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liebe aktionärinnen und aktionäre,
die DeMire ist erfolgreich ins erste Halbjahr 2017 gestartet. auf der Hauptversammlung ende juni 

haben wir zu allen tagesordnungspunkten hohe Zustimmungsquoten erreicht. Nach dem im zweiten 

Quartal 2017 gestarteten strategischen review, haben wir unter dem Namen DeMire 2.0 die Ziele 

und Maßnahmen für das zukünftige Wachstum und die steigerung der Profitabilität der Gesellschaft 

präsentiert und unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2017 veröffentlicht. 

einen ersten wesentlichen Meilenstein von DeMire 2.0 konnten wir bereits im juli erfolgreich um-

setzen. Mit der Platzierung einer gerateten, unbesicherten anleihe über eUr 270 Millionen bei insti-

tutionellen investoren zu einem attraktiven Zinssatz von 2,875 %, werden wir alte, höher verzinste 

Verbindlichkeiten ablösen.  Die Unternehmensanleihe wurde von den ratingagenturen standard & 

Poor’s sowie von Moody’s mit „bb+/ba2“ bewertet. Damit liegt sie nur eine stufe unter investment-

grade. Die DeMire hat im rahmen der transaktion zudem erstmals ein corporate-rating „bb/ba“ 

jeweils mit stabilen Outlook erhalten. Die erfolgreiche anleihetransaktion und zukünftigen Maßnah-

men unter DeMire 2.0 stärken nachhaltig unsere Funds from operations (FFO i nach steuern, vor 

Minderheiten) und cashflows ab 2018. 

Zum abschluss des ersten Halbjahres 2017 haben sich die wesentlichen Kennzahlen der DeMire 

weiter positiv entwickelt:

■  Funds from Operations (FFO i, nach steuern, vor Minderheiten) erreichen im ersten Halbjahr 

eUr 4,9 Millionen

■  senkung der ePra-leerstandsquote auf 10,2 %, unter berücksichtigung bereits verkaufter 

immobilien

■  abbau des Nettoverschuldungsgrads um weitere 30 basispunkte auf 62,5 % 

■  rückgang des durchschnittlichen Finanzierungszinses auf 4,1 %, unter berücksichtigung der 

jüngsten anleiheemission pro forma auf 3,2 % p.a.

Mit der erfolgreichen entwicklung im ersten Halbjahr und mit der angestrebten weiteren Umsetzung 

unserer geplanten Maßnahmen blicken wir positiv auf das zweite Halbjahr 2017 und darüber hinaus. 

Für 2017 bestätigen wir daher unsere Prognose und erwarten Funds from operations (FFO i nach 

steuern, vor Minderheiten) in Höhe von eUr 8 Millionen bis eUr 10 Millionen sowie Mieteinnahmen 

von eUr 72 Millionen bis 73 Millionen bis zum ende des Geschäftsjahres 2017 zu erwirtschaften.

Dipl.-Kfm. (FH) Markus Drews Dipl.-Betriebsw. (FH) Ralf Kind 

Vorstand (ceO) Vorstand (cFO)

Vorwort des Vorstands
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KonzeRnKennzaHlen
teUr

DeMire im Überblick

eRgeBnisKennzaHlen 01.01.2017–
30.06.2017–

01.01.2016–
30.06.2016–

Mieterträge 37.231 37.529

ergebnis aus der Vermietung 27.335 29.800

eBiT 24.135 32.849

Finanzergebnis -13.311 -22.849

eBT 10.824 10.000

Periodenergebnis 5.614 5.613

Periodenergebnis der anteilseigner des Mutterunternehmens 3.779 3.869

Periodenergebnis je aktie (unverwässert / verwässert) in eUR 0,07 / 0,07 0,08 / 0,07 

FFo i (vor Minderheiten nach steuern) 4.905 5.492

FFo je aktie 0,09 0,11

BilanzKennzaHlen 30.06.2017 31.12.2016

Bilanzsumme 1.103.131 1.094.006

als Finanzinvestition gehaltene immobilien 990.113 981.274

Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte 9.380 24.291

Bestandsportfolio gesamt 999.493 1.005.565

Finanzverbindlichkeiten 661.885 662.643

Zahlungsmittel 37.562 31.289

netto-Finanzverbindlichkeiten 624.323 631.354

in % des Bestandsportfolios (lTV) 62,5 62,8

eigenkapital gemäß Konzernbilanz 313.541 308.637

eigenkapitalquote in % 28,4 28,2

Nettovermögenswert (NaV) für den berichtszeitraum 275.256 271.945

latente steuern 38.547 35.030

Unverwässerter / Verwässerter ePra NaV 301.324 / 312.952 300.459 / 312.506

aktienanzahl in Millionen (unverwässert/verwässert) 54,26 / 67,89 54,25 / 67,89

Unverwässerter / Verwässerter ePRa naV eUR je aktie 5,55 / 4,61 5,54 / 4,60

PoRTFolioKennzaHlen 30.06.2017 31.12.2016–

immobilien (anzahl) 91 174

Marktwert (in eUr Millionen) 999,5 1.005,6

bruttomieten (in eUr Millionen) 72,0 74,1

bruttomietrendite (in %) 7,2 7,4

ePra-leerstandsquote (in %) * 10,2 11,6

Walt (in jahren) 4,9 5,3

* exklusive zur Veräußerung gehaltene immobilien
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FiRsT in seconDaRy locaTions

Die DeMire Deutsche Mittelstand real estate aG hält Gewerbe immobilien in mittelgroßen städten 

und aufstrebenden randlagen von ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre  

besondere stärke an diesen sekundärstandorten – first in secondary locations – und kon-

zentriert sich auf ein angebot, das insbesondere für mittelständische Mieter attraktiv ist.  

DeMire ist in den letzten jahren sowohl über den erwerb von einzelobjekten als auch durch 

Über nahme von Gesellschaftsanteilen rasch gewachsen und verfügt aktuell über ein Port-

folio mit einer Vermietungs fläche von rund 1 Millionen m² und einem Marktwert von rund  

eUr 1 Milliarde.

Mit der ausrichtung des Portfolios auf büros, einzelhandel und logistik ergibt sich eine risikostruk-

tur, die aus sicht von DeMire für das Geschäfts feld der Gewerbeimmobilien angemessen ist. Die 

Gesellschaft legt Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern und rechnet daher mit stabilen 

und nachhaltigen Mieteinnahmen. 

DeMire hat sich zum Ziel gesetzt, die eigene Unternehmens organisation so schlank wie möglich zu 

halten, ist aber der Überzeugung, dass skalen effekte und Portfoliooptimierungen am besten mit 

dem konzern eigenen asset-, Property- und Facility-Management zu erreichen sind. 
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bundesweit diversifiziertes immobilienportfolio

                                     iMMoBilien- UnD UnTeRneHMenssTanDoRTe

Unternehmensstandortesonstigeslogistikbüro einzelhandel  % anteil an Gesamtmietfläche

München

bayreuth

bonn

Hamburg

Köln leverkusen

Wismar

eschborn

schwerin

bremen

Ulm

Wuppertal

Darmstadt

Düsseldorf

stralsund

Kempten

Frankfurt a. M.

stuttgart

Freiburg

rostock

leipzig

Dresden

Hessen

Bayern

Thüringen

sachsen- 
anhalt

niedersachsen

saarland

Rheinland- 
Pfalz

Baden- 
würtemberg

Brandenburg

sachsen

schleswig- 
Holstein

Mecklenburg- 
Vorpommern

Bremen

Berlin

Hamburg

nordrhein- 
westfalen

0,7 %

6,0 %

31,6 %

8,6 %

3,5 %

0,4 %

6,5 %

5,7 %

1,3 %

0,6 %

9,5 %

7,2 %

2,0 %

3,4 %

13,0 %

stand 30.06.2017
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                                     iMMoBilien- UnD UnTeRneHMenssTanDoRTe

stand 30.06.2017

DeMire am Kapitalmarkt

Das erste Halbjahr 2017 an den internationalen aktienmärkten war vielfach geprägt von politischen 

entwicklungen. Mit dem amtsantritt Donald trumps begann am 20. januar 2017 in den Usa eine 

neue Ära. Mitte März 2017 konnten die europäischen Finanzmärkte kurzzeitig aufatmen, da sich der 

Kursverfall des euro und die negative politische stimmung in der europäischen Union nicht weiter 

fortgesetzt hat. Mit den Wahlen in Frankreich und dem überraschend klaren triumph emmanuel 

Macron‘s im ersten Wahlgang ende april war die erleichterung an den aktienmärkten endgültig spür-

bar. Davon beflügelt setzte der deutsche aktienindex (DaX) zur rekordjagd an und erreichte am 25. 

april 2017 ein neues rekordhoch von 12.428 Punkten. auch an den anderen europäischen börsen 

zeichnete sich eine ähnliche entwicklung ab. Die „Macron-rally“ hielt mehrere tage an. Mit dem sieg 

bei der stichwahlentscheidung am 7. Mai 2017 gegen die populistische Marine le Pen kletterte der 

DaX bis auf 12.762 Punkte. Die börsen reagierten zudem gelassen auf die fortgesetzte geldpolitische 

straffung in den Usa. Gleich zwei Mal hob die Us-Notenbank Fed den leitzins im ersten Halbjahr 

2017 an – im ersten schritt auf eine spanne von 0,5 bis 0,75 % und im zweiten schritt auf eine span-

ne von 1,0 bis 1,25 %. Der erste Zinsschritt wurde Mitte März vollzogen, die zweite anhebung folgte 

Mitte juni. am 20. juni 2017 hatten anleger den Dax kurzzeitig auf das neue allzeithoch bei 12.951 

Punkten gehoben. 

DeMiRe aKTienKURs UnD HanDelsUMsäTze seiT enDe 2016

Quelle: Deutsche börse aG

aKTie 30.06.2017

isiN De000a0XFsF0

Kürzel / ticker DMre

börse Frankfurter Wertpapierbörse (FWb); Xetra

Marktsegment Prime standard

Grundkapital eUr 54.257.744,00

anzahl aktien 54.257.744

Marktkapitalisierung eUr 208,9 Millionen

Freefloat* 51,02 %
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aus angst vor einer strafferen Geldpolitik der eZb und zunehmenden Gewinnmitnahmen durch die 

anleger, beendete der DaX das erste Halbjahr 2017 jedoch mit 12.325 Punkten und lag damit um 

rund 7,3 % über dem jahresschlusskurs 2016. 

DeMiRe-aktie 

Während sich die DeMire-aktie im ersten Quartal 2017 noch stärker als der DaX und der Prime all 

share-index entwickelte, konnte die aktie der DeMire im zweiten Quartal 2017 die positive Kursent-

wicklung nicht aufrechterhalten und entwickelte sich daher im zweiten Quartal rückläufig bis auf 

einen Kurs von eUr 3,66 am 27. april 2017. Von da an entwickelte sich der Kurs stetig aufwärts 

bis zu einem neuen Hoch von eUr 4,06 am 2. juni 2017. Zum stichtag 30. juni 2017 erreichte die  

DeMire-aktie einen Kurs von eUr 3,85. Gegenüber dem jahresschlusskurs ende 2016 konnte sie so-

mit um rund 4,8 % zulegen und übertraf dabei die Kursperformance (2,4 %) des index ePra Germa-

ny, der die größten immobiliengesellschaften Deutschlands beinhaltet. Die Marktkapitalisierung der  

DeMire lag zum 30. juni 2017 bei rund eUr 208 Millionen. 

DeMiRe 2.0 und erfolgreiche anleiheplatzierung über 270 Millionen euro

im rahmen der Hauptversammlung ende juni 2017 hat die DeMire unter dem Namen DeMire 2.0 

konkrete Ziele für das weitere Wachstum definiert, die sie mittelfristig über einen ganzheitlichen 

Maßnahmenplan unter anderem zur Kostenoptimierung, straffung der Gruppenstruktur und re-

duktion der Finanzierungskosten erreichen möchte. als wesentlicher eckpunkt gilt dabei die geplan-

te Verdopplung des aktuellen Portfolios von derzeit rund eUr 1 Milliarden auf eUr 2 Milliarden. 

Zudem soll durch eine permanente effizienzsteigerung sowie im Zuge des geplanten Wachstums 

durch skaleneffekte im immobilienmanagement die Kostenbasis weiter optimiert werden. Durch 

eine weitere Optimierung des Finanzierungsmix, insbesondere auch unter konkreter Prüfung von 

Finanzierungsoptionen, sollen die durchschnittlichen Zinskosten gesenkt und mittelfristig ein Netto-

Verschuldungsgrad von rund 50 % erreiht werden. 

Quelle: Deutsche börse aG; eigene analysen
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Für die Kommunikation und den Zugang zum Kapitalmarkt setzt die DeMire daher auf einen ver-

stärkten aktiven und transparenten Dialog mit bestehenden und neuen investoren. Dabei strebt die 

DeMire neben der steigerung ihrer Marktkapitalisierung auch die Positionierung ihres risikoprofils 

im bereich des „investment-Grades“ an, um die Finanzierung ihres zukünftigen Wachstums zu güns-

tigen Konditionen langfristig und nachhaltig zu sichern.

bereits im juli 2017 erfolgte der erste schritt zur Umsetzung von DeMire 2.0. Mit der erfolgrei-

chen Platzierung einer mit bb+/ba2 gerateten, unbesicherten Unternehmensanleihe in Höhe von  

eUr 270 Millionen bei institutionellen investoren und Vermögensverwaltern im internationalen Ka-

pitalmarkt konnte die DeMire eine signifikante Verbesserung ihrer jährlichen Finanzierungskosten 

und eine weitere Diversifizierung ihrer Finanzierungsquellen erreichen. Die anleihe hat eine laufzeit 

von 5 jahren (bis 2022), eine „Non-call“-Periode von zwei jahren und wird mit 2,875 % p.a. verzinst.

