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Kernportfolio nach Regionen und Assetklassen (Fair Value) zum 31. Dezember 2014

in %

5
Leipzig

45
Berlin

26
Weitere Standorte

15
Dresden

9
Rostock

39
Büro

47
Einzelhandel

14
Hotel

KonzeRnKennzAhlen nAch IFRS

Veränderung
in %Einheit 31.12.2014 31.12.2013

ertragskennzahlen
Mieterlöse in TEUR 114.776 118.321 -3,0

Ergebnis aus Vermietung und Verpachtung (NOI) in TEUR 100.263 106.250 -5,6

Ergebnis aus Immobilienverkäufen in TEUR 10.611 8.271 28,3

Konzernergebnis in TEUR 88.650 99.132 -10,6

FFO in TEUR 52.370 46.129 13,5

FFO je Aktie 1 in EUR 0,97 0,89 9,0

Veränderung
in %Einheit 31.12.2014 31.12.2013

Bilanzkennzahlen
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien in TEUR 1.489.597 1.414.691 5,3

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in TEUR 152.599 138.930 9,8

Bilanzsumme in TEUR 1.738.000 1.635.694 6,3

Eigenkapital in TEUR 747.964 801.036 -6,6

Eigenkapitalquote in % 43,0 49,0 -6,0 Pkt.

Bankverbindlichkeiten in TEUR 770.447 626.227 23,0

Nettoverschuldung in TEUR 617.848 487.297 26,8

Net-LTV  2 in % 40,3 33,3 7,0 Pkt.

EPRA NAV in TEUR 914.008 913.533 0,1

EPRA NAV pro Aktie 1 in EUR 14,91 17,57 -15,1

1  Vor Umwandlung der Gesellschaft in eine Aktiengesellschaft am 5. September 2014 ist die Gesellschaft eine Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung (GmbH) gewesen. Bei der Angabe der Anzahl der ausgegebenen Aktien wird deshalb aus Vergleichsgründen  
der Wert angegeben, der sich ergeben hätte, wenn die Gesellschaft schon immer eine Aktiengesellschaft mit der gleichen Anzahl 
an Aktien gewesen wäre. Anzahl der Aktien gesamt zum Stichtag 31. Dezember 2013: 52,0 Mio., zum 31. Dezember 2014: 61,3 Mio.

2 Berechnung: Nettofremdkapital geteilt durch Immobilienvermögen, Zusammensetzung siehe Seite 121  f.
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DIE TLG IMMOBILIEN AG

ÜBer 20 Jahre immOBilienKOmpetenz

Als aktiver Portfolio Manager ist die TLG IMMOBILIEN ein Gewerbeimmobilienspezialist für Büro- 
und Einzelhandelsimmobilien: Sie bewirtschaftet in ihrem hochwertigen Bestand schwerpunkt-
mäßig Büroimmobilien in Berlin und weiteren regionalen Wirtschaftszentren wie Dresden, 
Leipzig und Rostock sowie ein regional diversifiziertes Portfolio an Einzelhandelsimmobilien in 
frequentierten Mikrolagen in Ostdeutschland. Darüber hinaus zählen insgesamt fünf Hotels in Berlin, 
Dresden und Rostock zu ihrem Portfolio. Die TLG IMMOBILIEN erzielt stabile Mieteinnahmen, verfügt 
über einen niedrigen Leerstand und eine sehr gute Gebäudesubstanz. Das Portfolio zeichnet sich 
durch Objekte in guten und sehr guten Lagen mit vielen langfristigen Miet-  beziehungsweise 
Pachtverträgen aus.

2014

Börsengang der TLG IMMOBILIEN am  
24. Oktober 2014 und Notierung im regulierten 
Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wert-
papierbörse. Aufnahme in acht Indexserien  
der FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index 
Series per „Fast Entry“. 2012

Die TLG IMMOBILIEN spaltet im Frühjahr den 
Wohnimmobilienbestand auf die TLG WOHNEN 
mit dem Ziel der Privatisierung beider Unter-
nehmen ab.

Die TLG WOHNEN wird im November an die  
TAG IMMOBILIEN AG verkauft. 

Im Dezember erwirbt der Finanzinvestor Lone 
Star die TLG IMMOBILIEN. 2000

Die TLG IMMOBILIEN startet mit der strate-
gischen Neuausrichtung den Umbau von 
einem verkaufsorientierten Privatisierer zu 
einem aktiven Portfolio Manager mit den 
Kernkompetenzen Vermietung, Entwicklung, 
An- und Verkauf. 1995

Die TLG IMMOBILIEN übernimmt den bisher 
nur verwalteten Immobilienbestand in das 
Eigentum.1991

Gründung des Unternehmens.



immOBilienStanDOrte  
in KernregiOnen

Mit zwei leistungsfähigen Niederlassungen 
in Berlin und Dresden sowie verschiedenen 
regionalen Zweigstellen verfügt die 
TLG IMMOBILIEN über ausgeprägte und 
langjährige lokale Netzwerke in den 
 ostdeutschen Wachstumsregionen. Die 
 Mitarbeiter vor Ort stehen für dezidierte 
Markterfahrung und verfügen über enge 
Kontakte zu einer Vielzahl privater und 
 institutioneller Marktteilnehmer und 
Ent scheider.

UnSer geSchäFtSmODell

Das Geschäftsmodell der TLG IMMOBILIEN AG basiert auf den folgenden Säulen:

  sTrATEGIschEs POrTfOLIO  
MANAGEMENT

 {  Geprägt durch ausgezeichnetes 
Verständnis für lokale Märkte und 
Immobilien werden bedeutende 
Leistungen, wie unter anderem 
das strategische Portfolio Mana-
gement und -Monitoring, die 
Bewertung sowie die Portfolio-
planung, zentral erbracht.

  AkquIsITIONEN uNd  
VErkäufE

 {  Mit besonderer lokaler und 
langjähriger Expertise ist die 
TLG IMMOBILIEN sehr gut in 
ihren Kernmärkten vernetzt. 
Dem Unternehmen eröffnen 
sich dadurch attraktive Wachs-
tumsmöglichkeiten sowie Gele-
genheiten, nicht dem Kernport-
folio zuzuordnende Immobilien 
bestmöglich zu veräußern.

 {  Aufgrund der Fokussierung auf 
die Assetklassen Büro- und 
Einzel handelsimmobilien sowie 
des Investitionsspektrums von 
Core bis Value Add eröffnet sich 
der Gesellschaft ein breiteres 
Spektrum an Investitions- 
möglichkeiten.

  AssET uNd PrOPErTy  
MANAGEMENT

 {  Die TLG IMMOBILIEN deckt alle 
wesentlichen Elemente der 
immobilienwirtschaftlichen 
Wertschöpfungskette im 
 eigenen Haus ab. Die einzelnen 
Niederlassungen verantworten 
dabei u. a. dezentral das kauf-
männische Objektmanagement 
und die Mieterbeziehungen.

Berlin

Potsdam

Rostock

Berlin

Dresden

Leipzig

Erfurt Chemnitz

  Zentrale   Niederlassung           Zweigstelle
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Mission

PotenzIale nutzen

seit über 20 Jahren sind wir ein führender Gewerbeimmobilienspezialist in berlin und den wachs-
tumsregionen in Ostdeutschland. chancen zu erkennen und mit all unserer expertise zu nutzen, 
gehört zu unserem unternehmerischen selbstverständnis. unser erstklassiges portfolio und unser 
know-how ermöglichen es unseren kunden immer wieder, ihre Geschäftsmodelle mit unseren 
standortvorteilen und der zuverlässigkeit einer langjährigen partnerschaft zu verbinden.

erfahren sie in diesem bericht, wie wir unsere starke position auch in zukunft halten und durch 
gezieltes wachstum weiter ausbauen wollen.

Weitere Informationen erhalten Sie, 
wenn Sie diesen Piktogrammen folgen:

   download

   bildinformation

   seitenverweis

i
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VOrwOrt

geSchätzte aktIonärInnen und aktIonäre,  
lIebe geSchäftSPartner und MIeter, 
Sehr geehrte daMen und herren,

mit diesem ersten Geschäftsbericht als Aktiengesellschaft und börsennotiertes unternehmen 
reflektieren wir ein besonderes Jahr in der Geschichte unserer Gesellschaft.

Mit einer reihe von Objektzukäufen in einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund eur 126 Mio. 
haben wir erfolgreich unsere auf wachstum ausgerichtete unternehmens strategie im Geschäfts-
jahr 2014 umgesetzt. Gleichzeitig wurde das portfolio weiter geschärft. so konnten wir uns von 
nicht zum kernportfolio passenden Objekten in einem Gesamtvolumen von rund eur 112 Mio. pro-
fitabel trennen. 

das im Jahr 2013 begonnene Optimierungsprogramm der Gesellschaft konnte zum Jahresende 
planmäßig abgeschlossen werden. die Organisation der tLG iMMObiLieN wurde dadurch effizient 
und schlagkräftig. Auf basis dieser modernen unternehmensstruktur und einer überzeugenden 
strategie erfolgte am 24. Oktober 2014 in einem schwierigen börsenumfeld das kapitalmarktde-
büt. unter den börsennotierten immobilienunternehmen zählt die tLG  iMMObiLieN zu den spezia-
listen mit fokus auf Gewerbeimmobilien und besetzt darüber hinaus allein den attraktiven wachs-
tumsmarkt im Osten deutschlands.

unser Geschäftsmodell ist auf die bewirtschaftung von büro-, einzelhandels- und hotelimmobilien 
in berlin und den wachstumszentren Ostdeutschlands fokussiert. zukünftiges wachstum erfolgt 
durch ausgewählte Akquisitionen von büro- und einzelhandelsimmobilien in unseren kernregionen. 
wir bauen damit unser hochwertiges portfolio weiter aus und sichern langfristig eine angemes-
sene entwicklung der erträge. 

unser portfolio wurde zum 31. dezember 2014 mit rund eur 1,5 Mrd. (fair Value) bewertet. 
zum kernportfolio zählen dabei zum stichtag insgesamt 323 Objekte, die von zwei regionalen 
Niederlassungen in berlin und dresden sowie zweigstellen in Leipzig, chemnitz, erfurt und  
rostock effizient betreut werden. Neben investitionen in die erhaltung und weiterentwicklung der 
immobilienbestände lagen insbesondere Vertragsverlängerungen und Neuvermietungen im fokus 
des operativen Geschäftes. das er gebnis aus Vermietung und Verpachtung betrug zum ende der 
berichtsperiode eur 100,3  Mio. und ist damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,6 % gesun-
ken. der rückgang ist auf strategische Verkäufe von nicht zum kernportfolio gehörenden immobi-
lien zurück zuführen. 



