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konzern-kennzahlen
der deutsche wohnen ag

Gewinn- und VerlustrechnunG h1/2013 h1/2012

ergebnis der wohnungsbewirtschaftung eur mio. 139,3 86,6

ergebnis aus Verkauf eur mio. 12,3 9,1

ergebnis aus pflege und betreutes wohnen eur mio. 6,5 4,9

Verwaltungskosten eur mio. – 22,2 – 16,1

ebitda eur mio. 133,0 104,2

ebt (bereinigt) eur mio. 69,3 37,3

ebt (wie berichtet) eur mio. 69,3 53,4

ergebnis nach steuern eur mio. 50,2 36,9

ergebnis nach steuern1) eur je aktie 0,31 0,355)

ffo (ohne Verkauf) eur mio. 60,6 32,8

ffo (ohne Verkauf)1) eur je aktie 0,38 0,315)

ffo (inkl. Verkauf) eur mio. 72,9 41,9

ffo (inkl. Verkauf)1) eur je aktie 0,46 0,405)

Bilanz 30.06.2013 31.12.2012

als finanzinvestition gehaltene immobilien eur mio. 5.178,7 4.614,6

umlaufvermögen eur mio. 334,1 188,5

eigenkapital eur mio. 1.963,7 1.609,7

nettofinanzverbindlichkeiten eur mio. 2.964,1 2.678,0

loan to Value ratio (ltV) in % 55,8 57,2

bilanzsumme eur mio. 5.621,2 4.907,9

aktie 30.06.2013 31.12.2012

aktienkurs (schlusskurs) eur je aktie 13,05 14,00

anzahl aktien mio. 168,91 146,14

marktkapitalisierung eur mrd. 2,2 2,0

net asset Value (naV) 30.06.2013 31.12.2012

epra naV eur mio. 2.159,9 1.824,4

epra naV eur je aktie 12,792) 12,483)

marktwerte 30.06.2013 31.12.2012

fair Value immobilien4) eur mio. 5.152 4.320

fair Value je m2 wohn- und nutzfläche4) eur pro m2 914 950

1) auf basis von rund 159,78 mio. durchschnittlich ausgegebenen aktien in 2013 bzw. rund 105,82 mio. in 2012
2) auf basis von rund 168,91 mio. ausgegebenen aktien zum stichtag
3) auf basis von rund 146,14 mio. ausgegebenen aktien zum stichtag
4) berücksichtigt nur wohn- und geschäftsbauten
5) berücksichtigt die auswirkungen der kapitalerhöhung von Juni 2012 (sogenanntes scrip-adjustment von rund 1,03)

Deutsche Wohnen AG Zwischenbericht zum 30. Juni 2013 Kennzahlen
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portfolio

mit den in 2012 und 2013 getätigten ankäufen hat sich 
unser wohnungsbestand gegenüber dem Vorjahres-
quartal signifikant erhöht: 

Wohnen

30.06.2013 30.06.2012

Wohn- 
einheiten Fläche

Anteil am 
 Gesamt- 
bestand

Wohn- 
einheiten Fläche

Anteil am 
 Gesamt- 
bestand

Anzahl in Tm2 in % Anzahl in Tm2 in %

strategische kern- und 
wachstumsregionen 84.137 5.129 94 46.381 2.811 94

Core+ 58.827 3.523 66 37.685 2.256 77

Core 25.310 1.606 28 8.696 554 18

Non-Core 5.304 338 6 2.718 169 6

Gesamt 89.441 5.468 100 49.099 2.979 100

die deutsche wohnen bewirtschaftet nun insgesamt 
89.441 wohneinheiten; davon befinden sich 66 % in 
core+-regionen und 28 % in core-regionen. lediglich 
6 % des wohnungsbestands sind als non-core klassi-
fiziert und sollen im zuge von Verkäufen bereinigt werden.

zwischenlagebericht

die deutsche wohnen ag mit ihren tochtergesellschaften 
(nachfolgend als „deutsche wohnen“ oder „konzern“ 
bezeichnet) ist, gemessen an der marktkapitalisierung, 
eine der größten börsennotierten immobilien-aktien-
gesellschaften in deutschland. ihr immobilienbestand 
umfasst zum 30. Juni 2013 rund 90.600 wohn- und 
 gewerbeeinheiten sowie pflegeobjekte mit rund 
1.900 pflege plätzen/apartments mit einem fair 
Value von insgesamt rund eur 5,3 mrd. sie ist im 
mdaX der deutschen börse gelistet. im rahmen der 
ge schäftsstrategie liegt der fokus auf wohn- und 
pflege immobilien in wachstums starken ballungs-

zentren und  metropolregionen deutschlands wie im 
großraum berlin, in der rhein-main-region mit 
 frankfurt am main und im rheinland mit dem schwer-
punkt düsseldorf sowie in stabilen  ballungszentren 
und metropolregionen wie hannover/braunschweig/
mag deburg. in den deutschen metro polregionen bilden 
die fundamentalen wirtschaftlichen wachstumsdaten, 
die zuwanderungsströme und die demografische ent-
wicklung eine sehr gute basis, um starke und stabile 
cashflows aus der Vermietung und Verpachtung zu 
erzielen und möglichkeiten zur wertschaffung zu nutzen.

Deutsche Wohnen AG Zwischenbericht zum 30. Juni 2013 Zwischenlagebericht
portfolio



4

die folgende übersicht zeigt Vertragsmieten/leerstand 
je cluster:

Wohnen

30.06.2013

Wohneinheiten 

Anzahl

Anteil am 
Gesamtbestand 

in %

Vertragsmiete1) 

in EUR/m2

Leerstand 

in %

strategische kern- und wachstumsregionen 84.137 94 5,56 2,6 
Core+ 58.827 66 5,71 2,0

Core 25.310 28 5,21 4,0

Non-Core 5.304 6 4,78 9,9

Gesamt 89.441 100 5,51 3,0

1) vertraglich geschuldete miete der vermieteten wohnungen durch die vermietete fläche

die durchschnittliche Vertragsmiete im gesamtbestand 
ist gegenüber dem Vorjahresstichtag (30. Juni 2012) von 
eur 5,65 pro m² auf eur 5,51 pro m² leicht gesunken. 
der durchschnittliche leerstand über das gesamtport-
folio ist gegenüber dem Vorjahresquartal um 0,8 % 
angestiegen. beide effekte sind ausschließlich auf die 
getätigten zukäufe zurückzuführen.

Deutsche Wohnen AG Zwischenbericht zum 30. Juni 2013 Zwischenlagebericht
portfolio
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im cluster core+ fassen wir die dynamischsten märkte 
mit starkem mietenwachstum zusammen: 

Wohnen

30.06.2013

Wohneinheiten 

Anzahl

Anteil am 
Gesamtbestand 

in %

Vertragsmiete1) 

in EUR/m2

Leerstand 

in %

core+ 58.827 66 5,71 2,0
Vermietungsbestand 54.704 61 5,72 1,7

Einzelprivatisierung 4.123 5 5,62 5,2

Großraum Berlin 48.029 54 5,47 1,6
Vermietungsbestand 45.112 50 5,49 1,5

Einzelprivatisierung 2.917 3 5,25 3,8

rhein-main 9.187 10 6,85 3,2
Vermietungsbestand 8.140 9 6,92 2,6

Einzelprivatisierung 1.047 1 6,33 8,1

rheinland 1.611 2 6,37 3,2
Vermietungsbestand 1.452 2 6,30 2,6

Einzelprivatisierung 159 0 6,85 6,4

1)  vertraglich geschuldete miete der vermieteten wohnungen durch die vermietete fläche

neben dem großraum berlin umfasst unser core+-
cluster die metropolregionen rhein-main sowie das 
rheinland mit schwerpunkt düsseldorf. unser portfolio 
im großraum berlin konnten wir im Vergleich zum 
31. märz 2013 durch die abgeschlossenen akquisitionen 
mit nutzen- und lastenwechsel im zweiten Quartal 
2013 (rund 7.800 wohneinheiten) deutlich ausbauen: 
insgesamt befinden sich nun rund 54 % unseres 
gesamtbestands im dynamischen großraum berlin 
(31. märz 2013: rund 49 %).

Deutsche Wohnen AG Zwischenbericht zum 30. Juni 2013 Zwischenlagebericht
portfolio
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das cluster core umfasst märkte mit moderat anziehen-
den mieten und stabilen mietentwicklungsprognosen.

Wohnen

30.06.2013

Wohneinheiten 

Anzahl

Anteil am 
Gesamtbestand 

in %

Vertragsmiete1) 

in EUR/m2

Leerstand 

in %

core 25.310 28 5,21 4,0
Vermietungsbestand 23.023 26 5,19 3,8

Einzelprivatisierung 2.287 3 5,38 5,9

hannover/Braunschweig/magdeburg 10.913 12 5,21 5,5
Vermietungsbestand 10.032 11 5,15 5,4

Einzelprivatisierung 881 1 5,87 6,3

rheintal-süd 4.897 5 5,47 1,9
Vermietungsbestand 4.654 5 5,46 1,6

Einzelprivatisierung 243 0 5,60 8,8

rheintal-nord 2.922 3 5,14 1,8
Vermietungsbestand 2.798 3 5,12 1,3

Einzelprivatisierung 124 0 5,64 11,9

mitteldeutschland 3.777 4 5,05 3,5
Vermietungsbestand 3.777 4 5,05 3,5

Einzelprivatisierung 0 0 0,00 0,0

sonstige2) 2.801 3 5,00 4,8
Vermietungsbestand 1.762 2 5,06 5,4

Einzelprivatisierung 1.039 1 4,91 3,9

1)  vertraglich geschuldete miete der vermieteten wohnungen durch die vermietete fläche
2) i.w. kiel/lübeck

nach der erstkonsolidierung der baubecon bestände 
zum 1. september 2012 wurde die region hannover/
braunschweig/magdeburg durch weitere zukäufe in 
2013 auf mittlerweile knapp 11.000 wohneinheiten zum 
30. Juni 2013 ausgebaut.

der anstieg im leerstand, insbesondere im Vermie-
tungsbestand in der region hannover/braunschweig/
magdeburg von 4,3 % zum 31. märz 2013 auf 5,4 % zum 
30. Juni 2013, liegt im rahmen unserer erwartungen: 
der übergang der wohnungsbestände vom früheren 
property-manager prelios auf die deutsche wohnen führt 
übergangsweise zu einem anstieg der leerstandsquote.

