bei Aus-

übung aller ausstehenden Schuldverschreibun-

gen, Lieferaktien mit einem anteiligen Betrag 

des Grundkapitals liefern müsste, der insge-

samt denjenigen Betrag, der aus bedingtem o-

der genehmigtem Kapital oder bestehenden ei-

genen Aktien rechtlich zulässig geliefert wer-

den kann, übersteigt, oder (ii) zusätzliche Lie-

feraktien liefern müsste, zu deren Lieferung sie 

nicht befugt ist, findet § 8(d) entsprechende An-

wendung. 

(r) To the extent that any adjustment of the Con-

version Price in accordance with these Terms 

and Conditions, would require the Issuer, (i) as-

suming exercise of all outstanding Bonds, to 

deliver Settlement Shares with an aggregate in-

terest in the share capital represented by them 

in excess of the available and legally permis-

sibly deliverable conditional or authorized capi-

tal or existing shares held in treasury, or (ii) to 

deliver additional Settlement Shares without 

being duly authorised to do so, § 8(d) shall 

apply mutatis mutandis. 

§ 11 Kontrollwechsel, Übertragende Verschmel-

zung 

§ 11 Change of Control, Transferring Merger 

(a) Kontrollwechsel (a) Change of Control 

(i) Wenn ein Kontrollwechsel eintritt, wird die 

Emittentin, unverzüglich nachdem sie 

Kenntnis davon erhalten hat, den Kontroll-

wechselstichtag bestimmen und den Kon-

trollwechsel, den gemäß § 11(b) ange-

passten Wandlungspreis und den Kontroll-

wechselstichtag gemäß § 15 bekannt ma-

chen.  

(i) If a Change of Control occurs, the Issuer 

will, without undue delay after becoming a-

ware thereof, fix the Change of Control Re-

cord Date and give notice in accordance 

with § 15 of the Change of Control, the ad-

justed Conversion Price determined in ac-

cordance with § 11(b) and the Change of 

Control Record Date. 

(ii) Falls ein Kontrollwechsel eintritt und ein 

Anleihegläubiger das Wandlungsrecht für 

eine Schuldverschreibung während des 

Zeitraums ab dem Tag, an dem die Emit-

tentin gemäß § 11(a)(i) einen Kontroll-

wechsel bekannt gemacht hat (einschließ-

lich), bis um 16:00 Uhr (Frankfurter Zeit) an 

dem Kontrollwechselstichtag (einschließ-

lich) wirksam ausübt, entspricht der Wand-

lungspreis für Zwecke des § 8 dem gemäß 

§ 11(b) angepassten Wandlungspreis. 

(ii) If a Change of Control occurs and a Bond-

holder validly exercises the Conversion 

Right in respect of any Bond during the pe-

riod from and including the date on which 

the Issuer gives notice in accordance with 

§ 11(a)(i) of a Change of Control to and in-

cluding 4:00 p.m. (Frankfurt time) on the 

Change of Control Record Date, then the 

Conversion Price for purposes of § 8 will be 

the Conversion Price adjusted in ac-

cordance with § 11(b). 

(iii) Wenn die Emittentin gemäß § 11(a)(i) ei-

nen Kontrollwechsel bekannt gemacht hat, 

ist jeder Anleihegläubiger nach seiner Wahl 

berechtigt, mit einer Frist von mindestens 

10 Tagen vor dem Kontrollwechselstichtag 

und mit Wirkung zum Kontrollwechselstich-

tag alle oder einzelne seiner Schuldver-

schreibungen, die noch nicht gewandelt 

(iii) If the Issuer gives notice in accordance with 

§ 11(a)(i) of a Change of Control, each 

Bondholder may at its option on giving not 

less than 10 days' notice prior to the 

Change of Control Record Date declare all 

or some only of its Bonds not previously 

converted or redeemed due by giving no-

tice in accordance with § 11(a)(iv) which 
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oder zurückgezahlt wurden, durch Erklä-

rung gemäß § 11(a)(iv) fällig zu stellen. 

notice will take effect on the Change of 

Control Record Date. 

(iv) Der betreffende Anleihegläubiger hat seine 

Kündigungserklärung in Textform gegen-

über der Emittentin abzugeben. Die Erklä-

rung ist unwiderruflich. Der betreffende An-

leihegläubiger hat dabei durch eine Be-

scheinigung seiner Depotbank nachzuwei-

sen, dass er zu dem Zeitpunkt der Erklä-

rung Inhaber der betreffenden Schuldver-

schreibung(en) ist, und seine Schuldver-

schreibung(en), für die das Kündigungs-

recht ausgeübt werden soll, an die Emitten-

tin zu liefern. 

(iv) The relevant Bondholder must give the no-

tice by delivering it in text form to the Issuer. 

The notice is irrevocable. The relevant 

Bondholder must provide evidence that he 

is the holder of the respective Bond(s) at 

the time of the notice and deliver to the 

Issuer the Bond(s) for which the put right is 

being exercised by means of a certificate 

from its Custodian. 

Wenn ein Anleihegläubiger die Schuldver-

schreibungen gemäß diesem § 11(a)(iv) 

kündigt, hat die Emittentin die Schuldver-

schreibung(en), für die das Kündigungs-

recht ausgeübt wird, am Kontrollwechsel-

stichtag zu ihrem Aufgezinsten Nennbetrag 

zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückzu-

zahlen.  

If a Bondholder gives notice in accordance 

with this § 11(a)(iv), the Issuer must re-

deem the Bond(s) for which the put right is 

being exercised at their Accreted Principal 

Amount plus accrued interest on the 

Change of Control Record Date.  

(b) Berechnung des angepassten Wandlungsprei-

ses 

(b) Calculation of the adjusted Conversion Price 

𝐶𝑃𝑎 =
𝐶𝑃

1 + 𝑃𝑟 ×
𝑐
𝑡

 𝐶𝑃𝑎 =
𝐶𝑃

1 + 𝑃𝑟 ×
𝑐
𝑡

 

Dabei gilt Folgendes: where: 

CPa = der angepasste Wandlungspreis; CPa = the adjusted Conversion Price; 

CP = der Wandlungspreis an dem Tag, der 

dem Tag, an dem der Kontrollwech-

sel eintritt, vorausgeht; 

CP = the Conversion Price on the day pre-

ceding the day on which the Change 

of Control, as applicable, occurs; 

Pr = die anfängliche Wandlungsprämie 

von 12,01 %; 

Pr = the initial conversion premium of 

12.01%; 

c = die Anzahl von Tagen ab dem Tag, 

an dem der Kontrollwechsel eintritt 

(einschließlich), bis zum Endfällig-

keitstag (ausschließlich); und 

c = the number of days from and inclu-

ding the date on which the Change of 

Control occurs to but excluding the 

Maturity Date; and 

t = die Anzahl von Tagen ab dem Tag 

der Begebung der Schuldverschrei-

bungen (einschließlich) bis zum End-

fälligkeitstag (ausschließlich). 

t = the number of days from and inclu-

ding the date of issue of the Bonds to 

but excluding the Maturity Date. 

Eine Anpassung des Wandlungspreises erfolgt 

nicht, (i) wenn infolge der Anwendung der vor-

stehenden Formel CPa größer als CP wäre o-

der (ii) soweit der Wandlungspreis infolge der 

Anwendung der vorstehenden Formel unter 

den zu dem Zeitpunkt einer solchen Anpassung 

auf die einzelne Aktie entfallenden anteiligen 

Betrag des Grundkapitals der Emittentin (§ 9 

Absatz 1 AktG) herabgesetzt würde.  

There will be no adjustment of the Conversion 

Price (i) if, by applying the above formula, CPa 

would be greater than CP or (ii) to the extent 

that, by applying the above formula, the Con-

version Price would thereby be reduced below 

the notional par value in the share capital of the 

Issuer (§ 9(1) AktG) effective as of the date of 

such adjustment.  

Im Falle eines Kontrollwechsels wird die An-

passung des Wandlungspreises gemäß 

In the case of a Change of Control, the adjust-

ment to the Conversion Price in accordance 
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diesem § 11(b) an dem Tag wirksam, an dem 

der Kontrollwechsel eintritt.  

with this § 11(b) will become effective on the 

date on which the Change of Control occurs. 

Innerhalb einer Periode, die mit der Mitteilung 

eines Kontrollwechsels durch die Emittentin be-

ginnt und mit dem Kontrollwechselstichtag en-

det, wird der Wandlungspreis in keinem Fall 

mehr als einmal gemäß diesem § 11(b) ange-

passt.  

In no event shall the Conversion Price be ad-

justed more than once in accordance with this 

§ 11(b) during any period starting with the no-

tice by the Issuer of a Change of Control and 

ending on the Change of Control Record Date.  

§ 10(m), (n) und (p) gelten entsprechend. § 10(m), (n) and (p) apply mutatis mutandis. 

(c) Übertragende Verschmelzung (c) Transferring Merger 

(i) Wenn die Hauptversammlung der Emitten-

tin eine Übertragende Verschmelzung be-

schließt, bei der die Aktien des überneh-

menden Rechtsträgers nicht an einem ge-

regelten Markt oder einem unregulierten 

Markt, dessen Regelungen und Vorschrif-

ten mit dem Markt, an dem die Stammak-

tien zum Zeitpunkt des Beschlusses notiert 

sind, vergleichbar sind, im Europäischen 

Wirtschaftsraum notiert sind, dann wird die 

Emittentin diese Tatsache unverzüglich ge-

mäß § 15 bekannt machen. 

(i) If the shareholders' meeting of the Issuer 

approves a Transferring Merger where the 

shares of the acquiring entity are not listed 

on a regulated market or an unregulated 

market, which rules and regulations are 

comparable to the market on which the Or-

dinary Shares are listed at the time of the 

resolution, in the European Economic Area, 

the Issuer will give notice in accordance 

with § 15 of this fact without undue delay. 

(ii) Wenn eine Übertragende Verschmelzung, 

bei der die Aktien des übernehmenden 

Rechtsträgers nicht an einem geregelten 

Markt oder einem unregulierten Markt, des-

sen Regelungen und Vorschriften mit dem 

Markt, an dem die Stammaktien zum Zeit-

punkt des Beschlusses notiert sind, ver-

gleichbar sind, im Europäischen Wirt-

schaftsraum notiert sind, wirksam wird, 

dann wird die Emittentin den Verschmel-

zungsstichtag bestimmen und diese Tatsa-

che und den Verschmelzungsstichtag un-

verzüglich gemäß § 15 bekannt machen. 

(ii) If a Transferring Merger where the shares 

of the acquiring entity are not listed on a re-

gulated market or an unregulated market, 

which rules and regulations are compa-

rable to the market on which the Ordinary 

Shares are listed at the time of the resolu-

tion, in the European Economic Area beco-

mes effective, the Issuer will fix the Merger 

Record Date and give notice in accordance 

with § 15 of this fact specifying the Merger 

Record Date without undue delay. 

(iii) Wenn die Emittentin gemäß § 11(c)(ii) das 

Wirksamwerden einer Übertragenden Ver-

schmelzung, bei der die Aktien des über-

nehmenden Rechtsträgers nicht an einem 

geregelten Markt oder einem unregulierten 

Markt, dessen Regelungen und Vorschrif-

ten mit dem Markt, an dem die Stammak-

tien zum Zeitpunkt des Beschlusses notiert 

sind, vergleichbar sind, im Europäischen 

Wirtschaftsraum notiert sind, bekannt ge-

macht hat, ist jeder Anleihegläubiger nach 

seiner Wahl berechtigt, mit einer Frist von 

mindestens 10 Tagen vor dem Verschmel-

zungsstichtag und mit Wirkung zum Ver-

schmelzungsstichtag alle oder einzelne 

seiner Schuldverschreibungen, die noch 

nicht gewandelt oder zurückgezahlt wur-

den, durch Erklärung gemäß § 11(c)(iv) fäl-

lig zu stellen. 

(iii) If the Issuer gives notice in accordance with 

§ 11(c)(ii) of a Transferring Merger where 

the shares of the acquiring entity are not lis-

ted on a regulated market or an unregula-

ted market, which rules and regulations are 

comparable to the market on which the Or-

dinary Shares are listed at the time of the 

resolution, in the European Economic Area 

becoming effective, each Bondholder may 

at its option on giving not less than 10 days' 

notice prior to the Merger Record Date dec-

lare all or some only of its Bonds not previ-

ously converted or redeemed due by giving 

notice in accordance with § 11(c)(iv) which 

notice will take effect on the Merger Record 

Date. 

(iv) Der betreffende Anleihegläubiger hat seine 

Kündigungserklärung in Textform gegen-

über der Emittentin abzugeben. Die Erklä-

rung ist unwiderruflich. Der betreffende 

(iv) The relevant Bondholder must give the no-

tice by delivering it in text form to the Issuer. 

The notice is irrevocable. The relevant 

Bondholder must provide evidence that he 
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Anleihegläubiger hat dabei durch eine Be-

scheinigung seiner Depotbank nachzuwei-

sen, dass er zu dem Zeitpunkt der Erklä-

rung Inhaber der betreffenden Schuldver-

schreibung(en) ist, und seine Schuldver-

schreibung(en), für die das Kündigungs-

recht ausgeübt werden soll, an die Emitten-

tin zu liefern. 

is the holder of the respective Bond(s) at 

the time of the notice and deliver to the 

Issuer the Bond(s) for which the put right is 

being exercised by means of a certificate 

from its Custodian. 

Wenn ein Anleihegläubiger die Schuldver-

schreibungen gemäß diesem § 11(c)(iv) 

kündigt, hat die Emittentin die Schuldver-

schreibung(en), für die das Kündigungs-

recht ausgeübt wird, an dem Verschmel-

zungsstichtag zu ihrem Aufgezinsten 

Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zin-

sen zurückzuzahlen.  

If a Bondholder gives notice in accordance 

with this § 11(c)(iv), the Issuer must re-

deem the Bond(s) for which the put right is 

being exercised at their Accreted Principal 

Amount plus accrued interest on the Mer-

ger Record Date.  

(d) Definitionen  (d) Definitions 

In diesem § 11 gilt Folgendes:   In this § 11: 

Ein "Kontrollwechsel" gilt als eingetreten,   A "Change of Control" shall occur: 

(i) wenn eine Person oder gemeinsam han-

delnde Personen (im Sinne von § 2 Absatz 

5 des Wertpapiererwerbs- und Übernah-

megesetzes (WpÜG)), jeweils mit Aus-

nahme des Zulässigen Inhabers, (jeweils 

ein "Erwerber") rechtliches oder wirtschaft-

liches Eigentum an insgesamt mehr als 

50 % der Stimmrechte der Emittentin er-

wirbt bzw. erwerben (es sei denn, der Er-

werber ist ein Kreditinstitut, ein Finanz-

dienstleistungsinstitut oder ein Treuhänder, 

das bzw. der die betreffenden Stammaktien 

nur vorübergehend in einer transitorischen 

Funktion im Zusammenhang mit der Um-

setzung einer Kapitalmaßnahme oder ge-

sellschaftsbezogenen Maßnahme erhält), 

oder 

(i) if the Issuer becomes aware that any per-

son or group of persons acting in concert 

(within the meaning of § 2 paragraph 5 of 

the German Securities Acquisition and 

Takeover Act (Wertpapiererwerbs- und 

Übernahmegesetz, WpÜG)), in each case 

other than a Permitted Person, (each an 

“Acquirer”) has become the legal or be-

neficial owner of more than 50% of the vo-

ting rights of the Issuer (unless the Acquirer 

is a credit institution, financial service pro-

vider or agent that acquires the relevant Or-

dinary Shares only temporarily in a transi-

tory function in connection with the imple-

mentation of a capital measure or corporate 

action), or 

(ii) bei einem öffentlichen Übernahmeangebot 

(im Sinne des Wertpapiererwerbs- und 

Übernahmegesetzes (WpÜG)) für Aktien 

der Emittentin für den Fall, dass (x) die Ak-

tien, die sich bereits in der Kontrolle des 

Bieters befinden, und die Aktien, für die be-

reits das Angebot angenommen wurde, zu 

irgendeinem Zeitpunkt während des Über-

nahmeangebots insgesamt mehr als 50 % 

der Stimmrechte der Emittentin gewähren 

und (y) das Angebot unbedingt ist oder wird 

(wobei aufsichtsrechtliche, insbesondere 

kartellrechtliche Genehmigungen, deren 

Erfüllung nach dem Ende der ersten An-

nahmefrist des Angebots aussteht, unbe-

achtet bleiben), oder 

(ii) in the event of a public tender offer (within 

the meaning of the German Securities Ac-

quisition and Takeover Act (Wertpapierer-

werbs- und Übernahmegesetz, WpÜG)) for 

shares of the Issuer, circumstances where 

(x) the shares already in the control of the 

bidder and the shares which have already 

been tendered carry, in aggregate more 

than 50% of the voting rights in the Issuer 

and (y) the offer is or has become uncondi-

tional (other than for conditions relating to 

regulatory, in particular merger control, ap-

provals the satisfaction of which may 

remain pending following the end of the ini-

tial acceptance period of the tender offer), 

or  

(iii) der Verkauf oder die Übertragung aller oder 

im Wesentlichen aller Vermögenswerte der 

Emittentin durch diese an bzw. auf eine an-

dere Person oder Personen. 

(iii) in the case of the disposal or transfer by the 

Issuer of all or substantially all of its assets 

to another person or other persons. 
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"Zulässiger Inhaber" meint jeweils die publity 

AG (Frankfurt am Main), die TO-Holding GmbH 

(Frankfurt am Main) und die TO Holding 2 

GmbH (Frankfurt am Main) sowie jede andere 

Person, die, jeweils unmittelbar oder mittelbar, 

von der publity AG, der TO-Holding GmbH 

und/oder der TO Holding 2 GmbH kontrolliert 

wird oder (alleine oder gemeinsam mit weiteren 

Personen) die publity AG, die TO-Holding 

GmbH und/oder die TO Holding 2 GmbH kon-

trolliert oder mit der publity AG, der TO-Holding 

GmbH und/oder der TO Holding 2 GmbH unter 

gemeinsamer Kontrolle steht. 

"Permitted Person" shall mean, in each case, 

publity AG (Frankfurt am Main), TO-Holding 

GmbH (Frankfurt am Main) and TO Holding 2 

GmbH (Frankfurt am Main) as well as any per-

son (in each case directly or indirectly) control-

led by, controlling (alone or in concert with other 

persons) or under common control with, publity 

AG, TO-Holding GmbH and/or TO Holding 2 

GmbH. 

"Kontrollwechselstichtag" bezeichnet den 

von der Emittentin gemäß § 11(a)(i) festgeleg-

ten Geschäftstag, der frühestens 40 und spä-

testens 60 Tage nach dem Tag der Bekannt-

machung des Kontrollwechsels gemäß 

§ 11(a)(i) liegen darf. 

"Change of Control Record Date" means the 

Business Day fixed by the Issuer in accordance 

with § 11(a)(i) which will be not less than 40 and 

no more than 60 days after the notice of the 

Change of Control in accordance with 

§ 11(a)(i). 

"Übertragende Verschmelzung" bezeichnet 

eine Verschmelzung (§ 2 oder § 122a UmwG) 

der Emittentin als übertragendem Rechtsträ-

ger. 

"Transferring Merger" means a transferring 

merger (Verschmelzung, § 2 or § 122a UmwG) 

of the Issuer as transferor entity (übertragender 

Rechtsträger). 

"Verschmelzungsstichtag" bezeichnet den 

von der Emittentin gemäß § 11(c)(ii) festgeleg-

ten Geschäftstag, der frühestens 40 und spä-

testens 60 Tage nach dem Tag der Bekannt-

machung der Übertragenden Verschmelzung 

gemäß § 11(c)(ii) liegen darf. 

"Merger Record Date" means the Business 

Day fixed by the Issuer in accordance with 

§ 11(c)(ii) which will be not less than 40 and no 

more than 60 days after the notice of the Trans-

ferring Merger in accordance with § 11(c)(ii). 

§ 12 Verpflichtungserklärungen § 12 Covenants 

Solange noch Kapital- oder Zinsbeträge aus den 

Schuldverschreibungen ausstehen, jedoch nur bis zu 

dem Zeitpunkt, an dem alle auf die Schuldverschrei-

bungen gemäß diesen Anleihebedingungen zu zah-

lenden Beträge an Kapital und Zinsen dem Clearing-

system zur Verfügung gestellt worden sind, verpflich-

tet sich die Emittentin,  

So long as any amounts of interest or principal remain 

outstanding under the Bonds, but only up to the time 

all amounts payable to Bondholders under the Bonds 

in accordance with these Terms and Conditions have 

been placed at the disposal of the Clearing System, 

the Issuer undertakes 

für kein Geschäftsjahr der Emittentin, begin-

nend mit dem Geschäftsjahr, das am 31. De-

zember 2019 endet, an ihre Aktionäre Dividen-

den auszuschütten, die über 50 % des im Jah-

resabschluss ausgewiesenen Jahresüber-

schusses nach HGB hinausgehen. 

not to distribute any dividends to its sharehol-

ders in excess of 50% of the Issuer’s net in-

come (Jahresüberschuss) as shown in its 

stand-alone financial statements under Ger-

man GAAP for any of the Issuer’s financial 

years beginning with the Issuer’s financial year 

ending on 31 December 2019. 

§ 13 Kündigungsrechte der Anleihegläubiger § 13 Termination Rights of the Bondholders 

(a) Jeder Anleihegläubiger ist berechtigt, alle oder 

einzelne seiner Schuldverschreibungen zu 

kündigen und deren sofortige Rückzahlung zu 

ihrem Festgelegten Nennbetrag zuzüglich et-

waiger bis zu dem Tag der Rückzahlung (aus-

schließlich) aufgelaufener Zinsen zu verlangen, 

falls eines der folgenden Ereignisse (jeweils ein 

"Kündigungsgrund") eintritt: 

(a) Each Bondholder will be entitled to declare all 

or some only of its Bonds due and demand im-

mediate redemption of such Bonds at the Prin-

cipal Amount plus accrued interest to but exclu-

ding the date of redemption as provided herein-

after, if any of the following events (each an 

"Event of Default") occurs: 

(i) die Emittentin (x) liefert Lieferaktien, oder 

(y) zahlt Kapital oder Zinsen oder eine 

(i) the Issuer fails to (x) deliver Settlement 

Shares or (ii) pay principal or interest or any 
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andere Zahlung auf die Schuldverschrei-

bungen, nicht innerhalb von 30 Tagen nach 

dem betreffenden Fälligkeitstag; 

other amount in respect of the Bonds, 

within 30 days from the relevant due date; 

(ii) die Emittentin erfüllt eine andere wesentli-

che Verpflichtung aus den Schuldver-

schreibungen nicht ordnungsgemäß, ins-

besondere aus § 12, und die Unterlassung, 

sofern sie nicht unheilbar ist, dauert länger 

als 30 Tage fort, nachdem die Emittentin 

hierüber eine Benachrichtigung von einem 

Anleihegläubiger erhalten hat;  

(ii) the Issuer fails to duly perform any other 

material obligation arising from the Bonds, 

in particular pursuant to § 12 and such 

default, except where such default is incap-

able of remedy, continues unremedied for 

more than 30 days after the Issuer has re-

ceived notice thereof from a Bondholder; 

(iii) (A) eine gegenwärtige oder zukünftige 

Zahlungsverpflichtung betreffend eine 

Finanzverbindlichkeit der Emittentin 

wird aufgrund des Vorliegens einer 

Nichterfüllung oder eines Verzuges 

vorzeitig fällig gestellt oder anderweitig 

vorzeitig fällig; oder  

(iii) (A) any present or future indebtedness of 

the Issuer for or in respect of any Finan-

cial Indebtedness is declared to be or 

otherwise becomes due and payable 

prior to its stated maturity as a result of 

any default (however described); or  

(B) eine solche Zahlungsverpflichtung aus 

einer Finanzverbindlichkeit der Emit-

tentin wird bei Fälligkeit oder innerhalb 

der zutreffenden Nachfrist nicht erfüllt; 

oder 

(B) any such Financial Indebtedness of the 

Issuer is not paid when due or within 

any applicable grace period, as the 

case may be; or 

(C) die Emittentin zahlt einen Betrag, der 

aus einer bestehenden oder zukünfti-

gen Garantie oder Gewährleistung im 

Zusammenhang mit einer Finanzver-

bindlichkeit zu zahlen ist, bei Fälligkeit 

oder innerhalb der zutreffenden Nach-

frist nicht; oder 

(C) the Issuer fails to pay when due or 

within any applicable grace period, as 

the case may be, any amount payable 

by it under any present or future gua-

rantee or indemnity for any Financial 

Indebtedness; or 

(D) aufgrund des Eintritts eines Ereignis-

ses, das zur Verwertung einer von der 

Emittentin für eine solche Finanzver-

bindlichkeit gewährten Sicherheit be-

rechtigt, wird die Verwertungsreife der 

betreffenden Sicherheit erklärt, 

(D) any security granted by the Issuer for 

any such Financial Indebtedness is 

declared enforceable upon the occur-

rence of an event entitling to enforce-

ment, 

es sei denn, der Betrag der betreffenden 

Zahlungsverpflichtungen unterschreitet 

insgesamt € 10.000.000 (oder den entspre-

chenden Gegenwert in einer oder mehre-

ren anderen Währung(en)); oder 

unless in each case the aggregate amount 

of such indebtedness is less than 

€ 10,000,000 (or its equivalent in any other 

currency or currencies); or 

(iv) die Emittentin stellt ihre Zahlungen ein oder 

gibt ihre Zahlungsunfähigkeit bekannt; oder 

(iv) the Issuer suspends its payments or an-

nounces its inability to meet its financial ob-

ligations; or 

(v) (A) ein zuständiges Gericht eröffnet gegen 

die Emittentin ein Insolvenzverfahren, 

(B) die Emittentin leitet ein solches Verfah-

ren ein oder beantragt ein solches oder 

(C) ein Dritter beantragt ein Insolvenzver-

fahren gegen die Emittentin und ein sol-

ches Verfahren wird nicht innerhalb von 

30 Tagen nach dessen Eröffnung aufgeho-

ben oder ausgesetzt; oder 

(v) (A) a competent court opens insolvency 

proceedings against the Issuer, (B) the 

Issuer applies for or institutes such procee-

dings or (C) a third party applies for insol-

vency proceedings against the Issuer and 

such proceeding has not been dismissed or 

stayed within 30 days after the commence-

ment thereof; or 

(vii) die Emittentin tritt in Liquidation, es sei 

denn, dies geschieht im Zusammenhang 

(vii) the Issuer is wound up, unless this is effec-

ted in connection with a merger or another 
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mit einer Verschmelzung oder einer ande-

ren Form des Zusammenschlusses mit ei-

ner anderen Gesellschaft oder im Zusam-

menhang mit einer Umwandlung und die 

andere oder neue Gesellschaft übernimmt 

alle Verpflichtungen, die die Emittentin aus 

den Schuldverschreibungen eingegangen 

ist; oder 

form of amalgamation with another com-

pany or in connection with a restructuring, 

and the other or the new company assu-

mes all obligations of the Issuer arising un-

der the Bonds; or 

(viii) die Aktien der Emittentin sind nicht mehr 

zum Handel an einer deutschen Wertpa-

pierbörse zugelassen oder einbezogen; 

(viii) the shares of the Issuer are not admitted 

to or included for trading on a German 

stock exchange; or 

(ix) die Emittentin ist rechtlich gehindert nach 

§ 9(a) Stammaktien zu liefern, oder 

(ix) the Issuer is legally unable to issue Ordi-

nary Shares in accordance with § 9(a); or 

(x) in der Bundesrepublik Deutschland erlangt 

ein Gesetz, eine Verordnung oder behörd-

liche Anordnung Geltung, durch welche die 

Emittentin rechtlich gehindert ist, wesentli-

che Verpflichtungen aus den Schuldver-

schreibungen zu erfüllen und diese Lage ist 

nicht binnen 90 Tagen behoben. 

(x) any law, governmental order, decree or 

enactment will gain recognition in the Fe-

deral Republic of Germany whereby the 

Issuer is legally prevented from performing 

material obligations under the Bonds and 

this situation is not cured within 90 days. 

Das Kündigungsrecht erlischt, falls der Kündi-

gungsgrund vor Ausübung des Kündigungs-

rechts geheilt wurde. 

The right to declare Bonds due will terminate if 

the situation giving rise to it has been cured be-

fore such right is exercised. 

(b) Eine Kündigung der Schuldverschreibungen 

gemäß § 13(a) ist in Textform gegenüber der 

Emittentin zu erklären. Der Erklärung ist ein 

Nachweis beizufügen, aus dem sich ergibt, 

dass der betreffende Anleihegläubiger zum 

Zeitpunkt der Erklärung Inhaber der betreffen-

den Schuldverschreibung(en) ist. Der Nach-

weis kann durch eine Bescheinigung der De-

potbank oder auf andere geeignete Weise er-

bracht werden. 

(b) Any notice declaring Bonds due in accordance 

with § 13(a) will be made by means of a decla-

ration in text form to the Issuer together with 

evidence that such Bondholder at the time of 

such notice is a holder of the relevant Bond(s) 

by means of a certificate of its Custodian or in 

any other appropriate manner. 

(c) Kündigungserklärungen, die die Emittentin 

nach 16:00 Uhr (Frankfurter Zeit) erhält, wer-

den erst am unmittelbar darauffolgenden Ge-

schäftstag wirksam. 

(c) Termination notices received by the Issuer after 

4:00 p.m. (Frankfurt time) only become effec-

tive on the immediately succeeding Business 

Day. 

§ 14 Zahlstellen, Wandlungsstellen und Berech-

nungsstelle 

§ 14 Paying Agents, Conversion Agents and Cal-

culation Agent 

(a) Die Bankhaus Gebr. Martin Aktiengesellschaft, 

Göppingen, ist die Hauptzahlstelle (die "Haupt-

zahlstelle", gemeinsam mit etwaigen von der 

Emittentin nach § 14(b) bestellten zusätzlichen 

Zahlstellen, die "Zahlstellen"). Die Bankhaus 

Gebr. Martin Aktiengesellschaft, Göppingen, ist 

die Hauptwandlungsstelle (die "Hauptwand-

lungsstelle", und gemeinsam mit etwaigen von 

der Emittentin nach § 14(b) bestellten zusätzli-

chen Wandlungsstellen, die "Wandlungsstel-

len"). 

(a) Bankhaus Gebr. Martin Aktiengesellschaft, 

Göppingen, will be the principal paying agent 

(the "Principal Paying Agent", and together 

with any additional paying agent appointed by 

the Issuer in accordance with § 14(b), the 

"Paying Agents"). Bankhaus Gebr. Martin Ak-

tiengesellschaft, Göppingen, will be the princi-

pal conversion agent (the "Principal Conver-

sion Agent", and together with any additional 

conversion agent appointed by the Issuer in ac-

cordance with § 14(b), the "Conversion 

Agents").  

Die Geschäftsräume der Hauptzahlstelle und 

Hauptwandlungsstelle befinden sich unter der 

folgenden Adresse: 

The address of the specified offices of the Prin-

cipal Paying Agent and the Principal Conver-

sion Agent is: 
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Schlossplatz 7, 73033 Göppingen. Schlossplatz 7, 73033 Göppingen. 

Die MSW GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft Steuerberatungsgesellschaft, Berlin, ist 

die Berechnungsstelle (die "Berechnungs-

stelle" und gemeinsam mit den Zahlstellen und 

Wandlungsstellen, die "Verwaltungsstellen"). 

MSW GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft, Berlin, will be the 

calculation agent (the "Calculation Agent" and 

together with the Paying Agents and the Con-

version Agents, the "Agents"). 

Jede Verwaltungsstelle ist von den Beschrän-

kungen des § 181 BGB und etwaigen gleichar-

tigen Beschränkungen des anwendbaren 

Rechts anderer Länder befreit. 

Each Agent will be exempt from the restrictions 

set forth in § 181 of the German Civil Code 

(Bürgerliches Gesetzbuch) and similar restric-

tions of other applicable laws. 

Auf keinen Fall dürfen sich die Geschäftsräume 

einer Verwaltungsstelle in den Vereinigten 

Staaten befinden. 

In no event will the specified office of any Agent 

be within the United States. 

(b) Die Emittentin wird dafür sorgen, dass stets 

eine Hauptzahlstelle, eine Hauptwandlungs-

stelle und eine Berechnungsstelle vorhanden 

sind. Die Emittentin ist berechtigt, andere aner-

kannte Banken als Zahlstelle oder Wandlungs-

stelle bzw. eine anerkannte Bank oder einen Fi-

nanzberater mit einschlägiger Expertise als Be-

rechnungsstelle zu bestellen. Die Emittentin ist 

weiterhin berechtigt, die Bestellung einer Bank 

zur Verwaltungsstelle zu beenden. Im Falle ei-

ner solchen Beendigung oder falls die bestellte 

Verwaltungsstelle nicht mehr als Verwaltungs-

stelle in der jeweiligen Funktion tätig werden 

kann oder will, bestellt die Emittentin eine an-

dere anerkannte Bank als Zahlstelle oder 

Wandlungsstelle bzw. eine anerkannte Bank o-

der einen Finanzberater mit einschlägiger Ex-

pertise als Berechnungsstelle. Eine solche Be-

stellung oder Beendigung der Bestellung ist un-

verzüglich gemäß § 15 oder, falls dies nicht 

möglich sein sollte, durch eine öffentliche Mit-

teilung in sonstiger geeigneter Weise bekannt 

zu machen.  

(b) The Issuer will procure that there will at all times 

be a Principal Paying Agent, a Principal Con-

version Agent and a Calculation Agent. The 

Issuer is entitled to appoint other banks of 

standing as Paying Agents or Conversion 

Agents, or, in the case of the Calculation Agent 

only, a bank of standing or a financial adviser 

with relevant expertise. Furthermore, the Issuer 

is entitled to terminate the appointment of any 

Agent. In the event of such termination or such 

Agent being unable or unwilling to continue to 

act as Agent in the relevant capacity, the Issuer 

will appoint another bank of standing as Paying 

Agent or Conversion Agent, or, in the case of 

the Calculation Agent only, a bank of standing 

or a financial adviser with relevant expertise. 

Such appointment or termination will be publis-

hed without undue delay in accordance with 

§ 15, or, should this not be possible, be publis-

hed in another appropriate manner.  

(c) Alle Bestimmungen, Berechnungen und An-

passungen durch die Verwaltungsstellen erfol-

gen in Abstimmung mit der Emittentin und sind, 

soweit nicht ein offenkundiger Fehler vorliegt, 

in jeder Hinsicht endgültig und für die Emittentin 

und alle Anleihegläubiger bindend.  

(c) All determinations, calculations and adjust-

ments made by any Agent will be made in con-

junction with the Issuer and will, in the absence 

of manifest error, be conclusive in all respects 

and binding upon the Issuer and all Bondhol-

ders.  

Jede Verwaltungsstelle kann den Rat eines o-

der mehrerer Rechtsanwälte oder anderer 

Sachverständiger einholen, deren Beratung o-

der Dienste sie für notwendig hält, und sich auf 

eine solche Beratung verlassen. Die Verwal-

tungsstellen übernehmen keine Haftung ge-

genüber der Emittentin bzw. den Anleihegläu-

bigern im Zusammenhang mit Handlungen, die 

in gutem Glauben im Einklang mit einer solchen 

Beratung getätigt, unterlassen oder geduldet 

wurden oder deren Unterlassung in gutem 

Glauben im Einklang mit einer solchen Bera-

tung geduldet wurde. 

Each Agent may engage the advice or services 

of any lawyers or other experts whose advice 

or services it deems necessary and may rely u-

pon any advice so obtained. No Agent will incur 

any liability as against the Issuer or the Bond-

holders in respect of any action taken, or not 

taken, or suffered to be taken, or not taken, in 

accordance with such advice in good faith.  

(d) Jede Verwaltungsstelle ist in dieser Funktion 

ausschließlich Beauftragte der Emittentin und 

handelt ausschließlich auf Verlangen der 

(d) Each Agent acting in such capacity, acts only 

as agent of, and upon request from, the Issuer. 

There is no agency or fiduciary relationship 
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Emittentin. Zwischen einer Verwaltungsstelle 

und den Anleihegläubigern besteht kein Auf-

trags- oder Treuhandverhältnis (nur im Hinblick 

auf die Hauptwandlungsstelle mit Ausnahme 

der in § 8(b)(ii) geregelten Durchführung der 

Wandlung der Schuldverschreibungen), und 

keine Verwaltungsstelle übernimmt eine Haf-

tung gegenüber den Anleihegläubigern oder ei-

ner anderen Verwaltungsstelle. 

between any Agent and the Bondholders (only 

in the case of the Principal Conversion Agent 

except as provided for in § 8(b)(ii) with respect 

to the execution of the conversion of the 

Bonds), and no Agent shall incur any liability as 

against the Bondholders or any other Agent. 

(e) Wenn die Emittentin gemäß diesen Anleihebe-

dingungen einen Unabhängigen Sachverstän-

digen bestellt, dann sind § 14(c) und (d) ent-

sprechend auf den Unabhängigen Sachver-

ständigen anzuwenden. 

(e) If the Issuer appoints an Independent Expert in 

accordance with these Terms and Conditions, 

§ 14(c) and (d) shall apply mutatis mutandis to 

the Independent Expert. 

§ 15 Mitteilungen § 15 Notices 

(a) Die Emittentin wird vorbehaltlich § 18(f) alle die 

Schuldverschreibungen betreffenden Mitteilun-

gen durch Veröffentlichung im Bundesanzeiger 

sowie auf ihrer Homepage bekanntmachen. 

Jede derartige Mitteilung gilt am Tag der Be-

kanntmachung im Bundesanzeiger als den An-

leihegläubigern mitgeteilt. 

(a) The Issuer will, subject to § 18(f), publish all no-

tices concerning the Bonds by notice in the Fe-

deral Gazette (Bundesanzeiger) as well as on 

its homepage. Any such notice will be deemed 

to have been given on the day on which the said 

notice was published in the Federal Gazette 

(Bundesanzeiger). 

(b) Sofern die Schuldverschreibungen an einer 

Wertpapierbörse notiert sind und die Regula-

rien dieser Börse dies verlangen, werden alle 

die Schuldverschreibungen betreffenden Mit-

teilungen im Einklang mit den Regularien der 

Börse, an der die Schuldverschreibungen no-

tiert sind, veröffentlicht. 

(b) If the Bonds are listed on any stock exchange 

and the rules of that stock exchange so require, 

all notices concerning the Bonds will be made 

in accordance with the rules of the stock 

exchange on which the Bonds are listed. 

(c) Die Emittentin wird zusätzlich alle die Schuld-

verschreibungen betreffenden Mitteilungen an 

das Clearingsystem zur Weiterleitung an die 

Anleihegläubiger übermitteln. 

(c) In addition, the Issuer will deliver all notices 

concerning the Bonds to the Clearing System 

for communication by the Clearing System to 

the Bondholders. 

§ 16 Begebung weiterer Schuldverschreibungen § 16 Issue of Additional Bonds 

Die Emittentin behält sich vor, von Zeit zu Zeit ohne 

Zustimmung der Anleihegläubiger weitere Schuldver-

schreibungen mit gleicher Ausstattung (mit Aus-

nahme, unter anderem, des Tages der Begebung und 

des Zinslaufbeginns) in der Weise zu begeben, dass 

sie mit diesen Schuldverschreibungen zusammenge-

fasst werden, eine einheitliche Emission mit ihnen bil-

den und ihren Gesamtnennbetrag erhöhen. Der Be-

griff "Schuldverschreibungen" umfasst im Fall einer 

solchen Erhöhung auch solche zusätzlich begebenen 

Schuldverschreibungen. 

The Issuer reserves the right from time to time without 

the consent of the Bondholders to issue additional 

Bonds with identical terms (save for inter alia the issue 

date and the interest commencement date), so that the 

same will be consolidated, form a single issue with and 

increase the aggregate principal amount of these 

Bonds. The term "Bonds" will, in the event of such in-

crease, also comprise such additionally issued Bonds. 

§ 17 Vorlegungsfrist, Verjährung § 17 Presentation Period, Prescription 

Die in § 801 Absatz 1 Satz 1 bzw. Satz 3 BGB be-

stimmte Frist für die Vorlegung der oder die gerichtli-

che Geltendmachung der Ansprüche aus den Schuld-

verschreibungen wird auf zehn Jahre verkürzt. Die 

Verjährungsfrist für Ansprüche aus den Schuldver-

schreibungen, die innerhalb der Vorlegungsfrist zur 

Zahlung vorgelegt wurden, beträgt zwei Jahre ab dem 

Ende der betreffenden Vorlegungsfrist. 

The period for presentation of, or judicial assertion of 

the claims under, the Bonds pursuant to § 801 para-

graph 1 sentence 1 or sentence 3 of the German Civil 

Code (Bürgerliches Gesetzbuch) is reduced to ten 

years. The period of limitation for claims under the 

Bonds presented during the period for presentation 

will be two years calculated from the expiration of the 

relevant presentation period. 
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§ 18 Änderung der Anleihebedingungen durch 

Beschluss der Anleihegläubiger; Gemein-

samer Vertreter 

§ 18 Amendments to the Terms and Conditions, 

by resolution of the Bondholders; Joint Re-

presentative 

(a) Änderung der Anleihebedingungen (a) Amendment of the Terms and Conditions 

Die Emittentin kann die Anleihebedingungen 

mit Zustimmung aufgrund Mehrheitsbeschlus-

ses der Anleihegläubiger nach Maßgabe der 

§§ 5 ff. des Gesetzes über Schuldverschrei-

bungen aus Gesamtemissionen ("SchVG") in 

seiner jeweils geltenden Fassung ändern. Die 

Anleihegläubiger können insbesondere einer 

Änderung wesentlicher Inhalte der Anleihebe-

dingungen, einschließlich der in § 5 Absatz 3 

SchVG vorgesehenen Maßnahmen, durch Be-

schlüsse mit den in dem nachstehenden 

§ 18(b) genannten Mehrheiten zustimmen. Ein 

ordnungsgemäß gefasster Mehrheitsbeschluss 

ist für alle Anleihegläubiger gleichermaßen ver-

bindlich. 

The Issuer may amend the Terms and Conditi-

ons with the consent of a majority resolution of 

the Bondholders pursuant to § 5 et seqq. of the 

German Act on Issues of Debt Securities (Ge-

setz über Schuldverschreibungen aus Gesam-

temissionen – "SchVG"), as amended from 

time to time. In particular, the Bondholders may 

consent to amendments which materially 

change the substance of the Terms and Condi-

tions, including such measures as provided for 

under § 5 paragraph 3 SchVG by resolutions 

passed by such majority of the votes of the 

Bondholders as stated under § 18(b) below. A 

duly passed majority resolution shall be binding 

equally upon all Bondholders. 

(b) Mehrheit (b) Majority 

Vorbehaltlich des nachstehenden Satzes und 

der Erreichung der erforderlichen Beschlussfä-

higkeit beschließen die Anleihegläubiger mit 

der einfachen Mehrheit der an der Abstimmung 

teilnehmenden Stimmrechte. Beschlüsse, 

durch welche der wesentliche Inhalt der Anlei-

hebedingungen, insbesondere in den Fällen 

des § 5 Absatz 3 Nr. 1 bis 9 SchVG, geändert 

wird, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit einer Mehr-

heit von mindestens 75 % der an der Abstim-

mung teilnehmenden Stimmrechte (eine "Qua-

lifizierte Mehrheit"). 

Except as provided by the following sentence 

and provided that the quorum requirements are 

being met, the Bondholders may pass resoluti-

ons by simple majority of the voting rights par-

ticipating in the vote. Resolutions which materi-

ally change the substance of the Terms and 

Conditions, in particular in the cases of § 5 pa-

ragraph 3 numbers 1 through 9 SchVG, may 

only be passed by a majority of at least 75% of 

the voting rights participating in the vote (a 

"Qualified Majority"). 

(c) Beschlussfassung (c) Passing of resolutions 

Die Anleihegläubiger können Beschlüsse in ei-

ner Gläubigerversammlung gemäß §§ 5 ff. 

SchVG oder im Wege einer Abstimmung ohne 

Versammlung gemäß § 18 und §§ 5 ff. SchVG 

fassen. 

The Bondholders can pass resolutions in a 

meeting (Gläubigerversammlung) in ac-

cordance with § 5 et seqq. SchVG or by means 

of a vote without a meeting (Abstimmung ohne 

Versammlung) in accordance with § 18 and § 5 

et seqq. SchVG. 

(i) Die Teilnahme an der Gläubigerversamm-

lung und die Ausübung der Stimmrechte 

sind von einer vorherigen Anmeldung der 

Anleihegläubiger abhängig. Die Anmel-

dung muss unter der in der Mitteilung der 

Einberufung mitgeteilten Adresse spätes-

tens an dem dritten Tag vor der Gläubiger-

versammlung zugehen. Mit der Anmeldung 

müssen die Anleihegläubiger ihre Berechti-

gung zur Teilnahme an der Abstimmung 

durch einen in Textform erstellten besonde-

ren Nachweis der Depotbank gemäß 

§ 19(d)(i)(A) und (B) und durch Vorlage ei-

nes Sperrvermerks der Depotbank nach-

weisen, aus dem hervorgeht, dass die be-

treffenden Schuldverschreibungen ab dem 

Tag der Absendung der Anmeldung (ein-

schließlich) bis zum angegebenen Ende 

(i) Attendance at the meeting and exercise of 

voting rights is subject to the Bondholders' 

registration. The registration must be recei-

ved at the address stated in the convening 

notice no later than the third day preceding 

the meeting. As part of the registration, 

Bondholders must provide evidence of their 

eligibility to participate in the vote by means 

of a special confirmation of the Custodian 

in accordance with § 19(d)(i)(A) and (B) 

hereof in text form and by submission of a 

blocking instruction by the Custodian sta-

ting that the relevant Bonds are not trans-

ferable from and including the day such re-

gistration has been sent until and including 

the stated end of the meeting. 



215 

der Gläubigerversammlung (einschließlich) 

nicht übertragbar sind. 

(ii) Zusammen mit der Stimmabgabe müssen 

die Anleihegläubiger ihre Berechtigung zur 

Teilnahme an der Abstimmung ohne Ver-

sammlung durch einen in Textform erstell-

ten besonderen Nachweis der Depotbank 

gemäß § 19(d)(i)(A) und (B) und durch Vor-

lage eines Sperrvermerks der Depotbank 

nachweisen, aus dem hervorgeht, dass die 

betreffenden Schuldverschreibungen ab 

dem Tag der Stimmabgabe (einschließlich) 

bis zum letzten Tag des Abstimmungszeit-

raums (einschließlich) nicht übertragbar 

sind. 

(ii) Together with casting their vote, Bondhol-

ders must provide evidence of their eligibi-

lity to participate in the vote without a mee-

ting by means of a special confirmation of 

the Custodian in accordance with 

§ 19(d)(i)(A) and (B) hereof in text form and 

by submission of a blocking instruction by 

the Custodian stating that the relevant 

Bonds are not transferable from and inclu-

ding the day such vote has been cast until 

and including the day the voting period 

ends. 

(d) Zweite Versammlung (d) Second Meeting 

Wird für die Gläubigerversammlung gemäß 

§ 18(c)(i) die mangelnde Beschlussfähigkeit 

festgestellt, kann der Vorsitzende eine zweite 

Versammlung im Sinne von § 15 Absatz 3 

Satz 2 und Satz 3 SchVG einberufen. Wird für 

die Abstimmung ohne Versammlung gemäß 

§ 18(c)(ii) die Beschlussfähigkeit nicht festge-

stellt, kann der Abstimmungsleiter eine Gläubi-

gerversammlung einberufen; die Versammlung 

gilt gemäß § 18 Absatz 4 Satz 2 SchVG als 

zweite Versammlung im Sinne von § 15 Absatz 

3 Satz 3 SchVG. Die Teilnahme an der zweiten 

Versammlung und die Ausübung der Stimm-

rechte sind von einer vorherigen Anmeldung 

der Anleihegläubiger abhängig. Für die Anmel-

dung der Anleihegläubiger zu einer zweiten 

Versammlung gelten die Bestimmungen des 

§ 18(c)(i) entsprechend. 

If it is ascertained that no quorum exists for the 

meeting in accordance with § 18(c)(i), the chair-

man (Vorsitzender) may convene a second 

meeting within the meaning of § 15 para-

graph 3 sentence 2 and sentence 3 SchVG. If 

no quorum is ascertained for the vote without a 

meeting in accordance with § 18(c)(ii), the scru-

tineer (Abstimmungsleiter) may convene a 

meeting; such meeting is, pursuant to § 18 pa-

ragraph 4 sentence 2 SchVG, deemed a se-

cond meeting within the meaning of § 15 para-

graph 3 sentence 3 SchVG. Attendance at the 

second meeting and exercise of voting rights is 

subject to the Bondholders' registration. The 

provisions set out in § 18(c)(i) shall apply muta-

tis mutandis to Bondholders' registration for a 

second meeting. 

(e) Gemeinsamer Vertreter (e) Bondholders' Representative 

Die Anleihegläubiger können durch Mehrheits-

beschluss die Bestellung oder Abberufung ei-

nes gemeinsamen Vertreters (der "Gemein-

same Vertreter"), die Aufgaben und Befug-

nisse des Gemeinsamen Vertreters, die Über-

tragung von Rechten der Anleihegläubiger auf 

den Gemeinsamen Vertreter und eine Be-

schränkung der Haftung des Gemeinsamen 

Vertreters bestimmen. § 18(b) bis (d) finden 

Anwendung. Der Beschluss bedarf einer Quali-

fizierten Mehrheit, wenn der Gemeinsame Ver-

treter ermächtigt werden soll, Änderungen des 

wesentlichen Inhalts der Anleihebedingungen 

gemäß § 18(b) zuzustimmen. 

The Bondholders may by majority resolution 

provide for the appointment or dismissal of a 

bondholders' representative (the "Bondhol-

ders' Representative"), the duties and respon-

sibilities and the powers of such Bondholders' 

Representative, the transfer of the rights of the 

Bondholders to the Bondholders' Representa-

tive and a limitation of liability of the Bondhol-

ders' Representative. § 18(b) through (d) shall 

apply. The resolution may only be passed by a 

Qualified Majority if such Bondholders' Re-

presentative is to be authorised to consent, in 

accordance with § 18(b) hereof, to a material 

change in the substance of the Terms and Con-

ditions. 

(f) Veröffentlichung (f) Publication 

Mitteilungen betreffend diesen § 18 erfolgen 

ausschließlich gemäß den Bestimmungen des 

SchVG. 

Any notices concerning this § 18 shall be made 

exclusively pursuant to the provisions of the 

SchVG. 
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§ 19 Schlussbestimmungen § 19 Final Clauses 

(a) Form und Inhalt der Schuldverschreibungen 

sowie die Rechte der Anleihegläubiger und die 

Pflichten der Emittentin bestimmen sich in jeder 

Hinsicht nach dem Recht der Bundesrepublik 

Deutschland. 

(a) The form and content of the Bonds and the 

rights of the Bondholders and the obligations of 

the Issuer will in all respects be governed by the 

laws of the Federal Republic of Germany. 

(b) Erfüllungsort ist Frankfurt am Main, Bundesre-

publik Deutschland. 

(b) Place of performance is Frankfurt am Main, Fe-

deral Republic of Germany. 

(c) Gerichtsstand für sämtliche im Zusammenhang 

mit den Schuldverschreibungen entstehenden 

Klagen oder sonstigen Verfahren ist, soweit 

rechtlich zulässig, Frankfurt am Main, Bundes-

republik Deutschland. Dies gilt vorbehaltlich ei-

nes zwingenden Gerichtsstandes für beson-

dere Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang 

mit dem SchVG. 

(c) To the extent legally permitted, the courts of 

Frankfurt am Main, Federal Republic of Ger-

many will have jurisdiction for any action or 

other legal proceedings arising out of or in 

connection with the Bonds. This is subject to 

any exclusive court of venue for specific legal 

proceedings in connection with the SchVG. 

(d) Jeder Anleihegläubiger ist berechtigt, in einem 

Rechtsstreit gegen die Emittentin oder in einem 

Rechtsstreit, in dem der Anleihegläubiger und 

die Emittentin Partei sind, seine Rechte aus 

seinen Schuldverschreibungen im eigenen Na-

men geltend zu machen gegen Vorlage: 

(d) Any Bondholder may, in proceedings against 

the Issuer or to which the Bondholder and the 

Issuer are parties, protect and enforce in its 

own name its rights arising under its Bonds on 

the basis of: 

 einer Bescheinigung der Depotbank, die  a certificate issued by its Custodian 

(A) den vollen Namen und die volle An-

schrift des Anleihegläubigers bezeich-

net; und 

(A) stating the full name and address of the 

Bondholder; and 

(B) den gesamten Festgelegten Nennbe-

trag von Schuldverschreibungen an-

gibt, die an dem Ausstellungstag dieser 

Bescheinigung den bei dieser Depot-

bank bestehenden Wertpapierdepot-

konten dieses Anleihegläubigers gut-

geschrieben sind. 

(B) specifying an aggregate Principal 

Amount of Bonds credited on the date 

of such statement to such Bondholder's 

securities accounts maintained with its 

Custodian. 

(e) Die deutsche Version dieser Anleihebedingun-

gen ist bindend. Die englische Übersetzung 

dient nur zu Informationszwecken. 

(e) The German version of these Terms and Con-

ditions will be binding. The English translation 

is for information purposes only. 
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XXI. INTERNATIONALE PRIVATPLATZIERUNG 

Die futurum bank als Lead Manager wird gemäß dem von ihr mit der Emittentin am 7./10. Okto-

ber 2019 geschlossenen Mandatsvertrag (nebst Nachtrag vom 24. Oktober 2019) (siehe hierzu 

auch Abschnitt V.) die nach Durchführung des Öffentlichen Angebots verbleibenden Schuldver-

schreibungen, also diejenigen Schuldverschreibungen, die weder im Rahmen des Bezugsangebots 

noch im Rahmen des Allgemeinen Öffentlichen Angebots gezeichnet wurden, ausschließlich aus-

gewählten qualifizierten Anlegern im Sinne von Art. 2 lit. e der Verordnung (EU) 2017/1129 im 

Rahmen einer internationalen Privatplatzierung in Deutschland und anderen ausgewählten Juris-

diktionen außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika gemäß Regulation S („Regulation S“) 

unter dem U.S. Securities Act (der „Securities Act“) zum Kauf anbieten (die „Internationale 

Privatplatzierung“). 

Die Frist für die Internationale Privatplatzierung, in der die Schuldverschreibungen von qualifi-

zierten Anlegern gezeichnet werden können, beginnt am 5. Dezember 2019 und läuft bis zum 

14. November 2020 (jeweils einschließlich). Die Emittentin behält sich vor, die Frist für die In-

ternationale Privatplatzierung zu ändern. Die Emittentin hat insbesondere das Recht, die Interna-

tionale Privatplatzierung vorzeitig zu beenden.  
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XXII. PLATZIERUNG DER SCHULDVERSCHREIBUNGEN 

Das Bezugsangebot der Schuldverschreibungen wird von der futurum bank AG, Frankfurt am 

Main, Hochstraße 35-37, 60313 Frankfurt am Main, Deutschland, als Bezugsstelle begleitet. 

Das Allgemeine Öffentliche Angebot der Schuldverschreibungen sowie das Angebot der Schuld-

verschreibungen im Rahmen der Internationalen Privatplatzierung werden von der futurum bank 

AG, Frankfurt am Main, Hochstraße 35-37, 60313 Frankfurt am Main, Deutschland, als Lead 

Manager begleitet. 

Zur Vorabplatzierung gegen Sacheinlage siehe Abschnitt XVIII. 

1. Verpflichtungen nach dem Mandatsvertrag 

a. Bezugsangebot 

Auf der Grundlage eines am 7./10. Oktober 2019 zwischen der Gesellschaft und der futurum bank 

abgeschlossenen Mandatsvertrages (nebst Nachtrag vom 24. Oktober 2019) fungiert die futurum 

bank als Bezugsstelle im Rahmen des Bezugsangebots (einschließlich der Mehrbezugsrechtsop-

tion). Dabei wird den zum Bezug berechtigten Aktionären das gesetzliche Bezugsrecht in der 

Weise gewährt, dass die Angebotenen Schuldverschreibungen den Bezugsberechtigten nach 

Maßgabe des im Abschnitt XIX.13. enthaltenen Bezugsangebots zu einem Bezugspreis von 

EUR 1.000,00 je Schuldverschreibung im Verhältnis 238 : 1 (jeweils 238 alte Aktien berechtigen 

zum Bezug von 1 Schuldverschreibung) zum Bezug angeboten werden. Die Bankhaus Gebr. Mar-

tin Aktiengesellschaft fungiert als von der Bezugsstelle beauftragte Abwicklungsstelle, derer sich 

die Bezugsstelle zur technischen Durchführung des Angebots bedient. 

b. Allgemeines Öffentliches Angebot und Internationale Privatplatzierung 

Als Lead Manager wird die futurum bank auf Grundlage des vorstehend genannten Mandatsver-

trages ferner, auf „best-efforts“-Basis, also ohne feste Platzierungs- oder Übernahmegarantie und 

vorbehaltlich des Eintritts bestimmter aufschiebender Bedingungen und Rücktrittsrechte, die im 

Bezugsangebot nicht bezogenen Angebotenen Schuldverschreibungen im Rahmen des Allgemei-

nen Öffentlichen Angebots – parallel zur Erwerbsmöglichkeit über die Zeichnungsfunktionalität 

der Deutsche Börse AG – potentiellen Anlegern zum Kauf anbieten sowie die nach Durchführung 

des Öffentlichen Angebots verbleibenden Schuldverschreibungen, also diejenigen Schuldver-

schreibungen, die weder im Rahmen des Bezugsangebots noch im Rahmen des Allgemeinen Öf-

fentlichen Angebots gezeichnet wurden, während der Frist für die Internationale Privatplatzierung 

ausschließlich ausgewählten qualifizierten Anlegern im Sinne von Art. 2 lit. e der Verordnung 

(EU) 2017/1129 im Rahmen der Internationalen Privatplatzierung in Deutschland und anderen 

ausgewählten Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika gemäß Regulation S 

unter dem U.S. Securities Act zum Kauf anbieten. 

c. Gebühren und Auslagen 

Gemäß dem Mandatsvertrag wird die futurum bank der Gesellschaft die Bezugs- und Platzie-

rungspreise der bezogenen bzw. platzierten Schuldverschreibungen abzüglich der vereinbarten 

Gebühren und Auslagen zahlen. Die futurum bank erhält für ihre Tätigkeiten, insbesondere für 

ihre Tätigkeiten als Bezugsstelle, zum einen eine marktübliche feste Vergütung. Ferner erhält sie 

für ihre Tätigkeiten im Rahmen des Allgemeinen Öffentlichen Angebots bezüglich des auf das 

Platzierungstool „Direct Place“ der Frankfurter Wertpapierbörse entfallenden Platzierungsvolu-

mens eine Handling-Fee, die sich nach der Höhe des diesbezüglichen Brutto-Emissionserlöses 
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bemisst. Zum anderen erhält die futurum bank für ihre Tätigkeiten im Rahmen des Allgemeinen 

Öffentlichen Angebots und der Internationalen Privatplatzierung bezüglich der von ihr platzierten 

Schuldverschreibungen eine Platzierungsprovision, die sich nach der Höhe des Brutto-Emissions-

erlöses betreffend (vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen) die von ihr (und ihren etwaigen Unter-

beauftragten) im Rahmen des Allgemeinen Öffentlichen Angebots und der Internationalen Pri-

vatplatzierung platzierten Schuldverschreibungen bemisst; die Handling-Fee und die Platzie-

rungsprovision können insgesamt maximal ca. EUR 5,77 Mio. betragen. Die Gesellschaft hat sich 

ferner verpflichtet, der futurum bank bestimmte Auslagen, die dieser im Hinblick auf das Öffent-

liche Angebot, die Internationale Privatplatzierung und die Einbeziehung der Schuldverschrei-

bungen in den Freiverkehr entstehen, zu erstatten. 

d. Haftungsfreistellung 

Die Gesellschaft hat sich im Mandatsvertrag mit der futurum bank verpflichtet, die futurum bank 

(und die für sie jeweils tätigen Personen, Erfüllungsgehilfen sowie die mit ihr verbundenen Un-

ternehmen) von bestimmten, sich im Zusammenhang mit dem Angebot möglicherweise ergeben-

den Haftungsverpflichtungen und Schäden im Innenverhältnis freizustellen. 

2. Rücktritt 

Der Mandatsvertrag mit der futurum bank sieht vor, dass diese unter bestimmten Umständen von 

diesem Vertrag zurücktreten kann. Zu diesen Umständen zählen insbesondere wesentliche nach-

teilige Veränderungen in der Geschäfts-, Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage der Gesellschaft, 

wesentliche nachteilige Veränderungen in den nationalen oder internationalen finanziellen, poli-

tischen, oder wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und wesentliche Einschränkungen des Bör-

senhandels oder des Bankgeschäfts sowie der Fall, dass die Durchführung der Kapitalmarkttrans-

aktion als nicht empfehlenswert bzw. als nicht vernünftig oder praktikabel erscheint. 

Im Falle eines solchen Rücktritts entfällt das Bezugsangebot und ist die Bezugsstelle berechtigt, 

das Bezugsangebot rückabzuwickeln. Im Falle einer solchen Rückabwicklung werden die Zeich-

nungsaufträge der Bezugsberechtigten rückabgewickelt und die zur Zahlung des Bezugspreises 

bereits entrichteten Beträge erstattet, soweit diese nicht von der Bezugsstelle an die Emittentin 

überwiesen wurden. Die Bezugsstelle tritt in Bezug auf solche etwaigen Beträge bereits jetzt ihren 

Anspruch gegen die Emittentin auf Rückzahlung der auf die Schuldverschreibungen geleisteten 

Bareinlage bzw. auf Lieferung der Schuldverschreibungen jeweils anteilig an die das Bezugsan-

gebot annehmenden Bezugsberechtigten an Erfüllung statt ab. Die Bezugsberechtigten nehmen 

diese Abtretung mit Annahme des Bezugsangebots an. Diese Rückforderungs- bzw. Abfindungs-

ansprüche sind grundsätzlich ungesichert. Für die Bezugsberechtigten besteht in diesem Fall das 

Risiko, dass sie ihre Rückforderungs- bzw. Abfindungsansprüche nicht realisieren können. Anle-

ger, die infolge der Ausübung ihrer Bezugsrechte Kosten hatten oder Bezugsrechte gekauft haben, 

würden in diesem Fall einen Verlust erleiden. Sollten vor Einbuchung der Schuldverschreibungen 

in die Depots der jeweiligen Erwerber bereits Leerverkäufe erfolgt sein, trägt allein der Verkäufer 

das Risiko, seine durch einen Leerverkauf eingegangenen Verpflichtungen nicht durch rechtzei-

tige Lieferung von Schuldverschreibungen erfüllen zu können. 
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XXIII. VERKAUFSBESCHRÄNKUNGEN 

1. Bezugsangebot 

Für das Angebot gelten die oben im Abschnitt XIX.13. („Bezugsangebot“) dargestellten Ver-

kaufsbeschränkungen. 

2. Allgemeines Öffentliches Angebot 

Für das Allgemeine Öffentliche Angebot gelten die folgenden Verkaufsbeschränkungen: 

Die Schuldverschreibungen werden nur in der Bundesrepublik Deutschland öffentlich angeboten. 

Das Allgemeine Öffentliche Angebot wird ausschließlich nach deutschem Recht durchgeführt. 

Eine Veröffentlichung, Versendung, Verbreitung oder Wiedergabe des Allgemeinen Öffentlichen 

Angebots bzw. des Prospekts oder einer Zusammenfassung oder einer sonstigen Beschreibung 

der darin enthaltenen Bedingungen unterliegt im Ausland möglicherweise Beschränkungen. Das 

Allgemeine Öffentliche Angebot bzw. der Prospekt darf durch Dritte weder unmittelbar noch 

mittelbar im bzw. in das Ausland veröffentlicht, versendet, verbreitet oder weitergegeben werden, 

soweit dies nach den jeweils anwendbaren rechtlichen Bestimmungen untersagt oder von der Ein-

haltung behördlicher Verfahren oder der Erteilung einer Genehmigung abhängig ist. Dies gilt 

auch für eine Zusammenfassung oder eine sonstige Beschreibung der darin enthaltenen Bedin-

gungen. Die Gesellschaft übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Veröffentlichung, Versen-

dung, Verbreitung oder Weitergabe des Allgemeinen Öffentlichen Angebots bzw. des Prospekts 

außerhalb der Bundesrepublik Deutschland mit den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften ver-

einbar ist. 

Die Annahme des Allgemeinen Öffentlichen Angebots außerhalb der Bundesrepublik Deutsch-

land kann Beschränkungen unterliegen. Personen, die das Allgemeine Öffentliche Angebot au-

ßerhalb der Bundesrepublik Deutschland annehmen wollen, werden aufgefordert, sich über au-

ßerhalb der Bundesrepublik Deutschland bestehende Beschränkungen zu informieren. 

Ein öffentliches Angebot außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere in den Verei-

nigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada, Neuseeland und Australien, findet nicht statt. Die 

Schuldverschreibungen sollen keinen Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, 

Kanada, Neuseeland oder Australien öffentlich angeboten werden. Das Allgemeine Öffentliche 

Angebot und der Prospekt sind daher für Personen aus den Vereinigten Staaten von Amerika, 

Japan, Kanada, Neuseeland und Australien nicht bestimmt. 

Vereinigte Staaten von Amerika 

Das Allgemeine Öffentliche Angebot und dieser Prospekt stellen weder ein Angebot zum Verkauf 

noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder zur Abgabe eines Angebots zum Kauf 

oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an U.S.-

Personen dar. Die Schuldverschreibungen und die im Fall einer Wandlung zu liefernden Aktien 

sind und werden weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 (in der jeweils gültigen 

Fassung) (Securities Act) noch nach dem Wertpapierrecht von Einzelstaaten der Vereinigten 

Staaten von Amerika registriert. 

Die Schuldverschreibungen und die im Fall einer Wandlung zu liefernden Aktien dürfen in die 

sowie innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten 

einer U.S.-Person (wie in Regulation S unter dem Securities Act definiert) weder angeboten noch 
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ausgeübt, verkauft, verpfändet, übertragen oder dorthin geliefert werden (weder direkt noch indi-

rekt), es sei denn, dies erfolgt nach einer entsprechenden Registrierung oder aufgrund einer Aus-

nahme bzw. Befreiung von den Registrierungserfordernissen des Securities Act oder in einer nicht 

den Registrierungserfordernissen des Securities Act unterliegenden Transaktion und in jedem Fall 

im Einklang mit geltendem Wertpapierrecht der jeweiligen Einzelstaaten der Vereinigten Staaten 

von Amerika. 

Japan, Kanada, Neuseeland und Australien 

Das Allgemeine Öffentliche Angebot und dieser Prospekt sind nicht für Personen in Japan, Ka-

nada, Neuseeland oder Australien bestimmt. Das Allgemeine Öffentliche Angebot, dieser Pros-

pekt sowie alle sonstigen das Allgemeine Öffentliche Angebot betreffenden Unterlagen dürfen 

weder per Post noch auf andere Weise nach Japan, Kanada, Neuseeland oder Australien übersandt 

und die Schuldverschreibungen auch nicht an Personen in diesen Ländern verkauft werden. 

3. Internationale Privatplatzierung 

Der Lead Manager hat sich im Mandatsvertrag verpflichtet und gewährleistet, im Rahmen der 

Internationalen Privatplatzierung sämtliche jeweiligen nationalen, europarechtlichen oder sonst 

anwendbaren Vorschriften zu befolgen sowie sämtliche im Prospekt und/oder in einem etwaigen 

privat placement memorandum genannten Verkaufsbeschränkungen einzuhalten. 

 



222 

XXIV. VERWÄSSERUNG 

Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die Schuldverschreibungen gewährleistet (unter Berücksich-

tigung des teilweisen Bezugsrechtsverzichts der Hauptaktionärin (publity AG)), dass jeder Akti-

onär, sofern er sein Bezugsrecht und auch sein Wandlungsrecht ausübt, mindestens mit seinem 

ursprünglichen prozentualen Anteil am Grundkapital der Gesellschaft beteiligt bleibt. Sofern ein 

Aktionär sein Bezugsrecht nicht innerhalb der Bezugsfrist ausübt, aber andere Anleger sowohl 

Schuldverschreibungen zeichnen als auch ihr Wandlungsrecht ausüben, würde sich sein Anteil 

am Grundkapital der Gesellschaft verringern und somit eine Verwässerung eintreten. Durch die 

Verwässerung des Anteils am Grundkapital verringern sich auch in entsprechendem Umfang die 

mitgliedschaftlichen Verwaltungsrechte, insbesondere das Stimmrecht, und die mitgliedschaftli-

chen Vermögensrechte, insbesondere das Dividendenrecht.  

Das satzungsmäßige Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Prospektdatum EUR 71.663.688. 

Es ist in 71.663.688 auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) der 

Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie eingeteilt. 

Auf Grundlage des satzungsmäßigen Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 71.663.688 und 

unter der Annahme, dass sämtliche 192.244 Angebotenen Schuldverschreibungen aus der vorlie-

genden Emission bezogen werden, sowie sämtliche 300.000 Schuldverschreibungen (also ein-

schließlich der im Rahmen der Vorabplatzierung gegen Sacheinlage begebenen Schuldverschrei-

bungen) auf Basis des anfänglichen Wandlungspreises von EUR 9,90, also in insgesamt 

30.303.030 neue auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) der Ge-

sellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie gewandelt werden, 

würde das satzungsmäßige Grundkapital der Gesellschaft EUR 101.966.718 betragen. Das alte 

satzungsmäßige Grundkapital in Höhe von EUR 71.663.688 würde damit nach vollständiger 

Wandlung der Schuldverschreibungen nur noch rund 70,28 % des neuen Grundkapitals ausma-

chen. Dementsprechend würde ein Aktionär, der sein Bezugsrecht nicht ausübt, nur noch mit rund 

70,28 % seiner bisherigen Beteiligung am satzungsmäßigen Grundkapital der Gesellschaft betei-

ligt sein. Sein Anteil würde folglich um rund 29,72 % verwässern. Das bedeutet, dass eine Betei-

ligung an der Emittentin, die vor der Anleihe-Emission 10 % des Grundkapitals und der Stimm-

rechte ausmachte, nach vollständiger Durchführung der Anleihe-Emission und Wandlung sämt-

licher 300.000 Schuldverschreibungen nur noch rund 7,03 % des Grundkapitals und der Stimm-

rechte repräsentieren würde, wenn der betreffende Aktionär sein Bezugsrecht nicht ausübt. 

Der Nettobuchwert des Eigenkapitals (Bilanzsumme abzüglich Schulden sowie abzüglich Anteile 

Minderheiten) der Gesellschaft betrug zum 30. Juni 2019 (auf Grundlage des ungeprüften Kon-

zern-Zwischenabschlusses der Emittentin zum 30. Juni 2019 (IFRS)) EUR 47.204.288 bzw. rund 

EUR 1,95 je Aktie (basierend auf einer Aktienanzahl von 24.213.688). Unter Berücksichtigung 

der im zweiten Halbjahr 2019 erfolgten Sachkapitalerhöhung der Emittentin, im Rahmen derer 

die publity AG eine Mehrheitsbeteiligung an der publity Investor GmbH in die Emittentin einge-

bracht und im Gegenzug 47.450.000 neue Aktien der Emittentin gezeichnet hat, hätte sich ein um  

EUR 379.600.000 auf EUR 426.804.288 erhöhter Nettobuchwert des Eigenkapitals ergeben, was  

(basierend auf der erhöhten Aktienanzahl von 71.663.688) rund EUR 5,96 je Aktie entspricht. 

Bei (i) einem unterstellten, der Gesellschaft zufließenden Nettoemissionserlös aus dem Angebot 

der Angebotenen Schuldverschreibungen in Höhe von EUR 192.244.000,00 basierend auf der 

Annahme, dass die maximale Anzahl von Angebotenen Schuldverschreibungen platziert bzw. 

bezogen wird, sowie (ii) unter Berücksichtigung der im Rahmen der Vorabplatzierung gegen 

Sacheinlage in die Emittentin eingebrachten Rückzahlungsansprüche aus Gesellschafterdarlehen 

der publity AG gegen die publity Investor GmbH (eine Tochtergesellschaft der Emittentin) in 
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Höhe von rund EUR 112.974.623, abzüglich Emissionskosten in Höhe von voraussichtlich rund 

EUR 5.000.000, würde der Nettobuchwert des Eigenkapitals der Gesellschaft rund 

EUR 727.022.911 betragen. 

Der Nettobuchwert des Eigenkapitals der Gesellschaft pro Aktie (berechnet auf Basis der Anzahl 

der nach vollständiger Wandlung der den Schuldverschreibungen zugrunde liegenden Stück 

30.303.030 neuen Aktien, also von 101.966.718 ausstehenden Aktien der Gesellschaft) würde 

sich demnach auf rund EUR 7,13 belaufen. Daraus ergäbe sich eine Erhöhung des Nettobuchwerts 

des Eigenkapitals pro Aktie um rund EUR 1,17 bzw. um rund 19,63 %. Der von einem Anleger 

im Rahmen des Bezugsangebots gezahlte Bezugs- bzw. Ausgabepreis von EUR 1.000,00, divi-

diert durch die Anzahl der Aktien, in die eine Schuldverschreibung gewandelt werden kann, 

würde den Nettobuchwert des Eigenkapitals von rund EUR 7,13 pro Aktie um rund EUR 2,77 

oder rund 38,85 % überschreiten. 
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XXV. UNTERNEHMENSFÜHRUNG 

1. Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane und oberes Management 

Organe der Emittentin sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Hauptversammlung. Die Auf-

gabenfelder dieser Organe sind im Aktiengesetz und in der Satzung der Emittentin geregelt.  

a. Vorstand 

Bis zum 31. August 2018 war Herr Thomas Olek (alleiniger) Vorstand der Emittentin. Er war im 

Zuge des Erwerbs der Geschäftsanteile an der Emittentin (seinerzeit noch eine Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung) durch die (zwischenzeitlich auf die TO-Holding GmbH (Frankfurt am 

Main) verschmolzene) Olek Holding GmbH (Frankfurt am Main) und der Umfirmierung der 

Emittentin in PREOS Real Estate GmbH im Februar 2018 zum Geschäftsführer und im Rahmen 

des Formwechsels sodann zum Vorstand der PREOS Real Estate AG bestellt worden. Zum 

31. August 2018 legte er sein Vorstandsamt nieder. Herr Olek ist jedoch weiterhin Vorstand (und 

mittelbarer Hauptaktionär) der publity AG, der Hauptaktionärin und Asset Managerin der Emit-

tentin. 

Der Vorstand der Emittentin besteht derzeit aus den nachfolgend genannten Mitgliedern: 

Vorstandsmitglied Zuständigkeit Erstbestellung Ablauf der derzei-

tigen Amtsperiode 

Frederik Mehlitz 

(Vorstandsvorsitzender) 

Asset Management; 

Finance 

17.08.2018 

(mit Wirkung zum 

01.09.2018) 

2021 

Libor Vincent Transaktionen mit 

Banken und Finan-

zinvestoren; Finance 

17.08.2018 

(mit Wirkung zum 

01.09.2018) 

2021 

 

Frederik Mehlitz 

Frederik Mehlitz wurde 1965 in Saarbrücken geboren. Nach seinem Wirtschaftsingenieurstudium 

in Karlsruhe arbeitete er in Führungspositionen für verschiedene nationale und internationale 

Großbanken und kann heute eine über 20-jährige Kenntnis der Banken- und Finanzwelt vorwei-

sen. Seit 2011 war Herr Mehlitz bei der publity AG verantwortlich für alle Transaktionen mit 

Banken und Finanzinvestoren und seit 2013 zudem Geschäftsführer eines Tochterunternehmens 

der publity AG, der publity Performance GmbH, einer nach dem KAGB regulierten Kapitalver-

waltungsgesellschaft. Am 4. August 2014 wurde Herr Mehlitz zum weiteren Vorstand der publity 

AG neben Herrn Thomas Olek berufen. Zum 31. August 2018 legte Herr Mehlitz sein Amt als 

Vorstand der publity AG nieder, um in den Vorstand der Emittentin zu wechseln. Seither ist Herr 

Mehlitz bei der Emittentin zuständig und verantwortlich für die Ressorts Asset Management, Fi-

nanzierungen sowie Liquiditäts- und Risikomanagement. Im Oktober 2019 hat Herr Mehlitz auch 

seine Funktion als Senior Advisor der publity AG beendet. Darüber hinaus ist geplant, dass Herr 

Mehlitz ebenso sein Amt als Geschäftsführer der publity Performance GmbH zeitnah niederlegt. 

Für seine Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender der Emittentin erhält Herr Mehlitz eine fixe jährli-

che Vergütung in Höhe von EUR 360.000. Außerdem wird ihm ein Dienstwagen, der auch privat 

genutzt werden kann, zur Verfügung gestellt. 
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Funktionen in der Unternehmensgruppe der 

PREOS Real Estate AG 
von bis 

Vorstand der PREOS Real Estate AG 2018 heute 

Geschäftsführer der PREOS Immobilien GmbH  2018 heute 

Geschäftsführer der PREOS 1. Beteiligungsgesellschaft mbH 2018 heute 

Geschäftsführer der PREOS 2. Beteiligungsgesellschaft mbH 2018 heute 

Geschäftsführer der PREOS 3. Beteiligungsgesellschaft mbH 2018 heute 

Geschäftsführer der PREOS 4. Beteiligungsgesellschaft mbH 2018 heute 

Geschäftsführer der PREOS 5. Beteiligungsgesellschaft mbH 2018 heute 

Geschäftsführer der PREOS 6. Beteiligungsgesellschaft mbH 2018 heute 

Geschäftsführer der PREOS 7. Beteiligungsgesellschaft mbH 2018 heute 

Geschäftsführer der PREOS 8. Beteiligungsgesellschaft mbH 2018 heute 

Geschäftsführer der PREOS 9. Beteiligungsgesellschaft mbH 2018 heute 

Geschäftsführer der PREOS 10. Beteiligungsgesellschaft mbH 2018 heute 

Geschäftsführer der PREOS 11. Beteiligungsgesellschaft mbH 2018 heute 

Geschäftsführer der PREOS 12. Beteiligungsgesellschaft mbH 2018 heute 
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Geschäftsführer der PREOS 13. Beteiligungsgesellschaft mbH 2018 heute 

Geschäftsführer der PREOS 14. Beteiligungsgesellschaft mbH 2018 heute 

Geschäftsführer der PREOS 15. Beteiligungsgesellschaft mbH 2018 heute 

Geschäftsführer der PREOS 16. Beteiligungsgesellschaft mbH 2018 heute 

Geschäftsführer der PREOS 17. Beteiligungsgesellschaft mbH 2018 heute 

Geschäftsführer der PREOS 18. Beteiligungsgesellschaft mbH 2018 heute 

Geschäftsführer der PREOS 19. Beteiligungsgesellschaft mbH 2018 heute 

Geschäftsführer der PREOS 20. Beteiligungsgesellschaft mbH 2018 heute 

Geschäftsführer der Objekta Fütingsweg GmbH 2018 heute 

Geschäftsführer der LVG Nieder-Olm GmbH 2018 heute 

Geschäftsführer der Projekta Lüdenscheid 1 GmbH 2019 heute 

Geschäftsführer der publity Investor GmbH 2019 heute 

Geschäftsführer der publity Real Estate GmbH 2019 heute 

Geschäftsführer der publity Real Estate Holding GmbH 2019 heute 

Geschäftsführer der publity Real Estate 1 GmbH 2019 heute 

Geschäftsführer der publity Real Estate 2 GmbH 2019 heute 
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Geschäftsführer der publity Real Estate 3 GmbH 2019 heute 

Geschäftsführer der publity Real Estate 4 GmbH 2019 heute 

Geschäftsführer der publity Real Estate 5 GmbH 2019 heute 

Geschäftsführer der publity Real Estate 6 GmbH 2019 heute 

Geschäftsführer der publity Theodor-Althoff-Straße 2 GmbH 2019 heute 

Geschäftsführer der Großmarkt Leipzig GmbH 2019 heute 

Neben seinen Funktionen in der Unternehmensgruppe der Emittentin übt Herr Mehlitz folgende 

weitere wesentliche Tätigkeiten aus: 

Gesellschaft / Funktion von bis 

Geschäftsführer der PO Verwaltungs GmbH 2015 heute 

 

Libor Vincent 

Libor Vincent wurde 1968 in Brno (Tschechien) geboren. Neben dem erfolgreichen Studium der 

Rechtswissenschaften an den Universitäten von Nijmegen und Rotterdam arbeitete Herr Vincent 

als Redakteur und Fach-Journalist für Finanz- und Kapitalmarktthemen bei verschiedenen Mo-

natsmagazinen, bevor er im Anschluss zwischen 1994 und 1996 insbesondere im Vertriebssektor 

u.a. bei der ABN AMRO Group arbeitete. Von 1996 bis 2005 war Herr Vincent Senior Investor 

Relations Officer der Deutsche Bank AG in Frankfurt und New York und betreute als Leiter des 

New-Yorker IR-Büros dabei insbesondere die IR-Aktivitäten während des Listings der Deutsche 

Bank-Aktie an der New York Stock Exchange (NYSE). Von 2005 bis 2012 war Herr Vincent 

Leiter der Bereiche Kapitalmarktkommunikation und Investor Relations bei der EUROHYPO 

AG, bevor er zwischen 2012 und 2015 Leiter der Bereiche Legal Entity Issues und Kapitalmarkt-

kommunikation bei der Hypothekenbank Frankfurt AG (Commerzbank Gruppe) wurde. Seit 2015 

ist Herr Vincent Partner bei der Targa Communications GmbH und dort verantwortlich für die 

Bereiche Investor Relations, Fundraising und Financial PR. 

Für seine Tätigkeit als Vorstand der Emittentin erhält Herr Vincent eine fixe jährliche Vergütung 

in Höhe von EUR 180.000. 
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Funktionen in der Unternehmensgruppe der 

PREOS Real Estate AG 
von bis 

Vorstand der PREOS Real Estate AG 2018 heute 

Geschäftsführer der PREOS Immobilien GmbH  2018 heute 

Geschäftsführer der PREOS 1. Beteiligungsgesellschaft mbH 2018 heute 

Geschäftsführer der PREOS 2. Beteiligungsgesellschaft mbH 2018 heute 

Geschäftsführer der PREOS 3. Beteiligungsgesellschaft mbH 2018 heute 

Geschäftsführer der PREOS 4. Beteiligungsgesellschaft mbH 2018 heute 

Geschäftsführer der PREOS 5. Beteiligungsgesellschaft mbH 2018 heute 

Geschäftsführer der PREOS 6. Beteiligungsgesellschaft mbH 2018 heute 

Geschäftsführer der PREOS 7. Beteiligungsgesellschaft mbH 2018 heute 

Geschäftsführer der PREOS 8. Beteiligungsgesellschaft mbH 2018 heute 

Geschäftsführer der PREOS 9. Beteiligungsgesellschaft mbH 2018 heute 

Geschäftsführer der PREOS 10. Beteiligungsgesellschaft mbH 2018 heute 

Geschäftsführer der PREOS 11. Beteiligungsgesellschaft mbH 2018 heute 

Geschäftsführer der PREOS 12. Beteiligungsgesellschaft mbH 2018 heute 
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Geschäftsführer der PREOS 13. Beteiligungsgesellschaft mbH 2018 heute 

Geschäftsführer der PREOS 14. Beteiligungsgesellschaft mbH 2018 heute 

Geschäftsführer der PREOS 15. Beteiligungsgesellschaft mbH 2018 heute 

Geschäftsführer der PREOS 16. Beteiligungsgesellschaft mbH 2018 heute 

Geschäftsführer der PREOS 17. Beteiligungsgesellschaft mbH 2018 heute 

Geschäftsführer der PREOS 18. Beteiligungsgesellschaft mbH 2018 heute 

Geschäftsführer der PREOS 19. Beteiligungsgesellschaft mbH 2018 heute 

Geschäftsführer der PREOS 20. Beteiligungsgesellschaft mbH 2018 heute 

Geschäftsführer der Objekta Fütingsweg GmbH 2018 heute 

Geschäftsführer der LVG Nieder-Olm GmbH 2018 heute 

Neben seinen Funktionen in der Unternehmensgruppe der Emittentin übt Herr Vincent keine wei-

teren wesentlichen Tätigkeiten aus. 

Der Vorstand ist unter der Geschäftsadresse der Emittentin (Landsteinerstraße 6, 04103 Leipzig) 

erreichbar. 

Der Vorstand vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich. Sind mehrere Vorstands-

mitglieder bestellt, erfolgt die Vertretung gemeinschaftlich mit einem anderen Mitglied des Vor-

standes oder einem Prokuristen. Sofern der Vorstand nur aus einem Mitglied bestehen sollte, ver-

tritt es die Gesellschaft allein. 

Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitgliedern jedoch das Recht zur Einzelvertretung einräumen 

und sie von dem Verbot der Mehrfachvertretung gemäß § 181 Alt. 2 BGB befreien. 