VOrwOrt
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in einer Like-for-like-betrachtung sind die vertraglich vereinbarten Mieten um 3,7 % gestiegen. die 
funds from Operations (ffO) sind eine für die tLG  iMMObiLieN maßgebliche kennzahl und  stiegen im 
Geschäftsjahr 2014 um 13,5 % auf eur 52,37 Mio., womit unsere  prognose von rund eur 50 Mio. klar 
übertroffen wurde. haupttreiber waren dabei die geringen personal- und finanzierungskosten. der für 
das Geschäftsjahr 2014 ermittelte eprA NAV je Aktie lag zum 31. dezember 2014 bei eur 14,91.

zum Jahresende 2014 lag der kurs der tLG  iMMObiLieN-Aktie bei eur 12,47 pro Aktie. dies ent spricht 
im Vergleich zum Ausgabepreis von eur 10,75 pro Aktie einem plus von 16,0 %, das in diesem 
zeitraum weder sdAX, noch MdAX noch dAX verbuchen konnten. die tLG  iMMObiLieN  AG fühlt 
sich damit erfolgreich am kapitalmarkt aufgenommen. im übrigen wurde die tLG  iMMObiLieN-Aktie  
zum 24. februar 2015 außerplanmäßig von der deutschen börse in den sdAX inkludiert.

zur angemessenen beteiligung der Aktionäre am Geschäftserfolg ist für das abgeschlossene 
Geschäftsjahr 2014 die Ausschüttung einer dividende in höhe von eur 15,3 Mio. geplant.  
bei einer Aktienzahl von eur 61,3 Mio. zum 31. dezember 2014 liegt die dividende damit bei 
eur 0,25 pro Aktie. 

die positive und ertragreiche entwicklung des unternehmens ist nur mit dem von hohem engage-
ment geprägten einsatz unserer Mitarbeiter möglich. durch die intensiven Vorbereitungen aller 
unternehmensbereiche für den im herbst 2014 erfolgten börsengang waren unsere Mitarbeiter 
zusätzlich belastet. wir bedanken uns an dieser stelle bei ihnen ausdrücklich für deren einsatz.

ebenfalls gilt unser dank ihnen, sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre. wir bedanken uns  
für ihr Vertrauen und sehen uns gerade ihnen gegenüber damit auch in zukunft in einer besonde-
ren Verpflichtung.

sehr geehrte Geschäftspartner, sehr geehrte Mieter, ihnen gilt unser dank für ihre Verlässlichkeit 
im letzten Geschäftsjahr. wir freuen uns darauf, das bereits laufende Geschäftsjahr weiterhin 
gemeinsam in einer erfolgreichen partnerschaft zu gestalten.

„Mit AusGewähLteN AkquisitiONeN 
bAueN wir uNser hOchwertiGes pOrtfOLiO weiter  
Aus uNd sicherN LANGfristiG eiNe ANGeMesseNe 

eNtwickLuNG der erträGe.“



Geschäftsbericht 2014tLG iMMObiLieN AG 5

VOrwOrt

im Jahr 2015 liegt der fokus der operativen Geschäftstätigkeit weiterhin auf der pflege und weiter-
entwicklung unseres immobilienbestandes. wir planen unser kernportfolio durch wertsteigernde 
zukäufe in unseren kernregionen weiter auszubauen und uns von nicht zum strategischen immobili-
enbestand gehörenden Objekten zu trennen. für das Gesamtjahr 2015 erwarten wir unter einbezug 
des avisierten wachstums im Vergleich zu 2014 (2014: eur 52,37 Mio.) um mindestens 10 % stei-
gende funds from Operations (ffO), die eine attraktive Ausschüttung an die Aktionäre ermöglichen. 
ebenfalls blicken wir gespannt der ersten hauptversammlung als börsennotiertes unternehmen  
am 25. Juni 2015 entgegen und freuen uns, mit ihnen, geschätzte  Aktionärinnen und Aktionäre, die 
weichen für die weitere zukunft der tLG  iMMObiLieN zu stellen.

berlin, 30. April 2015

peter finkbeiner 
Mitglied des Vorstandes

Niclas karoff 
Mitglied des Vorstandes
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auFSichtSrat

(v. l. n. r.) 
Axel salzmann

Alexander Heße  
stellvertretender Vorsitzender 

Elisabeth stheeman

Michael Zahn  
Vorsitzender 

Dr. Claus nolting 

Dr. Michael Bütter 
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bericht des AufsichtsrAtes
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Sehr geehrte aktIonärInnen und aktIonäre, 
Sehr geehrte daMen und herren,

das Gremium des Aufsichtsrates ist genauso jung wie die tLG iMMObiLieN AG. der Aufsichtsrat 
wurde erstmals am 5. september 2014 im rahmen der umwandlung der tLG iMMObiLieN Gmbh in 
eine Aktiengesellschaft bestellt und begleitet die Gesellschaft seitdem auf ihrem erfolgreichen weg.

ÜberWachung der geSchäFtSFÜhrung

das vergangene Geschäftsjahr 2014 stand im zeichen dieses formwechsels der Gesellschaft und 
war zudem maßgeblich von der Vorbereitung und durchführung des erfolgreichen börsenganges 
der Gesellschaft geprägt. An diesen prozessen hat der Aufsichtsrat aktiv durch beratungen und dis-
kussionen mit dem Vorstand teilgenommen. der Aufsichtsrat hat dabei seit seiner einsetzung im 
berichtsjahr 2014 die ihm nach Gesetz, satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben 
wahrgenommen. 

er hat die Arbeit des Vorstandes insgesamt eng begleitet, ihn bei der Leitung des unternehmens 
regelmäßig beraten und sorgfältig überwacht und sich von der recht-, Ordnungs- und zweck-
mäßigkeit der Geschäftsführung überzeugt. der Vorstand ist dabei seinen informationspflichten 
nachgekommen und hat den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle für die 
Gesellschaft und den konzern relevanten fragen der strategie, der planung, der Geschäftsentwick-
lung, der risikolage, der risikoentwicklung, des risikomanagements und der compliance unterrich-
tet. Auch in der zeit zwischen den sitzungen berichtete der Vorstand zu einzelfragen in schriftlicher 
form und erörterte einzelne themen. der Vorstand hat den Aufsichtsratsvorsitzenden darüber hin-
aus fortlaufend über die aktuelle entwicklung der Geschäftslage, wesentliche Geschäftsvorfälle, 
anstehende entscheidungen sowie langfristige perspektiven und überlegungen zu sich anbahnen-
den entwicklungen informiert und diese mit ihm erörtert.

in alle entscheidungen von grundlegender bedeutung für das unternehmen war der Aufsichtsrat, 
wie unten näher erläutert, frühzeitig und unmittelbar eingebunden. die seiner zustimmung bedür-
fenden Geschäfte hat der Aufsichtsrat überprüft und jeweils mit dem Vorstand besprochen (bestel-
lung zweier Geschäftsführerinnen für eine tochtergesellschaft, Ankauf einer immobilie in berlin).

auFSichtSratSzuSammenSetzung

in der hauptversammlung am 5. september 2014 erfolgte der beschluss zum formwechsel der 
Gesellschaft von einer Gmbh in eine AG. im rahmen dieser ersten hauptversammlung der Anteils-
eigner der tLG iMMObiLieN AG wurden als Mitglieder des Aufsichtsrates zunächst die herren Michael 
zahn, Alexander heße und dr. claus Nolting bestellt. im rahmen der zweiten hauptversammlung 
am 25. september 2014 wurden frau elisabeth stheeman sowie die herren Axel salzmann und  
dr. Michael bütter darüber hinaus in den Aufsichtsrat bestellt. in übereinstimmung mit ziffer 11.1  
der satzung setzt sich der Aufsichtsrat der Gesellschaft seither aus insgesamt sechs Mitgliedern 
zusammen. 

der Aufsichtsrat hat sich im Geschäftsjahr 2014 zur wahrnehmung seiner Aufgaben auf insgesamt 
drei sitzungen – am 8. september 2014, 1. Oktober 2014 und 25. November 2014 – beraten. davon 
fanden zwei sitzungen, nämlich die am 8. september 2014 und 25. November 2014, als präsenz-
sitzungen statt. die übrige sitzung am 1. Oktober 2014 wurde als telefonkonferenz abgehalten. 
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darüber hinaus stimmte sich der Aufsichtsrat – soweit erforderlich – auch außerhalb seiner sitzungen 
telefonisch, persönlich und per e-Mail ab. im rahmen der Aufsichtsratssitzung am 8. september 
2014 haben die zu diesem zeitpunkt bestellten drei Aufsichtsratsmitglieder teilgenommen; im rah-
men der weiteren beiden sitzungen im Geschäftsjahr haben sodann alle sechs Aufsichtsratsmit-
glieder teilgenommen. 

der Aufsichtsrat hat sich auf seinen sitzungen vom Vorstand ausführlich über die laufende umsatz-, 
ergebnis- und Liquiditätsentwicklung, über die budgetplanung, die aktuelle Geschäftslage der 
Gesellschaft und des konzerns einschließlich der risikolage und des risikomanagements sowie die 
konzernweite compliance, die strategischen ziele sowie alle wesentlichen organisatorischen und 
personellen Veränderungen zeitnah und umfassend unterrichten lassen. der Vorstand berichtete 
dem Aufsichtsrat in verschiedenen Aufsichtsratssitzungen über die wirtschaftliche, finanzielle und 
strategische situation der Gesellschaft und des konzerns, die wachstumsstrategie des unterneh-
mens sowie über wesentliche entwicklungen und ereignisse, etwa zu laufenden passivrechts- 
streitigkeiten. 

die Mitglieder des Aufsichtsrates hatten stets ausreichend Gelegenheit, sich in den Ausschüssen 
und im plenum mit den vorgelegten berichten und beschlussvorschlägen des Vorstandes kritisch 
auseinanderzusetzen und eigene Anregungen einzubringen. insbesondere hat der Aufsichtsrat alle 
für das unternehmen bedeutsamen Geschäftsvorgänge auf basis schriftlicher und mündlicher Vor-
standsberichte intensiv erörtert und auf plausibilität überprüft. 

besondere bedeutung hatten im abgelaufenen Geschäftsjahr 2014 erwartungsgemäß die fragen 
rund um den erfolgreichen börsengang der Gesellschaft. dabei standen sowohl die geschäftlichen, 
wirtschaftlichen und finanziellen rahmenbedingungen wie auch fragen der corporate Governance 
und besondere, dem Aufsichtsrat zugewiesene Aufgaben – Abschluss der Vorstandsverträge – im  
zentrum der beratungen. der Aufsichtsrat hat dabei die Organisation der Gesellschaft und des 
unternehmens mit dem Vorstand erörtert, sich von der Leistungsfähigkeit dieser Organisation sowie 
des risikomanagements und des konzernweiten compliance-systems überzeugt und wesentliche 
strategische und geschäftspolitische fragen der Gesellschaft mit dem Vorstand diskutiert. insbeson-
dere im zusammenhang mit dem börsengang war die strategische Ausrichtung der Gesellschaft ein 
Gegenstand der Abstimmungen.

in der Aufsichtsratssitzung am 8. september 2014 wurde herr Michael zahn zum Vorsitzenden  
des Aufsichtsrates und herrn Alexander heße zu dessen stellvertreter gewählt. zudem wurden  
herr peter finkbeiner und herr Niclas karoff in dieser sitzung zu Mitgliedern des Vorstandes der 
umgewandelten tLG iMMObiLieN AG bestellt. des weiteren wurden u. a. auch die Geschäftsord-
nungen für den Aufsichtsrat und den Vorstand in dieser sitzung beschlossen, die prokuristen bestä-
tigt und der Vorsitzende des Aufsichtsrates zum Abschluss der Vorstandsanstellungsverträge 
ermächtigt. in diesem zusammenhang wurden einzelheiten der Vorstandsverträge erörtert. im 
zuge der beratungen über die Ausgestaltung der Geschäftsordnung für den Vorstand und die Auf-
teilung der Vorstandsressorts erörterte der Aufsichtsrat auch die angemessene zusammensetzung 
des Vorstandes (u. a. im hinblick auf das thema diversity). das thema „frauenanteil“ wird im kom-
menden Ge schäftsjahr angesichts des „Gesetzes für die gleichberechtigte teilhabe von frauen und 
Männern an führungspositionen in der privatwirtschaft und im Öffentlichen dienst“ den Aufsichts-
rat intensiv beschäftigen, da er dafür zuständig sein wird, zielvorgaben für die erhöhung des frau-
enanteils mitsamt entsprechenden umsetzungsfristen nicht nur für den Aufsichtsrat selbst, son-
dern auch für den Vorstand zu erarbeiten. 
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Geschäftsbericht 2014tLG iMMObiLieN AG 9