Deutsche Wohnen AG Zwischenbericht zum 30. Juni 2013 Zwischenlagebericht
portfolio
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im cluster non-core, das ca. 6 % des gesamtbestands 
umfasst, werden wohneinheiten ausgewiesen, die aus 
portfoliostrategischen überlegungen tendenziell ver-
kauft werden sollen.

30.06.2013

Wohnen
Wohneinheiten 

Anzahl

Anteil am 
Gesamtbestand 

in %

Vertragsmiete1) 

in EUR/m2

Leerstand 

in %

non-core 5.304 6 4,78 9,9
Disposal 2.154 2 4,73 13,8

Sonstige 3.150 4 4,81 7,3

1)  vertraglich geschuldete miete der vermieteten wohnungen durch die vermietete fläche

insbesondere die wohneinheiten aus dem teilcluster 
disposal sollen aufgrund struktureller risiken 
beschleunigt abverkauft werden.

weitere zukäufe

im zweiten Quartal 2013 hat der nutzen- und lasten-
wechsel der beiden wohnimmobilientransaktionen 
(rund 7.800 wohneinheiten) im großraum berlin statt-
gefunden. zusätzlich haben wir weitere wertsteigernde, 
kleinere portfolioankäufe in unseren bestehenden kern- 
und wachstumsregionen abgeschlossen:

insgesamt haben wir bis dato immobilienportfolios mit 
rund 10.700 wohneinheiten  – inklusive der bereits ver-
öffentlichten 7.800 wohneinheiten in berlin – sowie eine 
seniorenresidenz in berlin mit rund 250 plätzen mit 
einem transaktionsvolumen von rund eur 592 mio. 
in 2013 erworben. ein schwerpunkt der zusätzlich 
er worbenen wohnimmobilien lag mit rund 1.900 wohn-
einheiten in dresden, ein weiterer mit mehr als 

500 wohn einheiten im großraum berlin, insbesondere 
 potsdam. zudem konnten wir rund 215 wohneinheiten 
in unserer core+-region rheinland sowie rund 
180 wohneinheiten in hannover erwerben. insgesamt 
beträgt die aktuelle jährliche Vertragsmiete der rund 
10.700 wohneinheiten rund eur 40,0 mio. die einheiten 
 wurden zu einem Vertragsmietenmultiplikator (bezogen 
auf den bruttokaufpreis der wohnimmobilienportfolios) 
von 14,1x erworben bzw. rund eur 820 pro m2 auf den 
kaufpreis. durch die  nutzung von skalierungseffekten 
unserer operativen plattform in den bereits existierenden 
kern- und wachstumsregionen liegt die ffo-rendite 
vor steuern und nach vollständiger integration der 
 wohnimmobilien bei mehr als 8 %, bei einer fremd-
kapitalfinanzierung (ltV) von rund 55 %.

Deutsche Wohnen AG Zwischenbericht zum 30. Juni 2013 Zwischenlagebericht
portfolio
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erläuterungen zur ertrags-, 
Vermögens- und finanzlage

ertragslage

die nachfolgende übersicht zeigt die geschäftsentwick-
lung einzelner segmente sowie weitere posten der 
 konzern-gewinn- und Verlustrechnung für die ersten 
sechs monate des geschäftsjahres 2013 im Vergleich 
zur Vorjahresperiode:

in EUR Mio. H1/2013 H1/2012

Ergebnis aus der 
 Wohnungsbewirtschaftung 139,3 86,6

Ergebnis Verkauf 12,3 9,1

Ergebnis aus Pflege und 
Betreutes Wohnen 6,5 4,9

deckungsbeitrag segmente 158,1 100,6

Verwaltungskosten – 22,2 – 16,1

Sonstige operative 
Aufwendungen/Erträge – 2,9 19,7

Betriebsergebnis (eBitda) 133,0 104,2

Abschreibungen – 2,7 – 1,4

Finanzergebnis – 61,0 – 49,4

ergebnis vor steuern 69,3 53,4
Laufende Steuern – 5,6 – 7,9

Latente Steuern – 13,5 – 8,6

Periodenergebnis 50,2 36,9

insgesamt konnte das periodenergebnis um eur 13,3 mio. 
gesteigert werden. ursächlich hierfür sind im wesent-
lichen die wertbeiträge der getätigten akquisitionen in 
2012 bzw. 2013.

das ergebnis vor steuern bereinigt um sonder- und 
bewertungseffekte ist um eur 32,0 mio. gestiegen: 

in EUR Mio. H1/2013 H1/2012

ergebnis vor steuern 69,3 53,4
Ergebnis aus der Markt-
wertanpassung derivativer 
 Finanzinstrumente 0,0 0,1

Vergleich über 
 Verlustausgleich 0,0 – 20,0

Transaktionskosten 
 BauBeCon 0,0 3,8

Bereinigtes ergebnis  
vor steuern 69,3 37,3

ergebnis aus der wohnungsbewirtschaftung
das ergebnis aus der wohnungsbewirtschaftung erhöhte 
sich um eur 52,7 mio. oder um rund 61 % gegenüber 
dem Vorjahreszeitraum: 

in EUR Mio. H1/2013 H1/2012

Vertragsmieten 168,1 103,7
Nicht umlagefähige  
Betriebskosten – 2,8 – 2,1

Inkasso – 2,1 – 0,8

Instandhaltung – 21,3 – 12,6

Sonstiges – 2,6 – 1,6

ergebnis aus der 
 wohnungsbewirtschaftung 139,3 86,6
Personal- und Sachkosten – 12,7 – 8,4

Operatives ergebnis (nOi) 126,6 78,2
NOI-Marge in % 75,3 75,4

NOI in EUR pro m2 und Monat1) 4,06 4,22

Veränderung in % – 3,8  

1)  unter berücksichtigung der durchschnittlichen flächen auf Quartals-
basis in der jeweiligen periode; zum 30.06.2013 ohne  flächen von 
gesellschaften, die zum 30.06.2013 erstkonsolidiert wurden

Deutsche Wohnen AG Zwischenbericht zum 30. Juni 2013 Zwischenlagebericht
erläuterungen zur ertrags-, Vermögens- und finanzlage
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die noi-marge erreichte mit rund 75 % trotz der integra-
tion neuer bestände das Vorjahresniveau; der deckungs- 
 beitrag in eur pro m2 verringerte sich um ca. 3,8 % 
 aufgrund eines in der struktur veränderten portfolios.

die nachfolgende übersicht zeigt die entwicklung der 
Vertragsmieten sowie des leerstands im like-for-like-
Vergleich, d. h. nur für wohnungsbestände, die wir in 
den letzten zwölf monaten durchgehend bewirtschaftet 
haben:

Like-for-like

Wohn-
einheiten 

 
Anzahl

Vertragsmiete1) 

 

in EUR/m2

Ent-
wicklung

 
in %

 
Leerstand 

 
in %

Ent-
wicklung

 
in %

30.06.2013 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2012

strategische kern- 
und wachstumsregionen 
 (Vermietungsbestand) 42.328 5,86 5,71 2,6 1,6 1,4 14,3
Core+ 34.179 6,00 5,84 2,8 1,5 1,3 15,4

Großraum Berlin 25.184 5,71 5,56 2,6 1,3 1,0 30,0

Rhein-Main 7.839 6,89 6,69 3,1 1,9 2,1 – 9,5

Rheinland 1.156 6,29 6,17 1,9 1,1 1,5 – 26,7

Core 8.149 5,32 5,23 1,7 1,9 1,8 5,6

Hannover/Braunschweig/ 
Magdeburg 0 – – – – – –

Rheintal-Süd 4.652 5,46 5,34 2,4 1,6 1,6 0,0

Rheintal-Nord 2.798 5,12 5,08 0,9 1,3 1,5 – 13,3

Mitteldeutschland 174 6,10 6,08 0,3 2,1 3,5 – 40,0

Sonstige 525 4,89 4,87 0,4 8,5 5,3 60,4

einzelprivatisierung 2.707 5,65 5,60 1,0 5,6 2,1 166,7

non-core 1.744 4,88 4,82 1,2 6,0 6,5 – 7,7

Gesamt 46.779 5,81 5,67 2,4 1,9 1,6 18,8

1) vertraglich geschuldete miete der vermieteten wohnungen durch die vermietete fläche

die Vertragsmieten im Vermietungsbestand der strate-
gischen kern- und wachstumsregionen sind auf like-
for-like-basis (ca. 42.300 wohneinheiten) im Jahres-
vergleich um 2,6 % gestiegen. diese entwicklung ist im 
wesentlichen getragen von ansteigenden mieten aus 
neuverträgen. zusätzliches like-for-like-wachstum der 
Vertragsmieten erwarten wir aus dem mietspiegel 2013 
für berlin, der ende mai 2013 veröffentlicht wurde und 
im laufe des zweiten halbjahres 2013 im berliner 
 deutsche wohnen portfolio auf die relevanten wohnun-
gen umgesetzt wird.

die leerstandsquote im Vermietungsbestand der 
kern- und wachstumsregionen im like-for-like- 
Vergleich ist – auf sehr niedrigem niveau – von 1,4 % auf 
1,6 % an gestiegen. der anstieg des leerstands in der 
einzelprivatisierung ist beabsichtigt, um die leerstehen-
den wohnungen höherpreisig vermarkten zu können.