Mit den Nettoerlösen aus der emittierten Unternehmensanleihe werden alle wesentlichen Verbind-

lichkeiten, die bis 2019 fällig werden, vorzeitig refinanziert. Die abzulösenden Verbindlichkeiten wer-

den im Durchschnitt mit 5,2 % verzinst und weisen eine jährliche tilgungsrate von ca. 1,3 % auf. Mit 

der ablösung von mit Grundschulden besicherten Verbindlichkeiten sind zudem ca. eUr 216 Millio-

nen an immobilienwerten wieder unbesichert, das entspricht circa 22 % des gesamten immobilien-

vermögens der DeMire-Gruppe. Die DeMire plant den anteil von unbesicherten Vermögenswerten 

am immobilienvermögen sukzessive weiter zu steigern. Durch die refinanzierung wird die DeMire 

eine steigerung des jährlichen cashflows aufgrund von reduziertem Zinsaufwand und geringerer 

tilgungsleistung von zusammen circa eUr 9,0 Millionen p.a. erreichen. Die durchschnittlichen Finan-

zierungskosten werden dabei von 4,1 % auf pro forma-basis auf 3,2 % p.a. sinken. Die eingesparten 

Zinsaufwendungen führen ab 2018 zu einem deutlichen jährlichen anstieg der Funds from opera-

tions um circa eUr 5,6 Millionen vor steuern und Minderheiten. 

erstmaliges Rating von s&P und Moody‘s

im rahmen der anleiheplatzierung haben die international renommierten ratingagenturen stan-

dard & Poor‘s und Moody‘s für die Unternehmensanleihe erstmals ein bb+ beziehungsweise ba2-

rating vergeben. Das anleiherating von standard & Poor’s liegt somit eine ratingstufe unter dem 

investment Grade-rating. Das zeitgleich erstellte Unternehmensrating der DeMire durch die beiden 

ratingagenturen liegt bei bb beziehungsweise ba2 jeweils mit einem stabilen ausblick.

Mit den ratingeinschätzungen stärkt die DeMire zudem die transparenz und die unabhängige beur-

teilung ihrer Geschäftsaktivitäten. Die DeMire strebt mittelfristig die Positionierung ihres risikopro-

fils im bereich des „investment-Grades“ an, um die Finanzierung ihres geplanten Wachstums zu noch 

günstigeren Konditionen zu ermöglichen.

Hauptversammlung

Die Hauptversammlung der DeMire Deutsche Mittelstand real estate aG hat am 29. juni 2017 mit 

deutlichen Mehrheiten den beschlussvorlagen der Verwaltung zugestimmt. angesichts des im au-

gust 2016 aus der barkapitalerhöhung gestiegenen Grundkapitals wurden das genehmigte und das 

bedingte Kapital in angepasster Höhe neu beschlossen. bei den Wahlen zum aufsichtsrat wurden 

Frank Hölzle und Dr. thomas Wetzel als aufsichtsratsmitglieder bestätigt, die bereits im Februar 

2017 amtsgerichtlich zu Mitgliedern des aufsichtsrats bestellt wurden.
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anleihen

aufgrund der ausgabe von bezugsaktien durch die ausübung von Wandlungsrechten im ersten Halb-

jahr 2017 erhöhte sich das Grundkapital der DeMire bis zum stichtag 30. juni 2017 um insgesamt 

10.800 aktien auf ein neues Grundkapital von eUr 54.257.744. 

UnTeRneHMensanleiHe 2017/2022

Name DeMiRe anleihe 2017/2022

emittent DeMire Deutsche Mittelstand real estate aG

rating ba2 (Moody’s), bb+ (s&P)

börsenzulassung/-notierung Freiverkehr der luxemburger Wertpapierbörse, euro MtF

angew. recht New York law

isiN code Verkauf gemäß regulation s: Xs1647824173; 
Verkauf gemäß rule 144a: Xs1647824686

WKN Verkauf gemäß regulation s: a2Gsc5;
Verkauf gemäß rule 144a: a2Gsc6

Nominalvolumen eUr 270.000.000

ausgabepreis 100%

stückelung eUr 100.000

Kupon 2,875 %

Zinszahlung jeweils am 15. januar und 15. juli, 
erstmalig am 15. januar 2018

endfälligkeit 15. juli 2022

Vorzeitige rückzahlung Nc2, erstmalig zum 15. juli 2019 zu 101,438 %;
zum 15. juli 2020 zu 100,719 %;
zum 15. juli 2021 und danach zu 100 %

aKTionäRssTRUKTUR

Quelle: WpGH-Mitteilungen, eigene analysen
 *inkl. tochterunternehmen

stand: august 2017

Freefloat  
(anteilsbesitz <5 %)  
(51,02 %)

Wecken & cie. (26,53 %)

sigrid Wecken (5,00 %)

Obotritia capital KGaa* (11,89 %)

M1 beteiligungs GmbH (5,56 %)



11DeMire Deutsche Mittelstand real estate aG  | Halbjahresbericht 2017

UnTeRneHMensanleiHe 2014/2019

Name DeMiRe anleihe 2014/2019

emittent DeMire Deutsche Mittelstand real estate aG

Wertpapierart inhaberschuldverschreibung

Volumen eUr 100.000.000

Zinssatz (Kupon) 7,5 %

Zinszahlungen halbjährlich 16. März und 16. september

rückzahlung 16. september 2019

rückzahlungskurs 100 %

stückelung eUr 1.000

Zahlstelle bankhaus Gebr. Martin aktiengesellschaft, Göppingen

isiN De000a12t135

Marktsegment Frankfurter Wertpapierbörse

PFlicHT-wanDelanleiHe 2015/2018

Name DeMiRe Pflicht-wandelanleihe 2015/2018

emittent DeMire Deutsche Mittelstand real estate aG

Wertpapierart Wandelschuldverschreibung

Volumen eUr 15.000.000

Zinssatz (Kupon) 2,75 %

Zinszahlungen vierteljährlich 22. März, 22. juni, 22. september, 22. Dezember

rückzahlung 22. Mai 2018

rückzahlungskurs 100 %

stückelung eUr 100.000

Wandelkurs eUr 5

Zahlstelle bankhaus Gebr. Martin aktiengesellschaft, Göppingen

isiN De000a13r863

Marktsegment Frankfurter Wertpapierbörse

wanDelscHUlDVeRscHReiBUng 2013/2018

Name DeMiRe DT.MTs.Re wDl13/18

emittent DeMire Deutsche Mittelstand real estate aG

Wertpapierart Wandelschuldverschreibung

Volumen eUr 11.300.000

Zinssatz (Kupon) 6 %

Zinszahlungen vierteljährlich nachträglich

rückzahlung 30. Dezember 2018

rückzahlungskurs 100 %

stückelung eUr 1

Wandelkurs eUr 1

Zahlstelle bankhaus Gebr. Martin aktiengesellschaft, Göppingen

isiN De000a1YDDY4

Marktsegment Frankfurter Wertpapierbörse
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wiRTscHaFTsBeRicHT

gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Konjunktur setzt ihren Wachstumskurs unverändert fort. im zweiten Quartal ist das 

bruttoinlandsprodukt (biP) laut statistischen bundesamt um 0,6 % gestiegen. Zum jahresanfang hat-

te die Wirtschaft nach neuesten berechnungen noch um 0,7 % zugelegt. Die wesentlichen treiber 

für die positive entwicklung sind nach wie vor eine niedrige arbeitslosigkeit, niedrige Zinsen für spa-

rer und ein erneut starker privater Konsum. Die Zahl der arbeitslosen ist saisonbedingt und wegen 

der sommerferien im juli leicht angestiegen. insgesamt waren im juli laut bundesagentur für arbeit 

2,518 Millionen Menschen erwerbslos gemeldet, 45.000 mehr noch als im juni. Die arbeitslosenquo-

te stieg gegenüber dem Vormonat juni um 0,1 Punkte auf 5,6 %. Das institut für Weltwirtschaft Kiel 

(ifW) erwartet für das laufende jahr ein biP-Wachstum von 1,7 % bei einem gesamtwirtschaftlich 

stärkeren Produktionswachstum. Dabei analysiert das ifW für die deutsche Wirtschaft eine zuneh-

mende Überauslastung ihrer Kapazitäten, dessen expansion sich vor allem in der ausweitung der 

exporte, einen wiederkehrenden anstieg der investitionsbereitschaft deutscher Unternehmen und 

bedingt durch das niedrige Zinsumfeld in einer kräftig ansteigenden bautätigkeit widerspiegelt. Die 

deutschen Unternehmen, die zeitweise durch brexit und damit verbunden von der Ungewissheit 

über die Zukunft europas verunsichert waren, beurteilen ihre aktuelle Geschäftssituation und ihre 

aussichten so gut wie noch nie. Der vom Münchener ifo institut ermittelte ifo-Geschäftsklimaindex 

kletterte nach der jüngsten befragung im juli auf 116,0 Punkte, nachdem er zuletzt im juni bei 115,2 

Punkten gelegen hatte. 

entwicklung gewerbeimmobilienmärkte

Der gute jahresauftakt 2017 hat sich nahtlos im zweiten Quartal fortgesetzt. Mit eUr 25,8 Milliarden 

ist das transaktionsvolumen laut jll im erstem Halbjahr 2017 um 47 % gegenüber dem Vorjahreszeit-

raum gestiegen und erreichte damit sein bestes ergebnis seit dem jahr 2007. limitierender Faktor für 

ein noch höheres transaktionsvolumen ist nach wie vor das fehlende angebot der entsprechenden 

Produkte. Die hohe Wachstumsdynamik führt unter anderem dazu, dass auch die Märkte außerhalb 

der top-7 standorte eine noch deutlichere Zunahme der transaktionsaktivitäten zu verzeichnen hat-

ten. so entfielen rund eUr 12,4 Milliarden auf die top 7 standorte sowie rund eUr 13,4 Milliarden 

auf sekundärstandorte, in denen die DeMire ihren investitionsfokus außerhalb der top 7 legt. Die 

sekundärstandorte verzeichnen dabei ein gegenüber dem Vorjahr um 66 % gestiegenes ergebnis. 

in der aufteilung des transaktionsvolumens nach assetklassen dominiert die büroimmobilie mit 

rund eUr 10,2 Milliarden den Markt im ersten Halbjahr 2017, was einem anteil von rund 40 % ent-

spricht. Dahinter folgen erstmals auf dem zweiten Platz logistikimmobilien mit einem anteil von  

22 % und einem transaktionsvolumen von rund eUr 5,5 Milliarden. Dies ist insbesondere auf mehre-

re Portfoliotransaktionen mit logistisch genutzten immobilien zurückzuführen. einzelhandelsimmo-

bilien erreichten daher nur einen anteil von 19 %. Der stärkere Fokus auf logistikimmobilien ist ins-

besondere auf eine gestiegene erwartung höherer ertragsperspektiven für die assetklasse logistik 

zurückzuführen und bietet laut jll zuletzt insbesondere aufgrund der sehr starken Preisentwicklung 

ein attraktiveres renditeprofil gegenüber einzelhandelsimmobilien.

 

am Büromarkt stehen die Zeichen auf expansion verbunden mit der Nachfrage nach verbesserten 

bürostandards. Dazu drängen in den Vermietungsmarkt zunehmend neue arbeitsplatzkonzepte, die 

für Unternehmen und Mitarbeiter eine hohe Flexibilität bieten. Die aktuell gute wirtschaftliche lage 

Konzernzwischenlagebericht zum ersten Geschäftshalbjahr 2017

vom 1. januar bis 30. juni 2017
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wirkt sich dabei positiv auf die Umzugsentscheidungen der Unternehmen aus, welche jedoch auf ein 

immer knapperes Flächenangebot treffen. Der Flächenumsatz in den top 7-standorten beträgt im       

ersten Halbjahr 1,84 Millionen m² und bewegt sich damit auf einem ähnlich hohen Niveau wie im Vorjahr. 

 

Das Wachstum der deutschen Wirtschaft hat sich im ersten Halbjahr 2017 auch positiv auf die ein-

zelhandelsumsätze ausgewirkt. laut jll hat der deutsche einzelhandel zum Halbjahr 2017 ein Ver-

mietungsergebnis von 246.900 m² bei 533 einzeldeals erreicht und liegt mit seinem Vermietungs-

volumen daher nur damit nur rund 3 % bezogen unter dem Durchschnitt der Halbjahresergebnisse 

der letzten fünf jahre. Der Flächenanteil der zehn bedeutendsten einzelhandelsmetropolen Deutsch-

lands (berlin, Hamburg, leipzig, Hannover, Düsseldorf, Köln, Frankfurt am Main, stuttgart, Nürn-

berg, München) am Gesamtvermietungsvolumen fiel im jahresvergleich jedoch signifikant von fast  

35 % auf etwa 23 % und somit auf den niedrigsten Wert der letzten fünf jahre. Darin sieht jll den 

trend zu einem wachsenden Fokus auf attraktive Mittelstädte unter den expansionsleitern. im 

Durchschnitt aller deutschlandweit untersuchten 185 einzelhandelsmärkte von jll fiel der rückgang 

der spitzenmiete mit 1,8 % gegenüber dem Vorjahreshalbjahr doppelt so hoch aus wie in den top 10. 