Am 1. oktober 2014 erfolgte mit allen sechs Aufsichtsratsmitgliedern im rahmen einer telefoni-
schen Aufsichtsratssitzung die bestätigung der wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden sowie seines 
stellvertreters. zugleich wurden in dieser sitzung ein präsidial- und Nominierungsausschuss sowie 
ein prüfungsausschuss gegründet und deren Mitglieder gewählt. des weiteren wurden notwen-
dige beschlüsse im zusammenhang mit dem börsengang gefasst, insbesondere wurden die kom-
petenzen zu dem Abschluss eines underwriting Agreements, der Veröffentlichung des wertpapier-
prospekts, der festlegung einer price range und des Angebotspreises auf den präsidial- und 
Nominierungsausschuss übertragen. 

in der sitzung am 25. november 2014 wurde unter anderem der Abschlussprüfer für das Jahr 2014 
beauftragt sowie die zustimmung zum Ankauf des Objekts am berliner Adlergestell nach diskussion 
insbesondere über den wALt und die finanzierung des Objekts erteilt. weiterhin wurde ausführlich 
über die aktuelle Geschäftsentwicklung, u. a. zur portfolioentwicklung und zur Vermietungsleistung, 
sowie über getätigte Ankäufe der Gesellschaft diskutiert sowie die unternehmensplanung erörtert. 

auSSchÜSSe deS auFSichtSrateS

zur effektiven wahrnehmung der Aufgaben des Aufsichtsrates wurden im sinne einer effizienten 
Aufgabenverteilung, wie soeben bereits ausgeführt, folgende  Ausschüsse gebildet: (1.) präsidial- 
und Nominierungsausschuss sowie (2.) prüfungsausschuss.

Mitglieder des präsidial- und Nominierungsausschusses sind die herren Michael zahn (Vorsitzender), 
Alexander heße und dr. Michael bütter. dieser Ausschuss tagte im Jahr 2014 an vier terminen jeweils 
telefonisch und fasste u. a. die notwendigen beschlüsse im zusammenhang mit dem börsen gang; 
insbesondere wurde hier dem Abschluss der preisvereinbarung und der festsetzung des Angebots-
preises durch den Vorstand der tLG iMMObiLieN AG zugestimmt. in der sitzung des präsidial- und 
Nominierungsausschusses am 8. Oktober 2014 hat der rechtliche berater der Gesellschaft für den ipO 
zum stand des Verfahrens Auskunft gegeben und einzelheiten des wertpapierprospekts, des under-
writing Agreements und des cost sharing Agreements erläutert. in der sitzung des präsidial- und 
Nominierungsausschusses am 23. Oktober 2014 wurde u. a. über den stand des bookbuildings und 
den umstand der kapitalerhöhung der Gesellschaft diskutiert. 

Mitglieder des prüfungsausschusses sind herr Axel salzmann (Vorsitzender), herr Michael zahn und 
frau elisabeth stheeman. der Ausschuss tagte am 25. november 2014 und sprach dort insbeson-
dere die empfehlung zur beauftragung des Abschlussprüfers aus. weiterhin wurden u. a. die themen 
quartalsbericht 30. september 2014, das Versicherungswesen der Gesellschaft und die systematik 
der immobilienbewertung der Gesellschaft erörtert. 

der Aufsichtsrat wurde regelmäßig über die Arbeit der Ausschüsse unterrichtet.

cOrpOrate gOVernance 

sowohl Vorstand als auch Aufsichtsrat sehen sich den prinzipien einer guten corporate Governance 
gemäß der empfehlungen der „regierungskommission deutscher corporate Governance kodex“ 
verpflichtet. im rahmen der berichterstattung über das Geschäftsjahr 2014 geben der Aufsichtsrat 
und der Vorstand erstmals eine entsprechenserklärung für die tLG iMMObiLieN AG gemäß § 161 AktG 
ab. diese ist im vorliegenden Geschäftsbericht 2014 abgedruckt (siehe seite 45) und wurde eben-
falls auf der internetseite der tLG iMMObiLieN im bereich investor relations unter www.tlg.de 
veröffentlicht. 
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informationen zu den aufsichtsratsbezogenen Aspekten der corporate Governance der Gesellschaft 
sind zudem in dem corporate Governance bericht zu finden, der im internet http://ir.tlg.de/ 
websites/tlg/German/7100/corporate-governance-und-erklaerung-zur-unternehmensfuehrung.html 
publiziert ist.
 
die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist im Vergütungsbericht, der auf den seiten 83 ff. des 
Geschäftsberichts abgedruckt ist, individualisiert und aufgegliedert nach bestandteilen ausgewiesen. 

der Aufsichtsrat hat sich im Geschäftsjahr 2014 ausführlich mit potenziellen interessenkonflikten 
seiner Mitglieder befasst und seinen umgang hiermit erörtert und abgestimmt. der Aufsichtsrat 
hat im berichtsjahr dabei keine potenziellen interessenkonflikte in bezug auf ein Aufsichtsratsmit-
glied festgestellt.  

Personelle Veränderungen im AufsichtsrAt

in der hauptversammlung am 5. september 2014 wurden als Mitglieder des Aufsichtsrats die 
 herren Michael Zahn, Alexander heße und dr. claus Nolting bestellt. in der hauptversammlung am 
25. september 2014 erfolgte sodann die bestellung der weiteren Aufsichtsratsmitglieder: frau 
 elisabeth stheeman sowie die herren Axel salzmann und dr. Michael bütter.

Personelle Veränderungen im VorstAnd

Mit beschluss des Aufsichtsrates erfolgte am 8. september 2014 die bestellung von herrn Peter 
finkbeiner und herrn Niclas Karoff als Vorstände der tLG iMMObiLieN AG.

Prüfung JAhres- und KonzernAbschluss

Als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für das Geschäftsjahr 2014 wurde von der hauptversammlung 
die eY ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gewählt und vom Aufsichtsrat beauftragt. der 
Aufsichtsrat hat den Prüfungsauftrag verhandelt, Prüfungspunkte vorgegeben und den Auftrag 
erteilt. die vereinbarten Prüfungsschwerpunkte waren: 

hgb-JAhresAbschluss / ifrs-KonzernAbschluss

 { iKs, Anforderungen an kapitalmarktorientierte unternehmen
 { bewertung des immobilienvermögens, damit zusammenhängend Zuschreibungen
 { börsengang, bilanzierung der Kosten des börsengangs
 { Vorstandsvergütung 

der Abschlussprüfer hat den vom Vorstand nach den regeln des hGb aufgestellten Jahresabschluss 
der tLG iMMObiLieN AG zum 31. dezember 2014 sowie den Lagebericht unter einbeziehung der 
buchführung geprüft und mit uneingeschränkten bestätigungsvermerken versehen. der Konzernab-
schluss der Gesellschaft wurde gemäß § 315a hGb auf der Grundlage internationaler rechnungs - 
l egungsstandards (ifrs), wie sie in der europäischen union anzuwenden sind, aufgestellt. der 
Abschlussprüfer hat auch diesen Konzernabschluss sowie den Konzernlagebericht mit einem unein-
geschränkten bestätigungsvermerk versehen. der Abschlussprüfer hat ferner festgestellt, dass der 
Vorstand ein angemessenes informations- und Überwachungssystem eingerichtet hat, das in seiner 
Konzeption und handhabung geeignet ist, den fortbestand der Gesellschaft gefährdende entwick-
lungen frühzeitig zu erkennen.

der Abschlussprüfer hat die Prüfung unter beachtung der vom institut der Wirtschaftsprüfer (idW) 
festgelegten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie unter ergänzender beachtung 
der international standards on Auditing (isA) vorgenommen. 
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Am 29. April 2015 fand die bilanzaufsichtsratssitzung für das Geschäftsjahr 2014 statt. die Jahres- 
und Konzernabschlussunterlagen sowie Prüfberichte und alle sonstigen Vorlagen und sitzungsbe-
richte wurden den Aufsichtsratsmitgliedern im Vorfeld dieser sitzung rechtzeitig ausgehändigt und 
von diesen sorgfältig studiert. diese unterlagen wurden in der bilanzsitzung des Aufsichtsrates 
ausführlich besprochen. der Abschlussprüfer nahm an der sitzung teil, berichtete über den Verlauf 
der Prüfung und die Prüfungsergebnisse und stand für die beantwortung von fragen, ergänzende 
Auskünfte sowie zur diskussion der unterlagen zur Verfügung. Zudem erläuterte der Vorstand in 
der bilanzsitzung die Abschlüsse der tLG iMMObiLieN AG und des Konzerns sowie das risiko- 
managementsystem.

der Prüfungsausschuss hatte zuvor in seiner sitzung vom 29. April 2015 die Abschlussunterlagen 
und die berichte des Abschlussprüfers intensiv mit dem Abschlussprüfer erörtert und einer eigenen 
sorgfältigen Prüfung unterzogen. er ist zu der Überzeugung gelangt, dass die berichte insbeson-
dere den gesetzlichen Anforderungen aus §§ 317, 321 hGb genügen. Über die Prüfung hat der Aus-
schuss dem Aufsichtsrat in der bilanzsitzung berichtet und ihm die billigung von Jahresabschluss 
und Konzernabschluss empfohlen.

der Aufsichtsrat hat in Kenntnis und unter berücksichtigung der Prüfberichte der Abschlussprüfer 
sowie in Gespräch und diskussion mit diesen den Jahres- und Konzernabschluss sowie die jeweili-
gen Lageberichte geprüft und sich dem ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer ange-
schlossen. er hat auf basis seiner eigenen Prüfung von Jahres- und Konzernabschluss sowie der 
jeweiligen Lageberichte im ergebnis abschließend festgestellt, dass einwendungen nicht zu 
er heben sind. er billigte in dieser bilanzaufsichtsratssitzung, wie vom Prüfungsausschuss empfoh-
len, den Jahresabschluss sowie den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2014 mit den jewei-
ligen Lageberichten. der Jahresabschluss 2014 ist damit festgestellt (§ 172 satz 1 AktG). 

den Vorschlag des Vorstandes zur Verwendung des bilanzgewinns hat der Prüfungsausschuss, 
 insbesondere unter berücksichtigung der ergebnisentwicklung und finanzplanung sowie der 
Aktionärs interessen, eingehend mit dem Vorstand diskutiert. der Prüfungsausschuss hat sich nach 
dieser diskussion und eigener Prüfung für den Vorschlag des Vorstandes zur Verwendung des 
bilanzgewinns ausgesprochen. der Gesamtaufsichtsrat hat sich in seiner bilanzsitzung nach eige-
ner Prüfung dem Vorschlag des Vorstandes angeschlossen, der hauptversammlung vorzuschlagen, 
den bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2014 zur Ausschüttung einer dividende in höhe von  
eur 0,25 pro stückaktie zu verwenden. 

der Aufsichtsrat bedankt sich bei den Vorstandsmitgliedern sowie allen Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeitern der Gesellschaft für das große engagement, für ihren tatkräftigen einsatz im interesse 
des unternehmens sowie für die im Geschäftsjahr 2014 erzielten besonderen erfolge.

berlin, 29. April 2015
für den Aufsichtsrat

Michael Zahn

Aufsichtsratsvorsitzender
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iM ostEn GEHt
DiE sonnE AuF.