Deutsche Wohnen AG Zwischenbericht zum 30. Juni 2013 Zwischenlagebericht
erläuterungen zur ertrags-, Vermögens- und finanzlage
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die folgende tabelle zeigt die entwicklung der neu-
vertragsmiete und damit des mietpotenzials der core+-
Vermietungsbestände in den ersten sechs monaten des 
geschäftsjahres ohne zukäufe:

Wohnen

30.06.2013 31.12.2012

Neu vermietungs-
miete1) Vertragsmiete2) Mietpotenzial3) Mietpotenzial3)

in EUR/m2 in EUR/m2 in % in %

core+ (Vermietungsbestand) 7,57 5,97 26,7 21,6

Großraum Berlin 6,92 5,69 21,7 18,3

Rhein-Main 9,00 6,90 30,5 24,3

Rheinland 8,28 6,29 31,7 29,3

1) vertraglich geschuldete miete aus neu abgeschlossenen mietverträgen im preisfreien bestand, die in 2013 wirksam wurden oder werden
2) vertraglich geschuldete miete der vermieteten wohnungen durch die vermietete fläche
3) neuvermietungsmiete im Vergleich zur Vertragsmiete

im Vergleich zum Vorjahr sehen wir in den ersten sechs 
monaten des geschäftsjahres weiter ansteigende neu-
vermietungsmieten und damit eine erhöhung des miet-
potenzials von knapp 22 % auf rund 27 %.

für instandhaltungen und werterhöhende investitionen 
(modernisierungen) haben wir in den ersten sechs 
monaten des geschäftsjahres 2013 insgesamt eur 27,0 
mio. aufgewendet (Vorjahreszeitraum: eur 21,8 mio.).

in EUR Mio. H1/2013 H1/2012

instandhaltung 21,3 12,6

in EUR pro m2 p. a. 8,191) 8,171)

modernisierung 5,7 9,2

in EUR pro m2 p. a. 2,191) 5,961)

instandhaltung und 
 modernisierung 27,0 21,8

in EUR pro m2 p. a. 10,381) 14,131)

1)  unter berücksichtigung der durchschnittlichen flächen auf Quartals-
basis in der jeweiligen periode; zum 30.06.2013 ohne flächen von 
gesellschaften, die zum 30.06.2013 erstkonsolidiert wurden

 

Deutsche Wohnen AG Zwischenbericht zum 30. Juni 2013 Zwischenlagebericht
erläuterungen zur ertrags-, Vermögens- und finanzlage
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ergebnis aus Verkauf
die nachfrage nach immobilien als anlageform für 
eigennutzer und kapitalanleger bleibt weiter auf hohem 
niveau. in den ersten sechs monaten dieses Jahres 
wurden insgesamt 1.945 einheiten verkauft, davon 
 wurden 639 einheiten bereits im zurückliegenden 
geschäftsjahr notariell beurkundet.

Einheiten 

Anzahl

Transaktions-
volumen 

in EUR Mio.

Fair Value 

in EUR Mio.

Bruttomarge 

in EUR Mio.                           in %

Wohnungsprivatisierung 882 67,7 44,8 22,9 51

Institutioneller Verkauf 1.063 37,4 33,4 4,0 12

 1.945 105,1 78,2 26,9 34

Von diesen 1.945 wohnungseinheiten hatten 1.018 wohn - 
einheiten bereits nutzen- und lastenwechsel in den 
ersten sechs monaten des geschäftsjahres und sind 
somit in das Verkaufsergebnis eingeflossen:

in EUR Mio. H1/2013 H1/2012

Erlöse aus Verkäufen 62,8 82,5

Verkaufskosten – 3,8 – 6,0

nettoerlöse 59,0 76,5

Buchwertabgänge – 46,7 – 67,4

ergebnis aus Verkauf 12,3 9,1

Deutsche Wohnen AG Zwischenbericht zum 30. Juni 2013 Zwischenlagebericht
erläuterungen zur ertrags-, Vermögens- und finanzlage
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ergebnis aus Pflege und Betreutes wohnen
der geschäftsbereich pflege und betreutes wohnen 
wird über die katharinenhof® gruppe betrieben. 
das geschäftsmodell konzentriert sich vornehmlich auf 
den betrieb von wohn- und pflegeanlagen in den fünf 
bundesländern berlin, brandenburg, sachsen, nieder-
sachsen und rheinland-pfalz. zum 30. Juni 2013 bewirt-
schaftete die katharinenhof® gruppe 20 einrich-
tungen (Vorjahreszeitpunkt: 16), davon befinden sich 
17 einrichtungen im eigentum der deutsche wohnen mit 
einem fair Value von eur 117,3 mio.

in EUR Mio. H1/2013 H1/2012

erlöse   

Pflege 25,0 17,1

Wohnen 1,0 1,0

Sonstige 2,0 1,7

 28,0 19,8

kosten   

Pflege- und 
Verwaltungs kosten – 7,2 – 5,2

Personalkosten – 14,3 – 9,7

 – 21,5 – 14,9

segmentergebnis 6,5 4,9
Zurechenbare 
laufende Zinsen – 1,7 – 1,1

segmentergebnis 
nach zinsen 4,8 3,8

die einrichtungen sind im ersten halbjahr 2013 durch-
schnittlich zu 96,8 % ausgelastet und bewegen sich 
somit unverändert auf einem hohen auslastungsniveau. 
zur ergebnissteigerung im Vergleich zum Vorjahreszeit-
raum haben die im Januar 2013 erworbenen vier ein-
richtungen wesentlich beigetragen.

wir setzen diese wachstumsstrategie mit dem 
abschluss eines kaufvertrags über den erwerb einer 
weiteren einrichtung mit voraussichtlichem nutzen- und 
lastenwechsel im vierten Quartal 2013 konsequent fort. 

Verwaltungskosten
in den Verwaltungskosten sind personal- und sach-
kosten ohne das segment pflege und betreutes wohnen 
enthalten. sie teilen sich in folgende bereiche auf:

in EUR Mio. H1/2013 H1/2012

Personalkosten   
Holdingfunktion – 4,7 – 3,4

Verkauf – 1,0 – 1,1

Property Management – 7,6 – 5,8

summe Personalkosten – 13,3 – 10,3

sachkosten – 6,7 – 5,8

summe 
sach- und Personalkosten – 20,0 – 16,1

Property Management 
(Fremdverwaltung BauBeCon) – 2,2 0,0

summe Verwaltungskosten – 22,2 – 16,1

die absolute steigerung der personal- und sachkosten 
beruht auf dem im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 
gestiegenen immobilienbesitz und dem damit zusam-
menhängenden personalaufbau. der relative anteil die-
ser kosten bezogen auf die Vertragsmiete ist jedoch von 
knapp 16 % im ersten halbjahr 2012 auf 13 % im ersten 
halbjahr 2013 rückläufig: hieran ist die erfolgreiche 
skalierung der plattform mit unseren fokussierten und 
konzentrierten wohnungsbeständen abzulesen.

Finanzergebnis
das finanzergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

in EUR Mio. H1/2013 H1/2012

Laufende Zinsaufwendungen – 56,0 – 40,6

Aufzinsung von Verbindlich-
keiten und Pensionen – 5,5 – 5,6

Einmalige Finanzierungskos-
ten für BauBeCon Transaktion 0,0 – 3,8

Marktwertanpassung der 
 derivativen Finanzinstrumente 0,0 – 0,1

 – 61,5 – 50,1

Zinserträge 0,5 0,7

Finanzergebnis – 61,0 – 49,4

laufende steuern
die laufenden steuern in höhe von eur 5,6 mio. beinhal-
ten eur 1,0 mio. nicht zahlungswirksamen steueraufwand 
aus den kapitalerhöhungen im Januar und im Juni 2013 
sowie laufende ertragsteuern in höhe von eur 4,6 mio.

Deutsche Wohnen AG Zwischenbericht zum 30. Juni 2013 Zwischenlagebericht
erläuterungen zur ertrags-, Vermögens- und finanzlage
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Vermögens- und Finanzlage

30.06.2013 31.12.2012

in EUR Mio. in % in EUR Mio. in %

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 5.178,7 92 4.614,6 94

Sonstige langfristige Vermögenswerte 108,4 2 104,8 2

summe langfristige Vermögenswerte 5.287,1 94 4.719,4 96

Kurzfristiges Vermögen 228,6 4 97,9 2

Zahlungsmittel 105,5 2 90,6 2

summe kurzfristige Vermögenswerte 334,1 6 188,5 4

Bilanzsumme 5.621,2 100 4.907,9 100

eigenkapital 1.963,7 35 1.609,7 33

Finanzverbindlichkeiten 3.069,6 55 2.768,6 56

Steuerschulden 70,2 1 63,6 1

Verbindlichkeiten gegen Fonds-Kommanditisten 5,2 0 5,1 0

Pensionen 53,6 1 54,5 1

Sonstige Verbindlichkeiten 458,9 8 406,4 8

summe Verbindlichkeiten 3.657,5 65 3.298,2 67

Bilanzsumme 5.621,2 100 4.907,9 100

die größte bilanzposition stellen die als finanzinves-
tition gehaltenen immobilien dar, die sich durch die 
zukäufe im ersten halbjahr 2013 erhöht haben. 

das kurzfristige Vermögen enthält mit eur 107,7 mio. 
(Vorjahr: eur 39,1 mio.) zum Verkauf bestimmte grund-
stücke und gebäude. ein teil des ende Juni 2013 erwor-
benen berlin-portfolios entfiel mit eur 74,8 mio. auf 
Verkaufsbestände.

neben den zahlungsmitteln in höhe von eur 105,5 mio. 
verfügt die deutsche wohnen über zusätzliche, kurz-
fristig abrufbare kreditlinien in höhe von rund 
eur 106,0 mio.