Den Mitgliedern des Vorstands Frederik Mehlitz und Libor Vincent ist jeweils Einzelvertretungs-

befugnis und Befreiung von den Beschränkungen des § 181 Alt. 2 BGB erteilt worden. 
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b. Aufsichtsrat 

Der Aufsichtsrat der Emittentin besteht derzeit aus den drei nachfolgend beschriebenen Mitglie-

dern: 

Aufsichtsrat Funktion Erstbestellung Ende der derzeitigen 

Amtsperiode 

Udo Roland Wahid 

Masrouki 

Vorsitzender des 

Aufsichtsrats 

9. März 2018 2024 

Wolfgang Faillard Stellvertretender 

Vorsitzender des 

Aufsichtsrats 

28. August 2019 2024 

Christoph Blacha Mitglied des 

Aufsichtsrats 

9. März 2018 2024 

 

Udo Roland Wahid Masrouki 

Herr Masrouki wurde 1965 in Würzburg, Bayern, geboren. Von 1993 bis 1995 war Herr Masrouki 

Portfoliomanager in der Vermögensverwaltung der Deutsche Bank AG, wo er allein den Bereich 

Futures & Options verantwortete. Von 1995 bis 2000 war Herr Masrouki als Direktor der Versi-

cherungsgruppe der Deutsche Bank AG in der Maklerorganisation tätig, bevor er von 2000 bis 

2002 als Geschäftsführer der GAMAX Vertriebs GmbH war und dort die die Bereiche Vertrieb 

und Marketing sowie die Produktentwicklung im Bereich der investmentbasierten Versicherungs-

lösungen verantwortete. Seit 2002 ist Herr Masrouki Vorstand der von ihm gegründeten Finanz-

Net Holding AG, einem auf Kapitalanlageprodukte spezialisierten Maklerverbund. 

Für seine Tätigkeit als Aufsichtsratsvorsitzender erhält Herr Masrouki eine jährliche Zahlung in 

Höhe von EUR 20.000. 

Neben seiner Aufsichtsratstätigkeit bei der Emittentin übt Herr Masrouki folgende weitere we-

sentliche Tätigkeiten aus: 

Gesellschaft / Funktion seit bis 

FinanzNet Holding AG (Köln) / Vorstand 2002 heute 

Fidelias Vertriebsservice GmbH / Geschäftsführer 2012 heute 

FinanzNet Verwaltungs GmbH (vormals: Finasddee GmbH)  / 

Geschäftsführer 

2015 heute 

MV MunIC Verwaltungs GmbH / Geschäftsführer 2018 heute 

The Key Unternehmensberatung GmbH / Geschäftsführer 2019 heute 
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Wolfgang Faillard 

Wolfgang Faillard wurde 1956 in Köln Nordrhein-Westfalen geboren. 1983 legte Herr Faillard 

erfolgreich das Zweite Juristische Staatsexamen ab und erhielt daraufhin 1984 seine Zulassung 

zum Rechtsanwalt. In der Folgezeit arbeitete Herr Faillard neben seiner Tätigkeit als selbständiger 

Rechtsanwalt bis 1990 als freier Mitarbeiter bei der Wirtschaftsprüfersozietät Halft & Lohmar. 

1988 wurde Herr Faillard zum Steuerberater bestellt. Seit Januar 1990 ist Herr Faillard für die 

Wirtschaftsprüfersozietät HLFH GbR Faillard-Hürter tätig, bei der er einer der Namenspartner 

ist. 1993 erhielt Herr Faillard die Zulassung zum Wirtschaftsprüfer. Daneben übt Herr Faillard 

mehrere ehrenamtliche Tätigkeiten, insbesondere in Sportvereinen, aus. Im Jahr 2013 wurde Herr 

Faillard zudem zum Aufsichtsratsmitglied der publity Performance GmbH bestellt. 

Für seine Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied erhält Herr Faillard eine jährliche Zahlung in Höhe 

von EUR 10.000. 

Neben seiner Aufsichtsratstätigkeit bei der Emittentin übt Herr Faillard folgende weitere wesent-

liche Tätigkeiten aus: 

Gesellschaft / Funktion von bis 

HLFH Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Steuerberater / Partner 1990 heute 

Aufsichtsratsmitglied der publity Performance GmbH 2013 heute 

 

Christoph Blacha 

Herr Blacha wurde 1957 in Münster, Nordrhein-Westfalen, geboren. Herr Blacha studierte an den 

Universitäten München und Münster und ist seit 1991 als selbstständiger Rechtsanwalt, seit An-

fang 1995 in Leipzig, tätig. Herr Blacha war von 2004 bis 2007 Mitglied des Aufsichtsrats der 

publity AG und wurde in 2008 zum Vorstand der publity AG berufen. In 2012 wurde er zum 

Geschäftsführer der publity Investor GmbH bestellt. Seit 2013 war Herr Blacha ebenfalls Ge-

schäftsführer der publity Performance GmbH. Seit 2009 war Herr Blacha innerhalb der publity 

Unternehmensgruppe für die Entwicklung der Finanzprodukte, die Erstellung der wirtschaftlichen 

und rechtlichen Konzeptionen, die Aufstellung der Verkaufsprospekte sowie für die Erarbeitung 

der Verträge zwischen allen Beteiligten verantwortlich. Herr Blacha ist Inhaber der Rechtsan-

waltskanzlei „Blacha.Rechtsanwälte“ in Leipzig. Mitte 2016 hat Herr Blacha sämtliche Ämter 

bei der publity Unternehmensgruppe niedergelegt. Seit Anfang 2019 ist Herr Blacha wieder ge-

samtvertretungsberechtigter Geschäftsführer der publity Performance GmbH. 

Für seine Tätigkeit als Aufsichtsrat erhält Herr Blacha eine jährliche Zahlung in Höhe von 

EUR 10.000. 

Neben seiner Aufsichtsratstätigkeit bei der Emittentin übt Herr Blacha folgende weitere wesent-

liche Tätigkeiten aus: 
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Gesellschaft / Funktion von bis 

Blacha.Rechtsanwälte (Leipzig) / Inhaber, Rechtsanwalt 2005 heute 

Geschäftsführer der publity Performance GmbH 2019 heute 

Aufsichtsratsmitglied der Münchner Immobilien Center AG 2019 heute 

Geschäftsführer der Live Entertainment Beteiligungs-GmbH 2019 heute 

 

Der Aufsichtsrat ist unter der Geschäftsadresse der Emittentin (Landsteinerstraße 6, 04103 

Leipzig) erreichbar. 

c. Oberes Management 

Aufgrund ihrer Organisationsstruktur verfügt die Emittentin nicht über ein oberes Management 

im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129. 

d. Weitere Informationen zu Vorstand, Aufsichtsrat und oberem Management 

Zwischen den in den Abschnitten XXV.1.a. und XXV.1.b. genannten Personen bestehen keine 

verwandtschaftlichen Beziehungen. 

In den letzten fünf Jahren ist keine der in den Abschnitten XXV.1.a. und XXV.1.b. aufgeführten 

Personen wegen betrügerischer Straftaten verurteilt worden. 

Gegen keine der in den Abschnitten XXV.1.a. und XXV.1.b. aufgeführten Personen wurden in-

nerhalb der letzten fünf Jahre öffentliche Anschuldigungen und/oder Sanktionen in Bezug auf die 

genannten Personen von Seiten der gesetzlichen Behörden oder der Regulierungsbehörden (ein-

schließlich bestimmter Berufsverbände) erhoben bzw. verhängt, noch wurden diese Personen von 

einem Gericht für die Mitgliedschaft in einem Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgan eines 

Emittenten oder für die Tätigkeit im Management oder die Führung der Geschäfte eines Emitten-

ten während zumindest der letzten fünf Jahre als untauglich angesehen. 

2. Vergütungen und sonstige Leistungen 

Bis zum 31. August 2018 war Herr Thomas Olek (alleiniger) Vorstand der Emittentin. Er war im 

Zuge des Erwerbs der Geschäftsanteile an der Emittentin (seinerzeit noch eine Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung) durch die (zwischenzeitlich auf die TO-Holding GmbH (Frankfurt am 

Main) verschmolzene) Olek Holding GmbH (Frankfurt am Main) und der Umfirmierung der 

Emittentin in PREOS Real Estate GmbH im Februar 2018 zum Geschäftsführer und im Rahmen 

des Formwechsels sodann zum Vorstand der PREOS Real Estate AG bestellt worden. Für seine 

Tätigkeit als Vorstand der Emittentin erhielt Herr Olek keine Vergütung. Zum 31. August 2018 

hat er sein Vorstandsamt niedergelegt. 
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Für das Geschäftsjahr 2018 erhielten die Mitglieder des Vorstands Gesamtbezüge in Höhe von 

rund TEUR 183. Diese setzten sich aus den fixen jährlichen Vergütungen (TEUR 180) sowie der 

Überlassung von Dienstwagen (rund TEUR 3) zusammen. Die ab dem 1. September 2018 gelten-

den Dienstverträge für die (mit Wirkung zum 1. September 2018 bestellten) Mitglieder des Vor-

stands der Gesellschaft sehen zum Datum dieses Prospekts für Herrn Mehlitz und Herrn Vincent 

eine fixe jährliche Vergütung von TEUR 360 für das Vorstandsmitglied Frederik Mehlitz und 

TEUR 180 für das Vorstandsmitglied Libor Vincent vor. Dem Vorstandsmitglied Frederik 

Mehlitz wird ein Dienstwagen, der auch privat genutzt werden kann, zur Verfügung gestellt. Das 

Vorstandsmitglied Libor Vincent hat keinen Dienstwagen. Variable Vergütungsbestandteile exis-

tieren nach den zum Zeitpunkt dieses Prospekts geltenden Dienstverträgen nicht, weder für das 

Vorstandsmitglied Frederik Mehlitz noch für das Vorstandsmitglied Libor Vincent. Verstirbt ein 

Mitglied des Vorstands während der Dauer des Dienstvertrags, so wird seinen Angehörigen das 

Gehalt für den Sterbemonat und die folgenden drei Kalendermonate fortbezahlt. Im Fall der Er-

krankung oder sonstiger unverschuldeter Dienstverhinderung werden dem Vorstandsmitglied die 

vertragsgemäßen Bezüge für die Dauer von 6 Monaten, längstens bis zur Beendigung des Anstel-

lungsvertrages, fortgezahlt. Die fortzuzahlenden Bezüge vermindern sich um diejenigen Beträge, 

die das Vorstandsmitglied für diesen Zeitraum von Dritten erhält, insbesondere aus einer Kran-

kenversicherung oder Krankentagegeldversicherung. Das Vorstandsmitglied erhält Ersatz der im 

Gesellschaftsinteresse erforderlichen Aufwendungen im angemessenen Umfang. Die entstande-

nen Aufwendungen werden gegen Vorlage der Originalbelege oder pauschal gemäß den jeweils 

steuerlich zulässigen Höchstsätzen erstattet, sofern das Vorstandsmitglied die Geschäftsführungs- 

oder Betriebsbedingtheit belegt oder diese offenkundig ist. Die Dienstverträge mit den Vorstän-

den sehen ein Wettbewerbsverbot vor, welches auch nachträglich nach Beendigung des Dienst-

vertrages für zwei Jahre wirkt. Die Gesellschaft zahlt dem Vorstandsmitglied für die Dauer des 

Wettbewerbsverbotes eine Karenzentschädigung nach Maßgabe der §§ 74 ff. HGB. Die Gesell-

schaft kann auf das nachvertragliche Wettbewerbsverbot mit der Wirkung verzichten, dass sie 

von der Verpflichtung frei wird, eine Karenzentschädigung zu zahlen. Von den Tochtergesell-

schaften der Emittentin erhalten die Mitglieder des Vorstands der Emittentin keinerlei Vergütun-

gen oder Sachleistungen. 

Gemäß § 11 der Satzung erhält jedes Mitglied des Aufsichtsrats neben dem Ersatz seiner nachge-

wiesenen Auslagen für jedes volle Geschäftsjahr seiner Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat eine feste 

Vergütung von EUR 10.000,00. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält den doppelten Betrag. 

Die Vergütung ist am Ende eines Geschäftsjahres zur Zahlung fällig. Mitglieder, die dem Auf-

sichtsrat nicht während eines vollen Geschäftsjahres angehört haben oder nicht während des vol-

len Geschäftsjahres den Vorsitz innehatten, erhalten die Vergütung zeitanteilig. Die Umsatzsteuer 

wird von der Emittentin erstattet, soweit die Mitglieder des Aufsichtsrats berechtigt sind, die Um-

satzsteuer der Emittentin gesondert in Rechnung zu stellen, und dieses Recht ausüben. 

Die Gesellschaft kann zugunsten der Mitglieder des Aufsichtsrats eine Rechtsschutz- und Ver-

mögensschadenshaftpflichtversicherung mit einer angemessenen Deckungssumme für die Auf-

sichtsratsmitglieder abschließen, welche die Haftpflicht aus der Aufsichtsratstätigkeit abdeckt 

und deren Kosten nebst darauf anfallenden Steuern und Abgaben tragen. 

Die Emittentin hat auf eigene Kosten eine marktübliche D&O-Versicherung zu Gunsten der Or-

gane der Emittentin abgeschlossen.  

Es bestehen weder bei der Emittentin noch bei deren Tochter- und Enkelgesellschaften Rückstel-

lungen für Pensions- und Rentenzahlungen. Entsprechende Zusagen bestehen derzeit ebenfalls 

nicht. 
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Mit Ausnahme der Karenzentschädigung für das Wettbewerbsverbot der Vorstände bestehen 

keine Dienstleistungsverträge, die zwischen in den Abschnitten XXV.1.a. und XXV.1.b. genann-

ten Personen und der Emittentin bzw. ihren Tochtergesellschaften geschlossen wurden und die 

bei Beendigung des Dienstleistungsverhältnisses Vergünstigungen vorsehen. 

3. Aktienbesitz und Aktienoptionen 

Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats halten zum Datum dieses Prospekts wie folgt 

Aktien an der Emittentin: 

Herr Masrouki, Aufsichtsratsvorsitzender der Emittentin, hält direkt Stück 59.840 Aktien an der 

Emittentin. Zudem hält die MV MunIC Verwaltungs GmbH, an der Herr Masrouki zu 50 % be-

teiligt ist, weitere Stück 123.445 Aktien der Emittentin. Ferner hält die FinanzNet Holding AG, 

dessen Vorstand und alleiniger Aktionär Herr Masrouki ist, weitere Stück 30.000 Aktien der 

Emittentin. 

Über die vorstehend angegebenen (direkten und indirekten) Beteiligungen hinaus halten die Mit-

glieder des Vorstands und des Aufsichtsrats zum Datum dieses Prospekts keine Aktien an der 

Emittentin. 

Optionen oder sonstige Bezugsrechte auf Aktien der Emittentin wurden (vorbehaltlich der in die-

sem Prospekt beschriebenen Emission der Wandelanleihe 2019/2024 (einschließlich der Vorab-

platzierung gegen Sacheinlage)) bisher nicht ausgegeben. Die Mitglieder des Vorstands und des 

Aufsichtsrats verfügen zum Prospektdatum über keine derartigen Rechte.  
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XXVI. HISTORISCHE FINANZINFORMATIONEN 

1. Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 der 

PREOS Real Estate AG, Leipzig (vormals: AMG Immobilien Berlin GmbH, Bayreuth) (HGB) 

(geprüft) 

 

Bilanz 

 

Aktiva  Stand am 

31.12.2017 

 Stand am 

31.12.2016 

  EUR  EUR 

A. Anlagevermögen     

     

Sachanlagen     

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau  0,00  8.000,00 

     

B. Umlaufvermögen     

     

I. Vorräte     

1. Unfertige Erzeugnisse  207,45  207,45 

2. Waren  145.285,72  214.161,01 

  145.493,17    214.368,46 

     

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände     

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  216.052,07  328.731,53 

- davon gegenüber Gesellschafter: EUR 161.552,07 (Vj. 

EUR 263.362,00) 

    

2. Sonstige Vermögensgegenstände  749.662,80    5.319.148,58 

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 

EUR 0,00 (Vj. EUR 360,00) 

    

  965.714,87    5.647.880,11 

     

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und 

Schecks 

    

80.363,03 

  

498.188,92 

  1.191.571,07  6.360.437,49 

     

C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag  0,00  1.553.234,74 

     

  1.191.571,07     7.921.672,23 

 

 

Passiva  Stand am 

31.12.2017 

 Stand am 

31.12.2016 

  EUR  EUR 

A. Eigenkapital     

     

I. Gezeichnetes Kapital  25.000,00  25.000,00 

     

II. Verlustvortrag (Vj. Gewinnvortrag)  -1.578.234,76  154.651,42 

     

III. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)  1.835.883,76  -1.732.886,16 

     

IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag  0,00  1.553.234,74 
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  282.649,02  0,00 

     

B. Rückstellungen     

     

1. Steuerrückstellungen  0,00  54.288,79 

2. Sonstige Rückstellungen  542.426,00  532.476,00 

  542.426,00    586.764,79 

     

C. Verbindlichkeiten     

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  366.426,05    1.796.558,68 

- davon gegenüber Gesellschafter: EUR 0,00 (Vj. FUR 

101.871,92) 

    

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 

366.426,05 (Vj. EUR 1.796.558,68) 

    

2. Sonstige Sonstige Verbindlichkeiten  70,00  5.538.348,76 

- davon gegenüber Gesellschafter: EUR 0,00 (Vj. EUR 

5.316.553,79) 

    

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 

70,00 (Vj. EUR 5.388.348,76) 

    

  366.496,05    7.334.907,44 

     

  1.191.571,07     7.921.672,23 
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Gewinn- und Verlustrechnung 

(Für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017) 

 

 

 

Anhang 

A. Jahresabschluss 

Zur Identifikation der Gesellschaft: (siehe auch Nachtragsbericht) 

Firmenname laut Registergericht: PREOS Real Estate AG  

 (vormals: AMG Immobilien Berlin GmbH) 

Firmensitz laut Registergericht: Leipzig (vormals: Bayreuth) 

Registergericht: Amtsgericht Leipzig (vormals: Bayreuth)  

Register-Nr.: HRB 34786 (vormals: HRB 6486) 

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft nach § 267 HGB. 

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewer-

tungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 242 ff. HGB) und unter Beachtung der für kleine 

Kapitalgesellschaften im Sinne des § 276 Abs. 1 HGB geltenden Vorschriften aufgestellt. Die 

Erleichterungsvorschriften gemäß § 288 HGB wurden teilweise in Anspruch genommen.  

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. 

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Sofern der niedrige 

Wert anzusetzen war, wurde dieser angesetzt.  

  2017  2016 

  EUR  EUR 

1. Umsatzerlöse  182.352,94  2.223.489,93 

2. Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeug-

nissen 

  

0,0 

  

-6.310,05 

3. Sonstige betriebliche Erträge  2.711.234,69  0,00 

4. Materialaufwand     

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe 

und für bezogene Waren 

  

162.303,87 

  

3.309.654,95 

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  275.000,00  11,18 

  437.303,87  3.309.666,13 

     

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen  435.683,47  477.998,63 

6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  9.108,89  0,00 

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  124.425,52  194.356,70 

8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  69.399,90  -33.103,00 

 

9. Ergebnis nach Steuern 

  

1.835.883,76 

  

-1.731.738,58 

10. Sonstige Steuern  0,00    1.147,58 

11. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)  1.835.883,76  -1.172.886,16 
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Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert abzüglich evtl. 

notwendiger Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert in Ansatz gebracht.  

Die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert bilanziert.  

Das Eigenkapital wird zum Nominalbetrag in Ansatz gebracht. 

Die Rückstellungen sind für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet worden. Sie 

wurden mit dem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag bewertet.  

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.  

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer fünf Jahre bestehen nicht. 

C. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung 

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten Erträge aus Schadensersatzansprüchen in Höhe von 

EUR 2,5 Mio., die von außergewöhnlicher Bedeutung und Größenordnung sind. 

 

Leipzig, 15. Juni 2018 

 

Thomas Olek, Geschäftsführer 
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Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 

 

Zu dem als Anlagen 1 bis 3 beigefügten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 erteilen wir 

folgenden Bestätigungsvermerk: 

An die PREOS Real Estate AG, Leipzig (vormals AMG Immobilien Berlin GmbH, Bayreuth): 

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie An-

hang - unter Einbeziehung der Buchführung der PREOS Real Estate AG, Leipzig (vormals: 

AMG Immobilien Berlin GmbH, Bayreuth), für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 

31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach 

den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung des gesetzlichen Ver-

treters der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten 

Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung abzuge-

ben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-

fung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten 

und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 

werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäfts-

tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwar-

tungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit 

des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in 

Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prü-

fung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 

Einschätzungen des gesetzlichen Vertreters sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jah-

resabschlusses. 

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Be-

urteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 

Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-

mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. 

 

Hamburg, 22. Juni 2018 

 

                                                           Ebner Stolz GmbH & Co. KG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft 

  

Dirk Heide                           Florian Riedl        

Wirtschaftsprüfer                   Wirtschaftspüfer 
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2. Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 der 

PREOS Real Estate AG, Leipzig (vormals: AMG Immobilien Berlin GmbH, Bayreuth) (HGB) 

(geprüft) 

 

Bilanz 

 

 Aktiva  

Stand am 

31.12.2018 

EUR  

Stand am 

31.12.2017 

EUR 

A.  Anlagevermögen    

      

I. Sachanlagen    

 Andere Anlagen, Betriebs- und  Geschäftsausstattung 57.268,75  0,00 

II. Finanzanlagen    

 Anteile an verbundenen Unternehmen 25.000,00  0,00 

   82.268,75  0,00 

      

      

B.  Umlaufvermögen    

      

I.  Vorräte     
1. Unfertige Erzeugnisse 0,00  207,45 

2. Waren  0,00  145.285,72 

   0,00  145.493,17 

      

II.  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    
1.  Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00  216.052,07 

 

- davon gegenüber Gesellschafter: EUR 0,00 (Vj. 

EUR 161.552,07)    
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 41.463.218,21  0,00 

3. Sonstige Vermögensgegenstände 564.379,57  749.662,80 

   42.027.597,78  965.714,87 

      
III.  Guthaben bei Kreditinstituten 1.007.191,47  80.363,03 

   43.034.789,25  1.191.571,07 

      

      
C. Rechnungsabgrenzungsposten 248.319,35  0,00 

      

      

   43.365.377,35  1.191.571,07 
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Passiva 

  

Stand am  

31.12.2018 

EUR  

Stand am  

31.12.2017 

EUR 

A.  Eigenkapital    

      

I.  Gezeichnetes Kapital 22.000.000,00  25.000,00 

 - bedingtes Kapital: EUR 11.000.000,00 (Vj. EUR 0,00)   

      
II. Gewinnvortrag/(Vj. Verlustvortrag) 257.649,02  -1.578.234,74 

      
III. Jahresfehlbetrag/(Vj. Jahresüberschuss) -4.138.925,20  1.835.883,76 

   18.118.723,82  282.649,02 

      

      

B.  Rückstellungen    

      

 Sonstige Rückstellungen 252.000,00  542.426,00 

      

      
C.  Verbindlichkeiten    

      
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen    

 und Leistungen 702.516,13  366.426,05 

 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:    

   EUR 702.516,13 (Vj. EUR 366.426,05)    
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen    

 Unternehmen 2.174.310,82  0,00 

 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:    

   EUR 2.174.310,82 (Vj. EUR 0,00)    
3. Sonstige Verbindlichkeiten 22.117.826,58  70,00 

 - davon gegenüber Gesellschafter:    

   EUR 22.102.260,82 (Vj. EUR 0,00)    

 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:    

   EUR 16.566,30 (Vj. EUR 70,00)    

   24.994.653,53  366.496,05 

      

  43.365.377,35  1.191.571,07 
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Gewinn- und Verlustrechnung 

(Für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018) 

 

       

       

    2018  2017 

    EUR  EUR 

       

1. Umsatzerlöse  112.394,96  182.352,94 

2. Sonstige betriebliche Erträge 146,61  2.711.234,69 

3. Materialaufwand     

 a)  Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und    

       Betriebsstoffe und für bezogene Waren 146.142,86  162.303,87 

 b)  Aufwendungen für bezogene Leistungen 13.054,84  275.000,00 

4. Personalaufwand     

  Löhne und Gehälter 182.301,24  0,00 

5. Abschreibungen auf Sachanlagen 5.206,25  0,00 

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.683.146,09  435.683,47 

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00  9.108,89 

 - davon von verbundenen Unternehmen    

   EUR 608,22 (Vj. EUR 0,00)    
8. Aufwendungen aus Verlustübernahme 2.174.310,82  0,00 

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 102.450,67  124.425,52 

10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -55.146,00  69.399,90 

11. Ergebnis nach Steuern = Jahresfehlbetrag     

 (Vj. Jahresüberschuss) -4.138.925,20  1.835.883,76 

       
 

Anhang 

 

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen 

Die PREOS Real Estate AG wurde durch formwechselnde Umwandlung der PREOS Real Estate 

GmbH, Leipzig (Amtsgericht Leipzig HRB 34677), eingetragen im Handelsregister des Amtsge-

richts Leipzig unter HRB 34786 am 09.04.2018 gegründet. Maßgebend ist die Satzung vom 

09.03.2018 mit Nachträgen vom 29.03. und 25.04.2018.Zum 31.12.2017 firmierte die Gesell-

schaft als AMG Immobilien GmbH mit Sitz in Bayreuth. Folglich sind die Vorjahresvergleichsan-

gaben nur bedingt vergleichbar. 

Das Unternehmen ist im Freiverkehrssegment m:access der Börse München notiert. Die Zulas-

sung erfolgte am 20. Dezember 2018. 

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vor-

schriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Aktiengesetzes (AktG) erstellt.  

Die PREOS Real Estate AG, Leipzig, erfüllt die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesell-

schaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB. Die größenabhängigen Erleichterungen gemäß §§ 276, 288 

Abs. 1 HGB wurden teilweise in Anspruch genommen.  
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Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 

HGB aufgestellt.  

 

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 

Die Vermögensgegenstände und Schulden der Gesellschaft sind einzeln unter Beachtung des Vor-

sichtsprinzips bewertet worden. Bei der Bilanzaufstellung vorhersehbare Risiken und Verluste 

wurden berücksichtigt. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist von der Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit ausgegangen worden. Die auf die vorhergehenden Jahresabschlüsse ange-

wandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten. Der Jahresabschluss 

wurde in Euro aufgestellt. Forderungen oder Verbindlichkeiten in fremder Währung bestehen 

nicht. 

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der ent-

sprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt. 

Anlagevermögen  

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungs-

nebenkosten und - soweit abnutzbar - vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Die 

Abschreibungen erfolgten linear unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungs-

dauer, welche für Betriebs- und Geschäftsausstattung (PKW gebr., PC) drei Jahre beträgt. 

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Zeitwert 

gemäß § 253 Abs. 3 Satz 6 HGB bewertet.  

Umlaufvermögen 

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert abzgl. erforderli-

cher Wertberichtigungen auf den niedrigeren beizulegenden Zeitwert bewertet. 

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt. 

Rechnungsabgrenzungsposten 

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag 

ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.  

Rückstellungen  

Die Rückstellungen sind unter Berücksichtigung aller vorhersehbaren Risiken und ungewissen 

Verbindlichkeiten mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Be-

urteilung notwendig ist. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wer-

den künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanz-

stichtag vorgenommen.  

Als Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durch-

schnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Jahre verwendet, wie diese von der Deut-

schen Bundesbank bekanntgegeben werden. 

Verbindlichkeiten 

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag bewertet.  
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III. Angaben zur Bilanz 

Anlagevermögen 

Auf eine Aufgliederung des Anlagevermögens und dessen Entwicklung (Anlagespiegel) wird we-

gen untergeordneter Bedeutung gemäß § 288 Abs.1 Nr.1 i.V.m. § 284 Abs.3 HGB verzichtet. 

Finanzanlagen 

Die Anteile an verbundenen Unternehmen betragen zum Bilanzstichtag TEUR 25 

(i.V.: TEUR 0). Bei den Anteilen handelt es sich um eine 100 %-ige Beteiligung an der PREOS 

Immobilien GmbH, Leipzig. Die Tochtergesellschaft hat in 2018 begonnen, Immobiliengesell-

schaften zu gründen, die gewerbliche Immobilien erwerben und verwalten. Zum Bilanzstichtag 

existieren 20 Gesellschaften, von denen 8 Gesellschaften Immobilien und 2 Gesellschaften 94 %-

ige Beteiligungen an bestehenden Immobilien-Besitzgesellschaften erworben haben.  

Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen aufgrund dauerhafter Wertminderungen 

waren im Geschäftsjahr 2018 nicht vorzunehmen. 

 

Die Angaben zu den Anteilen an verbundenen Unternehmen (Beteiligungen) gemäß § 285 Nr. 11 

HGB können der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden: 

 

 

 

Eigenkapital 

am 31.12.2018 

 

Ergebnis vor 

EAV 

 

Ergebnis nach 

EAV 

 

 EUR 

 

EUR 

 

EUR 

       

PREOS Immobilien GmbH 1)   25.000,00   -2.174.310,82   0,00 

PREOS 1. Beteiligungsgesellschaft mbH 2)   25.000,00   -224.947,74   0,00 

PREOS 2. Beteiligungsgesellschaft mbH 2)   25.000,00   -377.642,97   0,00 

PREOS 3. Beteiligungsgesellschaft mbH 2)   25.000,00   -178.023,88   0,00 

PREOS 4. Beteiligungsgesellschaft mbH 2)   25.000,00   -184.780,33   0,00 

PREOS 5. Beteiligungsgesellschaft mbH 2)   25.000,00   -191.046,56   0,00 

PREOS 6. Beteiligungsgesellschaft mbH 2)   25.000,00   -106.813,94   0,00 

PREOS 7. Beteiligungsgesellschaft mbH 2)   25.000,00   -282.226,11   0,00 

PREOS 8. Beteiligungsgesellschaft mbH 2)   25.000,00   -132.942,84   0,00 

PREOS 9. Beteiligungsgesellschaft mbH 2)   25.000,00   -125.113,94   0,00 

PREOS 10. Beteiligungsgesellschaft mbH 2)   25.000,00   -249.339,68   0,00 

PREOS 11. Beteiligungsgesellschaft mbH 2)   25.000,00   -4.160,77   -4.160,77 

PREOS 12. Beteiligungsgesellschaft mbH 2)   25.000,00   -3.981,28   -3.981,28 

PREOS 13. Beteiligungsgesellschaft mbH 2)   25.000,00   -4.131,28   -4.131,28 
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PREOS 14. Beteiligungsgesellschaft mbH 2)   25.000,00   -4.131,28   -4.131,28 

PREOS 15. Beteiligungsgesellschaft mbH 2)   25.000,00   -3.981,28   -3.981,28 

PREOS 16. Beteiligungsgesellschaft mbH 2)   25.000,00   -3.979,28   -3.979,28 

PREOS 17. Beteiligungsgesellschaft mbH 2)   25.000,00   -3.981,28   -3.981,28 

PREOS 18. Beteiligungsgesellschaft mbH 2)   25.000,00   -3.981,28   -3.981,28 

PREOS 19. Beteiligungsgesellschaft mbH 2)   25.000,00   -3.981,28   -3.981,28 

PREOS 20. Beteiligungsgesellschaft mbH 2)   25.000,00   -3.981,28   -3.981,28 

Objekta Fütingsweg GmbH 3)   885.580,58   -270.389,67   -270.389,67 

LVG Nieder-Olm GmbH 4)   313.933,94   129.114,79   129.114,79 

 

1) 100 %-ige Tochtergesellschaft mit Sitz in Leipzig 

2) 100 %-ige Tochtergesellschaft der PREOS Immobilien GmbH mit Sitz in Leipzig 

3) 94 %-ige Tochtergesellschaft der PREOS 3. Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Leipzig 

4) 94 %-ige Tochtergesellschaft der PREOS 6. Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Leipzig 

 

Umlaufvermögen 

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben - wie im Vorjahr - eine vertragli-

che Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.  

Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestehen im Wesentlichen aus verauslagten Kosten 

und kurzfristiger Finanzmitteldisposition in Höhe von insgesamt TEUR 41.463 (i.V.: TEUR 0). 

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Steuerüberzahlungen (TEUR 306) und sonstige 

Forderungen (TEUR 258) enthalten. 

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 

Der Ausweis betrifft Guthaben auf laufendem Konto bei einem Kreditinstitut. 

Rechnungsabgrenzungsposten 

Der Rechnungsabgrenzungsposten enthält Versicherungsprämien (TEUR 232) und Beratungs-

leistungen (TEUR 16). 

Eigenkapital  

Das Grundkapital der Gesellschaft beläuft sich auf EUR 22.000.000,00 (i.V.: EUR 25.000,00) 

und ist in 22.000.000 Stückaktien, die auf Namen lauten, aufgeteilt. 

Die Angaben gemäß § 152 Abs. 2 und Abs. 3 AktG betreffen die Entwicklung der 

Kapitalrücklage bzw. der Gewinnrücklagen. Kapitalrücklagen waren zum Bilanzstichtag nicht 

vorhanden. Der Gewinnvortrag zum 31. Dezember 2018 beträgt EUR 257.649,02. 

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25. April 2018 um bis zu 

EUR 11.000.000,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018). Das bedingte Kapital dient der 

Gewährung von Umtausch- und Bezugsrechten an Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen. 

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25. April 2018 ermächtigt, das 

Grundkapital bis zum 24. April 2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 
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EUR 11.000.000,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei 

das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/II). 

Das bedingte und genehmigte Kapital wurde bis zum Bilanzstichtag noch nicht in Anspruch 

genommen. 

Steuerrückstellungen 

Steuerrückstellungen waren zum Bilanzstichtag nicht zu bilden. 

Sonstige Rückstellungen 

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Rückstellungen für Abschlusskosten (TEUR 172) und 

Finanzierungskosten (TEUR 80). 

Verbindlichkeiten 

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten ergibt sich aus der nachfolgenden Aufstellung: 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen       TEUR      703 

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  TEUR   2.174 

Sonstige Verbindlichkeiten  TEUR 22.118 

Die Verbindlichkeiten haben sämtlich eine Laufzeit bis zu einem Jahr. 

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betragen EUR 2.174.310,82 

(i.V.: EUR 0,00), bestehen gegenüber der PREOS Immobilien GmbH und betreffen die Verbind-

lichkeit aus dem Verlustausgleich aufgrund des abgeschlossenen Ergebnisabführungsvertrages. 

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Darlehen einschließlich aufgelaufene Zinsen von Aktio-

nären (EUR 22.101.260,28) und Verbindlichkeiten aus Steuern (EUR 16.566,30, Vj. EUR 0,00) 

enthalten. Die Darlehen gegenüber Aktionären haben eine vertragliche Restlaufzeit von über ei-

nem Jahr, wurden jedoch im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung im Februar 2019 in Aktien ge-

wandelt (siehe „Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Stichtag“). 

 

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten Aufwendungen für den Börsengang, die 

Kapitalerhöhung und den Formwechsel in Höhe von TEUR 968,7. 

Die Aufwendungen aus Verlustübernahme betreffen den aufgrund des abgeschlossenen Ergeb-

nisabführungsvertrages übernommenen Verlust der PREOS Immobilien GmbH (TEUR 2.174,3). 

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag betreffen Erträge in Höhe von TEUR 55 für den 

Veranlagungszeitraum 2017 aufgrund eines steuerlichen Verlustrücktrages.  

 

V. Sonstige Angaben 

Vorstand der Gesellschaft 

Als Vorstand der Gesellschaft waren im Berichtsjahr bestellt: 

Herr Thomas Olek (ab dem 9. März 2018 bis 02. Oktober 2018), 

  Vorstand der Publity AG, Kaufmann 

Herr Frederik Mehlitz  CEO, (ab 02. Oktober 2018), Wirtschaftsingenieur 

Herr Libor Vincent CFO, (ab 02. Oktober 2018), Jurist 
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Bezüge des Vorstands 

Für das Geschäftsjahr 2018 wurden den Vorständen der PREOS Real Estate AG Gesamtbezüge 

in Höhe von TEUR 180 gezahlt. 

Aufsichtsrat der Gesellschaft 

Der Aufsichtsrat setzt sich im Geschäftsjahr 2018 wie folgt zusammen: 

 Herr Udo Roland Wahid Masrouki, Vorstand der FinanzNet Holding AG 

 (Aufsichtsratsvorsitzender), ab dem 9. März 2018 

 Herr Stephan Noetzel, Rechtsanwalt, Syndikusanwalt der Publity AG 

 (stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender), ab dem 9. März 2018 

 Herr Christoph Blacha, Rechtsanwalt, Geschäftsleiter / Geschäftsführer der publity  

 Performance GmbH (KVG) (Aufsichtsratsmitglied), ab dem 9. März 2018 

Bezüge des Aufsichtsrats 

Bezüge an den Aufsichtsrat wurden für 2018 in Höhe von TEUR 33 gezahlt. 

Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse 

Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3 bzw. Nr. 3a 

HGB beträgt TEUR 1.440 und betrifft einen Mietvertrag für die vertraglich vereinbarte Restlauf-

zeit. Darüber hinaus bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus einem asset  

management Vertrag mit der Publity AG. Dieser Vertrag ist auf 10 Jahre geschlossen und enthält 

neben variablen Vergütungen im Zusammenhang mit An- und Verkauf feste Vergütungsbestand-

teile in Abhängigkeit vom verwalteten Immobilienvermögen. 

Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der Preos Immobilen GmbH, die Ihrerseits mit zehn 

Immobilienobjektgesellschaften einen Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen hat (siehe „III 

Angaben zur Bilanz - Finanzanlagen“).  

Arbeitnehmer/Vorstand 

Im Geschäftsjahr waren ausschließlich die beiden Vorstandsmitglieder angestellt (ab September 

2018).  

Konzernabschluss 

PREOS Real Estate AG stellt freiwillig einen Konzernabschluss (IFRS) auf und wird in keinen 

anderen Konzernabschluss einbezogen. 

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Stichtag 

Auf Grund der durch Satzungsänderung vom 25.04.2018 erteilten Ermächtigung ist am 

07.02.2019 die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 2.213.688,00 auf EUR 24.213.688,00 

durchgeführt worden. Die Erhöhung erfolgte durch Sacheinlage von gewährten Gesellschafter-

darlehen in Höhe von EUR 22.000.000,00 zzgl. Zinsen in Höhe von EUR 136.880,00 auf einer 

Bewertungsbasis von EUR 10,00 je Aktie. Der über den Ausgabebetrag der neuen Aktien hinaus-

gehende Wert der Sacheinlagen wird in die Kapitalrücklage im Sinne des § 272 Abs. 4 Nr. 4 HGB 

eingestellt. 

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Stichtag haben sich nicht ergeben. 
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Vorschlag zur Ergebnisverwendung 2018 

Da im Geschäftsjahr 2018 ein Jahresfehlbetrag erwirtschaftet wurde, der zu einem Bilanzverlust 

führt, erübrigt sich ein Vorschlag zur Gewinnverwendung. 

Der Bilanzverlust entsprechend § 158 Abs. 1 AktG ermittelt sich wie folgt:  

 EUR EUR i. V.: 

Bilanzgewinn (i.V.: Bilanzverlust) des Vor-

jahres 

257.649,02 -   1.578.234,74 

Jahresfehlbetrag (i.V.: Jahresüberschuss) -   4.138.925,20 1.835.883,76 

Bilanzverlust (i.V.: Bilanzgewinn) -   3.881.276,18 

========== 

257.649,02 

========= 

Leipzig, den 12. Juni 2019 

 

 

__________________________        __________________________ 

      PREOS Real Estate AG         PREOS Real Estate AG 

            Frederik Mehlitz                Libor Vincent 

               Vorstand                    Vorstand 
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

 

An die PREOS Real Estate AG, Leipzig (vormals: AMG Immobilien Berlin GmbH, Bayreuth)  

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der PREOS Real Estate AG — bestehend aus der Bilanz 

zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. 

Januar bis zum 31. Januar 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilan-

zierungs- und Bewertungsmethoden — geprüft. Darüber hinaus haben wir den mit dem Kon-

zernlagebericht zusammengefassten Lagebericht (im Folgenden „zusammengefasster Lage-

bericht") der PREOS Real Estate AG, Leipzig, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 

31. Dezember 2018 geprüft. Die in Abschnitt VI des zusammengefassten Lageberichts ent-

haltene Schlusserklärung zum Abhängigkeitsbericht haben wir aufgrund der Größenklassen 

der Gesellschaft in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich ge-

prüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für 

Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beach-

tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-

nissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezem-

ber 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 

2018 und 

vermittelt der beigefügte zusammengefasste Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von 

der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser zusammengefasste 

Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vor-

schriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Unser Prüfungsurteil zum zusammengefassten Lagebericht erstreckt sich nicht auf die 

Schlusserklärung zum Abhängigkeitsbericht. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 

gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des zusammengefassten Lagebe-

richts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts 

in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-

führt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 

„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des zusam-

mengefassten Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir 

sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrecht-

lichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufs-

pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, 

dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grund-

lage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum zusammengefassten Lagebe-

richt zu dienen. 
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Sonstige Informationen 

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonsti -

gen Informationen umfassen die Schlusserklärung zum Abhängigkeitsbericht. Unsere Prü-

fungsurteile zum Jahresabschluss und zum zusammengefassten Lagebericht erstrecken sich 

nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungs-

urteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab. 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informatio-

nen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen 

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zusammengefassten Lagebericht oder 

unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder 

- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. 

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den 

zusammengefassten Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 

deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesent-

lichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Über-

einstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig be-

stimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesent-

lichen — beabsichtigten oder unbeabsichtigten — falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 

die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Wei-

teren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Un-

ternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, 

auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 

zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des zusam-

mengefassten Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-

schaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang 

steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der 

zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-

antwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erach-

tet haben, um die Aufstellung eines zusammengefassten Lageberichts in Übereinstimmung 

mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um aus-

reichende geeignete Nachweise für die Aussagen im zusammengefassten Lagebericht er-

bringen zu können. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der 

Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des zusammengefassten Lagebe-

richts. 
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des zusammen-

gefassten Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 

als Ganzes frei von wesentlichen — beabsichtigten oder unbeabsichtigten — falschen Dar-

stellungen ist, und ob der zusammengefasste Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von 

der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-

schluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deut-

schen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-

wicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prü-

fungsurteile zum Jahresabschluss und zum zusammengefassten Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 

eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-

prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 

durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstel -

lungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich 

angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt 

die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und zusammengefassten Lageberichts ge-

troffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-

haltung. Darüber hinaus 

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher — beabsichtigter oder un-

beabsichtigter — falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im zusammengefass-

ten Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risi-

ken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um 

als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche fal-

sche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrich-

tigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 

Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner 

Kontrollen beinhalten können. 

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 

internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des zusammengefassten Lageberichts 

relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter 

den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsur-

teil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-

tern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 

Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine we-

sentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten be-

steht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass 

eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk 

auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im zusammengefassten Lage-

bericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser 

jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf 
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der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungs-

nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, 

dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlus-

ses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 

Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beach-

tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-

sellschaft vermittelt. 

- beurteilen wir den Einklang des zusammengefassten Lageberichts mit dem Jahresab-

schluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage 

der Gesellschaft. 

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 

zukunftsorientierten Angaben im zusammengefassten Lagebericht durch. Auf Basis 

ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die 

den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde geleg-

ten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zu-

kunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil 

zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen 

geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige 

Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 

Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-

schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 

feststellen. 

 

Hamburg, 12. Juni 2019 

 

Ebner Stolz GmbH & Co. KG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft 

 

Dirk Heide Florian Riedl               

Wirtschaftsprüfer   Wirtschaftsprüfer 
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3. Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 der 

PREOS Real Estate AG, Leipzig (vormals: AMG Immobilien Berlin GmbH, Bayreuth) (IFRS) 

(geprüft) 

 

PREOS Real Estate AG       

Bilanz zum 31.12.2018       

       

       

In EUR  31.12.2018  31.12.2017  01.01.2017 
       

Langfristige Vermögenswerte       

Sachanlagen   57.269  0  0 

Anteile an verbundenen Unternehmen  6.808.602  0  0 

Geleistete Anzahlungen   0  0  8.000 
  6.865.871  0  8.000 
       

Kurzfristige Vermögenswerte       

Vorräte  0  145.493  214.368 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige 
Forderungen 

 0  213.892  325.444 

Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen  41.463.218  0  0 

Körperschaftsteuerforderung  55.146  0  33.103 

Sonstige finanzielle Vermögenswerte  757.553  749.663  5.102.375 

Sonstige Vermögenswerte  0  0  183.671 

Liquide Mittel  1.007.191  80.363  498.189 
  43.283.109  1.189.411  6.357.150 

Aktiva Gesamt  50.148.979  1.189.411  6.365.150 

       

Eigenkapital       

Gezeichnetes Kapital  22.000.000  25.000  25.000 

Kapitalrücklage  2.500.913  2.500.913  0 

Gewinnrücklagen  -2.245.424  -1.581.522  -1.581.522 

Bilanzgewinn  2.646.837  -663.902  0 

Summe Eigenkapital  24.902.326  280.488  -1.556.522 
       

Langfristige Verbindlichkeiten       

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten   22.101.260  0  0 
  22.101.260  0  0 

Kurzfristige Verbindlichkeiten       

Ertragsteuerschulden  0  0  54.289 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  702.516  366.426  1.796.559 

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  2.174.311  0  0 

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten (kurzfristig)  268.566  542.496  6.070.825 
  3.145.393  908.922  7.921.672 

Passiva Gesamt  50.148.979  1.189.411  6.365.150 
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Gewinn- und Verlustrechnung   
 

 
 

für den Zeitraum vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018  
 

   
 

 
 

 

In EUR 
 01.01.-31.12.  01.01.-31.12. 

 2018  2017 

   
 

 
 

 

Umsatzerlöse    112.395  182.353 

Umsatzkosten    -159.198  -437.304 

Bruttoergebnis vom Umsatz  -46.803  -254.951 

Neubewertung von Finanzanlagen (aus operativen Invest-
ments) 

 6.783.602  0 

Sonstige betriebliche Erträge    2.307  211.449 

Personalkosten    -182.301  0 

Sonstige betriebliche Aufwendungen    -1.688.352  -435.683 

Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT)  4.868.453  -479.186 

Finanzerträge    0  9.109 

Finanzaufwendungen    -102.451  -124.426 

Aufwendungen aus Verlustübernahme    -2.174.311  0 

Ergebnis vor Steuern    2.591.691  -594.502 

Steuern vom Einkommen und Ertrag    55.146  -69.400 

Periodenergebnis      2.646.837  -663.902 

       

       

Ergebnis je Aktie (in EUR)       

Unverwässertes Ergebnis je Aktie    
 0,14  n.a. 

Verwässertes Ergebnis je Aktie    
 0,14  n.a. 

   
 

 
 

 

   
 

 
 

 
PREOS Real Estate AG  

 
 

 
 

Gesamtergebnisrechnung  
 

 
 

für den Zeitraum vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018  
 

   
 

 
 

 

In EUR 
 01.01.-31.12.  01.01.-31.12. 

 2018  2017 

   
 

 
 

 

Periodenergebnis   2.646.837  -663.902 

Sonstiges Ergebnis nach Steuern  0  0 

Gesamtergebnis nach Steuern      2.646.837  -663.902 

 



255 

PREOS Real Estate AG   
Kapitalflussrechnung   
für den Zeitraum vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018   

   

In EUR 
 

01.01.-
31.12.  

01.01.-
31.12. 

   2018  2017 

     
Periodenergebnis vor Steuern............................................................................................  2.591.691   (594.502) 

  Abschreibungen auf Sachanlagen...................................................................................  5.206   0  

  Sonstige Erträge aus Beteiligungsbewertung..................................................................  (6.783.602)  0  

  Veränderungen bei Aktiva und Passiva     
      (Zunahme) / Abnahme von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.................  213.892   111.553  

      (Zunahme) / Abnahme von sonstige Vermögenswerten..............................................  (7.890)  158.568  

      (Abnahme) / Zunahme von Vorräten............................................................................  145.493   68.875  

      (Abnahme) / Zunahme von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen..........  336.090   (1.430.133) 

      (Abnahme) / Zunahme übriger Verbindlichkeiten.........................................................  2.001.641   8.911  

 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge....................................................  0   831.469  

Mittelzufluss /-abfluss aus betrieblicher Tätigkeit .......................................................  (1.497.478)  (845.259) 

Auszahlungen für den Kauf von Anteilen an Tochterunternehmen....................................  (25.000)  0  

Auszahlungen für ausgegebene Darlehen an Tochtergesellschaften................................  (41.463.218)  0  

Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte......................................  (62.475)  0  

Mittelzufluss / -abfluss aus Investitionstätigkeit...........................................................  (41.550.693)  0  

Auszahlungen für ausgereichte Darlehen..........................................................................  0   (92.500) 

Aufnahme eines Aktionärsdarlehens..................................................................................  22.000.000   0  

Einzahlungen iZm Vergleich...............................................................................................  0   519.933  

Einzahlungen aus Kapitalerhöhung....................................................................................  21.975.000   0  

Mittelzufluss / - abfluss aus Finanzierungstätigkeit......................................................  43.975.000   427.433  

Veränderung des Konsolidierungskreises..........................................................................  0   0  

Veränderung der liquiden Mittel.........................................................................................  926.828   (417.826) 

Liquide Mittel zu Beginn der Periode.................................................................................  80.363   498.189  

Liquide Mittel am Ende der Periode...............................................................................  1.007.191   80.363  

     

     

Ergänzende Informationen zu Zahlungsvorgängen,  
die im Mittelzufluss / -abfluss aus betrieblicher Tätigkeit enthalten sind   

     
erhaltene Zinsen .................................................................................................................  0   0  

gezahlte Zinsen ..................................................................................................................  903   10  

gezahlte Ertragsteuern .......................................................................................................  0   0  
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PREOS Real Estate AG         
Eigenkapitalveränderungsrechnung         
für den Zeitraum vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018        
in EUR            
  

  Gezeich-   Kapital-   Gewinn- 

    

    Summe     Bilanz- 
    netes   rücklage   rücklage   gewinn     Eigenkapi-

tal     Kapital                 

                        
                        

Stand am 01. Januar 2018   25.000   2.500.913   -2.245.424   0     280.488 

Periodenergebnis/ Gesamtergebnis   0   0   0   2.646.837     2.646.837 

Kapitalerhöhung   21.975.000   0   0   0     21.975.000 

Sonstige Veränderungen   0   0   0   0     0 

Stand am 31. Dezember 2018   22.000.000   2.500.913   -2.245.424   2.646.837     24.902.326 

                        

            
            
            
            
  

  Gezeich-   Kapital-   Gewinn- 
    

    Summe     Bilanz- 
    netes   rücklage   rücklage   gewinn     Eigenkapi-

tal     Kapital                 

                        
                        

Stand am 01. Januar 2017   25.000   0   -1.581.522   0     -1.556.522 

Periodenergebnis/ Gesamtergebnis   0   0   0   -663.902     -663.902 

Einlage des Gesellschafters   0   2.500.913   0   0     2.500.913 

Sonstige Veränderungen   0   0   0   0     0 

Stand am 31. Dezember 2017   25.000   2.500.913   -1.581.522   -663.902     280.488 
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Anhang zum Einzelabschluss (IFRS) 

für den Zeitraum 

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 

 

A. Allgemeine Informationen  

 
Die PREOS Real Estate AG (nachfolgend: PREOS AG) hat ihren Sitz in der Landsteinerstraße 6 

in Leipzig, Deutschland. Die Gesellschaft ist unter der HRB 34786 im Handelsregister des Amts-

gerichts Leipzig eingetragen. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

Die PREOS AG ist durch Formwechsel aus der PREOS Real Estate GmbH im April 2018 ent-

standen. Bis zum Erwerb der Geschäftsanteile der Gesellschaft durch die Olek Holding GmbH 

und ihrer im Zuge des Gesellschafterwechsels erfolgten Umfirmierung im Februar / März 2018 

firmierte die Gesellschaft unter AMG Immobilien Berlin GmbH und hatte ihren Sitz in Bayreuth 

(vormals Schönefeld, davor Berlin).  

Das Unternehmen ist im Freiverkehrssegment m:access der Börse München notiert. Die Zulas-

sung erfolgte am 20. Dezember 2018. 

Der vorliegende Einzelabschluss der PREOS AG wurde nach den International Financial Ac-

counting Standards (IFRS), wie sie in der Europäischen Union (EU) anzuwenden sind, aufgestellt. 

Für Zwecke der Offenlegung wird ein handelsrechtlicher Abschluss erstellt, daher enthält der 

IFRS Einzelabschluss keine Angaben nach HGB. 

Die Darstellungswährung des Einzelabschlusses der PREOS AG ist der Euro (EUR). Soweit 

nichts anderes vermerkt, werden alle Beträge in EUR angegeben.  

Der Jahresabschluss (IFRS) wird im Oktober 2019 durch den Vorstand freigegeben. 
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B. Grundlagen der Rechnungslegung 

(1) Grundlagen der Abschlusserstellung 

Zum 31. Dezember 2017 firmierte die Gesellschaft unter dem Namen AMG Immobilien Berlin 

GmbH mit Sitz in Bayreuth. Am 12. Februar 2018 erfolgt die Umfirmierung in PREOS Real 

Estate GmbH und eine Sitzverlegung nach Leipzig. Mit Eintragung im Handelsregister am 09. 

März 2018 wurde das Stammkapital der PREOS Real Estate GmbH von 25.000 EUR um 

21.975.000 EUR auf 22.000.000 EUR erhöht. Dies erfolgte durch die Ausgabe von 21.975.000 

neuer Geschäftsanteile im Wert von jeweils 1 EUR. Zum 9. April 2018 wurde die PREOS Real 

Estate GmbH in PREOS Real Estate AG formgewandelt.  

Der vorliegende Einzelabschluss der PREOS AG enthält keine Segmentberichterstattung, da die 

Berichterstattung an den Vorstand der Gesellschaft, welcher das oberste Führungsgremium im 

Sinnes der IFRS darstellt (Management Approach), nicht nach Segmenten oder regional unterteilt 

erfolgt. Da es sich bei der Gesellschaft seit dem Formwechsel um eine Holdinggesellschaft han-

delt, welche keinen operativen Geschäftsbetrieb unterhält, erfolgt die Berichterstattung an den 

Vorstand der Gesellschaft einheitlich für das gesamte Unternehmen.   

Das handelsrechtlich in 2017 erwirtschaftete Ergebnis von EUR 1.835.883 weicht in Höhe von 

EUR 2.499.785 vom in 2017 nach IFRS erwirtschafteten Ergebnis von EUR - 663.902 ab. In 2017 

fand eine nicht liquiditätswirksame Aufrechnung von Verbindlichkeiten der PREOS AG mit 

möglichen Erstattungsansprüchen der PREOS AG durch den ehemaligen Gesellschafter statt. Die 

Aufrechnung von Zahlungsverpflichtungen mit Eventualforderungen ist handelsrechtlich als 

sonstiger betrieblicher Ertrag erfasst worden. In IFRS ist eine solche Aufrechnung hingegen als 

Einlage zu bilanzieren.  

Das Eigenkapital nach HGB zum 1. Januar 2017 betrug EUR -1.553.234 und entspricht bis auf 

TEUR 3 dem nach IFRS ausgewiesenen Eigenkapital. Das Eigenkapital nach HGB zum 31. De-

zember 2017 betrug EUR 282.649 und entspricht bis auf TEUR 2 dem nach IFRS ausgewiesenen 

Eigenkapital. Die geringe Differenz resultiert in beiden Jahren aus der Bewertung von Forderun-

gen.   

Das handelsrechtlich in 2018 erwirtschaftete Ergebnis von EUR -4.138.925 weicht in Höhe von 

EUR 6.785.762 vom in 2018 nach IFRS erwirtschafteten Ergebnis von EUR 2.646.837 ab. Die 

Differenz ist in Höhe von EUR 6.783.602 auf die zum Fair Value zu bewertenden Anteile an 

Tochterunternehmen zurückzuführen, die handelsrechtlich höchsten mit den fortgeführten An-

schaffungskosten zu bilanzieren sind. Die Residualdifferenz von EUR 2.160 resultiert aus der 

Bewertung von Forderungen.   

 

(2) Noch nicht verpflichtend anzuwendende Rechnungslegungsvorschriften 

Nachstehend dargestellte zukünftig anzuwendende Rechnungslegungsvorschriften können sich 

auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der PREOS AG auswirken: 

 

Standard bzw. In-

terpretationen 

Inhalt der Standards bzw. Interpretationen verpflichtend anzuwenden ab 

IFRS 16 Leasingverhältnisse 
für Geschäftsjahre, die am oder 

nach dem 1. Januar 2019 beginnen 
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IFRIC 23 
Unsicherheit bezüglich der ertragsteuerlichen 

Behandlung 

für Geschäftsjahre, die am oder 

nach dem 1. Januar 2019 beginnen 

Änderung an       IAS 

1 und IAS 8 

Darstellung des Abschlusses und Bilanzierungs- 

und Bewertungsmethoden, Änderungen von 

Schätzungen und Fehler 

für Geschäftsjahre, die am oder 

nach dem 1. Januar 2020 beginnen 

 

a) IFRS 16 – Leasing 

IFRS 16 regelt den Ansatz, die Bewertung, den Ausweis sowie die Angabepflichten für Leasing-

verhältnisse neu. Für alle Leasingverhältnisse bilanziert der Leasingnehmer ein Nutzungsrecht an 

einem Vermögenswert sowie eine Leasingverbindlichkeit. Für kurzfristige Leasingverhältnisse 

und Leasinggegenstände von geringem Wert gibt es Erleichterungen bei der Bilanzierung, die 

Leasingzahlung wird über die Laufzeit des Leasingvertrags als Aufwand erfasst. 

Die Angaben im Anhang werden sich erweitern und sollen den Adressaten in die Lage versetzen, 

den Betrag, den Zeitpunkt sowie die Unsicherheiten im Zusammenhang mit Leasingvereinbarun-

gen zu beurteilen. Beim Leasinggeber sind die Regelungen des neuen Standards dagegen ähnlich 

zu den bisherigen Vorschriften des IAS 17. Die Leasingverträge werden weiterhin entweder als 

Operating- und Finanzierungsleasingverhältnisse klassifiziert. 

IFRS 16 wird voraussichtlich keinen wesentlichen Einfluss auf den Jahresabschluss haben. Die 

bislang als Leasingnehmer eingegangenen Verpflichtungen im Sinne von Operating-Leasingver-

hältnissen mit einer Laufzeit von über einem Jahr sind mit rd. TEUR 1.440 von unwesentlicher 

Bedeutung und führen zu einer Bilanzverlängerung von rd. 2,9 % (bezogen auf den 31. Dezember 

2018). Insgesamt werden sich insbesondere erweiterte Angaben im Anhang ergeben. Die Erstan-

wendung erfolgt zum 1. Januar 2019. 

b) IFRIC 23 – Unsicherheit bezüglich ertragsteuerlicher Behandlung 

Mit IFRIC 23 wird die Bilanzierung von Unsicherheit in Bezug auf Ertragsteuern klargestellt. 

Gemäß dieser Interpretation sollen Unternehmen bei der Bilanzierung von Unsicherheit in Bezug 

auf Ertragsteuern davon ausgehen, dass Steuerbehörden die berichteten Beträge mit vollständiger 

Kenntnis aller relevanten Informationen prüfen. Die Interpretation ist ab dem 1. Januar 2019 ver-

pflichtend anzuwenden. Die PREOS AG erwartet aus dieser Änderung keine wesentlichen Aus-

wirkungen. 

c) Amendment IAS 1 und IAS 8 – Definition von ‚wesentlich‘ 

Die Änderung von IAS 1 und IAS 8 hinsichtlich der Definition von ‚wesentlich‘ soll die Begriff-

lichkeit schärfen und die verschiedenen Definitionen im Rahmenkonzept sowie in den Standards 

selbst vereinheitlichen. Wesentlichkeit wird nun wie folgt definiert: Wenn vernünftiger Weise zu 

erwarten ist, dass das Weglassen, die fehlerhafte Abbildung oder Verschleierung von Informati-

onen die Entscheidungen eines primären Adressaten basierend auf einem Mehrzweckabschluss 

und den darin enthaltenden Finanzinformationen über ein Unternehmen beeinflussen, sind diese 

Informationen wesentlich. Die Änderungen sind ab dem 1. Januar 2020 verpflichtend anzuwen-

den. Die PREOS AG erwartet aus den Änderungen keine wesentlichen Auswirkungen. 

Darüber hinaus sind weitere Rechnungslegungsvorschriften zukünftig anzuwenden, deren erst-

malige Anwendung jedoch aus heutiger Sicht die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

PREOS AG nicht maßgeblich prägen.  
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C. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 

Bemessung des beizulegenden Zeitwertes 
Der beizulegende Zeitwert ist der Preis, der in einem geordneten Geschäftsvorfall zwischen 

Marktteilnehmern am Bemessungsstichtag für den Verkauf eines Vermögenswertes eingenom-

men bzw. für die Übertragung einer Schuld gezahlt würde. Bei der Bemessung des beizulegenden 

Zeitwerts wird davon ausgegangen, dass der Geschäftsvorfall, in dessen Rahmen der Verkauf des 

Vermögenswerts oder die Übertragung der Schuld erfolgt, entweder auf dem: 

- Hauptmarkt für den Vermögenswert bzw. die Schuld oder 

- vorteilhaftesten Markt für den Vermögenswert bzw. die Schuld, sofern kein Hauptmarkt vorhan-

den ist, erfolgt. 

Die Gesellschaft muss Zugang zum Hauptmarkt oder zum vorteilhaftesten Markt haben. Der bei-

zulegende Zeitwert eines Vermögenswerts oder einer Schuld bemisst sich anhand der Annahmen, 

die Marktteilnehmer bei der Preisbildung für den Vermögenswert bzw. die Schuld zugrunde legen 

würden. Hierbei wird davon ausgegangen, dass die Marktteilnehmer in ihrem besten wirtschaft-

lichen Interesse handeln. 

Die Gesellschaft wendet Bewertungstechniken an, die unter den jeweiligen Umständen sachge-

recht sind und für die ausreichend Daten zur Bemessung des beizulegenden Zeitwerts zur Verfü-

gung stehen. Dabei ist die Verwendung beobachtbarer Inputfaktoren möglichst hoch und jene 

nicht beobachtbarer Inputfaktoren möglichst gering zu halten. 

Alle Vermögenswerte und Schulden, für die der beizulegende Zeitwert bestimmt oder im Ab-

schluss ausgewiesen wird, werden in die nachfolgend beschriebene Fair-Value-Hierarchie einge-

ordnet, basierend auf dem Inputparameter der niedrigsten Stufe, der für die Bewertung zum bei-

zulegenden Zeitwert insgesamt wesentlich ist: 

Stufe 1: In aktiven Märkten für identische Vermögenswerte oder Schulden notierte (nicht be-

richtigte) Preise. 

Stufe 2: Bewertungsverfahren, bei denen Inputparameter der niedrigsten Stufe, die für die Be-

wertung zum beizulegenden Zeitwert insgesamt wesentlich sind, auf dem Markt direkt 

oder indirekt beobachtbar sind. 

Stufe 3: Bewertungsverfahren, bei denen Inputparameter der niedrigsten Stufe, die für die Be-

wertung zum beizulegenden Zeitwert insgesamt wesentlich sind, auf dem Markt nicht 

beobachtbar sind. 

Bei Vermögenswerten und Schulden, die auf wiederkehrender Basis im Abschluss erfasst werden, 

bestimmt der Vorstand, ob Umgruppierungen zwischen den Stufen der Hierarchie stattgefunden 

haben, indem er am Ende der Berichtsperiode die Klassifizierung (basierend auf dem Inputpara-

meter der niedrigsten Stufe, der für die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert insgesamt we-

sentlich ist) überprüft. 

 
 

Klassifizierung in kurz- und langfristig 
Die Gesellschaft gliedert ihre Vermögenswerte und Schulden in der Bilanz in kurz- und langfris-

tige Vermögenswerte bzw. Schulden. Ein Vermögenswert wird als kurzfristig eingestuft, wenn:  

• die Realisierung des Vermögenswertes innerhalb des normalen Geschäftszyklus erwartet 

wird oder der Vermögenswert zum Verkauf oder Verbrauch innerhalb dieses Zeitraums 

gehalten wird, oder 
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• die Realisierung des Vermögenswerts innerhalb von zwölf Monaten nach dem Ab-

schlussstichtag erwartet wird, oder 

• es sich um Zahlungsmittel oder Zahlungsmitteläquivalente handelt, es sei denn, der 

Tausch oder die Nutzung des Vermögenswertes zur Erfüllung einer Verpflichtung ist für 

einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten nach dem Abschluss eingeschränkt. 

Alle anderen Vermögenwerte werden als langfristig eingestuft. 

Eine Schuld wird als kurzfristig eingestuft, wenn: 

• die Erfüllung der Schuld innerhalb des normalen Geschäftszyklus erwartet wird. 

• die Erfüllung der Schuld innerhalb von zwölf Monaten nach dem Abschlussstichtag er-

wartet wird oder 

• das Unternehmen kein uneingeschränktes Recht zur Verschiebung der Erfüllung der 

Schuld um mindestens zwölf Monate nach dem Abschlussstichtag hat (z.B. bei einem 

Verstoß gegen Kreditbedingungen).  

Alle anderen Schulden werden als langfristig eingestuft. 

Latente Steueransprüche und -schulden werden als langfristige Vermögenswerte bzw. Schulden 

eingestuft. 

 
Finanzielle Vermögenswerte  
Aufgrund Ihrer Finanzierungsfunktion sind finanzielle Vermögenswerte im Einzelabschluss 

(IFRS) von wesentlicher Bedeutung. Hierbei handelt es sich maßgeblich um Anteile an verbun-

denen und nicht-kapitalmarktorientierten immobilienhaltenden Kapitalgesellschaften (Beteili-

gungshöhe: 94,9% ~ 100%) sowie um Forderungen aus kurzfristiger Finanzmitteldisposition ge-

gen Tochtergesellschaften. Derivate oder komplexe Finanzinstrumente werden nicht genutzt. 

Beim erstmaligen Ansatz werden finanzielle Vermögenswerte entweder als zu fortgeführten An-

schaffungskosten, als erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis oder als 

erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet klassifiziert. Die Klassifizierung finanziel-

ler Vermögenswerte bei der erstmaligen Erfassung hängt von den Eigenschaften der vertraglichen 

Cashflows der finanziellen Vermögenswerte und vom Geschäftsmodell der Gesellschaft zur Steu-

erung ihrer finanziellen Vermögenswerte ab.  

Die Anteile an verbundenen Unternehmen werden bei erstmaliger Erfassung in Übereinstimmung 

mit den Vorgaben des IAS 27 i.V.m. den Vorgaben des IFRS 9 zum beizulegenden Zeitwert zu-

züglich Transaktionskosten bilanziert. Als beizulegender Zeitwert der Anteile an verbundenen 

Unternehmen im Zugangszeitpunkt wird regelmäßig der Transaktionspreis, d.h. der beizulegende 

Zeitwert der hingegebenen Leistung, herangezogen. In den Folgeperioden werden die Anteile an 

verbundenen Unternehmen weiterhin zum beizulegenden Zeitwert bewertet. In Ausübung des 

Wahlrechts des IFRS 9.4.1.4 werden Änderungen des beizulegenden Zeitwerts erfolgswirksam in 

der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Die Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts erfolgt in 

den Folgeperioden in Übereinstimmung mit den Vorgaben des IFRS 13. Da die Anteile an ver-

bundenen Unternehmen der PREOS AG nicht auf einem aktiven Markt gehandelt werden, werden 

diese anhand von Inputfaktoren, die auf nicht beobachtbaren Marktdaten beruhen (Stufe 3), be-

wertet. Da es sich bei den verbundenen Unternehmen um Immobiliengesellschaften handelt, wird 

für die Folgebewertung der Anteile an Tochterunternehmen vereinfachend der Net Asset Value 

(NAV) herangezogen. 
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Die PREOS AG bilanziert keine finanziellen Vermögenswerte, die erfolgsneutral zum beizule-

genden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden. 

Die finanziellen Vermögenswerte werden ausgebucht, wenn die vertraglichen Rechte hinsichtlich 

der Zahlungsströme aus dem finanziellen Vermögenswert auslaufen oder die Rechte zum Erhalt 

der Zahlungsströme in einer Transaktion übertragen werden, in der auch alle wesentlichen mit 

dem Eigentum des finanziellen Vermögenswertes verbundenen Risiken und Chancen übertragen 

werden.  

Die PREOS AG bilanziert finanzielle Vermögenswerte, die zu fortgeführten Anschaffungskosten 

nach IFRS 9.4.1.2 bewertet werden. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Forderungen 

gegen verbundene Unternehmen. 

 

Wertminderungen von finanziellen Vermögenswerten 
Die PREOS AG bedient sich des sogenannten vereinfachten Wertminderungsmodells nach IFRS 

9.5.5.15 und berechnet den Wertberichtigungsbedarf stets in Höhe der über die gesamte Laufzeit 

erwarteten Kreditverluste. Vor dem Hintergrund der Entwicklung der in den Tochtergesellschaf-

ten gehaltenen Immobilien und der Möglichkeit diese aktiv zu steuern, wird kein wesentliches 

Risiko für die Bildung von Einzelwertberichtungen auf Verbundforderungen gesehen.  

 

Finanzielle Verbindlichkeiten 
Darlehensverbindlichkeiten und übrige Verbindlichkeiten werden bei ihrem erstmaligen Ansatz 

zum beizulegenden Zeitwert nach Abzug von Transaktionskosten angesetzt. Nach erstmaliger 

Erfassung werden die Verbindlichkeiten unter Anwendung der Effektivzinsmethode zu fortge-

führten Anschaffungskosten bewertet. 

Finanzielle Verbindlichkeiten werden dann ausgebucht, wenn diese getilgt, d.h. wenn die im Ver-

trag genannten Verpflichtungen beglichen, aufgehoben oder ausgelaufen sind.  

 
Aufwands- und Ertragsrealisierung 
Erträge werden erfasst, wenn es wahrscheinlich ist, dass der wirtschaftliche Nutzen an die Ge-

sellschaft fließen wird und die Höhe der Erträge verlässlich bestimmt werden kann.  

Zinserträge und -aufwendungen werden zeitproportional unter Berücksichtigung der Restforde-

rung/-verbindlichkeit und des Effektivzinssatzes über die Restlaufzeit realisiert. 

Aufwendungen werden erfasst, sobald diese wirtschaftlich verursacht worden sind. 

 

Kapitalflussrechnung 
Die Kapitalflussrechnung stellt die Entwicklung der Zahlungsströme der Gesellschaft in der Be-

richtsperiode dar. Im Einzelabschluss der Gesellschaft erfolgt die Ermittlung des Cashflows aus 

betrieblicher Tätigkeit nach der indirekten Methode, wobei das Ergebnis vor Steuern um nicht 

zahlungswirksame Posten korrigiert und um zahlungswirksame Posten ergänzt wird. Die Kapi-

talflussrechnung stellt die Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit, aus der Investitionstätigkeit 

sowie der Finanzierungstätigkeit dar. 
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Wesentliche Ermessensentscheidungen, Schätzungen und Annahmen 
Der Vorstand trifft im Rahmen der Aufstellung des Einzelabschlusses Einschätzungen und An-

nahmen über erwartete zukünftige Entwicklungen auf der Grundlage der Verhältnisse am Bilanz-

stichtag. Die hieraus abgeleiteten Schätzungen können von den späteren tatsächlichen Gegeben-

heiten abweichen. In diesem Fall werden die Annahmen und die Buchwerte der betroffenen Ver-

mögenswerte oder Schulden bei Bedarf entsprechend prospektiv angepasst. 

Annahmen und Schätzungen werden fortlaufend überprüft und basieren auf Erfahrungswerten 

und weiteren Faktoren, einschließlich Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, die unter 

gegebenen Umständen vernünftig erscheinen. 

Bei der Anwendung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden hat der Vorstand folgende 

Schätzungen vorgenommen, die die Beträge im Einzelabschluss wesentlich beeinflussen: 

- Schätzungen prägen die Wertfindung von finanziellen Vermögenswerten. Dies betrifft 

im Wesentlichen die Bewertung der Anteile an verbundenen Unternehmen, die auf einem 

NAV-Verfahren basiert. Prägend hierfür sind die gutachterlich ermittelten beizulegenden 

Zeitwerte der in den Tochtergesellschaften gehaltenen Immobilien. Zudem müssen die 

Ausfallrisiken von finanziellen Vermögenswerten beurteilt und die jeweiligen erwarteten 

Kreditverluste geschätzt werden.  

- Latente Steuern: Der Vorstand trifft auf Basis der derzeitigen Planung Entscheidungen, 

inwieweit künftige Verlustvorträge nutzbar sind. Entscheidungsgrundlage sind somit zu-

künftig erwartete steuerliche Gewinne.  

- Die PREOS AG hat mit mehreren Tochtergesellschaften ertragsteuerliche Organschaften 

gebildet. Latente Steuern sind grundsätzlich auf Ebene des steuerlichen Organträgers 

auch für temporäre Differenzen aus Organgesellschaften zu erfassen. Da sowohl die An-

teile an Immobilienobjektgesellschaften auf Ebene des Organträgers als auch die Immo-

bilien in den Objektgesellschaften mit dem beizulegenden Zeitwert zu bewerten sind er-

folgt zur Vermeidung einer doppelten Berücksichtigung von temporären Differenzen aus-

schließlich eine Berücksichtigung temporärer Differenzen in Bezug auf die bilanzierten 

Anteile. Temporäre Differenzen aus Organgesellschaften werden nicht berücksichtigt. 

Dies unterstellt eine Veräußerung von Immobilien im Wege eines share-deals bzw. die 

Nutzung der sog. erweiterten Kürzung für Grundstücksunternehmen bei der Gewerbe-

steuer.  

- Bei Rückstellungen sind verschiedene Annahmen in Bezug auf die Eintrittswahrschein-

lichkeiten und die Höhe der Inanspruchnahme zu treffen. Dabei werden alle zum Zeit-

punkt der Bilanzerstellung bekannten Informationen berücksichtigt. 

Bei der Anwendung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden hat der Vorstand folgende Er-

messensentscheidungen getroffen, die die Beträge im Einzelabschluss der Gesellschaft wesent-

lich beeinflussen: 

- Bei dem Erstansatz von Finanzinstrumenten ist zu entscheiden, welcher Bewertungska-

tegorie diese zuzuordnen sind. 

- Die PREOS AG nutzt eine kurzfristige Finanzmitteldisposition zur Finanzierung der 

Tochtergesellschaften. Eine langfristige Finanzierung würde hingegen das Bilanzbild 

maßgeblich verändern, da in diesem Fall die Forderungen gegen verbundene Unterneh-

men als langfristig auszuweisen wären.    
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D. Erläuterungen zur Bilanz 
 
(1) Sachanlagen  

 
Das Sachanlagevermögen ist mit den Anschaffungskosten, vermindert um kumulierte planmäßige 

Abschreibungen und kumulierte Wertminderungsaufwendungen, angesetzt. Die Anschaffungs-

kosten beinhalten die Ausgaben, die direkt dem Erwerb zurechenbar sind. Nachträgliche Anschaf-

fungs- oder Herstellungskosten werden nur dann aktiviert, wenn es wahrscheinlich ist, dass der 

Gesellschaft daraus zukünftig ein wirtschaftlicher Nutzen zufließen wird. Reparaturen und War-

tungen werden in dem Geschäftsjahr aufwandswirksam in der Gesamtergebnisrechnung erfasst, 

in dem sie angefallen sind.  

Die Abschreibungen werden nach der linearen Methode unter Verwendung geschätzter Nutzungs-

dauern von in der Regel drei bis fünfzehn Jahren vorgenommen. Die Abschreibungsmethoden 

und wirtschaftlichen Nutzungsdauern werden zu jedem Bilanzstichtag überprüft und gegebenen-

falls angepasst.  

Die Buchwerte werden auf Wertminderung überprüft, sobald Indikatoren dafür vorliegen, dass 

der Buchwert den erzielbaren Betrag übersteigt. 

Gewinne und Verluste aus den Abgängen von Vermögenswerten werden als Unterschiedsbetrag 

zwischen den Nettoveräußerungserlösen und dem Buchwert ermittelt und erfolgswirksam im Er-

gebnis erfasst. 

Die Sachanlagen beinhalten zum 31. Dezember 2018 PKWs im Wert von EUR 55.000, sowie die 

sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (EUR 2.289).  

 
(2) Anteile an verbundenen Unternehmen 
 
Zum Bilanzstichtag weist die PREOS AG eine hundertprozentige Beteiligung an der PREOS Im-

mobilien GmbH mit Sitz in Leipzig aus. Dieses Tochterunternehmen hat im Geschäftsjahr 2018 

begonnen, Immobiliengesellschaften zu gründen und zu erwerben, die wiederum gewerbliche Im-

mobilien erwerben und verwalten. Zum Bilanzstichtag besteht der Konzernverbund aus 24 Ge-

sellschaften, von denen wiederum acht Gesellschaften Immobilien und zwei Gesellschaften Be-

teiligungen in Höhe von 94% an bestehenden Immobilien-Besitzgesellschaften erworben haben.  

Der nachfolgenden Übersicht können die Angaben zu den Besitzverhältnissen, dem Eigenkapital 

sowie dem handelsrechtlichen Jahresergebnis der verbundenen Unternehmen zum Bilanzstichtag 

entnommen werden: 

 

Nr. Gesellschaft 
Anteil Gehalten 

von Nr. 
Eigenkapital am 

31.12.2018 
Ergebnis vor 

EAV 
Ergebnis nach 

EAV  in % 

          

1. PREOS Real Estate AG           

2. PREOS Immobilien GmbH 100% 1 25.000 -2.174.311 0 

3. PREOS 1. Beteiligungsges. mbH 100% 2 25.000 -224.948 0 

4. PREOS 2. Beteiligungsges. mbH 100% 2 25.000 -377.643 0 

5. PREOS 3. Beteiligungsges. mbH 100% 2 25.000 -178.024 0 
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6. Objekta Fütingsweg GmbH 94% 5 885.581 -270.390 -270.390 

7. PREOS 4. Beteiligungsges. mbH 100% 2 25.000 -184.780 0 

8. PREOS 5. Beteiligungsges. mbH 100% 2 25.000 -191.047 0 

9. PREOS 6. Beteiligungsges. mbH 100% 2 25.000 -106.814 0 

10. LVG Nieder-Olm GmbH 94% 9 313.934 129.115 129.115 

11. PREOS 7. Beteiligungsges. mbH 100% 2 25.000 -282.226 0 

12. PREOS 8. Beteiligungsges. mbH 100% 2 25.000 -132.943 0 

13. PREOS 9. Beteiligungsges. mbH 100% 2 25.000 -125.114 0 

14. PREOS 10. Beteiligungsges. mbH 100% 2 25.000 -249.340 0 

15. PREOS 11. Beteiligungsges. mbH 100% 2 25.000 -4.161 -4.161 

16. PREOS 12. Beteiligungsges. mbH 100% 2 25.000 -3.981 -3.981 

17. PREOS 13. Beteiligungsges. mbH 100% 2 25.000 -4.131 -4.131 

18. PREOS 14. Beteiligungsges. mbH 100% 2 25.000 -4.131 -4.131 

19. PREOS 15. Beteiligungsges. mbH 100% 2 25.000 -3.981 -3.981 

20. PREOS 16. Beteiligungsges. mbH 100% 2 25.000 -3.979 -3.979 

21. PREOS 17. Beteiligungsges. mbH 100% 2 25.000 -3.981 -3.981 

22. PREOS 18. Beteiligungsges. mbH 100% 2 25.000 -3.981 -3.981 

23. PREOS 19. Beteiligungsges. mbH 100% 2 25.000 -3.981 -3.981 

24. PREOS 20. Beteiligungsges. mbH 100% 2 25.000 -3.981 -3.981 

 

(3) Forderungen gegen verbundene Unternehmen  
 
Die kurzfristigen Forderungen gegen verbundene Unternehmen belaufen sich zum Bilanzstichtag 

auf TEUR 41.463. Sie bestehen im Wesentlichen aus verauslagten Kosten und kurzfristigen Fi-

nanzmitteldispositionen.  

 
(4) Kurzfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte 

 

Die kurzfristigen sonstigen finanziellen Vermögenswerte setzen sich zum 31. Dezember 2018 

wie folgt zusammen: 

in EUR   31.12.2018   31.12.2017 

Forderungen gg. Altgesellschafter  251.243  610.163 

Umsatzsteuerforderung  250.898  0 

Aktive Rechnungsabgrenzung  248.319  0 
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Ausgereichte Darlehen  0  139.500 

Sonstige Vermögenswerte  7.092  0 

Gesamt  757.553  749.663 

 

Die Forderungen gegen Altgesellschafter enthalten Ansprüche aus einer in 2017 erfolgten Auf-

rechnung von Verbindlichkeiten mit Eventualforderungen. Eine Wertminderung wurde bisher 

nicht erfasst, da auf Basis einer Saldenabstimmung mit einer kurzfristigen Rückführung gerechnet 

wird.  

Die aktive Rechnungsabgrenzung beinhaltet hauptsächlich vorausgezahlte Beiträge für Versiche-

rungen für Folgejahre.  

 

(5) Liquide Mittel 
 
Liquide Mittel bestehen aus Kontokorrentguthaben auf den Geschäftskonten der Gesellschaft, die 

zum Nennwert bilanziert werden. Die Entwicklung der liquiden Mittel ergibt sich aus der Kapi-

talflussrechnung.  

 

(6) Eigenkapital 
 

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16. Februar 2018 wurde das gezeichnete Ka-

pital der PREOS Real Estate AG (seinerzeit noch Gesellschaft mit beschränkter Haftung) von 

EUR 25.000 um EUR 21.975.000 auf EUR 22.000.000 durch Ausgabe von 21.975.000 neuen 

Geschäftsanteilen zum Nennwert von jeweils EUR 1 erhöht. Die Eintragung der Kapitalerhöhung 

erfolgt am 9. März 2018. Die Kosten der Kapitalerhöhung wurden mangels Wesentlichkeit nicht 

mit dem Kapital verrechnet, sondern direkt im Aufwand erfasst.  

Mit Formwechsel in eine AG wurde das Stammkapital in 22.000.000 auf den Inhaber lautende 

Stückaktien eingeteilt, welche im April des Jahres auf Namensaktien umgestellt wurden. 

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 25. April 2018 wurde der Vorstand ermächtigt, das 

Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 24. April 2023 gegen Bar- und/ oder 

Sacheinlage einmal oder mehrmals, höchstens jedoch um bis zu EUR 11.000.000,00, durch Aus-

gabe von bis zu insgesamt 11.000.000 neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien ohne Nenn-

betrag (Stückaktien) zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht ausgeschlossen werden kann (Geneh-

migtes Kapital 2018/II). 

Ebenfalls mit Beschluss der Hauptversammlung vom 25. April 2018 wurde das Grundkapital um 

EUR 11.000.000,00 eingeteilt in bis zu 11.000.000 auf den Namen lautende Stückaktien bedingt 

erhöht (Bedingtes Kapital 2018). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von auf den 

Namen lautenden Stückaktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- und/oder Options-

schuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen. 

Die Entwicklung des Eigenkapitals in der Berichtsperiode ist der Eigenkapitalveränderungsrech-

nung zu entnehmen. 
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(7) Steueransprüche und Steuerschulden 

Die tatsächlichen Steueransprüche und Steuerschulden werden mit dem Betrag bemessen, in des-

sen Höhe eine Erstattung von der Steuerbehörde bzw. eine Zahlung an die Steuerbehörde erwartet 

wird. Der Berechnung des Betrags werden die Steuersätze und Steuergesetze zugrunde gelegt, die 

am Bilanzstichtag gelten.  

Latente Steuern werden grundsätzlich gemäß IAS 12 für alle temporären Differenzen zwischen 

der Steuerbasis der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten und ihren Buchwerten im IFRS-Ab-

schluss sowie auf steuerliche Verlustvorträge angesetzt.  

Aktive latente Steuerforderungen für steuerliche Verlustvorträge werden mit dem Betrag ange-

setzt, zu dem die Realisierung der damit verbundenen Steuervorteile durch zukünftige steuerliche 

Gewinne wahrscheinlich ist. Die Verlustvorträge bestehen ausschließlich in Deutschland und sind 

daher grundsätzlich nicht verfallbar. Aus diesem Grund wird auf die Angabe der Fälligkeitsstruk-

turen der nicht aktivierten Verlustvorträge verzichtet. 

Die der Berechnung der latenten Steuern zugrunde gelegten Steuersätze wurden auf Basis der 

derzeit geltenden gesetzlichen Vorschriften ermittelt. Für die Gesellschaft wurde ein Steuersatz 

von rd. 15,825% Prozent angesetzt (Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag).  

Auf aktive und passive zu versteuernde temporäre Differenzen im Zusammenhang mit Anteilen 

an Tochterunternehmen wurden latente Steuern unter Berücksichtigung von §8b KStG ermittelt, 

da die Veräußerung des Vermögenswertes Beteiligung weitgehend steuerbefreit ist. 