BErlin ist Für invEstorEn DiE nuMMEr Eins
Mehr als 500 internationale immobilienexperten (investoren, entwickler, finanzierer, Makler) 
sprechen sich im aktuellen investmentbarometer „emerging trends in real estate europe 2015“ 
für berlin als den zurzeit am stärksten nachgefragten standort für immobilieninvestitionen in 
europa aus. insgesamt erwarten 70 % der befragten investoren, dass in diesem Jahr noch 
mehr kapital auf die europäischen immobilienmärkte strömt.

berlin
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Wir GrEiFEn   
Zu, WEnn siCH  
GElEGEnHEitEn   
BiEtEn.
eIn StarkeS fundaMent 

Als führender Gewerbeimmobilienspezialist in Ostdeutschland mit schwerpunkten in berlin  
und den regionalen wirtschaftszentren dresden, Leipzig und rostock hat sich die 
tLG  iMMObiLieN AG klar positioniert. der hochwertige bestand an immobilien ist mit rund 
eur 1,5 Mrd. (fair Value per 31. dezember 2014) bewertet worden und generiert einen stabilen 
cashflow aus der bewirtschaftung. eine durchschnittliche restlaufzeit der Miet verträge im  
kernportfolio von 7,6 Jahren sowie die geringe Leerstandsquote von 3,2 % zum Jahresende 2014 
spiegeln die solide basis des unternehmens wider. das  konservative finanzierungsmodell sieht 
einen Nettoverschuldungsgrad von 45 bis 50 % vor (ende 2014: 40 %) und profitiert von einem 
durchschnitts zinssatz von derzeit unter 3 %. im rahmen des  börsenganges am 24. Oktober 2014 
flossen der tLG iMMObiLieN ca. eur 100 Mio. bruttoemissionserlös zu. weiterhin generiert die 
Gesellschaft erlöse aus der Veräußerung von immobilien, die nicht dem kernportfolio  zu  zuordnen 
sind.

Mit diesen hervorragenden Voraussetzungen ist das Geschäftsmodell des unternehmens klar auf 
portfolio-wachstum durch weitere zukäufe ausgerichtet. die unternehmensplattform wurde in den 
Jahren 2013 und 2014 erfolgreich weiterentwickelt und ermöglicht die zügige integration neu erwor-
bener immobilien in den kernregionen mit lediglich marginalen zusätzlichen administrativen kosten.

attraktIve Märkte MIt PotenzIal und beWegung

Als aktiver portfolio Manager konzentriert sich die tLG  iMMObiLieN auf berlin nebst umland und 
die wachstumsstarken ostdeutschen regionen an der Ostseeküste sowie den mitteldeutschen 
kernraum.

das kernportfolio setzt sich zu einem teil aus büroimmobilien in berlin, dresden, Leipzig und ros-
tock zusammen. darüber hinaus besteht es aus einzelhandelsimmobilien in stark frequentierten 
Mikrolagen in Ostdeutschland. weiterhin verfügt die Gesellschaft über fünf hotels in berlin, dres-
den und rostock.

GeriNGe
LeerstANdsquOte 
iM kerNpOrtfOLiO

3,2 %
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kernportfolio: regionale verteilung der Immobilienbestände nach assetklassen (fair value)  
zum 31. dezember 2014 

in eur Mio.
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Weitere Standorte
in Ostdeutschland

die hauptstandorte sind von wachstum geprägt und unterliegen einer positiven dynamik. so 
ent wickelt sich das lokale bruttoinlandsprodukt stetig positiv und die bevölkerungszahlen in 
städten wie berlin, dresden und Leipzig legen zu. 
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weiterhin gehören alle hauptinvestitionsstandorte der tLG  iMMObiLieN nicht zuletzt aufgrund ihrer 
gut ausgebauten infrastruktur und der positiven wirtschaftlichen entwicklung im dynamik-städte- 
ranking zu den top-30-städten in deutschland. das ranking des instituts der deutschen  
wirtschaft köln betrachtet die ökonomische und soziale entwicklung der kreisfreien städte in 
deutschland mit mehr als 100.000 einwohnern. danach liegen die hauptinvestitionsstandorte der 
tLG  iMMObiLieN vor sonst wirtschaftsstarken regionen wie hamburg, frankfurt und düsseldorf.

Punkte im dynamikranking 2014

in %

Quelle: städteranking 2014 von immobilienscout24, WirtschaftsWoche, iW Consult; Dynamikranking

Mit speziellem fokus auf die indikatoren der immobilienmärkte lässt sich feststellen, dass die 
neben berlin wichtigen standorte der tLG iMMObiLieN, d.h. dresden, Leipzig oder auch rostock, 
weiteres wertsteigerungspotenzial aufweisen. Vor allem nach wie vor  bestehende deutliche ren-
diteunterschiede bergen ein zusätzliches wert steigerungspotenzial für die ost deutschen standorte. 
dies führt zu einem erhöhten investoren interesse in unseren kernregionen und wirkt sich bereits 
heute positiv auf das transaktionsvolumen  an den lokalen büro- und einzelhandelsimmobilien-
Märkten aus. insgesamt registrierten die fünf ostdeutschen bundesländer zwischen 2009 und 2012 
einen Anstieg der investitionen in gewerbliche  immobilien: das investitionsvolumen stieg laut 
savills-erhebungen in diesem zeitraum von rund eur 350 Mio. auf etwa eur 1,57 Mrd. Nach einem 
leichten rückgang auf eur 1,36 Mrd. im Jahr 2013 lag das Volumen bereits zum halbjahr 2014 bei 
eur 1,33 Mrd. schließlich wurde zum Jahresende 2014 ein Volumen von eur 2,70 Mrd. erreicht.

Neben berlin, wo mit blick auf den Gewerbeimmobilienmarkt der investitionsumsatz zwischen 
2013 und 2014 um rund 19 % angestiegen ist, verzeichneten auch wichtige ostdeutsche Gewer-
beimmobilienmärkte wie Leipzig eine erhöhte Nachfrage.

berlIn ISt für InveStoren dIe nuMMer eInS

Abgesehen von der positiven dynamik bei der entwicklung des investitionsumsatzes gilt berlin auch 
im laufenden Jahr 2015 als einer der vielversprechendsten standorte für immobilieninvestitionen. 
Mehr als 500 internationale immobilienexperten (investoren, entwickler, finanzierer, Makler) sprechen 
sich im aktuellen investmentbarometer „emerging trends in real estate europe 2015“, welches 
das urban Land institute (uLi) zusammen mit dem beratungsunternehmen pwc herausgegeben 
hat, für berlin als den zurzeit angesagtesten standort für immobilieninvestitionen in europa aus. 
 
während der sieger des Vorjahres München aufgrund der hohen immobilienpreise aus den top ten 
fiel, schaffte berlin den sprung an die spitze des rankings (Vorjahr: platz 4). insgesamt erwarten 
70 % der befragten investoren, dass in diesem Jahr noch mehr kapital auf die europäischen 
immobilienmärkte strömt. Gute Aussichten also für berlin und die ostdeutschen wachstumszentren.
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Investitionsumsatz

in eur Mio.

Quelle: BnP Paribas real Estate 2014

zugreIfen, Wenn SIch gelegenheIten bIeten

Mit den positiven unternehmensbezogenen und lokalen Voraussetzungen ist die tLG  iMMObiLieN 
kontinuierlich am Ausbau ihres immobilienportfolios in den bisherigen kernregionen interessiert. 
das unternehmen konzentriert sich schwerpunktmäßig auf den erwerb von büroimmobilien in  
berlin, dresden, Leipzig und rostock sowie den zukauf von einzelhandelsobjekten und -portfolios 
in sehr guten Mikrolagen. 

die führende Marktposition und eine starke, langjährig gewachsene Vernetzung der  
tLG  iMMObiLieN in den ostdeutschen wachstumsregionen liefern enge kontakte zu einer Viel- 
zahl lokaler privater und institutioneller Marktteilnehmer. damit ist die tLG iMMObiLieN schnell  
in der Lage, sich bietende Ankaufsmöglichkeiten zu erkennen, diese zuverlässig zu beurteilen  
und neue Objekte auf basis des integrierten Geschäftsmodells mit marginalen administrativen 
zusatzkosten zügig zu integrieren.

im Geschäftsjahr 2014 gelang die Akquisition von büroobjekten und einem fachmarktzentrum in 
berlin sowie einer büroimmobilie Leipzig.

ankäuFe bÜrOimmObilien und Fachmarktzentrum

berLiN LeipziG berLiN berLiN

Nutzen-Lasten-wechsel februar 2014 september 2014 Oktober 2014 februar 2015

bezeichnung spreétage forum am brühl köpenicker straße Adlergestell 1

Art büroimmobilie büroimmobilie büroimmobilie fachmarktzentrum

kaufpreis inkl. erwerbsnebenkosten (in eur Mio.) 20,1 49,4 23,0 33,0

Jahresnettokaltmiete (in eur Mio.) 1,4 3,2 1,5 3,0 

Mietrendite (in %) 7,0 6,3 6,5 9,1

wALt ( Jahre) 4,0 5,0 5,9 6,0
1 Datenstand 27.11.2014 (signing)
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WACHstuM 
rAuM GEBEn.

nEuE MEDiEn iM HErZEn DEr HAuPtstADt
freenet digital ist seit November 2011 Mieter der tLG  iMMObiLieN AG in der  
karl-Liebknecht-straße 32 in berlin. die tochter der freenet AG ist im bereich  
des stark gewachsenen Marktes für Mobiltelefon-Anwendungen aktiv.

berlin
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stefan kerber
Vice president – business service
freenet digital Gmbh
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Wir sinD Dort, 
Wo viEl los ist.   

dynaMIk In den beSten lagen 

Auf den wesentlichen büromärkten in Ostdeutschland stehen die zeichen auf wachstum.  
in berlin nimmt die bürobeschäftigung seit 2008 stetig zu, die Leerstände sinken.

wie in der hauptstadt, so führt auch in den übrigen ostdeutschen Großstädten die steigende büro-
beschäftigung zu einer positiven entwicklung auf den büromärkten. dies gilt insbesondere für  
die sächsischen wachstumszentren Leipzig und dresden, aber auch für rostock in Mecklenburg-
Vorpommern. diese drei städte verzeichnen ebenfalls sinkende büroleerstände und steigende 
beschäftigtenzahlen in diesem sektor.

das büroimmobilien-portfolio der tLG  iMMObiLieN konnte im Geschäftsjahr 2014 durch Neu- und 
Anschlussvermietungen zu angepassten Marktmieten sowie zukäufe erfolgreich weiterentwickelt 
werden. es zeichnet sich schwerpunktmäßig durch namhafte Mieter aus den öffentlichen berei-
chen und der privaten wirtschaft aus.

berlin mit überdurchschnittlicher Mietpreisentwicklung

Quelle: savills research 2015

studie  
„immobilienmärkte berlin  
und Ostdeutschland 2014“
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veränderung gegenüber 2013 in %

+2,3 +7,3 +/-0 +6,4 -5,5 -2,4 -6,7 +0,4 +/-0 +/-0 +7,8 +4,3 

entwicklung leerstand | beschäftigung

berLiN dresdeN LeipziG rOstOck

Anzahl bürobeschäftigte (2013) 682.990 107.951 103.502 38.379
Veränderung bürobeschäftigte  