die eigenkapitalquote des konzerns beträgt nach 
den kapitalerhöhungen sowie dem positiven konzern-
ergebnis für die ersten sechs monate 2013 ca. 35 %. der 
epra naV hat sich wie folgt entwickelt:

in EUR Mio. 30.06.2013 31.12.2012

Eigenkapital (vor nicht 
 beherrschenden Anteilen) 1.955,6 1.609,3

Verwässerter NAV 1.955,6 1.609,3

Marktwerte der derivativen 
Finanzinstrumente 110,7 152,5

Latente Steuern (netto) 93,6 62,6

ePra naV 2.159,9 1.824,4

Anzahl Aktien (in Mio.) 168,91 146,14

ePra naV in eur je aktie 12,79 12,48

Deutsche Wohnen AG Zwischenbericht zum 30. Juni 2013 Zwischenlagebericht
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die finanzverbindlichkeiten haben sich im Vergleich 
zum Jahresende 2012 um ca. eur 301,0 mio. absolut 
erhöht. dies geschah im wesentlichen durch die neu-
aufnahme von darlehen (ca. eur 187,9 mio.) zur finan-
zierung von zukäufen, wobei laufende tilgungen und 
sondertilgungen aufgrund von immobilienkäufen 
gegenläufig wirkten (ca. eur 85,8 mio.). weiterhin 
erhöhten sich die finanzverbindlichkeiten in höhe von 
ca. eur 197,2 mio. durch bestehende finanzierungen 
übernommener gesellschaften. der anstieg der kurz-
fristigen finanzverbindlichkeiten ist im wesentlichen 
auf die refinanzierung des übernommenen berlin- 
portfolios zurückzuführen, die am 5. Juli 2013 erfolgte.
 
der Verschuldungsgrad (ausgedrückt als loan to Value) 
hat sich gegenüber dem 31. dezember 2012 wie folgt 
entwickelt:

in EUR Mio. 30.06.2013 31.12.2012

Finanzverbindlichkeiten 3.069,6 2.768,6

Zahlungsmittel – 105,5 – 90,6

netto finanzverbindlichkeiten 2.964,1 2.678,0

Als Finanzinvestition  
gehaltene Immobilien 5.178,7 4.614,6

Zur Veräußerung 
gehaltene langfristige 
 Vermögenswerte 27,0 24,4

Zum Verkauf bestimmte 
 Grundstücke und Gebäude 107,7 39,1

 5.313,4 4.678,1

loan to Value ratio in % 55,8 57,2

der loan to Value beträgt zum stichtag rund 55,8 %. der 
durchschnittliche zinssatz des kreditportfolios (mit den 
am 5. Juli 2013 refinanzierten finanzverbindlichkeiten 
des zum ende Juni 2013 übernommenen berlin-portfolios) 
hat sich bei einer hedging-Quote von 84,8 % auf 3,5 % 
reduziert. das prolongationsvolumen auf basis heutiger 
restschuld (inklusive abgegrenzter zinsen) bis ein-
schließlich 2014 beträgt rund eur 285,8 mio., wovon 
ca. eur 176,7 mio. am 5. Juli 2013 abgelöst wurden. 
insgesamt weist die deutsche wohnen eine stabile und 
robuste finanzierungsstruktur auf.

Von den steuerschulden entfallen eur 47,6 mio. 
(31. dezember 2012: eur 46,6 mio.) auf den barwert 
aus Verpflichtungen aus der pauschalbesteuerung von 
ek-02-beständen, die bis 2017 mit gleichbleibenden 
Jahresraten von eur 10,4 mio. jeweils im dritten  Quartal 
fällig werden.

die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten folgende 
posten:

in EUR Mio. 30.06.2013 31.12.2012

Derivative  Finanzinstrumente 115,0 152,5

Passive latente Steuern 157,7 143,3

Verbindlichkeiten 
aus  Lieferungen und 
 Leistungen 76,9 72,0

Übrige 109,3 38,6

Gesamt 458,9 406,4

der anstieg der übrigen Verbindlichkeiten und der 
 sonstigen Vermögenswerte ist im wesentlichen auf den 
erwerb des berlin-portfolios und die damit verbun-
denen auszahlungsmodalitäten zurückzuführen und nur 
temporär.

Deutsche Wohnen AG Zwischenbericht zum 30. Juni 2013 Zwischenlagebericht
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der cashflow des konzerns stellt sich wie folgt dar:

in EUR Mio. H1/2013 H1/2012

Cashflow aus betrieblicher 
Geschäftstätigkeit 35,5 38,6

Cashflow aus 
 Investitionstätigkeit – 280,8 – 14,5

Cashflow aus 
 Finanzierungstätigkeit 260,2 415,9

nettoveränderung 
der  zahlungsmittel 14,9 440,0
Zahlungsmittel zu 
Beginn der Periode 90,6 167,8

zahlungsmittel am 
ende der Periode 105,5 607,8

der cashflow aus betrieblicher tätigkeit wurde durch 
den im Vergleich zur Vorperiode größeren bewirtschaf-
tungsbestand gestärkt. Veränderungen beim working 
capital (forderungen und Verbindlichkeiten aus lie-
ferungen und leistungen) führten im Vergleich zum 
 Vorjahreszeitraum zu einem leichten rückgang.

der cashflow aus investitionstätigkeit enthält im ersten 
halbjahr 2013 neben einzahlungen aus Verkäufen von 
eur 90,3 mio. hauptsächlich auszahlungen für investi-
tionen in höhe von eur 371,0 mio. diese auszahlungen 
betreffen hauptsächlich investitionen in neue immo-
bilien des segments wohnungsbewirtschaftung 
(eur 343,3 mio.) sowie für zukäufe des segments 
pflege und betreutes wohnen (eur 19,9 mio.).

der cashflow aus finanzierungstätigkeit enthält 
 darlehensaufnahmen in höhe von eur 187,9 mio. (im 
wesentlichen für die finanzierung von zukäufen), 
 tilgungen in höhe von eur 85,8 mio. und den netto-
erlös aus der kapitalerhöhung im Januar 2013 in höhe 
von eur 193,5 mio. die kapitalerhöhung vom Juni 2013 
in höhe von brutto eur 104,0 mio. war eine sachkapital-
erhöhung, sodass im cashflow aus finanzierung keine 
entsprechende einzahlung enthalten ist. darüber hinaus 
enthält der cashflow aus finanzierung die im Vergleich 
zum Vorjahr erhöhte dividendenauszahlung in höhe von 
eur 33,8 mio. (Vorjahr: eur 23,5 mio.).

die für uns maßgebliche kennzahl funds from operations 
(ffo) ohne Verkauf ist im Vergleich zum Vorjahreszeit-
raum aufgrund von zukäufen um ca. 85 % gestiegen:

in EUR Mio. H1/2013 H1/2012

Periodenergebnis 50,2 36,9

Ergebnis Verkauf – 12,3 – 9,1

Abschreibungen 2,7 1,4

Wertanpassung der 
derivativen 
 Finanzinstrumente 0,0 0,1

Nicht liquiditätswirksame 
Finanzaufwendungen 5,5 5,6

Latente Steuern 13,5 8,6

Steuervorteil aus 
 Kapitalerhöhungskosten 1,0 5,5

Einmalige Erträge aus 
RREEF Vergleich 0,0 – 20,0

Transaktionskosten 
 BauBeCon 0,0 3,8

FFO (ohne Verkauf) 60,6 32,8

FFO (ohne Verkauf)  
je Aktie in EUR 0,38 0,31

Durchschnittliche Anzahl der 
ausgegebenen Aktien in Mio. 159,8 105,81)

FFO (inklusive Verkauf) 72,9 41,9
FFO (inklusive Verkauf)  
je Aktie in EUR 0,46 0,40

Durchschnittliche Anzahl der 
ausgegebenen Aktien in Mio. 159,8 105,81)

1)  berücksichtigt die auswirkungen der kapitalerhöhung vom Juni 2012 
(sogenanntes scrip-adjustment von rund 1,03)

die durchschnittliche aktienzahl der Vorperiode ist um 
die auswirkung der kapitalerhöhung vom Juni 2012 
(sogenanntes scrip-adjustment von rund 1,03) erhöht.

Deutsche Wohnen AG Zwischenbericht zum 30. Juni 2013 Zwischenlagebericht
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börse und deutsche wohnen aktie

konjunktur

das deutsche institut für wirtschaftsförderung (diw) 
sieht die deutsche wirtschaft, nach dem schwachen 
winterhalbjahr, seit mehreren monaten wieder in einem 
moderaten aufwärtstrend. dabei wird das wachstum 
vermehrt von der binnenwirtschaftlichen entwicklung 
getragen. insbesondere die günstige entwicklung auf 
dem arbeitsmarkt lässt die löhne kräftig ansteigen und 
die einkommen ziehen merklich an. dies führt bei einer 
nach wie vor moderaten inflation (von prognostizierten 
1,6 % in 2013 und knapp 2 % in 2014) zu deutlich 
 steigenden realen einkommen. die industrie hat ihre 
produktion ausgeweitet, und auch die ausrüstungs-
investitionen, die aufgrund der schwachen absatz-
perspektiven und der unsicherheit im rahmen der krise 
im euroraum deutlich zurückgefahren worden waren, 
haben ihr tief durchschritten. für das Jahr 2013 korri-
giert das diw seine prognose leicht von 0,7 % auf 0,4 % 
nach unten. Jedoch sieht das institut die schwäche phase 
als überwunden an und geht von einem wirtschafts-
wachstum im kommenden Jahr von 1,8 % für deutsch-
land aus.1)

Finanzmärkte

die aktienmärkte waren – insbesondere im zweiten 
Quartal 2013 – von einer hohen Volatilität geprägt: so 
schloss der deutsche leitindex daX am 22. mai 2013 
erstmals in seiner geschichte mit über 8.500 punkten ab 
und erreichte somit neue höchststände bzw. knapp 10 % 
kursgewinn gegenüber dem Jahresende 2012. kurze 
zeit später erfolgte eine deutliche abschwächung: 
 insbesondere aussagen vom präsidenten der us-
notenbank (fed) bernanke über eine vermeintliche sig-
nifikante reduzierung der anleihekäufe noch in diesem 
Jahr, sowie auch schwache konjunkturdaten in china 
und aufkeimende unsicherheiten in bezug auf die 
 kreditvergabe der zentralbank in china führten zu deut-
lichen kursverlusten: so schloss der daX das erste 
halbjahr mit rund 7.959 punkten, was nur noch einer 
kurssteigerung von rund 2 % gegenüber dem Jahres-
ende 2012 entsprach.