Latente Steueransprüche und Steuerschulden werden auf Steuerobjektebene miteinander verrech-

net, wenn die Gesellschaft einen einklagbaren Anspruch auf Aufrechnung der tatsächlichen Steu-

ererstattungsansprüche gegen die tatsächlichen Steuerschulden hat und diese sich auf Ertragsteu-

ern des gleichen Steuersubjekts beziehen, die von derselben Steuerbehörde erhoben werden. 

Die latenten Steueransprüche und Steuerschulden setzen sich zum 31. Dezember 2018 aus tem-

porären Unterschieden in den folgenden Bilanzpositionen zusammen:  

in EUR   31.12.2018   31.12.2017 

      

Steuerliche Verlustvorträge  53.675  0 

Latente Steueransprüche vor Saldierung  53.675  0 

Saldierung  -53.675  0 

Latente Steueransprüche nach Saldierung  0  0 

      

Anteile an verbundenen Unternehmen  53.675  0 

Latente Steuerschulden vor Saldierung  53.675  0 

Saldierung  -53.675  0 

Latente Steuerschulden nach Saldierung  0  0 
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Die Veränderungen der latenten Steuern in der Berichtsperiode sind der nachfolgenden Tabelle 

zu entnehmen:  

 

in EUR   31.12.2017   
Gewinn- und 
Verlustrech-

nung 
  31.12.2018 

Anteile an verbundenen Unternehmen  0  -53.675  -53.675 

Verlustvorträge  0  53.675  53.675 

Gesamt  0  0  0 

 

Der ausgewiesene Steueraufwand weicht vom theoretischen Betrag, der sich bei Anwendung des 

durchschnittlichen Ertragsteuersatzes der Gesellschaft auf das Ergebnis vor Steuern ergibt, ab: 

 

in EUR   
01.01.-

31.12.2018 
 

01.01.-
31.12.2017 

Ergebnis vor Steuern  2.591.691 

 

-594.502 

Steuersatz der AG  15,83% 

 

15,83% 

Erwartetes Steuerergebnis bei 15,825 %  410.135 

 

0 

    

 

  

Überleitung durch Steuereffekte:    

 

  

- Effekte aus nicht nutzbaren Verlusten und §8b KStG  -410.135 

 

  

- Körperschaftsteuer Vorjahre  55.146 

 

  

    

 

  

Tatsächliches Steuerergebnis  55.146 

 

0 

 

(8) Langfristige sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 

Die langfristigen sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten beinhalten ein Darlehen der TO-Hol-

ding GmbH an die PREOS AG in Höhe von EUR 11.000.000 und ein Darlehen der TO Holding 

2 GmbH an die PREOS AG in Höhe von EUR 11.000.000 sowie die bis zum 31.12.2018 aufge-

laufenen Zinsen (insgesamt EUR 22.101.260). Beide Gesellschaften sind Herrn Olek zuzurech-

nen. Die Darlehen werden mit 4% verzinst, sind am 31. Dezember 2021 endfällig und wurden 

ohne Sicherheiten gestellt. Beide Darlehensverträge enthalten ein Andienungsrecht. Hiernach ist 

der Darlehensgeber berechtigt, dem Darlehensnehmer anzubieten, seine Darlehen einschließlich 

der bis dahin aufgelaufenen und noch nicht gezahlten Zinsen im Wege einer Sachkapitalerhöhung 

gegen Ausgabe 2.213.688 neuer Aktien des Darlehensnehmers in den Darlehensnehmer einzu-

bringen. Dieses Wandlungsgesuch wurde von der PREOS AG am 7. Februar 2019 akzeptiert und 
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die Kapitalerhöhung wurde am 18. Februar 2019 in das Handelsregister eingetragen. Da beide 

Darlehensverträge dem Darlehensgeber kein Recht auf (liquiditätswirksame) Rückzahlung inner-

halb von 12 Monaten zuweisen sind die Darlehen als langfristig auszuweisen.  

(9) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen resultieren maßgeblich aus Rechts- und 

Beratungskosten, insbesondere im Zusammenhang mit dem Börsengang (TEUR 322), sowie Ver-

bindlichkeiten für ausstehende Versicherungsbeiträge (TEUR 116), Verbindlichkeiten gegenüber 

der publity AG für Finders Fee- und Asset Management-Leistungen (TEUR 103) und Verbind-

lichkeiten für die Erstellung der Bewertungsgutachten (TEUR 99).  

(10) Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen belaufen sich zum 31. Dezember 

2018 auf EUR 2.174.311 (31. Dezember 2017: EUR 0). Sie bestehen ausschließlich gegenüber 

der PREOS Immobilien GmbH und betreffen die Verbindlichkeit aus dem Verlustausgleich auf-

grund des zwischen der PREOS AG und der PREOS Immobilien GmbH abgeschlossenen Ergeb-

nisabführungsvertrags.  

(11) Kurzfristige sonstige finanzielle Verbindlichkeiten  

Die kurzfristigen sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten beinhalten zum 31. Dezember 2018 

Verbindlichkeiten für Abschluss- und Prüfungskosten in Höhe von TEUR 172 (31. Dezember 

2017: TEUR 16), Verbindlichkeiten für Finanzierungskosten in Höhe von TEUR 80 (31. Dezem-

ber 2017: TEUR 0) sowie Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von TEUR 17 (31. Dezember 

2017: TEUR 0). Zum 31. Dezember 2017 wies die Gesellschaft noch Verbindlichkeiten für aus-

stehende Rechnungen in Höhe von TEUR 543 aus.   
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E. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 
 
(1) Neubewertung von Finanzanlagen (aus operativen Investments) 
Der Saldo der Neubewertung von Finanzanlagen (aus operativen Investments) ist das Ergebnis 

der erfolgswirksamen Bewertung zum beizulegenden Zeitwert der Anteile an den operativ ge-

steuerten Investments in Höhe von TEUR 6.784 (Geschäftsjahr 2017: TEUR 0). Der Ertrag aus 

der Neubewertung von Finanzanlagen (aus operativen Investments) wird zur besseren Vergleich-

barkeit mit dem Konzernabschluss und den dort korrespondierend dargestellten Ergebnissen aus 

der Bewertung von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien über dem EBIT gezeigt. Ein wei-

terer Grund für diesen Ausweis ist die Tatsache, dass die Beteiligung das operative Geschäft des 

Unternehmens abbildet, das maßgeblich durch den Wert der Immobilien gesteuert wird. 

Das Ergebnis aus der Neubewertung ist in Höhe von TEUR 2.174 durch den Abschluss von Er-

gebnisabführungsverträgen geprägt, da die die Verlustausgleichsforderung zum Jahresabschluss 

bereits auf Ebene der Tochtergesellschaft eigenkapitalerhöhend zu erfassen war und insoweit den 

Wertansatz (Net Asset Value als Grundlage für die Ermittlung des beizulegenden Wertes der An-

teile an verbundenen Unternehmen) bei der PREOS AG erhöhte.  

(2) Ergebnis vor Zinsen und Steuern  
Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern der PREOS AG beläuft sich für das Geschäftsjahr 2018 auf 

TEUR 4.868 (Geschäftsjahr 2017: TEUR -479) und wird wesentlich durch die Neubewertung von 

Finanzanlagen (aus operativen Investments) in Höhe von TEUR 6.784 (Geschäftsjahr 2017: 

TEUR 0) bestimmt. Gegenläufig wirkten sich sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 

TEUR -1.688 (Geschäftsjahr 2017: TEUR -436) und Personalaufwendungen in Höhe von TEUR 

-182 (Geschäftsjahr 2017: TEUR 0) auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern aus.  

Der Personalaufwand in Höhe von TEUR -182 entfällt mit TEUR 180 auf die Gehälter der Vor-

standsmitglieder und mit TEUR 2 auf pauschale Steuern. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte 

die PREOS AG zwei Vorstände und keine weiteren Arbeitnehmer. Im Geschäftsjahr 2017 hatte 

die Gesellschaft keine Beschäftigten.  

Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr entfällt vor-

wiegend auf Aufwendungen für den Börsengang, die Kapitalerhöhung und den Formwechsel im 

Geschäftsjahr 2018 in Höhe von insgesamt TEUR 961. Vergleichbare Aufwendungen sind im 

Geschäftsjahr 2017 nicht entstanden. Die Kosten aus der Börsennotierung waren in voller Höhe 

ergebniswirksam zu erfassen, da die Börsennotierung ohne weitere Kapitelerhöhungen vollzogen 

wurde. 

Für das Geschäftsjahr 2018 setzen sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wie folgt zu-

sammen: 

 

in EUR   
01.01.-

31.12.2018  

01.01.-
31.12.2017 

Börsennotierung und Hauptversammlung   600.944  0 

Kapitalerhöhung und Umfirmierung   390.329  0 

Rechts- und Beratungskosten   399.263  419.894 

Abschluss- und Prüfungskosten   148.834  10.948 

Reise- und Werbekosten   40.850  0 

Raumkosten   40.000  4.414 

Vergütungen des Aufsichtsrats   33.333  0 
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Versicherungen   20.644  0 

Nebenkosten des Geldverkehrs   992  127 

Übrige   13.163  301 

Gesamt   1.688.352  435.683 

 

(3) Materialaufwand 
 
Der in den Umsatzkosten enthaltene Materialaufwand gliedert sich wie folgt: 

in EUR   
01.01.-

31.12.2018  

01.01.-
31.12.2017 

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und 
für bezogene Waren 

  146.143  162.304 

Aufwendungen für bezogene Leistungen   13.055  275.000 

Gesamt Materialaufwand   159.198  437.304 

 

(4) Personalkosten 
 

Die Personalkosten beinhalten ausschließlich Löhne und Gehälter. 

 

(5) Finanzaufwendungen 
 
Die Finanzaufwendungen belaufen sich im Geschäftsjahr 2018 auf TEUR -102 (Geschäftsjahr 

2017: TEUR -124) und beinhalten im Wesentlichen Zinsen für Gesellschafterdarlehen.   

 

(6) Ergebnis je Aktie 
 
Das Ergebnis je Aktie ("basic earnings per share") berechnet sich wie folgt: 

in EUR   01.01. - 31.12.2018 

   

Periodenergebnis (in EUR)  2.646.837 

Verwässerungseffekte  0 
Periodenergebnis bereinigt um Verwässerungseffekte  2.646.837 

   

Anzahl Aktien (in Stück)   
Ausgegebene Aktien zum Bilanzstichtag  22.000.000 

Gewichtete Anzahl ausgegebener Aktien  18.327.466 
Verwässerungseffekte  0 
Gewichtete Anzahl ausgegebener Aktien (verwässert)  18.327.466 

   

Ergebnis je Aktie (in EUR)   
Unverwässertes Ergebnis je Aktie   0,14 

Verwässertes Ergebnis je Aktie  0,14 
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Bei der Berechnung des unverwässerten Ergebnisses je Aktie wird das den Inhabern von Aktien 

des Mutterunternehmens zuzurechnende Ergebnis durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl 

von Aktien, die sich während der Berichtsperiode im Umlauf befinden, geteilt.  

Auf eine Darstellung des Ergebnisses je Aktie in 2017 wird verzichtet, da die Gesellschaft erst in 

2018 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt wurde und zum 31.12.2017 als GmbH firmierte. 

 

Angaben zu IAS 33.70 d. 

Die TO-Holding GmbH und die TO Holding 2 GmbH haben die von ihnen gewährten Gesell-

schafterdarlehen zzgl. aufgelaufener Zinsen (TEUR 22.136) in die PREOS AG eingebracht. Im 

Gegenzug wurden auf einer Bewertungsbasis von 10,00 Euro je Aktie insgesamt 2.213.688 Ak-

tien mit einem Ausgabebetrag von EUR 1,00 an die Gesellschafter ausgegeben. Das Grundkapital 

erhöht sich damit auf EUR 24.213.688, eingeteilt in ebenso viele nennwertlose Stückaktien. Die 

Sachkapitalerhöhung wurde am 18. Februar 2019 ins Handelsregister eingetragen. Die Aktien 

sind ab dem 1. Januar 2018 gewinnbezugsberechtigt.  

 

Entwicklung des Aktienbestandes während des Jahres:   

   

Anfangsbestand 01.01.2018  25.000 

Kapitalerhöhung (02.03.2018)  21.975.000 

Tausch der GmbH Anteile in Stammaktien (Umfirmierung) 09.04.2018 22.000.000 

   

Anfangsbestand Zeitraum  61 

Neue Aktien Zeitraum   304 

   

Anfangsbestand zeitanteilige Gewichtung  4.178 

Neue Aktien zeitanteilige Gewichtung  18.323.288 

Gesamtbestand zeitanteilige Gewichtung   18.327.466 

 

Das Ergebnis je Aktie berechnet sich auf der Basis dieser Angaben wie folgt: 

 

in EUR   01.01. - 31.12.2018 

   

Periodenergebnis (in EUR) 31.12.2018  2.646.837 

Verwässerungseffekte  0 

Periodenergebnis bereinigt um Verwässerungseffekte  2.646.837 
   

Anzahl Aktien (in Stück)   

Anfangsbestand 01.01.2019  22.000.000 

Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage  2.213.688 

Gesamtes Grundkapital  24.213.688 
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Ergebnis je Aktie (in EUR)   

Unverwässertes Ergebnis je Aktie   0,11 

Verwässertes Ergebnis je Aktie  0,11 
 

F. Angaben zu Finanzinstrumenten und Zeitwerten 

 
1.1 Risikomanagement von Finanzinstrumenten 
 

Das Finanzrisikomanagement ist integraler Bestandteil des Risikomanagementsystems und trägt 

somit zur Erreichung der Unternehmensziele bei. Die PREOS AG ist im Rahmen ihrer Geschäfts-

tätigkeit einer Reihe von Risiken ausgesetzt, dem Zinsänderungsrisiko, dem Ausfallrisiko, dem 

Liquiditätsrisiko und dem Finanzierungsrisiko. Die Überwachung und Steuerung dieser Risiken 

erfolgt durch das Finanzrisikomanagement der Gesellschaft. Im Zuge des Finanzrisikomanage-

ments werden auch Risikokonzentrationen regelmäßig überwacht.  

 

a) Zinsänderungsrisiko 
 

Das Zinsänderungsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Cashflows 

eines Finanzinstruments aufgrund von Änderungen der Marktzinssätze schwanken. Aufgrund der 

kurzfristigen Finanzierung zu Festzinskonditionen wird das Zinsänderungsrisiko als nicht rele-

vant angesehen.    

 

b) Ausfallrisiko 
 

Das Ausfallrisiko ist das Risiko, dass Geschäftspartner ihren vertraglichen Zahlungsverpflichtun-

gen nicht nachkommen können und dies zu einem finanziellen Verlust führt. Die PREOS AG ist 

im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit Ausfallrisiken sowie Risiken im Rahmen der Finanzie-

rungstätigkeit ausgesetzt. Das maximale Ausfallrisiko zum Abschlussstichtag wird durch die 

Buchwerte der finanziellen Vermögenswerte wiedergegeben.  

Die Steuerung des Ausfallrisikos erfolgt basierend auf den Richtlinien der Gesellschaft für die 

Gesellschaft selbst und die dem Konzernverbund angehörigen Tochterunternehmen. Zur Vermei-

dung von Ausfällen bestehen Handlungsvorschriften, die sicherstellen, dass Geschäfte mit Ge-

schäftspartnern nur getätigt werden, wenn diese in der Vergangenheit ein angemessenes Zah-

lungsverhalten aufgewiesen haben.  

Zum Bilanzstichtag werden Forderungen gegen Altgesellschafter in Höhe von TEUR 251 bilan-

ziert sind, die seit mehr als 365 Tagen (per Oktober 2019) überfällig sind.  

 

c) Liquiditätsrisiko 
 
Die Verantwortung für das Liquiditätsrisikomanagement liegt beim Vorstand. Für die Überwa-

chung des Risikos eines etwaigen Liquiditätsengpasses wurde ein angemessenes Steuerungskon-

zept implementiert. Die aktuelle Liquiditätslage wird regelmäßig und zeitnah erfasst. Das Unter-

nehmen plant die Verwendung einer mehrjährigen integrierten Finanzplanung für die Unterneh-

menssteuerung. Durch diese zentral gesteuerte Aufgabe wird die finanzielle Stabilität der Unter-

nehmensgruppe überwacht.  
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Aus der nachfolgenden Liquiditätsanalyse sind die vertraglich vereinbarten (undiskontierten) 

Zahlungsströme der originären finanziellen Verbindlichkeiten einschließlich der Zinszahlungen 

zum jeweiligen Bilanzstichtag ersichtlich. In die Analysen wurden alle Finanzinstrumente, die 

sich jeweils zum Bilanzstichtag im Bestand befanden, einbezogen. Planzahlungen für zukünftige 

neue Verbindlichkeiten wurden nicht berücksichtigt. 

 

in TEUR  2019  2020  2021   nach 
2021 

         

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten (langfristig)   0  0  27.483  0 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  703  0  0  0 

Verbindlichkeiten ggü. Verbundenen Unternehmen  2.174  0  0  0 

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten (kurzfristig)   269  0  0  0 

Summe gesamt  703  0  27.483  0 

 

Das Liquiditätsrisiko ist aus den Bilanzzahlen zum 31. Dezember 2018 abzuleiten und enthält 

daher die im Geschäftsjahr 2021 fällige Rückzahlung (inkl. Zinsen) der beiden Darlehen gegen-

über TO-Holding GmbH und TO Holding 2 GmbH. Diese sind im Geschäftsjahr 2019 im Rahmen 

einer Sachkapitalerhöhung eingelegt worden, so dass eine Zahlungsverpflichtung zum Zeitpunkt 

der Aufstellung des Einzelabschlusses nicht mehr besteht. Mit Verweis auf Wesentlichkeit wird 

auf eine Vergleichsangabe zum 31. Dezember 2017 verzichtet, da das Bilanzbild zum 31. Dezem-

ber 2017 nur kurzfristige Verbindlichkeiten enthielt.  

Finanzielle Vermögenswerte sind mit Ausnahme der bilanzierten Anteile an Tochterunternehmen 

kurzfristig. Zinsen auf Darlehen an Tochterunternehmen werden in Höhe von 1% auf die Darle-

hensvaluta berechnet. 

 

d) Finanzierungsrisiko 

Für die Realisierung weiterer Unternehmensakquisitionen und die Sicherstellung der erforderli-

chen Liquidität innerhalb der Unternehmensgruppe ist die PREOS AG auf die Gewährung von 

Krediten bzw. die Ausgabe von Anleihen angewiesen.  

Zudem besteht das Risiko, dass bei einem Verstoß gegen Verpflichtungen aus bestehenden Fi-

nanzierungsverträgen auf Ebene von Tochtergesellschaften, Darlehen vorzeitig fällig gestellt oder 

gekündigt werden könnten. Die Gesellschaft könnte möglicherweise nicht in der Lage sein, sich 

oder Ihre Tochtergesellschaften kurzfristig zu refinanzieren. Grundsätzlich ergeben sich aus be-

stehenden Darlehensverträgen Informationspflichten, denen die Gesellschaft sowie ihre Tochter-

gesellschaften als Schuldner gegenüber den finanzierenden Kreditinstituten nachkommen müs-

sen. Diese Informationspflichten bestehen je nach Darlehen in der Übermittlung betriebswirt-

schaftlicher Kennzahlen oder Jahresabschlüssen bis hin zu der Berichterstattung der Erfüllung so 

genannter „Financial Covenants“. Die laufende Überwachung der Verpflichtungen aus den beste-

henden Darlehensverträgen sowie die Berichterstattung erfolgt durch den Vorstand. 

Der Cashflow der Gesellschaft und mögliche zukünftige Dividendenzahlungen sind vom wirt-

schaftlichen Erfolg der Tochtergesellschaften und Beteiligungen abhängig oder müssen gegebe-

nenfalls durch Fremdkapital ergänzt oder ersetzt werden.  
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1.2 Zusätzliche Angaben zu den Finanzinstrumenten 
 

Die Gesellschaft hat Ihre Finanzierungsstrategie in 2018 auf die Immobilientätigkeit neu ausge-

richtet. Im Vorjahr hatten Finanzinstrumente keinen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage, weshalb Angaben aus IAS 1 und IFRS 7 auf das Geschäftsjahr 2018 

beschränkt bleiben.   

 

a) Klassenbildung 
 

Die PREOS AG klassifiziert und bilanziert finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbind-

lichkeiten im Zugangszeitpunkt den Kategorien des IFRS 9 entsprechend. In Übereinstimmung 

mit den Vorgaben des IFRS 9 werden Finanzinstrumente in die Kategorien zu fortgeführten An-

schaffungskosten, erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert oder erfolgswirksam zum beizule-

genden Zeitwert eingestuft. Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten wer-

den erstmals in der Bilanz angesetzt, wenn die Gesellschaft Vertragspartei eines entsprechenden 

Vertrags wird. Bei der erstmaligen Erfassung eines Finanzinstruments wird dieses mit dem bei-

zulegenden Zeitwert unter Einbeziehung etwaiger Transaktionskosten angesetzt. 

Die gemäß IFRS 7.8 geforderte Klassifizierung von Finanzinstrumenten erfolgt analog zu den 

jeweiligen Bilanzposten. Die nachstehenden Tabellen zeigen eine Überleitung der Buchwerte je 

IFRS 7-Klasse (Bilanzposten) auf die Bewertungskategorien zu den einzelnen Stichtagen. 

 

    
Zu fortgeführten Anschaf-

fungskosten bewertet 
  

Zum 

 

  

Fair Value 
bewertet 

 

 
Summe 

 Kategorie   
 

 
 

Bilanzpos-
ten 

in TEUR nach IFRS 7 Buchwert Fair Value Buchwert 31.12.2018 
 

            
Aktiva 
Anteile an verbundenen 
Unternehmen 

FaFVtPL 0 0  6.809  6.809 

Forderungen gg. verb. Un-
ternehmen (kurzfristig)  

Aac 41.463 41.463  0  41.463 

Sonstige finanzielle Vermö-
genswerte (kurzfristig) 

Aac 758 758  0  758 

        

Passiva        

Sonstige finanzielle Ver-
bindlichkeiten (langfristig) 

Flac 22.101 22.101  0  22.101 

Verbindlichkeiten aus Liefe-
rungen und Leistungen 

Flac 703 703  0  703 

Verbindlichkeiten ggü. Ver-
bundenen Unternehmen 

Flac 2.174 2.174  0  2.174 

Sonstige finanzielle Ver-
bindlichkeiten (kurzfristig) 

Flac 269 269  0  269 
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Abkürzungen der IFRS 7-Klassen: 
 

FaFVtPL Finanzielle Vermögenswerte, die über die Gewinn- und Verlustrechnung zum beizulegenden Zeit-

wert bewertet werden (Financial assets measured at fair value through profit and loss) 

Aac Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte (Financial assets 

measured at amortised cost) 

Flac Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten (Financial liabilities 

measured at amortised cost) 

 
 

b) Fair-Value-Angaben 
 

Die Ermittlung der Zeitwerte der finanziellen Vermögenswerte und Schulden für Zwecke der Be-

wertung oder der erläuternden Anhangangaben erfolgte auf Basis der Stufe 3 der Fair-Value-

Hierarchie. 

Forderungen gegen verbundene Unternehmen und sonstige finanzielle Vermögenswerte und Zah-

lungsmittel haben kurze Restlaufzeiten. Ihre Buchwerte zum Abschlussstichtag entsprechen da-

her annähernd ihren beizulegenden Zeitwerten. Entsprechendes gilt für die Verbindlichkeiten aus 

Lieferungen und Leistungen, die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und 

sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten. 

Für die Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts der Anteile an verbundenen Unternehmen wird 

in der Folgebewertung vereinfachend der Net Asset Value (NAV) herangezogen. Die hieraus re-

sultierenden Wertänderungen werden in der Neubewertung von Finanzanlagen (aus operativen 

Investments) in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen. 

 
c) Nettoergebnis aus finanziellen Vermögenswerten und Schulden 
 

Im Geschäftsjahr 2018 haben sich die nachfolgenden Nettogewinne und -verluste aus Finanzin-

strumenten ergeben: 

 

    Nettoergebnis 01.01. – 31.12.2018 
 Kategorie  Erträge/  

in TEUR nach IFRS 7 Zinsen 
Aufwendun-

gen 
Summe 

     

Finanzielle Vermögenswerte, die über das sonstige 
Gesamtergebnis zum beizulegenden Zeitwert bewer-
tet werden 

FaFVtPL 0 6.783 6.783 

Zu Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermö-
genswerte 

Aac 0 0 0 

Zu Anschaffungskosten bewertete finanzielle Ver-
bindlichkeiten 

Flac -101 0 -101 

 

Die Zinserträge und Zinsaufwendungen werden in den Finanzerträgen bzw. Finanzierungsauf-

wendungen gezeigt.  

Aus abgeschlossenen Ergebnisabführungsverträgen wurden Aufwendungen von TEUR 2.174 re-

alisiert.  
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d) Sensitivitäten 
 

Die Bewertung der Anteile an verbundenen Unternehmen erfolgt auf Basis des Fair Values gemäß 

IFRS 13, deshalb werden im Folgenden deren Sensitivitäten dargestellt.  

Der Wert der Anteile bestimmt sich maßgeblich aus dem NAV (Eigenkapital) der Tochtergesell-

schaften, welcher wiederum durch die Werte der als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien 

in diesen Gesellschaften geprägt wird.  

Als wesentliche Einflussfaktoren auf den Wert der Immobilien wurden die Veränderung des Lie-

genschaftszinses, der Miete und der Nutzungsdauer identifiziert (vgl. Konzernabschluss zum 

31.12.2018). 

Die Auswirkungen möglicher Schwankungen dieser Parameter sind im Folgenden jeweils isoliert 

voneinander abgebildet. Wechselwirkungen der Parameter sind möglich, aufgrund der Komple-

xität der Zusammenhänge aber nicht quantifizierbar. 

Tochterunternehmen können aufgrund Ihrer Immobilienhaltenden Tätigkeit gewerbesteuerliche 

Befreiungen in Anspruch nehmen und verwenden daher einen Steuersatz von 15,83% zur Berech-

nung latenter Steuern. Unter Berücksichtigung von latenten Steuern in Höhe von rd. 15,83% 

würde sich der Wert des Eigenkapitals und somit der Wert der Beteiligung bei einer Änderung 

der Inputfaktoren wie folgt verändern: 

 

Inputfaktoren 
Änderung 
der Input-
faktoren 

um 

Änderung 
der Input-
faktoren 
in% des 
Immobi-

lienwertes 

Wertände-
rung abso-
lut des Im-
mobilien-

wertes 

abzgl. La-
tente Steu-

ern iHv.  

Wertände-
rung des EK 
der Tochter-
gesellschaf-
ten absolut 

Wertände-
rung des EK 
der Tochter-
gesellschaf-
ten in Pro-

zent 

    % EUR 15,83% EUR % 

Liegenschaftszins +0,5PP -8% -7.880.000 1.247.010 -6.632.990 34% 

Liegenschaftszins -0,5PP 10% 9.070.000 -1.435.328 7.634.673 -39% 

RND -5J -3% -3.180.000 503.235 -2.676.765 14% 

RND +5J 3% 2.740.000 -433.605 2.306.395 -12% 

Marktmiete -10% -10% -9.290.000 1.470.143 -7.819.858 40% 

Marktmiete 10% 10% 9.400.000 -1.487.550 7.912.450 -40% 

 

Die Anteile an verbundenen Unternehmen werden zum Net Asset Value bilanziert werden.  Bei-

spielsweise würde eine Änderung des Liegenschaftszinses bei der Bewertung der von Tochterge-

sellschaften bilanzierten als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien unter Berücksichtigung von 

latenten Steuern das Eigenkapital um TEUR 6.633 vermindern (Erhöhung des Liegenschaftszin-

ses) bzw. um TEUR 7.635 erhöhen (Reduzierung des Liegenschaftszinses). Infolgedessen wären 

auch die Anteile an verbundenen Unternehmen im Einzelabschluss (IFRS) der PREOS AG um 

TEUR 6.633 ergebniswirksame zu reduzieren oder um TEUR 7.635 zu erhöhen.  

 

 



278 

G. Sonstige Angaben 
 
(1) Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse  

Zum 31. Dezember 2018 bestehen die folgenden wesentlichen Miet- und Leasingverpflichtungen:  

in TEUR   31.12.2018 

Miet- und Leasingverpflichtungen    

-   innerhalb eines Jahres  120 

-   Fälligkeit zwischen 1 und 5 Jahren  480 

-   Fälligkeit größer 5 Jahre  840 

Gesamt  1.440 

 

Diese finanziellen Verpflichtungen resultieren aus dem Mietvertrag mit der publity AG für die 

Büroräumlichkeiten in Leipzig. 

Darüber hinaus bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus einem Asset Management Ver-

trag mit der publity AG. Dieser Vertrag ist auf 10 Jahre geschlossen und enthält neben variablen 

Vergütungen im Zusammenhang mit An- und Verkauf feste Vergütungsbestandteile in Abhän-

gigkeit vom verwalteten Immobilienvermögen. Bezogen auf die Wertverhältnisse zum Bilanz-

stichtag 31. Dezember 2018 belaufen sich die sonstigen finanziellen Verpflichtungen je Jahr min-

destens auf TEUR 1.296. 

 

(2) Angaben zu nahestehenden Personen 
  
Nach IAS 24 „Angaben über Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen“ wer-

den als nahestehende Unternehmen und Personen u. a. Mutter- und Tochterunternehmen sowie 

Tochtergesellschaften einer gemeinsamen Muttergesellschaft, assoziierte Unternehmen, juristi-

sche Personen unter Einfluss des Managements und das Management des Unternehmens definiert.  

Mit Wirkung zum 12. Februar 2018 wurden sämtliche Geschäftsanteile an der PREOS AG (da-

mals firmierend unter AMG Immobilien GmbH) an die Olek Holding GmbH veräußert. Daher 

sind Geschäftsvorfälle mit dem vormaligen Eigentümer der Anteile bis Februar 2018 mit aufge-

führt.   

Zwischen der Gesellschaft und ihr nahestehenden Unternehmen bzw. Personen fanden im Ge-

schäftsjahr 2018 folgende wesentliche Geschäftsvorfälle statt: 
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Geschäftsvorfälle mit nahestehenden Unternehmen und Personen       

  

Von naheste-
henden Unter-
nehmen über-

nommene Ver-
luste (Auf-

wand) 

 

Von naheste-
henden Unter-

nehmen und 
Personen emp-

fangene 
Dienstleistun-

gen 

 

Verbindlich-
keiten gegen 

nahestehende 
Unternehmen  

aus Ver-
lustüber-

nahme 

 

Verbindlich-
keiten gegen 

naheste-
hende Un-

ternehmen  
und Perso-

nen 

 

Forderun-
gen gegen 

naheste-
hende Un-

ternehmen  
aus Cash-

pool 

    EUR  EUR  EUR  EUR 

Nahestehende Unternehmen der 
PREOS Real Estate AG (vormals 
AMG Immobilien Berlin GmbH): 

          

          

publity AG    40.000    103.476   

PREOS Immobilien GmbH  -121.433    121.433    250.000 
           

PREOS 1. Beteiligungsges. mbH  -224.948    224.948    4.812.552 
           

PREOS 2. Beteiligungsges. mbH  -377.643    377.643    11.889.138 
           

PREOS 3. Beteiligungsges. mbH  -178.024    178.024    1.359.992 
           

PREOS 4. Beteiligungsges. mbH  -184.780    184.780    1.080.589 
           

PREOS 5. Beteiligungsges. mbH  -191.047    191.047    532.406 
           

PREOS 6. Beteiligungsges. mbH  -106.814    106.814    3.484.435 
           

PREOS 7. Beteiligungsges. mbH  -282.226    282.226    9.449.614 
           

PREOS 8. Beteiligungsges. mbH  -132.943    132.943    3.635.527 
           

PREOS 9. Beteiligungsges. mbH  -125.114    125.114    3.979.001 
           

PREOS 10. Beteiligungsges. mbH  -249.340    249.340    933.214 
           

PREOS 11. Beteiligungsges. mbH          17.100 
           

PREOS 12. Beteiligungsges. mbH          1.150 
           

PREOS 13. Beteiligungsges. mbH          15.200 
           

PREOS 14. Beteiligungsges. mbH          16.400 
           

PREOS 15. Beteiligungsges. mbH          1.150 
           

PREOS 16. Beteiligungsges. mbH          1.150 
           

PREOS 17. Beteiligungsges. mbH          1.150 
           

PREOS 18. Beteiligungsges. mbH          1.150 
           

PREOS 19. Beteiligungsges. mbH          1.150 
           

PREOS 20. Beteiligungsges. mbH          1.150 
           

Objekta Fütingsweg GmbH           
           

LVG Nieder-Olm GmbH           
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     Zinsaufwendungen  

Verbindlichkeiten ge-
genüber nahestehen-

den Unternehmen und 
Personen 

    EUR  EUR 

       

Gesellschafterdarlehen der TO-Holding GmbH     50.630  11.050.630 

Gesellschafterdarlehen der TO Holding 2 GmbH     50.630  11.050.630 

Gesellschafterdarlehen der TO-Holding GmbH 
(300.000 EUR, Rückzahlung am 18.04.2018) 

   608,22  0 

 

Die Verbindlichkeiten aus Ergebnisabführung von TEUR 2.174 bestehen rechtlich ausschließlich 

gegenüber der PREOS Immobilien GmbH, die wiederum mit Ihren Tochtergesellschaften (En-

kelgesellschaften der PREOS AG) Ergebnisabführungsverträge geschlossen hat.  

Zwischen der Gesellschaft und ihr nahestehenden Unternehmen bzw. Personen fanden im Ge-

schäftsjahr 2017 folgende wesentliche Geschäftsvorfälle statt: 

 

Geschäftsvorfälle mit nahestehenden Unternehmen und Personen     

       

  

Von nahestehen-
den Unterneh-

men und Perso-
nen empfangene 
Dienstleistungen 

 

Verbindlichkeiten 
gegen naheste-

hende Unterneh-
men  

und Personen 

 

Forderungen ge-
gen naheste-

hende Unterneh-
men  

und Personen 

  EUR  EUR  EUR 
       

       

Nahestehende Unternehmen der PREOS Real 
Estate AG (vormals AMG Immobilien Berlin 
GmbH): 

      

      

       

       

FTR Holding GmbH, Leipzig  0  0  22.552 
       

Bernd Ehret  275.000  0  0 
       

Skyland Holding GmbH (GF: Franziska Ehret)  0  0  0 
       

ReCo Restructuring and Consolidation GmbH 
(GF: Franziska Ehret) 

0  0  610.163 
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 Zinsen Aufwen-
dungen (-) / Er-

trag (+) 

 

Verbindlichkeiten 
gegenüber nahe-

stehenden Unter-
nehmen und Per-

sonen 

 

Forderungen ge-
gen naheste-

hende Unterneh-
men  

und Personen 

  EUR  EUR   

       

Skyland Holding GmbH (GF: Franziska Ehret)  42.666  0  0 

FTR Holding GmbH, Leipzig  70.917  0  0 

TO-Holding GmbH  7.500  0  0 

ReCo Restructuring and Consolidation GmbH 
(GF: Franziska Ehret) 

1.500  0  0 

       

       

Die Anteile an der PREOS AG wurden im Jahr 2017 indirekt über einen Treuhänder Hr. Gurlitt gehalten. Mit Ihm 
wurden keine Transaktionen getätigt. 

 

Hinsichtlich der Vergütung des Vorstandes und des Aufsichtsrats wird auf den nachfolgenden 

Abschnitt verwiesen. 

 
(3) Vorstand und Aufsichtsrat 
 

Vorstände der PREOS Real Estate AG waren in der Berichtsperiode und sind derzeit: 

• Thomas Olek, CEO  (bis 02. Oktober 2018) 

• Frederik Mehlitz, CEO  (ab 02. Oktober 2018) 

• Libor Vincent, CFO (ab 02. Oktober 2018) 

Der Vorstand hat in der Berichtsperiode eine feste Vergütung erhalten. Die Gesamtvergütung für 

beide Vorstände zusammen belief sich auf EUR 180.000 (2017: TEUR 0). Herr Thomas Olek hat 

keine Vergütung für seine Tätigkeit erhalten. 

Darüber hinaus werden den Vorständen Reisekosten und Spesen erstattet.  

Mitglieder des Aufsichtsrats der PREOS Real Estate AG waren in der Berichtsperiode und sind 

derzeit: 

• Herr Udo Roland Wahid Masrouki, Vorstand der FinanzNet Holding AG (Aufsichtsrats-

vorsitzender) 

• Herr Stephan Noetzel, Rechtsanwalt, Syndikusanwalt der publity AG (stellvertretender 

Aufsichtsratsvorsitzender) 

• Herr Christoph Blacha, Rechtsanwalt, Geschäftsleiter/ Geschäftsführer der publity Per-

formance GmbH (KVG) (Aufsichtsratsmitglied) 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben für die Berichtsperiode insgesamt eine Vergütung in Höhe 

von EUR 33.333 (2017: TEUR 0) erhalten. 
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(4) Arbeitnehmer 

Im Geschäftsjahr waren ausschließlich die beiden Vorstandsmitglieder angestellt (ab September 

2018). 

 

(5) Kapitalsteuerung 

Die Gesellschaft steuert ihr Kapital sowie das Kapital ihrer Tochterunternehmen mit dem Ziel, 

die Erträge der Unternehmensbeteiligten durch Optimierung des Verhältnisses von Eigen- zu 

Fremdkapital zu maximieren. Dabei wird sichergestellt, dass die Gesellschaft und ihre Tochter-

unternehmen unter der Unternehmensfortführungsprämisse operieren können. Als wichtige 

Kennzahl für das Kapital wird dabei das bilanzielle Eigenkapital verwendet. 

Die Gesellschaft unterliegt als Aktiengesellschaft den Mindestkapitalanforderungen des deut-

schen Aktienrechts. Zusätzlich unterliegt die Gesellschaft üblichen und branchenspezifischen 

Mindestkapitalanforderungen der Finanzwirtschaft. Diese Mindestkapitalanforderungen werden 

laufend überwacht. 

Das Risikomanagement überprüft regelmäßig die Kapitalstruktur der Gesellschaft und ihrer Toch-

terunternehmen. Um den kreditwirtschaftlichen Ansprüchen der externen Kapitalanforderungen 

Rechnung zu tragen, werden buchhalterische Kennziffern ermittelt und prognostiziert.  

Die Eigenkapitalquote stellt sich zum Jahresende wie folgt dar: 

 

in TEUR   31.12.2018   31.12.2017 

Eigenkapital  24.902  280 

Bilanzsumme  50.149  1.189 

Eigenkapitalquote in %  49,66%  23,58% 

 

(6) Konzernabschluss 

PREOS Real Estate AG hat freiwillig einen Konzernabschluss (IFRS) aufgestellt und wird in 

keinen anderen Konzernabschluss einbezogen. 

 

(7) Honorar des Abschlussprüfers 

Da die Honorare des Abschlussprüfers im Konzernabschluss der PREOS Real Estate AG veröf-

fentlicht werden, wird auf eine Darstellung in diesem Einzelabschluss verzichtet. 

 

(8) Ergebnisverwendung 

Für die Ergebnisverwendung sind ausschließlich die Ergebnisse des Einzelabschlusses aufgestellt 

nach den handelsrechtlichen Grundsätzen maßgeblich. 

Da im Geschäftsjahr 2018 im HGB-Abschluss ein Jahresfehlbetrag erwirtschaftet wurde, der zu 

einem Bilanzverlust führt, erübrigt sich ein Vorschlag zur Gewinnverwendung. 
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Der Bilanzverlust entsprechend § 158 Abs. 1 AktG ermittelt sich wie folgt: 

in EUR   31.12.2018   31.12.2017 

Bilanzgewinn (2017: Bilanzverlust) des Vorjahres  257.649,02  -1.578.234,74 

Jahresfehlbetrag (2017: Jahresüberschuss)  -4.138.925,20  1.835.883,76 

Bilanzverlust (2017: Bilanzgewinn)  -3.881.276,18  257.649,02 

 

(9) Ereignisse nach dem Abschlussstichtag 

Am 15. Januar 2019 wurde der Kaufvertrag über eine Gewerbeimmobilie in Oberhausen mit einer 

Bruttomietfläche von 2.500 m² sowie 70 Stellplätzen unterzeichnet.  

Zur Finanzierung neuer Immobilienankäufe sowie der Umfinanzierung des bestehenden Immo-

bilien-Portfolios wurde am 25. März 2019 ein Kreditvertrag mit der Hamburger Commercial 

Bank abgeschlossen. Das Darlehensvolumen umfasst EUR 70 Mio. zu einem Zinssatz von min-

destens 3 %. 

Auf Grund der durch Satzungsänderung vom 25.04.2018 erteilten Ermächtigung ist im Februar 

2019 die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 2.213.688,00 auf EUR 24.213.688,00 durchge-

führt und am 18. Februar 2019 die Durchführung der Kapitalerhöhung ins Handelsregister einge-

tragen worden. Die Erhöhung erfolgte durch Sacheinlage von gewährten Gesellschafterdarlehen 

in Höhe von EUR 22.000.000,00 zzgl. Zinsen in Höhe von EUR 136.880,00 auf einer Bewer-

tungsbasis von EUR 10,00 je Aktie. Der über den Ausgabebetrag der neuen Aktien hinausgehende 

Wert der Sacheinlagen wird in die Kapitalrücklage im Sinne des § 272 Abs.4 Nr. 4 HGB einge-

stellt. 

Am 17. Juli 2019 hat die PREOS 13. Beteiligungsgesellschaft mbH, eine hundertprozentige Toch-

tergesellschaft der PREOS Immobilien GmbH, 94,9 % der Geschäftsanteile an der Projekta Lü-

denscheid 1 GmbH, die wiederum Eigentümerin eines mit einem Gebäudekomplex mit Parkhaus 

bebauten Grundstücks in Lüdenscheid, Nordrhein-Westfalen, ist, notariell gekauft. Die Abtretung 

der 94,9 % der Geschäftsanteile an die PREOS 13. Beteiligungsgesellschaft mbH ist im Septem-

ber 2019 bewirkt worden. 

Am 28. August 2019 beschloss die Hauptversammlung der PREOS AG den Erwerb von 94,9% 

der Geschäftsanteile an der publity Investor GmbH, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft 

der publity AG, im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der 

Aktionäre gegen Ausgabe von bis zu 47.450.000 neuen Aktien.  

Der entsprechende Einbringungsvertrag wurde am 29. August 2019 geschlossen. Das Austausch-

verhältnis betrug 5:2, d. h. für je zwei Geschäftsanteile an der publity Investor GmbH erhielt die 

publity AG fünf neue Aktien an der PREOS AG. 

Grundlage für die Ermittlung des Austauschverhältnisses von 5:2 bildet eine Unternehmensbe-

wertung der publity Investor GmbH, welche durch eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft überprüft wurde. Im Zuge dieser Unternehmensbewertung wurde für die publity Investor 

GmbH ein Gesamtwert in Höhe von EUR 400 Mio. ermittelt.  

Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt worden. Die Eintragung im Handelsregister 

erfolgte am 13. September 2019. 
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Im Hinblick auf die seit dem 13. September 2019 zum PREOS-Konzern gehörende publity In-

vestor GmbH haben sich seit diesem Datum folgende wesentliche Ereignisse ergeben:  

Mit notariellem Geschäftsanteilskaufvertrag vom 4./5. Oktober 2019 hat die publity Real Estate 

GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der publity Investor GmbH, 94,9 % der Ge-

schäftsanteile an der publity St. Martin Tower GmbH (Erbbauberechtigte in Bezug auf das mit 

dem Bürogebäude St. Martin Tower bebaute Grundstück in Frankfurt am Main) zu einem vorläu-

figen Kaufpreis in Höhe von TEUR 55.322 verkauft.  

Die publity Real Estate 5 GmbH, ebenfalls eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der publity 

Investor GmbH, hat mit notariellem Kaufvertrag vom 20. September 2019 ein Grundstück in 

Eschborn, das mit einem Bürogebäude bebaut ist, zu einem Kaufpreis in Höhe von TEUR 44.035 

gekauft. 

Mit Hauptversammlungsbeschluss vom 28. August wurde Herr Wolfgang Faillard in den Auf-

sichtsrat anstelle von Herrn Noetzel berufen.  

 

Leipzig, den 15.10.2019 

PREOS Real Estate AG 

 

__________________________       __________________________ 

      PREOS Real Estate AG                   PREOS Real Estate AG 

            Frederik Mehlitz                           Libor Vincent 

                  Vorstand                                           Vorstand 
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

 

An die PREOS Real Estate AG, Leipzig (vormals: AMG Immobilien Berlin GmbH, Bayreuth)  

Prüfungsurteil 

Wir haben den Einzelabschluss der PREOS Real Estate AG, Leipzig, – bestehend aus der 

Bilanz zum 31. Dezember 2018, der Gesamtergebnisrechnung, der Eigenkapitalverände-

rungsrechnung und der Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2018 bis 

zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich einer Zusammenfassung bedeut-

samer Rechnungslegungsmethoden – geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 

der beigefügte Einzelabschluss in allen wesentlichen Belangen den IFRS, wie sie in der EU 

anzuwenden sind, und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. 

Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2018 bis zum 

31. Dezember 2018. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 

gegen die Ordnungsmäßigkeit des Einzelabschlusses geführt hat. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung des Einzelabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 

Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vor-

schriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-

fung des Einzelabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir 

sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrecht-

lichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufs-

pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, 

dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grund-

lage für unser Prüfungsurteil zum Einzelabschluss zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss  

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Einzelabschlusses, der 

den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, in allen wesentlichen Belangen entspricht, und 

dafür, dass der Einzelabschluss unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 

vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, 

die sie als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Einzelabschlusses zu ermög-

lichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstel-

lungen ist. 

Bei der Aufstellung des Einzelabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-

lich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. 

Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfüh-

rung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 

verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Un-

ternehmenstätigkeit zu bilanzieren, es sei denn, es besteht die Absicht die Gesellschaft zu 

liquidieren oder der Einstellung des Geschäftsbetriebs oder es besteht keine realistische Al-

ternative dazu. 
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Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der 

Gesellschaft zur Aufstellung des Einzelabschlusses. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses  

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Einzelabschluss 

als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstel-

lungen ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Ein-

zelabschluss beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 

in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-

führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 

können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, 

wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 

Grundlage dieses Einzelabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adres-

saten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 

Grundhaltung. Darüber hinaus 

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeab-

sichtigter – falscher Darstellungen im Einzelabschluss, planen und führen Prüfungshand-

lungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die aus-

reichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das 

Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen 

höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschun-

gen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft-

setzen interner Kontrollen beinhalten können. 

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Einzelabschlusses relevanten 

internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen 

Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksam-

keit dieses Systems der Gesellschaft abzugeben. 

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 

dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver-

tretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstä-

tigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 

Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeut-

same Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätig-

keit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsi-

cherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen 

Angaben im Einzelabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unange-

messen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen 

auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungs-

nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass 

die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 
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- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Einzelabschlusses 

einschließlich der Angaben sowie ob der Einzelabschluss die zugrunde liegenden Ge-

schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Einzelabschluss unter Beachtung der 

IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-

chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 

Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-

schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 

feststellen. 

Hamburg, 15.10.2019 

 

Ebner Stolz GmbH & Co. KG 

                            Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft 

 

 

Dirk Heide Florian Riedl 

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer  
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4. Konzernabschluss für den Zeitraum vom 1. April 2018 bis zum 31. Dezember 2018 der 

PREOS Real Estate AG, Leipzig (IFRS) (geprüft) 

 

 

  

PREOS Real Estate AG      

Konzern-Bilanz zum 31.12.2018      

      

In EUR   31.12.2018  01.04.2018 

      

Langfristige Vermögenswerte      

Sachanlagen  D.1  57.269  0 

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien D.2  93.630.000  0 

Geleistete Anzahlungen auf als Finanzinvestition gehaltene Immobilien D.2  109.211  0 

Sonstige finanzielle Vermögenswerte D.3  806.456  0 

   94.602.936  0 

      

Kurzfristige Vermögenswerte      

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderun-

gen 
D.4  367.043  0 

Körperschaftsteuerforderung D.8  203.449  0 

Sonstige finanzielle Vermögenswerte D.5  1.053.403  245.770 

Liquide Mittel D.6  2.557.678  22.275.004 

   4.181.573  22.520.775 

Aktiva Gesamt   98.784.509  22.520.775 

      

Eigenkapital      

Gezeichnetes Kapital D.7  22.000.000  22.000.000 

Gewinnrücklagen   24.906  24.906 

Bilanzgewinn   2.995.573  0 

Den Aktionären des Mutterunternehmen zuzurechnendes Eigenkapital   25.020.479  22.024.906 

Anteile nicht beherrschender Gesellschafter   896.805  0 

   25.917.285  22.024.906 

      

Langfristige Verbindlichkeiten      

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten  D.9  22.101.260  0 

Latente Steuerschulden D.8  616.869  0 

   22.718.130  0 

Kurzfristige Verbindlichkeiten      

Ertragsteuerschulden D.11  38.495  0 

Finanzschulden D.10  45.577.232  0 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen D.12  2.002.066  62.369 

Sonstige Verbindlichkeiten D.13  2.531.301  433.500 

   50.149.095  495.869 

Passiva Gesamt   98.784.509  22.520.775 
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PREOS Real Estate AG  
 

  

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung  
 

  

für den Zeitraum vom 01. April bis zum 31. Dezember 2018   

   
 

  

In EUR 

 
 01.04.-31.12. 

 
 2018 

   
 

  

Erträge aus der Immobilienbewirtschaftung   E.1  1.039.250 

Aufwendungen aus der Immobilienbewirtschaftung   E.1  -130.121 

Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung   E.1  909.129 

Sonstige betriebliche Erträge   E.2  85.232 

Personalkosten   E.3  -182.301 

Sonstige betriebliche Aufwendungen   E.4  -2.498.485 

Ergebnis aus der Bewertung von als Finanzinvestition   D.2   

gehaltene Immobilien     7.417.575 

Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT)     5.731.150 

Finanzerträge   E.5  3.175 

Finanzaufwendungen   E.6  -2.185.535 

Ergebnis vor Steuern     3.548.790 

Steuern vom Einkommen und Ertrag   E.7  -456.991 

Konzernergebnis / Gesamtergebnis     3.091.799 

      

davon entfallen auf:      

Aktionäre des Mutterunternehmens     2.995.573 

Ergebnisanteile nicht beherrschender Gesellschafter     96.226 
      

Ergebnis je Aktie (in EUR)      

Unverwässertes Ergebnis je Aktie (22.000.000 Aktien)     0,14 

Verwässertes Ergebnis je Aktie (22.000.000 Aktien)     0,14 
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PREOS Real Estate AG 

Konzern-Kapitalflussrechnung 

für den Zeitraum vom 01. April bis zum 31. Dezember 2018 

 
In EUR  01.04.-31.12. 

  
 2018 

   

Konzernergebnis vor Steuern.............................................................................................................  3.548.789  

  Abschreibungen auf Sachanlagen .............................................................................................. ......  5.206  

  Bewertungsergebnis ................................................................................ .........................................  (7.417.575) 

  Veränderungen bei Aktiva und Passiva   

      (Zunahme) / Abnahme von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ................................  (349.362) 

      (Zunahme) / Abnahme von sonstige Vermögenswerten ..............................................................   (911.871) 

      (Abnahme) / Zunahme von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ........................ 
 1.930.354  

      (Abnahme) / Zunahme übriger Verbindlichkeiten ......................................................................   2.131.925  

 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge ....................................................................  40.799  

Mittelzufluss /-abfluss aus betrieblicher Tätigkeit ........................................................................   (1.021.735) 

Auszahlungen für ausgegebene Darlehen ....................................................................................... ....  (806.456) 

Auszahlungen für den Erwerb von als Finanzinvestition gehaltene Immobilien ………...................  (59.318.324) 

Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte ...................................................... 
 (62.475) 

Mittelzufluss / -abfluss aus Investitionstätigkeit ............................................................................  (60.187.255) 

Aufnahme eines Aktionärsdarlehens ........................................................................................... ......  22.000.000  

Aufnahme von Finanzschulden .........................................................................................................   19.791.664  

Rückzahlung von Finanzschulden .......................................................................................... ...........  (300.000) 

Mittelzufluss / - abfluss aus Finanzierungstätigkeit .....................................................................   41.491.664  

Veränderung der liquiden Mittel .......................................................................................................   (19.717.326) 

Liquide Mittel zu Beginn der Periode ........................................................................................ .......  22.275.004  

Liquide Mittel am Ende der Periode .......................................................................................... ... 
 2.557.678  

   

Ergänzende Informationen zu Zahlungsvorgängen,  

die im Mittelzufluss / -abfluss aus betrieblicher Tätigkeit enthalten sind 

   

erhaltene Zinsen ..................................................................................................... .........................  6  

gezahlte Zinsen .................................................................................................... ...........................  56.513  

gezahlte Ertragsteuern.......................................................................................... ............................  809  
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Anhang zum Konzernabschluss 

Für den Zeitraum 

vom 01. April bis zum 31. Dezember 2018 

 

A. Allgemeine Informationen 

Die PREOS Real Estate AG (nachfolgend: PREOS AG) als Mutterunternehmen des Konzerns hat 

ihren Sitz in Deutschland, Leipzig, Landsteinerstraße 6. Die Gesellschaft ist unter der HRB 34786 

im Handelsregister des Amtsgerichts Leipzig eingetragen. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

Das Unternehmen ist im Freiverkehrssegment m:access der Börse München notiert. Die Zulas-

sung erfolgte am 20. Dezember 2018. 

Der PREOS Konzern ist als aktiver Investor auf den Ankauf, die Vermietung und den Verkauf 

von Gewerbeimmobilien (vor allem Büroimmobilien) mit Wertsteigerungspotenzial und attrakti-

ven Renditeparametern spezialisiert. Der Investitionsschwerpunkt liegt dabei auf Immobilienob-

jekten in bevorzugten Lagen Deutschlands, insbesondere in Metropolregionen. Beim Ankauf liegt 

das Hauptaugenmerk auf Objekten, die zum Zeitpunkt des Erwerbs bereits kostendeckend betrie-

ben werden, um die Optimierung der Immobilien ohne Verkaufsdruck durchführen zu können. 

Die Wertschöpfung soll durch die Umsetzung eines Manage-to-Core-Ansatzes, also eine Wert-

steigerung der Immobilien durch gezielte Maßnahmen des Assetmanagements erfolgen.  

Der Konzernabschluss der PREOS AG wurde nach den International Financial Accounting Stan-

dards (IFRS), wie sie in der Europäischen Union (EU) anzuwenden sind, aufgestellt.  

Die Darstellungswährung des Konzernabschlusses der PREOS AG ist der Euro (EUR). Soweit 

nichts anderes vermerkt, werden alle Beträge in EUR angegeben.  

Der Konzernabschluss wird im Juni durch den Vorstand freigegeben. 

PREOS Real Estate AG            

Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung            

für den Zeitraum vom 01. April bis zum 31. Dezember 2018           

in EUR 
              

  

  Gezeich-   Kapital-   Gewinn- 

    

  Gesamt   Anteile nicht   Summe 

  

  Bilanz- 

  
  netes   rücklage   rücklage   gewinn   

  
  

beherrschende 
  

Eigenkapi-

tal 

  
  

Kapital       
      

  
  

  
Gesellschafter 

  

  
                            

                              

Stand am 01. April 2018   22.000.000   0   24.906   0   22.024.906   0   22.024.906 

Konzernergebnis / Gesamtergebnis   0   0   0   2.995.573   2.995.573   96.226   3.091.799 

Veränderung des Konsolidierungs-

kreises 
  0   0   0   0   0   800.579   800.579 

Sonstige Veränderungen   0   0   0   0   
0 

      0 

Stand am 31. Dezember 2018   22.000.000   0   24.906   2.995.573   25.020.479   896.805   25.917.285 
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B. Grundlagen der Rechnungslegung 

(1) Grundlagen der Abschlusserstellung 

Zum 31. Dezember 2017 firmierte die Gesellschaft unter dem Namen AMG Immobilien Berlin 

GmbH mit Sitz in Bayreuth. Am 12. Februar 2018 erfolgt die Umfirmierung in PREOS Real 

Estate GmbH und eine Sitzverlegung nach Leipzig. Mit Eintragung im Handelsregister am 09. 

März 2018 wurde das Stammkapital der PREOS Real Estate GmbH von 25.000 EUR um 

21.975.000 EUR auf 22.000.000 EUR erhöht. Dies erfolgte durch die Ausgabe von 21.975.000 

neuer Geschäftsanteile im Wert von jeweils 1 EUR. Zum 9. April 2018 wurde die PREOS Real 

Estate GmbH in PREOS Real Estate AG formgewandelt. Bereits zum 28. März 2018 wurde mit 

Eintragung im Handelsregister die PREOS Immobilien GmbH gegründet, welche wiederum 10 

Tochtergesellschaften (PREOS 1 bis 10 Beteiligungsgesellschaft mbH) gründete. Im September 

2018 gründete die PREOS Immobilien GmbH weitere 10 Tochtergesellschaften (PREOS 11 bis 

20 Beteiligungsgesellschaft mbH). Im Mai und August 2018 erwarben die Tochtergesellschaften 

PREOS 3. Beteiligungsgesellschaft mbH und PREOS 6. Beteiligungsgesellschaft mbH jeweils 

im Wege eines Share Deal 94% der Anteile an den Immobilien haltenden Ein-Objekt Gesellschaf-

ten Objekta Fütingsweg GmbH und LVG Nieder-Olm GmbH. 

Vor Gründung der PREOS Immobilien GmbH war die PREOS AG an keinem Tochterunterneh-

men beteiligt und somit nicht konzernrechnungslegungspflichtig. Nach Gründung der PREOS 

Immobilien GmbH und deren Tochtergesellschaften ist die PREOS AG grundsätzlich konzern-

rechnungslegungspflichtig, jedoch unter Berücksichtigung der größenabhängigen Erleichterun-

gen nach § 293 HGB von einer Aufstellungspflicht befreit. Die PREOS AG stellt zum 31. De-

zember 2018 einen freiwilligen Konzernabschluss nach den Rechnungslegungsstandards der 

IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzu-

wendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften auf.  

Die Konzernrechnungslegungspflicht nach IFRS entstand mit Begründung einer Konzernstruktur 

durch die PREOS AG zum 28. März 2018. Der Konzernabschluss umfasst somit vereinfachend 

den Zeitraum vom 01. April bis zum 31. Dezember 2018 und enthält keine Vorjahresvergleichs-

zahlen. Im PREOS Konzern erfolgt bei der Berichterstattung an den Vorstand keine Unterteilung 

in Segmente, da sich der Konzern ausschließlich mit dem Ankauf, der Vermietung und dem Ver-

kauf von Gewerbeimmobilien im Inland beschäftigt. Daher erfolgt im Geschäftsjahr 2018 keine 

Segmentberichterstattung. 

Da die PREOS AG bisher keinen Konzernabschluss aufgestellt hat, entfallen die nach IFRS 1 

vorgesehenen Überleitungsrechnungen für das Eigenkapital bzw. für das Gesamtergebnis. Er-

leichterungswahlrechte des IFRS 1 in Bezug auf die retrospektive Anwendung von Vorschriften 

der IFRS wurden nicht in Anspruch genommen. 

(2) Noch nicht verpflichtend anzuwendende Rechnungslegungsvorschriften 

Nachstehend dargestellte zukünftig anzuwendende Rechnungslegungsvorschriften können sich 

auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der PREOS AG auswirken: 

Standard bzw. In-

terpretationen 

Inhalt der Standards bzw. Interpretationen verpflichtend anzuwenden ab 

IFRS 16 Leasingverhältnisse 
für Geschäftsjahre, die am oder nach 

dem 1. Januar 2019 beginnen 

IFRIC 23 
Unsicherheit bezüglich der ertragsteuerlichen Be-

handlung 

für Geschäftsjahre, die am oder nach 

dem 1. Januar 2019 beginnen 



293 

Änderung an IAS 1 

und IAS 8 

Darstellung des Abschlusses und Bilanzierungs- 

und Bewertungsmethoden, Änderungen von 

Schätzungen und Fehler 

für Geschäftsjahre, die am oder nach 

dem 1. Januar 2020 beginnen 

 

a) IFRS 16 – Leasing 

IFRS 16 regelt den Ansatz, die Bewertung, den Ausweis sowie die Angabepflichten für Leasing-

verhältnisse neu. Für alle Leasingverhältnisse bilanziert der Leasingnehmer ein Nutzungsrecht an 

einem Vermögenswert sowie eine Leasingverbindlichkeit. Für kurzfristige Leasingverhältnisse 

und Leasinggegenstände von geringem Wert gibt es Erleichterungen bei der Bilanzierung, die 

Leasingzahlung wird über die Laufzeit des Leasingvertrags als Aufwand erfasst. 

Die Angaben im Anhang werden sich erweitern und sollen den Adressaten in die Lage versetzen, 

den Betrag, den Zeitpunkt sowie die Unsicherheiten im Zusammenhang mit Leasingvereinbarun-

gen zu beurteilen. Beim Leasinggeber sind die Regelungen des neuen Standards dagegen ähnlich 

zu den bisherigen Vorschriften des IAS 17. Die Leasingverträge werden weiterhin entweder als 

Operating- und Finanzierungsleasingverhältnisse klassifiziert. 

IFRS 16 wird voraussichtlich keinen wesentlichen Einfluss auf den Konzernabschluss haben, da 

die Gesellschaften des PREOS Konzerns insbesondere als Leasinggeber bei der Vermietung von 

Immobilien auftritt. Die bislang als Leasingnehmer eingegangenen Verpflichtungen im Sinne von 

Operating-Leasingverhältnissen mit einer Laufzeit von über einem Jahr sind mit rd. TEUR 1.440 

von unwesentlicher Bedeutung und führen zu einer Bilanzverlängerung von rd. 1% (bezogen auf 

den 31. Dezember 2018). Insgesamt werden sich insbesondere erweiterte Angaben im Anhang 

ergeben. Die Erstanwendung erfolgt zum 1. Januar 2019. 

b) IFRIC 23 – Unsicherheit bezüglich ertragsteuerlicher Behandlung 

Mit IFRIC 23 wird die Bilanzierung von Unsicherheit in Bezug auf Ertragsteuern klargestellt. 

Gemäß dieser Interpretation sollen Unternehmen bei der Bilanzierung von Unsicherheit in Bezug 

auf Ertragsteuern davon ausgehen, dass Steuerbehörden die berichteten Beträge mit vollständiger 

Kenntnis aller relevanten Informationen prüfen. Die Interpretation ist ab dem 1. Januar 2019 ver-

pflichtend anzuwenden. Die PREOS AG erwartet aus dieser Änderung keine wesentlichen Aus-

wirkungen. 

c) Amendment IAS 1 und IAS 8 – Definition von ‚wesentlich‘ 

Die Änderung von IAS 1 und IAS 8 hinsichtlich der Definition von ‚wesentlich‘ soll die Begriff-

lichkeit schärfen und die verschiedenen Definitionen im Rahmenkonzept sowie in den Standards 

selbst vereinheitlichen. Wesentlichkeit wird nun wie folgt definiert: Wenn vernünftiger Weise zu 

erwarten ist, dass das Weglassen, die fehlerhafte Abbildung oder Verschleierung von Informati-

onen die Entscheidungen eines primären Adressaten basierend auf einem Mehrzweckabschluss 

und den darin enthaltenden Finanzinformationen über ein Unternehmen beeinflussen, sind diese 

Informationen wesentlich. Die Änderungen sind ab dem 1. Januar 2020 verpflichtend anzuwen-

den. Die PREOS AG erwartet aus den Änderungen keine wesentlichen Auswirkungen. 

Darüber hinaus sind weitere Rechnungslegungsvorschriften zukünftig anzuwenden, deren erst-

malige Anwendung jedoch aus heutiger Sicht die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

PREOS AG nicht maßgeblich prägen.  

(3) Konsolidierungsgrundsätze  

Tochterunternehmen sind alle Unternehmen, die von der PREOS AG beherrscht werden. Der 

Konzern beherrscht ein Unternehmen, wenn er schwankenden Renditen ausgesetzt ist oder ein 

Recht auf diese hat und die Fähigkeit besitzt, diese Renditen mittels seines Einflusses über das 
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Unternehmen zu beeinflussen. Regelmäßig ist die Beherrschung von einem Stimmrechtsanteil 

von mehr als 50 Prozent begleitet. Bei der Beurteilung, ob Kontrolle vorliegt, werden Existenz 

und Auswirkung potenzieller Stimmrechte berücksichtigt, die aktuell ausübbar oder umwandel-

bar sind. 

Tochterunternehmen werden von dem Zeitpunkt an vollkonsolidiert, an dem die Beherrschung 

auf das Mutterunternehmen übergegangen ist. Sie werden entkonsolidiert, wenn die Beherrschung 

endet. 

Alle Tochterunternehmen werden in den Konzernabschluss einbezogen (siehe Konsolidierungs-

kreis).  

Bei Unternehmenserwerben wird beurteilt (vgl. Wesentliche Ermessensentscheidungen und 

Schätzungen), ob ein Unternehmenszusammenschluss nach IFRS 3 oder lediglich ein Erwerb ei-

ner Gruppe von Vermögenswerten und Schulden als Sachgesamtheit ohne Unternehmensqualität 

vorliegt. 

Unternehmenserwerbe im Sinne des IFRS 3 werden unter Anwendung der Erwerbsmethode bi-

lanziert. Danach werden die Anschaffungskosten auf die erworbenen, einzeln identifizierbaren 

Vermögenswerte, Schulden und Eventualschulden entsprechend ihrer beizulegenden Zeitwerte 

zum Erwerbszeitpunkt verteilt. Ein verbleibender aktiver Unterschiedsbetrag wird als Geschäfts- 

oder Firmenwert angesetzt, ein passiver Unterschiedsbetrag wird erfolgswirksam vereinnahmt. 

Anschaffungsnebenkosten werden aufwandswirksam erfasst. 

Anteile am Nettovermögen von Tochterunternehmen, die nicht der PREOS AG zuzurechnen sind, 

werden als Anteile der nicht beherrschenden Anteilseigner separat im Eigenkapital ausgewiesen. 

Bei der Berechnung des auf die Anteile nicht beherrschender Gesellschafter entfallenden Kon-

zernergebnisses werden auch erfolgswirksame Konsolidierungsbuchungen berücksichtigt.  

Der Erwerb von Immobilienobjektgesellschaften, die kein Unternehmen im Sinne des IFRS 3 

darstellen, wird als unmittelbarer Ankauf einer Sachgesamtheit – insbesondere von Immobilien – 

abgebildet. Hierbei werden die Anschaffungskosten den einzeln identifizierbaren Vermögenswer-

ten und Schulden auf Basis ihrer beizulegenden Zeitwerte zugeordnet. Der Erwerb von Objekt-

gesellschaften führt daher nicht zu einem aktiven oder passiven Unterschiedsbetrag aus der Ka-

pitalkonsolidierung. Der Verkauf von Immobilienobjektgesellschaften wird entsprechend als 

Verkauf einer Sachgesamtheit – insbesondere von Immobilien – abgebildet. 

Erwerben Unternehmen des PREOS Konzerns Anteile an Unternehmen, die zu einer Beteiligung 

von weniger als 50% führen, bilanziert sie diese at Equity, sofern ein maßgeblicher Einfluss auf 

das Beteiligungsunternehmen ausgeübt werden kann. 

Konzerninterne Forderungen, Verbindlichkeiten und Ergebnisse werden im Rahmen der Schul-

den- bzw. der Aufwands- und Ertragskonsolidierung für Zwecke des Konzernabschlusses elimi-

niert. Durch konzerninterne Übertragungen von Vermögenswerten entstandene Aufwendungen 

und Erträge werden ebenfalls eliminiert. 

(4) Konsolidierungskreis 

Der Konsolidierungskreis umfasst einschließlich des Mutterunternehmens 24 Unternehmen, die 

vollkonsolidiert werden. Der Konsolidierungskreis hat sich wie folgt entwickelt: 

Anzahl  2018 

Stand 01.04.  12 

Zugänge  12 
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Abgänge  0 

Stand 31.12.  24 

 

Die Zugänge in der Berichtsperiode betreffen die Neugründung der Gesellschaften PREOS 11.-

20. Beteiligungsgesellschaft mbH sowie die im Wege des Share Deal erworbenen Immobilienbe-

standsgesellschaften Objekta Fütingsweg GmbH und LVG Nieder-Olm GmbH.  

Der Konsolidierungskreis per 31. Dezember 2018 stellt sich wie folgt dar: 

 

Nr. Gesellschaft Sitz 
Anteil 

Gehalten 

von Nr. 
Tätigkeit 

 in % 

 Voll konsolidierte Unternehmen:       

1. PREOS Real Estate AG Leipzig     Holding 

2. PREOS Immobilien GmbH Leipzig 100% 1 Holding 

3. PREOS 1. Beteiligungsges. mbH Leipzig 100% 2 Bestandshalter 

4. PREOS 2. Beteiligungsges. mbH Leipzig 100% 2 Bestandshalter 

5. PREOS 3. Beteiligungsges. mbH Leipzig 100% 2 Zwischenholding 

6. Objekta Fütingsweg GmbH 
Monheim am 

Rhein 
94% 5 Bestandshalter 

7. PREOS 4. Beteiligungsges. mbH Leipzig 100% 2 Bestandshalter 

8. PREOS 5. Beteiligungsges. mbH Leipzig 100% 2 Bestandshalter 

9. PREOS 6. Beteiligungsges. mbH Leipzig 100% 2 Zwischenholding 

10. LVG Niederolm GmbH Tholey 94% 9 Bestandshalter 

11. PREOS 7. Beteiligungsges. mbH Leipzig 100% 2 Bestandshalter 

12. PREOS 8. Beteiligungsges. mbH Leipzig 100% 2 Bestandshalter 

13. PREOS 9. Beteiligungsges. mbH Leipzig 100% 2 Bestandshalter 

14. PREOS 10. Beteiligungsges. mbH Leipzig 100% 2 Bestandshalter 

15. PREOS 11. Beteiligungsges. mbH Leipzig 100% 2 
vorgesehen für Be-

standsaufbau 

16. PREOS 12. Beteiligungsges. mbH Leipzig 100% 2 
vorgesehen für Be-

standsaufbau 

17. PREOS 13. Beteiligungsges. mbH Leipzig 100% 2 
vorgesehen für Be-

standsaufbau 

18. PREOS 14. Beteiligungsges. mbH Leipzig 100% 2 
vorgesehen für Be-

standsaufbau 

19. PREOS 15. Beteiligungsges. mbH Leipzig 100% 2 
vorgesehen für Be-

standsaufbau 

20. PREOS 16. Beteiligungsges. mbH Leipzig 100% 2 
vorgesehen für Be-

standsaufbau 

21. PREOS 17. Beteiligungsges. mbH Leipzig 100% 2 
vorgesehen für Be-

standsaufbau 

22. PREOS 18. Beteiligungsges. mbH Leipzig 100% 2 
vorgesehen für Be-

standsaufbau 

23. PREOS 19. Beteiligungsges. mbH Leipzig 100% 2 
vorgesehen für Be-

standsaufbau 

24. PREOS 20. Beteiligungsges. mbH Leipzig 100% 2 
vorgesehen für Be-

standsaufbau 
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(5) Änderungen des Konsolidierungskreises in der Berichtsperiode 

Unternehmenserwerb Objekta Fütingsweg GmbH 

Mit notariellem Kauf- und Abtretungsvertrag vom 28. Mai 2018 hat die PREOS 3. Beteili-

gungsgesellschaft mbH 94% der Geschäftsanteile an der Objekta Fütingsweg GmbH zu einem 

vorläufigen Kaufpreis von EUR 10.525.180 erworben. Die Objekta Fütingsweg GmbH hat ihren 

Sitz in Monheim am Rhein. Gegenstand des Unternehmens ist der Immobilienerwerb, die Ver-

waltung der eigenen Immobilien und der Handel mit eigenen Immobilien und Grundstücken. 

Die Gesellschaft ist Alleineigentümerin des Grundstücks und der aufstehenden Büroimmobilie 

„Fütingsweg“ in Krefeld.  

Der Erwerb der Objekta Fütingsweg GmbH wurde nicht als Unternehmenszusammenschluss im 

Sinne des IFRS 3 klassifiziert, da die Gesellschaft keinen Geschäftsbetrieb im Sinne von IFRS 3 

ausübt. Vielmehr wurde der Anteilskauf als Erwerb einer Gruppe von Vermögenswerten und 

Schulden (Sachgesamtheit ohne Unternehmensqualität) abgebildet.  

Im Konzernabschluss der PREOS AG wurde die Objekta Fütingsweg GmbH nach den Vorga-

ben des IFRS 10 vollkonsolidiert. Die Erstkonsolidierung erfolgte zum 12. Oktober 2018. 

Für den Erwerb von 94% der Anteile an der Objekta Fütingsweg GmbH ist eine übertragene Ge-

genleistung in Höhe von EUR 10.771.741 angefallen (inklusive Anschaffungsnebenkosten). Die 

Anschaffungskosten wurden einzelnen identifizierbaren Vermögenswerte und Schulden der Ge-

sellschaft zum Erwerbszeitpunkt auf der Grundlage ihrer beizulegenden Zeitwerte zugeordnet. 

Die beizulegenden Zeitwerte der identifizierten Vermögenswerte und Schulden der Objekta Fü-

tingsweg GmbH stellen sich zum Erwerbszeitpunkt wie folgt dar: 

in EUR 

beizulegende Zeitwerte zum 

Erwerbszeitpunkt 

Langfristige Vermögenswerte 17.676.682 

Kurzfristige Vermögenswerte 2.405.448 

Flüssige Mittel 313.848 

Übernommene Vermögenswerte 20.395.978 

Langfristige Schulden 8.883.559 

Kurzfristige Schulden 61.727 

Übernommene Schulden 8.945.286 

Nettovermögen (100%) 11.450.692 

davon Anteile nicht beherrschender Gesellschafter 678.952 

Anschaffungskosten 10.771.740 

 

Unternehmenserwerb der LVG Nieder-Olm GmbH 

Mit notariellem Kauf- und Abtretungsvertrag vom 13. August 2018 hat die PREOS 6. Beteili-

gungsgesellschaft mbH 94% der Geschäftsanteile an der LVG Nieder-Olm GmbH zu einem 

vorläufigen Kaufpreis von EUR 1.769.016 erworben. Die LVG Nieder-Olm GmbH hat ihren 

Sitz in Tholey. Gegenstand des Unternehmens ist die Vermietung und Verwaltung von 
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Immobilien, insbesondere der Liegenschaft in Nieder-Olm. Die Gesellschaft ist Alleineigentü-

merin des Grundstücks und der aufstehenden Büroimmobilie „Am Hahnenbusch 4“ in Nieder-

Olm.  

Der Erwerb der LVG Nieder-Olm GmbH wurde nicht als Unternehmenszusammenschluss im 

Sinne des IFRS 3 klassifiziert, da die Gesellschaft keinen Geschäftsbetrieb im Sinne von IFRS 3 

ausübt. Vielmehr wurde der Anteilskauf als Erwerb einer Gruppe von Vermögenswerten und 

Schulden (Sachgesamtheit ohne Unternehmensqualität) abgebildet.  

Im Konzernabschluss der PREOS AG wurde die LVG Nieder-Olm GmbH nach den Vorgaben 

des IFRS 10 vollkonsolidiert. Die Erstkonsolidierung erfolgte zum 21. November 2018.  

Für den Erwerb von 94% der Anteile an der LVG Nieder-Olm GmbH ist eine übertragene Ge-

genleistung in Höhe von EUR 1.995.340 angefallen (inklusive Anschaffungsnebenkosten). Die 

Anschaffungskosten wurden einzelnen identifizierbaren Vermögenswerte und Schulden der Ge-

sellschaft zum Erwerbszeitpunkt auf der Grundlage ihrer beizulegenden Zeitwerte zugeordnet. 

Die beizulegenden Zeitwerte der identifizierten Vermögenswerte und Schulden der LVG Nieder-

Olm GmbH stellen sich zum Erwerbszeitpunkt wie folgt dar: 

in EUR 

beizulegende Zeitwerte zum 

Erwerbszeitpunkt 

Langfristige Vermögenswerte 7.721.948 

Kurzfristige Vermögenswerte 31.116 

Flüssige Mittel 117.162 

Übernommene Vermögenswerte 7.870.226 

Langfristige Schulden 4.358.620 

Kurzfristige Schulden 1.394.639 

Übernommene Schulden 5.753.259 

Nettovermögen (100%) 2.116.967 

davon Anteile nicht beherrschender Gesellschafter 121.627 

Anschaffungskosten 1.995.340 

 

 

C. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 

Bemessung des beizulegenden Zeitwertes 

Der beizulegende Zeitwert ist der Preis, der in einem geordneten Geschäftsvorfall zwischen 

Marktteilnehmern am Bemessungsstichtag für den Verkauf eines Vermögenswertes eingenom-

men bzw. für die Übertragung einer Schuld gezahlt würde. Bei der Bemessung des beizulegenden 

Zeitwerts wird davon ausgegangen, dass der Geschäftsvorfall, in dessen Rahmen der Verkauf des 

Vermögenswerts oder die Übertragung der Schuld erfolgt, entweder auf dem: 

- Hauptmarkt für den Vermögenswert bzw. die Schuld oder 

- vorteilhaftesten Markt für den Vermögenswert bzw. die Schuld, sofern kein Hauptmarkt 

vorhanden ist, erfolgt. 
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Der Konzern muss Zugang zum Hauptmarkt oder zum vorteilhaftesten Markt haben. Der beizu-

legende Zeitwert eines Vermögenswerts oder einer Schuld bemisst sich anhand der Annahmen, 

die Marktteilnehmer bei der Preisbildung für den Vermögenswert bzw. die Schuld zugrunde legen 

würden. Hierbei wird davon ausgegangen, dass die Marktteilnehmer in ihrem besten wirtschaft-

lichen Interesse handeln. 

Der Konzern wendet Bewertungstechniken an, die unter den jeweiligen Umständen sachgerecht 

sind und für die ausreichend Daten zur Bemessung des beizulegenden Zeitwerts zur Verfügung 

stehen. Dabei ist die Verwendung beobachtbarer Inputfaktoren möglichst hoch und jene nicht 

beobachtbarer Inputfaktoren möglichst gering zu halten. 

Alle Vermögenswerte und Schulden, für die der beizulegende Zeitwert bestimmt oder im Ab-

schluss ausgewiesen wird, werden in die nachfolgend beschriebene Fair-Value-Hierarchie einge-

ordnet, basierend auf dem Inputparameter der niedrigsten Stufe, der für die Bewertung zum bei-

zulegenden Zeitwert insgesamt wesentlich ist: 

Stufe 1: In aktiven Märkten für identische Vermögenswerte oder Schulden notierte (nicht be-

richtigte) Preise. 

Stufe 2: Bewertungsverfahren, bei denen Inputparameter der niedrigsten Stufe, die für die Be-

wertung zum beizulegenden Zeitwert insgesamt wesentlich sind, auf dem Markt direkt 

oder indirekt beobachtbar sind. 

Stufe 3: Bewertungsverfahren, bei denen Inputparameter der niedrigsten Stufe, die für die Be-

wertung zum beizulegenden Zeitwert insgesamt wesentlich sind, auf dem Markt nicht 

beobachtbar sind. 

Bei Vermögenswerten und Schulden, die auf wiederkehrender Basis im Abschluss erfasst werden, 

bestimmt der Konzern, ob Umgruppierungen zwischen den Stufen der Hierarchie stattgefunden 

haben, indem er am Ende der Berichtsperiode die Klassifizierung (basierend auf dem Inputpara-

meter der niedrigsten Stufe, der für die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert insgesamt we-

sentlich ist) überprüft. 

Klassifizierung in kurz- und langfristig 

Der Konzern gliedert seine Vermögenswerte und Schulden in der Bilanz in kurz- und langfristige 

Vermögenswerte bzw. Schulden. Ein Vermögenswert ist als kurzfristig einzustufen, wenn:  

• Die Realisierung des Vermögenswertes innerhalb des normalen Geschäftszyklus erwartet 

wird oder der Vermögenswert zum Verkauf oder Verbrauch innerhalb dieses Zeitraums 

gehalten wird, oder 

• die Realisierung des Vermögenswerts innerhalb von zwölf Monaten nach dem Ab-

schlussstichtag erwartet wird, oder 

• es sich um Zahlungsmittel oder Zahlungsmitteläquivalente handelt, es sei denn, der 

Tausch oder die Nutzung des Vermögenswertes zur Erfüllung einer Verpflichtung ist für 

einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten nach dem Abschluss eingeschränkt. 

Alle anderen Vermögenwerte werden als langfristig eingestuft. 

Eine Schuld ist als kurzfristig einzustufen, wenn: 

• Die Erfüllung der Schuld innerhalb des normalen Geschäftszyklus erwartet wird. 

• Die Erfüllung der Schuld innerhalb von zwölf Monaten nach dem Abschlussstichtag er-

wartet wird oder 
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• das Unternehmen kein uneingeschränktes Recht zur Verschiebung der Erfüllung der 

Schuld um mindestens zwölf Monate nach dem Abschlussstichtag hat (z.B. bei einem 

Verstoß gegen Kreditbedingungen).  

Alle anderen Schulden werden als langfristig eingestuft. 

Latente Steueransprüche und -schulden werden als langfristige Vermögenswerte bzw. Schulden 

eingestuft. 

Erwerb von Vermögenswerten und Unternehmenszusammenschlüsse 

Bei Übernahme der Kontrolle eines Tochterunternehmens oder dem Erwerb von Vermögenswer-

ten ist zu beurteilen, ob diese Transaktionen als Unternehmenszusammenschluss nach IFRS 3 

oder als Erwerb einer Gruppe von Vermögenswerten bzw. Nettovermögen (Sachgesamtheit) zu 

klassifizieren sind. Wenn neben den Vermögenswerten und Schulden auch ein Geschäftsbetrieb 

im Sinne einer integrierten Gruppe von Tätigkeiten übernommen wird, liegt ein Unternehmens-

zusammenschluss vor, der nach IFRS 3 bilanziell abzubilden ist. Als eine integrierte Gruppe von 

Tätigkeiten werden beispielsweise die Geschäftsprozesse aus den Bereichen Property Manage-

ment, Debitorenmanagement und das Rechnungswesen betrachtet. Darüber hinaus ist z.B. auch 

die Tatsache, dass Personal in der erworbenen Immobiliengesellschaft angestellt ist, ein Indiz 

dafür, dass ein Geschäftsbetrieb übernommen wurde. 

Finanzielle Vermögenswerte  

Im PREOS Konzern bestehen lediglich finanzielle Vermögenswerte, die zu fortgeführten An-

schaffungskosten nach IFRS 9.4.1.2 bewertet werden. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen 

um Ausleihungen an Dritte und Forderungen aus Miete bzw. Mietnebenkosten, die zudem die 

Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Konzerns nicht wesentlich prägen. Hiermit geht eine 

Reduzierung des Berichtsumfangs einher. 

Die finanziellen Vermögenswerte werden ausgebucht, wenn die vertraglichen Rechte hinsichtlich 

der Zahlungsströme aus dem finanziellen Vermögenswert auslaufen oder die Rechte zum Erhalt 

der Zahlungsströme in einer Transaktion übertragen werden, in der auch alle wesentlichen mit 

dem Eigentum des finanziellen Vermögenswertes verbundenen Risiken und Chancen übertragen 

werden.  

Wertminderungen von finanziellen Vermögenswerten 

Der Konzern ist aufgrund seines Geschäftsmodells und seiner Mieterstruktur keinem hohen Wert-

minderungsrisiko ausgesetzt. Der PREOS Konzern bedient sich des sogenannten vereinfachten 

Wertminderungsmodells nach IFRS 9.5.5.15 und berechnet den Wertberichtigungsbedarf stets in 

Höhe der über die gesamte Laufzeit erwarteten Kreditverluste.  

Finanzielle Verbindlichkeiten 

Darlehensverbindlichkeiten und übrige Verbindlichkeiten werden bei ihrem erstmaligen Ansatz 

zum beizulegenden Zeitwert nach Abzug von Transaktionskosten angesetzt. Nach erstmaliger 

Erfassung werden die Verbindlichkeiten unter Anwendung der Effektivzinsmethode zu fortge-

führten Anschaffungskosten bewertet. 

Finanzielle Verbindlichkeiten werden dann ausgebucht, wenn diese getilgt, d.h. wenn die im Ver-

trag genannten Verpflichtungen beglichen, aufgehoben oder ausgelaufen sind.  

Leasingverhältnisse 

Der Konzern ist sowohl Leasinggeber als auch Leasingnehmer im Rahmen der Vermietung von 

Immobilien. 
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Das wirtschaftliche Eigentum an Leasinggegenständen ist beim Leasinggeber auszubuchen, wenn 

alle wesentlichen mit dem Gegenstand verbundenen Chancen und Risiken trägt (Finance-Lease-

Verhältnis) auf den Leasingnehmer übertragen wurden. Leasingverhältnisse, bei denen ein we-

sentlicher Anteil der Risiken und Chancen, die mit dem Eigentum am Leasingobjekt verbunden 

sind, beim Leasinggeber verbleibt, werden als Operating-Leasingverhältnisse klassifiziert. Im Zu-

sammenhang mit einem Operating-Leasingverhältnis geleistete Zahlungen werden vom Leasing-

geber linear über die Dauer des Leasingverhältnisses erfolgswirksam erfasst. 