Mit blick auf die Mietpreisentwicklung ist erkennbar, dass sich die spanne zwischen den deutschen 

einzelhandelsmärkten weiter vergrößert hat. Dabei bieten städte außerhalb der top 10 noch Poten-

tial für weitere Mietpreissteigerungen. Die anhaltend hohe Nachfrage nach einzelhandelsimmobilien 

sorgt bei den Nettoanfangsrenditen für einen weiteren rückgang. so sind in den top 10 die spitzen-

werte in den letzten sechs Monaten um durchschnittlich vier basispunkte gesunken. München weißt 

dabei nach wie vor mit 3,25 % die geringste spitzenrendite auf.

Mit blick auf den Flächenumsatz hat das Maklerhaus cbre bei logistikimmobilien für das erste 

Halbjahr 2017 einen Flächenumsatz von 2,8 Millionen m² registriert, der damit rund 3 % über dem 

Fünfjahresdurchschnitt liegt. Für das Gesamtjahr 2017 prognostiziert cbre einen Flächenumsatz von 

rund 6 Millionen m².

sekundärstandorte – Höhere Renditen und geringeres Risiko als in a-städten

Die DeMire ist mit ihren immobilieninvestments in 15 von 16 bundesländern vertreten und legt 

ihren investitionsschwerpunkt auf die sogenannten „secondary locations“. Die DeMire ist der 

Überzeugung, dass die „secondary locations“ in Deutschland, in denen sie über ein umfassendes 

lokales immobilien-Knowhow und Netzwerk verfügt, gegenüber den immobilienmärkten in den                          

top-7-standorten attraktive, höhere und zugleich stabilere rahmenparameter bieten. Zur bestäti-

gung dieser Marktentwicklung hat die DeMire im juni gemeinsam mit bulwiengesa, eines der größ-

ten unabhängigen analyseunternehmen in der deutschen immobilienbranche, eine Marktstudie mit 

dem titel  „investmentchancen in deutschen büroimmobilien in sekundärstandorten“ veröffent-

licht. Dabei belegt die studie im ergebnis, dass die Nettoanfangsrenditen in den sekundärstandorten 

zwischen 1,0 und 2,5 Prozentpunkte höher als in den a-städten liegen und die Volatilität von Mieten 

und leerstandsquoten gegenüber a-standorten deutlich geringer ist. Gegenüber der zehnjährigen 

bundesanleihe bieten die „secondary locations“ damit um bis zu rund 7 % Mehrrendite. Die voll-

ständige studie von DeMire und bulwiengesa ist auf der Website unter www.demire.ag/immobilien 

abrufbar.
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gescHäFTsenTwicKlUng

Die DeMire ist erfolgreich ins erste Halbjahr 2017 gestartet und konnte dabei eine wesentliche Ver-

besserung ihrer operativen Performance und ihrer Finanzkennzahlen erzielen. Mit der Platzierung 

der Unternehmensanleihe im juli 2017 und damit verbunden der ablösung von Verbindlichkeiten zu 

günstigeren Konditionen ist ein erster Meilenstein in der Umsetzung von DeMire 2.0 erreicht wor-

den. Durch die transaktion werden sich die Zinsaufwendungen ab dem jahr 2018 signifikant redu-

zieren und somit die Funds from operations (FFO) sich nachhaltig erhöhen. Die Highlights im ersten 

Halbjahr 2017 sind:

■ Funds from Operations (FFO i, nach steuern, vor Minderheiten) erreichen im ersten Halbjahr 

eUr 4,9 Millionen

■ ePra-leerstandsquote auf 10,2 % gesunken, unter berücksichtigung bereits verkaufter 

 immobilien

■ Nettoverschuldungsgrad um weitere 30 basispunkte auf 62,5 % reduziert

■ rückgang des durchschnittlichen Finanzierungszins auf 4,1 %, unter berücksichtigung der 

jüngsten anleiheemission pro forma auf 3,2 % p.a.

iMMoBilienPoRTFolio

Zum 30. juni 2017 bestand das bestandsportfolio aus 91 Gewerbeimmobilien mit einer vermietba-

ren Gebäudefläche von insgesamt rund 1 Millionen m² und einem Marktwert von insgesamt rund  

eUr 1 Milliarde. Zum Halbjahresende 2017 hat die DeMire entschieden, die unabhängige immobili-

enbewertung ihres gesamten Portfolios auf einen Gutachter zu konzentrieren. Zum stichtag 30. juni 

2017 erfolgte daher durch den immobilienbewerter cbre eine umfassende bewertung des immobi-

lienportfolios. 

Die ePra-leerstandsquote des Portfolios erreichte unter berücksichtigung bereits verkaufter immo-

bilien zum stichtag 30. juni 2017 eine Quote von 10,2 % und liegt damit rund 1,4 Prozentpunkte unter 

dem stand zum 31. Dezember 2016. im ersten Halbjahr hat die konzerninterne immobilienmanage-

ment-Plattform der DeMire eine Vermietungsleistung von rund 30.000 m² erreicht, davon entfallen 

rund 80 % auf Neuvermietungen und rund 20 % auf anschlussvermietungen. Die durchschnittliche 

restlaufzeit (Walt) des Portfolios liegt zum stichtag 30. juni 2017 bei 4,9 jahren und ist aufgrund 

eines immobilienverkaufs und der damit verbundenen vorzeitigen auflösung eines Mietvertrags im 

zweiten Quartal wie geplant gegenüber dem Vorquartal um 0,4 jahre gesunken. Die Mieteinnahmen 

des immobilienportfolios sind im ersten Halbjahr like-for-like um circa 2,1% gestiegen.

Die DeMiRe unterteilt ihr Portfolio zukünftig in drei Kategorien: 

■  Das core plus-Portfolio umfasst die immobilien, die heute im rendite-/risikoprofil einen 

geringeren leerstand von 5 % oder weniger bei einer durchschnittlichen restmietlaufzeit von 

mindestens fünf jahren aufweisen. Diese immobilien liefern einen sicheren und nachhaltigen 

cashflow aus langfristigen Mieteinnahmen mit hohen Mieterbonitäten. 

■  Das Value add-Portfolio umfasst die immobilien, die eine leerstandsquote von über 5 % 

und eine durchschnittliche restmietlaufzeit von unter fünf jahren aufweisen. Diese immobi-

lien generieren bereits heute attraktive cashflows aus Mieteinahmen, besitzt aber darüber 

hinaus das Potenzial zur Wertsteigerung durch einen aktiven „Manage-to-core“-ansatz über 

die konzerninterne immobilienmanagement-Plattform. 
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■  im bereich Redevelopment fassen wir in einem Umfang von 5 % bis zu maximal 

10 % des DeMire-Portfolios die immobilien zusammen, die aus heutiger sicht durch zu-

künftige umfangreiche Modernisierung- oder ergänzungsmaßnahmen am Markt neu repo-

sitioniert werden sollen. Diese Objekte weisen bereits eine attraktive rendite aus, die aber 

durch die Maßnahmen weiter verbessert oder langfristig gesichert werden sollen. Durch 

die signifikante Vorvermietung von Mietflächen und durch die rechtzeitige Zusicherung von 

baugenehmigungen wird das Vermarktungsrisiko dabei deutlich vermindert. 

PoRTFolioclUsTeR

anzahl im-
mobilien

Marktwert
in eUr Mio

bruttomiete 
in eUr p.a.

bruttomiete  
pro m2

bruttomiet-
rendite in % 

ePra leer-
standquote 

in % *

Walt 
in jahren

core+ 38 532 37,7 9,0 7,1 3,8 6,1

Value add 42 406 30,2 5,5 7,4 17,9 3,7

redevelopment 11 61 4,1 9,1 6,7 0,5 2,9

gesamt 30.06.2017 91 999 72,0 7,1 7,2 10,2 4,9

gesamt 31.12.2016 174 1.006 74,1 7,0 7,4 11,6 5,3

Veränderung 
(in % / Pp)

-0,7 % -2,8 % 1,4 % -0,2 Pp -1,4 Pp -0,4 Jahre

iMMoBilienPoRTFolio nacH asseTKlassen eUR in Millionen

anzahl im-
mobilien

Marktwert
in eUr Mio

bruttomiete 
in eUr p.a.

bruttomiete  
pro m2

bruttomiet-
rendite in % 

ePra leer-
standquote 

in % *

Walt 
in jahren

büro 62 671 48,5 7,9 7,2 8,0 4,6

einzelhandel 16 241 17,5 10,4 7,3 11,2 6,4

logistik 1 54 3,8 2,0 7,0 29,5 1,4

sonstige 12 33 2,2 4,7 6,7 4,3 6,7

gesamt 30.06.2017 91 999 72,0 7,1 7,2 10,2 4,9

gesamt 31.12.2016 174 1.006 74,1 7,0 7,4 11,6 5,3

Veränderung 
(in % / Pp)

-0,7 % -2,8 % 1,4 % -0,2 Pp -1,4 Pp -0,4 Jahre

redevelopment (6 %)

Value-add (41 %)

core+ (53 %)

 Marktwert
gesamt

rund eUR 1 Mrd. 

* exklusive zur Veräußerung gehaltene immobilien
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ToP 10 MieTeR (PeR 30.06.2017)

Nr. Mieter Nutzungsart Mieten p.a. (eUr Mio.) (2) in % (1)

1 GMG (telekom) büro     22,1 30,6

2 bima bundesanstalt für büro 1,9 2,7

3 sparkasse südholstein aör büro 1,8 2,5

4 riMc büro  1,5 2,1

5 HPi Germany Hotelbesitz GmbH büro 1,4 1,9

6 barmer GeK büro  1,3 1,9

7 comdirect bank aG büro 1,2 1,7

8 bfa schwerin büro  1,2 1,7

9 Momox GmbH logistik 1,2 1,6

10 ZaPF GmbH büro 1,1 1,5

summe Top 10  34,7 48,1

sonstige    37,3 51,9

gesamt      72,0 100,0

eRTRags-, Finanz- UnD VeRMögenslage

ertragslage

im ersten Halbjahr 2017 erzielte der DeMire-Konzern Mieterträge von insgesamt eUr 37,2 Millionen 

(1. Halbjahr 2016: eUr 37,5 Millionen), die gegenüber dem Vorjahreszeitraum aufgrund des bilanz-

wirksamen Verkaufs von nicht strategischen immobilien in den letzten 12 Monaten leicht um 0,8 % 

gesunken sind. Der rückgang konnte größtenteils durch den erfolgreichen abbau von leerstandsflä-

chen kompensiert werden.

Das ergebnis aus der Vermietung von immobilien betrug zum Halbjahr eUr 27,3 Millionen (1. Halb-

jahr 2016: eUr 29,8 Millionen) und ist im Vorjahresvergleich um 8,1% gesunken. Das ist wie geplant 

auf höhere betriebliche aufwendungen zur erzielung von Mieterträgen im laufenden Geschäftsjahr 

zurückzuführen. Der anstieg resultiert im Wesentlichen aus im ersten Halbjahr 2017 durchgeführten 

instandhaltungsmaßnahmen bei der Hanse-center Objektgesellschaft, was künftig zu einer Verbes-

serung der leerstandsquote sowie der Mieteinnahmen führen wird.

Die sonstigen betrieblichen erträge und anderen ergebniseffekte beliefen sich auf eUr 9,1 Millionen 

(1. Halbjahr 2016: eUr 15,1 Millionen) und beinhalten insbesondere Fair Value-anpassungen in Höhe 

von eUr 6,8 Millionen. Der rückgang der sonstigen betrieblichen erträge und anderen ergebniseffek-

te ist maßgeblich auf einen höheren bewertungszuwachs in Höhe von eUr 14,3 Millionen im Vorjah-

reszeitraum zurückzuführen, der insbesondere aus Fair Value-anpassungen der Kurfürstengalerie in 

Kassel in Höhe von eUr 7,7 Millionen und des logistikparks in leipzig in Höhe von eUr 4,2 Millionen 

im Vorjahr resultiert.

 

Die allgemeinen Verwaltungskosten sind zum ende des Halbjahres 2017 um 6,7 % auf eUr 7,0 Millio-

nen gesunken (1. Halbjahr 2016: eUr 7,5 Millionen). Das ergebnis vor Zinsen und steuern (ebit) liegt 

daher insbesondere aufgrund leicht gesunkener Mieteinnahmen und niedrigeren Fair Value anpas-

sungen bei eUr 24,1 Millionen (1. Halbjahr 2016: eUr 32,8 Millionen).

 (1)  rundungsdifferenzen     (2) annualisierte Vertragsmiete exkl. Nebenkosten   
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*Vorjahreswerte angepasst, siehe Konzern-anhang Note a.

Das Finanzergebnis belief sich im ersten Halbjahr 2017 auf eUr -13,3 Millionen (1. Halbjahr 2016: eUr 

-22,8 Millionen) und hat sich damit insbesondere aufgrund deutlich gesunkener Zinsaufwendungen 

durch sondertilgungen der HFs-anleihe und erfolgreichen refinanzierungen um 42 % verbessert. 

Hierin enthalten ist zudem als sondereffekt ein Finanzertrag in Höhe von eUr 5,7 Millionen aus der 

aufwertung der call-Option der Unternehmensanleihe 2014/2019. Ferner sind die ergebnisanteile 

der Minderheitsgesellschafter in den tochterunternehmen der Fair Value reit-aG in Höhe von eUr 

3,6 Millionen (1. Halbjahr 2016: eUr 1,8 Millionen) im Finanzergebnis enthalten. 