Vor allem die als zinssensitiv geltenden immobilien-
indizes – epra europe und epra germany – mussten 
in den letzten wochen der ersten Jahreshälfte 2013 
überproportionale Verluste hinnehmen: der epra 
europe verlor 2 % und der epra germany insgesamt 
8 % im Vergleich zum Jahresultimo 2012 – insbesondere 
im zuge der aufkommenden diskussion über ein mut-
maßliches ende der sehr expansiven geldpolitik.

aussagen von ezb-präsident draghi und klarstellende 
worte von fed-präsident bernanke anfang Juli 2013 
nahmen zwischenzeitlich den finanzmärkten grund-
sätzlich große teile dieser unsicherheit.

1) diw sommergrundlinien 2013

Deutsche Wohnen AG Zwischenbericht zum 30. Juni 2013 Zwischenlagebericht
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aktie der deutsche wohnen aG

auch die aktie der deutsche wohnen konnte sich dem 
markttrend nicht entziehen. ihr kurs unterlag in den 
letzten sechs monaten ebenfalls hohen schwankun-
gen: nach einem höchstschlusskurs von eur 15,541) 
am 21. mai 2013 und einem tiefststand am 24. Juni 
2013 von eur 12,42 beendete die aktie das erste halb-
jahr mit einem schlusskurs von eur 13,05. dieser 
schlusskurs entsprach einem kursverlust von 5,5 % 
gegenüber dem Jahresende 20121). dennoch schloss 
die deutsche wohnen aktie das erste halbjahr 2013 im 
Vergleich zum direkten benchmark epra germany 
leicht besser ab.

im halbjahresvergleich stieg die marktkapitalisierung 
um 13 % auf rund eur 2,2 mrd. weiter an, was insbe-
sondere auf die erhöhte aktienanzahl zurückzuführen 
ist. auch beim handelsvolumen sowohl im Xetra-handel 
als auch beim handel an den alternativen börsenplatt-
formen ist eine weitere steigerung erkennbar, d. h., die 
liquidität der aktie nimmt weiter zu. 

Kennzahlen zur Aktie H1/2013 H1/2012

Anzahl der Aktien
in Mio. rd. 168,9 rd. 146,14

Kurs zum Ende von H11)

in EUR 13,05 13,28 (13,09)4)

Marktkapitalisierung
in EUR Mrd. rd. 2.204 rd. 1.941

Halbjahreshöchstkurs1)

in EUR 15,76 (15,54)4) 13,28 (13,09)4)

Halbjahrestiefstkurs1)

in EUR 12,42 9,60 (9,02)5)

Durchschnittliches 
Xetra-Tagesvolumen2) 367.547 349.978

Durchschnittliches 
Tagesvolumen altern. 
 Börsenplattformen3) 234.765 138.592

1)  schlusskurs Xetra-handel  
2) gehandelte stücke  
3) multilateral trading facility - mtf  
4) kurse in klammern angepasst um dividendenzahlung in 2013
5) kurs in klammern angepasst um kapitalerhöhung 2012 sowie 

 dividendenzahlung 2012 und 2013

Kursentwicklung der Aktie H1/2013 (indexiert)

 deutsche wohnen Xetra1)  mdaX  
 epra europe  epra germany

120

100

80
Jan. febr. märz april mai Juni

in %

1) bereinigt um  dividendenausschüttung im mai 2013
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analysten coverage

insgesamt beobachten aktuell1) 23 analysten die ent-
wicklung der deutsche wohnen ag. die nordlb hat im 
april 2013 die coverage der aktie aufgenommen. die 
einschätzungen der kursziele reichen von eur 10,60 bis 
zu eur 16,80 pro aktie. dabei bewerten 18 analysten die 
aktie mit einem kursziel von eur 14,00 und mehr, 
wovon 12 analysten von einem kursziel größer/gleich 
eur 15,00 pro aktie ausgehen. das durchschnittliche 
kursziel aller 23 analysten liegt aktuell1) bei rund 
eur 14,80.

die nachfolgende tabelle fasst die aktuellen1) rating-
einschätzungen zusammen:

Rating Anzahl

Buy/Outperform/Overweight/Kaufen 12

Hold/Neutral/Halten 9

Sell 2

stand: 06.08.2013

kapitalerhöhung

zu Jahresbeginn platzierte die deutsche wohnen 
14.614.285 neue auf den inhaber lautende aktien. die 
platzierung erfolgte im wege eines beschleunigten 
 Verfahrens (accelerated bookbuilding) bei institutio-
nellen investoren im in- und ausland. das bezugsrecht 
der aktionäre wurde dabei ausgeschlossen. die neuen 
aktien sind für das geschäftsjahr 2012 voll dividenden-
berechtigt. der platzierungspreis lag bei eur 13,35 pro 
aktie. insgesamt wurde somit ein bruttoemissionserlös 
von eur 195,1 mio. erzielt.

das grundkapital der deutsche wohnen ag wurde 
außerdem durch teilweise ausnutzung des genehmigten 
kapitals 2012/ii um eur 8.150.000 auf eur 168.907.143 
gegen sacheinlage von geschäftsanteilen unter aus-
schluss von bezugsrechten erhöht. am 21. Juni 2013 
erfolgte die eintragung in das handelsregister.  
die 8,15 mio. neuen auf den inhaber lautenden stamm-
aktien (stückaktien) wurden zur erfüllung der aktien-
kom ponente des kaufpreises für den erwerb eines 
immo bilienportfolios über rund 6.900 wohneinheiten an 
die Veräußerer des immobilienportfolios, d. h. gesell-
schaften, die der blackstone group management l.l.c. 
zu zurechnen sind, ausgegeben. der Xetra-schlusskurs 
am tag der eintragung der kapitalerhöhung betrug 
eur 12,76. die neuen 8,15 mio. inhaberaktien sollen bis 
voraussichtlich september 2013 zum börsenhandel 
zugelassen und in die bestehende notierung im teil-
bereich des regulierten marktes mit weiteren zulassungs-
folgepflichten (prime standard) an der frankfurter 
wert papierbörse einbezogen werden.

1) stand: 06.08.2013

Deutsche Wohnen AG Zwischenbericht zum 30. Juni 2013 Zwischenlagebericht
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hauptversammlung

am 28. mai 2013 fand die ordentliche hauptversamm-
lung 2013 der deutsche wohnen ag in frankfurt am 
main statt. es waren rund 65 % des gesamten grund-
kapitals der gesellschaft vertreten. die aktionäre 
stimmten allen vorgelegten tagesordnungspunkten zu. 
hervorzuheben ist dabei die schaffung eines neuen 
genehmigten kapitals 2013, d. h. die möglichkeit, das 
grundkapital der gesellschaft um bis zu eur 80.378.000 
auf den inhaber lautende stückaktien gegen bar- und/
oder sacheinlagen zu erhöhen. insbesondere diese 
zustimmungen zeigen der deutsche wohnen ag den 
starken rückhalt der aktionäre und das einverständnis, 
mit der eingeschlagenen strategie von selektiven wert-
schaffenden akquisitionen fortzufahren.

aktivitäten investor relations
die deutsche wohnen führt einen regen dialog mit ihren 
aktionären/investoren im nationalen und internationalen 
umfeld auf konferenzen und roadshows. in den letzten 
sechs monaten war die deutsche wohnen auf ver-
schiedenen konferenzen wie der hsbc real estate and 
construction konferenz in frankfurt am main, den 
 kempen & co. seminaren in new York und amsterdam 
sowie dem german residential property event von der 
commerzbank ag in london vertreten. zudem führte 
die deutsche wohnen roadshows in london, zürich und 
genf durch. für die zweite Jahreshälfte stehen weitere 
bankenkonferenzen und roadshows an. nähere details 
sind dem finanzkalender, der laufend aktualisiert auch 
auf unserer investor-relations-homepage geführt wird, 
zu entnehmen.

wir werden auch zukünftig unsere nationalen und 
 internationalen kontakte und den stetigen dialog mit 
unseren investoren und analysten ausbauen.

nachtragsbericht

am 5. Juli 2013 wurde die finanzierung des ende Juni 
übernommenen berlin-portfolios in höhe von ca. 
eur 176,7 mio. abgelöst. am 9. august 2013 wurde ein 
weiteres immobilienportfolio mit rund 1.900 wohn-
einheiten in dresden beurkundet, welches in den 
 kennzahlen in dem kapitel „weitere zukäufe“ auf s. 7 
berücksichtigt ist.

weitere wesentliche ereignisse nach dem stichtag sind 
uns nicht bekannt.

risikobericht

hinsichtlich der risiken der künftigen geschäfts-
entwicklung verweisen wir auf die im risikobericht des 
konzernabschlusses zum 31. dezember 2012 gemach-
ten angaben.

prognosebericht

das erste halbjahr 2013 ist sehr erfolgreich verlaufen. 
insgesamt hat die deutsche wohnen, u. a. mit den 
 mitteln der anfang des Jahres im rahmen eines 
beschleunigten platzierungsverfahrens (accelerated 
bookbuilding) erfolgten kapitalerhöhung, wert-
steigernde akquisitionen mit einem transaktions-
volumen von rund eur 592 mio. im laufenden geschäfts-
jahr abgeschlossen.