Aufwands- und Ertragsrealisierung 

Erträge werden erfasst, wenn es wahrscheinlich ist, dass der wirtschaftliche Nutzen an den Kon-

zern fließen wird und die Höhe der Erträge verlässlich bestimmt werden kann. Geschäftsmodell-

inhärent erfolgt die Erfassung von Mieterträgen nach IFRS 16 zeitanteilig und monatlich. Erträge 

aus der Veräußerung von Immobilien werden erfasst, sobald der Käufer über die Immobilie ver-

fügen kann. Erträge aus Mietnebenkosten werden nach IFRS 15 erfasst und nicht mit den entspre-

chenden Aufwendungen saldiert, da die Gesellschaft das Vorratsrisiko trägt und im Übrigen 

PREOS vom Mieter als Leistungserbringer angesehen wird.  

Zinserträge und -aufwendungen werden zeitproportional unter Berücksichtigung der Restforde-

rung/-verbindlichkeit und des Effektivzinssatzes über die Restlaufzeit realisiert. 

Aufwendungen werden erfasst, sobald sie wirtschaftlich verursacht worden sind. 

Kapitalflussrechnung 

Die Kapitalflussrechnung stellt die Entwicklung der Zahlungsströme des Konzerns in der Be-

richtsperiode dar. Im Konzernabschluss erfolgt die Ermittlung des Cashflows aus betrieblicher 

Tätigkeit nach der indirekten Methode, wobei das Ergebnis vor Steuern um nicht zahlungswirk-

same Positionen korrigiert und um zahlungswirksame Posten ergänzt wird. Die Kapitalflussrech-

nung stellt die Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit, aus der Investitionstätigkeit sowie der 

Finanzierungstätigkeit dar. 

Wesentliche Ermessensentscheidungen, Schätzungen und Annahmen 

Der Vorstand trifft im Rahmen der Aufstellung des Konzernabschlusses Einschätzungen und An-

nahmen über erwartete zukünftige Entwicklungen auf der Grundlage der Verhältnisse am Bilanz-

stichtag. Die hieraus abgeleiteten Schätzungen können von den späteren tatsächlichen Gegeben-

heiten abweichen. In diesem Fall werden die Annahmen und die Buchwerte der betroffenen Ver-

mögenswerte oder Schulden bei Bedarf entsprechend prospektiv angepasst. 

Annahmen und Schätzungen werden fortlaufend überprüft und basieren auf Erfahrungswerten 

und weiteren Faktoren, einschließlich Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, die unter 

gegebenen Umständen vernünftig erscheinen. 

Bei der Anwendung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden hat der Vorstand folgende 

Schätzungen vorgenommen, die die Beträge im Konzernabschluss wesentlich beeinflussen: 

- Marktwerte der Investment Properties basieren auf den Ergebnissen der zu diesem Zweck 

beauftragten unabhängigen Sachverständigen. Die Grundlage dieser Bewertung stellen 

die abgezinsten künftigen Einnahmeüberschüsse dar, die nach dem Ertragswertverfahren 

ermittelt werden. Für Zwecke der Bewertung müssen durch die Gutachter Faktoren, wie 

zukünftige Mieterträge, Leerstände, Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen, 

Sanierungskosten, Restnutzungsdauer und anzuwendende Liegenschaftszinssätze, ge-

schätzt werden, die unmittelbaren Einfluss auf den beizulegenden Zeitwert der Rendi-

teliegenschaften haben. 
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- Schätzungen prägen auch die Ermittlung der Wertminderungen von finanziellen Vermö-

genswerten. In diesem Zusammenhang müssen die Ausfallrisiken von finanziellen Ver-

mögenswerten beurteilt und die jeweiligen erwarteten Kreditverluste geschätzt werden.  

- Latente Steuern: Der Vorstand trifft auf Basis der derzeitigen Planung Entscheidungen, 

inwieweit künftige Verlustvorträge nutzbar sind. Entscheidungsgrundlage sind somit er-

wartete steuerliche Gewinne der jeweiligen Gesellschaft, die weitgehend mit dem beizu-

legenden Zeitwert der Immobilien der jeweiligen Gesellschaft korreliert sind. Die lau-

fende steuerliche Vermietung ist von der Gewerbesteuer freigestellt. Der Vorstand beur-

teilt in diesem Zusammenhang die Wahl eines geeigneten Steuersatzes für die Berech-

nung latenter Steuern.   

- Bei den Rückstellungen sind verschiedene Annahmen in Bezug auf die Eintrittswahr-

scheinlichkeiten und die Höhe der Inanspruchnahme zu treffen. Dabei wurden alle zum 

Zeitpunkt der Bilanzerstellung bekannten Informationen berücksichtigt. 

Bei der Anwendung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden hat der Vorstand folgende Er-

messensentscheidungen getroffen, die die Beträge im Konzernabschluss wesentlich beeinflussen: 

- In Bezug auf die durch den Konzern gehaltenen Immobilien hat der Vorstand zu jedem 

Stichtag zu entscheiden, ob diese langfristig zur Vermietung bzw. zu Wertsteigerungs-

zwecken oder zur Veräußerung gehalten werden sollen. In Abhängigkeit von dieser Ent-

scheidung werden die Immobilien entweder unter den Anlageimmobilien, den Vorräten 

oder den zur Veräußerung bestimmten langfristigen Vermögenswerten ausgewiesen. 

Diese Entscheidung ist in hohem Maße ermessensbehaftet, da Gelegenheiten zu einer 

besonders vorteilhaften Veräußerung von grundsätzlich langfristig zur Vermietung bzw. 

zu Wertsteigerungszwecken gehaltenen Immobilien nicht vorhersehbar sind. 

- Beim Zugang von Objektgesellschaften ist zu entscheiden, ob hiermit der Erwerb eines 

Geschäftsbetriebs einhergeht. Wenn neben den Vermögenswerten und Schulden auch ein 

Geschäftsbetrieb (integrierte Gruppe von Tätigkeiten) übernommen wird, liegt ein Un-

ternehmenszusammenschluss vor. Als eine integrierte Gruppe von Tätigkeiten werden z. 

B. die Geschäftsprozesse Asset und Property Management, Forderungsmanagement so-

wie das Rechnungswesen betrachtet. Darüber hinaus ist ein wesentliches Indiz dafür, dass 

ein Geschäftsbetrieb übernommen wird, ob auch Personal in der erworbenen Gesellschaft 

angestellt ist. 

Bei dem Erstansatz von Finanzinstrumenten ist zu entscheiden, welcher Bewertungska-

tegorie sie zuzuordnen sind. 

 

D. Erläuterungen zur Konzernbilanz 

(1) Sachanlagen  

Das Sachanlagevermögen ist mit den Anschaffungskosten, vermindert um kumulierte planmäßige 

Abschreibungen und kumulierte Wertminderungsaufwendungen, angesetzt. Die Anschaffungs-

kosten beinhalten die Ausgaben, die direkt dem Erwerb zurechenbar sind. Nachträgliche Anschaf-

fungs- oder Herstellungskosten werden nur dann aktiviert, wenn es wahrscheinlich ist, dass der 

Gesellschaft daraus zukünftig ein wirtschaftlicher Nutzen zufließen wird. Reparaturen und War-

tungen werden in dem Geschäftsjahr aufwandswirksam in der Gesamtergebnisrechnung erfasst, 

in dem sie angefallen sind.  

Die Abschreibungen werden nach der linearen Methode unter Verwendung geschätzter Nutzungs-

dauern von in der Regel drei bis fünfzehn Jahren vorgenommen. Die Abschreibungsmethoden 
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und wirtschaftlichen Nutzungsdauern werden zu jedem Bilanzstichtag überprüft und gegebenen-

falls angepasst.  

Die Buchwerte werden auf Wertminderung überprüft, sobald Indikatoren dafür vorliegen, dass 

der Buchwert den erzielbaren Betrag übersteigt. 

Gewinne und Verluste aus den Abgängen von Vermögenswerten werden als Unterschiedsbetrag 

zwischen den Nettoveräußerungserlösen und dem Buchwert ermittelt und erfolgswirksam im Er-

gebnis erfasst. 

Die Sachanlagen und die immateriellen Vermögenswerte beinhalten zum 31. Dezember 2018 

PKWs im Wert von EUR 55.000,00, sowie die sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (EUR 

2.268,75).  

(2) Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien umfassen alle Immobilien, die langfristig zur Erzie-

lung von Mieteinnahmen oder Wertsteigerungen gehalten und nicht selbst genutzt oder zum Ver-

kauf im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit gehalten werden sollen.  

Im Zugangszeitpunkt werden die als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien mit ihren Anschaf-

fungs- und Herstellungskosten einschließlich angefallener Anschaffungsnebenkosten bewertet. 

Soweit der Erwerb im Rechtskleid eines Share Deals vollzogen wird, erfolgt eine Rückrechnung 

der Anschaffungskosten aus Kaufpreis von Gesellschaftsanteilen zzgl. übernommener Schulden 

und abzüglich erhaltener Vermögenswerte. In den Folgeperioden werden die als Finanzinvestition 

gehaltenen Immobilien mit ihren beizulegenden Zeitwerten bewertet. Der beizulegende Zeitwert 

ist der Preis, der in einem geordneten Geschäftsvorfall zwischen Marktteilnehmern am Bemes-

sungsstichtag für den Verkauf eines Vermögenswertes eingenommen bzw. für die Übertragung 

der Schuld gezahlt würde. Die Kosten der laufenden Instandhaltung werden aufwandswirksam in 

der Gesamtergebnisrechnung erfasst. Modernisierungsmaßnahmen, soweit sie über die laufende 

Instandhaltung hinausgehen, werden aktiviert, wenn es wahrscheinlich ist, dass der Gesellschaft 

daraus zukünftig ein wirtschaftlicher Nutzen zufließen wird. Die Bewertungsergebnisse werden 

in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung im Posten „Ergebnis aus der Bewertung von als 

Finanzinvestition gehaltene Immobilien“ dargestellt. 

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien werden nicht auf einem aktiven Markt gehandelt, 

sondern anhand von Inputfaktoren, die auf nicht beobachtbaren Marktdaten beruhen (Stufe 3), 

bewertet. 

Die Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien er-

folgt grundsätzlich auf Grundlage von Gutachten externer Sachverständiger auf Basis aktueller 

Marktdaten mithilfe anerkannter Bewertungsverfahren. Die Immobilienbewertung erfolgt hierbei 

nach den Vorgaben der Immobilienwertermittlungsverordnung („ImmoWertV“). Es kommen da-

bei Ertragswertverfahren zur Anwendung. 

Den Regelungen des IFRS 13 folgend ist der „highest and best use“ bei der Bewertung von Ren-

diteimmobilien zu unterstellen, sofern diese Nutzung durch den Bilanzierenden im Rahmen einer 

Verwertung erfolgen kann.  

Das Management des Konzerns ist in den Prozess der Bewertung der als Finanzinvestition gehal-

tenen Immobilien involviert und überwacht diesen. Dabei werden die zur Verfügung gestellten 

Ergebnisse plausibilisiert und mit den eigenen Einschätzungen abgeglichen.  

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien werden ausgebucht, wenn sie veräußert oder dauer-

haft nicht weiter genutzt werden und kein künftiger wirtschaftlicher Nutzen bei ihrem Abgang 

erwartet wird. Gewinne oder Verluste aus der Veräußerung oder Stilllegung werden im Jahre der 
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Veräußerung oder Stilllegung erfasst. Der Gewinn oder Verlust ist die Differenz zwischen dem 

Veräußerungspreis einerseits und dem Buchwert zuzüglich etwaiger Verkaufskosten andererseits. 

Immobilien werden aus dem Bestand der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien in einen 

anderen Bilanzposten übertragen, wenn eine Nutzungsänderung vorliegt, die durch den Beginn 

der Selbstnutzung oder den Beginn der Entwicklung mit der Absicht des Verkaufs belegt wird. 

Unter den als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien werden die Immobilien ausgewiesen, die 

zur Erzielung von Mieteinnahmen bzw. von Wertsteigerungen und nicht zur Eigennutzung oder 

zum Verkauf im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit gehalten werden. 

Die beizulegenden Zeitwerte der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien haben sich in der 

Berichtsperiode wie folgt entwickelt: 

in EUR   2018 

Buchwerte zum 01.04.  0 

Zukäufe (+)  86.212.425 

Zeitwert-Erhöhungen (+)  7.417.575 

Buchwerte zum 31.12.  93.630.000 

 

Die Zukäufe resultieren aus dem Erwerb von 10 Immobilien, in den Städten Ratingen, Köln, Roß-

dorf, Sindelfingen, Grafingen, Waltrop, Nieder-Olm und Krefeld. 

Die im Konzern ausgewiesenen geleisteten Anzahlungen in Höhe von EUR 109.211 betreffen 

Immobilien, für die der Nutzen-/Lastenübergang im Jahr 2019 erwartet wird. Aus bereits abge-

schlossenen Kaufverträgen resultieren Zahlungsverpflichtungen in Höhe von EUR 6,38 Mio. 

 

EUR 

Bewertungs-

stichtag   Summe   

Notierter 

Preis auf 

aktiven 

Märkten  

(Stufe 1)   

Wesentlicher be-

obachtbarer In-

putparameter 

(Stufe 2) 
  

Wesentlicher 

nicht beobachtba-

rer Inputparame-

ter (Stufe 3) 

          
Zum beizulegenden Zeitwert bewertete 

Vermögenswerte und Schulden:          

          

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien Okt 18  93.630.000      93.630.000 

 

Die Bewertung der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien zum beizulegenden Zeitwert ist 

dem Level 3 der Bewertungshierarchie gemäß IFRS 13 (Bewertung aufgrund nicht beobachtbarer 

Inputfaktoren) zuzuordnen.  

Die nachfolgende Übersicht zeigt die wesentlichen Annahmen, die bei der Bewertung des beizu-

legenden Zeitwerts der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien im Rahmen der Bewertung 

nach dem Ertragswertverfahren verwendet wurden: 

Bandbreite   31.12.2018 

Marktmiete in EUR/qm²  5,00-16,00 

Liegenschaftszins in %  3,5%-5,0% 

Restnutzungsdauer in Jahren  37-50 
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Die angegebenen Bandbreiten berücksichtigen jeweils keine außergewöhnlichen Einzelfälle. Die 

zur Bewertung der Immobilien verwendeten Annahmen wurden durch den unabhängigen Gut-

achter aufgrund seiner langjährigen Erfahrungen getroffen. 

Als wesentliche vom Markt beeinflusste Werttreiber wurden der Liegenschaftszins, die zugrunde 

gelegten Mieten sowie die Nutzungsdauer identifiziert. Die Auswirkungen möglicher Schwan-

kungen dieser Parameter sind im Folgenden jeweils isoliert voneinander abgebildet. Wechselwir-

kungen der Parameter sind möglich, aufgrund der Komplexität der Zusammenhänge aber nicht 

quantifizierbar. 

31.12.2018   Liegenschaftszins   Miete   Nutzungsdauer 

  -0,5%-Punkte  0,5%-Punkte  -10,00%  10,00%  -5 Jahre  +5 Jahre 

Wertänderungen             

in EUR  9.070.000  -7.880.000  -9.290.000  9.400.000  -3.180.000  2.740.000 

in %   10%   -8%   -10%   10%   -3%   3% 

 

(3) Langfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte 

 

Die langfristigen sonstigen finanziellen Vermögenswerte setzen sich wie folgt zusammen: 

in EUR   31.12.2018   01.04.2018 

Forderung gg. nicht beherrschenden Ges. Fütingsweg  684.829  0  

Forderung gg. nicht beherrschenden Ges. Nieder-Olm  121.627  0  

Gesamt  806.456  0  

 

Die Darlehen haben eine unbestimmte Laufzeit, sind unbesichert und können vorbehaltlich einer 

dreimonatigen Kündigungsfrist erstmalig zum 30. Juni 2021 getilgt werden.  

(4) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen resultieren ausschließlich aus der Vermietung 

und sind unverzinslich. Wertberichtigungen werden aufgrund der Altersstruktur und in Abhän-

gigkeit davon, ob es sich um aktive oder ehemalige Mieter handelt, erfasst. Zum 31. Dezember 

2018 betrugen die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen EUR 367.043. Wertberichtigun-

gen wurden keine vorgenommen. 

(5) Kurzfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte 

Die kurzfristigen sonstigen finanziellen Vermögenswerte setzen sich wie folgt zusammen: 

in EUR   31.12.2018   01.04.2018 

Umsatzsteuerforderung  390.538  10.456 

Forderungen gg. Altgesellschafter  251.243  235.037 

Aktive Rechnungsabgrenzung  249.581  0 

Debitorische Kreditoren  119.000  0 
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Sonstige Vermögensgegenstände  43.041  277 

Gesamt  1.053.403  245.770 

 

Die aktiven Rechnungsabgrenzungen beinhalten im Wesentlichen vorausbezahlte Beiträge an 

Versicherungen für Folgejahre.  

(6) Liquide Mittel 

Liquide Mittel bestehen aus Kontokorrentguthaben auf den Geschäftskonten der im Konsolidie-

rungskreis einbezogenen Gesellschaften, die zum Nennwert bilanziert werden. Die Entwicklung 

der liquiden Mittel ergibt sich aus der Konzern-Kapitalflussrechnung. Die liquiden Mittel sind in 

Höhe von 390.034 verfügungsbeschränkt. 

(7) Eigenkapital 

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16. Februar 2018 wurde das gezeichnete Ka-

pital der PREOS Real Estate AG (seinerzeit noch Gesellschaft mit beschränkter Haftung) von 

EUR 25.000 um EUR 21.975.000 auf EUR 22.000.000 durch Ausgabe von 21.975.000 neuen 

Geschäftsanteilen zum Nennwert von jeweils EUR 1 erhöht. Die Eintragung der Kapitalerhöhung 

erfolgt am 9. März 2018. 

Mit Formwechsel in eine AG wurde das Stammkapital in 22.000.000 auf den Inhaber lautende 

Stückaktien eingeteilt, welche im April des Jahres auf Namensaktien umgestellt wurden. 

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 25. April 2018 wurde der Vorstand ermächtigt, das 

Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 24. April 2023 gegen Bar- und/ oder 

Sacheinlage einmal oder mehrmals, höchstens jedoch um bis zu EUR 11.000.000,00, durch Aus-

gabe von bis zu insgesamt 11.000.000 neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien ohne Nenn-

betrag (Stückaktien) zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht ausgeschlossen werden kann (Geneh-

migtes Kapital 2018/II). 

Ebenfalls mit Beschluss der Hauptversammlung vom 25. April 2018 wurde das Grundkapital um 

EUR 11.000.000,00 eingeteilt in bis zu 11.000.000 auf den Namen lautende Stückaktien bedingt 

erhöht (Bedingtes Kapital 2018). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von auf den 

Namen lautenden Stückaktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- und/oder Options-

schuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen. 

Auf die nicht beherrschenden Anteilseigner entfällt zum 31. Dezember 2018 ein im Eigenkapital 

ausgewiesener Anteil von 896.805 EUR.  

Zum Bilanzstichtag bestehen die nicht beherrschenden Anteile ausschließlich an den Gesellschaf-

ten Objekta Fütingsweg GmbH und LVG Nieder-Olm GmbH. Für diese zwei Gesellschaften er-

geben sich die folgenden zusammengefassten Finanzinformationen: 

in EUR  01.04. – 31.12.2018 

Erlöse  267.495 

Gesamtergebnis  1.603.765 

    

   31.12.2018 

Langfristige Vermögenswerte  27.850.000 
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Kurzfristige Vermögenswerte  3.039.613 

Langfristige Verbindlichkeiten  397.866 

Kurzfristige Verbindlichkeiten  15.421.575 

Nettovermögen  15.070.172 

Anteil nicht beherrschende Anteilseigner in %  6,00% 

Anteil nicht beherrschende Anteilseigner in TEUR  896.805 

 

Die Entwicklung des Eigenkapitals in der Berichtsperiode ist der Eigenkapitalveränderungsrech-

nung zu entnehmen. 

(8) Steueransprüche und Steuerschulden 

Die tatsächlichen Steueransprüche und Steuerschulden werden mit dem Betrag bemessen, in des-

sen Höhe eine Erstattung von der Steuerbehörde bzw. eine Zahlung an die Steuerbehörde erwartet 

wird. Der Berechnung des Betrags werden die Steuersätze und Steuergesetze zugrunde gelegt, die 

am Bilanzstichtag gelten.  

Latente Steuern werden grundsätzlich gemäß IAS 12 für alle temporären Differenzen zwischen 

der Steuerbasis der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten und ihren Buchwerten im IFRS-Ab-

schluss sowie auf steuerliche Verlustvorträge angesetzt.  

Aktive latente Steuerforderungen für steuerliche Verlustvorträge werden mit dem Betrag ange-

setzt, zu dem die Realisierung der damit verbundenen Steuervorteile durch zukünftige steuerliche 

Gewinne wahrscheinlich ist. Die Verlustvorträge bestehen ausschließlich in Deutschland und sind 

daher grundsätzlich nicht verfallbar. Aus diesem Grund wird auf die Angabe der Fälligkeitsstruk-

turen der nicht aktivierten Verlustvorträge verzichtet. 

Die der Berechnung der latenten Steuern zugrunde gelegten Steuersätze wurden auf Basis der 

derzeit geltenden gesetzlichen Vorschriften ermittelt. Für Konzerngesellschaften wurde ein Steu-

ersatz von 15,83 Prozent für die Körperschaftsteuer und den Solidaritätszuschlag angesetzt. Für 

die Gewerbesteuer wird unterstellt, dass für die Immobiliengesellschaften die erweiterte Kürzung 

anwendbar ist. Verkäufe sind aufgrund des Unternehmenszwecks Bestandhaltung nicht vorgese-

hen. Darüber hinaus geht der Vorstand aufgrund der steuerlichen Struktur der Gesellschaft davon 

aus, dass Immobilien unter Vermeidung von Gewerbesteuer veräußert werden können. 

Auf aktive und passive zu versteuernde temporäre Differenzen im Zusammenhang mit Anteilen 

an Konzerngesellschaften werden keine latenten Steuern gebildet, solange der Konzern deren 

Umkehrung steuern kann und sie sich nicht in absehbarer Zeit umkehren werden. 

Latente Steueransprüche und Steuerschulden werden auf Steuerobjektebene miteinander verrech-

net, wenn der Konzern einen einklagbaren Anspruch auf Aufrechnung der tatsächlichen Steuer-

erstattungsansprüche gegen die tatsächlichen Steuerschulden hat und diese sich auf Ertragsteuern 

des gleichen Steuersubjekts beziehen, die von derselben Steuerbehörde erhoben werden. 

Die latenten Steueransprüche und Steuerschulden setzen sich zum 31. Dezember 2018 aus tem-

porären Unterschieden in den folgenden Bilanzposten zusammen: 

in EUR   31.12.2018   01.04.2018 

      

Steuerliche Verlustvorträge  719.406  0 

Latente Steueransprüche vor Saldierung  719.406  0 

Saldierung  -719.406  0 
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Latente Steueransprüche nach Saldierung  0  0 

      

Als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien  1.217.436  0 

Finanzierungskosten  118.839  0 

Latente Steuerschulden vor Saldierung  1.336.276  0 

Saldierung  -719.406  0 

Latente Steuerschulden nach Saldierung  616.869  0 

 

Die Veränderungen der latenten Steuern in der Berichtsperiode sind der nachfolgenden Tabelle 

zu entnehmen: 

in EUR   01.04.2018   
Gewinn- und Verlust-

rechnung 
  31.12.2018 

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien  0  -1.217.436  -1.217.436 

Finanzierungskosten  0  -118.839  -118.839 

Verlustvorträge  0  719.406  719.406 

Gesamt  0  -616.869  -616.869 

 

Körperschaftsteuerliche Verlustvorträge wurden nahezu vollumfänglich bilanziert. Nicht bilan-

zierte Verlustvorträge betragen weniger als TEUR 50. 

Der ausgewiesene Steueraufwand weicht vom theoretischen Betrag, der sich bei Anwendung des 

durchschnittlichen Ertragsteuersatzes des Konzerns auf das Ergebnis vor Steuern ergibt, ab: 

in EUR   
01.04. – 

31.12.2018 

Ergebnis vor Ertragsteuern  3.548.790 

Konzernsteuersatz 
 

15,825% 

Erwartetes Steuerergebnis bei 15,83% 561.596 

 
   

Überleitung durch Steuereffekte: 

- Körperschaftsteuer Vorjahre  -55.146 

- Sonstige Effekte  -49.459 

     

Tatsächliches Steuerergebnis  456.991 

 

(9) Langfristige sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 

Die Verbindlichkeiten beinhalten ein Darlehen der TO-Holding GmbH an die PREOS AG in 

Höhe von EUR 11.000.000 und ein Darlehen der TO Holding 2 GmbH an die PREOS AG in 

Höhe von EUR 11.000.000 sowie die bis zum 31.12.2018 aufgelaufenen Zinsen (insgesamt EUR 

22.101.260). Beide Gesellschaften sind Herrn Olek zuzurechnen. Die Darlehen werden mit 4% 

verzinst, sind am 31. Dezember 2021 endfällig und wurden ohne Sicherheiten gestellt. Beide 



308 

Darlehensverträge enthalten ein Andienungsrecht. Hiernach ist der Darlehensgeber berechtigt, 

dem Darlehensnehmer anzubieten, sein Darlehen einschließlich der bis dahin aufgelaufenen und 

noch nicht gezahlten Zinsen im Wege einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe 2.213.688 neuer 

Aktien des Darlehensnehmers in den Darlehensnehmer einzubringen. Dieses Wandlungsgesuch 

wurde von der PREOS AG am 7. Februar 2019 akzeptiert und die Kapitalerhöhung wurde am 18. 

Februar 2019 in das Handelsregister eingetragen. Da beide Darlehensverträge dem Darlehensge-

ber kein Recht auf (liquiditätswirksame) Rückzahlung innerhalb von 12 Monaten zuweisen sind 

die Darlehen als langfristig auszuweisen.  

(10) Finanzschulden 

Finanzverbindlichkeiten werden bei der erstmaligen Erfassung zum beizulegenden Zeitwert und 

in der Folgebewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten unter Berücksichtigung der Effek-

tivzinsmethode bewertet.  

Die kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten in Höhe von insgesamt EUR 45.577.232 ha-

ben sich gegenüber dem 28. März 2018 (EUR 0) um EUR 45.577.232 erhöht. Im Einzelnen fan-

den folgende Veränderungen statt: 

             

              

      zahlungswirksam  zahlungsunwirksam   

in EUR  01.04.2018  Tilgungen   
Aufnahme / 

Amortisa-

tion 

 Aufnahme/ 

Amortisation 
  

Zugang/ 

Erstkonsoli-

dierung 

 31.12.2018 

langfristige Finanzverbindlichkeiten  0  0  0  0   0  0 

kurzfristige Finanzverbindlichkeiten  0  -300.000  19.791.664  13.042.667   13.042.901  45.577.232 

Summe Finanzverbindlichkeiten  0  -300.000  19.791.664  13.042.667   13.042.901  45.577.232 

 

Der Zugang aus Erstkonsolidierung betrifft die im Rahmen der Share-Deal mit übernommenen 

Darlehensverbindlichkeiten.  Die zahlungsunwirksame Aufnahme berücksichtigt Kaufpreiszah-

lungen für Immobilien, bei denen der Kaufpreis direkt vom Kreditgeber an den Immobilienver-

äußerer geleistet wurde. 

Die Finanzkredite sind im Wesentlichen mit Grundpfandrechten besichert (2018: 48.605.183,00 

EUR). Als weitere Sicherheiten dienen die Abtretung von Mieteinnahmen sowie die Verpfändung 

von Bankguthaben.  

(11) Ertragsteuerverbindlichkeiten  

Die Ertragsteuerverbindlichkeiten in Höhe von EUR 38.495 beinhalten Steuerrückstellungen für 

laufende Körperschaftsteuerverpflichtungen der erworbenen Gesellschaft LVG Nieder-Olm 

GmbH. 

(12) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen resultieren maßgeblich aus Verbindlich-

keiten gegenüber der Publity AG für Finders Fee- und Assetmanagement-Leistungen (TEUR 

1.255), Rechts- und Beratungskosten, insbesondere im Zusammenhang mit dem Börsengang 

(TEUR 412), sowie Verbindlichkeiten für die Erstellung der Bewertungsgutachten (TEUR 99), 

Versicherungen (TEUR 116) und Abschluss- und Prüfungskosten (TEUR 53). 

(13) Sonstige Verbindlichkeiten  

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen: 



309 

in EUR   31.12.2018   01.04.2018 

Verbindlichkeiten iZm. der Umfinanzierung  996.000  0 

Verbindlichkeiten iZm. Ankauf   688.867  0 

Zinsabgrenzung  428.283  0 

Abschluss- und Prüfungskosten  257.000  0 

Umsatzsteuerschuld  133.669  0 

Sonstige Verbindlichkeiten  27.483  433.500 

Gesamt  2.531.301  433.500 

 

Im Jahr 2018 wurden bereits vorbereitende Maßnahmen für eine geplante Umfinanzierung sämt-

licher Finanzschulden im ersten Quartal 2019 getroffen. Hierfür fielen insgesamt EUR 996.000 

für Vorfälligkeitsentschädigungen und sonstige Kosten der Umfinanzierung an. Die Verbindlich-

keiten im Zusammenhang mit dem Ankauf von Immobilien beinhalten im Wesentlichen Aufwen-

dungen für Grunderwerbsteuer der PREOS 4. Beteiligungsgesellschaft mbH sowie für Due Dili-

gence Leistungen. Zum Jahresende wurden für die Finanzschulden Zinsabgrenzungen in Höhe 

von EUR 428.283 gebildet. Die Abschluss- und Prüfungskosten im Höhe von EUR 257.000 be-

inhalten Aufwendungen für die Erstellung sämtlicher Jahresabschlüsse von Tochtergesellschaf-

ten, für die erstmalige Erstellung eines Konzernabschlusses sowie für die Prüfung des Konzern-

abschlusses. Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten zum 1. April 2018 ein Darlehen der TO-

Holding GmbH, welches am 18. April 2018 zurückbezahlt wurde. 

E. Erläuterungen zur Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 

(1) Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung 

Der PREOS Konzern hat Leasingverträge zur gewerblichen Vermietung seiner als Finanzinves-

tition gehaltenen Immobilien abgeschlossen. Der Konzern hat in Anbetracht der Vertragsbedin-

gungen, darunter beispielsweise des Umstands, dass die Leasinglaufzeit nicht den wesentlichen 

Teil der wirtschaftlichen Nutzungsdauer der Gewerbeimmobilie abbildet, festgestellt, dass alle 

mit dem Eigentum an den vermieteten Immobilien verbundenen maßgeblichen Chancen und Ri-

siken beim Konzern verbleiben. Der Konzern bilanziert diese Verträge daher als Operating-Lea-

singverträge. Die Erträge aus den Operating-Leasingverträgen werden linear über die Laufzeit 

des Leasingverhältnisses nach IAS 17 erfasst und aufgrund des betrieblichen Charakters unter 

den Umsatzerlösen ausgewiesen. Da die Nettomieten in der Regel monatlich vorschüssig gezahlt 

werden, sind die Mietforderungen sofort fällig. 

Erträge aus der Weiterbelastung von Betriebskosten fallen unter IFRS 15. Sie werden zeitraum-

bezogen entsprechend der zugrundeliegenden Leistungserbringung erfasst, d.h. mit Übertragung 

der Verfügungsgewalt über die Dienstleistung auf die Mieter. Voraussetzung ist, dass vertragliche 

Vereinbarungen mit den Mietern vorliegen und dass der Erhalt der festgelegten Gegenleistung 

wahrscheinlich ist. Die Betriebskosten und ihre Weiterbelastungen werden nach der Prinzipal-

Methode bilanziert. Die Betriebskostenvorauszahlungen der Mieter werden zusammen mit den 

Nettomieten monatlich fällig und sind sofort zahlbar. Der Ausweis der betriebskostenrelevanten 

Aufwendungen und der korrespondierenden Erträge aus Weiterbelastungen an den Mieter erfolgt 

unsaldiert in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung. Der PREOS Konzern orientiert sich 

hierbei an der derzeit üblichen Darstellungspraxis, um die Vergleichbarkeit zu erhöhen. 
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Bei einem Immobilienverkauf wird das Ergebnis realisiert, wenn die mit dem Eigentum verbun-

denen Risiken und Chancen (Besitz, Nutzen und Lasten) auf den Käufer übergehen. 

Das Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung in Höhe von EUR 909.129 setzt sich wie folgt 

zusammen:  

in EUR   01.04. - 31.12.2018 

Mieterträge  942.627 

Erträge aus Betriebs- und Nebenkosten  96.624 

Erträge aus der Immobilienbewirtschaftung  1.039.250 

Immobilienbezogene betriebliche Aufwendungen  -130.121 

Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung  909.129 

 

Die immobilienspezifischen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 130.121 EUR beinhalten 

im Wesentlichen Aufwendungen für Fremdleistungen aus Betriebs- und Nebenkosten. Sämtliche 

Erträge und Aufwendungen resultieren aus als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien. 

(2) Sonstige betriebliche Erträge 

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen: 

in EUR  01.04. - 31.12.2018 

Periodenfremde Erträge   37.866 

Erstattung Versicherungsbeiträge   21.318 

Erträge aus der Ausbuchung von Verbindlichkeiten   26.048 

Gesamt   85.232 

 

Die periodenfremden Erträge beinhalten die Erstattung der Gebäudeversicherung sowie Grund-

steuer für das Jahr 2017. Erstattungen für Versicherungsbeträge enthalten die Rückvergütung der 

Gebäudeversicherung für 2018. Darüber hinaus wurden Verbindlichkeiten gegenüber Altgesell-

schaftern ausgebucht. 

(3) Personalaufwand 

Der Personalaufwand beinhaltet: 

in EUR   01.04. - 31.12.2018 

      

Geschäftsführergehälter   180.000 

Pauschale Steuern   2.301 

Summe Personalaufwand   182.301 

 

Am 31.12.2018 beschäftigte die PREOS Real Estate AG 2 Vorstände und keine weiteren Arbeit-

nehmer. 
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(4) Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: 

in EUR   01.04. - 31.12.2018 

Rechts- und Beratungskosten   673.727 

Börsennotierung und Hauptversammlung   565.790 

Assetmanagement   404.081 

Kapitalerhöhung und Umfirmierung   239.340 

Abschluss- und Prüfungskosten   218.552 

Nicht abziehbare Vorsteuer   124.415 

Raumkosten   41.590 

Reise- und Werbekosten   40.850 

Vergütungen des Aufsichtsrats   33.333 

Versicherungen   20.945 

Nebenkosten des Geldverkehrs   9.475 

Übrige   126.386 

Gesamt   2.498.485 

 

Die Rechts- und Beratungskosten setzen sich hauptsächlich aus den Kosten für die Jahresab-

schlussprüfung der Jahre 2015-2017, den Aufwendungen für die Erstellung eines Reporting Dash-

boards, den Aufwendungen für die Bewertung des PREOS Portfolios sowie aus Gebühren der 

Deutschen Bank im Zusammenhang mit der Finanzierung zusammen. Die Aufwendungen aus 

Börsennotierung und Hauptversammlung in Höhe von EUR 565.790 resultieren aus den Aufwen-

dungen für den Börsengang im aktuellen Jahr (EUR 548.343) sowie der Ausrichtung einer or-

dentlichen und einer außerordentlichen Hauptversammlung (EUR 17.447). Die Aufwendungen 

aus der Börsennotierung waren in voller Höhe ergebniswirksam zu erfassen, da die Börsennotie-

rung ohne weitere Kapitalerhöhung vollzogen wurden. Die Aufwendungen für das Assetmanage-

ment ergeben sich im Wesentlichen aus dem mit der Publity AG geschlossenen Assetmanagement 

Vertrag.  

(5) Finanzerträge 

Die Finanzerträge beinhalten im Wesentlichen anteilige Zinserträge im Zusammenhang mit einer 

Ansparrücklage der Objekta Fütingsweg GmbH (EUR 3.175). 

(6) Finanzaufwendungen 

Die Finanzaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: 

in EUR   01.04. - 31.12.2018 

Vorfälligkeitsentschädigungen  916.000,00 

Zinsaufwendungen für Finanzschulden  872.581,70 

Verzugszinsen aus Kaufvertrag  278.039,82 
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Zinsaufwendungen für Gesellschafterdarlehen  101.260,28 

Sonstige Zinsaufwendungen  17.653,02 

Gesamt  2.185.534,82 

 

Bei den Vorfälligkeitsentschädigungen handelt es sich um Gebühren für die Ablösung der Darle-

hen der Gesellschaften Objekta Fütingsweg GmbH und LVG Nieder-Olm GmbH.  

(7) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 

In der Position Steuern vom Einkommen und vom Ertrag in Höhe von EUR 456.991 sind Auf-

wendungen für latente Steuern in Höhe von EUR 616.869 und Erträge aus Steuerrückvergütungen 

für Vorjahre in Höhe von EUR 159.878 enthalten.  

(8) Ergebnis je Aktie 

Das Ergebnis je Aktie ("basic earnings per share") berechnet sich wie folgt: 

in EUR   01.04. - 31.12.2018 

   

Konzernergebnis (in EUR)  3.091.799 

Konzernergebnis abzüglich nicht beherrschender Anteile  2.995.573 

Verwässerungseffekte  0 

Konzernergebnis bereinigt um Verwässerungseffekte  2.995.573 

   

Anzahl Aktien (in Stück)   

Ausgegebene Aktien zum Bilanzstichtag  22.000.000 

Gewichtete Anzahl ausgegebener Aktien  22.000.000 

Verwässerungseffekte  0 

Gewichtete Anzahl ausgegebener Aktien (verwässert)  22.000.000 

   

Ergebnis je Aktie (in EUR)   

Unverwässertes Ergebnis je Aktie   0,14 

Verwässertes Ergebnis je Aktie  0,14 

 

Bei der Berechnung des unverwässerten Ergebnisses je Aktie wird das den Inhabern von Aktien 

des Mutterunternehmens zuzurechnende Ergebnis durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl 

von Aktien, die sich während der Berichtsperiode im Umlauf befinden, geteilt.  

Angaben zu IAS 33.70 d. 

Die TO-Holding GmbH und die TO Holding 2 GmbH haben die von ihnen gewährten Gesell-

schafterdarlehen zzgl. aufgelaufener Zinsen (TEUR 22.136) in die PREOS AG eingebracht. Im 

Gegenzug wurden auf einer Bewertungsbasis von 10,00 Euro je Aktie insgesamt 2.213.688 Ak-

tien mit einem Ausgabebetrag von EUR 1,00 an die Gesellschafter ausgegeben. Das Grundkapital 

erhöht sich damit auf 24.213.688 Euro, eingeteilt in ebenso viele nennwertlose Stückaktien. Die 

Sachkapitalerhöhung wurde am 18. Februar 2019 ins Handelsregister eingetragen. Die Aktien 

sind ab dem 1. Januar 2018 gewinnbezugsberechtigt.  
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Das Ergebnis je Aktie berechnet sich auf der Basis dieser Angaben wie folgt: 

in EUR   01.04. - 31.12.2018 

   

Konzernergebnis (in EUR) 31.12.2018  3.091.799 

Konzernergebnis abzüglich nicht beherrschender Anteile  2.995.573 

Verwässerungseffekte  0 

Konzernergebnis bereinigt um Verwässerungseffekte  2.995.573 

   

Anzahl Aktien (in Stück)   

Anfangsbestand 01.01.2019  22.000.000 

Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage  2.213.688 

Gesamtes Grundkapital  24.213.688 

   

Ergebnis je Aktie (in EUR)   

Unverwässertes Ergebnis je Aktie   0,12 

Verwässertes Ergebnis je Aktie  0,12 

 

(9) Segmentberichterstattung 

Die interne Berichterstattung an den Vorstand der PREOS Real Estate GmbH, der das oberste 

Führungsgremium im Sinne des IFRS ist (Management Approach), erfolgt ohne regionale Unter-

teilung oder Segmentierung. Die Immobilien des Konzerns sind ausschließlich in Deutschland 

belegen. Eine geografische Segmentierung wird daher nicht vorgenommen. Der PREOS Konzern 

macht mit einem wesentlichen Kunden einen Umsatz in Höhe von 24,8%, mit einem weiteren 

wesentlichen Kunden 20,84% und mit einem dritten wesentlichen Kunden 12,26%, allerdings 

führt dies nicht zu einer Abhängigkeit wie in IFRS 8 definiert. 

F. Angaben zu Finanzinstrumenten und Zeitwerten 

1.3 Risikomanagement von Finanzinstrumenten 

Das Finanzrisikomanagement ist integraler Bestandteil des Risikomanagementsystems und trägt 

somit zur Erreichung der Unternehmensziele bei. Der PREOS Konzern ist im Rahmen seiner Ge-

schäftstätigkeit einer Reihe von Risiken ausgesetzt, dem Zinsänderungsrisiko, dem Ausfallrisiko, 

dem Liquiditätsrisiko und dem Finanzierungsrisiko. Die Überwachung und Steuerung dieser Ri-

siken erfolgt durch das Finanzrisikomanagement des Konzerns. Im Zuge des Finanzrisikomana-

gements werden auch Risikokonzentrationen regelmäßig überwacht.  

a) Zinsänderungsrisiko 

Das Zinsänderungsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Cashflows 

eines Finanzinstruments aufgrund von Änderungen der Marktzinssätze schwanken. Das Risiko 

von Schwankungen der Marktzinssätze, dem der Konzern ausgesetzt ist, resultiert überwiegend 

aus variabel verzinslichen Finanzschulden. Zum Bilanzstichtag sind die Darlehen der Münchener 

Hypothekenbank eG sowie der Mainzer Volksbank eG mit einem Nominalwert von insgesamt 

TEUR 25.685 variabel verzinslich. Da diese Darlehen jedoch vorzeitig zum 31.03.2019 abgelöst 

wurden, schätzt der Konzern das Zinsänderungsrisiko als gering ein. Auf eine Sensitivitätsanalyse 

wurde dementsprechend verzichtet.  
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b) Ausfallrisiko 

Das Ausfallrisiko ist das Risiko, dass Geschäftspartner ihren vertraglichen Zahlungsverpflichtun-

gen nicht nachkommen können und dies zu einem finanziellen Verlust führt. Der PREOS Konzern 

ist im Rahmen der operativen Geschäftstätigkeit Ausfallrisiken (insbesondere bei Forderungen 

aus Lieferungen und Leistungen) sowie Risiken im Rahmen der Finanzierungstätigkeit ausge-

setzt. Das maximale Ausfallrisiko zum Abschlussstichtag wird durch die Buchwerte der finanzi-

ellen Vermögenswerte wiedergegeben. Sicherheiten, wie z.B. Kautionen, werden bei der Ermitt-

lung des maximalen Ausfallrisikos nicht in Abzug gebracht, da diese in der Regel für die Reno-

vierungen erforderlich sind. 

Die Steuerung des Ausfallrisikos erfolgt basierend auf den Richtlinien des Konzerns für den Ge-

samtkonzern. Zur Vermeidung von Ausfällen bestehen Handlungsvorschriften, die sicherstellen, 

dass Geschäfte mit Geschäftspartnern nur getätigt werden, wenn diese in der Vergangenheit ein 

angemessenes Zahlungsverhalten aufgewiesen haben. Forderungen aus Lieferungen und Leistun-

gen bestehen im Wesentlichen gegenüber Mietern. Vor Vertragsabschluss mit neuen Mietern er-

folgt eine Überprüfung der Bonität. Zur Absicherung des Risikos werden von den Mietern Kau-

tionen oder Bürgschaften eingefordert. Der Konzern beurteilt die Risikokonzentration hinsicht-

lich möglicher Ausfallrisiken als gering. Objektbezogen können bei den Gewerbeimmobilien je-

doch erhöhte Ausfallrisiken aufgrund der Mieterstruktur bestehen.  

Sämtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen des PREOS Konzerns gegen Dritte sind 

kurzfristiger Natur und zumeist innerhalb eines Zeitraums von unter drei Monaten fällig.  

c) Liquiditätsrisiko 

Die Verantwortung für das Liquiditätsrisikomanagement liegt beim Vorstand. Für die Überwa-

chung des Risikos eines etwaigen Liquiditätsengpasses wurde ein angemessenes Steuerungskon-

zept implementiert. Die Tochtergesellschaften der PREOS AG werden über den konzerninternen 

Cashpool mit Finanzmitteln versorgt. Auf Ebene des Gesamtkonzerns wird die aktuelle Liquidi-

tätslage regelmäßig und zeitnah erfasst. Das Unternehmen plant die Verwendung einer mehrjäh-

rigen integrierten Finanzplanung für die Unternehmenssteuerung. Durch diese zentral gesteuerte 

Aufgabe wird die finanzielle Stabilität der Unternehmensgruppe überwacht. Die kontinuierliche 

Ermittlung der Liquiditätsströme auf Ebene einzelner Gesellschaften ist Bestandteil dieser Steu-

erung. 

Aus den nachfolgenden Liquiditätsanalysen sind die vertraglich vereinbarten (undiskontierten) 

Zahlungsströme der originären finanziellen Verbindlichkeiten einschließlich der Zinszahlungen 

zum jeweiligen Bilanzstichtag ersichtlich. In die Analysen wurden alle Finanzinstrumente, die 

sich jeweils zum Bilanzstichtag im Bestand befanden, einbezogen. Planzahlungen für zukünftige 

neue Verbindlichkeiten wurden nicht berücksichtigt. 

in TEUR  2019  2020  2021   nach 2021 

         

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten (langfristig)   0  0  27.483  0 

Finanzschulden (kurzfristig)  49.040  0  0  0 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  2.002  0  0  0 

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten (kurzfristig)   2.397  0  0  0 

Summe gesamt  53.439  0  27.483  0 
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Das Liquiditätsrisiko ist aus den Bilanzzahlen zum 31. Dezember 2018 abzuleiten und enthält 

daher die im Geschäftsjahr 2021 fällige Rückzahlung (inkl. Zinsen) der beiden Darlehen gegen-

über TO Holding GmbH und TO Holding 2 GmbH. Diese sind in 2019 im Rahmen einer Sach-

kapitalerhöhung eingelegt worden, so dass eine Zahlungsverpflichtung zum Zeitpunkt der Auf-

stellung des Konzernabschlusses nicht mehr besteht. 

d) Finanzierungsrisiko 

Für die Realisierung weiterer Akquisitionen ist der PREOS Konzern auf die Gewährung von Kre-

diten bzw. die Ausgabe von Anleihen angewiesen. Zudem werden bei auslaufenden Krediten 

Verlängerungen bzw. Refinanzierungen notwendig. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die genannten 

Risiken für den PREOS Konzern als gering einzustufen, da die Refinanzierung durch einen bereits 

abgeschlossenen Darlehensvertrag mit der Hamburg Commercial Bank am 25.03.2019 gesichert 

wurde.  

Zudem besteht das Risiko, dass bei einem Verstoß von Gesellschaften des PREOS Konzerns ge-

gen Verpflichtungen aus bestehenden Finanzierungsverträgen, Darlehen vorzeitig fällig gestellt 

oder gekündigt werden könnten. Der PREOS Konzern könnte möglicherweise nicht in der Lage 

sein, sich kurzfristig zu refinanzieren. Grundsätzlich ergeben sich aus allen bestehenden Darle-

hensverträgen Informationspflichten, den die Konzerngesellschaften als Schuldner gegenüber den 

finanzierenden Kreditinstituten nachkommen müssen. Diese Informationspflichten bestehen je 

nach Darlehen in der Übermittlung betriebswirtschaftlicher Kennzahlen oder Jahresabschlüssen 

bis hin zu der Berichterstattung der Erfüllung so genannter „Financial Covenants“. Die laufende 

Überwachung der Verpflichtungen aus den bestehenden Darlehensverträgen sowie die Berichter-

stattung erfolgt durch den Vorstand. 

Der Cashflow der Gesellschaft und mögliche zukünftige Dividendenzahlungen sind vom wirt-

schaftlichen Erfolg der Tochtergesellschaften und Beteiligungen abhängig oder müssen gegebe-

nenfalls durch Fremdkapital ergänzt oder ersetzt werden. Der PREOS Konzern ist darauf ange-

wiesen, aus der Immobilienbestandshaltung ausreichend Liquidität zu generieren, um die mit den 

bestehenden Finanzierungen verbundenen Zins- und Tilgungsaufwendungen aufbringen zu kön-

nen. Notverkäufe oder die zwangsweise Verwertung von Immobiliensicherheiten könnten zu er-

heblichen finanziellen Nachteilen für den Konzern führen. 

1.4 Zusätzliche Angaben zu den Finanzinstrumenten 

e) Klassenbildung 

Der PREOS Konzern klassifiziert und bilanziert finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Ver-

bindlichkeiten im Zugangszeitpunkt den Kategorien des IFRS 9 entsprechend. In Übereinstim-

mung mit den Vorgaben des IFRS 9 werden Finanzinstrumente in die Kategorien zu fortgeführten 

Anschaffungskosten, erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert oder erfolgswirksam zum bei-

zulegenden Zeitwert eingestuft. Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten 

werden erstmals in der Konzernbilanz angesetzt, wenn eines der Konzernunternehmen Vertrags-

partei eines entsprechenden Vertrags wird. Bei der erstmaligen Erfassung eines Finanzinstru-

ments wird dieses mit dem beizulegenden Zeitwert unter Einbeziehung etwaiger Transaktions-

kosten angesetzt. 

Die gemäß IFRS 7.8 geforderte Klassifizierung von Finanzinstrumenten erfolgt analog zu den 

jeweiligen Bilanzposten. Die nachstehenden Tabellen zeigen eine Überleitung der Buchwerte je 

IFRS 7-Klasse (Bilanzposten) auf die Bewertungskategorien zu den einzelnen Stichtagen. 
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Zu fortgeführten Anschaffungskos-

ten bewertet 
  

Zum 

 

  

Fair Value be-

wertet 
 

 

Summe 

 Kategorie   
 

 
 

Bilanzposten 

in TEUR nach IFRS 7 Buchwert Fair Value Buchwert 31.12.2018 

 

            
Aktiva 

Sonstige finanzielle Vermögenswerte (langfristig) Aac 806 806  0  806 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Aac 367 367  0  367 

Sonstige finanzielle Vermögenswerte (kurzfristig) Aac 294 294  0  294 

        

Passiva        

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten (langfristig) Flac 22.101 22.101  0  22.101 

Finanzschulden kurzfristig Flac 45.577 46.443  0  45.577 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Flac 2.002 2.002  0  2.002 

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten (kurzfristig) Flac 2.397 2.397  0  2.397 

 

Abkürzungen der IFRS 7-Klassen: 

Aac Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte (Financial as-

sets measured at amortised cost) 

Flac Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten (Financial 

liabilities measured at amortised cost) 

f) Fair-Value-Angaben 

Die Ermittlung der Zeitwerte der finanziellen Vermögenswerte und Schulden für Zwecke der Be-

wertung oder der erläuternden Anhangangaben erfolgte auf Basis der Stufe 3 der Fair-Value-

Hierarchie. 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Zah-

lungsmittel haben kurze Restlaufzeiten. Ihre Buchwerte zum Abschlussstichtag entsprechen da-

her annähernd ihren beizulegenden Zeitwerten. Entsprechendes gilt für die kurzfristigen und va-

riabel verzinsten Finanzkredite, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige 

kurzfristige Verbindlichkeiten. 

Der beizulegende Zeitwert der langfristigen Finanzkredite wird durch Diskontierung der zukünf-

tigen Cashflows ermittelt. Die Abzinsung erfolgt auf Basis eines laufzeit- und risikokongruenten 

Marktzinses.  

g) Nettoergebnis aus finanziellen Vermögenswerten und Schulden 

Im Geschäftsjahr 2018 haben sich die nachfolgenden Nettogewinne und -verluste aus Finanzin-

strumenten ergeben: 
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    Nettoergebnis 01.04. – 31.12.2018 

 Kategorie  Erträge/  

in TEUR nach IFRS 7 Zinsen Aufwendungen Summe 

     

Zu Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte Aac 0 0 0 

Zu Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten Flac -2.169 26 -2.143 

 

Die Zinserträge und Zinsaufwendungen werden in den Finanzerträgen bzw. Finanzierungsauf-

wendungen gezeigt. Die Finanzierungsaufwendungen bei den zu Anschaffungskosten bewerteten 

finanziellen Verbindlichkeiten enthalten zudem die Anpassungen im Rahmen der Effektivzins-

methode.  

G. Sonstige Angaben 

(1) Mindestleasingzahlungen aus Operating-Leasingverträgen 

Ansprüche auf Mindestleasingzahlungen aus langfristigen Operating-Leasingverhältnissen beste-

hen in der Regel bei der Vermietung von Gewerbeimmobilien. Darüberhinausgehende Ansprüche 

auf Mindestleasingzahlungen bestehen nicht. Die Mindestleasingzahlungen beinhalten die Mie-

terträge ohne umlagefähige Betriebskosten. 

Angaben zum Operating Leasing nach IAS 17.56   2019   2020 - 2023   ab 2024 

in TEUR  bis 1 Jahr  1 – 5 Jahre  größer 5 Jahre 

       

Summe der künftigen Mindestleasingzahlungen aufgrund unkündbarer 

Operating-Leasingverhältnisse als Leasinggeber  5.026  4.216  7.299 

        

 

In der Berichtsperiode beliefen sich die Mindestleasingzahlungen (Nettokaltmieten) auf 

942.627 EUR. 

(2) Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse  

Zum 31. Dezember 2018 bestehen die folgenden wesentlichen Miet- und Leasingverpflichtun-

gen:  

in TEUR   31.12.2018 

Miet- und Leasingverpflichtungen    

-   innerhalb eines Jahres  120 

-   Fälligkeit zwischen 1 und 5 Jahren  480 

-   Fälligkeit größer 5 Jahre  840 

Gesamt  1.440 

 

Diese finanziellen Verpflichtungen resultieren aus dem Mietvertrag mit der Publity AG für die 

Büroräumlichkeiten in Leipzig. 
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Darüber hinaus bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus einem Asset Management Ver-

trag mit der Publity AG. Dieser Vertrag ist auf 10 Jahre geschlossen und enthält neben variablen 

Vergütungen im Zusammenhang mit An- und Verkauf feste Vergütungsbestandteile in Abhän-

gigkeit vom verwalteten Immobilienvermögen. Bezogen auf die Wertverhältnisse zum Bilanz-

stichtag 31. Dezember 2018 belaufen sich die sonstigen finanziellen Verpflichtungen je Jahr min-

destens auf TEUR 1.296. 

(3) Angaben zu nahestehenden Personen 

Nach IAS 24 „Angaben über Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen“ wer-

den als nahestehende Unternehmen und Personen u. a. Mutter- und Tochterunternehmen sowie 

Tochtergesellschaften einer gemeinsamen Muttergesellschaft, assoziierte Unternehmen, juristi-

sche Personen unter Einfluss des Managements und das Management des Unternehmens definiert. 

Geschäftsvorfälle zwischen der PREOS Real Estate AG und ihren konsolidierten Tochterunter-

nehmen werden durch Konsolidierung eliminiert und somit im Anhang nicht erläutert. 

Zwischen dem Konzern und nahestehenden Unternehmen bzw. Personen fanden folgende we-

sentliche Geschäftsvorfälle statt: 

Geschäftsvorfälle mit nahestehenden Unternehmen und Personen     

  

Von nahestehenden Unter-

nehmen und Personen emp-

fangene Dienstleistungen  

Käufe von naheste-

henden Unternehmen  

und Personen  

Verbindlichkeiten 

gegen nahestehende 

Unternehmen  

und Personen* 

  EUR  EUR  EUR 

Nahestehende Unternehmen des obersten Mutterunter-

nehmens der PREOS Real Estate AG: 

      

      

Publity AG 

 
 

 

1.245.242 

 
 

 

60.000 

 
 

 

1.254.536 

      

* Die Beträge werden als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen eingestuft.     

   Zinsaufwendungen  

Verbindlichkeiten ge-

genüber nahestehen-

den Unternehmen 

und Personen 

  

  EUR  EUR   

Gesellschafterdarlehen der TO-Holding GmbH   50.630  11.050.630   

Gesellschafterdarlehen der TO Holding 2 GmbH   50.630  11.050.630   

 

 

Hinsichtlich der Vergütung des Vorstandes und des Aufsichtsrats wird auf den nachfolgenden 

Abschnitt verwiesen. 
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(4) Vorstand und Aufsichtsrat 

Vorstände der PREOS Real Estate AG waren in der Berichtsperiode und sind derzeit: 

 

• Thomas Olek, CEO               (bis 02. Oktober 2018) 

• Frederik Mehlitz, CEO (ab 02. Oktober 2018) 

• Libor Vincent, CFO  (ab 02. Oktober 2018) 

 

Der Vorstand hat in der Berichtsperiode eine feste Vergütung erhalten. Die Gesamtvergütung für 

beide Vorstände zusammen belief sich auf EUR 180.000. 

Darüber hinaus werden den Vorständen Reisekosten und Spesen erstattet.  

 

Mitglieder des Aufsichtsrats der PREOS Real Estate AG waren in der Berichtsperiode und sind 

derzeit: 

Herr Udo Roland Wahid Masrouki, Vorstand der FinanzNet Holding AG 

 (Aufsichtsratsvorsitzender) 

Herr Stephan Noetzel, Rechtsanwalt, Syndikusanwalt der Publity AG 

 (stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender) 

Herr Christoph Blacha, Rechtsanwalt, Geschäftsleiter/ Geschäftsführer der publity Per-

formance GmbH (KVG) 

 (Aufsichtsratsmitglied) 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben für die Berichtsperiode insgesamt eine Vergütung in Höhe 

von EUR 33.333 erhalten. 

(5) Honorar des Konzernabschlussprüfers 

Das Honorar des Konzernabschlussprüfers beläuft sich für das Geschäftsjahr 2018 auf insgesamt 

TEUR 137, davon Abschlussprüfungsleistungen in Höhe von TEUR 108 und sonstige Beratungs-

leistungen im Zusammenhang mit dem IPO von TEUR 29. Weitere Leistungen wurden nicht in 

Anspruch genommen.  

(6) Kapitalsteuerung 

Der Konzern steuert sein Kapital mit dem Ziel, die Erträge der Unternehmensbeteiligten durch 

Optimierung des Verhältnisses von Eigen- zu Fremdkapital zu maximieren. Dabei wird sicherge-

stellt, dass alle Konzernunternehmen unter der Unternehmensfortführungsprämisse operieren 

können. Als wichtige Kennzahl für das Kapital wird dabei das bilanzielle Konzerneigenkapital 

verwendet. 

Die Gesellschaft unterliegt als Aktiengesellschaft den Mindestkapitalanforderungen des deut-

schen Aktienrechts. Zusätzlich unterliegt der Konzern üblichen und branchenspezifischen Min-

destkapitalanforderungen der Finanzwirtschaft, insbesondere bei der Finanzierung spezifischer 

Immobilienobjekte. Diese Mindestkapitalanforderungen werden laufend überwacht. 

Das Risikomanagement überprüft regelmäßig die Kapitalstruktur des Konzerns. Um den kredit-

wirtschaftlichen Ansprüchen der externen Kapitalanforderungen Rechnung zu tragen, werden 
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buchhalterische Kennziffern ermittelt und prognostiziert. Dazu gehören auch objektspezifische 

Kapitaldienstquoten und Loan-to-Value-Ziffern. 

Die Eigenkapitalquote stellt sich zum Jahresende wie folgt dar: 

in TEUR   31.12.2018   01.04.2018 

Eigenkapital (inkl. Anteile nicht beherrschender Anteilseigner)  25.917  22.025 

Bilanzsumme  98.785  22.521 

Eigenkapitalquote in %  26,24%  97,80% 

 

Der LTV beläuft sich auf 45,9 Prozent (01.04.2018: n.a.). Zur Ermittlung verweisen wir auf die 

Ausführungen im Konzernlagebericht. 

(7) Ereignisse nach dem Abschlussstichtag 

Auf Grund der durch Satzungsänderung vom 25.04.2018 erteilten Ermächtigung ist am 07.02.2019 

die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 2.213.688,00 auf EUR 24.213.688,00 durchgeführt worden. 

Die Erhöhung erfolgte durch Sacheinlage von gewährten Gesellschafterdarlehen in Höhe von EUR 

22.000.000,00 zzgl. Zinsen in Höhe von EUR 136.880,00 auf einer Bewertungsbasis von EUR 10,00 

je Aktie. Der über den Ausgabebetrag der neuen Aktien hinausgehende Wert der Sacheinlagen wird 

in die Kapitalrücklage im Sinne des § 272 Abs.4 Nr. 4 HGB eingestellt. 

Am 17. Januar 2019 wurde der Kaufvertrag über eine Gewerbeimmobilie in Oberhausen über 2.500 

m2 sowie 70 Stellplätze unterzeichnet. Der Nutzen-Lasten-Wechsel wird im ersten Halbjahr 2019 er-

wartet. 

Zur Finanzierung neuer Immobilienankäufe sowie der Umfinanzierung des PREOS Portfolios wurde 

am 25. März 2019 ein Kreditvertrag mit der Hamburger Commercial Bank abgeschlossen. Das Dar-

lehensvolumen umfasst EUR 70 Mio. zu einem Zinssatz von mindestens 3%. 

Darüber hinaus sind Ereignisse von besonderer Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage des PREOS Konzerns nach dem 31. Dezember 2018 nicht eingetreten.  

 

 

Leipzig, den 4. Juni 2019 

PREOS Real Estate AG 

 

 

__________________________       __________________________ 

      PREOS Real Estate AG                       PREOS Real Estate AG 

            Frederik Mehlitz                                             Libor Vincent 

                  Vorstand                                                 Vorstand 
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

 

An die PREOS Real Estate AG, Leipzig (vormals: AMG Immobilien Berlin GmbH, Bayreuth)  

Prüfungsurteile 

Wir haben den Konzernabschluss der PREOS Real Estate AG, Leipzig und ihrer Tochter-

gesellschaften (der Konzern) — bestehend aus der Konzernbilanz zum 31. Dezember 2018, 

der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, der Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung 

und der Konzernkapitalflussrechnung für den Zeitraum vom 1. April bis zum 31. Dezember 

2018 sowie dem Konzernanhang, einschließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rech-

nungslegungsmethoden — geprüft. Darüber hinaus haben wir den mit dem Lagebericht zu-

sammengefassten Konzernlagebericht (im Folgenden „zusammengefasster Lagebericht") der 

PREOS Real Estate AG, Leipzig, für den Zeitraum vom 1. April bis zum 31. Dezember 2018 

geprüft. Die in Abschnitt 6 des zusammengefassten Lageberichts enthaltene Schlusserklärung 

zum Abhängigkeitsbericht haben wir aufgrund der Größenklassen der Gesellschaft in Ein-

klang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

- entspricht der beigefügte Konzernabschluss in allen wesentlichen Belangen den IFRS, wie 

sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden 

deutschen gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein 

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des 

Konzerns zum 31. Dezember 2018 sowie seiner Ertragslage für den Zeitraum vom 1. April 

bis zum 31. Dezember 2018 

- vermittelt der beigefügte zusammengefasste Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 

von der Lage des Konzerns. In allen wesentlichen Belangen steht dieser zusammengefasste 

Lagebericht in Einklang mit dem Konzernabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 

Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Unser Prüfungsurteil zum zusammengefassten Lagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt 

der Schlusserklärung zum Abhängigkeitsbericht. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 

gegen die Ordnungsmäßigkeit des Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lagebe-

richts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts 

in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-

führt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 

„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des zu-

sammengefassten Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. 

Wir sind von den Konzernunternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen 

handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen 

Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffas-

sung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 

Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum zusammengefassten 

Lagebericht zu dienen. 
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Sonstige Informationen 

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen 

Informationen umfassen die Schlusserklärung zum Abhängigkeitsbericht. Unsere Prüfungs-

urteile zum Jahresabschluss und zum zusammengefassten Lagebericht erstrecken sich nicht 

auf die sonstigen Informationen. Dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch 

irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab. 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informa-

tionen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen 

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Konzernabschluss, zusammengefassten Lagebericht oder 

unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder 

- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. 

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine 

wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, 

über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Konzernabschluss und 

den zusammengefassten Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Konzernabschlusses, 

der den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 

HGB anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen 

entspricht, und dafür, dass der Konzernabschluss unter Beachtung dieser Vorschriften ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

des Konzerns vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen 

Kontrollen, die sie als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Konzernab-

schlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen — beabsichtigten oder unbeabsichtigten 

— falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-

lich, die Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 

Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwort-

lich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstä-

tigkeit zu bilanzieren, es sei denn, es besteht die Absicht den Konzern zu liquidieren oder der 

Einstellung des Geschäftsbetriebs oder es besteht keine realistische Alternative dazu. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des zusam-

mengefassten Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kon-

zerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss in Ein-

klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Ri-

siken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-

treter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwen-

dig erachtet haben, um die Aufstellung eines zusammengefassten Lageberichts in Überein-

stimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, 

und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im zusammengefassten Lage-

bericht erbringen zu können. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses 

des Konzerns zur Aufstellung des Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lagebe-

richts. 
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des zusam-

mengefassten Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Konzernab-

schluss als Ganzes frei von wesentlichen — beabsichtigten oder unbeabsichtigten — fal-

schen Darstellungen ist, und ob der zusammengefasste Lagebericht insgesamt ein zutreffen-

des Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit 

dem Konzernabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Ein-

klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken 

der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu er-

teilen, der unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum zusammengefassten La-

gebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 

eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts -

prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 

durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstel -

lungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich 

angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt 

die auf der Grundlage dieses Konzernabschlusses und zusammengefassten Lageberichts ge-

troffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 

Grundhaltung. Darüber hinaus 

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher — beabsichtigter oder unbe-

absichtigter — falscher Darstellungen im Konzernabschluss und im zusammengefassten 

Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken 

durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als 

Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche 

Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, 

da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollstän-

digkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen be-

inhalten können. 

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Konzernabschlusses relevan-

ten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des zusammengefassten Lagebe-

richts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, 

die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein 

Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben. 

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-

tern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.  

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver-

tretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine we-

sentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 

die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentli -

che Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazuge-

hörigen Angaben im Konzernabschluss und im zusammengefassten Lagebericht auf-

merksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prü-
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fungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage 

der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zu-

künftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Konzern 

seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Konzernabschlus-

ses einschließlich der Angaben sowie ob der Konzernabschluss die zugrunde liegenden 

Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Konzernabschluss unter Beach-

tung der IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und der ergänzend nach§ 315e Abs. 

1 HGB anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Ver-

hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns 

vermittelt. 

- holen wir ausreichende geeignete Prüfungsnachweise für die Rechnungslegungsinforma-

tionen der Unternehmen oder Geschäftstätigkeiten innerhalb des Konzerns ein, um Prü-

fungsurteile zum Konzernabschluss und zum zusammengefassten Lagebericht abzuge-

ben. Wir sind verantwortlich für die Anleitung, Überwachung und Durchführung der 

Konzernabschlussprüfung. Wir tragen die alleinige Verantwortung für unsere Prüfungs-

urteile. 

- beurteilen wir den Einklang des zusammengefassten Lageberichts mit dem Konzernab-

schluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des 

Konzerns. 

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-

kunftsorientierten Angaben im zusammengefassten Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-

chender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zu-

kunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeut-

samen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientier-

ten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-

orientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. 

Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich 

von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 

Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-

schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 

feststellen. 

Hamburg, 12. Juni 2019 

 

Ebner Stolz GmbH & Co. KG 

                            Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft 

 

 

Dirk Heide Florian Riedl 

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
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5. Konzern-Zwischenabschluss für den Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 

2019 der PREOS Real Estate AG, Leipzig (IFRS) (ungeprüft) 

PREOS Real Estate AG      

Konzern-Bilanz zum 30.06.2019      

      

      

In EUR   30.06.2019  31.12.2018 

      

Langfristige Vermögenswerte      

Sachanlagen  D.1  1.258.848  57.269 

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien D.2  102.750.000  93.630.000 

Geleistete Anzahlungen auf als Finanzinvestition gehaltene Immobilien D.2  80.661  109.211 

Sonstige finanzielle Vermögenswerte D.3  806.456  806.456 

   104.895.965  94.602.936 

      

Kurzfristige Vermögenswerte      

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderun-

gen 
  415.627  367.043 

Körperschaftsteuerforderung   429.324  203.449 

Sonstige finanzielle Vermögenswerte   676.152  662.865 

Sonstige Vermögenswerte   381.342  390.538 

Liquide Mittel   11.683.056  2.557.678 

   13.585.502  4.181.573 

Aktiva Gesamt   118.481.467  98.784.509 

      

Eigenkapital      

Gezeichnetes Kapital D.4  24.213.688  22.000.000 

Kapitalrücklage   19.861.849  0 

Gewinnrücklagen   2.864.571  24.906 

Bilanzgewinn   264.180  2.995.573 

Den Aktionären des Mutterunternehmen zuzurechnendes Eigenkapital   47.204.288  25.020.479 

Anteile nicht beherrschender Gesellschafter   730.768  896.805 

   47.935.056  25.917.284 

      

Langfristige Verbindlichkeiten      

Finanzschulden D.6  66.299.427  0 

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten  D.7  1.288.863  22.101.260 

Latente Steuerschulden D.5  1.038.868  616.869 

   68.627.158  22.718.130 

Kurzfristige Verbindlichkeiten      

Ertragsteuerschulden   0  38.495 

Finanzschulden D.6  0  45.577.232 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   1.053.865  2.002.066 

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten (kurzfristig) D.8  660.960  2.381.066 

Sonstige Verbindlichkeiten (kurzfristig)   204.428  150.235 

   1.919.253  50.149.095 

Passiva Gesamt   118.481.467  98.784.509 
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Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung  
 

      

für den Zeitraum vom 01. Januar bis zum 30. Juni 2019       

   
 

     Pro-Forma 

In EUR 

 
 01.01.-30.06.  01.04.-30.06.  01.01.-30.06. 

 
 2019  2018  2018 

   
 

      

Erträge aus der Immobilienbewirtschaftung     3.478.244  20.123  20.123 

Aufwendungen aus der Immobilienbewirtschaftung     -757.037  -17.034  -17.034 

Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung   E.1  2.721.208  3.089  3.088 

Sonstige betriebliche Erträge   E.2  21.457  0  112.542 

Personalkosten     -238.761  0  0 

Sonstige betriebliche Aufwendungen   E.3  -1.713.070  -467.559  -812.844 

Ergebnis aus der Bewertung von als Finanzinvestition          

gehaltene Immobilien     2.182.352  0  0 

Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT)     2.973.184  -464.470  -697.214 

Finanzerträge     11  0  0 

Finanzaufwendungen   E.4  -2.184.899  -3.436  -3.436 

Ergebnis vor Steuern     788.297  -467.906  -700.650 

Steuern vom Einkommen und Ertrag     -524.116  0  0 

Konzernergebnis / Gesamtergebnis     264.180  -467.906  -700.650 

          

davon entfallen auf:          

Aktionäre des Mutterunternehmens     264.180  -467.907  -700.650 

Ergebnisanteile nicht beherrschender Gesellschafter     0  0  0 
          

Ergebnis je Aktie (in EUR)          

Unverwässertes Ergebnis je Aktie      0,01  -0,02  -0,05 

Verwässertes Ergebnis je Aktie     0,01  -0,02  -0,05 

 

   
 

      

PREOS Real Estate AG  
 

 
 

    

Gesamtergebnisrechnung 
 

 
 

    

für den Zeitraum vom 01. Januar bis zum 30. Juni 2019  
 

    

   
 

     Pro-Forma 

In EUR 

 
 01.01.-30.06.  01.04.-30.06.  01.01.-30.06. 

 
 2019  2018  2018 

   
 

      

Periodenergebnis   
 

264.180 
 

-467.906 
 

-700.650 

Sonstiges Ergebnis nach Steuern  
 

0 
 

0 
 

0 

Gesamtergebnis nach Steuern      
 

264.180 
 

-467.906 
 

-700.650 
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Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung            
für den Zeitraum vom 01. Januar bis zum 30. Juni 2019            
in EUR               
  

  Gezeich-   Kapital-   Gewinn- 

    

  Gesamt   Anteile nicht   Summe     Bilanz- 

  
  netes   rücklage   rücklage   gewinn   

  
  

beherr-

schende 
  

Eigenkapi-

tal 

    Kapital                   Gesellschafter   

                              

                              

Stand am 31. Dezember 2019   22.000.000   0   3.020.479   0   25.020.479   896.805   25.917.284 

Erstanwendungseffekt IFRS 16   0   0   -10.550   0   -10.550   0   -10.550 

Stand am 01. Januar 2019   22.000.000   0   3.009.929   0   25.009.929   896.805   25.906.734 

Konzernergebnis / Gesamtergebnis   0   0   0   264.180   264.180   0   264.180 

Kapitalerhöhung   2.213.688   19.923.192   0       22.136.880       22.136.880 

Eigenkapitalbeschaffungskosten im Rah-

men von Kapitalerhöhungen 
  0   -61.343   0       -61.343       -61.343 

Anpassung Erstkonsolidierung   0   0   -113.675   0   -113.675   0   -113.675 

Sonstige Veränderungen   0   0   -31.683   0   -31.683   -166.037   -197.720 

Stand am 30. Juni 2019   24.213.688   19.861.849   2.864.572   264.180   47.204.289   730.768   47.935.057 

                              

                              

  

  Gezeich-   Kapital-   Gewinn- 

    

  Gesamt   Anteile nicht   Summe     Bilanz- 

  
  netes   rücklage   rücklage   gewinn   

  
  

beherr-

schende 
  

Eigenkapi-

tal 

    Kapital                   Gesellschafter   

                              

                              

Stand am 01. April 2018   22.000.000   0   24.906   0   22.024.906   0   22.024.906 

Konzernergebnis / Gesamtergebnis   0   0   0   -467.907   -467.907   0   -467.907 

Sonstige Veränderungen   0   0   0   0   0   0   0 

Stand am 30. Juni 2018   22.000.000   0   24.906   -467.907   21.556.999   0   21.556.999 

               

  

Pro-

Forma  

Pro-

Forma  

Pro-

Forma  

Pro-

Forma  

Pro-

Forma  Pro-Forma  

Pro-

Forma 

  

  Gezeich-   Kapital-   Gewinn- 

    

  Gesamt   Anteile nicht   Summe     Bilanz- 

  
  netes   rücklage   rücklage   gewinn   

  
  

beherr-

schende 
  

Eigenkapi-

tal 

    Kapital                   Gesellschafter   

                              

                              

Stand am 01. Januar 2018   25.000   0   257.649   0   282.649   0   282.649 

Konzernergebnis / Gesamtergebnis   0   0   0   -700.650   -700.650   0   -700.650 

Kapitalerhöhung   21.975.000   0   0   0   21.975.000   0   21.975.000 

Stand am 30. Juni 2018   22.000.000   0   257.649   -700.650   21.556.999   0   21.556.999 
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Konzern-Kapitalflussrechnung     

für den Zeitraum vom 01. Januar bis zum 30. Juni 2019     

    Pro-Forma 

In EUR 
 01.01.-30.06.  01.04.-30.06.  01.01.-30.06. 

  
 2019  2018  2018 

       

Konzernergebnis vor Steuern....................................................................................... 
 788.297   (467.907)  (700.650) 

  Abschreibungen auf Sachanlagen.................. ........................................................... 
 60.499   0   0  

  Bewertungsergebnis................................................................................................... 
 (2.182.352)  0   0  

  Veränderungen bei Aktiva und Passiva       

      (Zunahme) / Abnahme von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen .......... 
 (48.584)  0   0  

      (Zunahme) / Abnahme von sonstige Vermögenswerten........................................ 
 (292.002)  (210.467)  (210.467) 

      (Abnahme) / Zunahme von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.. 
 (860.441)  1.711.576   1.711.576  

      (Abnahme) / Zunahme übriger Verbindlichkeiten................................................. 
 (780.469)  (19.706)  (19.706) 

 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge.............................................. 
 (1.949)  0   232.743  

Mittelzufluss /-abfluss aus betrieblicher Tätigkeit ................................................. 
 (3.317.001)  1.013.496   1.013.496  

Auszahlungen für ausgegebene Darlehen.................................................................... 
 0   0   0  

Auszahlungen für den Erwerb von als Finanzinvestition gehaltene Immobilien  ...... 
 (2.380.217)  (8.073.748)  (8.073.748) 

Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte............................... 
 0   0   0  

Mittelzufluss / -abfluss aus Investitionstätigkeit...................................................... 
 (2.380.217)  (8.073.748)  (8.073.748) 

Kapitaleinzahlungen..................................................................................................... 
 0   0   0  

Auszahlung von Kapitalbeschaffungskosten................................................................ 
 (72.876)  0   0  

Auszahlungen an Minderheitsgesellschafter................................................................ 
 0   0   0  

Aufnahme eines Aktionärsdarlehens ........................................................................... 
 0   0   0  

Aufnahme von Finanzschulden.................................................................................... 
 42.888.018   0   0  

Rückzahlung von Finanzschulden................................................................................ 
 (27.992.547)  (300.000)  (300.000) 

Mittelzufluss / - abfluss aus Finanzierungstätigkeit................................................ 
 14.822.596   (300.000)  (300.000) 

Veränderung der liquiden Mittel................................................................................... 
 9.125.377   (7.360.251)  (7.360.251) 

Liquide Mittel zu Beginn der Periode........................................................................... 
 2.557.678   22.275.004   22.275.004  

Liquide Mittel am Ende der Periode......................................................................... 
 11.683.056   14.914.753   14.914.753  

       

       

Ergänzende Informationen zu Zahlungsvorgängen,  

die im Mittelzufluss / -abfluss aus betrieblicher Tätigkeit enthalten sind     

       

erhaltene Zinsen............................................................................................................ 
 11   0   0  

gezahlte Zinsen............................................................................................................. 
 1.666.530   3.436   3.436  

gezahlte Ertragsteuern.................................................................................................. 
 325.672   0   0  
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Ausgewählte erläuternde Konzernanhangangaben 

für den Zeitraum 

vom 01. Januar bis zum 30. Juni 2019 

 

A. Allgemeine Informationen 

(1) Angaben zum Unternehmen 

Die PREOS Real Estate AG (nachfolgend: PREOS AG) als Mutterunternehmen des PREOS-

Konzerns hat ihren Sitz in Deutschland, Leipzig, Landsteinerstraße 6. Die Gesellschaft ist unter 

der HRB 34786 im Handelsregister des Amtsgerichts Leipzig eingetragen. Das Geschäftsjahr ist 

das Kalenderjahr. 

Das Unternehmen ist im Freiverkehrssegment m:access der Börse München notiert. Die Zulas-

sung erfolgte am 20. Dezember 2018. 

Der PREOS Konzern ist als aktiver Investor auf den Ankauf, die Vermietung und den Verkauf 

von Gewerbeimmobilien (vor allem Büroimmobilien) mit Wertsteigerungspotenzial und attrakti-

ven Renditeparametern spezialisiert. Der Investitionsschwerpunkt liegt dabei auf Immobilienob-

jekten in bevorzugten Lagen Deutschlands, insbesondere in Metropolregionen. Die Wertschöp-

fung soll durch die Umsetzung eines Manage-to-Core-Ansatzes, also die Wertsteigerung der Im-

mobilien durch gezielte Maßnahmen des Assetmanagements, wie z.B. technische Aufwertung, 

Verbesserung der Vermietungsquoten und der Mietvertragssituation, erfolgen. Ausgangspunkt 

dabei ist ein möglichst günstiger Einkauf der Immobilien. 

(2) Grundlagen der Abschlusserstellung 

Der vorliegende, verkürzte Konzern-Zwischenabschluss der PREOS AG umfasst den Zeitraum 

vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2019. Er wurde in Übereinstimmung mit den Vorgaben des IAS 

34 „Zwischenberichterstattung“ aufgestellt.  

Der vorliegende verkürzte Konzern-Zwischenabschluss stellt in Übereinstimmung mit den Vor-

gaben des IAS 34 eine Aktualisierung des letzten regulären Konzernabschlusses dar und enthält 

dementsprechend nicht alle für einen Konzernabschluss erforderlichen Informationen und Anga-

ben, sondern konzentriert sich auf aktuelle Entwicklungen und Ereignisse und wiederholt nicht 

bereits berichtete Informationen. Der vorliegende verkürzte Konzern-Zwischenabschluss der 

PREOS AG zum 30. Juni 2019 ist daher stets in Verbindung mit dem zum 31. Dezember 2018 

aufgestellten Konzernabschluss zu betrachten.  

Alle für das Geschäftsjahr 2019 verpflichtend anzuwendenden International Financial Reporting 

Standards (IFRS), International Accounting Standards (IAS) und Auslegungen des IFRS Inter-

pretations Committee (IFRS IC) wurden berücksichtigt. 

Die Darstellungswährung des verkürzten Konzern-Zwischenabschlusses der PREOS AG ist der 

Euro (EUR). Soweit es nicht anders vermerkt wurde, werden alle Beträge in EUR angegeben.  

Als Vorjahreswerte der Gewinn- und Verlustrechnung, der Kapitalflussrechnung sowie der Ei-

genkapitalveränderungsrechnung wurden sowohl die Werte des Zeitraums vom 01. April bis 30. 

Juni 2018, als auch die Werte vom 01. Januar bis 30. Juni 2018 angegeben. Letztere werden als 

Pro-forma Werte ausgewiesen. Der Ausweis der dritten Spalte dient einer besseren Vergleichbar-

keit der Werte, da der PREOS Konzern im Jahr 2018 unterjährig entstanden ist. 
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Der verkürzte Konzern-Zwischenabschluss wurde am 21. Oktober 2019 durch den Vorstand zur 

Veröffentlichung freigegeben. 

B. Wesentliche Bilanzierungs-, Bewertungsmethoden sowie Schätzungen 

Im Vergleich zum Konzernabschluss zum 31. Dezember 2018 der PREOS AG ergaben sich auf-

grund der erstmaligen Anwendung der Vorgaben des IFRS 16 „Leasingverhältnisse“ keine we-

sentlichen Auswirkungen auf den Konzernabschluss der PREOS AG. Die Fälle, in denen die 

PREOS AG oder eine ihrer Tochtergesellschaften als Leasingnehmer auftreten, sind gering. IFRS 

16 führt in diesen Fällen lediglich zu einer geringfügigen Erhöhung der Bilanzsumme sowie zu 

unwesentlichen Verschiebungen im Ausweis innerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung sowie 

innerhalb der Kapitalflussrechnung. Die Änderungen des IFRS 16, die die Bilanzierung des Lea-

singgebers betreffen, sind marginal und führen zu keinen wesentlichen Änderungen für den Kon-

zernabschluss der PREOS AG.  

Darüber hinaus entsprechend die in dem vorliegenden verkürzten Konzern-Zwischenabschluss 

zum 30. Juni 2019 angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze denen des Konzern-

abschlusses zum 31. Dezember 2018. 

Im Vergleich zum Konzernabschluss zum 31. Dezember 2018 ergaben sich zudem keine materi-

ellen Schätzungsänderungen. 

C. Konsolidierungsgrundsätze und Konsolidierungskreis 

Im Hinblick auf die Konsolidierungsgrundsätze und den Konsolidierungskreis ergaben sich in der 

Zwischenberichtsperiode keine Veränderungen im Vergleich zum Konzernabschluss zum 31. De-

zember 2018. Der Konsolidierungskreis umfasst zum 30. Juni 2019 einschließlich des Mutterun-

ternehmens unverändert 24 Unternehmen.  

D. Erläuterungen zur Konzernbilanz 

(1) Sachanlagevermögen 

Das Sachanlagevermögen des PREOS Konzerns ist per 30.06.2019 um EUR 1.201.579 gestiegen. 

Ausschlaggebend hierfür ist die Bilanzierung des Nutzungsrechtes gemäß IFRS 16 im Zusam-

menhang mit dem Untermietvertrag der publity AG. Das Nutzungsrecht wird über die Laufzeit 

des Vertrages linear abgeschrieben. Der Vertrag wurde mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2030 

abgeschlossen. Zum 30.06.2019 beläuft sich der Wert des Nutzungsrechtes auf EUR 1.209.491. 

Darüber hinaus beinhaltet das Sachanlagevermögen die Betriebs- und Geschäftsausstattung der 

PREOS AG in einem Wert von EUR 49.356,25. Dieses ist zu historischen Anschaffungskosten 

vermindert um die Abschreibungen bilanziert. Die lineare Abschreibung erfolgt auf Basis der 

Nutzungsdauer. 