(2012 – 2013) in % 1,9 1,4 1,5 0,4

büroleerstand in %  5,5 9,9 15,8 7,8 
Veränderung Leerstandsquote 
(2011 – 2013) in %-pkt. -1,5 -0,7   -2,9 -0,4   

büroflächenbestand (2013) in m2 18.633.151 2.704.938 2.788.547 982.877
Veränderung büroflächenbestand 
(2011 – 2013) in % 1,0 0,5 0,5 0,7

Quelle: bulwiengesa 2014

bürOMiet- 
eNtwickLuNG  

iN berLiN

+7,3%
(durchschNitts-

Miete 2014)
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die tOp-10-bÜrOimmObilien bilden 74 % deS Fair Value deS bÜrO-kernpOrtFOliOS

berLiN
Alexanderstraße 1, 3, 5

Fair value:
62.023 teur
Gesamtmietfläche:
43.441 m²
Jahresnettokaltmiete:
4.056 teur
EPrA-leerstandsquote:
25,7 %
WAlt:
3,4 Jahre

berLiN
karl-Liebknecht-straße 31, 33 | 
kleine Alexanderstraße 

Fair value:
43.943 teur
Gesamtmietfläche:
24.449 m²
Jahresnettokaltmiete:
3.022 teur
EPrA-leerstandsquote:
1,1 %
WAlt:
4,7 Jahre

berLiN
englische straße 27, 28, 30 

Fair value:
55.500 teur
Gesamtmietfläche:
17.815 m²
Jahresnettokaltmiete:
4.456 teur
EPrA-leerstandsquote:
0,0 %
WAlt:
4,8 Jahre

berLiN
köpenicker straße 30 – 31 | 
bona-peiser-weg 2 

Fair value:
23.200 teur
Gesamtmietfläche:
12.156 m²
Jahresnettokaltmiete:
1.512 teur
EPrA-leerstandsquote:
1,7 %
WAlt:
5,9 Jahre

berLiN
schönhauser Allee 36 |  
ecke sredzki- und  
knaakstraße 97

Fair value:
55.768 teur
Gesamtmietfläche:
31.371 m²
Jahresnettokaltmiete:
3.676 teur
EPrA-leerstandsquote:
0,3 % 
WAlt:
5,0 Jahre

dresdeN
postplatz 1 |  
wildsruffer straße 24

Fair value:
29.900 teur
Gesamtmietfläche:
10.537 m²
Jahresnettokaltmiete:
1.980 teur
EPrA-leerstandsquote:
0,2 %
WAlt:
2,2 Jahre

LeipziG
richard-wagner-straße 1 – 3 | 
brühl 65, 67 

Fair value:
51.000 teur
Gesamtmietfläche:
26.519 m²
Jahresnettokaltmiete:
3.191 teur
EPrA-leerstandsquote:
5,6 %
WAlt:
5,0 Jahre

berLiN
kaiserin-Augusta-Allee 
104 – 106

Fair value:
19.490 teur
Gesamtmietfläche:
14.828 m²
Jahresnettokaltmiete:
1.368 teur
EPrA-leerstandsquote:
11,2 %
WAlt:
4,0 Jahre

rOstOck
Am Vögenteich 23
 

Fair value:
47.100 teur
Gesamtmietfläche:
19.470 m²
Jahresnettokaltmiete:
3.120 teur
EPrA-leerstandsquote:
0,0 %
WAlt:
17,9 Jahre

berLiN
hausvogteiplatz 12 

Fair value:
19.391 teur
Gesamtmietfläche:
8.204 m²
Jahresnettokaltmiete:
446 teur
EPrA-leerstandsquote:
17,9 %
WAlt:
2,4 Jahre

521 3 4

1076 8 9
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restlaufzeiten Mietverträge büro-kernportfolio

Quelle: tlG  iMMoBiliEn AG per 31.12.2014

 

Jahresnettokaltmiete Büro-Kernportfolio in Eur Mio.
Anteil Jahresnettokaltmiete am Büro-Kernportfolio in %

tOp-7-mieter bÜrO

1  daimler real estate Gmbh
2  Ostseesparkasse rostock
3   bundesanstalt für  

immobilienaufgaben
4  sAp deutschland se & co. kG
5  freistaat thüringen
6  deutsche bahn AG
7  Landeshauptstadt dresden
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ankauf büroIMMobIlIen

Spreétage | berlin-mitte/tiergarten 

kaiserin-augusta-allee 104 – 106
unmittelbar am wasser, direkt am spreebogen gelegen punktet das bürohaus spreétage mit  
seiner Lage, einer hochwertigen Ausstattung und attraktiven flächenzuschnitten. eine großzügige 
dachterrasse öffnet den blick über die stadt. Nahe dem regierungsviertel in zentraler Lage des 
Ortsteils tiergarten in berlin-Mitte wurde das Gebäude in den Jahren 1995 und 1996 erbaut. 

daten und fakten

Grundstücksfläche 4.332 m2

Mietfläche 14.828 m2

kaufpreis inkl. erwerbsnebenkosten eur 20,1 Mio.

Jahresnettokaltmiete eur 1,4 Mio.

Mietrendite 7,0 %

wALt 4,0 Jahre

eprA-Leerstandsquote 11,2      %
Ankermieter VhV holding AG, Media broadcast Gmbh,  

samuelson unternehmensberatung und software-entwicklung Gmbh

stellplätze 144 in der tiefgarage

baujahr 1995 – 1996

das Objekt besteht aus drei Gebäudeteilen, die sich mit fronten aus Naturstein und Glas in  leichten 
bögen quer zur spree erstrecken. ein repräsentativer eingangsbereich mit zweigeschossigem hallen-
foyer und eine tiefgarage komplettieren das hochwertige ensemble. der aktuelle Vermietungs-
stand liegt bei 89 %.
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FOrum am brÜhl | leipzig

richard-Wagner-Straße 1 – 3 | brühl 65, 67
beste Lage im zentrum – direkt zwischen dem Leipziger hauptbahnhof und der haupteinkaufsstraße 
liegt das mit seinen ecktürmen markante bürohaus aus dem Jahr 1996/97. es bietet modernen kom-
fort für seine Nutzer und besteht aus zwei Gebäudekomplexen. im erdgeschoss des hauses befindet 
sich eine fußgängerpassage mit Läden, darüber bis zu sieben büroetagen. 

daten und fakten

Grundstücksfläche 7.855 m2

Mietfläche 26.519 m2

kaufpreis inkl. erwerbsnebenkosten eur 49,4 Mio.

Jahresnettokaltmiete eur 3,2 Mio.

Mietrendite 6,3 %

wALt 5,0 Jahre

eprA-Leerstandsquote 5,6 % 1

Ankermieter deutsche bahn AG, apobank deutsche Apotheker- und ärztebank eG,  
sbk siemens betriebskrankenkasse

stellplätze 222

baujahr 1996 – 1997

1 1,4 % unter Berücksichtigung der in 2014 geschlossenen und am 1.1.2015 beginnenden neumietverträge

zum ensemble gehört eine stellplatzanlage, die aus ebenerdigen stellplätzen für den laufenden 
kundenverkehr sowie einer tiefgarage für Mieter besteht. das Objekt ist zwischenzeitlich nahezu 
voll vermietet.
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köpenicker StraSSe | berlin-mitte

köpenicker Straße 30 – 31
die 2004 fertiggestellte immobilie ist zentral in berlins Mitte in unmittelbarer spreenähe gelegen. 
das reine bürohaus verfügt über acht Geschosse und ist im Niedrigenergiestandard mit hoher 
technischer qualität errichtet worden. zum Objekt gehören 21 tiefgaragen-stellplätze; der regional- 
und fernbahnhof Ostbahnhof ist fußläufig erreichbar. 

daten und fakten

Grundstücksfläche 2.746 m2

Mietfläche 12.156 m2

kaufpreis inkl. erwerbsnebenkosten eur 23,0 Mio.

Jahresnettokaltmiete eur 1,5 Mio.

Mietrendite 6,5 %

wALt 5,9 Jahre

eprA-Leerstandsquote 1,7 %

Ankermieter ver.di berlin-brandenburg, deutsche bahn AG, ver.di bundesverwaltung

stellplätze 21 in der tiefgarage

baujahr 2004

die entwicklung der umliegenden Areale in den angrenzenden stadtquartieren schreitet momen-
tan zügig voran. der Leerstand von rund 12 % zum Ankaufszeitpunkt konnte bereits kurzfristig nach 
erwerb auf unter 2 % reduziert werden. 
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lAGE?
AusGEZEiCHnEt!

vor DEr tür DEs KunDEn
der moderne kaiser’s Markt in der frankfurter Allee 144 in berlin-Lichtenberg ist teil 
einer projektentwicklung der tLG iMMObiLieN AG aus dem Jahr 2013. das Objekt liegt 
direkt in einem etablierten wohnviertel, was sowohl dem handelsunternehmen als 
auch den bewohnern zugute kommt. 

berlin
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Jutta eichhorn
Marktleiterin
kaiser’s tengelmann Gmbh
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Wir sinD 
in DEr näHE.

StetS gut verSorgt

der berliner Markt für einzelhandelsimmobilien steht stark im fokus von internationalen, aber auch 
expansiv auftretenden nationalen einzelhändlern. keine andere deutsche stadt verfügt über eine 
solche Vielzahl von starken einzelhandelslagen wie berlin.

während dresden und Leipzig im segment der größeren einzelhandelsflächen immer wieder Miet-
preisanstiege registrieren, bewegen sich die preise in den anderen großen ostdeutschen städten 
auf einem weitgehend stabilen Niveau. begleitet wird diese entwicklung von einer durchweg  
positiven entwicklung bei der einzelhandelskaufkraft und beim einzelhandelsumsatz in den ver-
gangenen beiden Jahren. Nicht zuletzt stellen touristen eine für den einzelhandel wichtige Nach-
fragegruppe – beispielsweise in berlin, dresden oder rostock – dar.

entwicklung wesentlicher einzelhandelskennzahlen

einzelhandelskauf-
kraft pro einwohner 

(2013) in eur

Veränderung 
einzelhandelskauf-

kraft pro einwohner  
(2011 – 2013) in %

einzelhandelsum-
satz pro einwohner 

(2013) in eur

Veränderung  
einzelhandelsum-

satz pro einwohner 
(2011 – 2013) in %

einzelhandels-
zentralität 

(2014) in %

berlin 5.310 5,2 5.115 0,8 107,8

dresden 5.269 4,1 5.252 1,9 110,1 

Leipzig 5.010 5,1 4.788 1,4 103,3 

rostock 5.115 4,3 4.753 1,8 102,0 

Quelle: GfK GeoMarketing 2014, iFH retail Consultants 2014

entwicklung der durchschnittsmieten im lebensmitteleinzelhandel

in eur/m² 2000 – 2004 2005 – 2009 2010 – 2014 2000 – 2014

neue bundesländer 9,40 9,80 10,60 9,90

discounter 
(Lebensmittel) 9,50 9,50 10,20 9,60

supermarkt 8,70 9,10 14,60 10,10

Verbrauchermarkt/ 
sb-warenhaus 9,20 11,00 10,50 10,70

alte bundesländer 10,20 11,40 12,90 11,40

discounter 
(Lebensmittel) 10,00 12,00 11,60 11,30

supermarkt 9,30 9,50 17,00 11,20

Verbrauchermarkt/ 
sb-warenhaus 10,40 11,00 12,80 11,50

gesamt 9,70 10,70 12,30 10,80

Quelle: bulwiengesa AG, nahversorgungsimmobilien in Deutschland 2014

im Geschäftsjahr 2014 konnte das einzelhandelsimmobilien-portfolio der tLG iMMObiLieN durch 
einen zukauf sowie Neu- und Anschlussvermietungen zu angepassten Marktmieten erfolgreich 
weiterentwickelt werden. Namhafte handelsketten bilden die hauptmieter im portfolio.