insbesondere aufgrund der ergebnisbeiträge der 
er folgten zukäufe erhöhen wir unsere nachhaltige 
ffo-prognose für das geschäftsjahr 2013 um 10 % auf 
eur 110 mio.
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konzernbilanz 
zum 30. Juni 2013

in teur 30.06.2013 31.12.2012

aktiVa

als finanzinvestition gehaltene immobilien  5.178.693 4.614.598

sachanlagen  25.388 20.348

immaterielle Vermögenswerte  14.170 3.256

derivative finanzinstrumente  4.291 0

sonstige langfristige Vermögenswerte  425 438

aktive latente steuern  64.091 80.716

langfristige Vermögenswerte 5.287.058 4.719.356

zum Verkauf bestimmte grundstücke und gebäude  107.724 39.143

andere Vorräte  3.047 3.206

forderungen aus lieferungen und leistungen  12.007 20.842

forderungen aus ertragsteuern  1.792 1.188

derivative finanzinstrumente  89 0

sonstige Vermögenswerte  76.922 9.078

zahlungsmittel  105.543 90.571

zwischensumme kurzfristige Vermögenswerte  307.124 164.028

zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte  26.984 24.425

kurzfristige Vermögenswerte 334.108 188.453

summe aktiva  5.621.166 4.907.809

Deutsche Wohnen AG Zwischenbericht zum 30. Juni 2013 Zwischenabschluss
konzernbilanz
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in teur 30.06.2013 31.12.2012

PassiVa

auf die anteilseigner des mutterunternehmens entfallendes eigenkapital   

gezeichnetes kapital  168.907 146.143

kapitalrücklage  1.133.439 859.251

kumuliertes konzernergebnis  653.214 603.930

1.955.560 1.609.324

nicht beherrschende anteile  8.172 346

summe eigenkapital 1.963.732 1.609.670

langfristige finanzverbindlichkeiten  2.751.597 2.634.286

pensionsverpflichtungen  53.586 54.538

steuerschulden  37.268 36.509

derivative finanzinstrumente  80.406 113.694

sonstige rückstellungen  6.995 7.102

passive latente steuern  157.653 143.331

summe langfristige Verbindlichkeiten 3.087.505 2.989.460

kurzfristige finanzverbindlichkeiten  318.031 134.357

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen  76.862 71.962

Verbindlichkeiten gegenüber fonds-kommanditisten  5.201 5.142

sonstige rückstellungen  5.560 7.272

derivative finanzinstrumente  34.639 38.767

steuerschulden  32.932 27.060

sonstige Verbindlichkeiten  96.704 24.119

summe kurzfristige Verbindlichkeiten  569.929 308.679

summe Passiva  5.621.166 4.907.809

Deutsche Wohnen AG Zwischenbericht zum 30. Juni 2013 Zwischenabschluss
konzernbilanz
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konzern-gewinn- und Verlustrechnung
für den zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2013

in teur h1/2013 h1/2012 Q2/2013 Q2/2012

einnahmen aus der wohnungsbewirtschaftung 168.126 103.749 84.826 51.719

aufwendungen aus der wohnungsbewirtschaftung – 28.876 – 17.135 – 16.513 – 9.197

ergebnis aus der wohnungsbewirtschaftung 139.250 86.614 68.313 42.522

Verkaufserlöse 62.766 82.485 30.641 40.654

Verkaufskosten – 3.804 – 6.037 – 1.795 – 2.770

buchwertabgang – 46.683 – 67.391 – 22.071 – 32.628

ergebnis aus Verkauf 12.279 9.057 6.775 5.256

erlöse aus pflege und betreutes wohnen 28.032 19.773 14.719 10.133

aufwendungen für pflege und betreutes wohnen – 21.544 – 14.912 – 11.376 – 7.882

ergebnis aus Pflege und Betreutes wohnen 6.488 4.861 3.343 2.251

Verwaltungskosten – 22.163 – 16.035 – 10.404 – 8.273

sonstige aufwendungen/erträge – 2.878 19.676 – 763 19.343

zwischenergebnis 132.976 104.173 67.264 61.099

abschreibungen – 2.706 – 1.436 – 1.390 – 733

ergebnis vor steuern und zinsen (eBit) 130.270 102.737 65.874 60.366

finanzerträge 507 739 265 383

ergebnis aus der marktwertanpassung 
derivativer finanzinstrumente 43 – 62 239 7

finanzaufwendungen – 61.538 – 50.020 – 31.231 – 26.842

ergebnis vor steuern 69.282 53.394 35.147 33.914

ertragsteuern – 19.092 – 16.464 – 11.168 – 11.407

Periodenergebnis 50.190 36.930 23.979 22.507
davon entfallen auf:     

anteilseigner des mutterunternehmens 50.190 36.930 23.979 22.507

nicht beherrschende anteile 0 0 0 0

 50.190 36.930 23.979 22.507

ergebnis je aktie     

unverwässert in eur 0,31 0,35 0,15 0,21

verwässert in eur 0,31 0,35 0,15 0,21

Deutsche Wohnen AG Zwischenbericht zum 30. Juni 2013 Zwischenabschluss
konzern-gewinn- und Verlustrechnung
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konzern-gesamtergebnisrechnung
für den zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2013

in teur h1/2013 h1/2012 Q2/2013 Q2/2012

Periodenergebnis 50.190 36.930 23.979 22.507

sonstiges ergebnis     
nettogewinn/nettoverlust aus 
derivativen finanzinstrumenten 47.044 – 16.812 33.077 – 11.701

ertragsteuereffekte – 14.639 5.232 – 10.293 3.642

32.405 – 11.580 22.784 – 8.059
Versicherungsmathematische gewinne/Verluste 
bei pensionen und auswirkungen 
von obergrenzen für Vermögenswerte 651 – 4.896 1.877 – 3.162

ertragsteuereffekte – 203 1.469 – 584 949

448 – 3.427 1.293 – 2.213

sonstiges ergebnis nach steuern 32.853 – 15.007 24.077 – 10.272

Gesamtergebnis nach steuern 83.043 21.923 48.056 12.235

davon entfallen auf:     

anteilseigner des mutterunternehmens 83.043 21.923 48.056 12.235

nicht beherrschende anteile 0 0 0 0

Deutsche Wohnen AG Zwischenbericht zum 30. Juni 2013 Zwischenabschluss
konzern-gesamtergebnisrechnung
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konzern-kapitalflussrechnung
für den zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2013

in teur h1/2013 h1/2012

Betriebliche tätigkeit    

periodenergebnis  50.190 36.930

finanzerträge  – 507 – 739

finanzaufwendungen  61.538 50.020

ertragsteuern  19.092 16.464

Periodenergebnis vor steuern und zinsen  130.313 102.675

abschreibungen  2.706 1.436

anpassung der zinsswaps  – 43 62

sonstige zahlungsunwirksame aufwendungen/erträge  – 19.210 – 11.659

Veränderung des nettoumlaufvermögens    

Änderung der forderungen, Vorräte und 
sonstigen kurzfristigen Vermögenswerte

  
– 72.569 597

Änderung der operativen Verbindlichkeiten  54.150 – 10.076

Operativer cashflow  95.347 83.035

gezahlte zinsen  – 57.041 – 44.752

erhaltene zinsen  507 739

gezahlte/erhaltene steuern ohne ek-02-zahlungen  – 3.299 – 404

cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit  35.514 38.618

investitionstätigkeit    
einzahlungen aus Verkäufen  90.272 90.266

auszahlungen für investitionen  – 371.019 – 104.261

auszahlungen an fonds-kommanditisten  – 14 – 493

cashflow aus investitionstätigkeit  – 280.761 – 14.488

Finanzierungstätigkeit    
einzahlungen aus der aufnahme von darlehen  187.865 58.924

tilgung von darlehen  – 85.837 – 69.266

einzahlungen aus der kapitalerhöhung  195.100 461.157

kosten der kapitalerhöhung  – 3.150 – 11.416

auszahlung dividende  – 33.759 – 23.529

cashflow aus Finanzierungstätigkeit  260.219 415.870

nettoveränderung der zahlungsmittel  14.972 440.000

zahlungsmittel zu beginn der periode  90.571 167.829

zahlungsmittel am ende der Periode  105.543 607.829

Deutsche Wohnen AG Zwischenbericht zum 30. Juni 2013 Zwischenabschluss
konzern-kapitalflussrechnung
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konzern-eigenkapitalveränderungsrechnung
zum 30. Juni 2013

in teur kumuliertes konzernergebnis

 Grund- 
kapital

kapital- 
rücklage Pensionen

cashflow  
hedge  

rücklage
Übrige  

rücklagen
zwischen- 

summe

nicht be- 
herrschende 

anteile
eigen- 
kapital

eigenkapital  
zum 1. Januar 2012 102.300 496.174 – 1.261 – 61.380 547.239 1.083.072 302 1.083.374

periodenergebnis     36.930 36.930  36.930

sonstiges ergebnis   – 3.427 – 11.580  – 15.007  – 15.007

Gesamtergebnis  – 3.427 – 11.580 36.930 21.923 0 21.923

kapitalerhöhung 43.843 417.314    461.157  461.157

kapitalerhöhungs-
kosten abzüglich 
steuereffekt  – 11.936    – 11.936  – 11.936

dividendenzahlung     – 23.529 – 23.529 0 – 23.529

eigenkapital  
zum 30. Juni 2012 146.143 901.552 – 4.688 – 72.960 560.640 1.530.687 302 1.530.989

eigenkapital  
zum 1. Januar 2013 146.143 859.251 – 6.724 – 101.213 711.868 1.609.324 346 1.609.670

periodenergebnis     50.190 50.190 0 50.190

sonstiges ergebnis   448 32.405  32.853  32.853

Gesamtergebnis   448 32.405 50.190 83.043 0 83.043

kapitalerhöhung 22.764 276.330    299.094  299.094

kapitalerhöhungs-
kosten abzüglich 
steuereffekt  – 2.142    – 2.142  – 2.142

Veränderung nicht 
beherrschende 
anteile      0 7.826 7.826

dividendenzahlung     – 33.759 – 33.759  – 33.759

eigenkapital  
zum 30. Juni 2013 168.907 1.133.439 – 6.276 – 68.808 728.299 1.955.560 8.172 1.963.732

Deutsche Wohnen AG Zwischenbericht zum 30. Juni 2013 Zwischenabschluss
konzern-eigenkapitalveränderungsrechnung
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allgemeine informationen

die geschäftstätigkeit der deutsche wohnen ag 
beschränkt sich auf ihre holdingtätigkeit für die im 
 konzern zusammengefassten unternehmen. dazu 
gehören insbesondere corporate development, corpo-
rate finance, finance, human resources, investor 
relations sowie corporate communication. im rahmen 
der geschäftsstrategie liegt der fokus auf wohn- und 
pflegeimmobilien in wachstumsstarken ballungs-
zentren und metropolregionen deutschlands wie im 
großraum berlin, in der rhein-main-region mit frank-
furt am main und im rheinland mit dem schwerpunkt 
düsseldorf sowie in stabilen ballungszentren und metro-
polregionen wie hannover/braunschweig/magdeburg.