(2) Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 

Die als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien werden zum beizulegenden Zeitwert bewer-

tet. Die beizulegenden Zeitwerte haben sich in der Zwischenberichtsperiode wie folgt entwickelt:  

in EUR   2019   2018 

Buchwerte zum 01.01.2019 bzw. zum 01.04.2018  93.630.000  0 

Zukäufe (+)  6.903.098  86.212.425 

Zeitwert-Erhöhungen (+)  2.182.352  7.417.575 

Umgliederungen aus geleisteten Anzahlungen (+)  34.550  0 

Buchwerte zum 30.06.2019 bzw. zum 31.12.2018  102.750.000  93.630.000 
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Die Bewertung der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien zum beizulegenden Zeitwert ist 

dem Level 3 der Bewertungshierarchie gemäß IFRS 13 (Bewertung aufgrund nicht beobachtbarer 

Inputfaktoren) zuzuordnen.  

Der Zukauf resultiert aus dem Erwerb der Immobilie Oberhausen durch die PREOS 11. Beteili-

gungsgesellschaft mbH. 

Die Zeitwert-Erhöhungen resultieren hauptsächlich aus der Bewertung der Immobilien Sindelfin-

gen, Köln, Nieder-Olm und Grafing. 

Die Geleistete Anzahlungen auf als Finanzinvestition gehaltene Immobilien belaufen sich per 

30.06.2019 auf EUR 80.661 (31.12.2018: EUR 109.211) und beinhalten diverse Anzahlungen der 

Gesellschaften PREOS 12., PREOS 13., PREOS 14. und PREOS 16. Beteiligungsgesellschaft 

mbH. 

(3) Langfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte 

Die langfristigen sonstigen finanziellen Vermögenswerte haben sich gegenüber dem 31. Dezem-

ber 2018 nicht verändert. Die Darlehen haben eine unbestimmte Laufzeit, sind unbesichert und 

können vorbehaltlich einer dreimonatigen Kündigungsfrist erstmalig zum 30. Juni 2021 getilgt 

werden.  

(4) Eigenkapital 

Die TO-Holding GmbH und die TO Holding 2 GmbH haben von ihrem vertraglich eingeräumten 

Recht Gebrauch gemacht, die von ihnen im Herbst 2018 gewährten Gesellschafterdarlehen in 

Höhe von jeweils 11 Mio. Euro zuzüglich aufgelaufener Zinsen in Höhe von jeweils rd. 

EUR 68.444 in die PREOS einzubringen. Es wurden auf einer Bewertungsbasis von EUR 10,00 

je Aktie insgesamt 2.213.688 neue PREOS-Aktien zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie 

an die beiden Gesellschafter ausgegeben. Der über den Ausgabebetrag der neuen Aktien hinaus-

gehende Wert der Sacheinlage wird in die Kapitalrücklage eingestellt. Das Grundkapital von 

PREOS erhöht sich auf EUR 24.213.688, eingeteilt in ebenso viele nennwertlose Stückaktien. 

Die neuen Aktien werden in die bestehende Notierung im Freiverkehrssegment m:access der 

Börse München einbezogen. 

Die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen wurde am 18.02.2019 in das Handelsregister eingetra-

gen.   

Die Entwicklung des Eigenkapitals in der Berichtsperiode ist der Eigenkapitalveränderungsrech-

nung zu entnehmen. 

Im ersten Quartal 2018 fanden eine Kapitalerhöhung sowie die Umfirmierung der Gesellschaft 

statt. Das Eigenkapital der PREOS Real Estate GmbH (vormals: AMG Immobilien Berlin GmbH) 

betrug am 01. Januar 2018 EUR 25.000. Am 16. Februar 2018 wurde das Stammkapital durch 

Ausgabe neuer Geschäftsanteile zu je EUR 1 um EUR 21.975.000 auf EUR 22.000.000 erhöht. 

Mit dem Entstehen des PREOS-Konzerns im März 2018 wurde der Ergebnisanteil des Zeitraums 

01. Januar bis 31. März 2018 in die Gewinnrücklagen eingestellt, welche am 01. April 2018 

EUR 24.906 betragen. Im Pro-Forma Zeitraum wird von einem Zeitraum vom 01. Januar bis 

30. Juni 2018 ausgegangen, sodass der Ergebnisanteil des ersten Quartals 2018 im laufenden Jah-

resergebnis ausgewiesen wird. 

(5) Steueransprüche und Steuerschulden 

Die der Berechnung der latenten Steuern zugrunde gelegten Steuersätze wurden auf Basis der 

derzeit geltenden gesetzlichen Vorschriften ermittelt. Für Konzerngesellschaften wurde ein Steu-

ersatz von 15,83 Prozent für die Körperschaftsteuer und den Solidaritätszuschlag angesetzt. Für 

die Gewerbesteuer wird unterstellt, dass für die Immobiliengesellschaften die erweiterte Kürzung 
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anwendbar ist. Verkäufe sind aufgrund des Unternehmenszwecks Bestandshaltung nicht vorge-

sehen. Darüber hinaus geht der Vorstand aufgrund der steuerlichen Struktur der Gesellschaft da-

von aus, dass Immobilien unter Vermeidung von Gewerbesteuer veräußert werden können. 

Die latenten Steueransprüche und Steuerschulden setzen sich zum 30. Juni 2019 aus temporären 

Unterschieden in den folgenden Bilanzposten zusammen: 

in EUR  30.06.2019  31.12.2018 

      

Steuerliche Verlustvorträge  860.180  719.406 

Latente Steueransprüche vor Saldierung  860.180  719.406 

Saldierung  -860.180  -719.406 

Latente Steueransprüche nach Saldierung  0  0 

      

Als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien  1.652.168  1.217.436 

Finanzierungskosten  55.478  118.839 

Leasingverbindlichkeit  191.402  0 

Latente Steuerschulden vor Saldierung  1.899.048  1.336.275 

Saldierung  -860.180  -719.406 

Latente Steuerschulden nach Saldierung  1.038.868  616.869 

 

Die Veränderungen der latenten Steuern in der Berichtsperiode sind der nachfolgenden Tabelle 

zu entnehmen: 

in EUR   31.12.2018   
Kapital- 

rücklage 
  

Gewinn- und 

Verlustrechnung 
  30.06.2019 

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien  -1.217.436  0  -434.732  -1.652.168 

Finanzierungskosten  -118.839  0  63.361  -55.478 

Verlustvorträge  719.406  0  -66.265  653.141 

Leasing  0  0  4.104  4.104 

Eigenkapitalbeschaffungskosten  0  11.533  0  11.533 

Gesamt  -616.869  11.533  -433.531  -1.038.868 

 

Es wurden auf sämtliche nutzbaren körperschaftsteuerlichen Verlustvorträge aktive latente Steu-

ern bilanziert. 

(6) Finanzschulden 

Zur Finanzierung neuer Immobilienankäufe sowie der Umfinanzierung des PREOS Portfolios 

wurde am 25. März 2019 ein Kreditvertrag mit der Hamburg Commercial Bank abgeschlossen. 

Das Darlehensvolumen umfasst EUR 70 Mio., bis zum 30.06.2019 wurden davon 

EUR 66.650.000 in Anspruch genommen. Der Basiszins entspricht dem EURIBOR zuzüglich 

einer Zinsmarge in Höhe von 3%, mindestens liegt er jedoch bei 3%. Das Darlehen wurde mit 

einer Laufzeit bis zum 31. März 2021 abgeschlossen, es ist endfällig, die Zinszahlungen finden 

quartalsweise statt. 
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Die langfristigen Finanzverbindlichkeiten in Höhe von insgesamt EUR 66.299.427 haben sich im 

Einzelnen wie folgt verändert:  

 

      zahlungswirksam  zahlungsunwirksam   

in EUR  31.12.2018  Tilgungen   Aufnahme / 

Amortisation 
 Tilgungen    

Aufnahme / 

Amortisa-

tion 

 30.06.2019 

langfristige Finanzverbindlichkeiten  0    36.628.818  0   29.670.609  66.299.427 

kurzfristige Finanzverbindlichkeiten  45.577.232  -27.992.547  6.259.200  -25.571.182   1.727.296  0 

Summe Finanzverbindlichkeiten  45.577.232  -27.992.547  42.888.018  -25.571.182   31.397.905  66.299.427 

 

Das Darlehen der Münchener Hypothekenbank wurde teilweise über den verkürzten Zahlungs-

weg zurückgeführt. 

(7) Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten (langfristig) 

Die langfristigen sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten sind gegenüber dem 31.12.2018 um 

EUR 20.812.398 gesunken. Ausschlaggebend dafür ist, dass die per 31.12.2018 bestehenden Ge-

sellschafterdarlehen in Eigenkapital umgewandelt wurden (siehe hierzu Ausführungen zu (4) Ei-

genkapital). Kompensiert wurde dieser Abgang mit der Passivierung der langfristigen Leasing-

verbindlichkeit nach IFRS 16 aus dem Untermietvertrag mit der publity AG in Höhe von 

EUR 1.158.552.  

Am 21.05.2019 wurde zwischen den Gesellschaften PREOS 3. Beteiligungsgesellschaft mbH und 

der Objekta Fütingsweg GmbH, sowie der PREOS 6. Beteiligungsgesellschaft mbH und der LVG 

Nieder-Olm GmbH ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Da die Gesellschaften jeweils 

nur zu 94,9 % zum PREOS-Konzern gehören, wurde für die Minderheitsgesellschafter ein Aus-

gleich vereinbart. Die EUR 130.310 stellen den Wert des langfristigen Teils dieser Verpflichtung 

dar. 

in EUR   30.06.2019   31.12.2018 

Leasingverbindlichkeit  1.158.552  0 

Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter  130.310  0 

Gesellschafterdarlehen  0  22.101.260 

Gesamt  1.288.863  22.101.260 

 

(8) Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten (kurzfristig) 

Die kurzfristigen sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten sind gegenüber dem 31.12.2018 um 

EUR 1.720.106 zurückgegangen. Gründe hierfür sind vor allem die gesunkenen Verbindlichkei-

ten im Zusammenhang mit dem Ankauf von Objekten und mit der Umfinanzierung. Darüber hin-

aus wurden die Zinsen für das erste Halbjahr des HCOB Darlehens per 30.06.2019 vollständig 

bezahlt. 
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in EUR   30.06.2019   31.12.2018 

Verbindlichkeiten für Abschluss- und Prüfungskosten  160.250  257.000 

Erhaltene Vorauszahlungen   150.348  0 

Verbindlichkeiten iZm. Ankauf   97.947  688.867 

Verbindlichkeiten iZm. der Umfinanzierung  80.000  996.000 

Leasingverbindlichkeit  76.875  0 

Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter   36.255  0 

Erhaltene Kaution  10.000  0 

Zinsabgrenzung  0  428.283 

Sonstige Verbindlichkeiten  49.285  10.917 

Gesamt  660.960  2.381.066 

 

E. Erläuterungen zur Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 

(1) Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung 

Der PREOS-Konzern bilanziert Leasingverträge zur gewerblichen Vermietung seiner als Finan-

zinvestition gehaltenen Immobilien als Operating-Leasingverträge. Es ergeben sich diesbezüglich 

keine Veränderungen in der Zwischenberichtsperiode im Vergleich zum Konzernabschluss zum 

31.12.2018. Die erhaltenen Leasingraten aus den Operating-Leasingverträgen werden in Über-

einstimmung mit den Vorgaben des IFRS 16 linear über die Laufzeit des Leasingverhältnisses 

erfasst und aufgrund des betrieblichen Charakters unter den Umsatzerlösen ausgewiesen. Aus der 

Erstanwendung des IFRS 16 ergaben sich dementsprechend auch in der Erfassung und dem Aus-

weis der Erträge keine Änderungen im Vergleich zum Konzernabschluss zum 31. Dezember 

2018. 

Das Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung in Höhe von EUR 2.721.208 setzt sich wie folgt 

zusammen:  

      Pro-Forma 

in EUR  01.01.-

30.06.2019 
 01.04.-

30.06.2018 
 01.01-

30.06.2018 

Mieterträge  3.017.574  20.123  20.123 

Erträge aus Betriebs- und Nebenkosten  460.670  0  0 

Erträge aus der Immobilienbewirtschaftung  3.478.244  20.123  20.123 

Immobilienbezogene betriebliche Aufwendungen  -757.037  -17.034  -17.034 

Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung  2.721.208  3.088  3.088 

 

Die Erträge aus der Immobilienbewirtschaftung in der Zwischenberichtperiode resultieren aus-

schließlich aus als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien. Der Anstieg gegenüber der Ver-

gleichsperiode ist darauf zurückzuführen, dass es sich bei dem Jahr 2018 um ein Rumpfgeschäfts-

jahr handelte, da der Konzern unterjährig entstanden ist. Darüber hinaus wurden die Immobilien 
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überwiegend im letzten Quartal 2018 erworben. Die Mieterträge des Vorjahres stammen aus der 

Immobilie der PREOS 1. Beteiligungsgesellschaft mbH, die am 08. Juni 2018 erworben wurde. 

Die immobilienspezifischen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von EUR 757.037 

(30.06.2018: EUR 17.034; Pro-Forma 30.06.2018: EUR 17.034) beinhalten im Wesentlichen 

Aufwendungen für Fremdleistungen aus Betriebs- und Nebenkosten. Vor dem 01. April 2018 gab 

es keinen Beitrag zum Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung, sodass die Pro-Forma Zah-

len hier den Vorjahresvergleichszahlen entsprechen. 

(2) Sonstige betriebliche Erträge 

      Pro-Forma 

in EUR  01.01.-

30.06.2019 
 01.04.-

30.06.2018 
 01.01-

30.06.2018 

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   12.000  0  147 

Periodenfremde Erträge   4.713  0  0 

Erträge aus sonstigen Sachbezügen   4.744  0  0 

Erträge aus dem Verkauf von PKW   0  0  112.395 

Gesamt   21.457  0  112.542 

 

Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich per 30.06.2019 auf EUR 21.457 (30.06.2018: 

EUR 0, Pro-Forma 30.06.2018: EUR 112.542). Sie beinhalten TEUR 12 Erträge aus der Auflö-

sung einer Rückstellung für eine Vorfälligkeitsentschädigung, TEUR 5 Erträge aus sonstigen 

Sachbezügen sowie TEUR 4 periodenfremde Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten. Im 

Pro-Forma-Zeitraum vom 01. Januar bis 30. Juni 2018 betrugen die sonstigen betrieblichen Er-

träge TEUR 113 und beinhalteten Erlöse aus dem Verkauf von zwei PKWs des gehobenen Preis-

segments. Der Rückgang ist darin begründet, dass diese Erträge aus der ehemaligen Geschäftstä-

tigkeit der Gesellschaft stammen, die zugunsten der Bestandshaltung von Immobilien aufgegeben 

wurde. 

(3) Sonstige betriebliche Aufwendungen 

      Pro-Forma 

in EUR  01.01.-

30.06.2019 
 01.04.-

30.06.2018 
 01.01-

30.06.2018 

Rechts- und Beratungskosten   732.637  216.341  230.623 

Assetmanagement   638.982  0  0 

Reise- und Werbekosten   96.692  0  0 

Versicherungen   71.274  0  0 

Nicht abziehbare Vorsteuer   62.591  29.611  29.611 

Raumkosten   52.587  0  0 

Nebenkosten des Geldverkehrs   13.332  757  1.067 

Abschluss- und Prüfungskosten   2.499  3.097  6.597 

Börsennotierung und Hauptversammlung   0  130.785  160.785 

Kapitalerhöhung und Umfirmierung   0  79.820  230.809 

Aufwand aus dem Verkauf von PKW   0     146.143 
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Übrige   42.478  7.148  7.209 

Gesamt   1.713.070  467.559  812.844 

 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben zum 30.06.2019 einen Wert in Höhe von EUR 

1.713.070 (30.06.2018: EUR 467.559; Pro-Forma 30.06.2018: EUR 812.844).  Diese setzen sich 

hauptsächlich zusammen aus Rechts- und Beratungskosten in Höhe von EUR 732.637 

(30.06.2018: EUR 216.341, Pro-Forma 30.06.2018: EUR 230.623), Aufwendungen aus Asset-

management in Höhe von EUR 638.982 (30.06.2018: EUR 0, Pro-Forma 30.06.2018: EUR 0), 

Reise- und Werbekosten in Höhe von EUR 96.692 (30.06.2018: EUR 0, Pro-Forma 30.06.2018: 

EUR 0) sowie Versicherungsaufwendungen in Höhe von EUR 71.274 (30.06.2018: EUR 0, Pro-

Forma 30.06.2018: EUR 0) und nichtabziehbare Vorsteuer von EUR 62.591 (30.06.2018: EUR 

29.611, Pro-Forma 30.06.2018: EUR 29.611). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen bein-

halteten im Pro-Forma Zeitraum vom 01. Januar bis 30. Juni 2018 Aufwendungen für die Bör-

sennotierung und Hauptversammlung in Höhe von EUR 160.785, Aufwendungen für die Kapi-

talerhöhung und Umfirmierung in Höhe von EUR 230.809 sowie Aufwendungen aus dem Ver-

kauf von PKW im Wert von EUR 146.143. Die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Ka-

pitalerhöhung und Umfirmierung sowie der Aufwand aus dem Verkauf von PKW fielen fast aus-

schließlich vor Begründung des PREOS Konzerns an, sodass sie im Konzernabschluss 2018 nicht 

enthalten sind. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Zeitraum 01. April bis 30. Juni 

2018 setzen sich vor allem aus Rechts- und Beratungskosten in Höhe von EUR 216.341 und Auf-

wendungen für Börsennotierung und Hauptversammlung im Wert von EUR 130.785 zusammen. 

Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen per 30.06.2019 gegenüber dem Vorjahr 

ergibt sich vor allem aus den Aufwendungen für Assetmanagement, die erst im zweiten Halbjahr 

2018 mit Erwerb der Immobilien anfielen, sowie gestiegenen Rechts- und Beratungskosten, die 

im Jahr 2019 hauptsächlich im Zusammenhang mit der Umfinanzierung stehen. 

(4) Finanzaufwendungen 

      Pro-Forma 

in EUR  01.01.-

30.06.2019 
 01.04.-

30.06.2018 
 01.01-

30.06.2018 

Zinsaufwendungen für Finanzschulden  2.123.693 
 

0 
 

0 

Zinsaufwendungen für Gesellschafterdarlehen  35.620 
 

0 
 

0 

Zinsaufwand Leasing  22.799 
 

0 
 

0 

Sonstige Zinsaufwendungen  2.787 
 

3.436 
 

3.436 

Gesamt  2.184.899 
 

3.436 
 

3.436 

 

Per 30. Juni 2019 betragen die Finanzaufwendungen EUR 2.184.899 (30.06.2018: EUR 3.436, 

Pro-Forma 30.06.2018: EUR 3.436). Begründet ist dies vor allem darin, dass das erste Halbjahr 

2018 der Gründungszeitraum des Konzerns ist, in dem noch keine Immobilien erworben wurden 

und somit keine Zinsaufwendungen für Finanzierungen dieser anfielen. Die Finanzaufwendungen 

des ersten Halbjahres 2019 beinhalten zum einen die Zinsen für das abgelöste Darlehen der Mün-

chener Hypothekenbank, Gebühren der Ablösung sowie die Effektivzinsen für das neue Darlehen 

der Hamburg Commercial Bank. 
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(5) Ergebnis je Aktie 

Das Ergebnis je Aktie ("basic earnings per share") berechnet sich wie folgt: 

      Pro-Forma 

in EUR  01.01.-

30.06.2019 
 01.04.-

30.06.2018 
 01.01-

30.06.2018 

       

Konzernergebnis (in EUR)  264.180  -467.907  -700.650 

Konzernergebnis abzüglich nicht beherrschender Anteile  264.180  -467.907  -700.650 

Verwässerungseffekte  0  0  0 

Konzernergebnis bereinigt um Verwässerungseffekte  264.180  -467.907  -700.650 

       

Anzahl Aktien (in Stück)       

Ausgegebene Aktien zum Bilanzstichtag  22.000.000  22.000.000  22.000.000 

Gewichtete Anzahl ausgegebener Aktien  23.761.166  22.000.000  14.594.061 

Verwässerungseffekte  0  0  0 

Gewichtete Anzahl ausgegebener Aktien (verwässert)  23.761.166  22.000.000  14.594.061 

       

Ergebnis je Aktie (in EUR)       

Unverwässertes Ergebnis je Aktie   0,01  -0,02  -0,05 

Verwässertes Ergebnis je Aktie  0,01  -0,02  -0,05 

 

Bei der Berechnung des unverwässerten Ergebnisses je Aktie wird das den Inhabern von Aktien 

des Mutterunternehmens zuzurechnende Ergebnis durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl 

von Aktien, die sich während der Berichtsperiode im Umlauf befinden, geteilt. 

F. Sonstige Angaben  

(1) Angaben zu nahestehenden Personen 

Zwischen dem Konzern und nahestehenden Unternehmen bzw. Personen fanden folgende we-

sentliche Geschäftsvorfälle statt: 

Geschäftsvorfälle mit nahestehenden Unternehmen und Personen     

       

  

Von nahestehenden 

Unternehmen und 

Personen empfangene 

Dienstleistungen  

Käufe von nahe-

stehenden Unter-

nehmen  

und Personen  

Verbind-

lichkeiten 

gegen na-

hestehende 

Unterneh-

men  

und Perso-

nen* 

  EUR  EUR  EUR 

       

Nahestehende Unternehmen des 

obersten Mutterunternehmens der 

PREOS Real Estate AG: 

      

      

Publity AG 
H1 2019 746.149  0  780.172 

H1 2018 551.980  0  656.856 

 GJ 2018 1.245.242  60.000  1.254.536 

* Die Beträge werden als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen eingestuft.   
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   Zinsaufwendungen  

Verbindlichkei-

ten gegenüber 

nahestehenden 

Unternehmen 

und Personen 

  

  EUR  EUR   

Gesellschafterdarlehen der TO-Hol-

ding GmbH  
H1 2019 17.810  0   

 H1 2018 0  0   

 GJ 2018 50.630  11.050.630   

       

Gesellschafterdarlehen der TO Hol-

ding 2 GmbH  
H1 2019 17.810  0   

 H1 2018 0  0   

 GJ 2018 50.630  11.050.630   

 

(2) Risikoberichterstattung 

Hinsichtlich der Zielsetzungen und Methoden des Risikomanagements sowie der Risiken der 

künftigen Geschäftsentwicklung ergeht der Verweis auf die Risikoberichterstattung im Konzern-

abschluss zum 31. Dezember 2018. In der Zwischenberichtsperiode ergaben sich keine wesentli-

chen oder berichtspflichtigen Änderungen in der Risikostruktur des Konzerns.  

(3) Sonstige finanzielle Verpflichtungen 

Finanzielle Verpflichtungen resultieren wie bereits am 31. Dezember 2018 dargestellt aus dem 

Miet- und Pachtvertrag mit der publity AG für die Büroräumlichkeiten in Leipzig. 

in TEUR   30.06.2019 

Miet- und Leasingverpflichtungen    

-   innerhalb eines Jahres  120 

-   Fälligkeit zwischen 1 und 5 Jahren  480 

-   Fälligkeit größer 5 Jahre  780 

Gesamt  1.380 

 

Aus einem Asset Management Vertrag mit der publity AG belaufen sich die sonstigen finanziel-

len Verpflichtungen je Jahr bezogen auf die Wertverhältnisse zum Bilanzstichtag 30. Juni 2019 

mindestens auf TEUR 1.424. 

(4) Ereignisse nach dem Abschlussstichtag 

Am 17. Juli 2019 wurde der Kaufvertrag über ein Büro- und Technik-Center in Lüdenscheid no-

tariell beurkundet. Der PREOS-Konzern erwarb hierbei vier zu 90 % vermietete Büroimmobilien 

mit einer Mietfläche von rund 10.100 Quadratmetern. Der Eigentumsübergang hat im dritten 

Quartal 2019 stattgefunden. 
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Am 28. August 2019 beschloss die Hauptversammlung der PREOS AG eine Kapitalerhöhung 

gegen Sacheinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre, in dessen Rahmen die 

publity AG 94,9 % der Geschäftsanteile an der publity Investor GmbH gegen Ausgabe neuer 

Aktien der PREOS AG in diese einbringen soll. In der publity Investor GmbH ist der Verkauf des 

St. Martin Towers in Frankfurt durchgeführt. Zudem ist in Eschborn bei Frankfurt das LES-3 

Bürogebäude neu erworben worden.  

 

Leipzig, den 21. Oktober 2019 

PREOS Real Estate AG 

 

 

__________________________       __________________________ 

      PREOS Real Estate AG                       PREOS Real Estate AG 

            Frederik Mehlitz                                             Libor Vincent 

                  Vorstand                                                 Vorstand 
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XXVII. ALTERNATIVE KENNZAHLEN 

In diesem Prospekt bzw. in anderen Veröffentlichungen verwendet die Emittentin in Bezug auf 

ihre Unternehmensgruppe verschiedene Leistungsindikatoren. Wesentliche finanzielle Leistungs-

indikatoren, sog. Key Performance Indicators („KPIs“), sind dabei das FFO (Funds from Opera-

tions), der NAV (Net Asset Value) gemäß den Vorgaben der European Public Real Estate Associ-

ation (EPRA), der LTV (Loan to Value) sowie das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT). 

Bei den genannten finanziellen KPIs handelt es sich gleichzeitig um sog. Alternative Leistungs-

kennzahlen bzw. Alternative Performance Measures („APMs“). APMs sind Finanzkennzahlen 

der vergangenen oder zukünftigen finanziellen Leistung, Finanzlage oder Cashflows, die nicht im 

einschlägigen Rechnungslegungsrahmen definiert oder ausgeführt sind. APMs dürfen nicht als 

eine Alternative zu den in den Rechnungslegungsstandards definierten Kennzahlen betrachtet 

werden. Die Emittentin hat diese APMs und weitere Informationen in diesem Prospekt bzw. in 

anderen Veröffentlichungen verwendet, um den wirtschaftlichen Erfolg der Gesellschaft zu mes-

sen oder weil sie nach Einschätzung des Vorstands der Gesellschaft für Investoren nützlich sind. 

Die Verwendung der APMs weicht möglicherweise von der Verwendung gleichlautender APMs 

bei anderen Unternehmen in der Immobilienbranche ab. Die von der Gesellschaft verwendeten 

Kennzahlen sollten nicht als Alternative zum Ergebnis nach Ertragsteuern, zum Umsatz oder zu 

irgendeiner anderen in Übereinstimmung mit den IFRS oder HGB als Maßstab für den Unterneh-

menserfolg definierten Kennzahl betrachtet werden. Die APMs sind nur mit Einschränkungen als 

Analyseinstrumente geeignet und sollten nicht isoliert betrachtet oder als Ersatz für die Analyse 

der nach IFRS oder HGB ausgewiesenen Ergebnisse verwendet werden. Sie können Positionen 

oder Beträge enthalten beziehungsweise ausschließen, die in die Berechnung der am ehesten ver-

gleichbaren Kennzahlen nach IFRS oder HGB nicht einbezogen bzw. einbezogen wurden. Die 

APMs sollten in Verbindung mit dem geprüften IFRS-Konzernabschluss 2018, dem geprüften 

IFRS-Einzelabschluss 2018 und den geprüften HGB-Jahresabschlüssen 2017 und 2018 der Emit-

tentin betrachtet werden. 

1. Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) 

Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) ist eine der Kennzahlen zur Messung der Profitabi-

lität und dient vor allem dem internationalen Vergleich der Ertragskraft von Unternehmen, die 

von der Geschäftstätigkeit her vergleichbar, jedoch unterschiedlich finanziert und aufgrund ihres 

Unternehmenssitzes in unterschiedlichen Ländern mit unterschiedlichen Steuersätzen belastet 

sind. Die Emittentin verwendet diese Kennzahl, da nahezu alle Unternehmenskommunikationen 

diese Kennzahl separat ausweisen. Sie gibt einen Überblick über das operative Unternehmenser-

gebnis ohne die Belastung von Finanzierungsaufwendungen und ohne Steuerbelastung. 

Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) wird wie folgt berechnet: 

 Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung 

+ sonstige betriebliche Erträge 

- Personalkosten 

- sonstige betriebliche Aufwendungen 

+/- Ergebnis aus der Bewertung von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien 

= Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) 
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Das Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung wird wie folgt berechnet: 

 Erträge aus der Immobilienbewirtschaftung 

- Immobilienbezogene betriebliche Aufwendungen 

= Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung 

 

Die Erträge aus der Immobilienbewirtschaftung werden wie folgt berechnet: 

 Mieterträge 

+ Erträge aus Betriebs- und Nebenkosten 

= Erträge aus der Immobilienbewirtschaftung 

 

Mieterträge beinhalten alle aus der Vermietung von Immobilien erzielten Erlöse, soweit sie nicht 

auf die Vereinnahmung von vorausgezahlten Betriebs- und Nebenkosten entfallen. 

Immobilienbezogene betriebliche Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen bezogene Fremd-

leistungen für Betriebs- und Nebenkosten. 

Im geprüften IFRS-Konzernabschluss 2018 der Emittentin ist ein Ergebnis vor Steuern und Zin-

sen (EBIT) von TEUR 5.731 ausgewiesen. Im Vorjahr (2017) hatte die Gesellschaft gemäß dem 

geprüften IFRS-Einzelabschluss 2018 ein EBIT von TEUR -479 (2018: 4.868)  erzielt. 

2. FFO (Funds from Operations) 

Das FFO (Funds from Operations) ist eine wichtige liquiditätsbasierte Finanzkennzahl, die dazu 

geeignet ist, die nachhaltig aus der fortgeführten, operativen Geschäftstätigkeit resultierenden Li-

quiditätszuflüsse abzubilden. So soll beispielsweise u.a. transparent werden, welche Finanzmittel 

zur Schuldentilgung und zur Auszahlung an die Gesellschafter operativ erwirtschaftet werden. 

Obgleich der großen Bedeutung der Kennzahl FFO, gibt es gegenwärtig in Literatur und Praxis 

keine einheitlich wiederzufindende Definition der Inhalte bzw. der Vorgehensweise bei der Ab-

leitung des FFO. 

Die Emittentin ermittelt und veröffentlicht diese Kennzahl, (unter anderem) um dem Informa-

tionsinteresse der Öffentichkeit Rechnung zu tragen. Gleichzeitig dient sie der Emittentin dazu, 

die auf Konzernebene aus dem operativen Geschäft ohne bestimmte Sondereffekte erwirtschaf-

teten und verwendbaren Mittel zu zeigen. 

Das FFO der Emittentin wird wie folgt berechnet: 

 Konzernergebnis 

+ Abschreibungen  

+ Einmalige Kosten der Neuausrichtung der Geschäftstätigkeit (Sondereffekte)  

+ Einmalige Finanzierungskosten (Sondereffekte)   

+ Latente Steuern 

+/- Ergebnis aus der Bewertung von als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien 

- Periodenfremde Erträge 

= FFO (Funds from Operations) 

 

Bei den Posten „Einmalige Kosten der Neuausrichtung der Geschäftstätigkeit“ sowie „Einmalige 

Finanzierungskosten“ handelt es sich um sogenannte Sondereffekte, die als Einmaleffekte keinen 

nachhaltigen Einfluss auf das FFO haben und daher eliminiert werden.  
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Das FFO für den Zeitraum vom 1. April 2018 bis zum 31. Dezember 2018 betrug TEUR -2.038 

(ungeprüft). Eine Angabe für das Vorjahr wurde aufgrund des damalig abweichenden Geschäfts-

feldes nicht ermittelt und liegt daher nicht vor. 

3. NAV (Net Asset Value) 

Der NAV bezieht sich auf die in Übereinstimmung mit den Richtlinien der European Public Real 

Estate Association („EPRA“) ermittelte Berechnung des sog. Nettoinventarwerts. Er wird ver-

wendet, um langfristiges Eigenkapital des Konzerns ohne Berücksichtigung von beizulegenden 

Zeitwerten von derivativen Finanzinstrumenten und latenten Steuern darzustellen. Diese Posten 

werden eliminiert, da sie sich bei langfristiger Bestandshaltung voraussichtlich nicht realisieren 

werden. Der EPRA NAV beinhaltet darüber hinaus Marktwertanpassungen für alle wesentlichen 

Bilanzposten, die nicht bereits zum Fair Value im IFRS-Abschluss bewertet werden. Anteile nicht 

beherrschender Gesellschafter (Minderheitenanteile) sind zu eliminieren. Ein sog. verwässerter 

NAV (z.B. nach potentiellen Effekten aus Wandlungen von Wandelschuldverschreibungen) wird 

nicht ermittelt. 

Die Emittentin berechnet den NAV sowohl für den Gesamtwert des Eigenkapitals als auch für 

den Wert je Aktie. Der NAV stellt im Immobiliensektor gerade bei börsennotierten Unternehmen 

eine wichtige Kennzahl zum Vergleich des aktuellen Aktienkurses und des auf bilanzieller Basis 

ermittelten Wertes dar. 

Der NAV wird wie folgt berechnet: 

 Eigenkapital 

- Anteile nicht beherrschender Gesellschafter 

+ Verbindlichkeiten für latente Steuern auf als Finanzinvestitionen gehaltene Immo-

bilien, soweit auf Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallend 

+ Marktwerte derivativer Finanzinstrumente 

+/- Marktwertanpassungen anderer Vermögenswerte und Schulden   

= NAV 

/ Anzahl der Aktien 

= NAV per share 

 

Der NAV betrug (jeweils ungeprüft) zum 31. Dezember 2018 TEUR 26.214 (Vorjahr: TEUR 

280) bzw. EUR 1,19 je Aktie (Vorjahr: EUR 11,22 je GmbH-Anteil a EUR 1,00). 

4. LTV (Loan to Value) 

Der LTV wird als Indikator für die Verschuldung des Unternehmens im Verhältnis zum gesamten 

Immobilienvermögen herangezogen (bereinigte Nettofinanzverbindlichkeiten geteilt durch das 

Immobilienvermögen).   

Die bereinigten Nettofinanzverbindlichkeiten (Bankkredite und Unternehmens- oder Wandelan-

leihen, wenn vorhanden, abzüglich der liquiden Mittel) werden in Relation zum gesamten Immo-

bilienvermögen (inklusive eventueller stiller Reserven der nicht zu Marktwerten ausgewiesenen 

Immobilien im Sach- oder Vorratsvermögen) gesetzt. 

Der LTV ist ein in der Immobilienbranche fast durchgängig ermittelter und kommunizierter Wert-

maßstab. Das Verhältnis des aktuellen Finanzierungsvolumens zum (Verkehrs-)Wert der Immo-

bilien zeigt potentiellen Kreditgebern ggf. noch freie Finanzierungsausläufe an und dient als Maß-

stab zur Optimierung der Finanzierungssituation. 
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Der LTV wird wie folgt berechnet: 

𝐿𝑇𝑉 (𝑖𝑛 %) =  
𝑏𝑒𝑟𝑒𝑖𝑛𝑖𝑔𝑡𝑒 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑣𝑒𝑟𝑏𝑖𝑛𝑑𝑙𝑖𝑐ℎ𝑘𝑒𝑖𝑡𝑒𝑛

𝐼𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑒𝑛𝑣𝑒𝑟𝑚ö𝑔𝑒𝑛
∗ 100 % 

Das Immobilienvermögen wird wie folgt berechnet: 

 Als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien zu Marktwerten 

+ Beteiligungen an Immobiliengesellschaften (wenn vorhanden) 

+ Stille Reserven von nicht zu Marktwerten ausgewiesenen Immobilien im 

Sach- oder Umlaufvermögen 

= Immobilienvermögen 

 

Die bereinigten Nettofinanzverbindlichkeiten werden wie folgt berechnet: 

 Finanzschulden 

- Liquide Mittel  

= Bereinigte Nettofinanzverbindlichkeiten 

 

Im geprüften IFRS-Konzernabschluss 2018 der Emittentin ist zum 31. Dezember 2018 ein LTV 

von 45,9 % ausgewiesen. Ein Wert für das Vorjahr wird nicht ausgewiesen, da aufgrund abwei-

chender Geschäftstätigkeit noch kein Immobilienvermögen vorhanden war. 
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XXVIII. WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER FINANZLAGE 

Anfang 2019 haben die TO-Holding GmbH und die TO Holding 2 GmbH von ihrem vertraglich 

eingeräumten Recht Gebrauch gemacht, die von ihnen im Herbst 2018 gewährten Gesellschafter-

darlehen in Höhe von jeweils EUR 11 Mio. (zzgl. aufgelaufener Zinsen in Höhe von jeweils rd. 

EUR 68.444) in die Emittentin einzubringen. Es wurden auf einer Bewertungsbasis von 

EUR 10,00 je Aktie insgesamt 2.213.688 neue Aktien der Emittentin (zum Ausgabebetrag von 

EUR 1,00 je Aktie) an die beiden Gesellschafter ausgegeben. Der über den Ausgabebetrag der 

neuen Aktien hinausgehende Wert der Sacheinlagen wurde in die Kapitalrücklage eingestellt. Das 

Grundkapital der Emittentin erhöhte sich dadurch auf EUR 24.213.688,00, eingeteilt in ebenso 

viele nennwertlose Stückaktien. Die neuen Aktien wurden in die bestehende Notierung im Frei-

verkehrssegment m:access der Börse München einbezogen. Die Kapitalerhöhung gegen Sachein-

lagen wurde am 18. Februar 2019 in das Handelsregister eingetragen. 

Mit notariellem Kaufvertrag vom 15. Januar 2019 hat die PREOS 11. Beteiligungsgesellschaft 

mbH ein Grundstück in Oberhausen, das mit einem Büro- und Verwaltungsgebäude bebaut ist, 

zu einem Kaufpreis von TEUR 6.380 gekauft (siehe hierzu Abschnitt XXXVI.1.a.).  

Am 25. März 2019 wurde zur Finanzierung neuer Immobilienankäufe sowie der Umfinanzierung 

des Immobilienportfolios ein Kreditvertrag mit der Hamburg Commercial Bank AG über ein Dar-

lehensvolumen in Höhe von EUR 70 Mio. abgeschlossen (siehe hierzu Abschnitt XXXVI.2.b.). 

Im Zuge dessen wurde die bestehende Finanzierung mit der Münchner Hypothekenbank eG, der 

Sparkasse Duisburg, der Mainzer Volksbank sowie Zwischenfinanzierungen mit der Emerald 

Fund S.C.A. SICAV-FIS (Marshall Hutton) abgelöst.  

Am 17. Juli 2019 hat ferner die PREOS 13. Beteiligungsgesellschaft mbH 94,9 % der Geschäfts-

anteile an der Projekta Lüdenscheid 1 GmbH gekauft, die wiederum Eigentümerin eines mit ei-

nem Gebäudekomplex mit Parkhaus bebauten Grundstücks in Lüdenscheid, Nordrhein-Westfa-

len, ist. Der vorläufige Kaufpreis betrug TEUR 1.966. Gleichzeitig wurde eine Darlehensverbind-

lichkeit der Projekta Lüdenscheid 1 GmbH in Höhe von TEUR 1.049 zurückgeführt und ein Dar-

lehen der Volksbank Ruhr Mitte eG wird weitergeführt, das zum 30. Juni 2019 noch mit 

TEUR 3.220 valutierte. 

Am 29. August 2019 hat die Emittentin mit der publity AG einen Vertrag über die Einbringung 

von 94,9 % der Geschäftsanteile an der publity Investor GmbH in die Emittentin im Wege einer 

Sacheinlage gegen Ausgabe neuer Aktien an der Emittentin sowie einen entsprechenden Zeich-

nungsvertrag über die Zeichnung und Übernahme von Stück 47.450.000 Aktien an der Emittentin 

durch die publity AG geschlossen (siehe hierzu Abschnitt XXXIV.9.). Die Kapitalerhöhung 

wurde am 13. September 2019 in das Handelsregister eingetragen. Nachfolgend sind die wesent-

lichen Veränderungen in der Finanzlage dargestellt, die sich aufgrund der Eingliederung der 

publity Investor GmbH in den PREOS-Konzern ergeben. 

Die publity Real Estate GmbH hat mit notariellem Kaufvertrag vom 2. April 2019 94,9 % der 

Geschäftsanteile an der Immo Hansa Beteiligungsgesellschaft mbH (heute: publity St. Martin To-

wer GmbH) zu einem Kaufpreis in Höhe von rund TEUR 34.167 und unter Übernahme eines 

seitens dieser Gesellschaft aufgenommenen Darlehens, gekauft (siehe hierzu Abschnitt 

XXXVI.1.d). Zwischenzeitlich hat die publity Real Estate GmbH die Geschäftsanteile für einen 

Kaufpreis in Höhe von rund TEUR 55.322 wieder verkauft, wobei die Käufer auch das genannte 

Darlehen übernehmen (siehe hierzu Abschnitt XXXVI.1.e.). Eine zwischenzeitlich aufgenom-

mene Mezzanine-Finanzierung in Höhe von TEUR 25.000 (siehe hierzu Abschnitt XXXVI.2.j.) 

soll im Zuge der Veräußerung der Geschäftsanteile zurückgeführt werden. Da die Kaufpreiszah-

lung seitens des Käufers noch aussteht und frühestens Ende November 2019 erwartet wird, ist die 
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publity Real Estate GmbH derzeit noch Eigentümerin der Geschäftsanteile an der publity St. Mar-

tin Tower GmbH. 

Ferner hat die publity Theodor-Althoff-Straße 2 GmbH mit notariellem Kaufvertrag vom 10. Ap-

ril 2019 ein Grundstück in Essen zu einem Kaufpreis in Höhe von rund TEUR 71.093 gekauft 

und ist dabei auch in mehrere von der ursprünglichen Eigentümerin des Grundstücks abgeschlos-

sene Bauverträge betreffend Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen eingetreten (siehe hierzu 

Abschnitte XXXVI.1.f. und XXXVI.3.). Zur Finanzierung der Kaufpreiszahlung sowie der Um-

baumaßnahmen wurde ein Rahmenkreditvertrag mit der Hamburg Commercial Bank AG über 

einen Betrag in Höhe von TEUR 130.000 aufgenommen (siehe hierzu Abschnitt XXXVI.2.a.) 

sowie eine Mezzanine-Finanzierung in Höhe von TEUR 60.000 (siehe hierzu Abschnitt 

XXXVI.2.d.). 

Mit notariellem Kaufvertrag vom 30. April 2019 hat die publity Real Estate 1 GmbH ein Grund-

stück in Niederrad/Frankfurt am Main, Hessen, das mit dem Bürohochhaus „Access Tower“ be-

baut ist, zu einem Kaufpreis in Höhe von TEUR 69.740 gekauft (siehe hierzu Abschnitt 

XXXVI.1.g.). Der Kaufpreis steht zum Prospektdatum noch zur Zahlung aus. Zur Finanzierung 

der Erwerbs- und Erwerbsnebenkosten wurde mit der Hamburg Commercial Bank AG ein Dar-

lehensvertrag über TEUR 52.000 abgeschlossen (siehe hierzu Abschnitt XXXVI.2.e.). Daneben 

werden Verhandlungen über den Abschluss einer zusätzlichen Mezzanine-Finanzierung in Höhe 

von ca. TEUR 21.500 geführt. 

Ferner hat die publity AG am 14. Juni 2019 ein Grundstück in Leipzig, das mit dem Großmarkt 

Leipzig bebaut ist, für einen Kaufpreis in Höhe von TEUR 16.000 verkauft, nachdem sie diese 

Immobilie erst im Dezember 2018 für einen Kaufpreis in Höhe von TEUR 12.500 gekauft hatte. 

In diesem Zuge wurde ein Mezzanine-Darlehen in Höhe von TEUR 10.000, das durch den Groß-

markt Leipzig besichert war, abgelöst. 

Am 19. Juni 2019 hat die publity Real Estate 3 GmbH ein Erbbaurecht an einem Grundstück in 

Unterföhring, das vornehmlich mit einem Verwaltungsgebäude nebst Tiefgarage bebaut ist („Sky 

Deutschland-Zentrale“), zu einem Kaufpreis in Höhe von TEUR 97.435 gekauft (siehe hierzu 

Abschnitt XXXVI.1.h.). Der Kaufpreis steht zum Prospektdatum noch zur Zahlung aus. Zur Fi-

nanzierung wurde mit der Landesbank Hessen-Thüringen (Girozentrale) ein Darlehensvertrag 

über TEUR 67.000 abgeschlossen (siehe hierzu Abschnitt XXXVI.2.c.). Der restliche Kaufprei-

santeil soll durch Eigenmittel finanziert werden. 

Schließlich hat die publity Real Estate 5 GmbH mit notariellem Kaufvertrag vom 20. September 

2019 ein Grundstück in Eschborn, das mit einem Bürogebäude bebaut ist, zu einem Kaufpreis in 

Höhe von TEUR 44.035 gekauft (siehe hierzu Abschnitt XXXVI.1.i.). Der Kaufpreis steht zum 

Prospektdatum noch zur Zahlung aus. Zur Finanzierung der Erwerbs- und Erwerbsnebenkosten 

wurde seitens der Emerald Fund S.C.A. SICAV-FIS eine Finanzierungszusage über 

TEUR 42.000 gegeben, ein entsprechender Darlehensvertrag soll alsbald abgeschlossen werden 

(siehe hierzu Abschnitt XXXVI.2.f.). Der restliche Kaufpreis soll durch Eigenmittel finanziert 

werden. 
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XXIX. DIVIDENDENPOLITIK  

Die Gesellschaft hat für die Geschäftsjahre 2016, 2017 und 2018 keine Gewinne an ihre Gesell-

schafter bzw. Aktionäre ausgeschüttet.  

Eine konkrete Dividendenpolitik für ausschüttungsfähige Bilanzgewinne in der Zukunft hat die 

Verwaltung der Gesellschaft nicht verabschiedet. Die Fähigkeit der Gesellschaft, für die zukünf-

tigen Geschäftsjahre eine Dividende zu zahlen, ist von der Ertragslage, der Finanzsituation und 

dem Liquiditätsbedarf der Gesellschaft und ihrer Unternehmensgruppe sowie der allgemeinen 

Situation des Marktes und den steuerlichen und sonstigen regulatorischen Vorgaben abhängig. 

Die Gesellschaft kann weder zur Höhe künftiger Bilanzgewinne Aussagen treffen noch dazu, ob 

in der Zukunft überhaupt Bilanzgewinne erzielt werden. Demnach kann die Gesellschaft nicht 

gewährleisten, dass für das laufende Geschäftsjahr und/oder kommende Geschäftsjahre Dividen-

den gezahlt werden. Ferner soll ein wesentlicher Teil etwaiger Jahresüberschüsse der Gesellschaft 

zum Ausbau ihrer Marktstellung sowie zur Umsetzung strategischer Ziele herangezogen werden. 

Abschlagszahlungen auf den Bilanzgewinn i.S.d. § 59 AktG sind nicht vorgesehen. 
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XXX. PRO-FORMA-FINANZINFORMATIONEN 

1. Geprüfte Pro-Forma-Finanzinformationen  

a. Einleitung 

Die PREOS Real Estate AG hat mit notariellem Einbringungsvertrag vom 29. August 2019 (UR 

Nr. 236/2019-R, Dr. Volker Rebmann) im Zuge einer Sachkapitalerhöhung 94,9 % der Geschäfts-

anteile an der publity Investor GmbH mit Sitz in Leipzig, eingetragen im Handelsregister des 

Amtsgerichts Leipzig unter HRB 24575, erworben. Der Anteilserwerb erfolgte im Zuge einer 

Sachkapitalerhöhung, indem die publity AG als alleinige Gesellschafterin der publity Investor 

GmbH 18.980.000 Geschäftsanteile an der publity Investor GmbH im Nennbetrag von je 

EUR 1,00 in die PREOS Real Estate AG gegen Ausgabe von 47.450.000 neuen Aktien an der 

PREOS Real Estate AG eingebracht hat („Investor Transaktion“). Die Eintragung der Sachka-

pitalerhöhung in das Handelsregister der Gesellschaft erfolgte am 13. September 2019.   

Die publity Investor GmbH ist eine Zwischenholding, welche als Bestandshalter sowohl selbst 

als auch über ihre Tochter- und Enkelgesellschaften Immobilien in Deutschland hält und verwal-

tet. Zudem verwaltet die publity Investor GmbH einen eigenen Bestand an Portfolien sog. NPLs 

(notleidende Kredite, Non-Performing Loans).   

Die PREOS Real Estate AG und die publity Investor GmbH werden (sowohl vor als auch nach 

der Investor Transaktion) von der gleichen natürlichen Person kontrolliert. Bei dem Erwerb von 

94,9 % der Anteile an der publity Investor GmbH durch die Gesellschaft handelt es sich um eine 

Transaktion unter gemeinsamer Kontrolle im Sinne des IFRS 3 („common control transaction“). 

Die Bilanzierung einer solchen Transaktion ist in den IFRS nicht geregelt, so dass die Gesellschaft 

freiwillig die Regelungen des IFRS 3 anwendet. Nach IFRS 3 handelt es sich um einen umge-

kehrten Unternehmenszusammenschluss (sog. „reverse acquisition“), da die Anteilseigner der 

publity Investor GmbH als einzige Gegenleistung neue Aktien der Gesellschaft erhalten haben 

und im Zuge dieser Kapitalerhöhung die Mehrheit der Anteile an der PREOS Real Estate AG 

erlangen. Die publity Investor GmbH als rechtlich erworbene Gesellschaft ist wirtschaftlich als 

Erwerber zu qualifizieren.  

Die Anschaffungskosten der Gesellschaft für die erworbenen Anteile an der publity Investor 

GmbH ergeben sich grundsätzlich aus der übertragenen Gegenleistung. Da es sich im vorliegen-

den Fall um einen umgekehrten Unternehmenserwerb handelt, ist jedoch nicht der Wert der von 

der Emittentin als dem rechtlichen Erwerber ausgegebenen Anteile relevant, sondern der Wert, 

der sich ergeben hätte, wenn der wirtschaftliche Erwerber (publity Investor GmbH) auch rechtlich 

Erwerber gewesen wäre und Anteile ausgegeben hätte.  

Da es sich um einen umgekehrten Unternehmenserwerb handelt, werden die Anschaffungskosten 

auf das zum Zeitwert erfasste Vermögen der Gesellschaft als rechtlichem Erwerber aufgeteilt. 

Der verbleibende Unterschiedsbetrag wird als Geschäfts- oder Firmenwert ausgewiesen. Die 

Buchwerte der publity Investor GmbH als wirtschaftlichem Erwerber werden hingegen fortge-

führt. 

Die publity Real Estate 1 GmbH, eine Tochtergesellschaft der publity Investor GmbH, hat mit 

notariellem Kauf- und Übertragungsvertrag mit Auflassung vom 30. April 2019 (UR Nr. 

139/2019-R, Notar Dr. Volker Rebmann) das Grundstück „Lyoner Straße 36“ in Frankfurt am 

Main erworben, welches im Grundbuch des Amtsgerichts Frankfurt am Main/Höchst von 

Schwanheim, Blatt 4421, eingetragen ist. Das Grundstück umfasst eine Fläche von insgesamt 

10.669 Quadratmetern und ist mit dem Bürohochhaus „Access Tower“ bebaut („Access Tower 

Transaktion“). Die Anschaffungskosten für die Immobilie belaufen sich voraussichtlich auf 
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insgesamt rund TEUR 79.880. Der Vollzug des Kaufvertrages sieht verschiedene Bedingungen 

vor, welche noch nicht erfüllt sind. Das Eigentum an dem Grundstück ist daher noch nicht über-

gegangen. Der Vorstand rechnet damit, dass der Eigentumserwerb zum Jahresende 2019 erfolgen 

wird und schätzt die Transaktion daher als höchstwahrscheinlich ein. Der Ankauf der Immobilie 

soll durch die Aufnahme eines Darlehens der Hamburg Commercial Bank AG in Höhe von 

TEUR 52.000 sowie durch die Aufnahme eines Darlehens der Emerald Fund S.C.A. SICAV-FIS 

– Marshall Bridging Fund in Höhe von TEUR 21.500 finanziert werden. Der verbleibende Anteil 

des Kaufpreises wird durch die Aufnahme eines Darlehens der publity AG erbracht werden.  

Die publity Real Estate 3 GmbH, eine hundertprozentige Enkelgesellschaft der publity Investor 

GmbH, hat mit notariellem Kaufvertrag vom 19. Juni 2019 (UR Nr. 186/2019-R, Notar Dr. Vol-

ker Rebmann) das beim Amtsgericht München, Erbbaugrundbuch von Unterföhring, Blatt 6473, 

eingetragene Erbbaurecht an dem beim Amtsgericht München, Grundbuch von Unterföhring, 

Blatt 4877, eingetragenen Grundbesitz „Medienallee 26“ erworben. Der Grundbesitz umfasst eine 

Gebäude- und Freifläche von insgesamt 26.497 Quadratmetern und ist mit einem Verwaltungs-

gebäude nebst Fitnessraum und Tiefgarage bebaut („Sky Transaktion“). Die Anschaffungskos-

ten des Erbbaurechts betragen insgesamt voraussichtlich rund TEUR 104.046. Der Vollzug des 

Kaufvertrags sieht verschiedene Bedingungen vor, welche noch nicht erfüllt sind. Das Eigentum 

an dem Erbbaurecht ist daher noch nicht übergegangen. Der Vorstand rechnet damit, dass der 

Eigentumserwerb zum Jahresende 2019 erfolgen wird und schätzt die Transaktion daher als 

höchstwahrscheinlich ein. Der Ankauf soll durch die Aufnahme eines Darlehens der Landesbank 

Hessen-Thüringen Girozentrale in Höhe von TEUR 67.000 finanziert werden. Der verbleibende 

Anteil des Kaufpreises wird durch die Aufnahme eines Darlehens der publity AG erbracht wer-

den. 

Die publity Real Estate 5 GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der publity Investor 

GmbH, hat mit notariellem Grundstückskaufvertrag vom 20. September 2019 (UR Nr. 268/2019-

R, Notar Dr. Volker Rebmann) das Grundstück „Ludwig-Erhard-Straße 3“ in Eschborn erworben, 

welches im Grundbuch von Eschborn bei dem Amtsgericht Frankfurt am Main, Außenstelle 

Höchst, Blatt 4210 eingetragen ist. Das Grundstück umfasst eine Gebäude- und Freifläche von 

insgesamt 6.159 Quadratmetern und ist mit einem Bürogebäude bebaut („Eschborn Transak-

tion“). Die Anschaffungskosten der Immobilie belaufen sich auf insgesamt voraussichtlich rund 

TEUR 48.264. Der Vollzug des Kaufvertrags sieht verschiedene Bedingungen vor, welche noch 

nicht erfüllt sind. Das Eigentum an dem Grundstück ist daher noch nicht übergegangen. Der Vor-

stand rechnet damit, dass der Eigentumserwerb zum Jahresende 2019 erfolgen wird und schätzt 

die Transaktion daher als höchstwahrscheinlich ein. Der Ankauf des Grundbesitzes soll durch die 

Aufnahme eines Darlehens der Emerald Fund S.C.A. SICAV-FIS – Marshall Bridging Fund in 

Höhe von TEUR 42.000 finanziert werden. Der verbleibende Anteil des Kaufpreises wird durch 

die Aufnahme eines Darlehens der publity AG erbracht werden. 

Mit notariellem Geschäftsanteilskaufvertrag vom 4. und 5. Oktober 2019 (UR Nr. 174/2019, 

Notar Dr. Jörg Michael Lang) hat die publity Real Estate GmbH, eine hundertprozentige Toch-

tergesellschaft der publity Investor GmbH, 94,9 % ihrer Geschäftsanteile an der publity St. Martin 

Tower GmbH und 100 % ihrer Geschäftsanteile an der publity St. Martin Tower Verwaltung 

GmbH veräußert („Sankt Martin Tower Transaktion“). Der vorläufige Kaufpreis für 100 % 

der Geschäftsanteile an der publity St. Martin Tower GmbH beträgt TEUR 55.322. Der Kaufpreis 

für 100 % der Geschäftsanteile an der publity St. Martin Tower Verwaltung GmbH beträgt 

EUR 1.   

Aufgrund der Investor Transaktion sowie der Access Tower Transaktion, der Sky Transaktion, 

der Eschborn Transaktion und der Sankt Martin Tower Transaktion (zusammen: 
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„Transaktionen“) hat die Gesellschaft Pro-Forma-Konzern-Finanzinformationen zum 30. Juni 

2019 zu erstellen, die um Pro-Forma-Erläuterungen ergänzt werden.  

Der Zweck der Pro-Forma-Konzern-Finanzinformationen ist es, darzustellen, welche wesentli-

chen Auswirkungen die Transaktionen auf 

• die Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 

des IFRS-Konzern-Zwischenabschlusses der Gesellschaft für die zum 30. Juni 2019 endende 

Berichtsperiode gehabt hätten, wenn die Gesellschaft bereits zum 1. Januar 2018 die Transak-

tionen durchgeführt hätte, sowie 

• die Konzernbilanz zum 30. Juni 2019 gehabt hätten, wenn die Gesellschaft die Transaktionen 

zum 30. Juni 2019 durchgeführt hätte. 

Die Pro-Forma-Konzern-Finanzinformationen wurden ausschließlich für die zuvor beschriebenen 

Zwecke erstellt. Da die Pro-Forma-Konzern-Finanzinformationen aufgrund ihrer Wesensart le-

diglich eine hypothetische Situation beschreiben und auf Annahmen basieren, spiegeln sie folg-

lich nicht die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft aufgrund der 

Transaktionen wider. Weiterhin ist nicht beabsichtigt, dass sie die Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage der Gesellschaft nach dem Erwerb zu einem zukünftigen Zeitpunkt prognostizieren. 

Insbesondere würde sich die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 

auf Basis einer tatsächlichen Konsolidierung zu verschiedenen Betrachtungszeitpunkten bzw. zu 

anderen Betrachtungszeiträumen anders darstellen. 

b. Grundsätze der Erstellung 

Die erforderlichen Pro-Forma-Anpassungen basieren auf verfügbaren Informationen, Schätzun-

gen sowie bestimmten Annahmen, wie sie in den Pro-Forma-Erläuterungen zu den Pro-Forma-

Konzernfinanzinformationen beschrieben sind. 

Die Darstellungen und Pro-Forma-Angaben stellen Pro-Forma-Finanzinformationen im Sinne der 

Verordnung (EU) 2017/1129 und des vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) herausgegebenen 

IDW Rechnungslegungshinweises „Erstellung von Pro-Forma-Finanzinformationen“ (IDW RH 

HFA 1.004) dar. 

c. Historische Finanzinformationen 

Bei der Erstellung der Pro-Forma-Finanzinformationen wurden die folgenden historischen Finan-

zinformationen zugrunde gelegt: 

• Der ungeprüfte und veröffentlichte IFRS-Konzern-Zwischenabschluss der Gesellschaft 

für den Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019, der in Übereinstimmung mit 

den Rechnungslegungsgrundsätzen gemäß IFRS (wie diese in der EU angewendet wer-

den) sowie den Ausweis-, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Gesellschaft er-

stellt worden ist. 

• Der ungeprüfte und unveröffentlichte Konzern-Zwischenabschluss der publity Investor 

Gruppe für den Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019, der in Übereinstim-

mung mit den Rechnungslegungsgrundsätzen gemäß IFRS (wie diese in der EU anzu-

wenden sind) erstellt worden ist. 

• Finanzdaten sowie weitere Daten bezüglich der Erträge und Aufwendungen der Immobi-

lie „Lyoner Straße 36“ für die zum 30. Juni 2019 endende Berichtsperiode (1. Januar 

2019 - 30. Juni 2019) („carve out financials Access Tower“). Die verwendeten Daten 
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stellen keinen handelsrechtlichen Abschluss dar und wurden weder geprüft noch veröf-

fentlicht.  

• Finanzdaten sowie weitere Daten bezüglich der Erträge und Aufwendungen der Immobi-

lie „Medienallee 26“ für die zum 30. Juni 2019 endende Berichtsperiode (1. Januar 2019 

- 30. Juni 2019) („carve out financials Sky“). Die verwendeten Daten stellen keinen han-

delsrechtlichen Abschluss dar und wurden weder geprüft noch veröffentlicht.  

• Finanzdaten sowie weitere Daten bezüglich der Erträge und Aufwendungen der Immobi-

lie „Ludwig-Erhard-Straße 3“ für die zum 30. Juni 2019 endende Berichtsperiode (1. Ja-

nuar 2019 - 30. Juni 2019) („carve out financials LES“). Die verwendeten Daten stellen 

keinen handelsrechtlichen Abschluss dar und wurden weder geprüft noch veröffentlicht.  

d. Anpassung von historischen Finanzinformationen 

Die historischen Ausgangszahlen der Pro-Forma-Finanzinformationen des PREOS Konzerns für 

den Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 wurden in Übereinstimmung mit den 

IFRS Rechnungslegungsvorschriften (wie diese in der EU angewendet werden) erstellt.  

Die historischen Ausgangszahlen der Pro-Forma-Finanzinformationen des Konzern-Zwischenab-

schlusses der publity Investor Gruppe vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 wurden in Über-

einstimmung mit den IFRS Rechnungslegungsvorschriften (wie diese in der EU angewendet wer-

den) erstellt. Die publity Investor Gruppe bestand zum 30. Juni 2019 aus folgenden Gesellschaf-

ten: der publity Investor GmbH mit Sitz in Leipzig, der Großmarkt Leipzig GmbH mit Sitz in 

Leipzig, der publity Real Estate GmbH mit Sitz in Leipzig, der publity Theodor-Althoff-Straße 2 

GmbH mit Sitz in Leipzig, der publity Real Estate 1 GmbH mit Sitz in Leipzig, der publity St. 

Martin Tower GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main, der publity St. Martin Tower Verwaltung 

GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main, der publity Real Estate Holding GmbH mit Sitz in Leipzig, 

der publity Real Estate 2 GmbH mit Sitz in Leipzig und der publity Real Estate 3 GmbH mit Sitz 

in Leipzig. Die Erstellung des Konzern-Zwischenabschlusses der publity Investor Gruppe wurde 

gemäß IFRS und der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der PREOS Real Estate AG vor-

genommen.  

Die Carve Out Financials wurden lediglich für Zwecke der Pro-Forma-Finanzinformationen er-

stellt. Bei ihrer Erstellung wurden bereits die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des 

PREOS Konzerns berücksichtigt, so dass keine weiteren Anpassungen notwendig waren.  

Die für die Carve Out Financials verwendeten historischen Finanzinformationen wurden aus den 

zur Verfügung stehenden Objektinformationen abgeleitet, aus aktuellen Immobiliengutachten 

entnommen sowie auf Basis von allgemeinen Marktdaten und Branchenkenntnissen geschätzt. 

Für die Ermittlung der historischen Mieterlöse wurde die aktuelle Mieterliste zugrunde gelegt. 

Bestehender Leerstand wurde auf diese Weise bereits bei der Ermittlung der Mieteinnahmen be-

rücksichtigt. Zudem wurde mit Hilfe der bestehenden Mietverträge der jeweilige Mietbeginn 

überprüft, um sicher zu stellen, dass die zum Erwerbszeitpunkt vermieteten Flächen auch in dem 

für die Ermittlung der historischen Finanzinformationen relevanten Zeitraum vermietet waren. 

Weiterhin wurden die auf die zuvor beschriebene Weise ermittelten Mieterlöse um mietfreie Zei-

ten korrigiert. Dies erfolgte auf Basis der im Rahmen von im Vorfeld des jeweiligen Ankaufspro-

zesses durchgeführten Legal Due Diligence-Prüfungen gewonnenen Informationen.  

Erträge aus Betriebs- und Nebenkosten wurden auf Basis marktüblicher Betriebs- und Nebenkos-

tensätze für das jeweilige Objekt ermittelt. Der Anteil der nicht auf die Mieter umlegbaren Be-

triebs- und Nebenkosten wurde geschätzt. Für die Ermittlung der Betriebs- und Nebenkosten des 
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jeweiligen Objekts wurde auf Erfahrungswerte vergleichbarer Objekte zurückgegriffen. Diese 

Werte wurden zusätzlich mittels der Angaben des OSCAR Office Service Charges Analysis Re-

ports, der von JonesLangLasalle veröffentlicht wurde, verprobt. Für die erworbenen Objekte er-

lauben die bestehenden Mietverträge in der Regel eine Umlage der Betriebs- und Nebenkosten. 

Informationen zu der Umlegbarkeit der Betriebs- und Nebenkosten wurden den Angaben zu der 

Struktur der Mietverträge innerhalb des jeweiligen Legal Due Diligence-Berichts entnommen, 

die im Rahmen des jeweiligen Ankaufsprozesses erstellt wurden. Bei der Ermittlung der nicht 

umlegbaren Betriebs- und Nebenkosten wurden zudem etwaige Leerstände innerhalb der erwor-

benen Objekte berücksichtigt.  

Zusätzlich zu den nicht umlegbaren Betriebs- und Nebenkosten wurden im Zuge der Ermittlung 

der historischen Finanzinformationen der erworbenen Immobilien Erbbauzinsen, Kosten für Mie-

terausbauten, Vermittlungsprovisionen, Instandhaltungskosten, Verwaltungskosten und Mietaus-

fallwagnisse berücksichtigt. Die Erbbauzinsen wurden auf Basis der Erbbaurechtsverträge ermit-

telt. Aufwendungen für Mieterausbauten und Vermittlungsprovisionen wurden für Mietverträge 

berücksichtigt, die in der relevanten Zwischenberichtsperiode begonnen haben. Kosten für Mie-

terausbauten wurden unter Berücksichtigung der in den Mietverträgen enthaltenen Baubeschrei-

bungen oder eventuell vereinbarter Umbaumaßnahmen geschätzt. Für die Ermittlung der anzu-

setzenden Vermittlungsprovisionen wurden auch die Mietverträge herangezogen. Da Vermitt-

lungsprovisionen regelmäßig mit Abschluss des Mietvertrags und nicht erst mit Mietbeginn fällig 

werden, wurde auf eine sach- und fristgerechte Zuordnung geachtet. Für die Schätzung der histo-

rischen Instandhaltungskosten wurde sowohl auf Erfahrungswerte als auch auf die Angaben des 

Gutachters innerhalb der aktuellen Wertgutachten zurückgegriffen. Zudem erfolgte ein Abgleich 

zu den Technical Due Diligence Reports. Verwaltungskosten wurden in Höhe eines marktübli-

chen und der Komplexität der erworbenen Objekte entsprechenden Satzes berücksichtigt. Miet-

ausfallwagnisse für Mietminderungen wurden in Abhängigkeit von der Komplexität der Mieter-

struktur in Höhe von 0,0 % bis 2,0 % der Mieterlöse berechnet. 
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e. Darstellung der Carve Out Financials  

Bilanz zum 30.06.2019 

 Carve Out Financials für  

 Access Tower Sky Eschborn Summe 

 30.06.2019 30.06.2019 30.06.2019 30.06.2019 

 TEUR TEUR TEUR TEUR 

Sachanlagen 0 0 0 0 

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 93.000 106.000 70.000 269.000 

Langfristige Vermögenswerte 93.000 106.000 70.000 269.000 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.131 2.650 1.730 6.511 

Sonstige finanzielle Vermögenswerte 0 0 0 0 

Sonstige Vermögenswerte 0 0 0 0 

Liquide Mittel 0 0 0 0 

Kurzfristige Vermögenswerte 2.131 2.650 1.730 6.511 

Aktiva gesamt 95.131 108.650 71.730 275.511 

     

Gezeichnetes Kapital 0 0 0 0 

Kapitalrücklage 0 0 0 0 

Gewinnrücklage 0 0 0 0 

Bilanzgewinn 91.896 107.320 67.490 266.706 

Eigenkapital gesamt 91.896 107.320 67.490 266.706 

     

Finanzschulden 0 0 0 0 

Latente Steuerschulden 2.076 309 3.440 5.825 

Langfristige Schulden 2.073 309 3.440 5.825 

Ertragsteuerschulden 183 306 175 664 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis-

tungen 

976 715 625 2.316 

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 0 0 0 0 

Sonstige Verbindlichkeiten 0 0 0 0 

Kurzfristige Schulden 1.159 1.021 800 2.980 

Passiva gesamt 95.131 108.650 71.730 275.511 

 

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 

 Carve Out Financials für 

 

Access Tower Sky Eschborn  Summe 

 2019 2019 2019 2019 

 TEUR TEUR TEUR TEUR 

     

Umsatzerlöse 2.131 2.650 1.730 6.511 

Umsatzkosten -976 -715 -625 -2.316 

Bruttoergebnis vom Umsatz 1.155 1.935 1.105 4.195 

Ergebnis aus der Fair Value Bewertung der als 
Finanzinvestition gehaltenen Immobilien 

13.120 1.954 21.736 36.810 

Sonstige betriebliche Aufwendungen 0 0 0 0 

Betriebsergebnis (EBIT) 14.275 3.889 22.841 41.005 

Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 

Ergebnis vor Steuern 14.275 3.889 22.841 41.005 

Steuern vom Einkommen und Ertrag -183 -306 -175 -664 

latente Steuern -2.076 -309 -3.440 -5.825 

Jahresüberschuss / -fehlbetrag 12.016 3.274 19.226 34.516 
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f. Pro-Forma-Konzernbilanz zum 30. Juni 2019  

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Pro-Forma-Konzernbilanz zum 30. Juni 2019. 

Hinweis: Aus rechentechnischen Gründen können in den folgenden Tabellen und Verweisen in 

den Pro-Forma-Konzern-Finanzinformationen Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch 

exakt ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten. 

  Historische Finanzinformationen 
 

     

 

PREOS 

Real Estate 

AG 

publity In-

vestor-

Gruppe 

 

Carve Out  

Financials 

Anteils-

veräuße-

rung  

publity 

St. Mar-

tin Tower 

GmbH 

und 

publity 

St. Mar-

tin Tower 

Verwal-

tung 

GmbH 

Summe 

Pro-

Forma 

Erläu-

terun-

gen 

Pro-Forma Anpassungen 

Pro-Forma 

Konzernbi-

lanz nach 

IFRS 

 

Konzernbi-

lanz nach 

IFRS 

Konzernbi-

lanz nach 

IFRS 

  

  

Anteilser-

werb 

publity In-

vestor 

GmbH 

Immobilien-

erwerbe 

Anteils-

veräu-

ßerung  

publity 

St. Mar-

tin To-

wer 

GmbH 

und 

publity 

St. Mar-

tin To-

wer 

Verwal-

tung 

GmbH   

 30.06.2019 30.06.2019 30.06.2019  30.06.2019  30.06.2019 30.06.2019  30.06.2019 

 TEUR  TEUR TEUR  TEUR  TEUR TEUR  TEUR 

   
 

  
 

  
 

 
Immaterielle Vermögenswerte 0  0 0 0 0 (1) 117.305 0 0 117.305 

Sachanlagen 1.259  116 0 -103 1.272  0 0 0 1.272 

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 102.750  243.309 

 

269.000 -146.200 468.859 
 

0 0 

0 

468.859 

Geleistete Anzahlungen 81  17.970 0 0 18.051  0 0 0 18.051 
Anteile an verbundenen Unternehmen 0  0 0 0 0 (2) 0 0 0 0 

Anteile an at equity bewerteten Unternehmen 0  1.445 

 

0 0 1.445 
 

0 0 

0 

1.445 

Sonstige finanzielle Vermögenswerte 806  61.171 0 0 61.977  0 0 0 61.977 

Latente Steueransprüche 0  3 0 0 3  0 0 0 3 

Langfristige Vermögenswerte 104.896 324.014 269.000 -146.303 551.607  117.305 0 0 668.912 

      
 

    

      
 

    
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und 

sonstige Forderungen 415  730 

 

6.511 -303 7.353 
 

0 0 0 7.353 

Sonstige finanzielle Vermögenswerte 676  3.519 0 -1.082 3.114 (3) 0 0 52.500 55.614 

Sonstige Vermögenswerte 811  1.613 0 0 2.424  0 0 0 2.424 

Liquide Mittel 11.683 3.478 0 -3.209 11.952  0 0 0 11.952 

Kurzfristige Vermögenswerte 13.585 9.340 6.511 -4.594 24.843  0 0 52.500 77.343 

      
 

    
Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögens-

werte 0  31.600 

 

0 0 31.600 
 

0 0 

 

0 31.600 

      
 

    
Aktiva Gesamt 118.481 364.954 275.511 -150.897 608.050  117.305 0 52.500 777.855 

 

Gezeichnetes Kapital 24.214  20.000 0 0 44.214 

 

27.450 0 0 71.664 

Kapitalrücklage 19.862  150 0 0 20.012 

 

90.464 0 0 110.476 

Gewinnrücklagen 2.864  8.501 0 0 11.365 

 

-2.864 0 0 8.501 

Bilanzgewinn 264  21.280 266.706 -53.036 235.214 

 

-264 -232.190 52.500 55.260 

Den Aktionären des Mutterunternehmen zuzu-

rechnendes Eigenkapital 47.204  49.931  266.706 -53.036 310.805 (4) 114.786 -232.190 52.500 245.901 

Anteile nicht beherrschender Gesellschafter 731  2.404 0 -2.404 731 
(5) 

2.519 0 0 3.251 

Eigenkapital gesamt 47.935  52.335 266.706 -55.441 311.536 

 

117.305 -232.190 52.500 249.151 

      

 

    

Finanzschulden 66.299  191.182 0 -99.032 158.449 
(6) 

0 182.500 0 340.949 

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 1.289  0 0 0 1.289 

 

0 0 0 1.289 

Latente Steuerschulden 1.039  4.506 5.825 -7 11.363 

 

0 0 0 11.363 

Langfristige Schulden 68.627 195.688 5.825 -99.040 171.100 

 

0 182.500 0 353.600 

      

 

    

Rückstellungen 0  400 0 0 400 

 

0 0 0 400 

Ertragsteuerschulden 0  385 664 0 1.049 

 

0 0 0 1.049 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun-

gen 1.054  388 2.316 -306 3.452 

 

0 0 0 3.452 
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Finanzschulden 0  20.731 0 0 20.731 

 

0 0 0 20.731 

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 661  94.858 0 4.050 99.569 (7) 0 49.690 0 149.259 

Sonstige Verbindlichkeiten 204  169 0 -161 212 

 

0 0 0 212 

Kurzfristige Schulden 1.919  116.931 2.980 3.583 125.413 

 

0 49.690 0 175.102 

      

 

    
Passiva gesamt 118.481 364.954 275.511 -150.897 608.050  117.305 0 52.500 777.855 

 

Erläuterungen der Pro-Forma Anpassungen zur Pro-Forma-Konzernbilanz zum 30. Juni 2019 

(1) Immaterielle Vermögenswerte 

Der Erwerb von 94,9 % der Anteile an der publity Investor GmbH durch die PREOS Real Estate 

AG wurde in Übereinstimmung mit den Vorgaben des IFRS 3 als umgekehrter Unternehmenser-

werb eingestuft. Für Zwecke der Erstellung der Pro-Forma-Konzernbilanz wurden die Anschaf-

fungskosten im Zuge einer Kaufpreisallokation auf das zum Zeitwert erfasste Vermögen der 

Emittentin, welche wirtschaftlich als erworbenes Unternehmen eingestuft wurde, aufgeteilt. Das 

zum Zeitwert bewertete Netto-Vermögen der Emittentin beläuft sich zum 30. Juni 2019 auf 

TEUR 47.204. Die Anschaffungskosten betragen TEUR 161.990. Die Anteile nicht beherrschen-

der Gesellschafter an der publity Investor GmbH als rechtlich erworbenem Unternehmen belaufen 

sich auf TEUR 2.519. Der verbleibende Unterschiedsbetrag in Höhe von TEUR 117.305 wird für 

Zwecke der Pro-Forma-Konzernbilanz als Geschäfts- oder Firmenwert ausgewiesen.  

(2) Anteile an verbundenen Unternehmen 

Für Zwecke der Pro-Forma-Konzernbilanz wurden im Zuge des Erwerbs von 94,9 % der Anteile 

an der publity Investor GmbH die Anteile an verbundenen Unternehmen der PREOS Real Estate 

AG zunächst um TEUR 161.990 erhöht. Dies entspricht den ermittelten Anschaffungskosten. Im 

Rahmen der Pro-Forma-Kapitalkonsolidierung wurden die Anteile an verbundenen Unternehmen 

in Höhe von TEUR 161.990 durch Verrechnung mit dem Eigenkapital der Emittentin als wirt-

schaftlich erworbenem Unternehmen eliminiert.  

(3) Sonstige finanzielle Vermögenswerte 

Für Zwecke der Pro-Forma-Konzernbilanz wurde im Zuge der Veräußerung von 94,9 % der An-

teile an der publity St. Martin Tower GmbH sowie von 100 % der Anteile an der publity St. Martin 

Tower Verwaltung GmbH eine Kaufpreisforderung in Höhe von insgesamt TEUR 52.500 in den 

sonstigen finanziellen Vermögenswerten erfasst. Die angesetzte Kaufpreisforderung entspricht 

dem vorläufigen Kaufpreis für die entsprechenden Anteile gemäß notariellem Geschäftsanteils-

kaufvertrag vom 4. und 5. Oktober 2019. 

(4) Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital 

Die Anschaffungskosten des Unternehmenserwerbs belaufen sich auf TEUR 161.990. Für Zwe-

cke der Pro-Forma-Konzernbilanz wurde das Eigenkapital der PREOS Real Estate AG zunächst 

um die im Zuge der Sachkapitalerhöhung neu ausgegebenen Anteile in Höhe von TEUR 47.450 

erhöht. Der darüber hinaus gehende Betrag in Höhe von TEUR 114.540 wurde in die Kapital-

rücklage eingestellt.   

Das Pro-Forma-Konzerneigenkapital unmittelbar nach dem umgekehrten Unternehmenserwerb 

ergibt sich in Übereinstimmung mit den Vorgaben des IFRS 3 als Summe aus dem Buchwert des 

Eigenkapitals des wirtschaftlichen Erwerbers und aus den Anschaffungskosten des Unterneh-

menserwerbs. Im Rahmen der Pro-Forma-Kapitalkonsolidierung wurde dementsprechend das auf 
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die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallende Eigenkapital der PREOS Real Estate AG 

unmittelbar vor dem Unternehmenszusammenschluss in Höhe von TEUR 47.204 durch Verrech-

nung mit den Anschaffungskosten eliminiert.  

In Übereinstimmung mit den Vorgaben des IFRS 3 entspricht das gezeichnete Kapital in der Pro-

Forma-Konzernbilanz den rechtlichen Verhältnissen der Emittentin nach der Sachkapitalerhö-

hung und beläuft sich dementsprechend auf TEUR 71.664. Die Kapitalrücklage in Höhe von 

TEUR 110.476 in der Pro-Forma-Konzernbilanz entspricht dem Differenzbetrag zwischen den 

Anschaffungskosten in Höhe von TEUR 161.990 sowie dem Stammkapital und der Kapitalrück-

lage der publity Investor GmbH in Höhe von insgesamt TEUR 20.150 einerseits und dem Ge-

zeichneten Kapital der PREOS Real Estate AG in Höhe von TEUR 71.664 andererseits.    

Für Zwecke der Pro-Forma-Konzernbilanz wurde das auf die Anteilseigner des Mutterunterneh-

mens entfallende Eigenkapital zudem um TEUR 179.690 reduziert. Davon entfallen 

TEUR 232.190 auf eine Reduktion des Bilanzgewinns und TEUR 52.500 auf eine Erhöhung des 

Bilanzgewinns. Da die Immobilien „Lyoner Straße 36“, „Medienallee 26“ sowie „Ludwig-Er-

hard-Straße 3“ jeweils im Zuge eines Asset Deals erworben wurden, liegen keine historischen 

Finanzinformationen zu diesen Immobilien vor. Dementsprechend liegen auch keine Informatio-

nen zu den historischen Immobilienfinanzierungen vor. Somit wurde für Zwecke der Darstellung 

der historischen Finanzinformationen von einer Finanzierung durch Eigenkapital ausgegangen. 

Für Zwecke der Pro-Forma-Konzernbilanz wurde jedoch eine Fremdfinanzierung der Immobi-

lienerwerbe unterstellt. Dementsprechend wurde der Bilanzgewinn um TEUR 232.190 reduziert. 

Die Erhöhung des Bilanzgewinns um TEUR 52.500 steht im Zusammenhang mit der Veräuße-

rung der Geschäftsanteile an der publity St. Martin Tower GmbH und der publity St. Martin To-

wer Verwaltung GmbH. Die Erfassung der Kaufpreisforderung in Höhe von TEUR 52.500 führt 

zu einer entsprechenden Erhöhung des Bilanzgewinns.  

(5) Anteile nicht beherrschender Anteilseigner 

Bei einem umgekehrten Unternehmenserwerb werden Anteile Dritter an dem rechtlichen Toch-

terunternehmen, welches wirtschaftlich als Erwerber eingestuft wird, als nicht beherrschende An-

teile ausgewiesen. Im Zuge des unterstellten umgekehrten Unternehmenszusammenschlusses und 

der Pro-Forma-Kapitalkonsolidierung werden dementsprechend Anteile nicht beherrschender 

Anteilseigner in Höhe von TEUR 2.519 erfasst. Dies entspricht 5,1 % des Eigenkapitals der 

publity Investor GmbH zum Zeitpunkt der Erstkonsolidierung.  

(6) Finanzschulden 

Für Zwecke der Pro-Forma-Konzernbilanz wurden die Finanzschulden um TEUR 182.500 er-

höht. Dieser Betrag entspricht der Summe der Darlehen, die im Zusammenhang mit den zuvor 

dargestellten Immobilienerwerben aufgenommen wurden. Im Einzelnen handelt es sich um ein 

Darlehen der Hamburg Commercial Bank in Höhe von TEUR 52.000, ein Darlehen der Emerald 

Fund S.C.A. SICAV-FIS – Marshall Bridging Fund in Höhe von TEUR 21.500, ein Darlehen der 

Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale in Höhe von TEUR 67.000 und ein weiteres Darle-

hen der Emerald Fund S.C.A. SICAV-FIS – Marshall Bridging Fund in Höhe von TEUR 42.000.   

(7) Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 

Für Zwecke der Pro-Forma-Konzernbilanz wurden zudem die sonstigen finanziellen Verbindlich-

keiten um TEUR 49.690 erhöht. Hierbei handelt es sich um Verbindlichkeiten gegenüber der 

publity AG, welche im Zusammenhang mit der Finanzierung der Immobilienerwerbe an die Un-

ternehmen der publity Investor Gruppe ausgereicht werden sollen.  



356 

g. Pro-Forma-Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar 

2019 bis zum 30. Juni 2019  

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Pro-Forma-Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für den 

Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019. 

Hinweis: Aus rechentechnischen Gründen können in den folgenden Tabellen und Verweisen in 

den Pro-Forma-Konzern-Finanzinformationen Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch 

exakt ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten. 

 

Historische Finanzinformationen 

   

 

 

 

PREOS 

Real Es-

tate AG 

publity 

Investor-

Gruppe 

Carve 

Out  

Financials 

Anteilsveräu-

ßerung  

publity St. 

Martin Tower 

GmbH und 

publity St. 

Martin Tower 

Verwaltung 

GmbH 

Summe  

Pro-

Forma 

Erläute-

rungen Pro-Forma Anpassungen 

Pro-

Forma 

Konzern 

GuV 

nach 

IFRS  

 

Konzern 

GuV 

nach 

IFRS 

GuV 

nach 

IFRS 

 

Anteils-

erwerb 

publity 

Investor 

GmbH 

Immobi-

lien-er-

werbe 

Anteils-

veräu-

ßerung  

publity 

St. Mar-

tin To-

wer 

GmbH 

und 

publity 

St. Mar-

tin To-

wer 

Verwal-

tung 

GmbH 

 2019 2019 2019 2019 2019  2019 2019  2019 

 TEUR  TEUR TEUR TEUR TEUR  TEUR TEUR  TEUR 

           
Umsatzerlöse 3.478 2.957 6.511 -1.452 11.494  0 0 0 11.494 

Umsatzkosten -757 -1.419 -2.316 329 -4.163  0 0 0 -4.163 

Bruttoergebnis vom Umsatz 2.721 1.538 4.195 -1.123 7.331  0 0 0 7.331 

Sonstige betriebliche Erträge 21 5 0 -1 25  0 0 0 25 

Wertminderungen auf Forderungen 0 -18 0 0 -18  0 0 0 -18 

Personalkosten -238 -178 0 65 -351  0 0 0 -351 

Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.713 -5.986 0 1.545 -6.154 (8) 0 -194 0 -6.348 

Ergebnis aus der Bewertung von als 

Finanzinvestition 

gehaltenen Immobilien 

2.182 29.763 36.810 -11.544 57.211 
 

0 0 0 57.211 

Ergebnis vor Steuern und Zinsen 2.973 25.124 41.005 -11.058 58.044  0 -194 0 57.851 

Finanzerträge 0 112 0 0 112  0 0 0 112 

Finanzaufwendungen -2.185 -1.313 0 142 -3.356 (9) 0 -5.516 0 -8.872 

Anteil am Ergebnis von assoziierten 

Unternehmen 

0 -244 0 0 -244 
 

0 0 0 -244 

Ergebnis vor Steuern 788 23.679 41.005 -10.916 54.556  0 -5.710 0 48.846 

Steuern vom Einkommen und Ertrag -524 -1.837 -6.489 7 -8.843 (10) 0 904 0 -7.939 

Konzernergebnis  264 21.842 34.516 -10.909 45.713 
 

0 -4.806 0 40.907 

   
 

     
 

 
davon entfallen auf:           
Aktionäre des Mutterunternehmens 264  21.280  34.516 -10.347 45.713   43.132  -4.561 0 38.835  

Ergebnisanteile nicht beherrschender 

Gesellschafter 

0  562  0 -562 0  
 

2.318  -245 0 2.072  

 

Erläuterungen der Pro-Forma Anpassungen zur Pro-Forma-Konzern-Gewinn- und Verlust-

rechnung für den Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 

(8) Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Für Zwecke der Pro-Forma-Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung wurde der Posten sonstige 

betriebliche Aufwendungen um TEUR 194 erhöht. Hierbei handelt es sich um eine Arrangement 

Fee, welche im Zusammenhang mit der Aufnahme eines Darlehens der Emerald Fund S.C.A. 