Das ergebnis vor Zinsen und steuern (ebit) ist aufgrund des deutlich gesunken Finanzergebnis um 

8 % auf eUr 10,8 Millionen gestiegen (1. Halbjahr 2016: eUr 10,0 Millionen) Unter berücksichtigung 

eines im Vergleich zum Vorjahreszeitraum höheren steueraufwands, der im Wesentlichen auf ge-

stiegene latente steuern aus positiven bewertungseffekten der zum beizulegenden Zeitwert bilan-

zierten call Option der Unternehmensanleihe 2014/2019 beruht, betrug das Periodenergebnis des 

ersten Halbjahres 2017 eUr 5,6 Millionen nach eUr 5,6 Millionen im Vorjahreszeitraum. 

KonzeRn-gewinn- UnD VeRlUsTRecHnUng
(aUsgewäHlTe angaBen in TeUR)

01.01.2017 - 
30.06.2017

01.01.2016 -
30.06.2016

Veränderung in %

Mieterträge 37.231 37.529 -298 -0,8

erträge aus Nebenkostenumlagen 9.651 8.704 947 10,9

betriebliche aufwendungen zur erzielung von Mieterträgen -19.547 -16.433 -3.114 18,9

ergebnis aus der Vermietung von immobilien 27.335 29.800 -2.465 -8,3

ergebnis aus der Veräußerung von immobiliengesellschaften 0 3 -3 -100,0

ergebnis aus der Veräußerung von immobilien -517 110 -627 n.a.

ergebnis aus at equity bewerteten Unternehmen 65 0 65 n.a.

sonstige betriebliche erträge und andere ergebniseffekte* 9.122 15.084 -5.962 -39,5

allgemeine Verwaltungsaufwendungen -7.038 -7.484 446 -6,0

sonstige betriebliche aufwendungen* -4.832 -4.664 -168 3,6

ergebnis vor zinsen und steuern 24.135 32.849 -8.714 -26,5

Finanzergebnis -13.311 -22.849 9.538 -41,7

ergebnis vor steuern 10.824 10.000 824 8,2

ertragsteuern -5.210 -4.387 -823 18,8

Periodenergebnis 5.614 5.613 1 0,02

davon entfallen auf anteileigner des Mutterunternehmens 3.779 3.869 -90 -2,33

Unverwässertes ergebnis je aktie (eUr) 0,07 0,08 -0,01 -12,5

Gewichtete anzahl der ausgegebenen aktien (in tsd.) 54.258 49.306

Verwässertes ergebnis je aktie (eUr) 0,07 0,07 0,00 0,0

Gewichtete verwässerte anzahl der ausgegebenen 
aktien (in tsd.)

67.885 62.952

eBT

30.06.2016

10,0

+ 8,2 %

30.06.2017

10,8

in eUr Millionen

MieTeRTRäge

30.06.2016

37,5 37,2

in eUr Millionen

30.06.2017

 -0,8 %
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FFo-entwicklung

Das operative ergebnis des DeMire-Konzerns wird durch die um bewertungsergebnisse, sonstige 

Verkaufs- und einmaleffekte sowie periodenfremde erträge und aufwendungen bereinigte ergeb-

niskennzahl Funds from operations (FFO) gemessen. Die FFO i (nach steuern und vor Minderheiten) 

betrugen zum stichtag 30. juni 2017 eUr 4,9 Millionen (1. Halbjahr 2016: eUr 5,5 Millionen), nach 

Minderheiten und steuern betrugen die FFO i eUr 0,9 Millionen (1. Halbjahr 2016: eUr 2,5 Millionen). 

Unter berücksichtigung des ergebnisses aus dem Verkauf von immobilien, lagen die Funds from 

operations (FFO ii) nach steuern und vor Minderheiten bei eUr 4,5 Millionen (1. Halbjahr 2016: eUr 

5,6 Millionen), nach steuern und nach Minderheiten bei eUr 0,5 Millionen (1. Halbjahr 2016: eUr 2,5 

Millionen).

FFo-BeRecHnUng FFo-BeRecHnUng 
(aUsgewäHlTe angaBen in TeUR) 

01.01.2017- 
30.06.2017

01.01.2016- 
30.06.2016*

Ver-
änderung

in %

ergebnis vor steuern 10.824 10.000 824 8,2

ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaftern 3.635 1.816 1.819 >100

ergebnis vor steuern (eBT) 14.459 11.816 2.643 22,4

 +/- ergebnis aus der Veräußerung von 
immobiliengesellschaften

0 -3 3 >-100

 +/- ergebnis aus der Veräußerung von 
immobilien

517 -110 627 n.a.

 +/- ergebnis aus at equity bewerteten 
Unternehmen

-65 0 -65 n.a.

+/- ergebnis aus der bewertung der als 
Finanzinvestitionen gehaltenen 
immobilien

-6.836 -14.263 7.427 -52,1

 +/- ergebnis aus der bewertung derivativer 
Finanzinstrumente

-5.468 2.109 -7.577 >-100

 +/- sonstige bereinigungen** 3.940 6.790 -2.850 -42,0

FFo i vor steuern 6.547 6.340 207 3,3

 +/- (laufende) ertragsteuern -1.642 -847 -795 93,8

FFo i nach steuern 4.905 5.492 -587 -10,7

davon anteilseigner des 
Mutterunternehmens

874 2.456 -1.582 -64,4

davon nicht beherrschende 
anteilseigner

4.031 3.036 995 32,8

 +/- ergebnis aus der Veräußerung von 
immobiliengesellschaften/immobilien (nach steuern)

-438 95 -533 >-100

FFo ii nach steuern 4.467 5.587 -1.120 -20,0

davon anteilseigner des 
Mutterunternehmens

466 2.546 -2.080 -81,7

davon nicht beherrschende 
anteilseigner

4.001 3.040 961 31,6
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FFo-BeRecHnUng FFo-BeRecHnUng 
(aUsgewäHlTe angaBen in TeUR) 

01.01.2017- 
30.06.2017

01.01.2016- 
30.06.2016*

Ver-
änderung

in %

FFo i nach steuern je aktie

Unverwässertes ergebnis je aktie (eUr) 0,09 0,11 -0,02 -18,2

Gewichtete anzahl der ausgegebenen 
aktien (in tsd.)

54.257 49.307

Verwässertes ergebnis je aktie (eUr) 0,07 0,09 -0,02 -22,2

Gewichtete verwässerte anzahl der 
ausgegebenen aktien (in tsd.)

67.884 62.952

FFo ii nach steuern je aktie

Unverwässertes ergebnis je aktie (eUr) 0,08 0,11 -0,03 -27,3

Gewichtete anzahl der ausgegebenen 
aktien (in tsd.)

54.257 49.307

Verwässertes ergebnis je aktie (eUr) 0,07 0,09 -0,02 -22,2

Gewichtete verwässerte anzahl der 
ausgegebenen aktien (in tsd.)

67.884 62.952

Finanzlage

Der cashflow aus betrieblicher tätigkeit betrug zum ende des ersten Halbjahres eUr 13,4 Millionen 

(1. Halbjahr 2016: eUr 17,2 Millionen). Der rückgang ist insbesondere auf höhere bewertungsgewin-

ne der call Option der Unternehmensanleihe 2014/2019 zurückzuführen. 

Der cashflow aus investitionstätigkeit erreichte im ersten Halbjahr 2017 eUr 10,8 Millionen nach 

eUr 3,9 Millionen im Vergleichszeitraum 2016. im Vorjahreszeitraum wurden höhere investitionen 

getätigt, insbesondere für den anteilserwerb an der Kurfürstergalerie GmbH wurden eUr 4,4 Millio-

nen gezahlt. Der cashflow aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf eUr -17,9 Millionen (1. Halbjahr 

2016: eUr -20,5 Millionen) und war im Vergleich zum Vorjahreszeitraum durch eine niedrigere schul-

denaufnahme und tilgung von Finanzschulden geprägt. Die Nettoveränderung der Zahlungsmittel 

betrug im ersten Halbjahr 2017 eUr 6,3 Millionen (1. Halbjahr 2016: eUr 0,5 Millionen). Die Zahlungs-

mittel zum ende der berichtsperiode erhöhten sich auf eUr 37,6 Millionen.

KonzeRn-KaPiTalFlUssRecHnUng
(aUsgewäHlTe angaBen in TeUR)

01.01.2017 - 
30.06.2017

01.01.2016 - 
30.06.2016

Ver-
änderung

in %

cashflow aus betrieblicher tätigkeit 13.445 17.179 -3.734 -21,7

cashflow aus investitionstätigkeit 10.762 3.858 6.904 >100

cashflow aus Finanzierungstätigkeit -17.933 -20.490 2.557 -12,5

nettoveränderung der zahlungsmittel 6.273 547 5.726 >100

zahlungsmittel am ende der Periode 37.562 29.014 8.548 29,5

* Die Vorjahresangaben sind aufgrund von Änderungen in der Gliederung angepasst worden
** sonstige bereinigungen beinhalten in H1 2017:
- einmalige transaktions-, rechts- und beratungskosten (eUr 1,6 Millionen)
- Periodenfremde aufwendungen (eUr 1,2 Millionen)
- einmalige Verwaltungskosten (eUr 0,9 Millionen)
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netto-Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad des DeMire-Konzerns (loan-to-Value) ist definiert als Verhältnis der Nettofi-

nanzschulden zum buchwert der als Finanzinvestition gehaltenen immobilien und der zur Veräuße-

rung gehaltenen langfristigen Vermögenswerte. Der Verschuldungsgrad (ltV) ist zum 30. juni 2017 

mit 62,5 % gegenüber dem jahresende 2016 leicht gesunken (31. Dezember 2016: 62,8 %).

loan-To-ValUe (lTV)
eUR Millionen

30.06.2017 31.12.2016

Finanzschulden  661,9    662,6   

Zahlungsmittel  37,6    31,3   

nettoverschuldung  624,3    631,3   

Fair Value der als Finanzinvestitionen gehaltenen 
immobilien und der zur Veräußerung gehaltenen 
langfristigen Vermögenswerte

 999,5    1.005,6   

lTV in % 62,5 % 62,8 %

FinanzscHUlDen

31.12.2016

662,6 661,1

in eUr Millionen

30.06.2017

DURscHniTTlicHeR zinssaTzFinanzeRgeBnis

1. Halbjahr 2016

-22,8

31.12.2016

4,4

30.06.2017

4,1*-13,3

in eUr Millionen *Pro-Forma anleihe 3,2 % p.a.                                                                           in %

 -30 bp

lTV

31.12.2016

62,8 62,5

                     in %

30.06.2017

 -0,1 %
 -30 bp

-41,7 %

1. Halbjahr 2017
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Vermögenslage

Die bilanzsumme des DeMire-Konzerns belief sich zum 30. juni 2017 weiterhin auf eUr 1,1 Milliar-

den (31. Dezember 2016: eUr 1,1 Milliarden). Die langfristigen Vermögenswerte beliefen sich auf 

eUr 1.010,5 Millionen (31. Dezember 2016: eUr 1.001,5 Millionen). Die kurzfristigen Vermögenswerte 

sind aufgrund höherer Finanzforderungen und höheren Zahlungsmittel seit jahresende 2016 auf 

eUr 83,2 Millionen gestiegen (31. Dezember 2016: eUr 68,2 Millionen). Zur Veräußerung gehaltene 

langfristige Vermögenswerte beinhalten zum 30. juni 2017 noch nicht abgegangene immobilien in 

Höhe von insgesamt eUr 9,4 Millionen.

Das Konzerneigenkapital stieg in den ersten sechs Monaten 2017 leicht auf eUr 313,5 Millionen  

(31. Dezember 2016: eUr 308,6 Millionen). auch die eigenkapitalquote stieg auf 28,4 % und lag damit 

leicht über dem Niveau zum jahresende 2016 von 28,2 % der Konzern-bilanzsumme. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die anteile der Minderheitsgesellschafter an den tochterunter-

nehmen der Fair Value reit-aG in Höhe von eUr 61,9 Millionen allein aufgrund deren rechtsform 

als Personengesellschaften gemäß iFrs unter den langfristigen schulden und nicht im eigenkapital 

ausgewiesen werden. Das entsprechend angepasste Konzern-eigenkapital summierte sich auf eUr 

375,4 Millionen bzw. auf 34,0 % der Konzern-bilanzsumme (31. Dezember 2016: eUr 371,5 Millionen 

bzw. 34,0 %).  Die langfristigen schulden beliefen sich demzufolge ende des ersten Halbjahres 2017 

auf eUr 723,1 Millionen (31. Dezember 2016: eUr 719,3 Millionen) und die kurzfristigen schulden auf 

eUr 66,5 Millionen (31. Dezember 2016: eUr 66,0 Millionen). Die summe der schulden stieg somit 

im DeMire-Konzern zum 30. juni 2017 leicht auf eUr 789,6 Millionen (31. Dezember 2016: eUr 785,4 

Millionen).