der konzernabschluss wird in euro (eur) aufgestellt. 
sofern nichts anderes angegeben ist, werden sämtliche 
werte auf tausend euro (teur) bzw. millionen euro 
(eur mio.) gerundet. aus rechentechnischen gründen 
können bei tabellen und Verweisen rundungsdifferen-
zen zu den sich mathematisch exakt ergebenden  werten 
auftreten.

grundlagen und methoden 
des  konzernabschlusses

der verkürzte konzern-zwischenabschluss für den zeit-
raum vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2013 wurde gemäß 
ias 34 zwischenberichterstattung, wie er in der eu 
anzuwenden ist, aufgestellt. der verkürzte konzern-
zwischenabschluss ist nicht geprüft oder einer prüferi-
schen durchsicht unterzogen worden.

dieser zwischenabschluss enthält nicht alle für einen 
konzernabschluss erforderlichen informationen und 
angaben und ist daher in Verbindung mit dem konzern-
abschluss zum 31. dezember 2012 zu lesen.

die erstellung des konzernabschlusses erfolgt grund-
sätzlich unter anwendung des anschaffungskosten-
prinzips. hiervon ausgenommen sind insbesondere die 
als finanzinvestition gehaltenen immobilien und deriva-
tive finanzinstrumente, welche zum beizulegenden zeit-
wert bewertet werden.

der konzernabschluss umfasst den abschluss der 
deutsche wohnen und ihrer tochterunternehmen zum 
30. Juni 2013. die abschlüsse der tochterunternehmen 
werden unter anwendung einheitlicher bilanzierungs- 
und bewertungsmethoden zum gleichen bilanzstichtag 
aufgestellt wie der abschluss des mutterunternehmens.

bei der erstellung des konzernabschlusses werden 
ermessensentscheidungen, schätzungen und annah-
men vom management gemacht, die sich auf die höhe 
der zum stichtag ausgewiesenen erträge, aufwendun-
gen, Vermögenswerte und schulden sowie den ausweis 
von eventualschulden auswirken. durch die mit diesen 
annahmen und schätzungen verbundene unsicherheit 
könnten jedoch ergebnisse entstehen, die in der zukunft 
zu erheblichen anpassungen des buchwerts der betrof-
fenen Vermögenswerte oder schulden führen.

die geschäftstätigkeit der deutsche wohnen ist im 
wesentlichen frei von saison- oder konjunktureinflüssen. 

im ersten halbjahr 2013 sind insgesamt 29 neue gesell-
schaften vollkonsolidiert worden, davon 20 in der 
rechtsform einer deutschen gmbh und neun in der 
rechtsform einer luxemburgischen gmbh („société à 
réspons abilité limitée“). davon sind vier gesellschaften 
dem segment pflege und betreutes wohnen zuzuordnen, 
welche im rahmen einer business combination nach 
ifrs 3 konsolidiert wurden. bei den anderen 25 gesell-
schaften handelt es sich um zwischenholdings oder 
wohnimmobilien-gesellschaften ohne eigenständiges 
geschäft. darüber hinaus haben sich im konsolidierungs-
kreis keine Veränderungen ergeben.

anhangangaben

Zwischenabschluss
Anhangangaben

Deutsche Wohnen AG Zwischenbericht zum 30. Juni 2013
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Änderung von bilanzierungs- 
und  bewertungsmethoden

die deutsche wohnen wendet im Vergleich zum Vorjah-
reszeitraum grundsätzlich die gleichen bilanzierungs- 
und bewertungsmethoden an.

in den ersten sechs monaten des geschäftsjahres 2013 
wurden die neu anzuwendenden standards und interpre-
tationen, die verpflichtend für geschäftsjahre anzuwen-
den sind, die nach dem 1. Januar 2013 begonnen haben, 
vollständig angewandt. es ergaben sich keine wesent-
lichen Änderungen gegenüber dem 31. dezember 2012.

ausgewählte erläuterungen 
zur konzernbilanz 

das Vermögen des deutsche wohnen konzerns besteht 
zu über 90 % aus als finanzinvestition gehaltenen 
immobilien. zum 31. dezember 2012 wurden die als 
finanzinvestition gehaltenen immobilien einer detail-
lierten bewertung unterzogen und mit dem beizulegen-
den zeitwert bilanziert. für zwecke der unterjährigen 
berichterstattung wird die angemessenheit der 
be wertungen laufend überprüft. zum 31. dezember 
2013 werden die als finanzinvestition gehaltenen 
 immobilien erneut einer detaillierten bewertung unter-
zogen. hinsichtlich der bewertungsmethodik und -para-
meter verweisen wir auf den konzernabschluss zum 
31. dezember 2012.

das sachanlagevermögen setzt sich im wesentlichen 
aus technischen anlagen sowie betriebs- und geschäfts - 
ausstattung zusammen.

die immateriellen Vermögensgegenstände enthalten 
neben software und lizenzen einen im ersten Quartal 
2013 neu erworbenen firmenwert und kundenstamm.

die derivativen finanzinstrumente sind zum zeitwert 
bilanzierte zinsswaps, die nicht zu spekulationszwecken, 
sondern ausschließlich dazu abgeschlossen wurden, 
die zinsänderungsrisiken und damit cashflow-risiken 
variabel verzinslicher darlehen zu minimieren. der 
negative marktwert (netto), der auf basis der mark- 
to-market methode ermittelt wurde, hat sich durch  
das leicht gestiegene zinsniveau im Vergleich zum  
31. dezember 2012 von eur 152,5 mio. auf eur 110,7 mio. 
netto reduziert. alle sonstigen finanziellen Vermögens-
werte (forderungen aus lieferungen und leistungen, 
sonstige Vermögensgegenstände und zahlungsmittel) 
sowie die sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten (lang- 
und kurzfristige finanzverbindlichkeiten, Verbindlich-
keiten gegenüber fondskommanditisten, Verbindlich-
keiten aus lieferungen und leistungen sowie sonstige 
Verbindlichkeiten) sind zu fortgeführten anschaffungs-
kosten bewertet. die fortgeführten anschaffungskosten 
dieser Vermögenswerte und schulden entsprechen 
näherungsweise auch dem zeitwert dieser Vermögens-
werte und schulden.

die entwicklung des eigenkapitals ist der konzern-
eigenkapitalveränderungsrechnung auf der seite 26 zu 
entnehmen.

die finanzverbindlichkeiten haben sich im Vergleich 
zum 31. dezember 2012 insbesondere durch die neu-
aufnahme von darlehen erhöht. 

die pensionsverpflichtungen wurden zum stichtag mit 
einem abzinsungsfaktor von 3,60 % p. a. (31. dezember 
2012: 3,50 % p. a.) bewertet. dieser leitet sich aus einer 
rendite festverzinslicher industrieanleihen ab.

die steuerschulden berücksichtigen im wesentlichen 
die zahlungsverpflichtung für die pauschalbesteuerung 
der ek-02-bestände.

Zwischenabschluss
Anhangangaben
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ausgewählte erläuterungen zur 
 konzern-gewinn- und Verlustrechnung

die einnahmen aus der wohnungsbewirtschaftung 
 setzen sich wie folgt zusammen:

in eur mio. h1/2013 h1/2012

sollmieten 173,0 105,8

zuschüsse 1,2 1,2

 174,2 107,0
erlösschmälerungen – 6,1 – 3,3

 168,1 103,7

die aufwendungen aus der wohnungsbewirtschaftung 
setzen sich wie folgt zusammen:

in eur mio. h1/2013 h1/2012

instandhaltungskosten – 21,3 – 12,6

nicht umlagefähige 
 betriebskosten – 2,8 – 2,1

inkasso – 2,1 – 0,8

sonstige kosten – 2,6 – 1,6

 – 28,8 – 17,1

das ergebnis aus Verkauf berücksichtigt die Verkaufs-
erlöse, Verkaufskosten und buchwertabgänge der als 
finanzinvestition gehaltenen immobilien und der zum 
Verkauf bestimmten grundstücke und gebäude.

das ergebnis aus pflege und betreutes wohnen setzt 
sich wie folgt zusammen:

in eur mio. h1/2013 h1/2012

einnahmen für pflege und 
betreutes wohnen 28,0 19,8

pflege-  und 
 Verwaltungskosten – 7,2 – 5,2

personalaufwendungen – 14,3 – 9,7

 6,5 4,9

die finanzaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

in eur mio. h1/2013 h1/2012

laufende zinsaufwendungen – 56,0 – 40,6

aufzinsung von Verbindlich-
keiten und pensionen – 5,5 – 5,6

einmalige finanzierungs-
kosten für baubecon 
 transaktion 0,0 – 3,8

 – 61,5 – 50,0

angaben zur kapitalflussrechnung

der finanzmittelfonds besteht aus kassen- und bank-
guthaben. daneben haben wir frei verfügbare linien bei 
banken in höhe von rund eur 106,0 mio.