SICAV-FIS – Marshall Bridging Fund in Höhe von TEUR 21.500 zur Finanzierung des Erwerbs 

der Immobilie „Lyoner Straße 36“ angefallen ist. Die Arrangement Fee wird als Transaktions-

kosten in Übereinstimmung mit den Vorgaben des IFRS 9 über die Laufzeit der Darlehen verteilt. 
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(9) Finanzaufwendungen 

Für Zwecke der Pro-Forma-Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung wurde der Posten Finanzauf-

wendungen um TEUR 5.516 erhöht. Hierbei handelt es sich um die Verzinsung der zur Finanzie-

rung der Immobilienerwerbe aufgenommenen Darlehen der Emerald Fund S.C.A. SICAV-FIS – 

Marshall Bridging Fund in Höhe von TEUR 21.500 mit einem Zinssatz in Höhe von 7,2 % p.a., 

der Hamburg Commercial Bank AG in Höhe von TEUR 52.000 mit einem Zinssatz in Höhe von 

2,1 % p.a., der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale in Höhe von TEUR 67.000 mit einem 

Zinssatz in Höhe von 2,08 % p.a., der Emerald Fund S.C.A. SICAV-FIS – Marshall Bridging 

Fund in Höhe von TEUR 42.000 mit einem Zinssatz in Höhe von 7,2 % p.a. sowie der publity 

AG mit einer voraussichtlichen Verzinsung in Höhe von 8 % p.a. 

(10) Steuern vom Einkommen und Ertrag 

Für Zwecke der Pro-Forma-Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung wurden die Steuern vom Ein-

kommen und Ertrag um TEUR 904 erhöht. Hierbei handelt es sich um die Steuereffekte auf die 

zuvor beschriebenen Pro-Forma-Anpassungen. Für die Ermittlung der Steuereffekte wurde ein 

Steuersatz von 15,83 % zugrunde gelegt. 

h. Pro-Forma-Konzernergebnis je Aktie für den Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 

30. Juni 2019   

Das Pro-Forma-Konzernergebnis je Aktie berechnet sich wie folgt: 

in EUR  1.1. – 30.06.2019 

   

Konzernergebnis (in EUR)  40.907.000 

Konzernergebnis abzgl. nicht beherrschender Anteile  38.835.000 

Verwässerungseffekte  0 

Konzernergebnis bereinigt um Verwässerungseffekte  38.835.000 

   

Anzahl Aktien (in Stück)   

Ausgegebene Aktien zum Bilanzstichtag  71.663.688 

Gewichtete Anzahl ausgegebener Aktien  71.663.688 

Verwässerungseffekte  0 

Gewichtete Anzahl ausgegebener Aktien (verwässert)  71.663.688 

   

Ergebnis je Aktie (in EUR)   

Unverwässertes Ergebnis je Aktie  0,54 

Verwässertes Ergebnis je Aktie  0,54 

 

Leipzig, 7. November 2019 

 

PREOS Real Estate AG 

 

Frederik Mehlitz   Libor Vincent 
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2. Bescheinigung des Abschlussprüfers gemäß IDW Prüfungshinweis „Prüfung von 

Pro-Forma-Finanzinformationen“ (IDW PH 9.960.1) 

Die in diesem Prospekt enthaltenen Pro-Forma-Konzern-Finanzinformationen erfüllen die An-

forderungen an Pro-Forma-Finanzinformationen gemäß IDW Rechnungslegungshinweis „Erstel-

lung von Pro-Forma-Finanzinformationen“ (IDW RH HFA 1.004) sowie die Voraussetzungen 

für eine Prüfung dieser Finanzinformationen durch den Abschlussprüfer der Emittentin sowie die 

Erteilung einer Bescheinigung gemäß IDW Prüfungshinweis „Prüfung von Pro-Forma-Finanzin-

formationen“ (IDW PH 9.960.1) und sind geprüft und mit der folgenden Bescheinigung des Ab-

schlussprüfers der Gesellschaft versehen. 

 

„An die PREOS Real Estate AG, Leipzig 

Wir haben geprüft, ob die Pro-Forma-Finanzinformationen zum 30. Juni 2019 der PREOS Real 

Estate AG auf den in den Pro-Forma-Erläuterungen dargestellten Grundlagen ordnungsgemäß 

erstellt worden sind und ob diese Grundlagen im Einklang mit den Rechnungslegungsgrundsätzen 

sowie den Ausweis-, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Gesellschaft stehen. Die Pro-

Forma-Finanzinformationen umfassen eine Pro-Forma-Gewinn- und Verlustrechnung für den 

Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019, eine Pro-Forma-Bilanz zum 30. Juni 2019 

sowie Pro-Forma-Erläuterungen. 

Zweck der Pro-Forma-Finanzinformationen ist es darzustellen, welche wesentlichen Auswirkun-

gen die in den Pro-Forma-Erläuterungen dargestellten Unternehmenstransaktionen auf den his-

torischen Abschluss gehabt hätten, wenn der Konzern während des gesamten Berichtszeitraums 

der Pro-Forma-Gewinn- und Verlustrechnung bzw. zum Stichtag der Pro-Forma-Bilanz in der 

durch die Unternehmenstransaktionen geschaffenen Struktur bestanden hätte. Da Pro-Forma-

Finanzinformationen eine hypothetische Situation beschreiben, vermitteln sie nicht in allen Ein-

zelheiten die Darstellung, die sich ergeben hätte, wenn die zu berücksichtigenden Ereignisse tat-

sächlich zu Beginn des Berichtszeitraums der Pro-Forma-Gewinn- und Verlustrechnung bzw. am 

Stichtag der Pro-Forma-Bilanz stattgefunden hätten. Folglich geben wir auch kein Urteil über 

die tatsächlichen Auswirkungen der in den Pro-Forma-Erläuterungen dargestellten Unterneh-

menstransaktionen ab. Die Erstellung der Pro-Forma-Finanzinformationen in Übereinstimmung 

mit den Grundsätzen des vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) heraus-

gegebenen IDW Rechnungslegungshinweises: Erstellung von Pro-Forma-Finanzinformationen 

(IDW RH HFA 1.004) liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. 

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung ein Urteil darüber 

abzugeben, ob die Pro-Forma-Finanzinformationen auf den in den Pro-Forma-Erläuterungen 

dargestellten Grundlagen ordnungsgemäß erstellt worden sind und ob diese Grundlagen im Ein-

klang mit den Rechnungslegungsgrundsätzen sowie den Ausweis-, Bilanzierungs- und Bewer-

tungsmethoden der Gesellschaft stehen. Dies umfasst auch die Würdigung der Gesamtdarstellung 

der Pro-Forma-Finanzinformationen. Nicht Gegenstand unseres Auftrags ist die Prüfung oder 

prüferische Durchsicht der Ausgangszahlen, einschließlich ihrer Anpassung an die Rechnungs-

legungsgrundsätze, Ausweis-, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Gesellschaft sowie 

der in den Pro-Forma-Erläuterungen dargestellten Pro-Forma-Annahmen. 

Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung des vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland 

e.V. (IDW) herausgegebenen IDW Prüfungshinweises: Prüfung von Pro-Forma-Finanzinforma-

tionen (IDW PH 9.960.1) so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehler bei der Erstellung 

der Pro-Forma-Finanzinformationen auf den in den Pro-Forma-Erläuterungen dargestellten 

Grundlagen sowie bei der Erstellung dieser Grundlagen in Übereinstimmung mit den 
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Rechnungslegungsgrundsätzen sowie den Ausweis-, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der 

Gesellschaft mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. 

Nach unserer Beurteilung sind die Pro-Forma-Finanzinformationen auf den in den Pro-Forma-

Erläuterungen dargestellten Grundlagen ordnungsgemäß erstellt. Diese Grundlagen stehen im 

Einklang mit den Rechnungslegungsgrundsätzen sowie den Ausweis-, Bilanzierungs- und Bewer-

tungsmethoden der Gesellschaft. 

 

Leipzig, den 7. November 2019 

 

Warth & Klein Grant Thornton AG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

 

Sebastian Koch Kathleen Hennig 

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin“ 
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XXXI. ANTEILSEIGNER UND WERTPAPIERINHABER 

1. Hauptaktionäre 

Zum Datum dieses Prospekts hatten die folgenden Personen eine direkte oder indirekte Beteili-

gung am Eigenkapital der Emittentin und den Stimmrechten in Höhe von mindestens 5 %: 

Letztlicher Aktionär Direkter Aktionär in % 

Thomas Olek 

(als Alleingesellschafter der TO-Holding 

GmbH und der TO Holding 2 GmbH, die zu 

44,95 % (TO-Holding GmbH) bzw. zu 

39,36 % (TO Holding 2 GmbH) an der publity 

AG beteiligt sind.) 

publity AG 93,15 % 

andere Aktionäre (jeweils unter 5,0 %, Streu-

besitz) 

 6,85 % 

 

2. Stimmrechte 

Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung der Emittentin eine Stimme. Beschränkungen des 

Stimmrechts bestehen nicht. Der Hauptaktionär hat keine unterschiedlichen Stimmrechte. 

3. Beherrschungsverhältnisse 

Die publity AG hält zum Datum des Prospekts insgesamt rund 93,15 % der Aktien und Stimm-

rechte an der Emittentin und verfügt damit über eine Beteiligung an der Emittentin, die zur Fas-

sung von einfachen und qualifizierten Mehrheitsbeschlüssen in der Hauptversammlung der Emit-

tentin ausreicht. 

Der Vorstandsvorsitzende der publity AG, Herr Thomas Olek, hält (mittelbar über die von ihm 

beherrschten Gesellschaften TO-Holding GmbH und TO Holding 2 GmbH) über 80 % der Aktien 

und Stimmrechte an der publity AG. Durch seine mittelbare Mehrheitsbeteiligung an der publity 

AG hat Herr Olek die Möglichkeit, maßgeblichen Einfluss in den Hauptversammlungen der 

publity AG und damit indirekt auch in den Hauptversammlungen der Emittentin zu nehmen und 

dadurch seine Interessen als (mittelbarer) Aktionär gegen die Interessen der übrigen Aktionäre 

durchzusetzen, ggf. auch betreffend Satzungsänderungen und Maßnahmen nach dem UmwG. 

Die Emittentin ist vor diesem Hintergrund eine abhängige Gesellschaft im Sinne des § 312 Abs. 1 

Satz 1 AktG. Der Vorstand der Emittentin hat daher gemäß § 312 Abs. 1 Satz 1 AktG einen 

Abhängigkeitsbericht zu erstellen. In dem Bericht sind alle Rechtsgeschäfte, welche die Gesell-

schaft im jeweils vergangenen Geschäftsjahr mit dem herrschenden Unternehmen oder einem mit 

ihm verbundenen Unternehmen oder auf Veranlassung oder im Interesse dieser Unternehmen 

vorgenommen hat, und alle anderen Maßnahmen, die sie auf Veranlassung oder im Interesse die-

ser Unternehmen im jeweils vergangenen Geschäftsjahr getroffen oder unterlassen hat, aufzufüh-

ren. Bei den Rechtsgeschäften sind Leistung und Gegenleistung, bei den Maßnahmen die Gründe 

der Maßnahme und deren Vorteile und Nachteile für die Gesellschaft anzugeben. Bei einem Aus-

gleich von Nachteilen ist im Einzelnen anzugeben, wie der Ausgleich während des Geschäftsjah-

res tatsächlich erfolgt ist, oder auf welche Vorteile der Gesellschaft ein Rechtsanspruch gewährt 

worden ist. Der Bericht dient unter anderem der Verhinderung des Missbrauchs einer 
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beherrschenden Stellung. Die Satzung der Emittentin sieht darüber hinaus keine weiteren Mecha-

nismen zur Missbrauchskontrolle einer beherrschenden Stellung vor. 

Im Übrigen sind der Gesellschaft keine Vereinbarungen bekannt, deren Ausübung zu einem spä-

teren Zeitpunkt zu einer Veränderung der Beherrschungsverhältnisse bezüglich der Gesellschaft 

führen oder diese verhindern könnte. 

Beteiligungs- oder andere Beherrschungsverhältnisse, die einen über die eigene Beteiligung hin-

ausgehenden Einfluss vermitteln, sind der Emittentin nicht bekannt. 

Die Geschäftsführung der Gesellschaft untersteht weder den Weisungen eines anderen Unterneh-

mens noch einer anderen Person, insbesondere nicht im Rahmen eines Beherrschungsvertrages, 

und sie wird nicht durch ein anderes Unternehmen oder eine andere Person beherrscht. 

4. Satzung und Statuten der Gesellschaft hinsichtlich ihrer Beherrschung 

In der Satzung und den Statuten der Emittentin sowie in der Gründungsurkunde oder sonstigen 

Satzungen sind keine Bestimmungen enthalten, die eine Verzögerung, einen Aufschub oder die 

Verhinderung eines Wechsels in der Beherrschung der Emittentin bewirken könnten.  
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XXXII. GERICHTS- UND SCHIEDSGERICHTSVERFAHREN 

Die Emittentin führt derzeit einen Rechtsstreit gegen einen Notar. Eingeklagt werden von der 

Emittentin in der Hauptsache Schadensersatzansprüche in Höhe von EUR 2 Mio. aus entgange-

nem Gewinn aufgrund einer Amtspflichtverletzung des betreffenden Notars. Daneben werden 

Prozesskosten und Beurkundungskosten in Höhe von insgesamt rund EUR 486.000,00 geltend 

gemacht. Der betreffende Notar beurkundete Ende 2014 einen Darlehensvertrag zwischen der 

Emittentin und unter anderem der Visit MR Immobilien GmbH. Am selben Tage wurde zwischen 

der Muttergesellschaft der Visit MR Immobilien GmbH, der Visit Moscow Ltd., und der Emit-

tentin ein aufschiebend bedingter Wohnungseigentumskaufvertrag geschlossen, wonach die 

Emittentin das Eigentum für vier Eigentumswohnungen erwerben sollte, sofern das Darlehen 

nicht rechtzeitig zurückgezahlt werde. Im Gegenzug sollte die Emittentin auf die Rückzahlung 

des Darlehens verzichten. Kaufvertrag und Darlehensvertrag sollten eine rechtliche Einheit bil-

den. Die Visit MR Immobilien GmbH war nicht Partei des Kaufvertrages. Eine Rückzahlung des 

Darlehens erfolgte nicht fristgerecht. Die Visit Moscow Ltd. sowie die Visit MR Immobilien 

GmbH erklärten in der Folge die Anfechtung des Kauf- und des Darlehensvertrages. Es wurde 

gerichtlich festgestellt, dass der Wohnungseigentumskaufvertrag aufgrund eines Beurkundungs-

mangels nichtig war, da die erforderliche Zustimmung der Visit MR Immobilien GmbH (als Dar-

lehensnehmerin) zur Ersetzung ihrer Schuld aus dem Darlehensvertrag fehlte. Das entsprechende 

Urteil ist mittlerweile rechtskräftig. Die Feststellungen dieses Urteils binden nach Auffassung der 

Emittentin auch den betroffenen Notar, dem der Rechtsstreit verkündet worden war. Die Emit-

tentin trägt in dem nun anhängigen Rechtsstreit vor, sie hätte die Immobilien mit einem Gewinn 

von EUR 2 Mio. weiterverkaufen können, wenn sie Eigentümerin der Immobilien geworden 

wäre. In dem Rechtsstreit ist nun zu klären, ob der betreffende Notar für diesen Schaden einzu-

stehen und die der Emittentin entstandenen Kosten insbesondere der Rechtsverfolgung zu erset-

zen hat. Der diesen Rechtsstreit betreffende Anspruch wurde von der Emittentin im Zuge der 

Beendigung ihrer früheren Geschäftstätigkeit an eine 100 %-ige Tochtergesellschaft einer ehe-

maligen (wirtschaftlichen) Gesellschafterin der Emittentin abgetreten. Die Emittentin fungiert 

verfahrensrechtlich jedoch gleichwohl noch als Klägerin. Die Klage wurde erstinstanzlich abge-

wiesen. Die Klägerin hat jedoch inzwischen Berufung gegen das erstinstanzliche Urteil eingelegt.  

Ferner wird die publity Investor GmbH von zwei Anlegern zusammen mit vier weiteren Beklag-

ten, unter anderem der publity AG und Herrn Thomas Olek, als Gesamtschuldner auf Schadens-

ersatz in Höhe von EUR 2.856.000,00 aus Prospekthaftung in Anspruch genommen. Die Kläger 

machen geltend, dass die publity Investor GmbH Komplementärin des im Jahr 2013 aufgelegten 

geschlossenen Fonds NPL Portfolio Nr. 3 GmbH & Co. KG sei, an dem sich die Kläger beteiligt 

haben. Nach dem Vortrag der Kläger hätte der Fonds einer Erlaubnis der BaFin bedurft, die aber 

– dies ist unstreitig – nicht vorlag. Demgegenüber stehen die Beklagten auf dem Standpunkt, dass 

eine BaFin-Erlaubnis nicht notwendig war, sondern der Fonds als „Altfonds“ Bestandsschutz ge-

noss. Der Rechtsstreit wird am Landgericht Leipzig unter dem Aktenzeichen 09 O 1982/18 ge-

führt. Am 21. August 2019 hat ein mündlicher Verhandlungstermin stattgefunden. Der Ausgang 

des Verfahrens ist offen. Ein Verkündungstermin, an welchem (rechtliche) Hinweise seitens des 

Gerichts verkündet werden sollen, wurde für Mitte November 2019 anberaumt. Im vollständigen 

Unterliegensfall müssten zusätzlich zur Hauptforderung die hierauf anfallenden Zinsen und die 

Verfahrenskosten einschließlich gegnerischer und eigener Rechtsanwaltskosten getragen werden. 

Im Übrigen sind bzw. können die Emittentin und ihre Tochter- und Enkelgesellschaften im Rah-

men ihrer Geschäftstätigkeit regelmäßig Partei von Rechtsstreitigkeiten (insb. miet- und gewähr-

leistungsrechtlicher Art) und behördlichen Verfahren (werden). Solche Rechtsstreitigkeiten und 

Verfahren können insbesondere im Verhältnis zu Mietern, Projektpartnern, Erwerbern und 
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Verkäufern von Grundstücken oder Immobilienprojekten, Mitarbeitern oder Behörden auftreten. 

Für die Emittentin können sich daraus Zahlungs- oder andere Verpflichtungen ergeben. Soweit 

möglich, überschaubar und wirtschaftlich sinnvoll, werden zur Absicherung dieser Risiken Rück-

stellungen gebildet. Da einige Risiken jedoch nur begrenzt einschätzbar sind, ist nicht auszu-

schließen, dass gleichwohl Schäden entstehen können, die durch die zurückgestellten Beträge 

nicht gedeckt sind. 

Mit Ausnahme der vorstehend dargestellten Sachverhalte bestanden in den letzten zwölf Monaten 

keine staatlichen Interventionen, Gerichts- oder Schiedsgerichtsverfahren (einschließlich derjeni-

gen Verfahren, die nach Kenntnis der Emittentin noch anhängig sein oder eingeleitet werden 

könnten), die sich in jüngster Zeit erheblich auf die Finanzlage oder die Rentabilität des Emitten-

ten und/oder der Unternehmensgruppe der Emittentin ausgewirkt haben oder sich in Zukunft aus-

wirken könnten. 
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XXXIII. POTENTIELLE INTERESSENKONFLIKTE 

Das Mitglied des Aufsichtsrats der Emittentin, Herr Faillard, ist zugleich Mitglied des Aufsichts-

rats der publity Performance GmbH, die als externe AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne 

des Kapitalanlagegesetzbuchs die Fondsverwaltung (insbesondere das Portfolio- und Risikoma-

nagement) für die von der publity AG aufgelegten geschlossenen Immobilienfonds übernimmt. 

Die von der publity Performance GmbH verwalteten Fondsgesellschaften haben in Immobilien 

investiert. Aufgrund der begrenzten Laufzeit der Fondsgesellschaften werden diese in absehbarer 

Zeit Immobilien veräußern. Dabei ist auch die Emittentin ein potentieller Käufer dieser Immobi-

lien. Als Aufsichtsratsmitglied der publity Performance GmbH hat Herr Faillard zu überwachen, 

dass die Abverkäufe von Immobilien aus den Fondsgesellschaften zu marktgerechten und mög-

lichst günstigen Konditionen erfolgen. Als Aufsichtsratsmitglied kommen ihm vergleichbare 

Pflichten auf Seiten der Emittentin zu, sofern diese Immobilien ankauft. Sollte die Emittentin 

Immobilien von den von der publity AG aufgelegten geschlossenen Immobilienfonds erwerben 

wollen, könnten Interessenkonflikte bei Herrn Faillard als Aufsichtsratsmitglied der publity Per-

formance GmbH und Aufsichtsratsmitglied der Emittentin nicht ausgeschlossen werden. 

Ferner ist das Mitglied des Aufsichtsrats der Emittentin, Herr Christoph Blacha, gleichzeitig ge-

samtvertretungsberechtigter Geschäftsführer der publity Performance GmbH. Die vorgenannten 

Ausführungen gelten somit für Herrn Blacha in ähnlicher Weise. Die Interessen von Herrn Blacha 

als Mitglied des Aufsichtsrats der Emittentin sind mit seinen Interessen als Geschäftsführer der 

publity Performance GmbH nicht notwendigerweise stets gleichgelagert. Insbesondere hat Herr 

Blacha als Geschäftsführer der publity Performance GmbH ein Interesse daran, Verträge zu für 

die Fondsgesellschaften möglichst günstigen Konditionen abzuschließen und durchzuführen, 

während er als Aufsichtsratsmitglied der Emittentin die Interessen der Emittentin zu verfolgen 

hat. Sollte die Emittentin Immobilien von den von der publity AG aufgelegten geschlossenen 

Immobilienfonds erwerben wollen, könnten Interessenkonflikte bei Herrn Blacha als Geschäfts-

führer der publity Performance GmbH und Aufsichtsratsmitglied der Emittentin also nicht ausge-

schlossen werden. 

Des Weiteren ist Herr Blacha auch Mitglied des Aufsichtsrats der Münchner Immobilien Center 

AG, die, ebenso wie die Emittentin, einen Immobilien Asset Management Vertrag mit der publity 

AG abgeschlossen hat, auf dessen Grundlage die publity AG dieser Gesellschaft u.a. geeignete 

Immobilien zum Erwerb anbietet. Die Münchner Immobilien Center AG und die Emittentin ste-

hen daher in einem Konkurrenzverhältnis. Als Aufsichtsratsmitglied beider Gesellschaften, also 

der Münchner Immobilien Center AG und der Emittentin, kommt Herrn Blacha jeweils eine über-

wachende Funktion im Hinblick auf Geschäftsführungsentscheidungen zu. Soweit die Münchner 

Immobilien Center AG und die Emittentin also, etwa im Hinblick auf von der publity AG identi-

fizierte mögliche Investitionsobjekte, konkurrieren sollten, könnten Interessenkonflikte bei Herrn 

Blacha als Aufsichtsratsmitglied der Münchner Immobilien Center AG und Aufsichtsratsmitglied 

der Emittentin nicht ausgeschlossen werden.  

Darüber hinaus sind der Emittentin keine potentiellen Interessenkonflikte zwischen den Ver-

pflichtungen der Mitglieder des Vorstands, Aufsichtsrats und oberen Managements gegenüber 

der Emittentin und ihren privaten Interessen und/oder sonstigen Verpflichtungen bekannt. 

Vereinbarungen oder Abmachungen mit Hauptaktionären, Kunden, Lieferanten oder sonstigen 

Personen hinsichtlich der Bestellung eines Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglieds oder eines Mit-

glieds des oberen Managements bestehen nicht. 
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Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats halten zum Datum dieses Prospekts keine 

Aktien an der Emittentin und unterliegen daher keinen Veräußerungsbeschränkungen im Hinblick 

auf Wertpapiere der Emittentin. 
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XXXIV. GESCHÄFTE MIT VERBUNDENEN PARTEIEN 

Zu den der Emittentin nahe stehenden Personen zählen die Mitglieder des Aufsichtsrats und des 

Vorstands, einschließlich deren naher Familienangehörigen, sowie diejenigen Unternehmen, auf 

die Organmitglieder bzw. deren nahe Familienangehörige einen maßgeblichen Einfluss ausüben 

können oder an denen sie einen wesentlichen Stimmrechtsanteil halten. Darüber hinaus zählen zu 

den nahe stehenden Personen diejenigen Unternehmen, mit denen die Emittentin einen Konzern-

verbund bildet oder an denen sie eine Beteiligung hält, die der Emittentin eine maßgebliche Ein-

flussnahme auf die Geschäftspolitik des Beteiligungsunternehmens ermöglichen sowie die Haupt-

aktionäre der Emittentin einschließlich deren konzernverbundener Unternehmen. 

Die Geschäfte mit verbundenen Parteien haben seit dem 31. Dezember 2018 mit 0 % zum Unter-

nehmensumsatz der Emittentin beigetragen. Sämtliche Verträge wurden zu marktüblichen Kon-

ditionen abgeschlossen. Nachfolgend werden diese Geschäfte näher beschrieben: 

1. Immobilien Asset Management Vertrag zwischen der Emittentin und der publity AG 

Die Emittentin hat mit der publity AG im Mai 2018 einen Immobilien Asset Management Vertrag 

abgeschlossen.  

Nach den vertraglichen Bestimmungen soll die publity AG für die Emittentin bzw. einzelne 

Zweckgesellschaften Leistungen betreffend die Akquisition, Verwaltung und Verwertung von In-

vestitionsobjekten erbringen. Der Vertrag umfasst im Einzelnen (i) Dienstleistungen der publity 

AG im Akquisitionsprozess, namentlich unter anderem das Aussuchen, Identifizieren, Beobach-

ten und Vorstellen potentieller Akquisitionsgelegenheiten bezogen auf Objekte (einzelne Objekte 

oder Portfolios) und/oder Beteiligungen, welche dem von der Emittentin definierten Anforde-

rungsprofil an Objekte und Beteiligungen entsprechen, das Entwerfen von Businessplänen sowie 

die Strukturierung, Überwachung und Steuerung von Due Diligence Prüfungen sowie Beschaf-

fung von Fremdfinanzierungen für das potentielle Investment (ii) übliche und notwendige Port-

folio- und Asset Management-, Entwicklungs-, Restrukturierungs-, Leasing-, Akquisitions-, 

Sourcing-, Verkaufs-, Marketing und Konstruktions-Services nach der Objekt- oder Beteiligungs-

akquise sowie das Liquiditäts- und Risikomanagement und schließlich (iii) Begleitung des Ver-

kaufsprozesses analog den Dienstleistungen im Akquisitionsprozess sowie Überprüfung potenti-

eller Interessenten im Hinblick auf Anforderungen nach dem Geldwäschegesetz, Organisation 

und Betrieb des Datenraums und schließlich Organisation und Durchführung von Objektbesich-

tigungen mit Interessenten. 

Die publity AG und die Emittentin verpflichten sich mit dem Abschluss einer Transaktion in 

Bezug auf ein Investitionsobjekt im Wege eines Share Deals oder eines Asset Deals, die Rechte 

und Pflichten aus dem Immobilien Asset Management Vertrag auf die jeweilige Zweckgesell-

schaft zu übertragen, die Eigentümerin bzw. Inhaberin der Geschäftsanteile des Investitionsob-

jekts ist. Die Übertragung erfolgt durch Abschluss einer Beitrittsvereinbarung zwischen der 

publity AG, der Emittentin und der jeweiligen Zweckgesellschaft. Mit rechtsverbindlichem Ab-

schluss der Beitrittsvereinbarung kommt zwischen der jeweiligen Zweckgesellschaft als neuem 

Auftraggeber und der publity AG ein Immobilien Asset Management Vertrag zustande. Die Emit-

tentin haftet neben der jeweiligen Zweckgesellschaft für die Erfüllung der Verpflichtungen der 

Zweckgesellschaft aus dem neuen Immobilien Asset Management Vertrag.  

Die publity AG erbringt die Leistungen aufgrund des Immobilien Asset Management Vertrages 

im Rahmen des Akquisitionsprozesses gegenüber der Emittentin und die Leistungen aufgrund des 

jeweiligen neuen Immobilien Asset Management Vertrages im Rahmen des Asset Managements 

und des Verkaufsprozesses gegenüber der jeweiligen Zweckgesellschaft. 
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Die Emittentin genießt keine Exklusivität in Bezug auf die Leistungen der publity AG; vielmehr 

ist der Emittentin bekannt, dass die publity AG neben diesem Vertrag auch Verpflichtungen aus 

weiteren, vergleichbaren Verträgen (Drittmandaten) unterliegt. Die Parteien haben vereinbart, 

dass die publity AG der Emittentin im Rahmen des Akquisitionsprozesses vornehmlich Objekte 

andienen wird, deren angestrebter Nettokaufpreis mindestens EUR 10 Mio. beträgt. Für derartige 

Objekte ist die publity AG verpflichtet, alle ihr insoweit bekannt werdenden Objekte, die dem 

Investmentprofil der Emittentin entsprechen, zunächst der Emittentin anzubieten. Die publity AG 

ist weiterhin verpflichtet, der Emittentin im Hinblick auf die im Rahmen des Akquisitionsprozes-

ses vorgeschlagenen Objekte eine Exklusivität von 30 Arbeitstagen ab Übergabe eines Business-

planes bezüglich des betreffenden Objektes durch die publity AG in der Weise einzuräumen, dass 

die publity AG das entsprechende Objekt während der Exklusivität keinem Dritten benennt oder 

in irgendwie geartete Verhandlungen mit Dritten eintritt.  

Der Immobilien Asset Management Vertrag hat eine feste Laufzeit von 10 Jahren seit dem 4. Mai 

2018 und kann von den Parteien des Vertrages schriftlich einvernehmlich um zwei Jahre verlän-

gert werden. Nach Ablauf der festen Laufzeit verlängert sich der Vertrag jeweils um ein weiteres 

Jahr, wenn er nicht von einer der Parteien mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Ver-

tragsende schriftlich gekündigt wird. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unbe-

rührt. Die Emittentin hat im Falle einer außerordentlichen Kündigung mit wichtigem Grund auf 

Seiten der publity AG die Wahl, ob sie nur den Immobilien Asset Management Vertrag oder auch 

alle oder einzelne neue Immobilien Asset Management Verträge kündigt.  

Der Ablauf der Festlaufzeit oder die Nichtfortsetzung des Immobilien Asset Management Ver-

trages führen nicht dazu, dass ein bestehender neuer Immobilien Asset Management Vertrag be-

endet wird. Dieser bleibt vielmehr bestehen. Ein neuer Immobilien Asset Management Vertrag 

hat eine Laufzeit bis zum Zeitpunkt des geplanten „Exits“ der jeweiligen Zweckgesellschaft nach 

dem jeweiligen Business Plan.  

Unter dem Immobilien Asset Management Vertrag erhält die publity AG (i) für ihre Leistungen 

in der Akquisitionsphase eine Vergütung in Höhe von maximal 3,0 % des jeweiligen Nettokauf-

preises für das Investitionsobjekt, (ii) für ihre Leistungen in der Phase des Asset Managements 

eine objektbezogene Asset Management Vergütung in Höhe von 1,0 % p.a. der Bemessungs-

grundlage (wobei als Bemessungsgrundlage für den Zeitraum von einem Jahr nach Nutzen- und 

Lastenübergang des Investitionsobjekts der Kaufpreis und für jedes weitere Jahr der sich aus den 

jährlich für dieses Jahr zu erstellenden Wertgutachten ergebende Verkehrswert des Investitions-

objekts dient; die geänderte Bemessungsgrundlage gilt jeweils ab dem dem Zugang der schriftli-

chen Wertermittlung folgenden Monatsersten; bis dahin ist die alte Bemessungsgrundlage an-

wendbar), (iii) für das Liquiditäts- und Risikomanagement eine Vergütung in Höhe von 

EUR 2.500,00 je Zweckgesellschaft und Monat sowie für die Vorbereitung der Umsatzsteuerer-

klärung eine Vergütung in Höhe von EUR 500,00 je Zweckgesellschaft und Monat, und schließ-

lich (iv) für das Verkaufsmanagement eine Vergütung in Höhe von 3 % des jeweiligen Nettover-

kaufspreises für das jeweilige Investitionsobjekt; jeweils zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. 

2. Immobilien Asset Management Vertrag zwischen der publity Investor GmbH und der 

publity AG 

Neben der Emittentin hat auch die publity Investor GmbH mit der publity AG einen Immobilien 

Asset Management Vertrag abgeschlossen. Der Vertragsabschluss erfolgte am 15. November 

2018. Auch nach Einbringung der 94,9 % der Geschäftsanteile an der publity Investor GmbH in 

die Emittentin bleibt dieser Asset Management Vertrag weiterhin bestehen. Die vertraglichen 

Bestimmungen entsprechen denen des zwischen der Emittentin und der publity AG abgeschlos-

senen Vertrages, insoweit wird auf die Ausführungen in Abschnitt XXXIV.1. verwiesen. 
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Lediglich die Basisgebühr, die für die Leistungen der publity AG im Rahmen der Phase Asset 

Management anfällt, beträgt nicht 1,0 % p.a. der Bemessungsgrundlage, sondern 0,5 % p.a. Dar-

über hinaus erhält die publity AG für das Verkaufsmanagement eine Vergütung in Höhe von 3 % 

des jeweiligen Nettoverkaufspreises für das jeweilige Investitionsobjekt (zzgl. gesetzlicher Um-

satzsteuer) statt den mit der PREOS Real Estate AG vereinbarten 2 %. 

3. Mietvertrag über Geschäftsräume mit der publity AG  

Die Emittentin als (Unter-)Mieterin hat mit der publity AG als (Unter-)Vermieterin einen Miet-

vertrag über Geschäftsräume im publity Center Leipzig (Alte Messe), Landsteinerstraße 6 in 

04103 Leipzig, abgeschlossen. Die angemietete Bürofläche beträgt rund 920 m². Die monatliche 

Gesamtbruttomiete für die Büroräume beläuft sich auf EUR 11.900,00. Die monatliche Gesamt-

nettomiete beläuft sich dementsprechend auf EUR 10.000,00. Der Mietvertrag hat eine feste Lauf-

zeit bis zum 31. Dezember 2030. 

4. Freistellungsvereinbarung mit der Olek Holding GmbH (heute TO-Holding GmbH) 

Die Emittentin hat mit ihrem ehemaligen Hauptaktionär, der (zwischenzeitlich auf die TO-Hol-

ding GmbH (Frankfurt am Main) verschmolzenen) Olek Holding GmbH (Frankfurt am Main), 

eine Freistellungsvereinbarung abgeschlossen, in der sich die Olek Holding GmbH dazu ver-

pflichtet hat, die Emittentin bis zu einem bestimmten Höchstbetrag von sämtlichen Kosten, (ge-

richtlichen und außergerichtlichen) Aufwendungen, Schäden und sonstigen Nachteilen (ein-

schließlich insbesondere etwaiger Steuern, steuerlicher Nebenleistungen wie beispielsweise Zin-

sen, Kosten und Steuerzuschläge, Bußgelder sowie Kosten der Rechtsberatung, 

-verteidigung und -durchsetzung) freizustellen, die sich für die Emittentin im Zusammenhang mit 

bestimmten Steuerrisiken aus dem Altgeschäft der Emittentin ergeben. 

Da die Olek Holding GmbH als übertragender Rechtsträger mit der TO-Holding GmbH ver-

schmolzen worden ist, sind gemäß § 20 UmwG die Verpflichtungen der Olek Holding GmbH aus 

der Freistellungsvereinbarung auf die TO-Holding GmbH übergegangen. 

5. Gewinnabführungsverträge 

Die Emittentin hat im Jahr 2018 rückwirkend zum 1. Januar 2018 als Organträgerin mit ihrer 

Tochtergesellschaft PREOS Immobilien GmbH als Organgesellschaft einen Gewinnabführungs-

vertrag geschlossen. Aufgrund des Gewinnabführungsvertrages übernimmt die Emittentin die Ge-

winne der PREOS Immobilien GmbH, vermindert um einvernehmliche Zuweisungen in die Ge-

winnrücklagen. Im Gegenzug hat die Emittentin einen etwaigen Jahresfehlbetrag entsprechend 

§ 302 AktG in der jeweiligen Fassung auszugleichen. 

Darüber hinaus hat im Jahr 2018, rückwirkend zum 1. Januar 2018, die PREOS Immobilien 

GmbH als Organträgerin mit zehn ihrer Tochtergesellschaften (der PREOS 1. Beteiligungsgesell-

schaft mbH bis PREOS 10. Beteiligungsgesellschaft mbH) als Organgesellschaften jeweils einen 

Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Rückwirkend zum 1. Januar 2019 hat sie im Jahr 2019 

mit fünf weiteren ihrer Tochtergesellschaften (der PREOS 11. Beteiligungsgesellschaft mbH bis 

PREOS 15. Beteiligungsgesellschaft mbH) Gewinnabführungsverträge geschlossen. Aufgrund 

dieser Gewinnabführungsverträge übernimmt die PREOS Immobilien GmbH die Gewinne der 

jeweiligen Objektgesellschaft, vermindert um einvernehmliche Zuweisungen in die Gewinnrück-

lagen. Im Gegenzug hat die PREOS Immobilien GmbH einen etwaigen Jahresfehlbetrag gegen-

über den Objektgesellschaften entsprechend § 302 AktG in der jeweiligen Fassung auszugleichen. 

Ferner haben die PREOS 3. Beteiligungsgesellschaft mbH mit der Objekta Fütingsweg GmbH 

und die PREOS 6. Beteiligungsgesellschaft mit der LVG Nieder-Olm GmbH im Jahr 2019, rück-

wirkend zum 1. Januar 2019, Gewinnabführungsverträge geschlossen. Aufgrund dieser 
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Gewinnabführungsverträge übernimmt die PREOS 3. Beteiligungsgesellschaft mbH die Gewinne 

der Objekta Fütingsweg GmbH und die PREOS 6. Beteiligungsgesellschaft mbH die Gewinne 

der LVG Nieder-Olm GmbH, jeweils vermindert um einvernehmliche Zuweisungen in die Ge-

winnrücklagen. Im Gegenzug hat die PREOS 3. Beteiligungsgesellschaft mbH einen etwaigen 

Jahresfehlbetrag gegenüber der Objekta Fütingsweg GmbH und die PREOS 6. Beteiligungsge-

sellschaft mbH einen etwaigen Jahresfehlbetrag gegenüber der LVG Nieder-Olm GmbH entspre-

chend § 302 AktG in der jeweiligen Fassung auszugleichen. 

6. Cash-Pool-Verträge 

Zur Optimierung der Liquiditätsverwaltung und zur Minimierung von Kreditansprüchen besteht 

zwischen der Emittentin und (einigen) ihrer Tochter- bzw. Enkelgesellschaften ein Liquiditäts-

verbund. Dessen Grundlage bilden Cash-Pool-Verträge, die zwischen der Emittentin und der 

PREOS Immobilien GmbH, der PREOS 1. Beteiligungsgesellschaft mbH bis PREOS 12. Betei-

ligungsgesellschaft mbH, der Objekta Fütigsweg GmbH und der LVG Nieder-Olm GmbH abge-

schlossen wurden. Über den Liquiditätsverbund wird der Bedarf an Betriebsmittelkrediten der am 

Liquiditätsverbund teilnehmenden Unternehmen gesteuert und zur Verfügung gestellt. Die Über-

wachung der eingeräumten Kreditrahmen erfolgt durch das zentrale Konzern-Cash-Management. 

Der fortgeführte Gesamtsaldo auf den Verrechnungskonten wird zum Datum dieses Prospekts mit 

1 % p.a. verzinst. Sofern die Emittentin einen höheren Refinanzierungszinssatz leisten muss, er-

höht sich der Zinssatz entsprechend. Der Zinssatz wird jährlich bestimmt. 

Die Cash-Pool-Verträge wurden jeweils auf unbestimmte Zeit geschlossen. Sie können von den 

jeweiligen Vertragsparteien mit einer Frist von einem Monat ordentlich gekündigt werden. Das 

Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt von der ordentlichen Kün-

digungsmöglichkeit unberührt. Ein außerordentlicher wichtiger Grund liegt insbesondere dann 

vor, wenn eine wesentliche nachteilige Veränderung in der wirtschaftlichen Situation der jewei-

ligen Vertragspartner i.S.d. § 775 Abs. 1 Nr. 1 BGB eingetreten ist. 

Die PREOS 13. Beteiligungsgesellschaft mbH bis PREOS 20. Beteiligungsgesellschaft mbH so-

wie die publity Investor GmbH und deren Tochtergesellschaften sind zum Prospektdatum noch 

nicht Teil des Liquiditätsverbunds.  

Es besteht jedoch ein Liquiditätsverbund zwischen der publity Investor GmbH und ihren Tochter- 

und Enkelgesellschaften, im Rahmen dessen die publity Investor GmbH Darlehen an ihre Toch-

ter- und Enkelgesellschaften, insbesondere zur Begleichung von Kaufpreisverbindlichkeiten für 

Immobilienerwerbe, gewährt hat. 

7. Gesellschafterdarlehen 

Am 18. November 2018 hat die Emittentin (als Darlehensnehmerin) mit zwei ihrer (mittelbaren) 

Aktionäre, der TO-Holding GmbH und der TO Holding 2 GmbH (deren jeweiliger Alleingesell-

schafter Herr Thomas Olek ist), jeweils einen Gesellschafterdarlehensvertrag über einen Betrag 

in Höhe von EUR 11 Mio., insgesamt also EUR 22 Mio., abgeschlossen. Die Gesellschafterdar-

lehen hatten eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2021 (endfällig) und wurden, vorbehaltlich 

nachstehend dargestellter Regelungen, mit 4 % p.a. verzinst. Zugunsten der Darlehensgeber wur-

den keine Sicherheiten bestellt. Die Darlehensbeträge wurden am 19. November 2018 an die 

Emittentin ausgezahlt. 

Die im Wesentlichen wortgleichen Gesellschafterdarlehensverträge sahen zugunsten des jeweili-

gen Darlehensgebers das Recht vor, jederzeit während der Vertragslaufzeit der Emittentin anzu-

bieten, das Gesellschafterdarlehen einschließlich der aufgelaufenen und noch nicht gezahlten Zin-

sen im Wege einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe neuer Aktien der Emittentin in diese 
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einzubringen (nachstehend das „Wandlungsangebot“). Zur Einbringung der Ansprüche des je-

weiligen Darlehensgebers in die Emittentin im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung wurde verein-

bart, gesonderte Einbringungsverträge abzuschließen.  

Am 14. Januar 2019 haben die TO-Holding GmbH und die TO Holding 2 GmbH jeweils von dem 

ihnen eingeräumten Recht Gebrauch gemacht und jeweils ein Wandlungsangebot abgegeben. Da-

raufhin hat der Vorstand der Emittentin am selben Tag beschlossen, die erforderlichen Vorberei-

tungen zur Durchführung der Sachkapitalerhöhung einzuleiten. Für die Errechnung der Anzahl 

der auszugebenden neuen Aktien wurde ein Wert von EUR 10,00 je Aktie festgelegt (wobei der 

Ausgabebetrag EUR 1,00 betrug). Am 7. Februar 2019 hat der Vorstand der Emittentin dem Ab-

schluss der Einbringungsverträge zugestimmt und beschlossen, dass sich das Grundkapital der 

Gesellschaft entsprechend um einen Betrag von EUR 2.213.688,00 erhöht. Soweit der Wert der 

Sacheinlagengegenstände (Darlehensrückzahlungsansprüche zzgl. Zinsen) die Summe des Aus-

gabebetrages der neuen Aktien überstieg, war der übersteigende Betrag gemäß dem Beschluss 

des Vorstands als schuldrechtliches Agio einzulegen und in die Kapitalrücklage gemäß § 272 

Abs. 2 Nr. 4 HGB einzustellen.  

Zum Datum des Vorstandsbeschlusses hatten die Gesellschafterdarlehen jeweils auf 

EUR 11.000.000,00, zusammen also auf EUR 22.000.000,00, valutiert. Vom Tag der Auszahlung 

an waren zudem Zinsen in Höhe von jeweils EUR 68.444,44, insgesamt also EUR 136.888,88, 

aufgelaufen. Die Ansprüche aus den Gesellschafterdarlehen hatten sich damit auf insgesamt 

EUR 22.136.888,88 belaufen. Im Zuge der Sachkapitalerhöhung wurden diese sämtlichen An-

sprüche in die Emittentin eingebracht. Die Kapitalerhöhung wurde am 18. Februar 2019 in das 

Handelsregister eingetragen.  

8. Ankauf von NPL-Kreditportfolien  

Mit Kaufverträgen aus Ende 2018 hat die publity Investor GmbH, deren Alleingesellschafterin 

seinerzeit noch die publity AG war, von der German Loans 2015 S.à r.l. und der Real Estate Loans 

2016 S.à r.l. NPL-Kreditportfolien zu einem Gesamtkaufpreis in Höhe von EUR 58.932.345,33 

gekauft, die sie zum Prospektdatum noch in ihrem Bestand hält.  

Die German Loans 2015 S.à r.l. und die Real Estate Loans 2016 S.à r.l. waren jeweils 100 %ige 

Tochtergesellschaften zweier (ebenfalls luxemburgischer) Joint Venture Gesellschaften (publity 

Real Estate Opportunity Services II S.à r.l. und publity Real Estate Opportunity Services III S.à 

r.l.), an denen die publity AG beteiligt war.  

Zur Finanzierung der Joint Venture Gesellschaften hatte die publity AG (sowie ein Joint Venture-

Partner der publity AG) den Joint Venture Gesellschaften ursprünglich im Wege von Darlehen 

finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt, die diese wiederum zum Erwerb von NPL-Kreditport-

folien an ihre jeweiligen Tochtergesellschaften (die German Loans 2015 S.à r.l. bzw. die Real 

Estate Loans 2016 S.à r.l.) ebenfalls im Wege von Gesellschafterdarlehen weitergereicht hatten. 

Im Zuge der Beendigung der Joint Ventures Ende 2018 erwarb die publity Investor GmbH diese 

NPL-Kreditportfolien. 

Ein Anteil des Kaufpreises, der von der publity Investor GmbH für die NPL-Kreditportfolien zu 

zahlen war, in Höhe von EUR 41.432.345,33, wurde nicht in bar, sondern durch Übernahme der 

gegenüber der publity AG bestehenden Gesellschafterdarlehen der Joint Venture Gesellschaften 

in gleicher Höhe geleistet.  

Der restliche Anteil des Kaufpreises für die NPL-Kreditportfolien in Höhe von 

EUR 17.500.000,00 wurde seitens der publity Investor GmbH aus den Mitteln gezahlt, die dieser 
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durch eine Barkapitalerhöhung, die am 25. Oktober 2018 ins Handelsregister eingetragen wurde, 

zugeflossen waren. 

9. Einbringungsvertrag zwischen der publity AG und der Emittentin über die Einbrin-

gung von Geschäftsanteilen an der publity Investor GmbH in die Emittentin nebst 

Zeichnungsvertrag 

Die Emittentin hat am 29. August 2019 mit der publity AG einen Vertrag über die Einbringung 

von Geschäftsanteilen an der publity Investor GmbH in die Emittentin im Wege einer Sacheinlage 

gegen Ausgabe neuer Aktien an der Emittentin sowie einen Zeichnungsvertrag über die Zeich-

nung und Übernahme von Stück 47.450.000 Aktien an der Emittentin durch die publity AG in 

notarieller Form geschlossen. 

In dem Einbringungsvertrag hat sich die publity AG zur Einbringung von Stück 18.980.000 Ge-

schäftsanteilen an der publity Investor GmbH, Leipzig, einer 100%igen Tochtergesellschaft der 

publity AG, in die Emittentin gegen Gewährung von Stück 47.450.000 auf den Namen lautenden 

Stückaktien der Emittentin verpflichtet („Einbringungsvertrag Geschäftsanteile“). Dies ent-

spricht der Einbringung einer Beteiligung am Stammkapital der publity Investor GmbH im Um-

fang von 94,9 %. In derselben Urkunde haben die publity AG und die Emittentin den Zeichnungs-

vertrag über die Zeichnung und Übernahme von Stück 47.450.000 auf den Namen lautenden 

Stückaktien an der Emittentin mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von je 

EUR 1,00 und Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2019 durch die publity AG geschlossen 

(„Zeichnungsvertrag“). 

Die Stück 47.450.000 neuen Aktien der Emittentin wurden auf Grundlage eines Hauptversamm-

lungsbeschlusses der Emittentin vom 28. August 2019 über die Ausgabe von bis zu Stück 

47.450.000 neuen Aktien gegen Einbringung der Geschäftsanteile an der publity Investor GmbH 

(„Sachkapitalerhöhungsbeschluss PREOS“) zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie und 

unter Ansatz eines Gegenwertes von EUR 8,00 je Aktie, mithin zu einem Gesamtgegenwert von 

EUR 379.600.000,00, an die publity AG ausgegeben. 

Die Abtretung der Geschäftsanteile erfolgte mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Januar 2019, 

00:00 Uhr („Stichtag“). Die Geschäftsanteile wurden mit sämtlichen verbundenen Ansprüchen, 

einschließlich den auf sie entfallenden Gewinnbezugsrechten ab dem Stichtag sowie des nicht 

unter die Gesellschafter verteilten Gewinns früherer Geschäftsjahre und sonstigen Rechte an die 

Emittentin abgetreten. 

Die publity AG hat gegenüber der Emittentin in Bezug auf die publity Investor GmbH sowie 

(teilweise) in Bezug auf deren unmittelbare und mittelbare Tochtergesellschaften mit Ausnahme 

der NPL Portfolio Nr. 3 GmbH & Co. KG („Tochtergesellschaften PIN“) selbstständige Garan-

tieversprechen im Sinne des § 311 Abs. 1 BGB abgegeben, die keine Beschaffenheitsvereinba-

rungen im Sinne der §§ 443, 444 BGB darstellen. Die Garantieversprechen beziehen sich teil-

weise auf den Zeitpunkt der Unterzeichnung des Einbringungsvertrages, teilweise auf den Zeit-

punkt der Eintragung der Durchführung des Sachkapitalerhöhungsbeschlusses PREOS und teil-

weise auf beide vorgenannten Zeitpunkte. Die Garantieversprechen sind teilweise insofern einge-

schränkt, als sie nur nach positiver Kenntnis oder grob fahrlässiger Unkenntnis einzeln aufgeführ-

ter Personen und Funktionsträgern auf Seiten der publity AG, der publity Investor GmbH oder 

der Tochtergesellschaften PIN abgegeben werden. 
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Inhaltlich beziehen sich die Garantieversprechen u.a. auf  

- die Einlagen auf die Geschäftsanteile und die Geschäftsanteile an den Tochtergesellschaften 

PIN; 

- die Berechtigung zur Übertragung der Geschäftsanteile sowie deren Freiheit von Rechten 

Dritter; 

- die gesellschaftsrechtlichen Verhältnisse der publity Investor GmbH und der Tochtergesell-

schaften PIN, sowie deren Jahresabschlüsse 2018; 

- Abwesenheit von Haftungsansprüchen sowie Rechtsstreitigkeiten; 

- das Vorliegen von behördlichen Genehmigungen; 

- arbeitsrechtliche Themen; 

- den Grundbesitz der Tochtergesellschaften PIN; 

- die wesentlichen Verträge der publity Investor GmbH und der Tochtergesellschaften PIN; 

- Versicherungsverträge; 

- Erklärungen in Bezug auf Steuern. 

Die publity AG ist ferner verpflichtet, die publity Investor GmbH oder eine jede Tochtergesell-

schaft PIN von sämtlichen Zahlungsverpflichtungen in Bezug auf Steuern für Zeiträume bis ein-

schließlich zum 31. Dezember 2018 unter den weiteren Voraussetzungen des Einbringungsver-

trages freizustellen, u.a. aber nur, sofern und soweit die Steuern nicht im jeweiligen Jahresab-

schluss der publity Investor GmbH oder der betroffenen Tochtergesellschaft PIN als Steuerver-

bindlichkeit oder Steuerrückstellung passiviert sind. 

Eine Haftung der publity AG aus dem Einbringungsvertrag ist ausgeschlossen, wenn und soweit 

(i) die Emittentin vertragliche Mitteilungspflichten nicht erfüllt hat, (ii) der spezifische Sachver-

halt bereits wertmindernd berücksichtigt wurde, (iii) ein Dritter oder eine Versicherung einen 

etwaigen Schaden ersetzt, (iv) die Emittentin eine Mitschuld im Sinne des § 254 BGB trifft oder 

(v) eine Haftung durch eine nach dem Tag der Unterzeichnung des Einbringungsvertrages eintre-

tende Gesetzesänderung verursacht wird.  

Im Übrigen ist lediglich der tatsächliche, unmittelbare Schaden unter Ausschluss der Minderung 

des Unternehmenswertes, interner Kosten und Aufwendungen, entgangenem Gewinn sowie Fol-

geschäden und mittelbaren Schäden ersatzfähig, wobei eine Haftung der publity AG nur geltend 

gemacht werden kann, wenn der einzelne Anspruch EUR 10.000,00 erreicht oder überschreitet 

(de minimis) und der Gesamtbetrag solcher Ansprüche EUR 50.000,00 überschreitet (Freigrenze). 

Diese haftungsbeschränkenden Regelungen gelten nicht in Bezug auf die Steuergarantie oder 

Steuerfreistellungsansprüche sowie die sogenannten Title-Garantieversprechen und bestimmte 

wesentliche Garantieversprechen in Bezug auf Grundstücke. Insgesamt ist die Haftung der publity 

AG aus dem Einbringungsvertrag (mit Ausnahme von Ansprüchen aus den sogenannten Title-

Garantieversprechen und wesentlichen Garantieversprechen in Bezug auf Grundstücke) der Höhe 

nach auf EUR 20 Mio. begrenzt. Die Maximalhaftung der publity AG (also einschließlich von 

Ansprüchen aus den sogenannten Title-Garantieversprechen und bestimmten wesentlichen Ga-

rantieversprechen in Bezug auf Grundstücke) ist der Höhe nach auf EUR 379,6 Mio. begrenzt. 

Eine über die vertraglichen Regelungen des Einbringungsvertrages hinausgehende Haftung der 

publity AG ist (mit Ausnahme von Ansprüchen wegen arglistiger Täuschung und anderer vor-

sätzlicher vorvertraglicher Pflichtverletzungen oder vorsätzlicher Vertragsverletzungen) 
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ausdrücklich ausgeschlossen. Ausgenommen von dem Haftungsausschluss ist ferner die gesetz-

lich zwingende sogenannte Differenzhaftung. 

Ansprüche der Emittentin aus Garantieversprechen der publity AG verjähren binnen zwei Jahren 

nach der Eintragung der Durchführung der Sachkapitalerhöhung in das Handelsregister der Emit-

tentin. Hiervon ausgenommen sind Ansprüche aus den sogenannten Title-Garantieversprechen 

sowie bestimmten wesentlichen Garantieversprechen in Bezug auf Grundstücke, die binnen fünf 

Jahren nach der Eintragung der Durchführung des Sachkapitalerhöhung im Handelsregister der 

Emittentin verjähren. Eine abweichende Regelung gilt auch bezüglich der Garantieversprechen 

in Bezug auf Steuererklärungen sowie die Steuerfreistellung. Ansprüche aus diesen Garantiever-

sprechen verjähren sechs Monate, nachdem der jeweilige Steuerbescheid formell und materiell 

bestandskräftig geworden ist. Ansprüche aus vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verletzungen 

von Garantieversprechen verjähren grundsätzlich nach den gesetzlichen Regeln.  

Die Parteien des Einbringungsvertrages gehen davon aus, dass Abschluss und Durchführung des 

Einbringungsvertrages nicht der Umsatzsteuer oder der Grunderwerbssteuer unterliegen. Sollte 

dennoch Grunderwerbssteuer ausgelöst werden, werden die Parteien den Einbringungsvertrag so 

anpassen, rückabwickeln oder neuabschließen, dass es nicht zur Auslösung von Grunderwerbs-

steuer kommt. 

Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dem Einbringungsvertrag werden im Schiedsver-

fahren unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges endgültig entschieden. 

10. Geschäftsanteilskauf- und Übertragungsvertrag zwischen der publity Real Estate 

GmbH, der publity Investor GmbH und der Reinhardt Real Estate GmbH über Ge-

schäftsanteile an der publity Real Estate 1 GmbH  

Die publity Real Estate GmbH, eine Enkelgesellschaft der Emittentin, hat am 3. September 2019 

mit der publity Investor GmbH und der Reinhardt Real Estate GmbH („RRE“) einen Geschäfts-

anteilskauf- und Übertragungsvertrag über sämtliche Geschäftsanteile an der publity Real Es-

tate 1 GmbH, deren Alleingesellschafterin die publity Real Estate GmbH war, geschlossen. Die 

publity Investor GmbH hat danach 94,9 % der Geschäftsanteile an der publity Real Estate 1 

GmbH und die RRE die übrigen 5,1 % der Geschäftsanteile gekauft und übernommen. Die Über-

tragung der Geschäftsanteile erfolgte, um einem etwaigen Bruch von Covenants in korrespondie-

renden Finanzierungsvereinbarungen vorzubeugen. Die publity Real Estate 1 GmbH hatte am 

30. April 2019 ein Grundstück in Niederrad/Frankfurt am Main, Hessen, das mit dem Bürohoch-

haus „Access Tower“ bebaut ist, zu einem Kaufpreis in Höhe von EUR 69.740.000,00 gekauft 

(siehe hierzu Abschnitt XXXVI.1.g.), wobei die Finanzierung und die Kaufpreiszahlung noch 

ausstehen. 

Die Übertragung der Geschäftsanteile erfolgte jeweils mit sofortiger dinglicher Wirkung (unge-

sicherte Vorleistung) und wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Januar 2019. Als Kaufpreis für die 

94,9 % der Geschäftsanteile an der publity Real Estate 1 GmbH wurde eine Zahlung in Höhe von 

EUR 23.725,00 seitens der publity Investor GmbH und als Kaufpreis für die übrigen 5,1 % der 

Geschäftsanteile eine Zahlung in Höhe von EUR 1.275,00 seitens der RRE an die publity Real 

Estate GmbH vereinbart. Die Kaufpreise werden jedoch erst fällig, wenn (i) entweder die publity 

Real Estate 1 GmbH einen Kaufvertrag über die Veräußerung ihres Grundbesitzes („Access To-

wer“) abschließt oder (ii) die publity Investor GmbH und/oder die RRE einen Kaufvertrag über 

die teilweise oder vollständige Veräußerung der Geschäftsanteile an der publity Real Estate 1 

GmbH abschließen. Hinsichtlich des durch die RRE zu zahlenden Kaufpreises wurde zudem Fol-

gendes vereinbart: Im Falle des Eintretens des vorstehend unter (i) genannten Ereignisses erhöht 
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sich der seitens der RRE zu zahlende Kaufpreis für die 5,1 % der Geschäftsanteile um 5,1 % des 

Betrages, um den der Kaufpreis aus der Weiterveräußerung des „Access Tower“ den Betrag von 

EUR 78.300.000,00 übersteigt. Für den Fall des Eintretens des vorstehend unter (ii) genannten 

Ereignisses erhöht sich der seitens der RRE zu zahlende Kaufpreis um den Anteil der von der 

RRE veräußerten Geschäftsanteile am Stammkapital der publity Real Estate 1 GmbH, wenn für 

die Geschäftsanteile – bezogen auf 100 % der Geschäftsanteile an der publity Real Estate 1 GmbH 

– ein höherer Kaufpreis als EUR 78.300.000,00 erzielt wird. Im Falle einer verspäteten Zahlung 

stehen der publity Real Estate GmbH die gesetzlichen Rechte zu.  

Ferner hat die publity Real Estate GmbH Garantien hinsichtlich ihrer Inhaberschaft der Geschäfts-

anteile, der vollständigen Zahlung der Stammeinlagen sowie des Nichtvorliegens von Insolvenz-, 

Vergleichs- oder ähnlichen Verfahren abgegeben. Ansprüche aus Garantieverletzungen verjähren 

innerhalb von zwei Jahren ab Beurkundung des Vertrages. 

11. Darlehensforderungen der publity AG gegenüber der publity Investor GmbH 

Die publity Investor GmbH ist unter anderem durch Darlehen finanziert, die der publity Investor 

GmbH teilweise von ihrer ehemals 100 %igen Muttergesellschaft, der publity AG, auf Grundlage 

eines am 2. Januar 2013 unter anderem zwischen der publity AG und der publity Investor GmbH 

abgeschlossenen Cash-Pool-Vertrages ausgereicht worden waren. Diese Darlehen dienten unter 

anderem dazu, der publity Investor GmbH die nötigen Eigenmittel für den Ankauf von Immobi-

lien (beispielsweise der Objekte Großmarkt Leipzig und Mülheim) zur Verfügung zu stellen. 

Daneben hat die publity Investor GmbH im Zuge des Erwerbs von NPL-Kreditportfolien Ende 

2018 einen Teil des Kaufpreises für diese Kreditportfolien in Höhe von rund EUR 41,4 Mio. nicht 

in bar geleistet, sondern vielmehr durch Übernahme von Darlehensverbindlichkeiten der Verkäu-

fer dieser Kreditportfolien gegenüber der publity AG (siehe hierzu Abschnitt XXXIV.8.). 

Ferner hat die publity Investor GmbH im Herbst 2019 weitere NPL-Kreditportfolien, die die 

publity AG in ihrem Eigenbestand hielt, übernommen. Der Kaufpreis für diese NPL-Portfolien 

betrug EUR 9 Mio. 

Außerdem hat die publity AG ihr gegenüber der publity Investor GmbH zustehende Asset Ma-

nagement Vergütungen zum Teil gestundet. 

Insbesondere aus den vorstehend beschriebenen Rechtsverhältnissen standen der publity AG per 

31. Oktober 2019 Zahlungsansprüche in Höhe von insgesamt EUR 112.975.173,90 gegen die 

publity Investor GmbH zu. Mit einem am 6. November 2019 geschlossenen Darlehensvertrag 

haben die publity AG und die publity Investor GmbH vereinbart, diese Zahlungsansprüche mit 

wirtschaftlicher Wirkung zum 31. Oktober 2019 in ein einheitliches Darlehensverhältnis zu über-

führen. Das Darlehen ist unbesichert. Der Darlehensvertrag sieht bestimmte Kündigungsrechte 

aus wichtigem Grund vor, beispielsweise wegen der Verletzung bestimmter vertraglicher Pflich-

ten oder einer Verschlechterung der Vermögensverhältnisse der publity Investor GmbH. Daneben 

hat die publity Investor GmbH bestimmte marktübliche Informationspflichten gegenüber der 

publity AG. Die Verzinsung des Darlehens beträgt 9 % p.a. und resultiert daraus, dass die publity 

AG sich dazu bereiterklärt hatte, ihre Ansprüche gegen die publity Investor GmbH, auch über den 

Zeitpunkt der Einbringung der 94,9 % der Geschäftsanteile an der publity Investor GmbH in die 

Emittentin hinaus, zu einem drittvergleichsfähigen Zinssatz für unbesicherte, nachrangige Darle-

hensforderungen in Höhe von 9 % p.a. zu stunden. Der Darlehensvertrag ist befristet und endet 

am 30. November 2024. Das zu diesem Zeitpunkt noch ausstehende Restdarlehen einschließlich 

zu diesem Zeitpunkt noch ausstehender Zinsen ist zu diesem Zeitpunkt zur Rückzahlung fällig.  
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Auf Grundlage der im nachstehenden Abschnitt 12. dargestellten Einbringungs- und Begebungs-

verträge hat die publity AG Ansprüche aus dem vorgenannten Darlehensvertrag im Rahmen der 

Vorabplatzierung gegen Sacheinlage gegen Ausgabe von Schuldverschreibungen in die Emitten-

tin eingebracht. Einzelheiten zur Vorabplatzierung gegen Sacheinlage sind ebenfalls im Abschnitt 

XVIII. enthalten.  

12. Einbringungsvertrag sowie Begebungsvertrag zwischen der publity AG und der 

Emittentin über die Einbringung von Darlehensforderungen der publity AG gegen-

über der publity Investor GmbH in die Emittentin gegen Ausgabe von Schuldver-

schreibungen 

Die Emittentin hat am 8. November 2019 mit der publity AG einen Vertrag über die Einbringung 

von sämtlichen zum Zeitpunkt der Vorabplatzierung gegen Sacheinlage bestehenden Darlehens-

forderungen der publity AG gegenüber der publity Investor GmbH bis zu einem Gesamtnominal-

betrag von EUR 150 Mio. durch Forderungsabtretung in die Emittentin gegen Ausgabe von Wan-

delteilschuldverschreibungen geschlossen.  

In dem Vertrag hatte sich die publity AG verpflichtet, ihre vorstehend bezeichneten Darlehens-

forderungen in die Emittentin einzubringen und hatte sich die Emittentin verpflichtet – vorbehalt-

lich der Zustimmung ihres Aufsichtsrats – die nach Maßgabe des Einbringungsvertrages zu be-

rechnende Anzahl an Wandelteilschuldverschreibungen an die publity AG auszugeben. Bezüglich 

der Anleihebedingungen sah der Vertrag vor, dass ihr Inhalt von der Emittentin mit Zustimmung 

ihres Aufsichtsrats zu vermarktungsfähigen Konditionen nach eigenem Ermessen festgelegt wer-

den durfte, wobei von bestimmten im Vertrag vorgesehenen Ausstattungsmerkmalen nur unter 

besonderen Umständen abgewichen werden durfte. 

Die publity AG hat im Einbringungsvertrag selbständige Garantieversprechen im Sinne des § 311 

Abs. 1 BGB zum Tag der Unterzeichnung des Vertrages und zum Vollzug abgeben. Diese selb-

ständigen Garantieversprechen beziehen sich inhaltlich auf das Nichtvorliegen von Insolvenz-, 

Reorganisations- oder ähnlichen Verfahren sowie Zwangsvollstreckungsmaßnahmen in Vermö-

gensgegenstände der publity AG. Ferner beziehen sie sich auf das Nichtvorliegen von Umständen, 

die solche Verfahren oder Maßnahmen oder eine Insolvenzanfechtung des Einbringungsvertrages 

rechtfertigen würden sowie das Nichtvorliegen von Insolvenzgründen, Zahlungseinstellung sei-

tens der publity AG, Schuldenbereinigungsabkommen oder ähnlichen Vereinbarungen mit Gläu-

bigern. Schließlich hat die publity AG selbständige Garantieversprechen abgegeben in Bezug auf 

die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit der Darlehensforderungen, die rechtliche und wirtschaft-

liche Inhaberschaft der publity AG an den Darlehensforderungen, deren Freiheit von Rechten 

Dritter oder Abtretungsverboten sowie die Verfügungsfreiheit der publity AG bezüglich der Dar-

lehensforderungen. 

Vor dem Hintergrund des Einbringungsvertrages hat die Emittentin am 8. November 2019 mit 

der publity AG einen Begebungsvertrag zum Vollzug des vorstehend beschriebenen Einbrin-

gungsvertrages geschlossen. 

Dementsprechend hat die publity AG Stück 107.756 Schuldverschreibungen der Wandelanleihe 

2019/2024 gezeichnet und im Gegenzug Darlehensforderungen der publity AG gegen die publity 

Investor GmbH in Höhe von EUR 112.974.623,08 als Sacheinlage in die Emittentin eingebracht 

(siehe zu dieser Vorabplatzierung gegen Sacheinlage auch Abschnitt XVIII.). Bei der Berechnung 

der Anzahl der im Rahmen der Vorabplatzierung gegen Sacheinlage auszugebenden Schuldver-

schreibungen wurde ein Austauschverhältnis von 104,843 % zugrunde gelegt. Dies bedeutet, dass 

je Schuldverschreibung im Nennbetrag von EUR 1.000,00 Darlehensforderungen in Höhe von 



376 

nominal EUR 1.048,43 als Sacheinlage in die Emittentin einzubringen waren. Dabei erfolgte die 

Berechnung nach Maßgabe des Einbringungsvertrages anhand einer Bewertung der Schuldver-

schreibungen einerseits und der Darlehensforderungen andererseits, um sicherzustellen, dass der 

Wert der Sacheinlage in einem angemessenen Verhältnis zum Wert der begebenen Schuldver-

schreibungen steht, wobei jeweils der nach anerkannten finanzmathematischen Methoden ermit-

telte theoretische Marktwert maßgeblich war. Dessen jeweilige Berechnung war von einem von 

den Parteien gemeinsam zu bestimmenden Wirtschaftsprüfer vorzunehmen, sobald die hierfür 

maßgeblichen wirtschaftlichen Konditionen, insbesondere auch der anfängliche Wandlungspreis 

der Schuldverschreibungen sowie das einzubringende Volumen und die Restlaufzeit der Darle-

hensforderungen, feststanden. Die Kosten des beauftragten Sachverständigen tragen die Parteien 

jeweils hälftig. 

Für die Vorabplatzierung gegen Sacheinlage hat der Vorstand mit Beschluss vom 8. November 

2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tage auf Grundlage der durch Hauptver-

sammlungsbeschluss vom 28. August 2019 erteilten Ermächtigung das Bezugsrecht der Aktio-

näre ausgeschlossen. Im Gegenzug hat sich die publity AG jedoch dazu verpflichtet, im Rahmen 

des Bezugsangebots, das Gegenstand dieses Prospekts ist, anteilig auf ihre Bezugsrechte in einem 

Umfang zu verzichten, der dem Zeichnungsvolumen der Vorabplatzierung gegen Sacheinlage 

entspricht. Dementsprechend hat sich die publity AG, die derzeit insgesamt Stück 66.755.048 

Aktien an der Emittentin hält, verpflichtet, hinsichtlich Stück 25.645.928 der von ihr gehaltenen 

Aktien auf ihre Bezugsrechte zu verzichten und nicht an dem Bezugsangebot teilzunehmen. 
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XXXV. AKTIENKAPITAL 

1. Grundkapital und Aktien 

Das Grundkapital der Emittentin betrug zum 31. Dezember 2018 EUR 22.000.000,00, eingeteilt 

in 22.000.000 auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien).  

Im Februar 2019 wurde das Grundkapital der Emittentin im Wege einer Sachkapitalerhöhung aus 

genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre um EUR 2.213.688,00 

auf EUR 24.213.688,00 durch Ausgabe von 2.213.688 neuen Aktien der Emittentin erhöht (siehe 

hierzu Abschnitt XXXIV.7.). Die Durchführung der Kapitalerhöhung wurde am 18. Februar 2019 

in das Handelsregister eingetragen.  

Ferner wurde das Grundkapital der Emittentin aufgrund eines Beschlusses der Hauptversamm-

lung der Emittentin vom 28. August 2019 im Wege einer weiteren Sachkapitalerhöhung unter 

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre um EUR 47.450.000,00 auf insgesamt 

EUR 71.663.688,00 durch Ausgabe von 47.450.000 neuen Aktien der Emittentin erhöht (siehe 

hierzu Abschnitt XXXIV.9.). Die Durchführung der Kapitalerhöhung wurde am 13. September 

2019 in das Handelsregister eingetragen. 

Zum Prospektdatum beträgt das Grundkapital der Emittentin somit EUR 71.663.688,00 und ist 

eingeteilt in 71.663.688 auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien).  

Sämtliche Aktien sind nach deutschem Recht geschaffen und voll eingezahlt. Sie sind in Global-

urkunden verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, 

zur Girosammelverwahrung hinterlegt wurden. 

2. Genehmigtes Kapital 

Das genehmigte Kapital der Emittentin betrug zum 31. Dezember 2018 EUR 11.000.000,00 (Ge-

nehmigtes Kapital 2018/II), wobei das Bezugsrecht der Aktionäre unter bestimmten Vorausset-

zungen ausgeschlossen werden konnte. 

Nach teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2018/II im Zuge einer im Februar 2019 

(unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre) durchgeführten Sachkapitalerhöhung (siehe 

hierzu Abschnitt XXXIV.7.) betrug das Genehmigte Kapital 2018/II noch EUR 8.786.312,00. 

Mit Beschluss der Hauptversammlung der Emittentin vom 28. August 2019 wurde das bestehende 

Genehmigte Kapital 2018/II aufgehoben und ein neues genehmigtes Kapital geschaffen. Danach 

ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Emittentin 

bis zum 27. August 2024 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 12.106.844,00 durch 

Ausgabe von bis zu insgesamt 12.106.844 neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien ohne 

Nennbetrag (Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 

2019/I). Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Der Vorstand ist jedoch gemäß 

§ 3 Abs. 4 der Satzung der Emittentin ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs-

recht der Aktionäre in bestimmten Fällen ein- oder mehrmalig auszuschließen. 

Mit Beschluss der Hauptversammlung der Emittentin vom 28. August 2019 wurde zudem ein 

weiteres genehmigtes Kapital geschaffen. Danach ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats das Grundkapital der Emittentin bis zum 27. August 2024 einmalig oder mehr-

mals um bis zu insgesamt EUR 22.475.000,00 durch Ausgabe von bis zu insgesamt 22.475.000 

neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) gegen Bar- und/o-

der Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019/II). Den Aktionären steht grundsätzlich 

ein Bezugsrecht zu. Der Vorstand ist jedoch gemäß § 3 Abs. 5 der Satzung der Emittentin 
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ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fäl-

len ein- oder mehrmalig auszuschließen. 

Bis zum Prospektdatum ist von dem Genehmigten Kapital 2019/I und dem Genehmigten Kapital 

2019/II noch kein Gebrauch gemacht worden. 

3. Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, 

Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser 

Instrumente) und zum Ausschluss des Bezugsrechts  

Mit Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung der Emittentin vom 25. April 2018 

wurde der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 24. April 2023 ein-

malig oder mehrmals auf den Inhaber oder auf den Namen lautende Wandel- und/oder Options-

schuldverschreibungen, Genussrechte und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombina-

tionen dieser Instrumente) (zusammen „Schuldverschreibungen“) mit oder ohne Laufzeitbegren-

zung im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 150.000.000,00 zu begeben und den Inhabern bzw. 

Gläubigern von Schuldverschreibungen Wandlungs- bzw. Optionsrechte auf auf den Namen lau-

tende Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt 

bis zu EUR 11.000.000,00 nach näherer Maßgabe der Anleihebedingungen der Schuldverschrei-

bungen zu gewähren. Von dieser Ermächtigung wurde kein Gebrauch gemacht. 

Mit Beschluss der Hauptversammlung der Emittentin vom 28. August 2019 wurde die vorste-

hende Ermächtigung aufgehoben und eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/o-

der Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen 

(bzw. Kombinationen dieser Instrumente) erteilt. Danach ist der Vorstand ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats bis zum 27. August 2024 einmalig oder mehrmals auf den Inhaber 

oder auf den Namen lautende Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechte 

und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) (zusammen 

„Schuldverschreibungen“) mit oder ohne Laufzeitbegrenzung im Gesamtnennbetrag von bis zu 

EUR 500.000.000,00 zu begeben und den Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen 

Wandlungs- bzw. Optionsrechte und Wandlungs- bzw. Optionspflichten auf insgesamt bis zu 

40.000.000 auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des 

Grundkapitals von insgesamt bis zu EUR 40.000.000,00 nach näherer Maßgabe der Anleihebe-

dingungen der Schuldverschreibungen zu gewähren oder aufzuerlegen.  

Die Schuldverschreibungen können in Euro oder – im entsprechenden Gegenwert – in einer an-

deren gesetzlichen Währung, beispielsweise eines OECD-Landes, begeben werden. Sie können 

auch durch eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligungsgesellschaft der Gesellschaft ausgege-

ben werden; für diesen Fall ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats für 

die Gesellschaft (i) die Garantie für die Schuldverschreibungen zu übernehmen, (ii) den Inhabern 

oder Gläubigern dieser Schuldverschreibungen Wandlungs- bzw. Optionsrechte oder -pflichten 

auf neue auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft zu gewähren oder aufzuerlegen 

und (iii) weitere für eine erfolgreiche Ausgabe erforderliche Erklärungen abzugeben oder Hand-

lungen vorzunehmen.  

Die Ausgabe von Schuldverschreibungen kann auch gegen Bar- und/oder Sacheinlage erfolgen, 

insbesondere auch gegen Sacheinlage zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Betrieben, 

Teilen von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen, Immobilien oder Immobilienport-

folios (auch über den Erwerb von Immobiliengesellschaften oder Teilen davon), oder anderen 

einlagefähigen Vermögensgegenständen oder Ansprüchen auf den Erwerb von Vermögensgegen-

ständen, einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften, 

auch solche, die in Schuldverschreibungen verbrieft sind, erfolgen, sofern dies im Interesse der 

Gesellschaft liegt und der Wert der Sacheinlage in einem angemessenen Verhältnis zum Wert der 
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Schuldverschreibungen steht, wobei der nach anerkannten finanzmathematischen Methoden er-

mittelte theoretische Marktwert maßgeblich ist.  

Die einzelnen Emissionen können in jeweils unter sich gleichberechtigte Teilschuldverschreibun-

gen eingeteilt werden.  

Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden jeder Teilschuldverschreibung 

ein oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber berechtigen, nach Maßgabe der vom 

Vorstand festzulegenden Optionsbedingungen auf den Namen lautende Stückaktien der Gesell-

schaft zu beziehen. Die Optionsbedingungen können vorsehen, dass der Optionspreis ganz oder 

teilweise auch durch Übertragung von Teilschuldverschreibungen und gegebenenfalls eine bare 

Zuzahlung erfüllt werden kann. Das Bezugsverhältnis ergibt sich aus der Division des Nennbe-

trages einer Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten Optionspreis für eine auf den Na-

men lautende Stückaktie der Gesellschaft. Soweit sich Bruchteile von Aktien ergeben, kann vor-

gesehen werden, dass diese Bruchteile nach Maßgabe der Optionsbedingungen, gegebenenfalls 

gegen Zuzahlung, zum Bezug ganzer Aktien aufaddiert werden können oder in Geld ausgeglichen 

werden. Der anteilige Betrag des Grundkapitals der je Teilschuldverschreibung zu beziehenden 

auf den Namen lautenden Stückaktien der Gesellschaft darf den Nennbetrag der Teilschuldver-

schreibung nicht überschreiten. Entsprechendes gilt, wenn Optionsscheine einem Genussrecht o-

der einer Gewinnschuldverschreibung beigefügt werden.  

Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen erhalten die Inhaber der Teilschuldver-

schreibungen das Recht bzw. übernehmen die Pflicht, diese nach näherer Maßgabe der vom Vor-

stand festzulegenden Anleihebedingungen in auf den Namen lautende Stückaktien der Gesell-

schaft umzutauschen. Das Umtauschverhältnis ergibt sich aus der Division des Nennbetrages ei-

ner Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine auf den Namen 

lautende Stückaktie der Gesellschaft und kann auf eine volle Zahl auf- oder abgerundet werden; 

ferner können eine Zuzahlung oder die Zusammenlegung oder ein Ausgleich für nicht wandlungs-

fähige Spitzen festgesetzt werden. Das Umtauschverhältnis kann sich auch durch Division des 

unter dem Nennbetrag liegenden Ausgabebetrages einer Teilschuldverschreibung durch den fest-

gesetzten Wandlungspreis für eine neue auf den Namen lautende Stückaktie der Gesellschaft er-

geben. Der Wandlungspreis und das Umtauschverhältnis können in den Wandelanleihebedingun-

gen auch variabel, insbesondere in Abhängigkeit von der Entwicklung des Aktienkurses innerhalb 

einer bestimmten Bandbreite während der Laufzeit festgesetzt werden. Etwaige rechnerische 

Bruchteile von Aktien werden in Geld ausgeglichen. Der anteilige Betrag des Grundkapitals der 

bei Wandlung auszugebenden auf den Namen lautenden Stückaktien darf den Nennbetrag der 

Teilschuldverschreibung nicht übersteigen.  

Die Anleihebedingungen können auch eine Wandlungs- bzw. Optionspflicht zum Ende der Lauf-

zeit oder zu einem früheren Zeitpunkt oder zu einem bestimmten Ereignis (jeweils „Endfällig-

keit“) begründen oder das Recht der Gesellschaft vorsehen, bei Endfälligkeit den Gläubigern der 

Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen ganz oder teilweise an Stelle der Zahlung des 

fälligen Geldbetrages Aktien der Gesellschaft oder einer anderen börsennotierten Gesellschaft 

nach Maßgabe des Umtauschverhältnisses zu gewähren. Auch in diesem Fall darf der anteilige 

Betrag des Grundkapitals der bei Wandlung auszugebenden auf den Namen lautenden Stückak-

tien den Nennbetrag der Teilschuldverschreibung nicht übersteigen. Vorstehende Vorgaben gel-

ten entsprechend, wenn das Wandlungsrecht bzw. die Wandlungspflicht sich auf ein Genussrecht 

oder eine Gewinnschuldverschreibung beziehen.  

Die Wandlungs- und Optionsrechte sowie etwaige Wandlungs- bzw. Optionspflichten können aus 

einem bestehenden oder in dieser oder künftigen Hauptversammlungen zu beschließenden be-

dingten Kapital sowie aus bestehendem oder künftigem genehmigten Kapital bedient werden. Die 

Anleihebedingungen können zudem jeweils festlegen, dass im Falle der Wandlung bzw. 
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Optionsausübung auch eigene Aktien der Gesellschaft gewährt werden können bzw. ein Wand-

lungs- bzw. Optionsrecht und/oder eine Wandlungs- bzw. Optionspflicht durch Lieferung solcher 

Aktien erfüllt werden kann. Ferner kann vorgesehen werden, dass die Gesellschaft den Wand-

lungs- bzw. Optionsberechtigten nicht auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft ge-

währt, sondern den Gegenwert in Geld zahlt. Die Anleihebedingungen können auch eine Kombi-

nation der vorgenannten Erfüllungsformen vorsehen.  

Im Fall der Begebung von Schuldverschreibungen, die ein Options- oder Wandlungsrecht gewäh-

ren oder eine Wandlungs- bzw. Optionspflicht bestimmen, muss der jeweils festzusetzende 

Wandlungs- oder Optionspreis – auch bei einem variablen Umtauschverhältnis oder Wandlungs-

preis – entweder: 

• mindestens 80 % des Durchschnittskurses der Aktie der Gesellschaft an zehn Börsentagen 

vor dem Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand über die Begebung der Schuldver-

schreibungen betragen 

oder 

• mindestens 80 % des Durchschnittskurses der Aktie der Gesellschaft während der Tage, an 

denen Bezugsrechte auf die Schuldverschreibungen an der Börse gehandelt werden, mit Aus-

nahme der Tage der Bezugsfrist, die erforderlich sind, damit der Wandlungs- oder Options-

preis gemäß § 186 Abs. 2 AktG fristgerecht bekannt gemacht werden kann, entsprechen.  

§ 9 Abs. 1 AktG und § 199 AktG bleiben unberührt. 

Im Fall der Begebung von Schuldverschreibungen, die eine Wandlungs- bzw. Optionspflicht be-

stimmen, kann der Wandlungs- oder Optionspreis nach näherer Maßgabe der Anleihebedingun-

gen auch mindestens 80 % des Durchschnittskurses der Aktie der Gesellschaft während der letz-

ten zehn Börsentage vor oder nach der Endfälligkeit entsprechen. § 9 Abs. 1 AktG und § 199 

AktG bleiben unberührt.  

„Durchschnittskurs“ ist dabei jeweils der volumengewichtete Durchschnittswert der Kurse der 

Aktie der Gesellschaft in der Schlussauktion im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nach-

folgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse.  

Der Options- und Wandlungspreis kann unbeschadet des § 9 Abs. 1 AktG und des § 199 AktG 

aufgrund einer Verwässerungsschutzklausel nach näherer Bestimmung der Bedingungen dann er-

mäßigt werden, wenn die Gesellschaft während der Options- oder Wandlungsfrist durch (i) eine 

Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln das Grundkapital erhöht oder (ii) unter Einräumung 

eines ausschließlichen Bezugsrechts an ihre Aktionäre das Grundkapital erhöht oder eigene Ak-

tien veräußert oder (iii) unter Einräumung eines ausschließlichen Bezugsrechts an ihre Aktionäre 

weitere Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrecht oder -pflicht begibt, gewährt 

oder garantiert und in den Fällen (ii) und (iii) den Inhabern schon bestehender Options- und 

Wandlungsrechte oder -pflichten hierfür kein Bezugsrecht eingeräumt wird, wie es ihnen nach 

Ausübung des Options- oder Wandlungsrechts oder nach Erfüllung der Options- oder Wand-

lungspflicht zustehen würde. Die Bedingungen können darüber hinaus für den Fall der Kapital-

herabsetzung oder anderer Maßnahmen oder Ereignisse, die mit einer wirtschaftlichen Verwäs-

serung des Wertes der Options- oder Wandlungsrechte oder -pflichten verbunden sind (z.B. Di-

videnden, Kontrollerlangungen durch Dritte), eine Anpassung der Options- oder Wandlungs-

rechte oder Options- oder Wandlungspflichten vorsehen.  