KonzeRn-Bilanz - aKTiVa
(aUsgewäHlTe angaBen in TeUR)

30.06.2017 31.12.2016 Veränderung in %

Vermögenswerte  

summe langfristige Vermögenswerte 1.010.534 1.001.486 9.048 0,9

summe kurzfristige Vermögenswerte 83.217 68.229 14.988 22,0

Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte 9.380 24.291 -14.911 -61,4

summe Vermögenswerte 1.103.131 1.094.006 9.125 0,8

KonzeRn-Bilanz - PassiVa
(aUsgewäHlTe angaBen in TeUR)

30.06.2017 31.12.2016 Veränderung in %

eigenkapital und schulden  

eigenkapital

Den anteileignern des Mutterunternehmens 
zurechenbares eigenkapital

275.256 271.945 3.311 1,2

anteile der nicht beherrschenden anteilseigner 38.285 36.692 1.593 4,3

summe eigenkapital 313.541 308.637 4.904 1,6

schulden

summe langfristige schulden 723.132 719.340 3.792 0,5

summe kurzfristige schulden 66.458 66.029 429 0,6

summe schulden 789.590 785.369 4.221 0,5

summe eigenkapital und schulden 1.103.131 1.094.006 9.125 0,8
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nettovermögenswert (net asset Value (naV))

Der unverwässerte Net asset Value nach ePra (ePra NaV) stieg leicht von eUr 300,5 Millionen zum 

31. Dezember 2016 auf eUr 301,3 Millionen zum 30. juni 2017. 

Der ePra-NaV (unverwässert) je aktie belief sich bei einer aktienanzahl von 54,26 Millionen zum 

bilanzstichtag auf eUr 5,55 je aktie (30. juni 2016: eUr 5,54 je aktie), der ePra-NaV (verwässert) je 

aktie bei einer aktienanzahl von 67,89 Millionen betrug zum bilanzstichtag eUr 4,61 je aktie (30. juni 

2016: eUr 4,60 je aktie).

ePRa-neT asseT ValUe (naV)
in TeUR

30.06.2017 31.12.2016 Veränderung in %

eigenkapital 275.256 271.945 3.311 1,2

Marktwert derivativer Finanzinstrumente -7.741 -1.778 -5.963 >100

latente steuern 38.547 35.030 3.517 10,0

Firmenwert aus latenten steuern -4.738 -4.738 0 0,0

ePRa-naV (unverwässert) 301.324 300.459 865 0,3

anzahl der ausgegebenen aktien (in tsd.) 
(unverwässert)

54.258 54.247

ePra-NaV je aktie (eUr) (unverwässert) 5,55 5,54 0,01 0,2

ePRa-naV (verwässert) 312.952 312.506 446 0,1

anzahl der ausgegebenen aktien (in tsd.)  
(verwässert)

67.885 67.885

ePra-NaV je aktie (eUr)  (verwässert) 4,61 4,60 0,01 0,2

RisiKo- UnD cHancenBeRicHT

Hinsichtlich der risiken der künftigen Geschäftsentwicklung wird auf die in der risikoberichterstat-

tung im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2016 erfolgten angaben verwiesen. im 1. Halbjahr 2017 

ergaben sich keine wesentlichen Änderungen in der risikostruktur des Konzerns.

PRognose

im rahmen der Hauptversammlung am 29. juni 2017 hat die DeMire eine Prognose für das laufen-

de Geschäftsjahr 2017 veröffentlicht. Nach der bisherigen Konsolidierungs- und integrationsphase 

will die DeMire das laufende Geschäftsjahr nutzen, um im rahmen des Programms DeMire 2.0 

insbesondere die weitere Optimierung ihrer Kosten- und Finanzstruktur voranzutreiben. Darüber 

hinaus sind weitere akquisitionen zum ausbau des bestandsportfolios geplant. auf basis des aktu-

ellen immobilienbestandes und erster positiver effekte im zweiten Halbjahr aus der Umsetzung von             

DeMire 2.0 plant die DeMire daher für das Gesamtjahr 2017 unverändert Mieteinnahmen in Höhe 

von eUr 72 Millionen bis eUr 73 Millionen zu erwirtschaften. auf basis der aktuellen cashflows aus 

dem DeMire-Portfolio werden Funds from Operations (FFO i, vor Minderheiten, nach steuern) in 

Höhe von eUr 8 Millionen bis eUr 10 Millionen erwartet.

langen, den 31. august 2017

Dipl.-Kfm. (FH) Markus Drews Dipl.-Betriebsw. (FH) Ralf Kind 

Vorstand (ceO) Vorstand (cFO)



23DeMire Deutsche Mittelstand real estate aG  | Halbjahresbericht 2017

KonzeRn-gewinn- UnD VeRlUsTRecHnUng

Konzernzwischenabschluss zum 30. juni 2017 (untestiert)

in TeUR 01.01.2017-
30.06.2017

01.01.2016–
30.06.2016

01.04.2017–
30.06.2017

01.04.2016-
30.06.2016

Mieterträge 37.231 37.529 18.691 19.714

erträge aus Nebenkostenumlagen 9.651 8.704 3.441 3.475

betriebliche aufwendungen zur erzielung von Mieterträgen -19.547 -16.433 -8.636 -6.481

ergebnis aus der Vermietung von immobilien 27.335 29.800 13.496 16.708

Nettovermögen von veräußerten immobiliengesellschaften 0 3 0 0

ergebnis aus der Veräußerung von 
immobiliengesellschaften

0 3 0 0

erlöse aus der Veräußerung von immobilien 16.066 13.925 1.827 2.175

aufwendungen aus der Veräußerung von immobilien -16.583 -13.815 -2.150 -2.065

ergebnis aus der Veräußerung von immobilien -517 110 -323 110

Gewinne aus at equity bewerteten Unternehmen 65 0 59 0

ergebnis aus at equity bewerteten Unternehmen 65 0 59 0

ergebnis aus der Fair Value anpassung der als 
Finanzinvestition gehaltenen immobilien

6.836 14.263 6.681 7.254

Wertminderungen von Forderungen -491 -912 -302 -196

sonstige betriebliche erträge* 2.777 1.734 981 1.566

sonstige betriebliche erträge und andere 
ergebniseffekte

9.122 15.084 7.360 8.624

allgemeine Verwaltungsaufwendungen -7.038 -7.484 -3.473 -4.079

sonstige betriebliche aufwendungen* -4.832 -4.664 -2.169 -2.511

ergebnis vor zinsen und steuern 24.135 32.849 14.950 18.852

Finanzerträge 6.144 1.034 2.440 -956

Finanzaufwendungen -15.820 -22.067 -7.764 -11.233

ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaftern -3.635 -1.816 -2.521 -1.170

Finanzergebnis -13.311 -22.849 -7.845 -13.359

ergebnis vor steuern 10.824 10.000 7.105 5.493

ertragsteuern* -5.210 -4.387 -2.429 -3.388

Periodenergebnis 5.614 5.613 4.676 2.105

Davon entfallen auf:

nicht beherrschende anteilseigner 1.835 1.744 1.023 1.189

anteilseigner des Mutterunternehmens 3.779 3.869 3.653 916

Unverwässertes ergebnis je aktie* 0,07 0,08 0,07 0,02

Verwässertes ergebnis je aktie* 0,07 0,07 0,07 0,02

*Vorjahreswerte angepasst, siehe Konzern-anhang Note a.
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gesaMTeRgeBnisRecHnUng

in TeUR
01.01.2017  
30.06.2017

01.01.2016–
30.06.2016

Periodenergebnis 5.614 5.613

Währungsumrechnungsdifferenzen -1 1

sonstiges ergebnis -1 1

gesamtergebnis 5.613 5.614

davon entfallen auf: 

nicht beherrschende anteilseigener 1.835 1.744

anteilseigner des Mutterunternehmens 3.779 3.870
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KonzeRn-Bilanz
aKTiVa

in TeUR 30.06.2017 31.12.2016

VeRMögensweRTe

langfristige Vermögenswerte

immaterielle Vermögenswerte 7.000 7.005

sachanlagen 1.798 1.753

als Finanzinvestition gehaltene immobilien 990.113 981.274

anteile an at equity bewerteten Unternehmen 192 126

sonstige finanzielle Vermögenswerte 11.431 11.328

summe langfristige Vermögenswerte 1.010.534 1.001.486

Kurzfristige Vermögenswerte

Vorratsimmobilien 1.901 2.222

Forderungen aus lieferungen und leistungen und sonstige Forderungen 25.882 23.614

Finanzforderungen und sonstige finanzielle Vermögenswerte 15.891 10.293

steuererstattungsansprüche 1.981 811

Zahlungsmittel 37.562 31.289

summe kurzfristige Vermögenswerte 83.217 68.229

zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte 9.380 24.291

summe Vermögenswerte 1.103.131 1.094.006
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PassiVa

in TeUR 30.06.2017 31.12.2016

eigenKaPiTal UnD scHUlDen

eigenkapital

Gezeichnetes Kapital 54.258 54.247

rücklagen 220.998 217.698

Den anteilseignern des Mutterunternehmens zurechenbares eigenkapital 275.256 271.945

anteile der nicht beherrschenden anteilseigner 38.285 36.692

summe eigenkapital 313.541 308.637

schulden

langfristige schulden

latente steuerschulden 38.547 35.030

anteile von Minderheitsgesellschaftern 61.924 62.822

Finanzschulden 622.272 620.623

sonstige Verbindlichkeiten 389 865

summe langfristige schulden 723.132 719.340

Kurzfristige schulden

rückstellungen 1.681 1.739

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen und 

sonstige Verbindlichkeiten

20.193 17.378

steuerschulden 4.971 4.892

Finanzschulden 39.613 42.020

summe kurzfristige schulden 66.458 66.029

summe schulden 789.590 785.369

summe schulden und eigenkapital 1.103.131 1.094.006
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KonzeRn-KaPiTalFlUssRecHnUng

in TeUR 01.01.2017 - 
30.06.2017

01.01.2016 - 
30.06.2016

Konzernergebnis vor steuern 10.824 10.000

Finanzaufwendungen 19.455 23.883

Finanzerträge -6.144 -1.034

Veränderung der Forderungen aus lieferungen und leistungen und 
sonstigen Forderungen*

-2.268 -1.342

Veränderung der Forderungen aus ertragsteuern* 0 44

Veränderung der Finanzforderungen und sonstige finanzielle Vermögenswerte -2 1.706

Veränderung der immateriellen Vermögenswerte -5 36

Veränderung der rückstellungen -58 1.656

Veränderung der Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen und 
sonstige Verbindlichkeiten

1.311 -3.702

einwertungsgewinne nach ias 40 -6.836 -14.263

Gewinne aus der Veräußerung von immobilien und immobiliengesellschaften 517 -113

Zinseinzahlungen 200 94

ertragsteuerzahlungen -190 -173

Veränderung der rücklagen 298 302

ergebnis aus at equity bewerteten Unternehmen -65 0

abschreibungen und Wertminderungen 1.079 912

auschüttungen an Minderheitsgesellschafter / Dividenden -4.569 -627

sonstige zahlungsunwirksame Posten* -102 -199

cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit 13.445 17.179

auszahlungen für investitionen in das sachanlagevermögen -3.277 -5.716

erwerb von anteilen an vollkonsolidierten tochtergesellschaften im rahmen 
eines Unternehmenszusammenschlüssen

0 -4.352

einzahlungen aus der Veräußerung von immobilien 14.039 13.925

cashflow aus der investitionstätigkeit 10.762 3.858

auflösung eigenkapitalanteil Wandelschuldverschreibung 0 -90

einzahlungen aus der ausgabe von schuldverschreibungen 0 12.892

einzahlungen aus der aufnahme von Finanzkrediten 12.861 30.344

Gezahlte Zinsen auf Finanzschulden -16.872 -17.078

auszahlungen für die tilgung von Finanzschulden -13.922 -46.558

cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -17.933 -20.490

nettoveränderung der zahlungsmittel 6.273 547

Zahlungsmittel am anfang der Periode 31.289 28.467

zahlungsmittel am ende der Periode 37.562 29.014

*Die Vorjahresangaben sind aufgrund von Änderungen in der Gliederung angepasst worden.



28 DeMire Deutsche Mittelstand real estate aG  | Halbjahresbericht 2017

KonzeRn-eigenKaPiTalVeRänDeRUngsRecHnUng

in TeUR tz. Gesellschafts-

kapital

rücklagen

Gezeichnetes  
Kapital

Kapital- 
rücklage

Gewinn-
rücklagen 

inkl. 
Konzerner-

gebnis

abzugs-
posten 

für eigene 
anteile

Währungs- 
umrech-

nung

Den anteils-
eignern des 

Mutter-
unternehmens 
zurechenbares  

eigenkapital

anteile 
der nicht  

beherr-
schenden 

anteils eigner

summe 
eigen-

kapital

01.01.2017 e.3 54.247 132.618 85.242 -310 147 271.945 36.692 308.637

Währungsumrechnungsdifferenzen 0 0 0 0 -1 -1 0 -1

summe des sonstigen ergebnisses 0 0 0 0 -1 -1 0 -1

Periodenergebnis 0 0 3.779 0 0 3.779 1.835 5.614

gesamtergebnis 0 0 3.779 0 -1 3.778 1.835 5.613

Kapitalerhöhung (im rahmen der 
Wandlung der Wandelschuldverschrei-
bungen)

11 -1 0 0 0 10 0 10

aktienoptionsplan 0 297 0 0 0 297 0 297

Dividendenzahlungen 0 0 0 0 0 0 -1.251 -1.251

sonstige Veränderungen 0 0 -774 0 0 -774 1.009 235

30.06.2017 e.3 54.258 132.914 88.247 -310 146 275.256 38.285 313.541

01.01.2016 e. 3 49.292 121.120 60.651 -310 -57 230.697 34.205 264.902

Währungsumrechnungsdifferenzen 0 0 0 0 1 1 0 1

summe des sonstigen ergebnisses 0 0 0 0 1 1 0 1

Periodenergebnis 0 0 3.869 0 0 3.869 1.744 5.613

gesamtergebnis 0 0 3.869 0 1 3.870 1.744 5.614

Kapitalerhöhung (im rahmen der 
Wandlung der Wandelschuldverschrei-
bungen)

15 0 0 0 0 15 0 15

aktienoptionsplan 0 303 0 0 0 303 0 303

sonstige Veränderungen 0 -71 516 0 -726 -281 1.546 0

30.06.2016 e.3 49.307 121.352 65.036 -310 -781 234.604 37.495 272.099
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Konzernanhang für das erste Geschäftshalbjahr  
vom 1. januar 2017 bis 30. juni 2017 (untestiert)

a. allgeMeine angaBen

1. grundlagen der aufstellung 

Die DeMire Deutsche Mittelstand real estate aG (im Folgenden auch kurz „DeMire aG“ genannt) ist 

am sitz der Gesellschaft in Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer Hrb 89041 in das 

Handelsregister eingetragen. Mit eintragung in das Handelsregister am 23. Dezember 2016 wurde 

die Geschäftsanschrift von der lyoner straße 32 in Frankfurt am Main in die robert-bosch-straße 11 

in langen verlegt. Gegenstand dieses verkürzten Konzern-Zwischenabschlusses zum 30. juni 2017 

sind die DeMire aG und ihre tochterunternehmen (im Folgenden kurz „DeMire“).