studie  
„immobilienmärkte berlin 

 und Ostdeutschland 2014“

VeräNderuNG 
eiNzeLhANdeLs-

uMsAtz

prO eiNwOhNer 
(2011–2013)
iN dresdeN)

+1,9 %



Geschäftsbericht 2014tLG iMMObiLieN AG 29

stets AM richtiGeN Ort

einzelhandelsimmobilien

Geschäftsbericht 2014tLG iMMObiLieN AG 29

die tOp-10-einzelhandelSimmObilien bilden 23 % deS Fair Value deS kernpOrtFOliOS

berLiN
salvador-Allende-straße 115
 

Fair value:
15.300 teur
Gesamtmietfläche:
13.950 m²
Jahresnettokaltmiete:
1.232 teur
EPrA-leerstandsquote:
0,0 %
WAlt:
11,0 Jahre

4

strALsuNd
Ossenreyerstraße 53 – 61,  
badenstraße 3 – 6,  
kleinschmiedstraße

Fair value:
27.762 teur
Gesamtmietfläche:
10.805 m²
Jahresnettokaltmiete:
1.788 teur
EPrA-leerstandsquote:
12,2 % 
WAlt:
9,3 Jahre

1

berLiN
An der Ostbahn 3 |  
straße der pariser kommune 
10 – 16 

Fair value:
23.300 teur
Gesamtmietfläche:
17.883 m²
Jahresnettokaltmiete:
1.666 teur
EPrA-leerstandsquote:
0,0 %
WAlt:
8,7 Jahre

2

berLiN
bölschestraße 37 – 38

Fair value:
15.441 teur
Gesamtmietfläche:
8.498 m²
Jahresnettokaltmiete:
1.036 teur
EPrA-leerstandsquote:
0,0 %
WAlt:
15,3 Jahre

3

dresdeN
prager straße 4 

Fair value:
12.000 teur
Gesamtmietfläche:
2.751 m²
Jahresnettokaltmiete:
678 teur
EPrA-leerstandsquote:
0,0 %
WAlt:
1,8 Jahre

9

berLiN
revaler straße 2 | 
hinter Marchlewskistraße 101

Fair value:
9.900 teur
Gesamtmietfläche:
3.978 m²
Jahresnettokaltmiete:
286 teur
EPrA-leerstandsquote:
0,0 %
WAlt:
8,0 Jahre

10

berLiN
ellen-epstein-straße 1

Fair value:
13.700 teur
Gesamtmietfläche:
9.320 m²
Jahresnettokaltmiete:
1.083 teur
EPrA-leerstandsquote:
0,0 %
WAlt:
10,8 Jahre

6

berLiN
rathausstraße 1 

Fair value:
14.400 teur
Gesamtmietfläche:
10.842 m²
Jahresnettokaltmiete:
1.152 teur
EPrA-leerstandsquote:
0,0 %
WAlt:
3,9 Jahre

5

berLiN
helene-weigel-platz 1,2 

Fair value:
12.598 teur
Gesamtmietfläche:
6.021 m²
Jahresnettokaltmiete:
918 teur
EPrA-leerstandsquote:
0,0 %
WAlt:
6,6 Jahre

7

berLiN
Landsberger straße 4, 6, 7, 8 | 
Alt-Mahlsdorf 41, 44, 46

Fair value:
12.271 teur
Gesamtmietfläche:
17.322 m²
Jahresnettokaltmiete:
915 teur
EPrA-leerstandsquote:
8,2 %
WAlt:
5,3 Jahre

8
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Restlaufzeiten Mietverträge Einzelhandels-Kernportfolio

Quelle: TLG  IMMOBILIEN AG per 31.12.2014

Jahresnettokaltmiete Einzelhandels-Kernportfolio in EUR Mio.
Anteil Jahresnettokaltmiete am Einzelhandels-Kernportfolio in %
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Top-7-MieTer einzelhandel

1  Netto Markendiscount AG & co. KG
2  reWe Markt Gmbh  
3  hellweg Die Profibaumärkte Gmbh & co. KG
4  Penny-Markt Gmbh

5  eDeKA-Gruppe
6  Kaiser’s tengelmann Gmbh
7  Lidl Vertriebs-Gmbh & co. KG

e-ceNter | hALLe | 
Merseburger straße 40
(bestandsobjekt)

Das Gebäude wurde 2011 neu gebaut und 
beherbergt heute mit seiner integrierten 
Mall einen attraktiven Mietermix aus 
e-center (rechts), Apotheke, Presseshop, 
blumenladen, friseur und drei gastro-
nomischen einrichtungen. Die denkmal-
geschützte fassade wurde erhalten und in 
das neue ensemble integriert (links).

 Die Liste der top-10-einzelhandelsimmobilien 
befindet sich auf seite 29.

Clusterung des Einzelhandels-Kernportfolios (Fair Value)

in teUr

192.429 Nahversorgungszentren
davon 21 % unter den Top 10

44.211 Sonstige
davon 67 % unter den Top 10

55.990 Baumärkte
davon 96 % unter den Top 10

321.275 
Lebensmitteleinzelhandel

54.921 Fachmärkte
davon 44 % unter den Top 10

668.827
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ankauf eInzelhandel

adlergeStell | berlin

adlergestell 296, 299 – 305
das im Jahr 2006 fertiggestellte fachmarktzentrum liegt am berliner Adlergestell, einer wichtigen 
Achse zwischen dem Alexanderplatz und dem südöstlich gelegenen neuen flughafen berlin 
 brandenburg. Ankermieter sind die baumarktkette Obi sowie das Möbelhaus poco domäne. 

daten und fakten

Grundstücksfläche 43.639 m2

Mietfläche 28.350 m2

kaufpreis inkl.  
erwerbsnebenkosten eur 33,0 Mio.

Jahresnettokaltmiete eur 3,0 Mio.

Mietrendite 9,1 %

wALt 6,0 Jahre

eprA-Leerstandsquote 0,0 %

Ankermieter Obi, poco domäne

stellplätze 542

baujahr 2005 – 2006

Datenstand 27.11.2014 (signing)

 
direkt an das Areal angrenzend befinden sich zudem die Lebensmittel-Nahversorger ALdi und LidL. 
Auf dem erworbenen Gelände stehen 542 pkw-stellplätze zur Verfügung. das Objekt ist voll 
vermietet.
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iMMoBiliEn-
KoMPEtEnZ
Mit stErnEn.

dresden

iMMoBiliEn Mit WoHlFüHlCHArAKtEr
das „hotel de saxe“ wurde als Vier-sterne-plus-haus im Jahr 2006 am 
 Neumarkt in dresden fertiggestellt und von der tLG iMMObiLieN erworben.  
es wird seitdem erfolgreich von der steigenberger hotels AG betrieben.
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heidrun waschhausen
General Manager
steigenberger hotel de saxe
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hotelmärkte im überblick

1 revPAr = revenue per available room 
2 ADr = Average Daily rate 
Quelle: statistische landesämter, str Global 2014

PoSItIve entWIcklung IM oSten

seit Jahren eilen die übernachtungszahlen berlins von rekord zu rekord. 2013 verzeichnete die 
hauptstadt 26,9 Mio. übernachtungen und erreichte damit hinter London und paris den dritten 
platz in europa. die Aussichten sind gut, dass auch 2014 ein neuer Jahresrekord registriert wird.  
Allein von Januar bis November 2014 belief sich die übernachtungszahl in berlin auf rund 26,5 Mio. –  
ein plus von 6,2 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. die investitionsbank berlin erwartet, dass 
die Marke von 30 Mio. übernachtungen pro Jahr bereits 2016 erreicht wird. wichtige hotelkenn-
zahlen und die Auslastung konnten in den letzten Jahren gesteigert werden, fallen allerdings 
immer noch niedriger als in den anderen westdeutschen Großstädten aus. dies tut der bautätigkeit 
jedoch keinen Abbruch. zahlreiche projekte befinden sich in der Vorbereitung.

ebenfalls positiv entwickelt sich die hotelbranche in städten wie dresden und rostock. Alle  
wichtigen hotelkennzahlen stiegen zuletzt. so konnte beispielsweise rostock in den vergangenen 
Jahren bei der steigerung der übernachtungszahlen an das Niveau der bundeshauptstadt heran-
reichen oder diese in bezug auf den erlös pro zimmer (revpAr) sogar übertreffen.

Anzahl übernachtungen (2013)
in Mio.

26
,9

4,
1 1,

8

durchschnittliche zimmerauslastung (2013) 
in %

72
,7 63
,9

69
,2

durchschnittlicher zimmerpreis Adr 2 (2013) 
in eur

87
,5

9

72
,5

1

92
,8

1
übernachtungen, entwicklung 2011 – 2013
in %

20
,5

8,
7

20
,2

erlös pro zimmer revpAr 1 (2013) 
in eur

63
,6

4

46
,3

2

64
,2

4

Wir BiEtEn  
unsErEn KunDEn  
ExZEllEntEn sErviCE.  

Berlin

rostock

Dresden

überNAchtuNGeN  
iN berLiN (2013)

 26,9 MIo
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InveStIeren MIt PerSPektIve

die tLG iMMObiLieN hat in den vergangenen Jahren gezielt in neu errichtete hotelimmobilien inves-
tiert. die fünf hotels der tLG iMMObiLieN befinden sich in den städten berlin, dresden und rostock, 
wobei sich diese Objekte neben exzellenten Mikrolagen im jeweiligen stadtzentrum durch sehr 
lang fristige Miet- beziehungsweise pachtverträge mit erfahrenen betreibern auszeichnen.

Adresse karl-Liebknecht-straße 32 zimmerstraße 88 – 89 Neumarkt 9
postplatz 5, 6 | 

schweriner straße 1 schröderplatz 25
betreiber  thr hotel  

(ramada, h2 hotel) winters hotel
steigenberger  

„hotel de saxe“ Motel One Motel One

fair Value 
(in eur Mio.) 86,969 14,408 41,700 35,125 13,212

Jahresnetto- 
kaltmiete
(in eur Mio.) 6,052 0,901 2,560 2,059 0,876

eprA-Leer-
standsquote
(in %) 0,0 0,0 0,0 6,5 0,0

wALt  
(in Jahren) 13,9 18,1 18,8 16,6 20,4

hotel-
zimmer 625 145/25 185 288 180

hOtelbeStand im detail

berLiN berLiN dresdeN dresdeN rOstOck

mieter hOtel

thr hotel (ramada, h2 hotel)
steigenberger hotels AG

Motel One Germany betriebs Gmbh
winters hotel the wall Gmbh

1

42

3
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DiE tlG 
iMMoBiliEn-AKtiE

insgesamt verlief das börsenjahr 2014 volatil. der dAX konnte zwar das Gesamtjahr mit einem plus 
von 2,2 % abschließen, im Vergleich zum Vorjahr war die kurs-performance jedoch geringer. durch 
einige geopolitische krisen, die schwache konjunktur in europa sowie die entgegenwirkende Geld-
politik der europäischen zentralbank (ezb) war der Leitindex äußerst volatil.