Statt einer Anpassung des Options- bzw. Wandlungspreises kann nach näherer Bestimmung der 

Bedingungen der Options- bzw. Wandelschuldverschreibungen auch die Zahlung eines entspre-

chenden Betrages in Geld durch die Gesellschaft bei Ausübung des Options- bzw. Wandlungs-

rechts oder bei der Erfüllung der Options- bzw. Wandlungspflicht vorgesehen werden.  
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Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die Schuldverschreibungen zu. Die 

Schuldverschreibungen können auch von einem oder mehreren Kreditinstituten oder diesen nach 

§ 186 Abs. 5 Satz 1 AktG gleichgestellten Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen wer-

den, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).  

Soweit Schuldverschreibungen mit Wandlungs- und/oder Optionsrecht bzw. Wandlungs- und/der 

Optionspflicht gegen Barleistung ausgegeben werden sollen, ist der Vorstand jedoch ermächtigt, 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats Schuldverschreibungen mit Wandlungs- und/oder Options-

recht bzw. Wandlungs- und/oder Optionspflicht in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts auszugeben, sofern der Vorstand nach pflichtge-

mäßer Prüfung zu der Auffassung gelangt ist, dass der Ausgabepreis den nach anerkannten fi-

nanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert der Schuldverschreibungen 

mit Wandlungs- und/oder Optionsrecht bzw. Wandlungs- und/oder Optionspflicht nicht wesent-

lich unterschreitet. Diese Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss gilt nur insoweit, als auf die 

zur Bedienung der Wandlungs- und Optionsrechte bzw. bei Erfüllung der Wandlungs- und Opti-

onspflicht ausgegebenen bzw. auszugebenden Aktien insgesamt ein anteiliger Betrag des Grund-

kapitals von nicht mehr als EUR 2.421.368,00 oder, sollte dieser Betrag niedriger sein, von ins-

gesamt nicht mehr als 10 % des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung 

(der „Höchstbetrag“) entfällt.  

Auf diesen Höchstbetrag für einen Bezugsrechtsausschluss ist das Grundkapital anzurechnen, das 

auf Aktien entfällt, die seit dem 28. August 2019 in direkter oder sinngemäßer Anwendung von 

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden, insbesondere die unter Ausnutzung 

genehmigten Kapitals ausgegeben werden, soweit bei Ausnutzung des genehmigten Kapitals das 

Bezugsrecht der Aktionäre gemäß § 203 Abs. 2, § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen wird, 

oder die die Gesellschaft auf der Grundlage einer Ermächtigung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 

erworben hat und an Dritte gegen Barzahlung ohne Einräumung eines Bezugsrechts der Aktionäre 

veräußert. Eine Anrechnung entfällt, soweit Ermächtigungen zum erleichterten Bezugsrechtsaus-

schluss, insbesondere zur Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital gemäß § 203 Abs. 2, 

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG bzw. zur Veräußerung von eigenen Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8, 

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG, nach einer Ausübung solcher Ermächtigungen, die zur Anrechnung 

geführt haben, von der Hauptversammlung erneut erteilt werden.  

Soweit Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen ohne Wandlungsrecht, Optionsrecht o-

der Wandlungs- oder Optionspflicht ausgegeben werden, ist der Vorstand ermächtigt, das Be-

zugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats insgesamt auszuschließen, wenn diese 

Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen obligationsähnlich ausgestattet sind, d.h. keine 

Mitgliedschaftsrechte in der Gesellschaft begründen, keine Beteiligung am Liquidationserlös ge-

währen und die Höhe der Verzinsung nicht auf Grundlage der Höhe des Jahresüberschusses, des 

Bilanzgewinns oder der Dividende berechnet wird. Außerdem müssen in diesem Fall die Verzin-

sung und der Ausgabebetrag der Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen nach pflicht-

gemäßer Prüfung des Vorstands den zum Zeitpunkt der Begebung aktuellen Marktkonditionen 

entsprechen.  

Der Vorstand ist weiter ermächtigt, (i) mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 

Aktionäre auf Schuldverschreibungen für Spitzenbeträge auszuschließen und (ii) das Bezugsrecht 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen, soweit es erforderlich ist, um den Inhabern 

von mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten ausgestatteten 

Schuldverschreibungen ein Bezugsrecht in dem Umfang gewähren zu können, wie es ihnen nach 

Ausübung des Wandlungs- oder Optionsrechts bzw. bei Erfüllung der Wandlungs- oder Options-

pflicht zustehen würde.  
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Ferner ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Akti-

onäre auf Schuldverschreibungen auszuschließen, soweit die Ausgabe der Schuldverschreibun-

gen gegen Sacheinlage erfolgt, insbesondere auch zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, 

Betrieben, Teilen von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen, Immobilien oder Im-

mobilienportfolios (auch über den Erwerb von Immobiliengesellschaften oder Teilen davon), o-

der anderen einlagefähigen Vermögensgegenständen oder Ansprüchen auf den Erwerb von Ver-

mögensgegenständen, einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft oder ihre Konzernge-

sellschaften.  

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Beachtung der in dieser 

Ermächtigung festgelegten Grundsätze die weiteren Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung 

der Schuldverschreibungen und deren Bedingungen festzusetzen bzw. diese im Einvernehmen 

mit den Organen der begebenden unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungsgesellschaften fest-

zulegen. Dies betrifft insbesondere den Zinssatz, die Art der Verzinsung, den Wandlungs- oder 

Optionspreis, die Laufzeit und die Stückelung, den Wandlungs- bzw. Optionszeitraum, die Fest-

legung einer baren Zuzahlung, den Ausgleich oder die Zusammenlegung von Spitzen, die Bar-

zahlung statt Lieferung von auf den Namen lautenden Stückaktien und die Lieferung existierender 

statt Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien. 

Auf der Grundlage der vorstehend beschriebenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 

28. August 2019 hat der Vorstand der Gesellschaft am 8. November 2019 mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats der Gesellschaft vom selben Tage beschlossen, die Wandelanleihe 2019/2024 zu 

begeben, die Gegenstand dieses Prospekts ist. 

4. Bedingtes Kapital 

Das bedingte Kapital der Emittentin betrug zum 31. Dezember 2018 EUR 11.000.000,00 und 

diente der Gewährung von Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflichten nach Maßgabe der Wan-

delanleihebedingungen an die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen, die aufgrund der von 

der Hauptversammlung vom 25. April 2018 unter Tagesordnungspunkt 3 beschlossenen Ermäch-

tigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/o-

der Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) von der Emittentin 

begeben wurden und ein Wandlungs- bzw. Optionsrecht auf neue auf den Namen lautende Stück-

aktien der Gesellschaft gewähren bzw. eine Wandlungspflicht begründen. Das bedingte Kapital 

wurde nicht in Anspruch genommen.  

Mit Beschluss der Hauptversammlung der Emittentin vom 28. August 2019 wurde das bedingte 

Kapital aufgehoben und durch ein neues bedingtes Kapital ersetzt. Das Grundkapital der Emit-

tentin ist danach um bis zu EUR 12.106.844,00, eingeteilt in bis zu 12.106.844 auf den Namen 

lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019). Die bedingte Kapitalerhöhung 

dient der Gewährung von auf den Namen lautenden Stückaktien an die Inhaber bzw. Gläubiger 

von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuld-

verschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente), die aufgrund der von der Hauptver-

sammlung vom 28. August 2019 unter Tagesordnungspunkt 8 beschlossenen Ermächtigung zur 

Gewährung von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Ge-

winnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) von der Gesellschaft oder 

deren unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungsgesellschaften begeben wurden oder noch be-

geben werden und ein Wandlungs- bzw. Optionsrecht auf neue auf den Namen lautende Stück-

aktien der Gesellschaft gewähren bzw. eine Wandlungs- oder Optionspflicht begründen. Bis zum 

Prospektdatum ist von dem Bedingten Kapital 2019 noch kein Gebrauch gemacht worden. 
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5. Eigene Aktien 

Die Emittentin hält zum Datum dieses Prospekts keine eigenen Aktien. Auch die Tochtergesell-

schaften der Emittentin halten zum Datum dieses Prospekts keine Aktien der Emittentin. 

Zum 31. Dezember 2018 war die Gesellschaft zudem nicht ermächtigt, eigene Aktien gemäß § 71 

Abs. 1 Nr. 8 AktG zu erwerben. Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 28. August 2019 

wurde die Gesellschaft jedoch bis zum 27. August 2024 ermächtigt, im Rahmen der gesetzlichen 

Grenzen eigene Aktien bis zu insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung oder – 

falls dieser Wert niedriger ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden 

Grundkapitals zu erwerben. Zusammen mit anderen eigenen Aktien, die die Gesellschaft erwor-

ben hat und die sich jeweils im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr zuzurechnen sind, dürfen 

die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien zu keinem Zeitpunkt 10 % des 

zum Zeitpunkt der Beschlussfassung oder – falls dieser Wert niedriger ist – des zum Zeitpunkt 

der Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft übersteigen. Der 

Erwerb zum Zweck des Handels mit eigenen Aktien ist ausgeschlossen. Die Ermächtigung kann 

ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke 

durch die Gesellschaft oder auch durch ihre Konzernunternehmen oder für ihre oder deren Rech-

nung von Dritten ausgeübt werden. Der Vorstand ist ermächtigt, Aktien der Gesellschaft, die auf-

grund dieser Ermächtigung erworben werden, zu allen gesetzlich zugelassenen Zwecken, insbe-

sondere zu den im Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung vom 28. August 2019 gere-

gelten Zwecken, zu verwenden. 
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XXXVI. WICHTIGE VERTRÄGE 

Im letzten Jahr vor der Veröffentlichung dieses Prospekts waren die Emittentin bzw. Gesellschaf-

ten der Unternehmensgruppe der Emittentin Partei folgender wesentlicher Verträge: 

1. Grundstücks-, Erbbaurechts- bzw. Geschäftsanteilskaufverträge 

a. Grundstückskaufvertrag über ein Grundstück in Oberhausen  

Mit notariellem Kaufvertrag vom 15. Januar 2019 hat die PREOS 11. Beteiligungsgesellschaft 

mbH ein Grundstück in Oberhausen, Nordrhein-Westfalen, gekauft, das mit einem Büro- und 

Verwaltungsgebäude bebaut ist.  

Der Kaufpreis für das Grundstück betrug EUR 6.380.000,00. Die vollständige Zahlung des Kauf-

preises ist am 29. März 2019 erfolgt, sodass Besitz, Nutzungen und Lasten nach den kaufvertrag-

lichen Bestimmungen am 1. April 2019 („Übergabetag“) auf die PREOS 11. Beteiligungsgesell-

schaft mbH übergegangen sind. Die Übergabe des Grundbesitzes erfolgte lastenfrei.  

Die PREOS 11. Beteiligungsgesellschaft mbH ist mit Wirkung zum Übergabetag anstelle des 

Verkäufers in die in Bezug auf den bebauten Grundbesitz bestehenden Mietverhältnisse und War-

tungsverträge eingetreten. Darüber hinaus hat der Verkäufer bestimmte Garantien in Bezug auf 

das Grundstück sowie eine umfängliche Steuerfreistellung zugunsten der PREOS 11. Beteili-

gungsgesellschaft mbH abgegeben. Die Haftung des Verkäufers für Garantieverletzungen ist in-

sofern beschränkt, als dass ein Schaden nur zu ersetzen ist, wenn er im Einzelfall einen Betrag 

von EUR 8.000,00 übersteigt. Die Ansprüche wegen einer Garantieverletzung verjähren grund-

sätzlich innerhalb von 12 Monaten nach dem Übergabetag. Eine Haftung für Umweltschäden 

wurde vom Verkäufer nicht übernommen. 

Der Kaufpreis wurde in Höhe eines Teilbetrages von EUR 4.450.000,00 aus dem seitens der Ham-

burg Commercial Bank ausgereichten Darlehen gezahlt (siehe hierzu Abschnitt XXXVI.2.b.). Der 

Restkaufpreis wurde mit Eigenmitteln finanziert, die der PREOS 11. Beteiligungsgesellschaft 

mbH im Rahmen der Cash Pool Verträge (siehe Abschnitt XXXIV.6.) zur Verfügung gestellt 

wurden. Die Eintragung der PREOS 11. Beteiligungsgesellschaft mbH als Eigentümerin im 

Grundbuch erfolgte am 17. Juni 2019. 

b. Vertrag über den Verkauf des Objekts Großmarkt Leipzig  

Mit notariellem Kaufvertrag vom 14. Juni 2019 hat die publity Investor GmbH ein Grundstück in 

Leipzig, Sachsen, das mit der Großhandelsimmobilie Großmarkt Leipzig bebaut ist, für einen 

Kaufpreis in Höhe von EUR 16.000.000,00 verkauft, nachdem sie diese Immobilie erst im De-

zember 2018 für einen Kaufpreis in Höhe von EUR 12.500.000,00 gekauft hatte. 

Der (Verkaufs-)Preis für das Grundstück ist am 31. Juli 2019 bei der publity Investor GmbH 

eingegangen. Der Besitz-, Nutzen- und Lastenwechsel erfolgte am 1. August 2019. 

Für den Kaufgegenstand bestand ein Generalmietvertrag zwischen der publity Investor GmbH als 

Vermieterin und der Großmarkt Leipzig GmbH (einer Tochtergesellschaft der publity Investor 

GmbH) als Mieterin. Nach den kaufvertraglichen Bestimmungen sind der Käufer anstelle der 

publity Investor GmbH und eine weitere Gesellschaft anstelle der Großmarkt Leipzig GmbH in 

diesen Generalmietvertrag eingetreten. Ferner hat die Großmarkt Leipzig GmbH diverse Unter-

mietverträge geschlossen. Die Parteien haben vereinbart, dass die Gesellschaft, die anstelle der 

Großmarkt Leipzig GmbH als Mieterin in den Generalmietvertrag eingetreten ist, als Vermieterin 

auch anstelle der Großmarkt Leipzig GmbH die Untermietverträge übernimmt unter diesbezügli-

cher schuldbefreiender Wirkung für die Großmarkt Leipzig GmbH. Daran anknüpfend haben die 
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Parteien jedoch vereinbart, dass die Großmarkt Leipzig GmbH längstens bis zum 31. Dezember 

2019 auf Grundlage eines Property Management Vertrages weiterhin Dienstleistungen in Bezug 

auf den Kaufgegenstand für die Käuferseite erbringt. 

Der Grundbesitz wurde in seinem zum Datum des Vertragsschlusses gegenwärtigen Zustand ver-

kauft. Rechte des Käufers wegen etwaiger Sach- und Rechtsmängel sind grundsätzlich ausge-

schlossen. Darüber hinaus übernimmt die publity Investor GmbH keine Haftung für altrechtliche 

oder nachbarrechtliche Beschränkungen sowie Umweltschäden und Bodendenkmäler. Die 

publity Investor GmbH hat gegenüber dem Käufer ferner Garantieversprechen abgegeben, die 

unter anderem ihre Eigentümerstellung, die Mietverhältnisse und das Grundstück betreffen.  

Die Haftung der publity Investor GmbH aus und im Zusammenhang mit dem Grundstückskauf-

vertrag erfolgt nur bis zu einem Höchstbetrag von maximal 15 % des Kaufpreises. Die Ansprüche 

verjähren grundsätzlich innerhalb von 24 Monaten nach dem Übergabetag. 

Der Käufer wurde am 16. August 2019 als neuer Eigentümer in das Grundbuch eingetragen.  

c. Kaufvertrag über Geschäftsanteile an der Projekta Lüdenscheid 1 GmbH  

Mit notariellem Kaufvertrag vom 17. Juli 2019 hat die PREOS 13. Beteiligungsgesellschaft mbH 

94,9 % der Geschäftsanteile an der Projekta Lüdenscheid 1 GmbH („PL 1 GmbH“) gekauft, die 

wiederum Eigentümerin eines mit einem Gebäudekomplex mit Parkhaus bebauten Grundstücks 

in Lüdenscheid, Nordrhein-Westfalen, ist. Die restlichen 5,1 % der Geschäftsanteile an der PL 1 

GmbH hat die Reinhardt Real Estate GmbH gekauft. 

Die vorläufigen Kaufpreise betrugen nach Maßgabe des Kaufvertrags EUR 1.966.132,50 für die 

94,9 % der Geschäftsanteile an der PL 1 GmbH und EUR 105.661,50 für die übrigen 5,1 % der 

Geschäftsanteile. Die vorläufigen Kaufpreise wurden abzüglich einer bereits zuvor geleisteten 

Anzahlung und abzüglich einer der PL 1 GmbH gegen den Verkäufer der Geschäftsanteile zu-

stehenden Darlehensforderung am 4. September 2019 dem Verkäuferkonto gutgeschrieben. 

Gleichzeitig wurde ein von der PL 1 GmbH aufgenommenes Bankdarlehen in Höhe von 

EUR 1.049.638,64 zurückgeführt, sodass auch die Abtretung der Geschäftsanteile bewirkt wurde. 

Der vorläufige Kaufpreis für die 94,9 % der Geschäftsanteile an der PL 1 GmbH wurde aus Ei-

genmitteln gezahlt und wurde bestimmt unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die PREOS 

13. Beteiligungsgesellschaft mbH und die Reinhardt Real Estate GmbH mit Erwerb der PL 1 

GmbH ein Bankdarlehen, das die PL 1 GmbH am 16. Oktober 2018 bei der Volksbank Ruhr Mitte 

eG aufgenommen hatte und das zum 30. Juni 2019 noch mit EUR 3.220.000,00 valutierte, über-

nehmen. Der endgültige Kaufpreis für alle Geschäftsanteile an der PL 1 GmbH errechnet sich 

anhand einer noch aufzustellenden Stichtagsbilanz, wobei ein festgelegter Wert des Immobilien-

objekts in Lüdenscheid in Höhe von EUR 5.900.000,00 zugrunde zu legen ist.  

Der von der PL 1 GmbH gehaltene und aus mehreren Grundstücken bestehende Grundbesitz ist 

in Abteilung II des Grundbuchs (teilweise) mit verschiedenen beschränkt persönlichen Dienst-

barkeiten und Grunddienstbarkeiten (z.B. Kanalrecht, Leitungsrecht oder Kabelanlagenrecht) be-

lastet. In Abteilung III des Grundbuchs besteht eine Grundschuld in Höhe von EUR 3.300.000,00 

zugunsten der Volksbank Ruhr Mitte eG. Weitere Belastungen in Abteilung III des Grundbuchs 

bestehen zum Prospektdatum nicht.  

Der Verkäufer der Geschäftsanteile hat in einem umfassenden Garantiekatalog Zusicherungen im 

Wege selbständiger Garantieversprechen abgegeben, die unter anderem die Vermögensverhält-

nisse der PL 1 GmbH, ihre gesellschaftsvertraglichen Beziehungen, das Nichtvorhandensein von 

Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf die PL 1 GmbH sowie die Mietsituation betreffen. Die Käufer 

können im Falle eines Verstoßes gegen Garantien durch den Verkäufer Naturalrestitution und ggf. 
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nach erfolglosem Ablauf einer Frist Schadensersatz verlangen. Ansprüche aus Garantieverstößen 

verjähren innerhalb von 18 Monaten nach dem Stichtag (4. September 2019). 

Die PL 1 GmbH bleibt weiterhin Vertragspartei der mit ihr abgeschlossenen Mietverhältnisse in 

Bezug auf das von ihr gehaltene Grundstück in Lüdenscheid. 

Die dingliche Abtretung der Geschäftsanteile an der PL 1 GmbH (also der rechtliche Eigentums-

übergang) an die PREOS 13. Beteiligungsgesellschaft mbH erfolgte am 5. September 2019. Seit-

her gehört die PL 1 GmbH und damit die von ihr gehaltene Immobilie zur Unternehmensgruppe 

der Emittentin. 

d. Geschäftsanteilskaufvertrag über Anteile an der Immo Hansa Beteiligungsgesell-

schaft mbH und der THA Immo Verwaltungs GmbH (St. Martin Tower) 

Mit notariellem Kaufvertrag vom 2. April 2019 hat die publity Real Estate GmbH 94,9 % der 

Geschäftsanteile an der Immo Hansa Beteiligungsgesellschaft mbH (heute: publity St. Martin To-

wer GmbH und nachfolgend „pSMT“ genannt) sowie den einzigen Geschäftsanteil an der THA 

Immo Verwaltungs GmbH (heute: publity St. Martin Tower Verwaltung GmbH und nachfolgend 

„pSMT-V“ genannt) gekauft. Die restlichen 5,1 % der Geschäftsanteile an der pSMT wurden aus 

steuerlichen Gründen von der Reinhardt Real Estate GmbH gekauft. 

Die pSMT ist Erbbauberechtigte eines im Erbbaugrundbuch des Amtsgerichts Frankfurt am Main 

eingetragenen Erbbaurechts an einem Grundstück. Das Grundstück ist mit dem Hochhaus „St. 

Martin Tower“ sowie angebautem Flügelgebäude „Wing“ bebaut. Das Erbbaurecht an diesem 

Grundstück besteht bis zum 31. Dezember 2093. Die pSMT-V ist die Betreibergesellschaft für 

den Bürokomplex, die unter anderem die Betriebsvorrichtungen unterhält und vermietet sowie 

das Property Management wahrnimmt. 

Der Kaufpreis für die 94,9 % der Geschäftsanteile an der pSMT, der seitens der publity Real 

Estate GmbH zu zahlen war, belief sich auf EUR 34.167.262,20, der Kaufpreis für die restlichen 

von der Reinhardt Real Estate GmbH gekauften 5,1 % der Geschäftsanteile an der pSMT betrug 

EUR 1.836.175,31. Der Gesamtkaufpreis für sämtliche Geschäftsanteile an der pSMT belief sich 

somit auf EUR 36.003.437,51 und errechnete sich aus dem Basiskaufpreis von 

EUR 129.900.000,00 für den Erwerb der gesamten Geschäftsanteile an der pSMT abzüglich eines 

Darlehens, das die pSMT mit Vertrag vom 6. Dezember 2018 bei der Landesbank Hessen-Thü-

ringen Girozentrale aufgenommen hatte und das mit Anteilserwerb übernommen bzw. weiterge-

führt wurde (siehe hierzu Abschnitt XXXVI.2.i.). Das ursprünglich aufgenommene Darlehen in 

Höhe von EUR 94.250.000,00 valutierte bei Abschluss des Kaufvertrages noch auf einen Betrag 

in Höhe von EUR 93.896.562,50. Der Kaufpreis für den (einzigen) Geschäftsanteil an der pSMT-

V, der von der publity Real Estate GmbH allein gekauft wurde, betrug EUR 100.000,00. 

Die vorgenannten Kaufpreise wurden am 25. April 2019 vollständig gezahlt. Mit Zahlung der 

Kaufpreise ist auch die Abtretung der Geschäftsanteile an der pSMT und der pSMT-V an den 

jeweiligen Erwerber (publity Real Estate GmbH bzw. Reinhardt Real Estate GmbH) bewirkt wor-

den (rechtlicher Eigentumsübergang).  

Der Verkäufer hat bestimmte Garantien in Bezug auf die pSMT, insbesondere zu deren Vermö-

genssituation, Steuern, der Immobilie und Belastungen, behördlichen Auflagen, Mietverhältnis-

sen, Rechtsstreitigkeiten und weiteren Umständen abgegeben. Gleiches gilt auch in Bezug auf die 

pSMT-V. Eine Haftung für Umweltschäden oder Bodendenkmäler, die möglicherweise auf dem 

Grundbesitz lasten, wurde dagegen nicht übernommen. Im Falle einer Verletzung vorstehender 

Gewährleistungen hat der Verkäufer grundsätzlich entweder Naturalrestitution oder Schadenser-

satz zu leisten. Eine Haftung des Verkäufers besteht jedoch nur, wenn der entstehende Schaden 

im Einzelfall mindestens EUR 35.000,00 übersteigt. Im Falle der auf die pSMT abgegebenen 
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Gewährleistungen muss die Summe der Ansprüche zudem mindestens EUR 200.000,00 (Freibe-

trag) überschreiten und ist beschränkt auf EUR 4,5 Mio. je abgegebener Gewährleistung. Hin-

sichtlich der auf die pSMT-V abgegebenen Gewährleistungen liegt dieser Freibetrag bei 

EUR 70.000,00 und die Haftungsbeschränkung bei EUR 100.000,00. In jedem Falle ist die Haf-

tung des Verkäufers auf den Kaufpreis für die Geschäftsanteile beschränkt. Ansprüche der Käufer 

verjähren grundsätzlich innerhalb von zwölf Monaten ab dem Vollzugstag, in Ausnahmefällen 

fünf Jahre nach dem Vollzugstag. Der Vertrag sieht ferner umfangreiche Bestimmungen zu steu-

errechtlichen Fragen vor. 

Zur Finanzierung der Kaufpreise für die Geschäftsanteile an der pSMT und pSMT-V hat die 

publity Real Estate GmbH mit der NongHyup Bank als Treuhänderin der IGIS Global Real Estate 

Investment Trust No. 262 einen Darlehensvertrag über ein Mezzanine-Darlehen in Höhe von 

EUR 25 Mio. abgeschlossen (siehe hierzu Abschnitt XXXVI.2.j.). Der Rest der Kaufpreise (ein-

schließlich der Nebenkosten) wurde aus Eigenmitteln gezahlt. Der von der Reinhardt Real Estate 

GmbH zu zahlende Kaufpreisanteil in Höhe von EUR 1.836.175,31 für die 5,1 % der Geschäfts-

anteile an der pSMT wurde dieser im Wege eines Darlehens von der publity Real Estate GmbH 

zur Verfügung gestellt. 

e. Vertrag über den Verkauf der Geschäftsanteile an der publity St. Martin Tower GmbH 

und der publity St. Martin Tower Verwaltung GmbH  

Mit notariellem Geschäftsanteilskaufvertrag vom 4. und 5. Oktober 2019 hat die publity Real 

Estate GmbH die von ihr im April 2019 (siehe hierzu Abschnitt XXXVI.1.d.) erworbenen 94,9 % 

der Geschäftsanteile an der publity St. Martin Tower GmbH (nachfolgend „pSMT“ genannt) ver-

kauft. In gleicher Urkunde hat auch die Reinhardt Real Estate GmbH, die im April 2019 die rest-

lichen 5,1 % der Geschäftsanteile an der pSMT gekauft hatte, ihre Anteile verkauft. Die pSMT 

ist Erbbauberechtigte eines im Erbbaugrundbuch des Amtsgerichts Frankfurt am Main eingetra-

genen Erbbaurechts an einem Grundstück. Das Grundstück ist mit dem Hochhaus „St. Martin 

Tower“ sowie angebautem Flügelgebäude „Wing“ bebaut.  

Der vorläufige Kaufpreis für sämtliche Geschäftsanteile an der pSMT beträgt EUR 55.322.403,85  

und steht zum Prospektdatum noch zur Zahlung aus. Die Parteien des Vertrages sind sich einig, 

dass sich der endgültige Kaufpreis für die Geschäftsanteile an der pSMT anhand einer noch auf-

zustellenden Stichtagsbilanz der pSMT errechnet, wobei ein festgelegter Wert für das Erbbau-

recht in Höhe von EUR 147.000.000,00 angesetzt wird und der Umstand Berücksichtigung findet, 

dass die Käufer das Darlehen, das die pSMT bei der Landesbank Hessen-Thüringen (Girozent-

rale) aufgenommen hatte (siehe hierzu Abschnitt XXXVI.2.i.) mit Erwerb der pSMT überneh-

men. Sofern der vorläufige Kaufpreis den endgültigen Kaufpreis übersteigt, sind die Verkäufer 

verpflichtet, den Differenzbetrag nachträglich an die Käufer zu zahlen. Entsprechendes gilt für 

den umgekehrten Fall.  

Die Abtretung der Geschäftsanteile an der pSMT und damit der rechtliche Eigentumsübergang 

steht unter der aufschiebenden Bedingung der vollständigen Zahlung der vorläufigen Kaufpreise. 

Da eine Zahlung der vorläufigen Kaufpreise frühestens Ende November 2019 erwartet wird, ist 

ein Eigentumsübergang zum Prospektdatum noch nicht erfolgt.  

Für den Fall, dass bestimmte Vollzugsbedingungen für den Vollzug des Vertrags nicht bis zum 

15. Dezember 2019 oder einem anderen einvernehmlich vereinbarten Datum eintreten, sind beide 

Parteien zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Ein Rücktrittsrecht steht der publity Real Estate 

GmbH und der Reinhardt Real Estate GmbH nach einer entsprechenden Mahnung auch dann zu, 

wenn der vorläufige Kaufpreis am Vollzugstag nicht gezahlt wird. Den Käufern steht dagegen ein 

Rücktrittsrecht zu, wenn bis zum Vollzugsstichtag Verschlechterungen der von der pSMT 
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gehaltenen Immobilie eintreten, deren Beseitigung voraussichtlich einen bestimmten Kostenauf-

wand bzw. eine zeitliche Schwelle übersteigen. 

Die publity Real Estate GmbH und die Reinhardt Real Estate GmbH haben in dem Vertrag be-

stimmte Verkäufergarantien abgegeben, insbesondere im Hinblick auf (i) den gesellschaftsrecht-

lichen Status, (ii) das Nichtvorliegen von Insolvenzverfahren, (iii) das Erbbaurecht, (iv) Mietver-

träge, (v) das Nichtvorliegen von Rechtstreitigkeiten und (vi) wesentliche Verträge. Ferner sind 

in dem Vertrag Regelungen zu Steuerfreistellungen und Steuererstattungen enthalten. Im Falle 

einer Verletzung dieser Garantien sind die publity Real Estate GmbH bzw. die Reinhardt Real 

Estate GmbH gegebenenfalls zum Schadensersatz verpflichtet. Ansprüche der Käufer aus Garan-

tieverletzungen verjähren – mit einigen Ausnahmen – grundsätzlich innerhalb von 18 Monaten 

nach dem Vollzugstag.  

Neben dem Verkauf der Geschäftsanteile an der pSMT wurden ferner auch Optionen zum An- 

bzw. Verkauf der Geschäftsanteile an der publity St. Martin Tower Verwaltung GmbH (nachfol-

gend „pSMT-V“ genannt) vereinbart. Die pSMT-V ist die Betreibergesellschaft für den Büro-

komplex „St. Martin Tower“, die unter anderem die Betriebsvorrichtungen unterhält und vermie-

tet sowie das Property Management wahrnimmt. Die publity Real Estate GmbH hatte die Ge-

schäftsanteile an der pSMT-V ebenfalls im April 2019 erworben (siehe hierzu Abschnitt 

XXXVI.1.d..). In diesem Zusammenhang wurde einer weiteren Käuferpartei das Recht einge-

räumt, die Anteile an der pSMT-V bis zum 31. Januar 2020 zu kaufen („Call-Option“) und der 

publity Real Estate GmbH das Recht, die Anteile an der pSMT-V zwischen dem 1. Januar 2020 

und dem 15. Februar 2020 an diese Käuferpartei zu verkaufen („Put-Option“). Der Kaufpreis für 

sämtliche Anteile an der pSMT-V beträgt EUR 1.  

Ferner sind sich die Parteien des Vertrags darüber einig, dass die vertraglichen Vereinbarungen 

über den Verkauf und die Abtretung der Geschäftsanteile an der pSMT und der pSMT-V eine 

rechtliche Einheit bilden. Darüber hinaus hat sich die publity Investor GmbH verpflichtet, für 

sämtliche Verpflichtungen der publity Real Estate GmbH bzw. der Reinhardt Real Estate GmbH 

aus diesem Vertrag einzustehen. 

f. Vertrag über den Kauf des Objekts Essen/Karstadt-Zentrale 

Mit notariellem Kaufvertrag vom 10. April 2019 hat die publity Theodor-Althoff-Straße 2 GmbH, 

eine Enkelgesellschaft der Emittentin, ein Grundstück in Essen, Nordrhein-Westfalen, das mit 

Gewerbeimmobilien bebaut ist, gekauft. 

Der Kaufpreis für das Grundstück betrug EUR 71.092.500,00. Bereits vor der Beurkundung des 

Kaufvertrages wurden Anzahlungen in Höhe von insgesamt EUR 20.000.000,00 auf ein Notaran-

derkonto eingezahlt. Der Restkaufpreis in Höhe von EUR 51.092.500,00 wurde ebenfalls voll-

ständig gezahlt, wodurch mit Wirkung zum 11. Mai 2019 der Übergang von Besitz, Nutzen und 

Lasten bewirkt wurde (Stichtag).  

Die Eintragung der publity Theodor-Althoff-Straße 2 GmbH als Eigentümerin im Grundbuch er-

folgte am 28. Mai 2019. 

Die publity Theodor-Althoff-Straße 2 GmbH hat die zum Zeitpunkt des Abschlusses des Kauf-

vertrages bestehenden Miet- und Pachtverhältnisse übernommen. Daneben ist sie mit schuldbe-

freiender Wirkung für den Verkäufer im Wege der Vertragsübernahme auch in alle Rechtsver-

hältnisse, Rechte und Pflichten des Verkäufers aus oder im Zusammenhang mit dem Kaufgegen-

stand, der Eigentümerstellung in Bezug auf den Kaufgegenstand und in Verträge, die vom Ver-

käufer nach der Beurkundung abgeschlossen wurden, eingetreten.  

Die publity Theodor-Althoff-Straße 2 GmbH hat den Verkäufer zudem von etwaigen Ansprüchen 

und Kosten aus und im Zusammenhang mit Bau-, Planungs-, Ingenieur-, Projektsteuerungs- und 
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Überwachungsmaßnahmen für Gebäudeinvestitionen in den Kaufgegenstand (sog. „Capex-Maß-

nahmen“ und diesbezügliche Zahlungen sog. „Capex-Zahlungen“) freigestellt. Gleiches gilt für 

alle Ansprüche und Kosten aus und im Zusammenhang mit dem Kaufgegenstand, den Miet- und 

Pachtverträgen, dessen Bewirtschaftung und/oder dessen Verwaltung (diesbezügliche Zahlungen 

sog. „Opex-Zahlungen“).  

Der Grundbesitz wurde in seinem gebrauchten Zustand gekauft, wie er zum Zeitpunkt des Ver-

tragsschlusses steht und liegt. Soweit nicht Abweichendes vereinbart ist, sind Rechte und Ansprü-

che wegen etwaiger Sach- und Rechtsmängel des Kaufgegenstands ausgeschlossen. Ferner haftet 

der Verkäufer auch nicht für Umweltschäden und Bodendenkmäler (insbesondere bekannter be-

stehender Asbestbelastungen). 

Der Verkäufer hat in Bezug auf den Kaufgegenstand verschiedene Garantien abgegeben. Eine 

Haftung des Verkäufers wegen Verletzung einer Garantie oder eine sonstige Haftung nach dem 

Kaufvertrag besteht aber nur dann, wenn der Betrag eines geltend gemachten Anspruchs im Ein-

zelfall EUR 100.000,00 übersteigt und entsprechend zu berücksichtigende Ansprüche zusammen 

einen Betrag von EUR 500.000,00 überschreiten. Insgesamt sind sämtliche Ansprüche gegen den 

Verkäufer aus und im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag auf einen Betrag von EUR 2 Mio. 

begrenzt und verjähren grundsätzlich innerhalb von zwölf Monaten ab dem Übergabetag, in Aus-

nahmefällen fünf Jahre nach dem Übergabetag.  

Zur Finanzierung des Kaufpreises für den Grundbesitz hat die publity Theodor-Althoff-Straße 2 

GmbH mit der Hamburg Commercial Bank AG einen Rahmenkreditvertrag über ein Darlehen in 

Höhe von bis zu EUR 130 Mio. abgeschlossen (siehe hierzu Abschnitt XXXVI.2.a.), wovon bis 

zu EUR 62,15 Mio. für die Kaufpreisfinanzierung zur Verfügung stehen (und die übrigen Mittel 

sind für Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen zu verwenden). Der verbleibende Kaufpreis-

anteil wurde der publity Theodor-Althoff-Straße 2 GmbH im Wege eines Gesellschafterdarlehens 

zur Verfügung gestellt. 

g. Vertrag über den Kauf des Access Tower  

Mit notariellem Kaufvertrag vom 30. April 2019 hat die publity Real Estate 1 GmbH ein Grund-

stück in Niederrad/Frankfurt am Main, Hessen, das mit dem Bürohochhaus „Access Tower“ be-

baut ist, gekauft.  

Der Kaufpreis für das Grundstück betrug ursprünglich EUR 69.740.000,00, wurde aufgrund des 

Abschlusses eines weiteren Mietvertrags durch den Verkäufer jedoch mit Nachtrag vom 31. Juli 

2019 auf EUR 73.120.000,00 erhöht. Der Kaufpreis ist fällig zehn Bankarbeitstage nach Zugang 

einer Fälligkeitsmitteilung an die publity Real Estate 1 GmbH, in welcher der beurkundende 

Notar das Vorliegen der vertraglich vereinbarten Fälligkeitsvoraussetzungen bestätigt, frühestens 

jedoch am 30. Dezember 2019. Am 29. April 2019 hat die publity Real Estate 1 GmbH bereits 

eine Anzahlung in Höhe von EUR 2 Mio. auf ein Notaranderkonto eingezahlt. Eine weitere An-

zahlung in Höhe von EUR 5,3 Mio. erfolgte im Oktober 2019.  

Der Verkäufer des Grundbesitzes hat sich gegenüber einem Mieter dazu verpflichtet, an diesen 

bestimmte Zahlungen in Höhe von EUR 502.128,49 bzw. in Höhe von EUR 52.316,10 zu leisten. 

Sollte der Verkäufer nicht fünf Bankarbeitstage vor Kaufpreisfälligkeit nachgewiesen haben, dass 

diese Zahlungen erfolgt sind, ist die publity Real Estate 1 GmbH berechtigt, den Kaufpreis in 

entsprechender Höhe einzubehalten.  

Die Übergabe des Grundstücks soll am 31. Dezember 2019, 24:00 Uhr, erfolgen, vorausgesetzt, 

die vollständige Zahlung des Kaufpreises ist erfolgt, ansonsten danach am Tag der Kaufpreiszah-

lung um 24:00 Uhr (Stichtag). Am Stichtag gehen Besitz, Gefahr, Nutzungen und Lasten sowie 



390 

sämtliche den Kaufgegenstand betreffenden öffentlich-rechtliche Pflichten auf die publity Real 

Estate 1 GmbH über.  

Der Verkäufer ist verpflichtet, ab dem Tag der Beurkundung des Kaufvertrags, also ab dem 

30. April 2019, den Kaufgegenstand in ordnungsgemäßem Zustand zu halten und bestimmte den 

Kaufgegenstand betreffende Maßnahmen (u.a. Abschluss von Mietverträgen, Verwertung oder 

Einräumung von dinglichen Rechten, Einleitung von Rechtsstreitigkeiten) nur mit Zustimmung 

der publity Real Estate 1 GmbH vorzunehmen. 

Der Verkäufer hat zudem mit Wirkung zum und aufschiebend bedingt auf den Stichtag alle den 

Kaufgegenstand betreffenden Ansprüche gegen Dritte, die am/nach dem Stichtag entstehen, fällig 

werden oder die Zeit nach dem Stichtag betreffen, abgetreten. Diese Abtretung umfasst u.a. auch 

Mängelhaftungs- und Gewährleistungsansprüche in Bezug auf den Kaufgegenstand, Ansprüche 

aus Versicherungsverträgen, Schadensersatz- und Ausgleichsansprüche. 

Die publity Real Estate 1 GmbH kauft den Kaufgegenstand in dem Zustand zum Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses wie er steht und liegt. Ansprüche und Rechte der publity Real Estate 1 GmbH 

wegen Sachmängeln des Grundstücks oder des aufstehenden Gebäudes sind vorbehaltlich abwei-

chender Vereinbarungen ausgeschlossen. Eine Haftung des Verkäufers für Umweltschäden und 

Bodendenkmäler ist ebenfalls ausgeschlossen, soweit sie nicht vom Verkäufer verursacht wurden. 

Der Kaufvertrag sieht ferner weitere Bestimmungen in Bezug auf Umweltlasten vor, die im Falle 

einer Veräußerung des Kaufgegenstands durch die publity Real Estate 1 GmbH auf den jeweiligen 

Käufer und dessen Rechtsnachfolger weiter zu übertragen sind.  

Mit Wirkung zum und aufschiebend bedingt auf den Stichtag tritt die publity Real Estate 1 GmbH 

in alle Rechte und Pflichten aus den als Anlage dem Kaufvertrag beigefügten grundstücksbezo-

genen Verträgen ein. Darüber hinaus wird die publity Real Estate 1 GmbH anstelle des Verkäufers 

Vertragspartei eines Property-Management Vertrags mit der Access Property Management 

GmbH. 

Die zum Kaufgegenstand gehörenden Betriebsvorrichtungen werden nicht von der publity Real 

Estate 1 GmbH übernommen, sondern vielmehr durch die publity Real Estate 2 GmbH nach Maß-

gabe eines separat abgeschlossenen Kaufvertrages für einen Kaufpreis in Höhe von 

EUR 180.000,00.  

Am Stichtag überträgt der Verkäufer ferner die Mietverträge, die dem Kaufvertrag als Anlagen 

beigefügt sind, auf die publity Real Estate 1 GmbH, die insoweit in sämtliche Rechte und Pflich-

ten aus den Mietverträgen eintritt.  

Die Haftung des Verkäufers aus und im Zusammenhang mit dem Grundstückskaufvertrag (bei-

spielsweise wegen unzutreffender Garantien) erfolgt nur, wenn ein Mindestbetrag von TEUR 50 

überschritten ist und die Ansprüche zusammen einen Freibetrag von TEUR 200 überschreiten, 

jedoch nur bis zu einem Höchstbetrag von TEUR 400. Die Ansprüche verjähren grundsätzlich 

innerhalb von 12 Monaten nach dem Zeitpunkt des Besitzübergangs. 

Der Verkäufer ist berechtigt, von dem Kaufvertrag zurückzutreten, wenn (i) die publity Real Es-

tate 1 GmbH mit der Zahlung des Restkaufpreises mindestens zwanzig Bankarbeitstage in Verzug 

gerät, (ii) die Fälligkeitsvoraussetzungen gemäß Kaufvertrag nicht spätestens bis zum 15. Dezem-

ber 2019 eingetreten sind und (iii) wenn ein gesetzliches Vorkaufsrecht in Bezug auf den gesam-

ten Kaufgegenstand ausgeübt wird (wobei im letzteren Fall auch die publity Real Estate 1 GmbH 

zum Rücktritt berechtigt ist).  

Darüber hinaus bewilligte der Verkäufer und beantragte die publity Real Estate 1 GmbH die Ein-

tragung einer Eigentumsvormerkung. Ferner bewilligten und beantragten die Parteien die Eintra-

gung der Eigentumsänderung in das Grundbuch, wobei der beurkundende Notar angewiesen 
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wurde, die Urkunde dem Grundbuchamt nur vorzulegen, wenn ihm die Zahlung des vollständigen 

Kaufpreises nachgewiesen wurde. 

Zur Finanzierung des Kaufpreises hat die publity Real Estate 1 GmbH mit der Hamburg Com-

mercial Bank AG einen Kreditvertrag über ein Darlehen in Höhe von EUR 52 Mio. abgeschlossen 

(siehe hierzu Abschnitt XXXVI.2.e.) abgeschlossen. Daneben werden zum Prospektdatum Ver-

handlungen zum Abschluss einer zusätzlichen Mezzanine-Finanzierung über ca. EUR 21,5 Mio. 

mit der Emerald Fund S.C.A. SICAV-FIS geführt (siehe hierzu Abschnitt XIII.). Der verblei-

bende Anteil der Erwerbs- und Erwerbsnebenkosten soll aus Eigenmitteln gezahlt werden. 

Da die vollständige Kaufpreiszahlung eine Bedingung für den Übergang des rechtlichen Eigen-

tums an dem Grundstück auf die publity Real Estate 1 GmbH ist und diese frühestens Ende De-

zember 2019 erfolgen wird, steht die Immobilie daher zum Prospektdatum noch nicht im rechtli-

chen Eigentum der publity Real Estate 1 GmbH. 

h. Vertrag über den Kauf der Sky Deutschland Zentrale  

Mit notariellem Kaufvertrag vom 19. Juni 2019 hat die publity Real Estate 3 GmbH ein Erbbau-

recht an einem Grundstück in Unterföhring, das vornehmlich mit einem Verwaltungsgebäude 

nebst Tiefgarage bebaut ist („Sky Deutschland Zentrale“) gekauft. Die Betriebsvorrichtungen ge-

hören nicht zum Kaufgegenstand. Diese wurden in einem separat abgeschlossenen Kaufvertrag 

von der publity Real Estate 2 GmbH gekauft. Die beiden Kaufverträge sind miteinander verbun-

den. Das gekaufte Erbbaurecht ist für die Dauer von 99 Jahren ab dem 30. Dezember 2008 bestellt.  

Die Belastungen in Abteilung II des Erbbaugrundbuchs werden von der publity Real Estate 3 

GmbH ebenso übernommen wie Eintragungen im Altlastenkataster, öffentliche und altrechtliche 

Lasten. Die Belastungen in Abteilung III des Erbbaugrundbuchs werden dagegen gelöscht.  

Der Kaufpreis für das Erbbaurecht beträgt EUR 97.435.000,00. Vor der Beurkundung wurde be-

reits eine Anzahlung in Höhe von EUR 2.000.000,00 auf ein Notaranderkonto gezahlt. Der Rest-

kaufpreis ist fällig und zahlbar bis zum 27. Dezember 2019, sofern bestimmte Fälligkeitsvoraus-

setzungen durch eine Fälligkeitsmitteilung des beurkundenden Notars bestätigt wurden. Sollten 

die Fälligkeitsvoraussetzungen nicht bis zum 17. Dezember 2019 eingetreten sein, sind beide Par-

teien berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten, soweit sie kein Verschulden trifft. Ferner ist 

die Verkäuferin berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn die publity Real Estate 3 GmbH 

mit ihren Zahlungsverpflichtungen in Verzug gerät oder ein Dritter ein Vorkaufsrecht geltend 

macht. Die publity Investor GmbH hat sich verpflichtet, für alle Verpflichtungen der publity Real 

Estate 3 GmbH gesamtschuldnerisch zu haften, jedoch nur bis zu einem Betrag in Höhe von 

EUR 3.000.000,00. Der Kaufpreis für die Betriebsvorrichtungen beträgt EUR 65.000,00 und ist 

am selben Tage fällig, wie der Kaufpreis für das Erbbaurecht. 

Der Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten soll am 31. Dezember 2019 (24:00 Uhr) erfolgen 

(„Übergabetag“), selbst wenn der Kaufpreis erst nach dem vorgenannten Datum gezahlt werden 

sollte. Die publity Real Estate 3 GmbH tritt mit Wirkung zum Übergabetag in alle Rechte und 

Pflichten aus dem Erbbaurechtsvertrag ein übernimmt ferner die bestehenden den Kaufgegen-

stand betreffenden Verträge, insbesondere den bestehenden Mietvertrag. Die publity Real Es-

tate 2 GmbH tritt in einen Mietvertrag über Betriebsvorrichtungen ein.  

Der Kaufgegenstand wurde in dem Zustand verkauft, wie er am Übergabetag steht und liegt. An-

sprüche und Rechte wegen Sach- oder Rechtsmängeln sind ausgeschlossen, sofern der Vertrag 

keine abweichende Regelung vorsieht. Die Verkäuferin hat Garantieerklärungen insbesondere 

zum Kaufgegenstand und zur Vermietungsstruktur abgegeben. Die Haftung der Verkäuferin be-

steht jedoch nur, wenn der entstehende Schaden im Einzelfall mindestens EUR 35.000,00 über-

steigt und eine Mindestsumme von EUR 350.000,00 erreicht. In jedem Falle ist die Haftung der 
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Verkäuferin auf 5 % des Kaufpreises beschränkt, die Ansprüche verjähren innerhalb von 15 Mo-

naten ab dem Übergabetag. 

Darüber hinaus bewilligte die Verkäuferin und beantragte die publity Real Estate 3 GmbH die 

Eintragung einer Vormerkung. Ferner bewilligten und beantragten die Parteien die Eintragung 

des Übergangs des Erbbaurechts im Erbbaugrundbuch. 

Zur Finanzierung des Kaufpreises hat die publity Real Estate 3 GmbH mit der Landesbank Hes-

sen-Thüringen (Girozentrale) einen Kreditvertrag über ein Darlehen in Höhe von EUR 67 Mio. 

(siehe hierzu Abschnitt XXXVI.2.c.) abgeschlossen. Der verbleibende Anteil der Erwerbs- und 

Erwerbsnebenkosten soll aus Eigenmitteln gezahlt werden. 

Da die vollständige Kaufpreiszahlung eine Bedingung für den Übergang des rechtlichen Eigen-

tums an dem Erbbaurecht auf die publity Real Estate 3 GmbH ist und diese frühestens Ende De-

zember 2019 erfolgen wird, steht das Objekt daher zum Prospektdatum noch nicht im rechtlichen 

Eigentum der publity Real Estate 3 GmbH. 

i. Vertrag über den Kauf eines Grundstücks in Eschborn  

Mit notariellem Kaufvertrag vom 20. September 2019 hat die publity Real Estate 5 GmbH ein 

Grundstück in Eschborn bei Frankfurt am Main, Hessen, das mit einem Bürogebäude bebaut ist, 

gekauft. Die zum Kaufgegenstand gehörenden Betriebsvorrichtungen wurden dagegen von der 

publity Real Estate 2 GmbH nach Maßgabe eines separat abgeschlossenen Kaufvertrags vom sel-

ben Tage für einen Kaufpreis in Höhe von EUR 65.000,00 gekauft wurden. 

Der Kaufpreis für das Grundstück beträgt EUR 44.035.000,00. Der Kaufpreis ist fällig in Abhän-

gigkeit des Zugangs einer Fälligkeitsmitteilung des Notars an die publity Real Estate 5 GmbH, in 

welcher das Vorliegen vertraglich vereinbarter Fälligkeitsvoraussetzungen bestätigt wird, frühes-

tens jedoch am 27. November 2019. Der Kaufpreis für die Betriebsvorrichtungen ist gemeinsam 

mit dem Kaufpreis für das Grundstück fällig. Vor Beurkundung wurde bereits eine Anzahlung in 

Höhe von EUR 1 Mio. auf ein Notaranderkonto eingezahlt.  

Der Verkäufer des Grundbesitzes hat sich verpflichtet, mit einem Mieter einen Nachtrag zum 

Mietvertrag zu schließen. Sollte dies bei Kaufpreisfälligkeit nicht geschehen sein, wird der Notar 

einen Betrag in Höhe von EUR 100.000,00 einbehalten und nicht an den Verkäufer auskehren. 

Ebenso verhält es sich mit Einbehalten in Höhe von EUR 110.000,00 und EUR 50.000,00 im 

Falle, dass der Verkäufer den Abschluss bestimmter Arbeiten im Zusammenhang mit Schall-

schutzmaßnahmen und Sanierungsmaßnahmen nicht nachweist.  

Die Übergabe des Grundstücks soll am Monatsersten des Monats erfolgen, welcher dem Monat 

nachfolgt, in dem der Kaufpreis eingegangen ist (Übergabetag). Am Stichtag gehen Besitz, Ge-

fahr, Nutzungen und Lasten auf die publity Real Estate 5 GmbH über.  

Der Verkäufer ist verpflichtet, ab dem Tag der Beurkundung des Kaufvertrags, also ab dem 

20. September 2019, den Kaufgegenstand in ordnungsgemäßem Zustand zu halten und bestimmte 

den Kaufgegenstand betreffende Maßnahmen nur mit Zustimmung der publity Real Estate 5 

GmbH vorzunehmen. 

Ab dem Übergabetag tritt die publity Real Estate 5 GmbH in die dann bestehenden Miet- und 

Pachtverträge anstelle des Verkäufers ein. Ebenso verhält es sich mit bestimmten Versorgungs-, 

Dienstleistungs- und Versicherungsverträgen, die im Hinblick auf das Grundstück und das Ge-

bäude bestehen.  

Die publity Real Estate 5 GmbH kauft den Kaufgegenstand in dem Zustand zum Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses wie er steht und liegt. Ansprüche und Rechte der publity Real Estate 5 GmbH 
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wegen Sach- oder Rechtsmängeln sind vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen ausgeschlos-

sen. Eine Haftung des Verkäufers für Umweltschäden ist ebenfalls ausgeschlossen. 

Der Verkäufer hat im Hinblick auf den Kaufgegenstand zudem umfangreiche Garantien u.a. auf 

den Grundbesitz, das darauf befindliche Gebäude, die Miet- und Nutzungsverhältnisse, das Nicht-

vorliegen von Arbeitsverhältnissen sowie weitere Umstände abgegeben. Im Falle einer Garantie-

verletzung durch den Verkäufer hat die publity Real Estate 5 GmbH eine Frist zur Abhilfe der 

Verletzung zu setzen. Bei fruchtlosem Ablauf der Frist, ist sie berechtigt, den aus der Verletzung 

entstehenden Schaden ersetzt zu verlangen. Die Haftung des Verkäufers aus Garantieverletzun-

gen und/oder sonstiger Einstandsverpflichtungen des Verkäufers in Bezug auf den Kaufgegen-

stand ist auf einen Betrag in Höhe von insgesamt EUR 4.410.000,00 beschränkt. Die Ansprüche 

verjähren in der Regel 12 Monate nach dem Übergabetag. 

Ferner gilt, dass die publity Real Estate 5 GmbH gesamtschuldnerisch auch für die Verpflichtun-

gen der publity Real Estate 2 GmbH aus dem Kaufvertrag haftet. Im Übrigen stehen Ansprüche 

der Käuferseite gemäß dem Kaufvertrag der publity Real Estate 5 GmbH hinsichtlich des Kauf-

gegenstandes zu und der publity Real Estate 2 GmbH hinsichtlich der Betriebsvorrichtungen.  

Dem Verkäufer steht ferner das Recht zu, von dem Vertrag zurückzutreten, sofern die Käuferseite 

mit der Zahlung der Kaufpreise in Verzug gerät und auch die weiteren gesetzlichen Vorausset-

zungen für einen Rücktritt vorliegen. Das Rücktrittsrecht gilt insbesondere auch im Falle, dass 

ein gesetzliches Vorkaufsrecht ausgeübt oder für die Durchführung des Vertrages erforderliche 

Zustimmungen nicht erteilt werden. In letzteren Fällen ist auch die publity Real Estate 5 GmbH 

zum Rücktritt berechtigt. Die publity Real Estate 5 GmbH kann zudem zurücktreten, wenn die 

Fälligkeitsvoraussetzungen nicht einholbar sein sollten.  

Darüber hinaus bewilligte der Verkäufer und beantragte die publity Real Estate 5 GmbH die Ein-

tragung einer Auflassungsvormerkung. Ferner bewilligten und beantragten die Parteien die Ein-

tragung der Eigentumsänderung in das Grundbuch, wobei der beurkundende Notar angewiesen 

wurde, die Urkunde dem Grundbuchamt nur vorzulegen, wenn ihm die Zahlung des vollständigen 

Kaufpreises (auch des Kaufpreises für die Betriebsvorrichtungen) nachgewiesen wurde. 

Zur Finanzierung des Kaufpreises hat die Emerald Fund S.C.A. SICAV-FIS eine Zusage zur Ge-

währung eines Darlehens in Höhe von EUR 42 Mio. gegeben. Ein entsprechender Darlehensver-

trag soll alsbald abgeschlossen werden (siehe hierzu Abschnitt XXXVI.2.f.). Der verbleibende 

Anteil der Erwerbs- und Erwerbsnebenkosten wird aus Eigenmitteln gezahlt. 

Da die vollständige Kaufpreiszahlung eine Bedingung für den Übergang des rechtlichen Eigen-

tums an dem Grundstück auf die publity Real Estate 5 GmbH ist und diese frühestens Ende No-

vember 2019 erfolgen wird, steht das Objekt daher zum Prospektdatum noch nicht im rechtlichen 

Eigentum der publity Real Estate 5 GmbH. 

2. Kreditverträge und Mezzanine-Finanzierungen 

a. EUR 130 Mio. Rahmenkreditvertrag zwischen der publity Theodor-Althoff-Straße 2 

GmbH und der Hamburg Commercial Bank 

Die publity Theodor-Althoff-Straße 2 GmbH hat am 10. April 2019 (als Darlehensnehmerin) mit 

der Hamburg Commercial Bank AG (als Darlehensgeberin) („HCOB“) einen Rahmenkreditver-

trag über ein Darlehen in Höhe von bis zu EUR 130 Mio. und einer Laufzeit bis zum 30. Ap-

ril 2021 zur anteiligen Finanzierung des Kaufpreises für das Objekt Essen/Karstadt-Zentrale 

(siehe hierzu Abschnitt XXXVI.1.f.) sowie zur Finanzierung bestimmter das vorgenannte Grund-

stück in Essen betreffender Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen (siehe zu den diesbezügli-

chen wesentlichen Verträgen Abschnitt XXXVI.3.) abgeschlossen.  
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Das Darlehen soll in zwei Phasen und insgesamt vier Tranchen ausgezahlt werden. In Phase 1 

stand ein Kreditteilbetrag in Höhe von maximal EUR 62,15 Mio. für den Grundstücksankauf des 

Objekts in Essen zur Verfügung (Tranche 1). Der restliche Kreditteilbetrag in Höhe von 

EUR 67,85 Mio. teilt sich in drei Tranchen wie folgt auf: EUR 53,5 Mio. stehen für zur Mitfinan-

zierung der Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen für die an das Land Nordrhein-Westfalen 

vermieteten Flächen des Grundbesitzes in Essen zur Verfügung (Tranche 2a), EUR 7,3 Mio. zur 

Mitfinanzierung des Baukostenzuschusses für den Umbau der an die Karstadt Warenhaus GmbH 

vermieteten Flächen (Tranche 2b). Daneben stehen EUR 7,05 Mio. zur Finanzierung etwaiger 

Baukostenüberschreitungen bezüglich der Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen für das 

Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung (Tranche 3). Der Kreditvertrag sieht vor, dass die In-

anspruchnahme des Kreditrahmens in Phase 2 (Tranchen 2a, 2b und 3) gemäß Baufortschritt er-

folgt.  

Der Rahmenkredit kann wahlweise als Kontokorrentkredit, als gebundener Sollzinskredit oder als 

Avalkredit in Anspruch genommen werden: 

Im Falle der Inanspruchnahme als Kontokorrentkredit beträgt der Sollzinssatz 5,00 % p.a., ist 

jedoch veränderlich. Eine Anpassung des Sollzinssatzes richtet sich nach einer Veränderung des 

EURIBOR-Zinssatzes für die Laufzeit 1 Monat (Referenzwert). Wird an bestimmten Überprü-

fungsstichtagen eine Veränderung des Referenzwerts um mehr als 0,25 Prozentpunkte festge-

stellt, sinkt bzw. steigt der veränderliche Sollzinssatz um ebenso viele Prozentpunkte. Im Falle 

von Überziehungen wird u.a. für den den Höchstbetrag übersteigenden Betrag ein fester Zinsauf-

schlag von 5,00 Prozentpunkten fällig. 

Der Kredit kann auch als gebundener Sollzinskredit in maximal vier parallelen gebundenen Soll-

zinskrediten von jeweils mindestens EUR 1 Mio. unter Anrechnung auf den Höchstbetrag in An-

spruch genommen werden, wobei jede solche Inanspruchnahme von der publity-Theodor-Alt-

hoff-Straße 2 GmbH gesondert anzufordern ist. Der gebundene Sollzinssatz errechnet sich in die-

sem Falle aus der Zinsbasis und der Zinsmarge. Die Zinsbasis ist dabei der zu einem bestimmten 

Zeitpunkt geltende EURIBOR-Zinssatz für die Laufzeit von 3 Monaten, wobei der Sollzinssatz 

unabhängig von der Entwicklung der Zinsbasis mindestens 2,15 % p.a. für die Tranchen 1, 2a und 

2b und mindestens 3,00 % für die Tranche 3 beträgt. Die Zinsmarge für die Tranchen 1, 2a und 

2b beträgt 2,15 Prozentpunkte und für die Tranche 3 3,00 Prozentpunkte. Die Sollzinsberechnung 

erfolgt nach der Euromethode. Eine Zinsbindungsperiode endet entsprechend der Zinsbasis nach 

drei Monaten. Vor Ablauf einer Zinsbindungsperiode können die Parteien abweichende Konditi-

onen festlegen.  

Der Kredit kann schließlich auch als Avalkredit in Anspruch genommen werden, wobei die 

HCOB im Auftrag der publity Theodor-Althoff-Straße 2 GmbH Bürgschaften und Garantien 

(also Haftungszusagen) übernimmt. Die Inanspruchnahme als Avalkredit erfolgt dadurch, dass 

die publity Theodor-Althoff-Straße 2 GmbH auf einem Formular der HCOB einen Avalauftrag 

erteilt. Die HCOB behält sich dabei vor, die Übernahme von Haftungszusagen im Einzelfall ab-

zulehnen. Für jede übernommene Haftungszusage erhält die HCOB eine Avalprovision in Höhe 

von 1,50 % p.a.  

Unabhängig von der gewählten Art des Kredits erhält die HCOB für die Bereitstellung des Rah-

menkredits eine jährliche Provision in Höhe von 0,60 % für die Tranchen 1, 2a und 2b und von 

1,00 % für die Tranche 3, wobei die Bereitstellungsprovision vom noch nicht beanspruchten Kre-

ditbetrag berechnet wird.  

Voraussetzung für die Inanspruchnahme des Kredits ist unter anderem der Nachweis der rechts-

wirksamen Bestellung von vereinbarten Sicherheiten. Hierzu zählen insbesondere (i) eine Ge-

samtbuchgrundschuld in Höhe von EUR 130 Mio. zu Lasten des Grundbesitzes in Essen 
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(eingetragen im Grundbuch am 30. April 2019), (ii) die Verpfändung jeglicher Guthaben auf dem 

Kreditkonto und dem Mieteingangskonto der publity Theodor-Althoff-Straße 2 GmbH bei der 

HCOB, (iii) die Abtretung der Rechte und Ansprüche aus Miet- und Pachtverträgen Mie-

tern/Pächtern des Beleihungsobjekts und (iv) die Abtretung der Rechte und Ansprüche aus ge-

schlossenen/noch zu schließenden Generalunternehmer-, Generalübernehmer- und Werkverträ-

gen für Bauleistungen sowie aus allen sonstigen abgeschlossenen und zukünftig abzuschließen-

den Verträgen jeglicher Art für das Bauvorhaben einschließlich der diese Ansprüche sichernden 

Bürgschaften/Garantien.  

Daneben hat Herr Thomas Olek am 10. April 2019 zur Besicherung der Ansprüche der HCOB 

eine selbstschuldnerische Bürgschaft ohne zeitliche Beschränkung bis zu einem Betrag von 

EUR 30.000.000,00 gegeben.  

Daneben hat sich die publity Theodor-Althoff-Straße 2 GmbH dazu verpflichtet, mindestens vier-

teljährlich Bautenstandsberichte an die HCOB zu übermitteln, die die wesentlichen Informationen 

zum Bautenstand enthalten. Darüber hinaus sind die Miet- bzw. Pachteinnahmen aus dem Belei-

hungsobjekt sowie sonstige Einnahmen der publity Theodor-Althoff-Straße 2 GmbH ausschließ-

lich auf das Mieteingangskonto zu leisten. Über dieses Guthaben darf die publity Theodor-Alt-

hoff-Straße 2 GmbH nur gemäß einer bestimmten im Kreditvertrag aufgezeigten Zahlungsreihen-

folge verfügen. 

Sofern sich Änderungen in den Mietverträgen für das Beleihungsobjekt ergeben, sind diese mit 

der HCOB abzustimmen, eine bereinigte Jahresnettokaltmiete von EUR 9,15 Mio. wird voraus-

gesetzt. Sollten sich negative Änderungen in den Mietverhältnissen mit der Karstadt Warenhaus 

GmbH oder dem Land Nordrhein-Westfalen ergeben, ist das nach Maßgabe der vorstehend ge-

nannten Zahlungsreihenfolge übrige Guthaben auf ein sog. Cash-Trap-Konto zu überweisen. 

Sollte trotz der Einzahlung von Guthaben auf das Cash-Trap-Konto ein erhöhtes Kreditrisiko der 

HCOB weiter bestehen bleiben, hat diese nach erfolglosem Ablauf einer bestimmten Frist zur 

Behebung der Vertragsverletzung ein außerordentliches Kündigungsrecht. Ein solches besteht 

auch dann – und unbeschadet ihres Rechts zur Kündigung aus sonstigen wichtigen Gründen – 

sollte die publity Theodor-Althoff-Straße 2 GmbH eines oder mehrere der Beleihungsobjekte im 

Verhältnis zum Grundpfandrecht der HCOB nachrangig in Abteilung III des Grundbuchs belas-

ten. Ferner besteht ein außerordentliches Kündigungsrecht u.a. auch im Falle einer Änderung von 

Gesellschafterverhältnissen (Change of Control). Hierzu sieht der Rahmenkreditvertrag umfang-

reiche Regelungen vor, die nicht nur die publity Theodor-Althoff-Straße 2 GmbH, sondern auch 

die TO-Holding GmbH, die TO Holding 2 GmbH, die publity AG, die publity Investor GmbH, 

die publity Real Estate GmbH und Herrn Olek persönlich betreffen.  

Da die Kosten für den Erwerb des Objekts in Essen und die Finanzierung der Umbau- und Mo-

dernisierungsmaßnahmen voraussichtlich insgesamt rund EUR 153,1 Mio. betragen werden, sieht 

der Kreditvertrag ferner vor, dass die publity Theodor-Althoff-Straße 2 GmbH zu diesem Zwecke 

insgesamt EUR 23,1 Mio. durch Eigenkapital aufzubringen hat. In die Finanzierung der vorge-

nannten Vorhaben ist dieser Betrag wie folgt einzubringen: EUR 20 Mio. vor der ersten Kredit-

auszahlung und EUR 3,1 Mio. aus Miet-/Pachteinnahmen aus dem Beleihungsobjekt (Grundbe-

sitz in Essen). Weitere etwaig anfallende und den Höchstbetrag des Kredits von EUR 130 Mio. 

übersteigende Kosten sind ebenfalls grundsätzlich aus Eigenkapital zu bestreiten.  

Der Rahmenkredit ist spätestens am Ende der Laufzeit zur Rückzahlung in einer Summe fällig. 

Im Falle einer vorzeitigen Rückzahlung wird eine Vorfälligkeitsentschädigung in Höhe von 

1,50 % auf den jeweiligen Rückzahlungsbetrag fällig. Im Fall einer Veräußerung des Beleihungs-

objekts vor Laufzeitende ist der Kaufpreis zur vollständigen Rückführung des Kredits zu verwen-

den. Die HCOB wird das Beleihungsobjekt aus der Grundpfandhaftung gegen Rückführung des 
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Kredits aus der Kaufpreiszahlung freigeben, sofern die Bonität des Käufers ihren Anforderungen 

genügt. 

Der Kredit wurde zum Prospektdatum in Höhe von insgesamt EUR 82,9 Mio. bereits in Anspruch 

genommen und ausgezahlt. Abhängig vom weiteren Baufortschritt hinsichtlich der vorstehend 

genannten Umbau- und Sanierungsmaßnahmen können somit noch weitere Kreditbeträge in Höhe 

von EUR 47,1 Mio. abgerufen werden, die bisher noch nicht ausgezahlt sind. 

b. Kreditvertrag zwischen Objektgesellschaften der Emittentin und der Hamburg Commer-

cial Bank über EUR 70 Mio. 

Mit Datum vom 21./25. März 2019 schlossen die PREOS 1. Beteiligungsgesellschaft mbH, die 

PREOS 2. Beteiligungsgesellschaft mbH, die Objekta Fütingsweg GmbH, die PREOS 4. Beteili-

gungsgesellschaft mbH, die PREOS 5. Beteiligungsgesellschaft mbH, die LVG Nieder-Olm 

GmbH, die PREOS 7. Beteiligungsgesellschaft mbH, die PREOS 8. Beteiligungsgesellschaft 

mbH, die PREOS 9. Beteiligungsgesellschaft mbH, die PREOS 10. Beteiligungsgesellschaft 

mbH, die PREOS 11. Beteiligungsgesellschaft mbH und die PREOS 12. Beteiligungsgesellschaft 

mbH als „Kreditnehmer“ mit der Hamburg Commercial Bank einen Kreditvertrag über insgesamt 

EUR 70.000.000,00 („Kreditvertrag“), aufgeteilt auf zwölf Einzelkredite der einzelnen Kredit-

nehmer. Der Kreditvertrag sieht eine gesamtschuldnerische Haftung der Kreditnehmer vor und 

hat eine Laufzeit bis zum 31. März 2021. Die Kredite unter dem Kreditvertrag sind endfällig zu 

diesem Datum, Zinsen sind jeweils nachträglich am Ende eines Quartals zu entrichten. Ein orden-

tliches Kündigungsrecht steht der Hamburg Commercial Bank nicht zu. Besichert wird das Ge-

samtengagement durch Buchgrundschulden auf den jeweiligen von den Kreditnehmern gehalte-

nen Immobilien, die Unterwerfung eines jeden Kreditnehmers unter die sofortige Zwangsvoll-

streckung, die Verpfändung von Kontenguthaben, die Abtretung der Rechte aus den jeweiligen 

über die Immobilien der Kreditnehmer abgeschlossenen Mietverträgen, die Abtretung der Rechte 

aus Kaufverträgen über die Immobilien, die Abtretung der Rechte aus Versicherungen für die 

Immobilien sowie eine Rangrücktritts- und Belassungsvereinbarung, deren Partei neben den Kre-

ditnehmern und der Hamburg Commercial Bank auch die Emittentin ist. Nach der Rangrücktritts- 

und Belassungsvereinbarung tritt die Emittentin mit ihren Forderungen aus den Cash-Pool-Ver-

trägen (siehe hierzu Abschnitt XXXIV.6.) im Rang hinter die Forderungen der Hamburg Com-

mercial Bank gegenüber den Kreditnehmern sowie der PREOS 3. Beteiligungsgesellschaft mbH 

und der PREOS 6. Beteiligungsgesellschaft mbH zurück. Zudem verpflichtet sich die Emittentin, 

ihre Forderungen gegen die Kreditnehmer nicht einzuziehen oder auf andere Weise zu realisieren. 

Der Kreditvertrag enthält eine Change of Control Klausel, wonach Herr Thomas Olek (mittelbar) 

stets mindestens 50 % der Geschäftsanteile an den Kreditnehmern halten und mindestens 50 % 

der Stimmrechte kontrollieren und die Möglichkeit haben muss, die Mehrzahl der Mitglieder der 

Geschäftsführung eines jeden Kreditnehmers zu bestimmen. Anderenfalls steht der Hamburg 

Commercial Bank ein außerordentliches Kündigungsrecht sämtlicher Kredite unter dem Kredit-

vertrag zu. 

Der Kredit wurde in Höhe von insgesamt EUR 66,65 Mio. bereits in Anspruch genommen. Mit 

Nachtrag zum Kreditvertrag vom 3. Juli 2019 wurde die ursprünglich vereinbarte Abnahmefrist 

für den verbleibenden Kreditanteil in Höhe von EUR 3,35 Mio. bis zum 30. August 2019 verein-

bart. Auch bis zu diesem Zeitpunkt wurde der verbliebene Kreditanteil nicht abgenommen, sodass 

es unter dem Kreditvertrag zu keiner weiteren Auszahlung kommen wird.  

c. Kreditvertrag zwischen der publity Real Estate 3 GmbH und der Landesbank Hessen-

Thüringen Girozentrale über EUR 67 Mio. 

Die publity Real Estate 3 GmbH hat am 4. November 2019 (als Darlehensnehmerin) mit der Lan-

desbank Hessen-Thüringen Girozentrale (als Darlehensgeberin) einen Darlehensvertrag über ein 
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Darlehen in Höhe von EUR 67 Mio. zur anteiligen Finanzierung des Erwerbs des Erbbaurechts 

an einem Grundstück in Unterföhring, das mit einem Verwaltungsgebäude nebst Tiefgarage be-

baut ist („Sky Deutschland Zentrale“ und nachfolgend auch „Beleihungsobjekt“) (siehe hierzu 

Abschnitt XXXVI.1.h.) abgeschlossen.  

Die Darlehenslaufzeit beträgt zwei Jahre ab Unterzeichnung des Darlehensvertrages, längstens 

jedoch bis zum 31. Dezember 2021 und ist – mit Ausnahme von Pflichtsondertilgungen beispiels-

weise für den Fall des Verkaufs des Beleihungsobjekts oder eines Kontrollwechsels – am Ende 

der Darlehenslaufzeit in einer Summe zur Rückzahlung fällig. 

Die publity Real Estate 3 GmbH schuldet einen festen Zinssatz für jede Zinsperiode bestehend 

aus einem Referenzzinssatz (für die jeweilige Zinsperiode geltender 3-Monats-EURIBOR) zu-

züglich einer Kreditmarge (210 Basispunkte p.a. im ersten Jahr und 140 Basispunkte p.a. im zwei-

ten Jahr der Laufzeit). Die Zinszahlungen erfolgen kalendervierteljährlich. 

Zur Besicherung der Ansprüche der Darlehensgeberin werden dieser unter anderem eine Grund-

schuld in Höhe von EUR 67 Mio. in Bezug auf das Beleihungsobjekt bestellt und weitere Sicher-

heiten gewährt, insbesondere die Sicherungsabtretung der Ansprüche aus allen im Zusammen-

hang mit dem Beleihungsobjekt abgeschlossenen Verträgen (insbesondere Mietverträgen, Kauf- 

und Verkaufsverträgen, Versicherungsverträgen) und die Verpfändung der Ansprüche aus Miet- 

und Reservekonten. Sollte zudem der einzige Mieter des Beleihungsobjekts von einen Sonder-

kündigungsrecht Gebrauch machen, ist ferner das auf dem Mieteingangskonto vorhandene Gut-

haben auf ein sog. Cash-Trap-Konto zu zahlen, das nach Rückzahlung des Darlehens freigegeben 

wird. 

Die publity Real Estate 3 GmbH hat das Darlehen bis spätestens drei Monate nach der Unter-

zeichnung des Vertrages abzunehmen, wobei eine Auszahlung des Darlehens erst nach Erfüllung 

bestimmter Auszahlungsvoraussetzungen erfolgt. Zu diesen Auszahlungsvoraussetzungen gehö-

ren insbesondere (i) der Abschluss der Sicherheitenverträge, (ii) die ordnungsgemäße Eintragung 

der Grundschuld, (iii) die Vorlage bestimmter objektbezogener Informationen (inkl. Mitteilung 

des Notars, dass der Kaufpreis für das Objekt „Sky Deutschland Zentrale“ fällig ist) sowie (iv) 

die Vorlage weiterer Dokumente. Sollte eine Abnahme des Darlehens nicht spätestens drei Mo-

nate nach Abschluss des Vertrages erfolgen, hat die publity Real Estate 3 GmbH eine Nichtab-

nahmeentschädigung zu zahlen und der Darlehensgeberin steht das Recht zur Kündigung aus 

wichtigem Grund zu. 

Der Darlehensvertrag enthält zudem übliche laufende Verpflichtungen, Auflagen und Zusiche-

rungen, die von der publity Real Estate 3 GmbH einzuhalten sind bzw. abgegeben wurden, u.a. 

im Hinblick auf den Zustand und die Bewirtschaftung des Beleihungsobjekts sowie gesellschafts-

rechtliche Verhältnisse und das Nichtvorhandensein von Rechtsstreitigkeiten. Ferner hat sich die 

publity Real Estate 3 GmbH zur Einhaltung eines sogenannten Zinsdeckungsgrads (Interest Ser-

vice Cover Ratio, „ISCR“) in Höhe von mindestens 200 % verpflichtet. ISCR bezeichnet das Ver-

hältnis zwischen den voraussichtlichen Netto-Mieteinnahmen während eines festgelegten Berech-

nungszeitraums und den voraussichtlichen Zinsaufwendungen während des jeweiligen Berech-

nungszeitraums. Daneben hat sich die publity Real Estate 3 GmbH zur Einhaltung eines LTV 

(Loan to Value) von nicht mehr als 75 % verpflichtet. Der LTV bezeichnet das Verhältnis zwi-

schen dem ausstehenden Darlehensbetrag und dem jeweils aktuellen Marktwert des Beleihungs-

objekts. Bei Nichteinhalten einer oder mehrerer Finanzkennzahlen ist die Darlehensgeberin be-

rechtigt, die der publity Real Estate 3 GmbH eingeräumte Verfügungsbefugnis über das Mietein-

gangskonto zu widerrufen. Parallel hierzu sieht der Darlehensvertrag Mechanismen zur Heilung 

eines Verstoßes gegen die vereinbarten Finanzkennzahlen durch Zahlungen auf ein Reservekonto 

vor.  
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Der Darlehensvertrag sieht ferner verschiedene Kündigungsrechte zugunsten der Darlehensgebe-

rin vor, insbesondere für den Fall (i) eines Zahlungsverzugs, (ii) eines nicht geheilten Verstoßes 

gegen eine Finanzkennzahl, (iii) der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der 

publity Real Estate 3 GmbH, (iv) einer nicht vertragsgemäßen Sicherheitenbestellung, (v) einer 

Änderung der Beherrschungsverhältnisse, und weiterer Umstände. 

Die Auszahlung der Darlehensvaluta soll erst erfolgen, wenn der Kaufpreis für das Objekt „Sky 

Deutschland Zentrale“ fällig wird. Die Fälligkeit wird frühestens Ende Dezember 2019 eintreten 

(vgl. Abschnitt XXXVI.1.h.). Zum Prospektdatum sind die Darlehensmittel daher noch nicht aus-

gezahlt.  

d. EUR 60 Mio. Mezzanine-Darlehensvertrag zwischen der publity Real Estate GmbH und 

der NongHyup/IGIS Global (nebst Sicherheitenverträgen) 

Die publity Real Estate GmbH hat am 4. September 2019 (als Darlehensnehmerin) mit der 

NongHyup Bank als Treuhänderin der IGIS Global Real Estate Investment Trust No. 262 (als 

Darlehensgeberin) einen Mezzanine-Darlehensvertrag über ein Darlehen in Höhe von EUR 60 

Mio. abgeschlossen. Die Darlehensmittel wurden am 10. September 2019 vollständig ausgezahlt 

und in Höhe eines Teilbetrags von EUR 30 Mio. im Wege eines Upstream-Darlehens an die TO-

Holding GmbH als Sicherheit weitergereicht (siehe hierzu nachstehend) und in Höhe der übrigen 

EUR 30 Mio. der publity Theodor-Althoff-Straße 2 GmbH im Wege eines Gesellschafterdarle-

hens zur Verfügung gestellt, wobei die publity Theodor-Althoff-Straße 2 GmbH einen Teilbetrag 

in Höhe von EUR 20 Mio. zur Rückzahlung eines Gesellschafterdarlehens verwendet hat, das ihr 

ursprünglich seitens der publity Real Estate GmbH gewährt worden war, um das Objekt in Essen 

zu erwerben (siehe hierzu Abschnitt XXXVI.1.f.) und EUR 10 Mio. u.a. für Kosten im Zusam-

menhang mit Baumaßnahmen verwendet werden können. 

Das Darlehen ist 15 Monate nach Auszahlung zur Rückzahlung fällig. Die publity Real Estate 

GmbH hat jedoch die Möglichkeit, das Darlehen zu bestimmten Zeitpunkten vorzeitig zu tilgen. 

Im Falle eines Kontrollwechsels oder der Veräußerung des Objekts in Essen bzw. der Anteile an 

der publity Theodor-Althoff-Straße 2 GmbH wird das Darlehen sofort zur Rückzahlung fällig.  

Die publity Real Estate GmbH schuldet einen Zinssatz, der sich aus zwei Bestandteilen zusam-

mensetzt, nämlich (i) einem Zinssatz in Höhe von 5,00 % p.a. (bezogen auf den ursprünglich 

ausgezahlten Darlehensbetrag), der vierteljährlich zu zahlen ist und (ii) einem Zinssatz in Höhe 

von ebenfalls 5,00 % p.a., der nach Wahl der publity Real Estate GmbH kapitalisiert (also dem 

jeweils ausstehenden Darlehensbetrag hinzugerechnet) werden kann und in diesem Falle auch erst 

bei Fälligkeit des Darlehensbetrags zu zahlen ist. 

Zur Besicherung der Ansprüche der Darlehensgeberin wurden dieser verschiedene Sicherheiten 

in separaten Sicherheitenverträgen gewährt. Unter anderem hat die publity Investor GmbH der 

Darlehensgeberin die Geschäftsanteile, die sie an der publity Real Estate GmbH hält, verpfändet 

und hat die publity Real Estate GmbH der Darlehensgeberin ein Pfandrecht an ihren Bankkonten 

gewährt. Darüber hinaus hat die TO-Holding GmbH von ihr gehaltene Aktien an der publity AG 

im Wert von mindestens EUR 120 Mio. an die Darlehensgeberin verpfändet. Vor diesem Hinter-

grund wurde ein Teilbetrag des von der publity Real Estate GmbH aufgenommenen Darlehens in 

Höhe von EUR 30 Mio. im Wege eines Upstream-Darlehens an die TO-Holding GmbH weiter-

gereicht. Dieses Upstream-Darlehen soll der TO-Holding GmbH wiederum als Sicherheit dienen, 

falls die Darlehensgeberin die verpfändeten Aktien an der publity AG verwertet, beispielsweise 

weil die publity Real Estate GmbH ihren Zahlungsverpflichtungen aus dem Mezzanine-Darle-

hensvertrag nicht nachkommt. Der Wert der zur Sicherheit von der TO-Holding GmbH an die 

Darlehensgeberin verpfändeten Aktien verringert sich von EUR 120 Mio. auf EUR 60 Mio. so-

fern ein sog. Exit Release Event eintritt, was insbesondere dann der Fall ist, wenn (i) das Objekt 
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in Essen für einen Kaufpreis in Höhe von mindestens EUR 210 Mio. verkauft wird oder (ii) eine 

Refinanzierungsvereinbarung für das Objekt in Essen über mindestens EUR 180 Mio. abge-

schlossen wird (siehe hierzu auch Abschnitt XIV.). In diesem Fall hat sich die TO-Holding GmbH 

dazu verpflichtet, der publity Real Estate GmbH das als Sicherheit gewährte Upstream-Darlehen 

in Höhe von EUR 30 Mio. an diese zurückzuzahlen.  

Daneben hat sich die publity Investor GmbH, Alleingesellschafterin der publity Real Estate 

GmbH, in einem separaten Put-Option-Agreement gegenüber der Darlehensgeberin dazu ver-

pflichtet, Letzterer im Falle der Ausübung einer sog. Put-Option die Darlehensforderung, die der 

Darlehensgeberin gegen die publity Real Estate GmbH zusteht, für einen Kaufpreis abzukaufen, 

der den ausstehenden Darlehensvaluta zzgl. etwaiger ausstehender Zinsen und Entschädigungs-

zahlungen entspricht. Die Put-Option kann von der Darlehensgeberin insbesondere dann ausgeübt 

werden, wenn Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllt werden oder bestimmte Ausfallereignisse 

eintreten.  

Die publity Real Estate GmbH hat sich ferner zur Einhaltung umfangreicher Verhaltenspflichten 

verpflichtet, beispielsweise dazu – mit Ausnahme bestimmter erlaubter Sachverhalte – (i) keine 

finanziellen Verpflichtungen einzugehen oder bestehen zu lassen und (ii) keine Sicherheiten in 

Bezug auf ihre oder die Vermögensgegenstände der publity Theodor-Althoff-Straße 2 GmbH zu 

bestellen oder bestehen zu lassen sowie (iii) nicht Partei eines Ergebnisabführungsvertrags, einer 

Umwandlung, Verschmelzung, Spaltung, eines Formwechsels oder einer vergleichbaren Maß-

nahme zu sein. Daneben ist die publity Real Estate GmbH zur Einhaltung bestimmter Finanz-

kennzahlen verpflichtet und hat sicherzustellen, dass die publity Investor GmbH eine bestimmte 

Summe an Eigenmitteln nachweisen kann.  

Schließlich sieht der Darlehensvertrag verschiedene Kündigungsrechte zugunsten der Darlehens-

geberin vor, unter anderem für den Fall (i) eines Zahlungsverzugs, (ii) einer Verletzung von 

Pflichten aus den Sicherheitendokumenten, (iii) der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder 

(iv) der Verletzung einer oder mehrerer im Darlehensvertrag abgegebener Gewährleistungen oder 

Zusicherungen, ohne diese zu heilen. 

e. Kreditvertrag zwischen der publity Real Estate 1 GmbH und der Hamburg Commercial 

Bank AG über einen Darlehensbetrag in Höhe von EUR 52 Mio. 