Die aktien der DeMire aG notieren im Prime standard der Frankfurter Wertpapierbörse.

investitionen in immobilien bzw. immobilienprojekte durch die DeMire aG selbst wurden bis dato 

nicht getätigt. Die investitionen werden grundsätzlich über Projektgesellschaften abgewickelt. Die 

beteiligungen an diesen Projektgesellschaften werden von der DeMire aG unmittelbar oder mittel-

bar (über Zwischenholdings) gehalten, wobei die DeMire aG selbst keine immobilien im Direktbesitz 

hält. Die DeMire konzentriert sich auf den deutschen Gewerbeimmobilienmarkt und ist dort als 

investor und bestandshalter an sekundärstandorten tätig. entsprechend betreibt die DeMire die 

akquisition, die Verwaltung und die Vermietung von Gewerbeimmobilien. Wertsteigerungen sollen 

durch ein aktives asset-, Property- und Facility-Management erreicht werden. Dazu kann auch der 

gezielte Verkauf von Objekten gehören, sollten diese nicht mehr zum Geschäftsmodell passen oder 

ihr Wertsteigerungspotential durch das aktive Portfoliomanagement ausgeschöpft sein.

Der verkürzte Konzern-Zwischenabschluss für den Zeitraum vom 1. januar bis zum 30. juni 2017 wur-

de in Übereinstimmung mit den Vorgaben des ias 34 „Zwischenberichterstattung“ (im Folgenden 

kurz „ias 34“) aufgestellt.

Der Konzern-Zwischenabschluss der DeMire aG wurde unter anwendung von § 315a HGb nach den 

vom international accounting standards board (iasb) formulierten international Financial reporting 

standards (iFrs), wie sie in der europäischen Union (eU) anzuwenden sind, aufgestellt. alle für das 

Geschäftsjahr 2017 verpflichtend anzuwendenden international Financial reporting standards 

(iFrs), international accounting standards (ias) und auslegungen des iFrs interpretations com-

mittee (iFrs ic) – vormals international Financial reporting interpretations committee (iFric) bzw. 

standing interpretations committee (sic) – wurden berücksichtigt. Überdies wurden alle über die 

regelungen des iasb hinausgehenden gesetzlichen angabe- und erläuterungspflichten des Handels-

gesetzbuchs (HGb) erfüllt.

Der Konzern-Zwischenabschluss soll gemäß ias 34 eine aktualisierung des letzten abschlusses ei-

nes Geschäftsjahres darstellen und enthält daher nicht alle für einen Konzernabschluss erforderli-

chen informationen und angaben, sondern konzentriert sich auf neue tätigkeiten, ereignisse und 

Umstände und wiederholt nicht bereits berichtete informationen. Der Konzern-Zwischenabschluss 

der DeMire aG zum 30. juni 2017 ist somit stets in Verbindung mit dem zum 31. Dezember 2016 

aufgestellten Konzernabschluss zu betrachten. einzelne Vorjahresangaben wurden an die aktuelle 

Darstellung angepasst. Die Vergleichsinformationen des Geschäftsjahres 2016 wurden rückwirkend 

angepasst (vgl. im speziellen Note D.3.).
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Die Darstellungswährung des Konzern-Zwischenabschlusses der DeMire aG ist der euro (eUr). so-

weit nicht anders vermerkt, werden alle beträge in tausend euro (teUr) angegeben. aus rechentech-

nischen Gründen können in den in diesem abschluss dargestellten informationen rundungsdiffe-

renzen in Höhe von +/- einer einheit (eUr, % usw.) auftreten.

Der vorliegende verkürzte Konzern-Zwischenabschluss der DeMire aG wurde mit beschluss des Vor-

stands vom 31. august 2017 zur Veröffentlichung freigegeben.

B. KonsoliDieRUngsKReis UnD -gRUnDsäTze

in der Zwischenberichtsperiode gab es keine Veränderung des Konsolidierungskreises.

c. BilanzieRUngs- UnD BeweRTUngsgRUnDsäTze

Die in dem vorliegenden Konzern-Zwischenabschluss angewandten bilanzierungs- und bewertungs-

methoden entsprechen denen des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2016. im Vergleich zum 

Konzernabschluss zum 31. Dezember 2016 ergaben sich keine materiellen schätzungsänderungen.

D. eRläUTeRUngen zUR KonzeRn-gewinn- UnD VeRlUsTRecHnUng

1. ergebnis vor zinsen und steuern

Das ergebnis aus der Vermietung von immobilien in Höhe von teUr 27.335 (1. Halbjahr 2016: teUr 

29.800) ist frei von saisonalen einflüssen und setzt sich wie folgt zusammen: 

TeUR 01.01.2017–
30.06.2017–

01.01.2016–
30.06.2016–

Mieterträge 37.231 37.529

erträge aus Nebenkostenumlagen 9.651 8.704

erträge aus der Vermietung 46.882 46.233

Umlagefähige betriebliche aufwendungen zur erzielung von Mieterträgen -11.226 -12.215

Nicht umlagefähige betriebliche aufwendungen zur erzielung von Mieterträgen -8.321 -4.218

Betriebliche aufwendungen zur erzielung von Mieterträgen -19.547 -16.433

ergebnis aus der Vermietung von immobilien 27.335 29.800

Die erträge aus der Vermietung in der Zwischenberichtsperiode resultieren ausschließlich aus der 

Vermietung von Gewerbeimmobilien. Der anstieg der nicht umlagefähigen betrieblichen aufwen-

dungen zur erzielung von Mieterträgen resultiert im Wesentlichen aus im ersten Halbjahr 2017 

durchgeführten instandhaltungsmaßnahmen bei der Hanse-center Objektgesellschaft mbH, was 

künftig zu einer Verbesserung der leerstandsquoten sowie der Mieteinnahmen führen wird.

Das ergebnis vor Zinsen und steuern in Höhe von teUr 24.135 (1. Halbjahr 2016: teUr 32.849) ist 

– neben dem ergebnis aus der Vermietung von immobilien - beeinflusst durch das ergebnis aus 

der Fair Value anpassung der als Finanzinvestition gehaltenen immobilien in Höhe von teUr 6.836 

(1. Halbjahr 2016: teUr 14.263). Weiterhin ergaben sich sonstige betriebliche erträge in Höhe von 

teUr 2.777 (1. Halbjahr 2016: teUr 1.734), welche im Wesentlichen erträge aus der auflösung von 

rückstellungen und Verbindlichkeiten (teUr 608), erträgen aus dem Facility Management (teUr 358) 

sowie eine schadensersatzforderung (teUr 332) beinhalten.
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ergebnismindernd wirkten sich – neben dem Finanzergebnis in Höhe von teUr -13.311 (1. Halbjahr 

2016: teUr -22.849) – die allgemeinen Verwaltungskosten in Höhe von teUr -7.038 (1. Halbjahr 2016: 

teUr -7.484) aus, welche im Wesentlichen Personalaufwendungen in Höhe von teUr -2.430 (1. Halb-

jahr 2016: teUr -1.846), deren anstieg maßgeblich durch angefallene abfindungen zustande kam, 

abschluss- und Prüfungskosten in Höhe von teUr -873 (1. Halbjahr 2016: teUr -1.097) sowie rechts- 

und beratungskosten in Höhe von teUr -1.288 (1. Halbjahr 2016: teUr -3.187) enthalten. Der im 

Konzern-Zwischenabschluss zum 30. juni 2017 gemäß iFrs 2 erfasste Personalaufwand aus dem 

„aktienoptionsplan 2015“ beträgt teUr -297 (1. Halbjahr 2016: teUr -302). Weiterhin belasteten die 

sonstigen betrieblichen aufwendungen in Höhe von teUr -4.832 (1. Halbjahr 2016: teUr -4.664) das 

ergebnis vor Zinsen und steuern, welche im Wesentlichen aus einem einmaligen sondereffekt i. Z. 

m. Vermarktungsaktivitäten von immobilien einzelner tochtergesellschaften der Fair Value reit-aG 

in Höhe von teUr -969 entstanden sind. Weiterhin enthalten diese, periodenfremde aufwendungen 

in Höhe von teUr -614 (1. Halbjahr 2016: teUr -668) aus betriebskostenabrechnungen für das Ge-

schäftsjahr 2015 (1. Halbjahr 2016: Geschäftsjahre 2014 und 2015). Die nachgelagerte abrechnung 

der betriebskosten ist geschäftsüblich und resultiert aus der im rumpfgeschäftsjahr 2014 erworbe-

nen condor Objektgesellschaft YellOW GmbH. bei der Darstellung der nachgelagerten betriebskos-

tenabrechnungen wurde eine Nettodarstellung sowohl in der laufenden als auch in der Vergleichs-

periode in den sonstigen betrieblichen erträgen bzw. aufwendungen angewendet. Darüber hinaus 

beinhalten die sonstigen betrieblichen aufwendungen nicht abziehbare Vorsteuer in Höhe von teUr 

-708 (1. Halbjahr 2016: teUr -281) sowie abgaben und Nebenkosten des Geldverkehrs von teUr -666 

(1. Halbjahr 2016: teUr -220).

2. Finanzergebnis

in TeUR 01.01.2017–
30.06.2017–

01.01.2016–
30.06.2016–

Finanzerträge 6.144 1.034

Finanzaufwendungen -15.820 -22.067

ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaftern -3.635 -1.816

-13.311 -22.849

Die Finanzerträge resultieren im Wesentlichen aus positiven bewertungseffekten der zum beizule-

genden Zeitwert bilanzierten call Option der Unternehmensanleihe 2014/2019.

Der rückgang der Finanzaufwendungen resultiert aus der im Geschäftsjahr 2016 abgelösten hoch-

verzinsten HFs anleihe sowie dem im Februar 2017 prolongierten schuldscheindarlehen dessen 

Zinssatz rückwirkend zum 1. januar 2017 von 5 % auf 4 % gesenkt wurde, so dass sich die durch-

schnittlichen Fremdkapitalzinsen im DeMire-Konzern von 4,4% auf 4,1% p.a. verringerten. Des Wei-

teren belastete ein negativer bewertungseffekt der call Option der Unternehmensanleihe 2014/2019 

das Finanzergebnis des ersten Halbjahres 2016 mit teUr 2.109.

Die ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaftern in Höhe von teUr -3.635 (1. Halbjahr 2016: teUr 

-1.816) betreffen die als Fremdkapital ausgewiesenen Mehrheitsgesellschafter der tochtergesell-

schaften der Fair Value reit-aG. 
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3. ergebnis je aktie

BeRecHnUngsPaRaMeTeR 01.01.2017 –  
30.06.2017–

01.01.2016 –  
30.06.2016*–

Konzernergebnis (in TeUR) 5.614 5.613

Konzernergebnis abzüglich nicht beherrschender anteile 3.779 3.869

Zinsaufwendungen aus Wandelschuldverschreibungen 640 537

Konzernergebnis abzüglich nicht beherrschender anteile 
(verwässert)

4.419 4.406

anzahl der aktien (in Tsd. stück)

ausgegebene aktien zum 30.06.2017 bzw. 30.06.2016 54.258 49.307

Gewichtete anzahl ausgegebener aktien 54.257 49.306

auswirkung der Wandlungen von Wandelschuldverschreibungen 13.627 13.647

Gewichtete anzahl der aktien (verwässert) 67.884 62.952

ergebnis je aktie (in eUR)

Unverwässertes ergebnis je aktie (eUr) 0,07 0,08

Verwässertes ergebnis je aktie (eUr) 0,07 0,07
 

*Vorjahreswert angepasst, siehe Note a.

Zum 30. juni 2017 hat die Gesellschaft potentielle stammaktien aus Wandelschuldverschreibun-

gen ausstehend, die den inhaber der Wandelschuldverschreibung 2013/2018 zum tausch gegen 

10.626.963 aktien (Vorjahr: 10.637.763 aktien) bzw. Pflichtwandelschuldverschreibung 2015/2018, 

3.000.000 stücke bzw. eUr 15.000.000 (Vorjahr: eUr 15.000.000) berechtigen.

e. eRläUTeRUngen zUR KonzeRn-Bilanz 

1. als Finanzinvestitionen gehaltene immobilien

Die als Finanzinvestition gehaltenen immobilien werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Die 

als Finanzinvestition gehaltenen immobilien werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet. entge-

gen der per 31. März 2017 vorherrschenden einschätzung ist die Veräußerung der Gutenberggalerie 

per 30. juni 2017 nicht mehr wahrscheinlich und das Management hat aufgrund der vorliegenden an-

gebote davon abstand genommen. Folgerichtig wurde die immobilie wieder in den ias 40 bestand 

umgegliedert.