Nachdem der dAX im sommer durch ein weiteres Maßnahmenpaket der ezb, die erholung der 
 konjunkturindikatoren in den usA und das lebhafte M&A-Geschäft ein neues Allzeithoch erreicht 
und erstmals in der historie die Grenze von 10.000 punkten überschritten hatte, erreichte der Leit-
index im herbst sein Jahrestief und stürzte Mitte Oktober, getrieben durch schlechte konjunktur- 
und infla tions daten aus europa sowie schwächere Arbeitsmarktdaten aus den usA, auf unter 
8.400 punkte ab. Gegen ende des Jahres bekamen die Aktienmärkte noch einmal einen deutlichen 
schub, nachdem die ezb beschlossen hatte, umstrittene Anleihenkäufe in 2015 umzu setzen und 
den Leitzins auf ein rekordtief von 0,05 % zu senken.

die entwicklung der immobilienaktienwerte hatte einen ähnlichen Verlauf, die günstigen finanzie-
rungen  sorgen bei den unternehmen des sektors jedoch auf breiter front für positive fundamental-
daten, welche die kurse stützen. Als folge hieraus konnten die immobilienindizes eprA developed 
europe und eprA Germany im Verlauf des Jahres um 21,1 % beziehungsweise 40,6 % zulegen und 
 schlossen zum Jahresende bei 1934,02 beziehungsweise 752,88 punkten. während im ersten halb-
jahr der europäische und der deutsche index mit 11,8 % und 14,7 % ähnlich zulegen konnten, setzte 
sich der deutsche index in der zweiten Jahreshälfte mit einem plus von 22,6 % gegenüber dem 
 europäischen index mit einem plus von 8,3 % deutlich ab.

zum zeitpunkt des sicherlich herausforderndsten börsenumfelds des Jahres 2014 erfolgte am 
24. Oktober 2014 der börsengang der tLG iMMObiLieN AG. dennoch wurde die zu einem emmissi-
onspreis von eur 10,75 platzierte Aktie positiv vom kapitalmarkt aufgenommen. Mit einem 
schlusskurs zum 31. dezember 2014 von eur 12,47 betrug die kurs-performance seit  erst notiz 
16,0 %. damit bewegte sich die tLG iMMObiLieN-Aktie in diesem zeitraum mit dem eprA Germany 
index (kurs-performance 24. Oktober 2014 bis Jahresende: +16,0 %) und übertraf den sdAX (kurs-
performance 24. Oktober 2014 bis Jahresende: +9,9 %). 

bereits zum 31. Oktober 2014 nahm die european public real estate Association (eprA) die 
tLG iMMObiLieN im rahmen des „fast entry“-prozesses in acht indizes der ftse eprA/NAreit  
Global real estate index series auf.
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AN uNsere AktiONäre

die tLG iMMObiLieN-Aktie

börSengang

der börsengang stellte – nach der erfolgreichen organisatorischen und finanziellen Neuausrichtung 
der Gesellschaft in den vergangenen 24 Monaten – den entscheidenden nächsten schritt für die 
tLG iMMObiLieN dar, um ihre wachstumsstrategie umzusetzen.

im rahmen des bookbuilding-prozesses wurden institutionellen Anlegern vom 15. Oktober bis 
zum 23. Oktober 2014 insgesamt 36.850.000 Aktien innerhalb einer preisspanne von eur 10,75  
bis eur 13,75 je Aktie angeboten. das emissionsvolumen setzte sich zusammen aus 9.302.326 
neuen Aktien aus einer kapitalerhöhung, 24.197.674 Aktien aus dem bestand der Altaktionäre 
sowie einer zusätzlichen Mehrzuteilungsoption von bis zu 3.350.000 existierenden inhaberaktien 
aus den beständen des ehemaligen Alleinaktionärs Lone star. im rahmen dieser Option wurden 
letztlich 1.415.234 Aktien platziert.

der tLG iMMObiLieN floss aus der platzierung der neuen Aktien ein bruttoemissionserlös von  
ca. 100 Mio. euro zu. dieser erlös wird im einklang mit der unternehmensstrategie für die 
finanzierung wertsteigernder zukäufe zur erweiterung des büro- und einzelhandelsportfolios in  
den kernregionen sowie für investitionen in das kernportfolio des unternehmens genutzt.

kennzahlen tlg IMMobIlIen-aktie

isiN/wkN de000A12b8z4/A12b8z
ticker-symbol tLG
Grundkapital in eur 61.302.326,00
Anzahl der Aktien (nennwertlose inhaber-stammaktien) 61.302.326
indizes (Auswahl) sdAX, eprA/NAreit Global index,  

eprA/NAreit europe index, eprA/NAreit Germany index  
branche/subsektor immobilien
Marktsegment regulierter Markt (prime standard)
designated sponsors 
 

commerzbank AG, 
hsbc trinkaus & burkhardt AG,

J.p. Morgan securities plc
schlusskurs 31.12.2014 (XetrA) in eur 12,47

Marktkapitalisierung in eur Mio. 764,4
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AN uNsere AktiONäre

die tLG iMMObiLieN-Aktie

SdaX-aufnahMe

Nach nur 4 Monaten der börsennotierung hat die deutsche börse am 19. februar 2015 beschlos-
sen, die tLG iMMObiLieN AG zum 24. februar 2015 außerplanmäßig in den sdAX aufzu nehmen.  
die indexzugehörigkeit dokumentiert, dass das unternehmen nicht nur den hohen trans parenz-
anforderungen des prime standard genügt, sondern mit seiner Marktkapitalisierung und  Liquidität 
auch die Voraussetzungen für größere engagements institutioneller investoren bietet. 

kennzahlen börsengang

zeichnungsfrist 15.10.2014 – 23.10.2014
erster handelstag 24.10.2014
bookbuilding-spanne in eur 10,75 – 13,75
emissionspreis in eur 10,75
erster kurs in eur 10,88
konsortialführer  J.p. Morgan, ubs investment bank
konsortium 
 

Joint Global coordinators & Joint bookrunners:  
J.p. Morgan, ubs investment bank

Joint bookrunners: commerzbank AG, kempen & co, hsbc
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AN uNsere AktiONäre

Die tLG iMMObiLieN-Aktie

Performance der Aktie im Indexvergleich

in %
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bis zur Veröffentlichung dieses berichtes am 30. April 2015 stieg der kurs der Aktie (XetrA)  
zeitweise auf eur 15,99 pro Aktie (5.3.2015), was einem Plus von 28,2 % im Vergleich zum
31. Dezember 2014 (eur 12,47) beziehungsweise von 48,7 % zum einstigen Ausgabepreis in  
höhe von eur 10,75 entspricht.

Aktionärsstruktur zum 31. Dezember 2014

in %

4,2
Allianz Global Investors

43,0
Lone Star

52,8
Weiterer Streubesitz

Datenbasis sind die aktuellen Stimmrechtsmitteilungen.

Die Zahl der ausstehenden Aktien der tLG iMMObiLieN AG belief sich zum 31. Dezember 2014  
in summe auf 61.302.326 stück. Die Lsref ii east Acquico s.à r.l. (Lone star) ist nach dem  börsengang 
der Gesellschaft mit 43,0 % weiterhin wesentlicher Aktionär der tLG iMMObiLieN. Der streubesitz  
von 57,0 % wird im Wesentlichen von institutionellen investoren gehalten. Mit 4,2 % der Aktien hatte 
Allianz Global investors zum stichtag die Meldeschwelle von 3 % überschritten.

TLG IMMOBILIEN

SDAX

FTSE EPRA / NAREIT Developed Europe real estate

FTSE EPRA / NAREIT Germany
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AN uNsere AktiONäre

Die tLG iMMObiLieN-Aktie

Die Analysten sämtlicher iPO-banken haben die coverage aufgenommen und bewerten die Aktie 
und das unterliegende renditepotenzial der Gesellschaft durchweg positiv. 

Investor relatIons-MassnahMen gestartet

in den ersten Monaten des Jahres 2015 nahm die Gesellschaft an den folgenden  nationalen  
und internationalen banken konferenzen teil:

 { J.P. Morgan – european real estate ceO conference, London
 { unicredit kepler cheuvreux – German corporate conference 2015, frankfurt am Main
 { kempen & co – european Property seminar, New York
 { hsbc real estate conference 2015, frankfurt am Main

Der Vorstand präsentierte das unternehmen und legte in einem intensiven Dialog mit den  
aktuellen Aktionären und potenziellen investoren die strategie und das zukünftige entwicklungs-
potenzial dar.

Die Veröffentlichung des Neunmonatsberichtes 2014 erfolgte am 30. November 2014 und die vorläu-
figen Geschäftszahlen 2014 wurden am 2. März 2015 publiziert. im rahmen von telefonkonferenzen 
stellte sich der Vorstand den fragen der investoren und von Pressever tretern. in unserem inves-
tor-relations-bereich im internet auf www.tlg.de publizieren wir unsere Quartals- und Jahresbe-
richte, unsere aktuelle unternehmenspräsentation, Ad-hoc- und  corporate-News-Mitteilungen, 
stimmrechtsmitteilungen und Directors’ Dealings. Darüber hinaus kann hier auch der kurs der 
tLG iMMObiLieN-Aktie abgefragt werden. Die Aktionärsstruktur und wesentliche Aktieninformatio-
nen sind ebenfalls übersichtlich dargestellt.

analystencoverage

bank kursziel in eur rating Analyst Datum

ubs 15,50 buy Osmaan Malik 21. April 2015

hsbc  18,80 Overweight thomas Martin 13. April 2015

kempen & co  16,00 Overweight remco simon 31. März 2015

J.P. Morgan  15,00 Neutral tim Leckie 9. März 2015

commerzbank 17,50 buy thomas rothäusler 2. März 2015
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KEnnZAHlEn 
nACH EPrA

die european public real estate Association (eprA) ist eine gemeinnützige Organisation mit sitz   
in brüssel, welche die interessen europäische, kapitalmarktorientierter immobiliengesellschaften 
vertritt und sich für eine konsistente, transparente finanzberichterstattung einsetzt.

die tLG iMMObiLieN AG ist seit November 2014 Mitglied der eprA und publiziert gleich mit dem 
ersten Geschäftsbericht als börsengelistetes unternehmen im sinne der transparenz und  Vergleich- 
barkeit die wesentlichen kennzahlen in übereinstimmung mit den von der eprA empfohlenen 
berichtsstandards (best practices recommendations).

kennzahlen nach ePra im überblick

Veränderung in %in teur
1.1.2014 – 

31.12.2014
1.1.2013 – 

31.12.2013 Veränderung

eprA-überschuss 50.052 52.906 -2.854 -5,4

eprA NAV 914.008 913.533 476 0,1

eprA NNNAV 699.941 795.918 -95.977 -12,1

eprA-Nettoanfangsrendite (NiY) in % 6,6 6,6 0,0

eprA-„topped-up”-Nettoanfangsrendite in % 6,6 6,6 0,0

eprA-Leerstandsquote in % 3,9 5,5 -1,6 pkt.

eprA kostenquote (inkl. direkte Leerstandskosten) in % 31,8 33,8 -2,0 pkt.

eprA kostenquote (exkl. direkte Leerstandskosten) in % 30,2 31,8 -1,6 pkt.

ePra-überSchuSS

der eprA-überschuss ist ein indikator für die nachhaltige Leistungsfähigkeit einer immobilienplatt-
form und insofern grundsätzlich vergleichbar mit der ffO-berechnung. Nicht im eprA-überschuss 
berücksichtigt werden ertragskomponenten, die keinen einfluss auf die wiederkehrende Leistungs-
fähigkeit der immobilienplattform haben. hierzu zählen zum beispiel bewertungseffekte und das 
ergebnis aus dem Verkauf von immobilien.