Die publity Real Estate 1 GmbH hat am 6. September 2019 (als Darlehensnehmerin) mit der 

Hamburg Commercial Bank AG (als Darlehensgeberin) einen Darlehensvertrag über ein Darle-

hen in Höhe von EUR 52 Mio. zur anteiligen Finanzierung der Erwerbs- und Erwerbsnebenkosten 

für das Objekt „Access Tower“ (siehe hierzu Abschnitt XXXVI.1.g.) abgeschlossen.  

Das Darlehen ist endfällig und hat eine Laufzeit bis zum 30. Dezember 2022. Im Falle einer vor-

zeitigen Rückzahlung fallen ggf. Vorfälligkeitsentschädigungen an. Die publity Real Estate 1 

GmbH schuldet einen Sollzinssatz, der sich aus einer Zinsbasis (EURIBOR-Zinssatz für jeweils 

dreimonatige Zinsbindungsperioden) und einer für die Dauer der Laufzeit fest vereinbarten Zins-

marge (2,10 Prozentpunkte) zusammensetzt, mindestens aber 2,10 % p.a. beträgt. Die Zinsen sind 

quartalsweise nachträglich zu zahlen. Ferner hat die publity Real Estate 1 GmbH ein Zinssiche-

rungsinstrument abzuschließen. 

Die publity Real Estate 1 GmbH kann den Kredit mit einer Frist von einem Monat zum Ablauf 

einer Zinsbindungsperiode kündigen. Ein ordentliches Kündigungsrecht steht der Darlehensge-

berin nicht zu, davon unberührt bleibt jedoch ihr Recht zur außerordentlichen Kündigung, sofern 

ein wichtiger Grund hierfür vorliegt. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die publity Real 

Estate 1 GmbH oder ein Sicherheitengeber oder Mitverpflichteter wesentliche Verpflichtungen 

u.a. aus dem Kreditvertrag oder den Sicherheitendokumenten nicht oder verspätet erfüllen, 

Zwangsmaßnahmen in das Pfandobjekt (Objekt „Access Tower“) eingeleitet werden, wesentliche 
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Veränderungen in den für die Finanzierung maßgeblichen Verhältnissen u.a. der publity Real Es-

tate 1 GmbH eintreten, ein Kontrollwechsel nach Maßgabe des Darlehensvertrags eintritt oder 

eine nachrangige Belastung des Objekts „Access Tower“ erfolgt, mit Ausnahme einer Belastung 

zugunsten eines Mezzanine-Kapitalgebers. 

Zur Besicherung des Darlehens wurde zugunsten der Darlehensgeberin unter anderem eine 

Grundschuld in Höhe von EUR 52 Mio. lastend auf dem Objekt „Access Tower“ bestellt. Neben 

weiteren Sicherheiten hat die publity Real Estate 1 GmbH daneben jegliche Guthaben insbeson-

dere auf dem Mieteingangskonto und sämtliche Ansprüche gegenüber Mietern/Pächtern an die 

Darlehensgeberin abgetreten.  

Darüber hinaus hat sich die publity Real Estate 1 GmbH zur Einhaltung bestimmter Finanzkenn-

zahlen verpflichtet. Danach ist ein Zinsdeckungsgrad in Höhe von 240 % einzuhalten (wobei der 

Zinsdeckungsgrad das Verhältnis zwischen Netto-Mieteinnahmen und dem Zinsdienst darstellt) 

sowie ein LTV (Loan to Value) von nicht mehr als 80 % (wobei der LTV das Verhältnis zwischen 

dem gesamten Schuldsaldo des Kredits und dem neuesten gutachterlich festgestellten Marktwert 

der finanzierten Beleihungsobjekte (Objekt „Access Tower“) darstellt). Ferner hat die publity 

Real Estate 1 GmbH sicherzustellen, dass die durchschnittliche, gewichtete Laufzeit der für das 

Objekt „Access Tower“ bestehenden Mietverträge in bestimmten Zeiträumen nicht unter festge-

legte Werte fallen (sog. WAULT-Covenant). 

Die Auszahlung der Darlehensvaluta soll erst erfolgen, wenn der Kaufpreis für das Objekt „Ac-

cess Tower“ fällig wird. Die Fälligkeit wird frühestens Ende Dezember 2019 eintreten (vgl. Ab-

schnitt XXXVI.1.g.). Zum Prospektdatum sind die Darlehensmittel daher noch nicht ausgezahlt.  

f. Zusage für den Abschluss eines Darlehensvertrages zwischen der publity Real Estate 5 

GmbH und der Emerald Fund S.C.A. SICAV-FIS über EUR 42 Mio. 

Die Emerald Fund S.C.A. SICAV-FIS, eine luxemburgische Kommanditgesellschaft auf Aktien, 

hat sich am 14. November 2019 gegenüber der publity Real Estate 5 GmbH (und der publity 

Investor GmbH) dazu verpflichtet, ein Darlehen in Höhe von EUR 42 Mio. zu gewähren. Die 

Verpflichtung zur Darlehensgewährung steht dabei unter bestimmten Bedingungen, die von der 

publity Real Estate 5 GmbH bzw. der publity Investor GmbH einseitig erfüllt werden können. 

Das Darlehen soll nach Maßgabe eines Darlehensvertrages gewährt werden, der die nachstehen-

den Regelungen enthält:  

Die publity Real Estate 5 GmbH ist Darlehensnehmerin, die Emerald Fund S.C.A. SICAV-FIS 

ist Darlehengeberin. Das Darlehen soll einen Gesamtbetrag in Höhe von EUR 42 Mio. umfassen, 

wobei die publity Real Estate 5 GmbH die Darlehensmittel in mehreren Tranchen nach Bedarf 

abrufen kann. Die Darlehensmittel sollen zur anteiligen Finanzierung der Erwerbs- und Erwerbs-

nebenkosten für das Grundstück in Eschborn (siehe hierzu Abschnitt XXXVI.1.i.) verwendet wer-

den. 

Der Darlehensbetrag wird mit 1,20 % pro Monat verzinst; die Zinsen sind jeweils monatlich zu 

entrichten. Der jeweils in Anspruch genommene Darlehensbetrag ist zwölf Monate nach seiner 

Valutierung zur Rückzahlung fällig.  

Zur Absicherung des Darlehens wird die publity Real Estate 5 GmbH bestimmte Sicherheiten 

gewähren, u.a. die Bestellung einer Grundschuld in Höhe des Darlehensbetrages lastend auf dem 

Grundstück in Eschborn.  

Der Darlehensvertrag soll sogenannte Financial Covenants beinhalten. Diese bestimmen, dass 

das Grundstück in Eschborn – solange unter dem Darlehensvertrag Beträge zur Rückzahlung aus-

stehen – mindestens mit einem Marktwert von EUR 70 Mio. bewertet wird und dass der abgeru-

fene Darlehensbetrag zu keiner Zeit mehr als 60 % des Marktwertes dieses Grundstücks beträgt. 



401 

Sollte ein Verstoß gegen diese Financial Covenants nicht geheilt bzw. behoben werden, ist die 

Darlehensgeberin berechtigt, (i) die ausstehenden Darlehensvaluta zur sofortigen Rückzahlung 

fällig zu stellen, (ii) alle Verpflichtungen der Darlehensgeberin aus dem Darlehensvertrag aufzu-

heben und (iii) die Sicherheitenverträge für vollziehbar zu erklären.  

Dieses Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund soll ebenfalls bei einem 

Verstoß gegen weitere Wohlverhaltenspflichten, Zusicherungen und Gewährleistungen, die von 

der publity Real Estate 5 GmbH eingegangen bzw. abgegeben werden, bestehen. Ferner sichert 

die publity Real Estate 5 GmbH u.a. zu, das Grundstück in Eschborn (oder Teile davon) nicht zu 

veräußern oder darüber zu verfügen, es ohne die vorherige Zustimmung des Darlehensgebers 

nicht zu belasten und auch keine weiteren Fremdfinanzierungen einzugehen, die mit dem Grund-

stück in Verbindung stehen. Weitere Zusicherungen und Gewährleistungen bestehen beispiels-

weise auch im Hinblick auf die Versicherung des Grundstücks, die umweltrechtskonforme Ver-

waltung des Grundstücks sowie steuerrechtliche Themen. Das Recht zur außerordentlichen Kün-

digung seitens der Darlehensgeberin besteht ferner im Falle weiterer sogenannter Events of 

Default. Hierzu gehören insbesondere Zahlungsverzug bzw. Zahlungseinstellung oder Insolvenz, 

die (drohende) Aufgabe wesentlicher Teile des Geschäftsbetriebs oder der Verlust der Fähigkeit, 

den Verpflichtungen aus dem Darlehensvertrag und/oder den Sicherheitenverträgen nachzukom-

men. 

Der Abschluss des Darlehensvertrages soll zeitnah erfolgen. Die Auszahlung der Darlehensvaluta 

soll dagegen erst erfolgen, wenn der Kaufpreis für das Objekt in Eschborn fällig wird. Die Fäl-

ligkeit wird frühestens Ende November 2019 eintreten (vgl. Abschnitt XXXVI.1.i.). Zum Pros-

pektdatum sind die Darlehensmittel daher noch nicht ausgezahlt. 

g. Darlehensvertrag zwischen der publity Investor GmbH und der Emerald Fund S.C.A. 

SICAV-FIS über EUR 10 Mio. 

Die publity Investor GmbH (als Darlehensnehmerin) hat am 5. April 2019 mit der Emerald Fund 

S.C.A. SICAV-FIS, einer luxemburgischen Kommanditgesellschaft auf Aktien (als Darlehensge-

berin), einen Darlehensvertrag über einen Gesamtbetrag in Höhe von EUR 10 Mio. geschlossen. 

Der Darlehensbetrag wurde in voller Höhe – jedoch unter Abzug einer Bereitstellungs- und Be-

arbeitungsgebühr – noch im April 2019 ausgezahlt. Die publity Investor GmbH hat die bereitge-

stellten Mittel zum Ankauf weiterer Immobilien verwendet. Der Darlehensbetrag wird mit 1,29 % 

pro Monat verzinst; die Zinsen sind jeweils monatlich zu entrichten. Der jeweils in Anspruch 

genommene Darlehensbetrag ist zwölf Monate nach seiner Valutierung zur Rückzahlung fällig. 

Die Parteien haben jedoch vereinbart, dass die publity Investor GmbH jederzeit eine Verlänge-

rung der Laufzeit bis Ende Dezember 2020 verlangen kann. 

Zur Absicherung des Darlehens hat die publity Investor GmbH bestimmte Sicherheiten gewährt, 

u.a. (i) die Bestellung einer Grundschuld in Höhe von EUR 10 Mio. lastend auf dem von ihr 

unmittelbar gehaltenen Grundstück in Mülheim sowie (ii) die Übernahme der persönlichen Haf-

tung für einen Betrag in Höhe der Grundschuld nebst Einwilligung in die sofortige Zwangsvoll-

streckung in ihr gesamtes Vermögen. Es wurde ebenfalls eine entsprechende Sicherheiten-

Zweckvereinbarung von den Parteien abgeschlossen.  

Der Darlehensvertrag beinhaltet sogenannte Financial Covenants, die von der publity Investor 

GmbH einzuhalten sind. Diese bestimmen, dass das von der publity Investor GmbH unmittelbar 

gehaltene Grundstück in Mülheim – solange unter dem Darlehensvertrag Beträge zur Rückzah-

lung ausstehen – mindestens mit einem Marktwert von EUR 17,3 Mio. bewertet wird und dass 

der abgerufene Darlehensbetrag zu keiner Zeit mehr als 58 % des Marktwertes dieses Grundstücks 

beträgt. Sollte ein Verstoß gegen diese Financial Covenants nicht geheilt bzw. behoben werden, 

ist die Darlehensgeberin berechtigt, (i) die ausstehenden Darlehensvaluta zur sofortigen 
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Rückzahlung fällig zu stellen, (ii) alle Verpflichtungen der Darlehensgeberin aus dem Darlehens-

vertrag aufzuheben und (iii) die Sicherheitenverträge für vollziehbar zu erklären.  

Dieses Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund besteht ebenfalls bei einem 

Verstoß gegen weitere Wohlverhaltenspflichten, Zusicherungen und Gewährleistungen, die von 

der publity Investor GmbH eingegangen bzw. abgegeben wurden. Hierzu gehören insbesondere 

die Zusicherung, dass die publity Investor GmbH Eigentümerin des von ihr gehaltenen Grund-

stücks ist, sie dazu berechtigt ist, den Darlehensvertrag sowie die Sicherheitenverträge abzu-

schließen und keine verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Verfahren gegen sie bestehen. Fer-

ner hat die publity Investor GmbH u.a. zugesichert, das von ihr gehaltene Grundstück in Mülheim 

(oder Teile davon) nicht zu veräußern oder darüber zu verfügen, es ohne die vorherige Zustim-

mung des Darlehensgebers nicht zu belasten und auch keine weiteren Fremdfinanzierungen ein-

zugehen, die mit dem Grundstück in Verbindung stehen. Weitere Zusicherungen und Gewähr-

leistungen bestehen beispielsweise auch im Hinblick auf die Versicherung des Grundstücks, die 

umweltrechtskonforme Verwaltung des Grundstücks sowie steuerrechtliche Themen. Das Recht 

zur außerordentlichen Kündigung seitens der Darlehensgeberin besteht ferner im Falle weiterer 

sogenannter Events of Default. Hierzu gehören insbesondere Zahlungsverzug bzw. Zahlungsein-

stellung oder Insolvenz, die (drohende) Aufgabe wesentlicher Teile des Geschäftsbetriebs oder 

der Verlust der Fähigkeit, den Verpflichtungen aus dem Darlehensvertrag und/oder den Sicher-

heitenverträgen nachzukommen. 

h. Darlehensvertrag zwischen der Projekta Lüdenscheid 1 GmbH und der Volksbank Ruhr 

Mitte eG über EUR 3,3 Mio. 

Die Projekta Lüdenscheid 1 GmbH (nachfolgend „PL 1 GmbH“) hat am 16. Oktober 2018 mit 

der Volksbank Ruhr Mitte eG (als Darlehensgeberin) einen Darlehensvertrag über einen Gesamt-

betrag in Höhe von EUR 3,3 Mio. zur anteiligen Finanzierung der Erwerbs- und Erwerbsneben-

kosten für ein Grundstück in Lüdenscheid abgeschlossen. Mit Geschäftsanteilskaufvertrag vom 

17. Juli 2019 hat die PREOS 13. Beteiligungsgesellschaft mbH 94,9 % der Geschäftsanteile an 

der Projekta Lüdenscheid 1 GmbH gekauft und in diesem Zusammenhang auch dieses Darlehen 

der Volksbank Ruhr Mitte eG übernommen (siehe hierzu Abschnitt XXXVI.1.c.). 

Die Darlehensvaluta sind bereits vor dem Erwerb der Anteile an der PL 1 GmbH durch die 

PREOS 13. Beteiligungsgesellschaft mbH in voller Höhe ausgezahlt gewesen. Das Darlehen ist 

mit 2,46 % jährlich zu verzinsen, der Sollzinssatz ist gebunden bis zum 30. September 2028 und 

monatlich zu zahlen. Das Darlehen ist in Höhe von 3,0 % jährlich vom ursprünglichen Darlehens-

betrag zuzüglich der durch Tilgung ersparten Sollzinsen zurückzuzahlen. Die PL 1 GmbH hat 

jedoch die Option kalenderjährlich eine Sondertilgung in Höhe von EUR 330.000,00 vorzuneh-

men. 

Zur Besicherung des Darlehens wurden der Volksbank Ruhr Mitte eG unter anderem eine Grund-

schuld lastend auf dem Grundstück in Lüdenscheid in Höhe von EUR 3,3 Mio. bestellt und sämt-

liche Miet- und Pachtzinsforderungen in Bezug auf das Grundstück abgetreten. 

Ergänzend wurde die Geltung der AGB-Banken vereinbart. Danach ist die Darlehensgeberin un-

ter anderem berechtigt, das Darlehen aus wichtigem Grund außerordentlich zu kündigen, insbe-

sondere, wenn (i) das Grundstück in Lüdenscheid veräußert wird, (ii) die Zwangsversteigerung 

oder -verwaltung des Grundstücks in Lüdenscheid angeordnet wird oder (iii) sich die Vermögens-

verhältnisse der PL 1 GmbH wesentlich verschlechtern. 
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i. Kreditvertrag zwischen der publity St. Martin Tower GmbH und der Landesbank Hes-

sen-Thüringen (Girozentrale) 

Die publity St. Martin Tower GmbH (damals firmierend unter Immo Hansa Beteiligungsgesell-

schaft mbH und nachfolgend „pSMT“ genannt) hatte am 6. Dezember 2018 (als Darlehensneh-

merin) mit der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (als Darlehensgeberin) einen Darle-

hensvertrag über ein Darlehen in Höhe von EUR 94,25 Mio. zur Refinanzierung bestehender 

Verbindlichkeiten abgeschlossen. Das Darlehen hat eine Laufzeit von sieben Jahren und weist 

einen festen Zinssatz in Höhe von insgesamt 1,86 % p.a. auf. Zur Besicherung der Ansprüche der 

Darlehensgeberin wurde dieser unter anderem eine Grundschuld in Höhe von EUR 94,25 Mio. 

lastend auf dem Erbbaurecht „St. Martin Tower“ sowie weitere Sicherheiten bestellt.  

Im April 2019 hatte die publity Real Estate GmbH 94,9 % der Geschäftsanteile an der pSMT 

erworben und mit Erwerb der Geschäftsanteile an der pSMT auch das Darlehen mit der Landes-

bank Hessen-Thüringen (Girozentrale) übernommen bzw. weitergeführt (siehe hierzu Abschnitt 

XXXVI.1.d.). Das Darlehen war zum Zeitpunkt des Erwerbs der Anteile an der pSMT durch die 

publity Real Estate GmbH bereits in voller Höhe ausgezahlt.  

Mit notariellem Geschäftsanteilskaufvertrag vom 4./5. Oktober 2019 hat die publity Real Estate 

GmbH die von ihr gehaltenen 94,9 % der Geschäftsanteile an der pSMT jedoch wieder verkauft 

(siehe hierzu Abschnitt XXXVI.1.e.). In diesem Zusammenhang beabsichtigen die Käufer, auch 

das Darlehen der pSMT bei der Landesbank Hessen-Thüringen (Girozentrale) zu übernehmen.  

Die Kaufpreiszahlung und damit auch der rechtliche Übergang des Eigentums an den Geschäfts-

anteilen auf die Käufer steht zum Prospektdatum noch aus. Somit ist die Übernahme der Kredit-

verbindlichkeit durch die Käufer ebenfalls noch nicht bewirkt. Ein Übergang wird Ende Novem-

ber 2019 erwartet. 

j. EUR 25 Mio. Mezzanine-Darlehensvertrag zwischen der publity Real Estate GmbH und 

der NongHyup/IGIS Global 

Die publity Real Estate GmbH hat am 17. April 2019 (als Darlehensnehmerin) mit der NongHyup 

Bank als Treuhänderin der IGIS Global Real Estate Investment Trust No. 262 (als Darlehensge-

berin) einen Mezzanine-Darlehensvertrag über ein Darlehen in Höhe von EUR 25 Mio. zur antei-

ligen Finanzierung des im Abschnitt XXXVI.1.d. dargestellten Geschäftsanteilskaufvertrags im 

Hinblick auf die Geschäftsanteile an der publity St. Martin Tower GmbH (nachfolgend „pSMT“ 

genannt) abgeschlossen. Die Darlehensmittel wurden Ende April 2019 vollständig ausgezahlt.  

Die publity Real Estate GmbH schuldet unter dem Darlehen einen Zinssatz, der sich aus (i) einem 

festen Zinssatz in Höhe von 5,00 % p.a. (der vierteljährlich zu zahlen ist) und (ii) einem festen 

Zinssatz in Höhe von 7,00 % p.a. (der nach Wahl der publity Real Estate GmbH kapitalisiert – 

also dem jeweils ausstehenden Darlehensbetrag hinzugerechnet – werden kann) zusammensetzt. 

Zur Besicherung der Rückzahlungsansprüche der Darlehensgeberin wurden dieser die Geschäfts-

anteile, die die publity Real Estate GmbH an der pSMT hielt, verpfändet sowie weitere Sicher-

heiten bestellt. 

Das Darlehen hat eine Laufzeit von drei Jahren. Es ist jedoch vereinbart, dass im Falle einer Ver-

äußerung der von der publity Real Estate GmbH gehaltenen Anteile an der pSMT das Darlehen 

zur Rückzahlung fällig ist. Mit Verkauf der Geschäftsanteile an der pSMT im Oktober 2019 (siehe 

hierzu Abschnitt XXXVI.1.e.) soll das Darlehen folglich abgelöst werden. Dies Ablösung soll 

jedoch erst erfolgen, wenn der Kaufpreis für die Geschäftsanteile an der pSMT durch die Käufer 

gezahlt wird. Eine solche Zahlung wird frühestens Ende November 2019 erwartet, sodass eine 

Ablösung des Darlehens auch erst in diesem zeitlichen Zusammenhang erfolgen wird.  
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3. Sonstige wesentliche Verträge 

a. Bauvertrag betreffend das Grundstück in Essen 

Mit notariellem Kaufvertrag vom 10. April 2019 hat die publity Theodor-Althoff-Straße 2 GmbH, 

ein Grundstück in Essen, Nordrhein-Westfalen, das mit Gewerbeimmobilien bebaut ist, gekauft 

(siehe hierzu Abschnitt XXXVI.1.f.). 

Die ursprüngliche Eigentümerin und Verkäuferin des Grundstücks hatte noch am 29. April 2019 

einen Bauvertrag mit der Zech Bau GmbH hinsichtlich bestimmter Bau- und Modernisierungs-

maßnahmen abgeschlossen, in den die publity Theodor-Althoff-Straße 2 GmbH eingetreten ist. 

Hintergrund für den Abschluss des Bauvertrags war es, die Eignung bestimmter Grundstücks- 

und Gebäudeteilen zur Aufnahme eines weiteren Mieters, des Landes Nordrhein-Westfalen, her-

beizuführen, das dort zukünftig verschiedene Polizeidienststellen betreiben möchte. 

Die Zech Bau GmbH schuldet nach dem Bauvertrag insbesondere Gewerke-Leistungen, die den 

Erd- und Unterbau, die vertikale Baukonstruktion (Außen- und Innenwände), die horizontale 

Baukonstruktion (Decken und Dächer) sowie baukonstruktive Einbauten und Vegetationsflächen 

umfassen. Darüberhinausgehende Gewerke-Leistungen wie beispielsweise die Elektrotechnik, 

Belüftung und Sanitäreinrichtungen sind dagegen nicht von der Zech Bau GmbH zu erbringen, 

sondern von weiteren Bauunternehmen. Einzelheiten zum Leistungsspektrum sind in Anlagen 

zum Bauvertrag festgelegt, ebenso wie Rahmenterminpläne. 

Die Leistungen der Zech Bau GmbH umfassen zudem die Verwendung und den Einbau normge-

rechter Materialien, die Übernahme der Fachbauleitung und der Verkehrssicherungspflicht für die 

von der Zech Bau GmbH übernommenen Gewerke sowie die Führung eines Bautagebuchs.  

Die publity Theodor-Althoff-Straße 2 GmbH hat dagegen u.a. sicherzustellen, dass alle erforder-

lichen Genehmigungen und Prüfungen durch Behörden vorliegen. 

Für die Erbringung ihrer Leistungen erhält die Zech Bau GmbH eine pauschale (vorläufig ermit-

telte) Vergütung sowie weitere Vergütungsbestandteile in Gesamthöhe von rund EUR 26,83 Mio. 

(netto). Auf die Vergütung werden Abschlagszahlungen gemäß dem vereinbarten Zahlungsplan 

nach Leistungsfortschritt gewährt.  

Die Zech Bau GmbH führt die Vergabe von Nachunternehmerleistungen auf Grundlage eines von 

ihr zu erstellenden Leistungsverzeichnisses, wobei die publity Theodor-Althoff-Straße 2 GmbH 

aus wichtigen Gründen berechtigt ist, bestimmte Nachunternehmer abzulehnen.  

Die publity Theodor-Althoff-Straße 2 GmbH ist zudem berechtigt, Änderungsbegehren vorzu-

bringen. Die zeitlichen und preislichen Konsequenzen sind mit der Zech Bau GmbH abzustim-

men.  

Dessen ungeachtet ist die Zech Bau GmbH verpflichtet, ihre vertraglich geschuldeten Leistungen 

bis spätestens zum 31. August 2020 fertig zu stellen. Daneben sind eine Reihe von Zwischenter-

minen für die Fertigstellung bestimmter Leistungen definiert. Sollte die Zech Bau GmbH mit der 

Fertigstellung ihrer Leistungen für bestimmte Bauabschnitte bzw. das gesamte Werk in Verzug 

geraten, so fällt eine Vertragsstrafe für jeden Arbeitstag der Überschreitung in Höhe von 0,1 % 

der Nettoabrechnungssumme an, höchstens jedoch 5 % dieser Summe. Insgesamt sind sämtliche 

Vertragsstrafen ebenfalls auf 5 % der Nettoabrechnungssumme gedeckelt. Weitergehende Scha-

densersatzansprüche bleiben hiervon unberührt. Ferner sind Mängel während der Leistungszeit 

durch die Zech Bau GmbH zu beseitigen. Die Mängelansprüche verjähren 5 Jahre seit der Ab-

nahme.  

Daneben hat die Zech Bau GmbH verschiedene Sicherheiten geleistet. Hierzu zählen eine Ver-

tragserfüllungsbürgschaft eines Kreditinstituts, eine Zahlungssicherheit in Höhe von 10 % der 
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vorläufigen Vergütung (durch selbstschuldnerische und unbefristete Zahlungsbürgschaft eines 

Kreditinstituts) sowie eine Mängelansprüchesicherheit (durch Einbehalt in Höhe von 5 % der 

Nettoabrechnungssumme / Bürgschaft eines Kreditinstituts). 

Jede Partei ist ferner berechtigt, den Vertrag zu kündigen, sofern die jeweils andere Partei ihre 

Zahlungen einstellt, ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der anderen Partei eröffnet oder 

beantragt wird oder mangels Masse abgelehnt wird. Daneben richtet sich die Kündigung des Ver-

trags nach den Bestimmungen der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/B) 

sowie des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB).  

b. Elektroanlagen-Bauvertrag betreffend das Grundstück in Essen 

Mit notariellem Kaufvertrag vom 10. April 2019 hat die publity Theodor-Althoff-Straße 2 GmbH, 

ein Grundstück in Essen, Nordrhein-Westfalen, das mit Gewerbeimmobilien bebaut ist, gekauft 

(siehe hierzu Abschnitt XXXVI.1.f.). 

Die ursprüngliche Eigentümerin und Verkäuferin des Grundstücks hatte noch am 29. April 2019 

einen Bauvertrag mit der Zech Bau GmbH hinsichtlich bestimmter Bau- und Modernisierungs-

maßnahmen abgeschlossen (siehe Abschnitt XXXVI.3.a.). Zudem wurde mit der Elomech Elekt-

roanlagen GmbH („Elomech“) am 15. April 2019 ein Bauvertrag über Elektroanlagen geschlos-

sen. Die publity Theodor-Althoff-Straße 2 GmbH ist auch in diesen Vertrag eingetreten. 

Die Elomech schuldet nach dem Vertrag insbesondere Gewerke-Leistungen, die den Bereich der 

Elektroanlagen betreffen. Einzelheiten zum Leistungsspektrum sind in Anlagen zum Vertrag fest-

gelegt, ebenso wie Bauablauf-Terminpläne. 

Die Elomech hat alle für die Erbringung ihrer Dienstleistungen erforderlichen Abstimmungen mit 

der publity Theodor-Althoff-Straße 2 GmbH, der Bau- und Projektleitung, Nachunternehmern, 

Fachplanern und weiteren Beteiligten vorzunehmen. Sollte Elomech Nachunternehmer einsetzen 

wollen, ist sie verpflichtet, die Zustimmung hierfür von der publity Theodor-Althoff-Straße 2 

GmbH einzuholen.  

Die publity Theodor-Althoff-Straße 2 GmbH ist berechtigt, Änderungsbegehren vorzubringen. 

Die zeitlichen und preislichen Konsequenzen sind mit Elomech abzustimmen.  

Für die Erbringung ihrer Leistungen erhält die Elomech eine pauschale Vergütung in Höhe von 

EUR 14,1 Mio. (netto). Auf die Vergütung werden grundsätzlich Abschlagszahlungen gewährt.  

Elomech ist verpflichtet, ihre vertraglich geschuldeten Leistungen bis zum 31. Juli 2020 fertig zu 

stellen. Daneben sind eine Reihe von Zwischenterminen für die Fertigstellung bestimmter Leis-

tungen definiert. Sollte die Elomech mit der Fertigstellung ihrer Leistungen für bestimmte Bau-

abschnitte bzw. das gesamte Werk in Verzug geraten, so fällt eine Vertragsstrafe für jeden Ar-

beitstag der Überschreitung in Höhe von 0,4 % der Nettoauftragssumme an (bei Zwischenschrit-

ten des Wertes der Werkleistung bis zum Zwischenschritt), höchstens jedoch 5 % der jeweiligen 

Summe. Insgesamt sind sämtliche Vertragsstrafen ebenfalls auf 5 % der Nettoauftragssumme ge-

deckelt. Die Mängelhaftung richtet sich nach den Vorschriften der Vergabe- und Vertragsordnung 

für Bauleistungen (VOB/B). 

Daneben hat Elomech verschiedene Sicherheiten geleistet. Hierzu zählen eine Vertragserfüllungs-

sicherheit in Höhe von 10 % der Bruttoauftragssumme, eine Gewährleistungssicherheit in Höhe 

von 5 % der Bruttoabrechnungssumme und Bürgschaften gemäß § 17 Abs. 4 VOB/B. 

Die publity Theodor-Althoff-Straße 2 GmbH ist ferner berechtigt, den Vertrag zu kündigen, wenn 

Elomech gegen gesetzliche Bestimmungen zur Schwarzarbeit und zum Arbeitnehmerschutz ver-

stößt. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt. Daneben richtet sich die 
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Kündigung des Vertrags nach den Bestimmungen der VOB/B sowie des Bürgerlichen Gesetz-

buchs (BGB). 
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XXXVII. EINSEHBARE DOKUMENTE 

Während der Gültigkeitsdauer des Prospekts können folgende Dokumente oder deren Kopien in 

Papierform während der üblichen Geschäftszeiten bei der Emittentin, Landsteinerstraße 6, 04103 

Leipzig, Bundesrepublik Deutschland, und in elektronischer Form auf der Internetseite der Emit-

tentin unter www.preos.de unter der Rubrik „Investor Relations“ eingesehen werden: 

• die aktuelle Satzung der Emittentin; 

• der geprüfte Jahresabschluss der Emittentin zum 31.12.2017 (HGB); 

• der geprüfte Jahresabschluss der Emittentin zum 31.12.2018 (HGB); 

• der geprüfte Jahresabschluss der Emittentin zum 31.12.2018 (IFRS); 

• der geprüfte Konzernabschluss der Emittentin zum 31.12.2018 (IFRS); 

• der ungeprüfte Konzern-Zwischenabschluss der Emittentin zum 30.06.2019 (IFRS); 

• die beiden (in diesem Prospekt ab Seite M-2 wiedergegebenen) zusammenfassenden Be-

wertungsberichte zum Immobilienportfolio der Unternehmensgruppe der Emittentin; und 

• eventuelle Nachträge nach Art. 23 der Verordnung (EU) 2017/1129. 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Konzern-Zwischenabschluss der Emittentin zum 30. Juni 

2019 (IFRS) keiner Prüfung oder prüferischen Durchsicht unterzogen wurde. 
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XXXVIII. GLOSSAR 

ABIEU Amtsblatt der Europäischen Union 

AG Aktiengesellschaft 

AIF Alternative Investment Fund, also alternativer Investment-

fonds 

AIFM Alternative Investment Fund Manager, also Verwalter alter-

nativer Investmentfonds 

AktG Aktiengesetz 

AO Abgabenordnung 

BaFin Bundesanstalt Für Finanzdienstleistungsaufsicht 

BGB Bürgerliches Gesetzbuch 

BGBl. Bundesgesetzblatt 

Cash-Flow Zahlungsstrom 

DepotG Depotgesetz 

Emittentin PREOS Real Estate AG 

ErbbauRG Erbbaurechtsgesetz 

EStG Einkommensteuergesetz 

EU Europäische Union 

EU-APrVO EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014) 

EUR Euro 

EWR Europäischer Wirtschaftsraum 

Geschäftskapital Gesetzlich nicht definierte Finanzkennzahl eines Unterneh-

mens, die besagt, wieviel Geldmittel zur (Gründung und) 

Führung eines Geschäfts erforderlich sind 

GewO Gewerbeordnung 

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung  

GmbHG Bilanzrichtlinienumsetzungsgesetz 

GmbH & Co.KG Kommanditgesellschaft mit GmbH als Komplementär 

GmbH i. Gr. Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Gründung 

Greenshoe Bevorrechtigte Zuteilung oder Mehrzuteilung von Aktien  

GRI Gross Rental Income, also Bruttomieteinnahmen 

GrStG Grundsteuergesetz 

GcV Gewinn- und Verlustrechnung 

GwG Geldwäschegesetz 

HGB Handelsgesetzbuch 

HRB Handelsregister B 

IAS International Accounting Standards, also internationale Buch-

haltungsvorschriften 
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IDW Institut der Wirtschaftsprüfer 

IFRS International Financial Reporting Standards, also internatio-

nale Rechnungslegungsvorschriften für Unternehmen 

ISIN International Securities Identification Number, also internati-

onale Wertpapierkennnummer  

KStG Körperschaftsteuergesetz 

KAGB Kapitalanlagegesetzbuch 

KMU Kleine und mittlere Unternehmen i.S.d. Art. 2 lit. f) der Ver-

ordnung (EU) 2017/1129 

Lock-up Rechtliche Beschränkung der Zulässigkeit von Aktienverkäu-

fen von Altaktionären 

Manage-to-Core Ansatz Transformation einer Immobilie in eine bessere Risikoklasse 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 

MEUR Millionen Euro 

Mio. Millionen 

m:access Name eines Freiverkehrs-Segments der Börse München 

NPLs Non-Performing Loans, also notleidende Kredite 

OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-

wicklung 

OGAW Organismen für die gemeinsame Anlage in Wertpapieren, 

also Wertpapierfonds 

PH Prüfungshinweise 

REITs Real Estate Investment Trusts, also ein Unternehmen, das Ei-

gentum an in- oder ausländischen Immobilien erwirbt, ver-

waltet und veräußert 

TEUR Tausend Euro 

USt Umsatzsteuer 

UmwG Umwandlungsgesetz 

WAULT Abkürzung für engl.: Weighted Average Unexpired Lease 

Term; durchschnittliche gewichtete Restlaufzeit aller Miet-

verträge, gewichtet anhand der aktuellen IST-Nettokaltmiete 

WKN Wertpapierkennnummer 

Work-Out-Abteilung Abteilung in Banken, die für die Kreditabwicklung (engl.: 

loan workout) zuständig ist; im Bankwesen erfolgt die Ab-

wicklung notleidender Kredite u.a. durch Forderungsbeitrei-

bung und Verwertung von Kreditsicherheiten (z.B. Immobi-

lien) mit dem Ziel, das erhöhte Kreditrisiko für den Kreditge-

ber zu reduzieren oder zu beseitigen 

WpHG Wertpapierhandelsgesetz 

WpPG Wertpapierprospektgesetz 

Xetra Börslicher Handelsplatz der Frankfurter Wertpapierbörse 

(Xetra ist eine Abkürzung für „Exchange Electronic Tra-

ding“) 
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1. Auftrag 

1.1. Auftraggeberin 

PREOS Real Estate AG  

Landsteiner Str. 6 

04103 Leipzig 

 

(hiernach: „die Auftraggeberin“) 

1.2. Auftragnehmerin 

apollo valuation & research GmbH 

Große Eschenheimer Str. 13 

60313 Frankfurt am Main 

 

(hiernach: „NAI apollo“ bzw. „die Auftragnehmerin“) 

 

Die Auftragnehmerin ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, handelsrechtlich eingetragen in 

Deutschland unter der Registernummer 92507. NAI apollo beschäftigt öffentlich bestellte und verei-

digte Sachverständige, Mitglieder der Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) sowie durch die 

HypZert GmbH gem. DIN EN/ISO 17024 zertifizierte Immobiliensachverständige. 

1.3. Bewertungsgegenstand 

Das zu bewertende Immobilienportfolio (hiernach: „der Bewertungsgegenstand“) bestand aus den 

nachfolgend aufgeführten Liegenschaften.  

 

Tabelle 1: Liegenschaften des Bewertungsgegenstands – Postalische Adressen 

ID Stadt PLZ Adresse 
1 Ratingen 40472 Oberhausener Straße 33 
2 Köln 51065 Bergisch Gladbacher Straße 3 
3 Krefeld 47805 Fütingsweg 34-36 
4 Roßdorf 64380 Arheilger Weg 17 
5 Ratingen 40472 Oberhausener Straße 33 
6 Nieder-Olm 55268 Am Hahnenbusch 4 
7 Sindelfingen 71065 Böblinger Straße 130 
8 Grafing 85567 Am Feld 32 
9 Waltrop 45731 Im Wirrigen 25 

10 Ratingen 40472 Oberhausener Straße 33 
 

Für nähere Informationen wird auf Abschnitt 2 bzw. Anlage A dieses Berichts verwiesen. Bewertungs-

gegenstand waren die vorgenannten Grundstücke inklusive der gemäß § 94 BGB als wesentliche Be-

standteile geltenden baulichen Anlagen und exklusive des Zubehörs gemäß § 97 BGB.  



Zusammenfassender Bewertungsbericht  Projekt PREOS 
  

 

 

 M-4 

 

1.4. Auftragsumfang und -anlass 

1.4.1. Umfang 

Die Auftragnehmerin wurde am 27.09.2018 als unabhängiger Gutachter von der Auftraggeberin mit 

der Erstellung von schriftlichen Einzelgutachten über den Marktwert gem. § 194 BauGB der unter Ab-

schnitt 1.3 als Bewertungsgegenstand aufgeführten Liegenschaften beauftragt.  

 

Hiernach erfolgte zum Stichtag 30.06.2019 eine Aktualisierung der Gutachten gemäß Auftrag vom 

30.09.2019. Im Rahmen dieser Aktualisierung wurde auftragsgemäß keine erneute Besichtigung 

durchgeführt. Gemäß Informationen des Auftraggebers sind die Liegenschaften zustandsgleich mit 

den im Rahmen der Erstbesichtigung vorgefundenen baulichen Merkmalen. 

 

Der Marktwert wird in § 194 Baugesetzbuch (BauGB) wie folgt definiert: 

„Der Verkehrswert (Marktwert) wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die 

Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tat-

sächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des 

sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Ver-

hältnisse zu erzielen wäre.“ 

 

Der Marktwert wurde auf Einzelobjektebene und ohne Berücksichtigung der Tatsache ermittelt, dass 

die Liegenschaften Teil eines Portfolios waren. Es erfolgte somit ausdrücklich keine Berücksichtigung 

eventueller Paketab- oder -zuschläge. Der Marktwert des Portfolios entspricht somit der Summe der 

Einzelmarktwerte der zu bewertenden Liegenschaften. 

 

Weiterhin wurde die Auftragnehmerin am 30.09.2019 mit der Erstellung eines zusammenfassenden 

Bewertungsberichts (hiernach „der Bericht“) beauftragt. 

1.4.2. Anlass 

Dieser zusammenfassende Bewertungsbericht soll informationsgemäß dazu dienen, dem Vorstand 

der Auftraggeberin den Marktwert des Bewertungsgegenstands zum Wertermittlungsstichtag anzuzei-

gen. Der Bericht soll ferner zur Anlage zu einem Wertpapierprospekt (hiernach: „der Prospekt“) ge-

macht werden und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) zur Billigung des 

Prospekts vorgelegt werden. Gegenstand des Prospekts sind eine noch unbestimmte Anzahl von un-

tereinander gleichberechtigten, auf den Inhaber lautende Wandelteilschuldverschreibungen im Nenn-

betrag von jeweils EUR 1.000,00 und mit einer Laufzeit von fünf Jahren (die „Schuldverschreibungen“). 

Die Schuldverschreibungen unterliegen deutschem Recht und stellen Schuldverschreibungen auf den 

Inhaber gemäß §§ 793 ff. BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) dar. Der Prospekt stellt die Grundlage für 

die Investitionsentscheidungen von Anlegern zu Gunsten der Auftraggeberin dar. 
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1.5. Wertermittlungsmethodik 

§ 8 Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) schreibt vor, dass zur Wertermittlung das Ver-

gleichswertverfahren, das Ertragswertverfahren, das Sachwertverfahren oder mehrere dieser Verfah-

ren heranzuziehen sind. Die Verfahrenswahl soll unter Berücksichtigung des Wertermittlungsobjekts, 

des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs und der sonstigen Umstände des Einzelfalls, insbesondere der 

zur Verfügung stehenden Daten, erfolgen. 

 

Bei Büro- und anderen Gewerbeliegenschaften stehen aus Erwerbersicht zumeist der nachhaltig er-

zielbare Ertrag und die Rendite im Vordergrund von Kaufüberlegungen. Die Ableitung des Marktwerts 

erfolgte somit aufgrund der Nutzungsarten und den Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsver-

kehr aus dem Ertragswertverfahren. 

1.6. Wertermittlungs- und Qualitätsstichtag 

Als Wertermittlungsstichtag wurde auftragsgemäß für alle Liegenschaften der 30.06.2019 herangezo-

gen. Da für die Liegenschaften auftragsgemäß ein im Vergleich zur Erstbewertung unveränderter Zu-

stand zum Wertermittlungsstichtag vorausgesetzt werden soll, entspricht der Wertermittlungsstichtag 

auch dem jeweiligen Qualitätsstichtag i.S.d. § 4 ImmoWertV. Es wurde vom Zustand der Liegenschaf-

ten zum Wertermittlungsstichtag ausgegangen. 

1.7. Qualifikation 

Das Bewertungsmandat wurde durch erfahrene Sachverständige betreut, welche über eine ausrei-

chende Kenntnis des deutschen Immobilienmarkts sowie über die notwendige fachliche Qualifikation 

verfügen, um den Bewertungsauftrag kompetent durchzuführen. 

1.8. Unabhängigkeit und Objektivität 

Innerhalb dieses Mandats agierte NAI apollo als externer Sachverständiger in einem Dienstleistungs-

verhältnis für die Auftraggeberin. Die Bewertung wurde unparteiisch, weisungsfrei, ohne Rücksicht auf 

ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse und ohne eigenes Interesse am Ergebnis nach bestem 

Wissen und Gewissen mit objektiver Sorgfalt erstellt.  

 

Weder NAI apollo, noch die im Rahmen des Mandats tätigen und bei NAI apollo fest angestellten 

Sachverständigen stehen in einem direkten oder indirekten persönlichen oder geschäftlichen Verhält-

nis zum Bewertungsgegenstand oder der Auftraggeberin, welches zu einem potenziellen Interessens-

konflikt führen könnte. Die Auftragnehmerin profitiert von diesem Auftrag in keiner anderen Weise als 

durch die Vereinnahmung des vereinbarten Honorars. Die Höhe dieser Vergütung wurde vor Projekt-

beginn fest vereinbart und war in keinerlei Hinsicht abhängig vom Bewertungsergebnis. 
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1.9. Leistungsabgrenzung 

1.9.1. Einholung und Würdigung von Informationen 

Die Beschaffung schriftlicher Auskünfte war nicht Gegenstand der Beauftragung. Die Informationen, 

welche die Basis der Wertermittlung bilden, wurden NAI apollo von der Auftraggeberin in elektroni-

scher Form zur Verfügung gestellt. Die relevanten Dokumente wurden im Bewertungsprozess gesich-

tet und stichprobenartig auf Plausibilität geprüft. Sofern keine offensichtlichen Inkonsistenzen vorlagen, 

wurden die übergebenen Unterlagen als richtig und unabhängig ihres Datums als zum Wertermitt-

lungsstichtag gültig vorausgesetzt.  

 

NAI apollo wurde für alle Liegenschaften ein Legal Due Diligence Bericht der Kanzlei CMS Hasche 

Sigle (hiervon zwei Berichte im Entwurf) zur Verfügung gestellt. Ein Bericht datiert aus 2017, die übri-

gen Berichte wurden 2018 ausgefertigt. Weiterhin erhielt die Auftragnehmerin für acht der zu bewer-

tenden Liegenschaften einen Technical Due Diligence Bericht. Ein Bericht wurde 2017 erstellt, die üb-

rigen Berichte stammen aus dem Jahr 2018. Der Inhalt der vorliegenden Berichte wurde unabhängig 

von ihrem Status als korrekt und vollständig vorausgesetzt. 

1.9.2. Aufmaß 

Die Erstellung eines Flächenaufmaßes war nicht Gegenstand der Beauftragung. Die von der Auftrag-

geberin zur Verfügung gestellten Flächen- und Einheitsinformationen wurden im Rahmen der Objekt-

besichtigung überschlägig plausibilisiert. 

1.9.3. Baumängel und -schäden 

Eine Statikprüfung sowie eine Schadensbegutachtung der baulichen Anlagen waren nicht Gegenstand 

der Beauftragung. Zerstörende Untersuchungen und Funktionsprüfungen technischer Einrichtungen 

(insbesondere Brandschutz-, Sanitär-, Elektro- und Heizungsinstallationen) wurden nicht durchgeführt. 

Die Auftragnehmerin setzte, sofern nicht gegenteilige Informationen aus der Besichtigung bzw. den 

übergebenen Dokumenten ersichtlich waren, deren bestimmungsgemäße Funktionsfähigkeit voraus. 

Es wurden lediglich solche Bauschäden / Baumängel berücksichtigt, wie sie zerstörungsfrei, d.h. bei 

bloßer Inaugenscheinnahme zweifelsfrei als solche identifiziert werden konnten bzw. aus den zur Ver-

fügung gestellten Unterlagen (Technical Due Diligence Berichte) ersichtlich waren. Die Auswirkungen 

der ggf. vorhandenen Bauschäden und Baumängel auf den Wert der Immobilien sind nur pauschal 

berücksichtigt worden und sind lediglich als Hinweis zu werten. Die Berücksichtigung baulicher Män-

gel im Rahmen der gegenständlichen Wertermittlung schließt daher das Vorhandensein weiterer Män-

gel nicht aus. Insofern stellen die angefertigten Marktwertgutachten keine Fachgutachten über bauli-

che Mängel und Schäden dar. 
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1.9.4. Schädlinge und Schadstoffe 

Untersuchungen über das Vorhandensein von pflanzlichen oder tierischen Schädlingen sowie auf 

Stoffe, die die dauernde Gebrauchsfähigkeit des Bewertungsgegenstands einschränken oder von de-

nen ggf. Gefahren für Dritte oder die Umwelt ausgehen sowie Altlasten im Sinne des Bundesboden-

schutzgesetzes wurden nicht durchgeführt. 

1.9.5. Baugrund 

Baugrunduntersuchungen wurden nicht vorgenommen. Im Rahmen der Wertermittlung wurde eine 

lageübliche Baugrundsituation insoweit berücksichtigt, wie sie in die Vergleichskaufpreise bzw. Bo-

denrichtwerte eingeflossen ist. Sofern nicht explizit anderweitig kommentiert, wurde von normal tragfä-

higem Baugrund ausgegangen. 

1.9.6. Bauordnungsrecht 

Eine Prüfung der bau- und genehmigungsrechtlichen Zulässigkeit und Genehmigungsfähigkeit der vor-

handenen Bebauung (einschließlich Genehmigungen, Auflagen, Abnahmen, Konzessionen und der-

gleichen) war nicht Auftragsgegenstand. Die Wertermittlung wurde auf der Grundlage des realisierten 

Vorhabens durchgeführt. Das Vorliegen einer Baugenehmigung und ggf. die Übereinstimmung des 

ausgeführten Vorhabens mit den vorgelegten Bauzeichnungen, der Baugenehmigung, dem Bauord-

nungsrecht und der verbindlichen Bauleitplanung wurde nicht geprüft. Im Rahmen dieser Wertermitt-

lung wurde die formelle und materielle Legalität der baulichen Anlagen und Nutzungen unterstellt. 

1.9.7. Steuern, öffentliche Abgaben und Finanzierungskosten 

Steuerverbindlichkeiten und aus dem Kauf bzw. Verkauf einer Immobilie resultierende Kosten wurden 

insoweit berücksichtigt, wie sie implizit Eingang in die verwendeten Marktdaten (Liegenschaftszins-

sätze) gefunden haben. Ein expliziter Kostenansatz erfolgte nicht. Eine Berücksichtigung von ggf. auf-

grund des Verkaufs zu leistender Rückzahlungen staatlicher oder sonstiger Zuschüsse oder Steuer-

vergünstigungen erfolgte nicht.  

 

Die im Bericht genannten Marktmieten und -werte wurden in Euro (€) exklusive der jeweils geltenden 

gesetzlichen Mehrwertsteuer ausgewiesen.  

 

Schuldverhältnisse, die ggf. in Abteilung III der Grundbücher verzeichnet waren, wurden in dieser Wer-

termittlung nicht berücksichtigt. Es wurde davon ausgegangen, dass ggf. valutierende Schulden beim 

Verkauf gelöscht oder durch Reduzierung des Verkaufspreises ausgeglichen werden. 
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2. Portfolioanalyse 

2.1. Portfoliozusammensetzung 

Zum Zeitpunkt der Bewertung umfasste der Bewertungsgegenstand insgesamt zehn in Deutschland 

belegene Immobilien. Detaillierte Informationen zu diesen Liegenschaften sind dem Bericht als Anlage 

A beigefügt. 

2.2. Eigentumsverhältnisse 

Alle Liegenschaften, welche Teil des Bewertungsgegenstands waren, befanden sich zum Zeitpunkt 

der Ausfertigung dieses Berichts im Eigentum der Auftraggeberin bzw. einer Tochtergesellschaft. Das 

Eigentum wurde durch einen Auszug aus dem jeweiligen Grundbuch nachgewiesen. Alle Liegenschaf-

ten wurden im Volleigentum gehalten, Erbbaurechte waren nicht bestellt. 

2.3. Objekte nach Assetklassen 

Die vorherrschende Nutzungsart der Objekte war eine Büronutzung. Zwei Liegenschaften (ID 8 und ID 

9) wurden als Büro- und Laborliegenschaft genutzt. Liegenschaft ID 1 war für den Betrieb einer Kan-

tine mit Konferenzflächen vermietet.  

2.4. Geografische Verteilung 

Die geografische Verteilung der zehn Liegenschaften des Bewertungsgegenstands (davon drei Ob-

jekte in Ratingen) ist in nachstehender Grafik 1 dargestellt.  

 

Grafik 1: Geografische Verteilung des Bewertungsgegenstands 
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2.5. Mietflächen 

Die Liegenschaften des Portfolios wiesen zum jeweiligen Wertermittlungsstichtag eine Gesamtmietflä-

che von rd. 52.645 m² auf. Diese verteilte sich wie folgt auf die Einzelobjekte: 

 

Grafik 2: Analyse der Mietflächen 

 

 

Neben den vorgenannten Mietflächen umfasst der Bewertungsgegenstand 388 Pkw-Innen- sowie 410 

Pkw-Außenstellplätze.  

2.6. Restlaufzeiten der Mietverträge 

Die Objekte des Bewertungsgegenstands hatten zum Wertermittlungsstichtag eine ertragsgewichtete 

Mietvertragsrestlaufzeit („WAULT“) von rd. 8,7 Jahren. Der kürzeste WAULT wurde mit rd. 2,2 Jahren 

im Objekt ID 7 verzeichnet, der längste WAULT von 12,3 Jahren im Objekt ID 6. 

2.7. Leerstand 

Der Bewertungsgegenstand wies zum Wertermittlungsstichtag nahezu eine Vollvermietung auf. Ledig-

lich ein Leerstand einer Teilfläche von rd. 9 m² im Objekt ID 4 war vorhanden.  
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2.8. Ist- und Marktmieten 

Die Objekte des Bewertungsgegenstands wiesen zum Wertermittlungsstichtag eine Ist-Nettokaltmiete 

von rd. 5.798.489 EUR p.a. auf. Die Marktmiete der Liegenschaften wurde mit rd. 6.009.740 EUR p.a. 

ermittelt. Die Relation zwischen Ist- und Marktmiete der Liegenschaften ist nachfolgend in der Einzel-

gegenüberstellung dargestellt: 

 

Grafik 3: Analyse der Ist- und Marktmieten 

 
 

Bei Betrachtung des Gesamtportfolios lag die angesetzte Marktmiete rd. 3,6 % über der vertraglich 

vereinbarten Istmiete. Somit ist das Portfolio in der Gesamtbetrachtung weitestgehend auf Marktni-

veau vermietet. 
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3. Bewertungsergebnisse

3.1. Definition des Marktwerts 

Der Marktwert wird in § 194 Baugesetzbuch (BauGB) wie folgt definiert: 

„Der Verkehrswert (Marktwert) wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die 

Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tat-

sächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des 

sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Ver-

hältnisse zu erzielen wäre.“ 

3.2. Marktwert 

NAI apollo für den Bewertungsgegenstand zum Wertermittlungsstichtag 30.06.2019 folgenden Markt-

wert ermittelt, welcher sich aus den Marktwerten der Einzelliegenschaften zusammensetzt: 

95.650.000 EUR 

(Fünfundneunzig Millionen und Sechshundertfünfzigtausend Euro) 

Grundlage dieser Einschätzung sind die in diesem Bericht aufgeführten Annahmen, Vorbehalte und 

Hinweise sowie die Voraussetzung, dass keine ungewöhnlichen Gegebenheiten vorliegen, die NAI 

apollo zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts unbekannt waren.  

Frankfurt am Main, 25.10.2019 

Stefan Mergen Nico Schultz MRICS, RICS Registered Valuer 
Managing Partner Director - Valuation 
für und im Namen von für und im Namen von 
apollo valuation & research GmbH apollo valuation & research GmbH 

Anlage A: Übersicht wertrelevanter Parameter der Liegenschaften des Bewertungsgegenstands 
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Anlage A Übersicht wertrelevanter Parameter 
der Liegenschaften des Bewer-
tungsgegenstands
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Tabelle 2: Liegenschaften des Bewertungsgegenstands - Detailinformationen     

ID Stadt PLZ Adresse Erst- 
besichti- 
gungs- 
datum  

Flur Flur- 
stück 

Grund- 
stücks- 
größe 

Haupt- 
nutzung 

Miet- 
fläche 

Leer-
stand 

WAULT Istmiete Marktwert 

       [m²]  [m²] [%] [Jahre] [EUR p.a.] [EUR] 

1 Ratingen 40472 Oberhausener Straße 33 05.10.2018 56 158 4.039 Kantine 1.646 0,0 10,5 338.694 5.150.000 

2 Köln 51065 Bergisch Gladbacher  
Straße 3 

04.10.2018 4 392 3.019 Büro 3.593 0,0 7,5 717.881 13.700.000 

3 Krefeld 47805 Fütingsweg 34-36 05.10.2018 72 590 11.037 Büro 13.962 0,0 10,5 1.220.000 19.200.000 

4 Roßdorf 64380 Arheilger Weg 17 04.10.2018 14 224/1 3.477 Büro 4.763 0,2 9,5 590.604 9.400.000 

5 Ratingen 40472 Oberhausener Straße 33 05.10.2018 56 163 4.720 Büro 3.036 0,0 2,4 416.222 6.980.000 

6 Nieder-Olm 55268 Am Hahnenbusch 4 04.10.2018 18 13/52 3.500 Büro 4.065 0,0 12,3 513.900 9.010.000 

7 Sindelfingen 71065 Böblinger Straße 130 08.10.2018 - 2175/1 3.545 Büro 6.516 0,0 2,2 613.341 11.000.000 

8 Grafing 85567 Am Feld 32 08.10.2018 - 597 4.021 Büro +  
Labor 

3.936 0,0 11,3 317.041 4.130.000 

9 Waltrop 45731 Im Wirrigen 25 05.10.2018 11 425 25.808 
Büro +  
Labor 

6.150 0,0 9,5 392.575 4.880.000 

10 Ratingen 40472 Oberhausener Straße 33 09.10.2018 56 161 10.330 Büro +  
Lager 

4.978 0,0 10,5 678.231 12.200.000 

Gesamt    73.496  52.645 0,0 8,7 5.798.489 95.650.000 
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1. Auftrag 

1.1 Angaben zum Auftragsverhältnis und zu den Bewertungsobjekten 

Auftraggeber   PREOS Real Estate AG 

vertreten durch Herrn Libor Vincent 

Landsteinerstraße 6 

04103 Leipzig 

 

Auftrag vom 25.09.2019 

 

 

Auftragnehmer  Falk Kehlitz 

    Architekt,  

Sachverständiger für Immobilienbewertung HypZert (F) 

Johann-Georg-Straße 25 

10709 Berlin 

 

 

Bewertungsgegenstand Die zu bewertenden Immobilien bestehen aus den nachfolgend 

aufgeführten Liegenschaften. 

 

ID 01 60486 Frankfurt, Franklinstraße 61, 63 

ID 02 45133 Essen, Theodor-Althoff-Straße 2 

ID 03 58507 Lüdenscheid, Bahnhofstraße 1 

 ID 04 45470 Mülheim, Parsevalstraße 70 

ID 05 46149 Oberhausen, Emschertalstraße 12 

 

 

Bewertungszweck Der Auftragnehmer wurde am 25.09.2019 mit der Erstellung 

eines zusammenfassenden Bewertungsberichtes beauftragt, 

welcher den Anforderungen der zum Zeitpunkt der Erstellung 

gültigen ESMA-Richtlinien entsprechen soll. Grundlage bilden 

die im Auftrag der PREOS Real Estate AG erstatteten 

schriftlichen Einzelgutachten über den Verkehrswert 

(Marktwert) i.S. des § 194 BauGB der als 

Bewertungsgegenstand aufgeführten Liegenschaften. 

 

Der Verkehrswert (Marktwert) der Immobilien wurde jeweils 

durch ein Gutachten zum Wertermittlungsstichtag und 

Qualitätsstichtag der jeweiligen Objektbesichtigung im Jahr 

2019 ermittelt. Der Verkehrswert (Marktwert) der hier 

aufgeführten Objekte entspricht somit der Summe der 

Einzelwerte der zu bewertenden Liegenschaften. 
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2. Auftragsdurchführung 

2.1 Auftragsgrund 

Dieser zusammenfassende Bewertungsbericht soll auftragsgemäß dazu dienen, dem 

Vorstand der Auftraggeberin den Verkehrswert (Marktwert) des Bewertungsgegenstands 

zum Wertermittlungsstichtag anzuzeigen. 

 

Der Bericht soll ferner zur Anlage zu einem Wertpapierprospekt gemacht werden und der 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht “BaFin“ zur Billigung des Prospekts 

vorgelegt werden. Der Prospekt betrifft ein öffentliches Angebot von untereinander 

gleichberechtigten auf den Inhaber lautenden Wandelschuldverschreibungen im Nennbetrag 

von jeweils EUR 1.000,00 und einer Laufzeit von fünf Jahren. Der Prospekt stellt die 

Grundlage für die Investitionsentscheidungen von Anlegern zu Gunsten der Auftraggeberin 

dar. 

 

2.2 Wertermittlungsmethodik 

2.2.1 Grundsätze der Wertermittlung 

Grundstücke und Rechte an Grundstücken haben keinen absoluten Wert. Im allgemeinen 

Sprachgebrauch wird unter dem Verkehrswert (Marktwert) eines Grundstücks ein Wert 

verstanden, den das Grundstück für jedermann besitzt. Dies gilt auch für einen sonstigen 

Grundbesitz. Dem folgt auch die Definition des Verkehrswertes in §194 des Baugesetzbuches 

(BauGB). Dort wird der Verkehrswert (Marktwert) als ein nach normierten Grundsätzen 

erzielbarer Preis bezeichnet. 

 

„Der Verkehrswert (Marktwert) wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf 
den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen 
Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage 
des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf 
ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.“ 

 

Nach den Vorschriften der Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV vom 19. Mai 

2010) sind zur Ermittlung des Verkehrswertes (Marktwertes) das Vergleichswertverfahren, 

das Sachwertverfahren und das Ertragswertverfahren oder mehrere Verfahren 

heranzuziehen.  

 

Die Verfahren sind nach einschlägiger Rechtsprechung untereinander gleichwertig und nach 

der Art des Gegenstandes der Wertermittlung, unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen 

Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten und den sonstigen Umständen des Einzelfalls 

zu wählen. 
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2.2.2 Auswahl des Wertermittlungsverfahrens 

Entsprechend der Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr ist der Verkehrswert 

(Marktwert) von Grundstücken mit der Nutzbarkeit der Bewertungsobjekte vorrangig im 

Ertragswertverfahren zu ermitteln, da bei der Kaufpreisbildung die Rentierlichkeit des 

Investments (Rendite) im Vordergrund steht. Der Wert von Erbbaurechten wird, ausgehend 

vom Wert des Volleigentums, nach der finanzmathematischen Methode (Münchner 

Verfahren) ermittelt. 

 

2.2.3 Wertermittlung nach dem Ertragswertverfahren 

Das Ertragswertverfahren nach den §§ 17 bis 20 der ImmoWertV fußt auf der Überlegung, 

dass der dem Grundstückseigentümer verbleibende Reinertrag aus dem Grundstück die 

Verzinsung des Grundstückswerts bzw. die des dafür gezahlten Kaufpreises darstellt. Deshalb 

wird der Ertragswert als Rentenbarwert durch Kapitalisierung des Reinertrags bestimmt. 

 

2.2.4 Ermittlung des Rohertrages und des Reinertrages 

Der Rohertrag (§18 ImmoWertV) umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und 

zulässiger Nutzung nachhaltig erzielbaren Einnahmen aus dem Grundstück, insbesondere 

Mieten und Pachten. Umlagen, die zur Deckung von Betriebskosten gezahlt werden, sind 

nicht zu berücksichtigen. Werden für die Nutzung von Grundstücken oder Teilen eines 

Grundstücks keine oder vom Üblichen abweichende Entgelte erzielt, sind die bei einer 

Vermietung oder Verpachtung marktüblich und nachhaltig erzielbaren Einnahmen zugrunde 

zu legen.  

Der Reinertrag ergibt sich aus dem Rohertrag abzüglich der Bewirtschaftungskosten. 

 

2.2.5 Ermittlung der Bewirtschaftungskosten 

Bewirtschaftungskosten (§19 ImmoWertV) sind die bei gewöhnlicher Bewirtschaftung 

nachhaltig entstehenden Verwaltungskosten, Betriebskosten, Instandhaltungskosten und das 

Mietausfallwagnis; durch Umlagen gedeckte Betriebskosten bleiben unberücksichtigt. 

Die Bewirtschaftungskosten werden nach Erfahrungssätzen, nach tatsächlichen Kosten 

(Vermieterangabe) bzw. in Analogie zu Marktuntersuchungen, die unter Berücksichtigung 

der Restnutzungsdauer den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung 

entsprechen, angesetzt. In den zugrundeliegenden Wertermittlungen wurden die Annahmen 

bzgl. der Bewirtschaftungskosten im Modell zur Ableitung der Liegenschaftszinssätze durch 

den zuständigen Gutachterausschuss berücksichtigt. 

 

2.2.6 Ermittlung des Liegenschaftszinssatzes 

Der Liegenschaftszinssatz (§14 ImmoWertV) ist der Zinssatz, mit dem der Verkehrswert 

(Marktwert) von Liegenschaften im Durchschnitt marktüblich verzinst wird. Der 

Liegenschaftszinssatz ist auf der Grundlage geeigneter Kaufpreise und der ihnen 

entsprechenden Reinerträge für gleichartig bebaute und genutzte Grundstücke unter 

Berücksichtigung der Restnutzungsdauer der Gebäude nach den Grundsätzen des 

Ertragswertverfahrens zu ermitteln.  
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In den vorliegenden Wertermittlungen wurden die durch die jeweiligen Gutachterausschüsse 

ermittelten Liegenschaftszinssätze unter Berücksichtigung der Ableitungsmodelle als 

Ausgangswerte für die angesetzten Liegenschaftszinssätze herangezogen. 

 

2.2.7 Wertermittlungs- und Qualitätsstichtag 

Als Wertermittlungsstichtag (§3 ImmoWertV) wurde der jeweilige Tag der Ortsbesichtigung 

der Immobilien herangezogen. 

Ebenso entspricht auch der jeweilige Qualitätsstichtag (§4 ImmoWertV) dem Tag der 

Ortsbesichtigung. Es wird jeweils vom Bau- und Ausstattungszustand der Liegenschaften zum 

jeweiligen Qualitätsstichtag ausgegangen. 

 

Die Besichtigungen erfolgten an den nachfolgend angegebenen Tagen. 

 

ID 01 60486 Frankfurt, Franklinstraße 61, 63 25.04.2019 

ID 02 45133 Essen, Theodor-Althoff-Straße  2 24.04.2019 

ID 03 58507 Lüdenscheid, Bahnhofstraße 1  16.07.2019 

ID 04 45470 Mülheim, Parsevalstraße 70  10.10.2019 

ID 05 46149 Oberhausen, Emschertalstraße 12 12.08.2019 

 

2.3 Qualifikation 

Die Bewertungen wurden durch erfahrene, zertifizierte Sachverständige betreut, welche über 

eine ausreichende Kenntnis des deutschen Immobilienmarkts sowie über die notwendige 

fachliche Qualifikation verfügen, um den Bewertungsauftrag kompetent durchzuführen. 

 

2.4 Unabhängigkeit und Objektivität 

Innerhalb der Bewertungsaufträge agiert der Auftragnehmer als externer Sachverständiger 

in einem Dienstleistungsverhältnis für die Auftraggeberin. Die Bewertung wurde 

unparteiisch, weisungsfrei, ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse 

und ohne eigenes Interesse am Ergebnis nach bestem Wissen und Gewissen mit objektiver 

Sorgfalt erstellt. 

 

Weder der Auftragnehmer, noch die im Rahmen des Auftrags tätigen Sachverständigen und 

Hilfskräfte stehen in einem direkten oder indirekten persönlichen oder geschäftlichen 

Verhältnis zum Bewertungsgegenstand oder der Auftraggeberin, welches zu einem 

potenziellen Interessenskonflikt führen könnte. Der Auftragnehmer profitiert von diesem 

Auftrag in keiner anderen Weise als durch die Vereinnahmung des vereinbarten Honorars. 

Die Höhe der Vergütung wurde vor Projektbeginn fest vereinbart und war in keinerlei 

Hinsicht abhängig vom Bewertungsergebnis. 
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2.5 Leistungsabgrenzung 

2.5.1 Einholung und Würdigung von Informationen 

Die Beschaffung schriftlicher Auskünfte war nicht Gegenstand der Beauftragung. Die 

Informationen, welche die Basis der Wertermittlung bilden, wurden dem Auftragnehmer von 

der Auftraggeberin in elektronischer Form zur Verfügung gestellt. Die relevanten Dokumente 

wurden im Bewertungsprozess gesichtet und stichprobenartig auf Plausibilität geprüft.  

 

Sofern keine offensichtlichen Unstimmigkeiten vorlagen, wurden die übergebenen 

Unterlagen als richtig und unabhängig ihres Erstellungsdatums als zum 

Wertermittlungsstichtag gültig vorausgesetzt. 

 

2.5.2 Aufmaß 

Die Erstellung eines Flächenaufmaßes war nicht Gegenstand der Beauftragung. Die von der 

Auftraggeberin zur Verfügung gestellten Flächen- und Einheitsinformationen wurden im 

Rahmen der Objektbesichtigung überschlägig plausibilisiert. 

 

2.5.3 Baumängel und -schäden 

Eine Prüfung der Standfestigkeit sowie eine Schadensbegutachtung der baulichen Anlagen 

waren nicht Gegenstand der Beauftragung. Zerstörende Untersuchungen und 

Funktionsprüfungen technischer Einrichtungen (insbesondere Brandschutz-, Sanitär-, 

Elektro- und Heizungsinstallationen) wurden nicht durchgeführt. 

 

Der Auftragnehmer setzt, sofern nicht gegenteilige Informationen aus der Besichtigung bzw. 

den übergebenen Dokumenten ersichtlich waren, deren bestimmungsgemäße 

Funktionsfähigkeit voraus. 

 

Es wurden lediglich solche Bauschäden / Baumängel berücksichtigt, wie sie zerstörungsfrei, 

d.h. bei bloßer Inaugenscheinnahme zweifelsfrei als solche identifiziert werden konnten bzw. 

aus den zur Verfügung gestellten Unterlagen ersichtlich waren. Die Auswirkungen der ggf. 

vorhandenen Bauschäden und Baumängel auf den Wert der Immobilien sind nur pauschal 

berücksichtigt worden und sind lediglich als Hinweis zu werten. Die Berücksichtigung 

baulicher Mängel im Rahmen der gegenständlichen Wertermittlung schließt daher das 

Vorhandensein weiterer Mängel nicht aus. Insofern stellen die angefertigten Verkehrs- und 

Marktwertgutachten keine Fachgutachten über bauliche Mängel und Schäden dar. 

 

2.5.4 Schädlinge und Schadstoffe 

Untersuchungen über das Vorhandensein von pflanzlichen oder tierischen Schädlingen sowie 

auf Stoffe, die die dauernde Gebrauchsfähigkeit des Bewertungsgegenstands einschränken 

oder von denen ggf. Gefahren für Dritte oder die Umwelt ausgehen sowie Altlasten im Sinne 

des Bundesbodenschutzgesetzes wurden nicht durchgeführt. 
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2.5.5 Baugrund 

Baugrunduntersuchungen wurden nicht vorgenommen. Im Rahmen der Wertermittlung 

wurde eine lageübliche Baugrundsituation insoweit berücksichtigt, wie sie in die 

Vergleichskaufpreise bzw. Bodenrichtwerte eingeflossen ist. Sofern nicht explizit anderweitig 

kommentiert, wurde von normal tragfähigem Baugrund ausgegangen. 

 

2.5.6 Bauordnungsrecht 

Eine Prüfung der bau- und genehmigungsrechtlichen Zulässigkeit und 

Genehmigungsfähigkeit der vorhandenen Bebauungen (einschließlich Genehmigungen, 

Auflagen, Abnahmen, Konzessionen und dergleichen) war nicht Auftragsgegenstand. Die 

Wertermittlungen wurden jeweils  auf der Grundlage des realisierten Vorhabens 

durchgeführt. Das Vorliegen einer Baugenehmigung und ggf. die Übereinstimmung des 

ausgeführten Vorhabens mit den vorgelegten Bauzeichnungen, der Baugenehmigung, dem 

Bauordnungsrecht und der verbindlichen Bauleitplanung wurde nicht geprüft. Im Rahmen 

der Einzelbewertungen sowie dieser Zusammenfassung wurde die formelle und materielle 

Legalität der baulichen Anlagen und Nutzungen vorausgesetzt. 

 

2.5.7 Steuern, öffentliche Abgaben und Finanzierungskosten 

Steuerverbindlichkeiten und aus dem Kauf bzw. Verkauf einer Immobilie resultierende 

Kosten wurden insoweit berücksichtigt, wie sie implizit Eingang in die verwendeten 

Marktdaten (Liegenschaftszinssätze) gefunden haben. Ein expliziter Kostenansatz erfolgte 

nicht. Eine Berücksichtigung von ggf. aufgrund des Verkaufs zu leistender Rückzahlungen 

staatlicher oder sonstiger Zuschüsse oder Steuervergünstigungen erfolgte nicht. 

 

Die im Bericht genannten Marktmieten und -werte wurden in Euro (€) exklusive der jeweils 

geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer ausgewiesen. Schuldverhältnisse, die ggf. in 

Abteilung III der Grundbücher verzeichnet waren, wurden in den Wertermittlungen nicht 

berücksichtigt. Es wurde davon ausgegangen, dass ggf. valutierende Schulden beim Verkauf 

gelöscht oder durch Reduzierung des Verkaufspreises ausgeglichen werden. 
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2.6 Voraussetzungen für die Wertermittlung und Haftungsausschlüsse 

Die Ermittlung des Verkehrswertes (Marktwertes) erfolgt in Anlehnung an die Grundsätze 

der Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) in aktuell gültiger Fassung. 

 

Eine Haftung für nicht erkennbare oder verdeckte Mängel, für Mängel an nicht zugänglich 

gemachten Bauteilen, für Mängel an der Funktionstüchtigkeit der technischen Anlagen sowie 

für sonstige nicht festgestellte Grundstücksmerkmale wird ausgeschlossen. 

 

Die Feststellungen zur Beschaffenheit und den tatsächlichen Eigenschaften der baulichen 

Anlagen und des Grund und Bodens erfolgen ausschließlich auf Grundlage der 

Ortsbesichtigung und auf auftraggeberseits vorgelegter Unterlagen, die der 

Grundstückswertermittlung nicht bzw. nur sehr eingeschränkt geprüft zugrunde gelegt 

werden. 

 

Bei der Ortsbesichtigung wurden keine Maße überprüft und keine Funktionsprüfungen 

haustechnischer und sonstiger Anlagen vorgenommen. Sämtliche Feststellungen bei der 

Ortsbesichtigung erfolgen nur durch Inaugenscheinnahme. Es wurden keine 

materialzerstörenden Untersuchungen durchgeführt. Angaben über nicht sichtbare Bauteile 

und Baustoffe beruhen daher auf Vermutungen. Sofern nichts Gegenteiliges erwähnt ist, wird 

die Funktionsfähigkeit in diesem Gutachten unterstellt. 

 

Die Flächen- und Raumangaben wurden aus den aufgeführten Unterlagen entnommen. Die 

Richtigkeit der Angaben wird im Gutachten vorausgesetzt. Der Auftragnehmer haftet daher 

nicht für etwaige Fehler in den Angaben bzw. Unterlagen der Auftraggeberin oder Dritter. 

 

Eine fachtechnische Untersuchung auf etwaige bauliche Mängel oder Schäden ist nicht 

Gegenstand des Auftrages. Es wird unterstellt, dass keine Baustoffe, keine Bauteile und keine 

Eigenschaften des Grund und Bodens vorhanden sind, die eine nachhaltige 

Gebrauchstauglichkeit oder die Gesundheit von Bewohnern oder Nutzern beeinträchtigen 

oder gefährden (insbesondere bezüglich Standsicherheit, Schall- und Wärmeschutz, Befall 

durch tierische oder pflanzliche Schädlinge, schadstoffbelasteter Bauteile sowie Boden- und 

Grundwasserverunreinigungen). Ein Vorhandensein nicht besonders aufgeführter Mängel 

und Schäden kann daher nicht ausgeschlossen werden. 

 

Es werden keine Prüfungen betreffend behördlicher Anforderungen, wie z.B. 

Brandschutzbestimmungen oder Energieeinsparverordnung (EnEV), und möglicherweise 

daraus resultierender Nachrüstpflichten vorgenommen. Dies betrifft auch die bei Neubau und 

baulichen Veränderungen (Umbau, Erweiterung, Sanierung etc.) einzuhaltenden Standards. 

Bei Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen wird unterstellt, dass die 

behördlichen und sonstigen technischen Vorgaben, z.B. DIN, EnEV, eingehalten wurden. 

 

Eine Überprüfung der Einhaltung öffentlich-rechtlicher Bestimmungen (einschließlich 

Genehmigungen, Abnahmen, Auflagen oder dgl.) oder eventueller privatrechtlicher 

Bestimmungen zu Bestand und Nutzung des Grund und Bodens und der baulichen Anlagen 

erfolgt nicht. 
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Es wird ungeprüft unterstellt, dass sämtliche öffentlich-rechtlichen Abgaben, Beiträge, 

Gebühren, usw., die möglicherweise wertbeeinflussend sein können, am 

Wertermittlungsstichtag erhoben und bezahlt sind. Es wird unterstellt, dass das 

Wertermittlungsobjekt am Wertermittlungsstichtag angemessen versichert ist. Es wird 

ungeprüft davon ausgegangen, dass Mieten, Pachtzinsen oder sonstige vertragsgemäße 

Zahlungen in der genannten Höhe auch regelmäßig gezahlt werden und ein 

Zahlungsrückstand nicht besteht. 

 

Abweichungen zwischen dem angenommenen und dem tatsächlichen Flächenumfang können 

zu erheblichen Differenzen vom festgestellten Wert führen! Schadensbeseitigungskosten für 

versteckte oder verborgene Mängel, Schäden oder Bodenverunreinigungen können – in 

Abhängigkeit vom Schadensumfang – den festgestellten Wert erheblich beeinflussen. Haben 

die Abweichungen zwischen den Annahmen und den – nach Übergabe des Gutachtens – 

festgestellten Fakten eine kritische Größe überschritten, ist die Wertermittlung erneut 

durchzuführen. 

 

Der Auftragnehmer haftet ausschließlich im Rahmen des Bewertungszweckes sowie 

ausschließlich gegenüber der Auftraggeberin – sofern sich nicht aus dem Bewertungszweck 

ein Schutzinteresse Dritter zwingend ergibt – für Schäden gleich aus welchem Rechtsgrund 

nur dann, wenn er die Schäden durch ein mangelhaftes Gutachten vorsätzlich oder grob 

fahrlässig verursacht hat. Weitere Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen. Die Haftung 

ist auf maximal 5.000.000 € begrenzt soweit nicht im Vertrag etwas anderes vereinbart 

wurde. Schadenersatzansprüche verjähren gemäß § 634a BGB nach zwei Jahren. Die 

Verjährungsfrist beginnt mit der Übergabe des Gutachtens. 

 

Eine Weitergabe des Gutachtens bedarf – sofern sie sich nicht aus dem Bewertungszweck 

zwingend ergibt – der schriftlichen Einwilligung des Auftragnehmers. Für Schäden, die durch 

eine unzulässige Weitergabe entstanden sind, haftet die Auftraggeberin.  

 

Der Auftragnehmer stimmt bereits jetzt der Verwendung dieses Gutachtens 

“Zusammenfassender Bewertungsberichts 2019“ zu dem in den Kapiteln 1.1 und 2.1 

angegeben Zweck zu. 
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3. Übersicht der zu bewertenden Immobilien 

3.1 Rechtliche Gegebenheiten 

3.1.1 Liegenschaftskataster und Grundbuch 

ID Objektadresse Gemarkung Flur Flurstück(e) 

01 60486 Frankfurt, Franklinstr. 61, 63 Bockenheim 17 13/1 

02 45133 Essen, Theodor-Althoff-Str. 2 Schuir 1 175, 176 

03 58507 Lüdenscheid, Bahnhofstr. 1 L-Stadt 32 148,164, 179,180,188 

04 45470 Mülheim, Parsevalstr. 70 Raadt 3 330 

05 46149 Oberhausen, Emschertalstr. 12 Buschhausen 21 680 

 

3.1.2 Geografische Verteilung 

Die geografische Verteilung der Liegenschaften des Bewertungsgegenstands ist in 

nachstehender Karte von Deutschland grafisch dargestellt. 

 

 

3.1.3 Eigentumsverhältnisse 

Alle Liegenschaften, welche Bestandteil des Bewertungsgegenstands sind, befanden sich zum 

Zeitpunkt der Einzelbewertungen im Eigentum der Auftraggeberin oder von 

Tochtergesellschaften bzw. im Ankaufsprozess. Die Eigentumsverhältnisse wurden durch 

entsprechende Grundbuchauszüge und Kaufverträge nachgewiesen. Die Liegenschaft der 

ID01 ist ein Erbbaurecht, die Liegenschaften der ID02 bis 05 werden von den jeweiligen 

Tochtergesellschaften der Auftraggeberin im Volleigentum gehalten, wobei die 

Auftraggeberin an diesen Tochtergesellschaften teilweise (unmittelbar bzw. mittelbar) zu 

94,9 % beteiligt ist. 
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3.2 Wirtschaftliche Gegebenheiten 

3.2.1 Nutzung der Immobilien (Assetklasse) 

Bei der vorherrschenden Nutzungsart der Objekte handelt es sich um Büronutzungen. 

Untergeordnete und überwiegend ergänzende Nutzungen sind Lager-/Archivnutzungen und 

Gastronomie-/ Kantinennutzungen. Alle Immobilien verfügen über Stellplätze, überwiegend 

in Tiefgaragen oder Parkhäusern. 

 

3.2.2 Mietflächen 

Die Liegenschaften des Bewertungsgegenstandes verfügen zum jeweiligen 

Wertermittlungsstichtag über eine Gesamtmietfläche von insgesamt ca. 137.857 m². 

Weiterhin umfasst der Bewertungsgegenstand ca. 2.620 Kfz-Stellplätze. Die Mietflächen 

verteilen sich wie folgt auf die Einzelobjekte. 

 

 
 

3.2.3 Leerstand 

Der Bewertungsgegenstand wies zum Wertermittlungsstichtag annähernd Vollvermietung 

auf. Die zum Wertermittlungsstichtag vorhandenen, nicht vermieteten Flächen werden 

jeweils als am Standort marktüblich vermietbar eingestuft. Die Leerstandsflächen verteilen 

sich wie folgt auf die Einzelobjekte. 
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3.2.4 Bestands- und Marktmieten 

Die Objekte des Bewertungsgegenstands wiesen zum Wertermittlungsstichtag eine 

Bestandsmiete (tatsächlich erzielter Jahresrohertrag aus allen Nutzungen) von insgesamt rd. 

18.369.822 €/á auf. Eine Besonderheit stellt hierbei das Objekt mit der ID04 dar. Zum 

Wertermittlungszeitpunkt befinden sich die Mietvertragsverhandlungen für eine 

Neuvermietung an einen Mieter kurz vor dem Abschluss. Für dieses Objekt wird ab 2020 von 

einer Vollvermietung ausgegangen. 

Die Ansatzmiete der Liegenschaften (angesetzte Marktmiete unter Berücksichtigung von 

Neuvermietungen der Leerstandsflächen) wurde mit rd. 18.668.252 €/á. ermittelt. 

 

Die Relation zwischen den vertraglich vereinbarten Bestandsmieten und den Marktmieten 

der Liegenschaften ist nachfolgend in der Einzelgegenüberstellung dargestellt. 

 

 
 

Bei Betrachtung aller Bewertungsobjekte lag die angesetzte Marktmiete rd. 8 % über der 

vertraglich vereinbarten Miete. Unter Berücksichtigung der Neuvermietung ID04 liegt die 

angesetzte Marktmiete rd. 2% über der Vertragsmiete. Somit ist das Portfolio in der 

Gesamtbetrachtung weitestgehend auf Marktniveau vermietet.  
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4. Verkehrswert (Marktwert) 

4.1 Ableitung des Verkehrswertes (Marktwertes) 

Im gewöhnlichen Geschäftsverkehr ist allein das Marktverhalten von Bedeutung. Nach den 

Gepflogenheiten des Grundstücksmarktes kommt für die Verkehrswertermittlung von 

gewerblich genutzten Objekten i.d.R. das Ertragswertverfahren in Frage, da sich im 

gewöhnlichen Geschäftsverkehr die Preisbildung auf dem Teilmarkt der Bewertungsobjekte 

an der Rentierlichkeit des Investments (Rendite) orientiert. 

 
Dieser Ausgangswert ist unter Berücksichtigung der allgemeinen Wertverhältnisse sowie der 

Lage auf dem betreffenden Grundstücksmarkt zu würdigen und ggf. durch Zu- oder Abschläge 

an die tatsächlichen Gegebenheiten des Wertermittlungsobjektes anzupassen. In den 

Einzelbewertungen wurden ggf. vorhandene objektspezifische Grundstücksmerkmale bereits 

berücksichtigt. 

 

4.2 Zusammenfassung der Einzelbewertungen 

 
ID WST/QST Flurstück(e) Grund-

stück 

[m²] 

Haupt-

nutzung 

Miet-

fläche 

[m²] 

Stell-

plätze 

[Stk.] 

angesetzte 

Marktmiete 

[€/Jahr] 

Marktwert

       [€] 

01 25.04.2019 13/1 8.222 Büro 25.777 380 6.493.930 146.200.000

02 24.04.2019 175, 176 107.781 Büro 89.680 1.680 10.085.000 224.500.000

03 16.07.2019 148,164,179,180,188 7.888 Büro 8.430 193 449.190 6.400.000

04 10.10.2019 330 9.133 Büro 11.460 297 1.218.780 17.500.000

05 12.08.2019 680 4.709 Büro 2.510 70 421.352 7.120.000

    

 

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Ausführungen, der Verfahrensergebnisse und der 

aktuellen Lage an dem jeweiligen regionalen Grundstücksmarkt wird der Verkehrswert 

(Marktwert) der in Kapitel 1.1 unter Bewertungsgegenstand aufgeführten Liegenschaften  

 

auf insgesamt rd. 

 

401.720.000 € 

(in Worten: -vierhunderteinemillionensiebenhundertzwanzigtausend- Euro) 

 

geschätzt. 

 

Berlin, den 14.10.2019 

 

 

 

Falk Kehlitz 
Architekt  

Immobiliengutachter HypZert (F) 
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