Die beizulegenden Zeitwerte haben sich in der Zwischenberichtsperiode wie folgt entwickelt:

TeUR 2017 2016

Beizulegender zeitwert per 01.01.2017 bzw. 01.01.2016 981.274 915.089

Zugänge (Änderung Konsolidierungskreis) 0 37.106

Umgliederungen aus geleisteten anzahlungen und Vorratsimmobilien 0 11.191

Zugänge 3.288 11.480

abgänge 0 -8.270

Umgliederungen in Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte -1.324 -23.736

Unrealisierte Gewinne aus der bewertung zum beizulegenden Zeitwert 10.088 50.176

Unrealisierte Verluste aus der bewertung zum beizulegenden Zeitwert -3.213 -11.762

Beizulegender zeitwert per 30.06.2017 bzw. 31.12.2016 990.113 981.274
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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. Die DeMire ermittelt die beizulegenden Zeitwerte im rahmen der ias 

40-bewertung seit dem 30. juni 2017 einheitlich mittels anwendung des DcF-Verfahrens. aus dieser 

Änderung resultieren keine materiellen auswirkungen.

im rahmen einer sensitivitätsanalyse der bedeutenden inputparameter ergeben sich die folgenden 

auswirkungen auf den beizulegenden Zeitwert der als Finanzinvestition gehaltenen immobilien:

Wertänderungen Diskontierungszinssatz Marktmiete1)

-0,5 % +0,5 % -10 % +10 %

in teUr 56.319 -47.462 -68.506 77.182

in % 5,68 -4,79 -6,91 7,79

1) Unter berücksichtigung von Mieterträgen, leerstandsquoten sowie Verwaltungs- und instandhaltungskosten.

ein wesentlicher anstieg der instandhaltungskosten, des leerstands oder des liegenschaftszinssat-

zes würde bei unveränderten annahmen bezüglich der verbleibenden inputparameter zu einem ge-

ringeren beizulegenden Zeitwert der immobilien führen.

Die ermittlung der beizulegenden Zeitwerte ist von der bewertung der zugrundeliegenden wesent-

lichen, nicht beobachtbaren inputfaktoren (level 3) abhängig, welche der anlage 1 bzw. anlage 2 

entnommen werden können.

2. Finanzschulden

Die folgende Übersicht zeigt die Finanzschulden zum bilanzstichtag gemäß den iFrs:

FinanzscHUlDen zUM 30.06.2017 in TeUR fixe 
Verzinsung

variable 
Verzinsung

Gesamt

Unternehmensanleihe 2014/2019 97.994 0 97.994

Wandelschuldverschreibung 2013/2018 10.445 0 10.445

Pflichtwandelschuldverschreibung 2015/2018 
(Fremdkapitalanteil)

362 0 362

sonstige Finanzschulden 450.865 102.189 553.084

Gesamt 559.696 102.189 661.885

FinanzscHUlDen zUM 31.12.2016 in TeUR fixe 
Verzinsung

variable 
Verzinsung

Gesamt

Unternehmensanleihe 2014/2019 97.650 0 97.650

Wandelschuldverschreibung 2013/2018 10.398 0 10.398

Pflichtwandelschuldverschreibung 2015/2018 
(Fremdkapitalanteil)

549 0 549

sonstige Finanzschulden 502.858 51.188 554.046

Gesamt 611.455 51.188 662.643
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Die folgende Übersicht zeigt den Nominalwert der Finanzschulden zum bilanzstichtag:

FinanzscHUlDen zUM 30.06.2017 in TeUR fixe 
Verzinsung

variable 
Verzinsung

Gesamt

Unternehmensanleihe 2014/2019 100.000 0 100.000

Wandelschuldverschreibung 2013/2018 10.627 0 10.627

Pflichtwandelschuldverschreibung 2015/2018 
(Fremdkapitalanteil)

15.000 0 15.000

sonstige Finanzschulden 445.296 102.440 547.736

Gesamt 570.923 102.440 673.363

FinanzscHUlDen zUM 31.12.2016 in TeUR fixe 
Verzinsung

variable 
Verzinsung

Gesamt

Unternehmensanleihe 2014/2019 100.000 0 100.000

Wandelschuldverschreibung 2013/2018 10.638 0 10.638

Pflichtwandelschuldverschreibung 2015/2018 
(Fremdkapitalanteil)

15.000 0 15.000

sonstige Finanzschulden 495.668 52.470 548.137

Gesamt 621.305 52.470 673.775

Die variabel verzinslichen bankdarlehen werden auf basis des eUribOr zuzüglich entsprechender 

Marge verzinst.

Der Nominalzins der Unternehmensanleihe 2014/2019 beträgt 7,50 % (p.a.), der Wandelschuldver-

schreibung 2013/2018 6,50 % (p.a.) und der Pflichtwandelschuldverschreibung 2015/2018 2,75 % 

(p.a.). Die sonstigen Finanzschulden beinhalten im Wesentlichen Finanzschulden gegenüber Kredit-

instituten mit einer durchschnittlichen Fremdkapitalverzinsung p. a. zum 30. juni 2017 betrug 3,5 % 

(Vorjahr: 4,2 %). Die durchschnittliche Fremdkapitalverzinsung p. a. über alle Finanzschulden betrug 

zum 30. juni 2017 4,1 % (Vorjahr: 4,4 %).

ein wesentlicher bestandteil der sonstigen Finanzschulden beinhaltet ein schuldscheindarlehen. 

Dieses wurde bis zum 31. Dezember 2016 mit einem Nominalzinssatz von 5,00 % verzinst und war 

zum 9. september 2019 fällig. Zum 1. januar 2017 wurde eine Prolongation bis 2022 bei einer gleich-

zeitigen reduktion des Nominalzinssatzes auf 4,00 % vereinbart.

im Konzernabschluss der DeMire aG zum 31. Dezember 2016 wurde über die Nichterfüllung von 

Kreditklauseln bei der Finanzierung des logistikparks leipzig berichtet. Dieses Darlehen wurde im 

anschluss der refinanzierung, im Zuge der begebung der Unternehmensanleihe 2017/2022, zum 27. 

juli 2017 vorzeitig getilgt (siehe Nachtragsbericht).
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F. VeRKÜRzTe KonzeRn-segMenTBeRicHTeRsTaTTUng

1. JanUaR 2017 –  
30. JUni 2017

TeUR
bestands- 
portfolio

Fair Value 
reit

Zentral-
bereiche/ 
sonstiges

Konzern

Umsatzerlöse von externen Kunden 44.304 18.244 400 62.948

segmenterlöse 50.020 21.647 959 72.626

segmentergebnis 9.196 4.682 -8.264 5.614

weitere informationen

segmentervermögen 736.282 327.596 39.254 1.103.132

davon anteile an at equity bewerteten Unternehmen 76 0 116 192

davon Finanzforderungen und sonstige finanzielle 
Vermögenswerte

1.032 0 14.859 15.891

davon steueransprüche 98 3 1.880 1.981

davon zur Veräußerung gehaltene langfristige 
Vermögenswerte

9.380 0 0 9.380

segmentschulden 423.660 208.684 157.246 789.590

davon langfristige Finanzschulden 363.306 121.822 137.144 622.272

davon kurzristige Finanzschulden 15.827 9.245 14.541 39.613

davon steuerschulden 4.789 0 182 4.971

1. JanUaR 2016 –  
30. JUni 2016

TeUR
bestands- 
portfolio

Fair Value 
reit

Zentral-
bereiche/ 
sonstiges

Konzern

Umsatzerlöse von externen Kunden 34.206 25.952 0 60.158

segmenterlöse 56.338 26.015 251 82.604

segmentergebnis 19.627 2.623 -15.065 7.185

weitere informationen

segmentvermögen 722.280 324.347 20.139 1.066.766

davon anteile an at equity bewerteten Unternehmen 0 0 3.137 3.137

davon ausleihungen an at equity bewerteten 
Unternehmen

0 0 903 903

davon Finanzforderungen und sonstige finanzielle 
Vermögenswerte

2.659 0 7.938 10.597

davon steueransprüche 96 3 28 127

davon zur Veräußerung gehaltene langfristige 
Vermögenswerte

625 200 0 825

segmentschulden 433.066 202.294 157.733 793.093

davon langfristige Finanzschulden 360.733 121.010 134.886 616.629

davon kurzristige Finanzschulden 36.717 9.144 15.472 61.333

davon steuerschulden 3.864 0 7 3.871
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Die segmentierung der abschlussdaten erfolgt gemäß iFrs 8 entsprechend der internen ausrichtung 

nach strategischen Geschäftsfeldern. Die dargestellten segmentinformationen repräsentieren die 

an den Vorstand zu berichtenden informationen. 

Der DeMire-Konzern besteht aus den beiden berichtspflichtigen Geschäftssegmenten „be-

standsportfolio“ und „Fair Value reit“.

Mit einem Kunden im segment „bestandsportfolio“ wurden Umsatzerlöse von über 10 % der Ge-

samtumsätze erzielt. Diese betrugen in der Zwischenberichtsperiode insgesamt teUr 11.026 (Vor-

jahr: teUr 11.163).

g. sonsTige angaBen

1. angaben über Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen

im Vergleich zu den zum 31. Dezember 2016 gemachten angaben bei den nahestehenden Unterneh-

men beziehungsweise Personen haben sich keine wesentlichen Änderungen ergeben. im berichts-

zeitraum haben mit ausnahme der in abschnitt G.5 genannten Vergütung an den Vorstand keine 

Geschäftsvorfälle mit Mitgliedern in schlüsselpositionen des Unternehmens stattgefunden. 

2. Finanzinstrumente 

Finanzinstrumente, bewertet zu anschaffungskosten oder fortgeführten anschaffungskosten, deren 

buchwert nicht annähernd ihrem beizulegenden Zeitwert entsprechen:

in teUr 30.06.2017 31.12.2016

beizulegender 
Zeitwert

buchwert beizulegender 
Zeitwert

buchwert

Wandelschuldverschreibungen 52.195 10.807 52.233 10.947

anleihen 104.250 97.944 103.000 97.650

Darüber hinaus verweisen wir auf die im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2016 gemachten an-

gaben nach iFrs 7.

3. Risikobericht 

Hinsichtlich der risiken der künftigen Geschäftsentwicklung wird auf die in der risikoberichterstat-

tung im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2016 erfolgten angaben verwiesen. im 1. Halbjahr 2017 

ergaben sich keine wesentlichen Änderungen in der risikostruktur des Konzerns.

4. sonstige erläuterungen 

aus Kaufverträgen für immobilien aus den Vorjahren, deren Vollzug zum 30. juni 2017 noch aus-

stand, resultieren keine finanziellen Verpflichtungen.

Vertragliche Verpflichtungen bestehen für Um- und ausbaumaßnahmen an dem immobilienobjekt 

in eschborn. Diese sind in ihrem Umfang festgelegt. Die sich hieraus ergebenden Kosten stehen zum 

30. juni 2017 noch nicht endgültig fest. Weitere vertragliche Verpflichtungen, als Finanzinvestitionen 

gehaltene immobilien zu erwerben, zu erstellen oder zu entwickeln oder solche für reparaturen, 

instandhaltungen oder Verbesserungen, bestehen nicht.
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Zum Zwischenberichtsstichtag 30. juni 2017 existieren keine Verpflichtungen für künftige erbbau-

zinszahlungen aus langfristigen erbbaurechtsverträgen.

5. organe und Mitarbeiter

Gemäß der satzung der DeMire aG leitet der Vorstand die Geschäfte in eigener Verantwortung.

Mitglieder des Vorstands sind:

■ Herr Hon.-Prof. andreas steyer, ceO (bis zum 30.06.2017),

■ Herr Markus Drews, cOO (ceO, seit dem 01. juli 2017),

■ Herr ralf Kind, cFO (seit dem 01. März 2017).

Für die Zwischenberichtsperiode wurden für den Vorstand der DeMire aG erfolgsabhängige Vergü-

tungen in Höhe von teUr 105 (1. Halbjahr 2016: teUr 177), erfolgsunabhängige bezüge in Höhe von 

teUr 905 (1. Halbjahr 2016: teUr 350) sowie anteilsbasierte Vergütungen in Höhe von teUr 238 (1. 

Halbjahr 2016: teUr 240) erfasst.

Den Mitgliedern des Vorstands wurden keine Kredite oder Vorschüsse gewährt; ebenso wurden kei-

ne Haftungsverhältnisse zugunsten der Mitglieder des Vorstands eingegangen.