Zwischenabschluss
Anhangangaben
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angaben zur segmentberichterstattung

die folgende tabelle zeigt die segmenterlöse und das 
segmentergebnis für den deutsche wohnen konzern:

in eur mio. außenumsatz interner umsatz

h1/2013 h1/2012 h1/2013 h1/2012

segmente     

 wohnungsbewirtschaftung 168,1 103,7 2,5 1,1

 Verkauf 62,8 82,5 1,4 3,7

 pflege und betreutes wohnen 28,0 19,8 0,0 0,0

Überleitung konzernabschluss     

 zentralfunktion und sonstige operative aktivitäten 0,1 0,1 25,8 15,4

 konsolidierungen und sonstige überleitung – 0,1 – 0,1 – 29,7 – 20,2

 258,9 206,0 0,0 0,0

in eur mio. Gesamter umsatz segmentergebnis Vermögen

h1/2013 h1/2012 h1/2013 h1/2012 30.06.2013 31.12.2012

segmente       

 wohnungsbewirtschaftung 170,6 104,8 139,3 86,6 5.195,3 4.627,1

 Verkauf 64,2 86,2 12,3 9,1 138,9 77,5

 pflege und betreutes wohnen 28,0 19,8 6,5 4,9 17,4 4,6

Überleitung konzernabschluss       

 zentralfunktion und sonstige operative aktivitäten 25,9 15,5 – 25,1 3,6 203,7 116,7

 konsolidierungen und sonstige überleitung – 29,8 – 20,3 0,0 0,0 0,0 0,0

 258,9 206,0 133,0 104,2 5.555,3 4.825,9

angaben zu 
 unternehmenszusammenschlüssen

die deutsche wohnen hat im ersten halbjahr 2013 die 
lebenswerk gruppe zu 100 % übernommen. diese wird 
seit dem 31. Januar 2013 vollkonsolidiert, sodass die 
ergebnisse der lebenswerk gruppe für fünf monate im 
periodenergebnis der deutsche wohnen enthalten sind. 
die lebenswerk gruppe betreibt vier einrichtungen für 
pflege und betreutes wohnen in berlin, die in orga - 
ni sation, größe und standorten die bereits von der 
katharinenhof® betriebenen einrichtungen ergän-
zen. die akquisition wurde nach der erwerbsmethode 
(ifrs 3) in diesem zwischenabschluss behandelt.

Zwischenabschluss
Anhangangaben
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zum erstkonsolidierungszeitpunkt setzten sich die 
marktwerte der übernommenen Vermögenswerte und 
schulden wie folgt zusammen:

in eur mio. h1/2013

Vermögensgegenstände  

immaterielle Vermögensgegenstände 8,5

immobilien 32,1

sachanlagen 1,0

aktive latente steuern 0,4

liquide mittel 0,5

 42,5

schulden  
finanzverbindlichkeiten – 20,1

derivative finanzinstrumente – 1,0

Verbindlichkeiten aus 
lieferungen und leistungen sowie 
 sonstige Verbindlichkeiten – 1,4

passive latente steuern – 3,1

 – 25,6

nettovermögenswert 16,9
firmenwert 3,5

Gesamtkaufpreis 20,4

die ermittlung der marktwerte der Vermögenswerte 
und schulden ist vorläufig. 

die immateriellen Vermögensgegenstände enthalten 
den marktwert des kundenstammes der vier pflege-
einrichtungen. es wurden keine wesentlichen forderun-
gen aus lieferungen und leistungen übernommen.

unter berücksichtigung der übernommenen liquiden 
mittel von eur 0,5 mio. betrug der im cashflow aus 
investitionstätigkeit enthaltene zahlungswirksame 
gesamtkaufpreis eur 19,9 mio.

seit dem erstkonsolidierungszeitpunkt betrugen die 
in den konzernabschluss der deutsche wohnen ein-
bezogenen umsatzerlöse der lebenswerk gruppe 
ca. eur 5,8 mio. und der ergebnisbeitrag (ebt) ca. 
eur 0,5 mio. wäre die lebenswerk gruppe bereits ab 
dem 1. Januar 2013 vollkonsolidiert worden, hätten die 
einbezogenen umsatzerlöse ca. eur 7,1 mio. und der 
ergebnisbeitrag (ebt) ca. eur 0,7 mio. betragen. 

der firmenwert ergibt sich aus synergien im betrieb der 
einrichtungen und den mit dem allgemeinen geschäfts-
betrieb verbundenen zukünftigen liquiditätsbeiträgen. 
der firmenwert ist steuerlich nicht abzugsfähig.

bei diesem unternehmenszusammenschluss sind trans-
aktionskosten in höhe von eur 1,6 mio. entstanden, 
hauptsächlich grunderwerbsteuer und beratungskosten.

im zweiten Quartal 2013 hat die deutsche wohnen Ver-
träge zur übernahme einer einrichtung unterzeichnet, 
deren voraussichtlicher nutzen- und lastenwechsel im 
vierten Quartal 2013 stattfinden wird. übernommen 
werden sowohl die immobilie als auch der betrieb. 
diese  einrichtung für pflege und betreutes wohnen 
ergänzt die bereits von der katharinenhof® betrie-
benen  einrichtungen sowohl im geschäftsbetrieb als 
auch vom standort her. diese akquisition wird bei der 
erstkonsolidierung nach der erwerbsmethode (ifrs 3) 
behandelt.

Zwischenabschluss
Anhangangaben
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zum erstkonsolidierungszeitpunkt werden sich die 
marktwerte der übernommenen Vermögenswerte und 
schulden voraussichtlich wie folgt zusammensetzen:

in eur mio. h1/2013

Vermögensgegenstände  

immaterielle Vermögensgegenstände 0,7

immobilie 27,2

sachanlagen 0,5

aktive latente steuern 0,7

 29,1

schulden  
passive latente steuern – 0,1

 – 0,1

nettovermögenswert 29,0
abzüglich immaterieller Vermögens-
gegenstände und latenter steuern – 1,3

Gesamtkaufpreis 27,7

die ermittlung der marktwerte der Vermögenswerte 
und schulden ist vorläufig. 

die immateriellen Vermögensgegenstände enthalten den 
marktwert des kundenstammes. es wurden keine for-
derungen aus lieferungen und leistungen übernommen.

es werden keine liquiden mittel übernommen, sodass 
der voraussichtliche zahlungswirksame gesamtkauf-
preis eur 27,7 mio. beträgt, der anteilig über ein neu 
aufzunehmendes darlehen finanziert werden soll.
 
in diesen konzernabschluss der deutsche wohnen wur-
den noch keine umsatzerlöse und noch kein ergebnis-
beitrag (ebt) einbezogen. wäre diese einrichtung 
bereits ab dem 1. Januar 2013 vollkonsolidiert worden, 
hätten die einbezogenen umsatzerlöse ca. eur 3,7 mio. 
betragen. der mögliche ergebnisbeitrag (ebt) ab dem 
1. Januar 2013 ist zum gegenwärtigen zeitpunkt nicht 
ausreichend genau einschätzbar. 

ein firmenwert ergibt sich nicht.

bei diesem unternehmenszusammenschluss wer- 
den voraussichtlich transaktionskosten in höhe von 
eur 2,2 mio. entstehen, hauptsächlich grunderwerb-
steuer und beratungskosten.

sonstige angaben

aus zukäufen resultieren kaufpreisverpflichtungen in 
höhe von rund eur 143 mio.

nahestehende unternehmen und 
nahestehende Personen
bei den nahestehenden unternehmen bzw. personen 
haben sich im Vergleich zu den zum 31. dezember 2012 
gemachten angaben keine wesentlichen Änderungen 
ergeben.

risikobericht

hinsichtlich der risiken der künftigen geschäftsent-
wicklung verweisen wir auf die im risikobericht des 
konzernabschlusses zum 31. dezember 2012 gemach-
ten angaben. 

frankfurt am main, august 2013

deutsche wohnen ag
der Vorstand

michael zahn lars wittan
Vorstandsvorsitzender finanzvorstand

Zwischenabschluss
Anhangangaben
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Versicherung der gesetzlichen Vertreter

„wir versichern nach bestem wissen, dass gemäß den 
anzuwendenden rechnungslegungsgrundsätzen der 
konzern-zwischenabschluss zum 30. Juni 2013 ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild der 
Vermögens-, finanz- und ertragslage des konzerns 
vermittelt und im zwischenbericht der geschäftsver-
lauf einschließlich des geschäftsergebnisses und die 
lage des konzerns so dargestellt sind, dass ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild 
 vermittelt wird, sowie die wesentlichen chancen und 
risiken der voraussichtlichen entwicklung des konzerns 
beschrieben sind.“

frankfurt am main, august 2013

deutsche wohnen ag
der Vorstand

michael zahn lars wittan
Vorstandsvorsitzender finanzvorstand

Disclaimer
dieser zwischenbericht enthält zukunftsgerichtete aussagen 
mit damit verbundenen risiken und unwägbarkeiten. die 
 tatsächliche geschäftsentwicklung und die ergebnisse der 
deutsche wohnen ag sowie des konzerns können in der 
zukunft unter umständen wesentlich von den diesem 
 zwischenbericht zugrunde gelegten annahmen abweichen. 
dieser zwischenbericht stellt kein angebot zum Verkauf und 
keine aufforderung zur abgabe eines angebots zum kauf von 
wertpapieren der deutsche wohnen ag dar. dieser zwischen-
bericht verpflichtet nicht zu einer aktualisierung der darin ent-
haltenen aussagen. aufgrund von rundungen addieren sich 
die in tabellen dieses zwischenberichts aufgeführten zahlen 
teilweise nicht exakt zur jeweils angegebenen gesamtsumme 
und die prozentzahlen teilweise nicht exakt zu 100 % bzw. 
 zwischensummen auf.

Deutsche Wohnen AG Zwischenbericht zum 30. Juni 2013 Zwischenabschluss
Versicherung der gesetzlichen Vertreter
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finanzkalender 2013

 04.09.2013 roadshow brüssel

 05. – 06.09.2013 epra annual conference, paris 

 10.09.2013 roadshow boston

 11. – 12.09.2013 bank of america merrill lynch global real estate conference, new York 

 23.09.2013 berenberg/goldman sachs german corporate conference 2013, münchen

 24.09.2013 unicredit/kepler german investment conference 2013, münchen 

 25.09.2013 baader investment conference 2013, münchen 

 07. – 09.10.2013 expo real, münchen

 12.11.2013 Veröffentlichung zwischenbericht zum 30.09.2013/1.-3. Quartal 

 03. – 04.12.2013 ubs global real estate conference, london

Deutsche Wohnen AG Zwischenbericht zum 30. Juni 2013 Finanzkalender
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