6. ereignisse nach dem zwischenberichtsstichtag 30. Juni 2017

Die DeMire Deutsche Mittelstand real estate aG (WKN a0XFsF / isiN De000a0XFsF0) hat eine ge-

ratete, unbesicherte Unternehmensanleihe (senior Notes) in einem Gesamtnennbetrag von eUr 

270.000.000 erfolgreich bei institutionellen investoren und Vermögensverwaltern am internationa-

len Kapitalmarkt am 12. juli 2017 platziert. sie hat eine laufzeit von 5 jahren (bis 2022), eine „Non-

call“-Periode von zwei jahren und wird mit 2,875 % p.a. verzinst. Die Kündigungsmöglichkeiten die-

ser Unternehmensanleihe können der folgenden Übersicht entnommen werden:

Gesamtablösung: jederzeit bis zum 15. juli 2019 mit dem abzinsungssatz der 
deutschen bundesanleihe plus 50 basispunkte

Vorfälligkeitsentschädigung: ab 15. juli 2019:

ab 15. juli 2020:

ab 15. juli 2021 und später:

101,438 %

100,719 %

100,000 %

tilgung durch einnahmen aus 
Kapitalerhöhungen:

bis zum 15. juli 2019 können bis zu 40 % mit 102,875 % 
zurückgezahlt werden, zusätzlich aufgelaufener und 
ungezahlter Zinsen

bei Änderung der Quellensteuern: zum Nennwert, zusätzlich aufgelaufener und ungezahlter 
Zinsen

Kontrollwechsel: Verkauf zu 101 % zuzüglich aufgelaufener und ungezahlter 
Zinsen

Die Unternehmensanleihe wurde nach New Yorker recht (144a/reg s) begeben und an der luxem-

burger börse (euro MtF Markt) gelistet. Die Nettoerlöse aus der emission sollen für Zwecke der teil-

weisen refinanzierung von bestehenden Verbindlichkeiten der DeMire Deutsche Mittelstand real 

estate aG und bestimmter tochtergesellschaften verwendet werden. 
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Die international renommierten ratingagenturen standard & Poor‘s und Moody‘s haben für die Un-

ternehmensanleihe ein bb+ bzw. ba2-rating vergeben. Das anleiherating von standard & Poor’s liegt 

somit eine ratingstufe unter dem investment Grade-rating. Das Unternehmensrating der DeMire 

durch die beiden ratingagenturen liegt bei bb bzw. ba2 jeweils mit stabilem ausblick. Die trans-

aktion wurde von Deutsche bank und Morgan stanley als joint Global coordinators und joint boo-

krunners, berenberg als joint bookrunner sowie equinet bank und iKb Deutsche industriebank als 

co-lead Managers begleitet. 

Das ausführliche rating steht auf den Websites von standard & Poor‘s unter www.standardand-

poors.com und von Moody’s unter www.moodys.com sowie auf der Website der DeMire unter www.

demire.ag/investor-relations/anleihen/rating zur Verfügung.

erster schritt zur Umsetzung von DeMiRe 2.0

Mit der erfolgreichen Platzierung der Unternehmensanleihe hat die DeMire innerhalb kürzester Zeit 

einen ersten schritt ihres im rahmen der Hauptversammlung ende juni 2017 angekündigten Pro-

gramms DeMiRe 2.0 umgesetzt. Dabei strebt die DeMire unter anderem die weitere Optimierung 

des Finanzierungsmix, die senkung der durchschnittlichen Finanzierungkosten sowie mittelfristig 

das erreichen eines investment Grade-ratings an. Mit den Nettoerlösen aus der emittierten Unter-

nehmensanleihe plant die DeMire alle wesentlichen Verbindlichkeiten, die bis 2019 fällig werden, 

vorzeitig zu refinanzieren. Die abzulösenden Verbindlichkeiten werden derzeit im Durchschnitt mit 

5,2 Prozent verzinst und weisen eine jährliche tilgungsrate von ca. 1,3 Prozent auf. Die mit der vor-

zeitigen tilgung von Finanzschulden verbundenen einmaligen aufwendungen, welche bis zur Veröf-

fentlichung des Konzernzwischenabschlusses angefallen sind betragen teUr 6.528 und beinhalten 

im Wesentlichen Vorfälligkeitsentschädigungen. Durch die refinanzierung rechnet die DeMire mit 

einer steigerung des jährlichen cashflows aufgrund von reduziertem Zinsaufwand und tilgungsleis-

tung um ca. eUr 9,0 Mio. p.a. Mit der ablösung von mit Grundschulden besicherten Verbindlichkeiten 

werden ca. eUr 216 Mio. an immobilienwerten unbesichert und frei, das entspricht ca. 22 Prozent 

des gesamten immobilienvermögens der DeMire-Gruppe. Die DeMire plant den anteil von unbesi-

cherten Vermögenswerten am immobilienvermögen sukzessive weiter zu steigern. 

Mit abschluss der geplanten refinanzierung von bestehenden Verbindlichkeiten sinken zudem die 

durchschnittlichen Finanzierungskosten von 4,1 % auf 3,2 % p.a. 

bis zur Veröffentlichung des Konzern-Zwischenabschlusses zum 31. august 2017 wurden 2.000 

Wandlungsrechte ausgeübt und 2.000 neue inhaber-stückaktien geschaffen. 

Frankfurt am Main, den 31. august 2017

DeMire Deutsche Mittelstand real estate aG

Dipl.-Kfm. (FH) Markus Drews Dipl.-Betriebsw. (FH) Ralf Kind 

Vorstand (ceO) Vorstand (cFO)
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anlage 1: Bewertungsparameter gemäß iFRs 13 zum 30. Juni 2017

30.06.2017

Durchschnittliche Marktmiete (in eUr pro m2, pro jahr)1) 84,10

spannbreite der Marktmiete (in eUr pro m2) 33,36 200,24

Vermietbare Gesamtfläche zum bilanzstichtag (in m²) 926.129

leerstehende Fläche zum bilanzstichtag (in m²) 124.974

Wertmäßige leerstandsquote nach ePra (in %) 10,2

Durchschnittliche leerstandsquote auf basis der vermietbaren Fläche (in %) 13,49

spannweite der leerstandsquote auf basis der vermietbaren Fläche (in %) 0,00 54,5

Weighted average lease term – Walt (in jahren) 4,9

1) Die durchschnittliche Marktmiete wurde auf basis der vermietbaren Fläche zum 30. juni 2017 ermittelt.

Die basis für die Mieterlösplanung sind die mit den Mietern vertraglich vereinbarten Mietzahlungen 

sowie ortsübliche Marktmieten für die zum bewertungsstichtag nicht vermieteten Flächen. Die ver-

traglich vereinbarten Mieten pro qm und Monat wiesen zum bewertungsstichtag für die verschiede-

nen Nutzungsarten die folgenden Werte auf:

VeRTRagsMieTen in eUR 30.06.2017

Büro Min 3,68

Max 12,81

Durschschnitt 7,88

Handel Min 3,20

Max 19,24

Durschschnitt 10,18

sonstiges Min 2,80

Max 5,91

Durschschnitt 3,27

gesamt Min 2,80

Max 19,24

Durschschnitt 7,48
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anlage 2: Bewertungsparameter gemäß iFRs 13 zum 31.12.2016

asseT Klassen BÜRo HanDel logisTiK sonsTiges

31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016

anteil der instandhaltungskosten am rohertrag (in %) 7,24 6,45 11,18 13,72

Durchschnittliche instandhaltungskosten (in eUr pro m2) 6,99 8,69 3,53 4,25

spannbreite der instandhaltungskosten (in eUr pro m2) 4,00 10,00 5,00 9,00 3,53 3,53 2,50 5,00

Durchschnittlicher liegenschaftszinssatz (in %)1) 5,82 5,51 7,50 9,32

spannweite des liegenschaftszinssatzes (in %)2) 4,63 9,75 5,26 8,00 7,50 7,50 6,75 10,25

Durchschnittliche restnutzungsdauer (in jahren) 37 37 25 25

spannweite der restnutzungsdauer (in jahren) 25 45 35 40 25 25 25 45

anteil der Verwaltungskosten am rohertrag (in %) 2,01 2,12 1,16 6,38

spannweite des anteils der Verwaltungskosten am 
rohertrag (in %)

1,00 4,00 1,50 4,00 1,16 1,16 3,00 3,00

Durchschnittliche Marktmiete (in eUr pro m2, pro jahr)3) 96,67 134,87 31,58 30,98

spannbreite der durchschnittlichen Marktmiete 
(in eUr pro m2, pro jahr)

42,75 149,90 49,03 195,57 31,58 31,58 12,20 56,30

Vermietbare Gesamtfläche zum bilanzstichtag (in m²) 457.229 43.065 217.968 90.138

leerstehende Fläche zum bilanzstichtag (in m²) 32.798 6.209 73.824 38.415

Wertmäßige leerstandsquote nach ePra (in %) 6,41 15,49 45,66 19,35

Durchschnittliche leerstandsquote auf basis der 
vermietbaren Fläche (in %)

7,17 14,42 33,87 42,62

spannweite der leerstandsquote auf basis der 
vermietbaren Fläche (in %)

0,00 54,50 0,00 43,80 33,87 33,87 0,00 100,00

Weighted average lease term – Walt (in jahren) 5,49 7,62 2,00 2,00

1) Der objektspezifische liegenschaftszinssatz wird ausgehend von einem durchschnittlichen marktüblichen liegenschaftszinssatz unter berück-
sichtigung der jeweiligen Makro- und Mikrolage, Konkurrenzobjekte, Mieterbonität, leerstandsrisiken und restmietvertragslaufzeiten ermittelt.

2)  Die angesetzten liegenschaftszinssätze variieren in abhängigkeit von Qualität, lage und struktur der Objekte.

3) Die durchschnittliche Marktmiete wurde auf basis der vermietbaren Fläche zum 31. Dezember 2016 ermittelt.

BeweRTUngsPaRaMeTeR TeilKonzeRn FaiR ValUe-ReiT 31.12.2016

Durchschnittliche Marktmiete (in eUr pro m2, pro jahr)1) 68,83

spannbreite der Marktmiete (in eUr pro m2) 18,00 180,00

Vermietbare Gesamtfläche zum bilanzstichtag (in m²) 255.821

leerstehende Fläche zum bilanzstichtag (in m²) 30.637

Wertmäßige leerstandsquote nach ePra (in %) 9,28

Durchschnittliche leerstandsquote auf basis der vermietbaren Fläche (in %) 11,98

spannweite der leerstandsquote auf basis der vermietbaren Fläche (in %) 0,00 60,75

Weighted average lease term – Walt (in jahren) 5,20

1) Die durchschnittliche Marktmiete wurde auf basis der vermietbaren Fläche zum 31. Dezember 2016 ermittelt.
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Die basis für die Mieterlösplanung sind die mit den Mietern vertraglich vereinbarten Mietzahlungen 

sowie ortsübliche Marktmieten für die zum bewertungsstichtag nicht vermieteten Flächen. Die ver-

traglich vereinbarten Mieten des teilkonzerns Fair Value-reit pro qm und Monat wiesen zum bewer-

tungsstichtag für die verschiedenen Nutzungsarten die folgenden Werte auf:

VeRTRagsMieTen in eUR 31.12.2016

Büro Min 2,02

Max 25,80

Durschschnitt 7,34

Handel Min 2,50

Max 90,00

Durschschnitt 9,65

sonstiges Min 2,00

Max 11,60

Durschschnitt 4,80

gesamt Min 2,00

Max 90,00

Durschschnitt 8,04
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Verzicht auf prüferische Durchsicht

Der vorliegende bericht wurde keiner Prüfung nach § 317 HGb oder prüferischer Durchsicht seitens 

des Wirtschaftsprüfers unterzogen und enthält deshalb keinen bestätigungsvermerk.

erklärung zum deutschen corporate Governance-Kodex

Der Vorstand der Gesellschaft hat mit Datum vom 29. april 2016 eine erklärung zur Unternehmens-

führung nach § 289a HGb abgegeben und diese auf der internetseite www.demire.ag im bereich 

Unternehmen unter der rubrik corporate Governance allgemein und dauerhaft zugänglich gemacht. 

bilanzeid

als Vorstand der DeMire Deutsche Mittelstand real estate aG versichern wir nach bestem Wissen, 

dass gemäß den anzuwendenden rechnungslegungsgrundsätzen der Halbjahresfinanzbericht ein den  

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild der Vermögens-, Finanz- und ertragslage des 

Konzerns vermittelt und im Konzernzwischenlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich der 

Geschäfts ergebnisse und die lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Ver-

hältnissen entsprechendes bild vermittelt wird sowie die wesentlichen chancen und risiken der 

voraus sichtlichen entwicklung des Konzerns beschrieben sind.

Frankfurt am Main, den 31. august 2017

Dipl.-Kfm. (FH) Markus Drews Dipl.-Betriebsw. (FH) Ralf Kind 

Vorstand (ceO) Vorstand (cFO)
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Dieser Halbjahresfinanzbericht enthält zukunftsgerichtete aussagen und informationen. solche vor-

ausschauenden aussagen beruhen auf unseren heutigen erwartungen und bestimmten annahmen. sie 

bergen daher eine reihe von risiken und Ungewissheiten. eine Vielzahl von Faktoren, von denen zahl-

reiche außerhalb des einflussbereichs von DeMire liegen, beeinflussen die Geschäftsaktivitäten, den  

erfolg, die Geschäftsstrategie und die ergebnisse von DeMire. Diese Faktoren können dazu führen, 

dass die tatsächlichen ergebnisse, erfolge und leistungen der DeMire wesentlich abweichen.

sollten sich eines oder mehrere dieser risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollte sich er-

weisen, dass die zu Grunde liegenden annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen 

ergebnisse sowohl positiv als auch negativ wesentlich von denjenigen ergebnissen abweichen, die 

in der zukunftsgerichteten aussage als erwartete, antizipierte, beabsichtigte, geplante, geglaubte, 

projizierte oder geschätzte ergebnisse genannt worden sind. Die DeMire übernimmt keine Verpflich-

tung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten aussagen zu aktualisieren oder bei einer 

anderen erwarteten entwicklung zu korrigieren.

DeMiRe Deutsche Mittelstand Real estate ag

robert-bosch-straße 11
D-63225 langen

t +49 (0) 6103 - 372 49 - 0
F +49 (0) 6103 - 372 49 - 11
ir@demire.ag
www.demire.ag
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Der Vorstand der DeMiRe Deutsche Mittelstand Real estate ag
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