Als hauptunterschied zur ffO-berechnung der tLG iMMObiLieN wird das ergebnis beim eprA- 
überschuss nicht um sonstige nicht zahlungswirksame oder nicht nachhaltige effekte bereinigt.

ePra-überschuss

Veränderung in %in teur
1.1.2014 – 

31.12.2014
1.1.2013 – 

31.12.2013 Veränderung

konzernjahresergebnis 88.650 99.132 -10.482 -10,6

ergebnis aus der bewertung der als finanzinvestition gehaltenen immobilien -52.694 -72.237 19.543 -27,1

ergebnis aus der Veräußerung von als finanzinvestition gehaltenen immobilien -3.291 -494 -2.797 566,2

ergebnis aus der Veräußerung von Vorratsimmobilien -7.320 -7.777 457 -5,9

steuern auf das Verkaufsergebnis -36.661 36.849 -73.510 -199,5

Abschreibung auf derivativen firmenwert — — —

ertrag/Aufwand aus der bewertung derivativer finanzinstrumente 2.129 -6.899 9.028 -130,9

Akquisitionskosten für share deals 172 — 172

Latente und tatsächliche steuern in bezug auf eprA Anpassungen 59.129 4.332 54.797 1.264,9

Obige Anpassungen in bezug auf Gemeinschaftsunternehmen — — —

Nicht beherrschende Anteile -62 — -62

ePra-überschuss 50.052 52.906 -2.854 -5,4

Anzahl Aktien (in tausend) 53.794 52.000
eprA-überschuss pro Aktie (in eur) 0,93 1,02
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AN uNsere AktiONäre

kennzahlen nach eprA

ePra net aSSet value (ePra nav)

die berechnung des eprA NAV dient dem Ausweis eines Nettovermögenswertes auf einer konsis-
tenten und vergleichbaren Grundlage. der eprA NAV ist eine wesentliche steuerungskennzahl der 
tLG iMMObiLieN. im Vergleich zum 31. dezember 2013 erhöhte sich der eprA NAV um teur 476. 
Gegenläufig zu der primär durch Ausschüttungen getragenen Veränderung des eigenkapitals tragen 
die passiven latenten steuern zu dieser entwicklung bei.

die zunahme der passiven latenten steuern in höhe von teur 62.323 auf teur 150.463 resultiert 
im wesentlichen aus der inanspruchnahme von § 6b estG in bezug auf die Veräußerungsgewinne 
sowie aus der zunahme der als finanzinvestition gehaltenen immobilien.

Mindernd wirkt auch der unter den immateriellen Vermögensgegenständen ausgewiesene Good-
will, resultierend aus der Akquisition der durch einen share deal erworbenen immobilie „forum am 
brühl“ in Leipzig.

ePra trIPle net aSSet value (nnnav)

die eprA empfiehlt die berechnung eines eprA triple Net Asset Value (NNNAV), der in ergänzung 
zum eprA NAV dem fairen wert des unternehmens unter Abweichung vom Grundsatz der unter-
nehmensfortführung entspricht. hierbei wird der eprA NAV um stille Lasten und stille reserven aus 
der Marktbewertung der Verbindlichkeiten sowie um latente steuern bereinigt.

zum ende des Geschäftsjahres 2014 betrug der eprA triple Net Asset Value teur 699.941 gegen-
über teur 795.917 im Vorjahr. wesentliche ursache der Veränderung ist die entwicklung des eigen-
kapitals selbst und hier getrieben durch Ausschüttungen von teur 233.000 an die Gesellschafter. 
Mindernd auf den NNNAV wirkt auch die Marktwertanpassung der schulden, die gegenüber 2013 
aufgrund von darlehensaufnahmen bei sinkendem zinsniveau und daraus resultierenden günstige-
ren finanzierungskonditionen zum stichtag um teur 34.546 gestiegen sind.

ePra net asset value

Veränderung in %in teur
1.1.2014 – 

31.12.2014
1.1.2013 –  

31.12.2013 Veränderung

eigenkapital 1 745.395 801.036 -55.641 -6,9

Marktwertanpassung anderer  Vermögensgegenstände des  Anlagevermögens  
(iAs 16) 3.918 3.786 132 3,5

Marktwertanpassung auf  Vorratsimmobilien (iAs 2) 588 5.346 - 4.758 -89,0

Marktwerte derivativer  finanzinstrumente 17.814 18.773 - 959 -5,1

Aktive latente steuern -3.006 -3.548 542 -15,3

passive latente steuern 150.463 88.140 62.323 70,7

Goodwill -1.164 — -1.164 n/a

ePra net asset value 914.008 913.533 476 0,1

Anzahl Aktien (in tausend) 61.302 52.000
eprA NAV pro Aktie (in eur) 14,91 17,57

1 Angepasst um nicht beherrschende Anteile
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AN uNsere AktiONäre

kennzahlen nach eprA

ePra-nettoanfangSrendIte (nIy) und  
ePra-„toPPed-uP“-nettoanfangSrendIte

die eprA-Nettoanfangsrendite ist eine kennzahl, welche die renditestärke des immobilienport-
folios wiedergibt. sie wird als Verhältnis der Mieterträge zum bilanzstichtag abzüglich nicht 
um lagefähiger immobilienaufwendungen zum Verkehrswert des immobilienportfolios inklusive 
erwerbsnebenkosten ermittelt.

ePra triple net asset value (nnnav)

Veränderung in %in teur
1.1.2014 – 

31.12.2014
1.1.2013 – 

31.12.2013 Veränderung

ePra net asset value (nav) 914.008 913.533 476 0,1

Marktwerte derivativer finanzinstrumente -17.814 -18.773 959 -5,1

Marktwertanpassung kreditverbindlichkeiten -48.796 -14.250 -34.546 242,4

Aktive latente steuern 3.006 3.548 -542 -15,3

passive latente steuern -150.463 -88.140 -62.323 70,7

ePra triple net asset value (nnnav) 699.941 795.918 -95.977 -12,1

ePra-nettoanfangsrendite (nIy) und ePra-„topped-up“-nettoanfangsrendite

Veränderung in %in teur 31.12.2014 31.12.2013 Veränderung

Als finanzinvestition gehaltene immobilien 1.489.597 1.414.691 74.905 5,3

Vorratsimmobilien 1.477 13.385 -11.908 -89,0

zur Veräußerung gehaltene immobilien 21.991 17.817 4.175 23,4

immobilienbestand (netto) 1.513.065 1.445.893 67.172 4,6

geschätzte transaktionskosten 103.466 62.608 40.858 65,3

immobilienbestand (brutto) 1.616.531 1.508.501 108.030 7,2

Annualisierte Mieteinnahmen 118.832 112.105 6.727 6,0

Nicht umlagefähige immobilienaufwendungen -12.818 -13.025 207 -1,6

Annualisierte nettomieterträge 106.015 99.080 6.935 7,0

fiktive Miete für in Ablauf befindliche mietfreie zeiten 25 336 -311 -92,5

Annualisierte „topped-up“-nettomieterträge 106.040 99.416 6.624 6,7

ePra nettoanfangsrendite (nIy) in % 6,6 6,6 0,0

ePra-„topped-up“-nettoanfangsrendite in % 6,6 6,6 0,0
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kennzahlen nach eprA

ePra-leerStandSquote

die eprA-Leerstandsquote berechnet sich aus der Marktmiete für die Leerstandsflächen im 
Verhältnis zu der Marktmiete für das Gesamtportfolio jeweils zum bilanzstichtag. die dabei 
heran gezogenen Marktmieten wurden von savills Advisory services Gmbh im rahmen der 
fair-Value-bewertung des immobilienportfolios ermittelt. 
 
der Abbau der eprA-Leerstandsquote von 5,5 % im Vorjahr auf 3,9 % in 2014 für den Gesamt-
bestand resultiert zum einen aus dem Verkauf nicht strategiekonformer immobilien und zum 
anderen aus erfolgreichen Neuvermietungen im kernportfolio.

ePra-leerstandsquote

Veränderung in %in teur
1.1.2014 – 

31.12.2014
1.1.2013 – 

31.12.2013 Veränderung

Marktmiete für Leerstand 4.579 6.400 -1.821 -28,5

Marktmiete gesamt 117.618 115.559 2.059 1,8

ePra-leerstandsquote in % 3,9 5,5 -1,6 Pkt.

ePra-koStenquote

die eprA-kostenquote setzt die summe aus operativen und administrativen Aufwendungen ins 
Verhältnis zur Miete, um die sich daraus ergebende relative belastung der Mieteinnahmen durch 
den Aufwand der gesamten immobilienplattform zwischen verschiedenen immobiliengesell- 
schaften vergleichbar zu machen. die in der eprA-kostenquote ausgewiesenen relevanten operati-
ven kosten und Verwaltungskosten umfassen alle nicht umlegbaren bzw. nicht weiterbelastbaren 
 Aufwendungen der bewirtschaftung des immobilienbestandes ohne buchwertänderungen, fremd-
kapitalkosten und steueraufwand. dies beinhaltet einmaleffekte und nicht nachhaltige kosten.

die positive entwicklung der eprA-kostenquote ist vor allem auf die Neustrukturierung des unterneh-
mens zurückzuführen, was sich insbesondere in einer reduzierung des personalaufwands ausdrückt.

ePra-kostenquote

Veränderung in %in teur
1.1.2014 – 

31.12.2014
1.1.2013 – 

31.12.2013 Veränderung

kosten gemäß guv nach IfrS
Aufwendungen aus der Objektbewirtschaftung 36.469 35.076 1.393 4,0

personalaufwand 17.358 23.394 -6.036 -25,8

planmäßige Abschreibungen 1.236 1.461 -225 -15,4

sonstige betriebliche Aufwendungen 15.717 7.812 7.905 101,2

erlöse aus der weiterberechnung von betriebskosten -20.552 -21.637 1.085 -5,0

erlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen, die erstattungen und weiterberech-
nungen darstellen -1.324 -1.051 -274 26,0

sonstige betriebliche erträge, die erstattungen und weiterberechnungen darstellen -12.417 -5.019 -7.398 147,4

erbbauzinsen -26 -26 0 0,0

ePra kosten (inkl. direkte leerstandskosten) 36.461 40.011 -3.549 -8,9

direkte Leerstandskosten -1.832 -2.393 561 -23,4

ePra kosten (exkl. direkte leerstandskosten) 34.629 37.617 -2.988 -7,9

Mieteinnahmen 114.776 118.321 -3.545 -3,0

ePra kostenquote (inkl. direkte leerstandskosten) in % 31,8 33,8 -2,0 Pkt.

ePra kostenquote (exkl. direkte leerstandskosten) in % 30,2 31,8 -1,6 Pkt.
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CorPorAtE 
GovErnAnCE BEriCHt  
unD ErKlärunG Zur  
untErnEHMEnsFüHrunG

in dieser erklärung berichtet die tLG iMMObiLieN AG (nachfolgend auch: Gesellschaft) gemäß 
§ 289a hGb über die prinzipien der unternehmensführung sowie gemäß § 161 AktG und ziffer 3.10 
des deutschen corporate Governance kodex (nachfolgend dcGk) über die corporate Governance 
der Gesellschaft. die erklärung beinhaltet neben der entsprechenserklärung zum dcGk Angaben zu 
unternehmensführungspraktiken, zur zusammensetzung und Arbeitsweise des Vorstandes und des 
Aufsichtsrates sowie der Aufsichtsratsausschüsse und zudem Angaben zu weiteren wesentlichen 
corporate Governance strukturen.

umSetzung deS dcgk

corporate Governance steht für eine verantwortungsbewusste und auf langfristige wertschöp-
fung ausgerichtete führung und kontrolle von unternehmen. die unternehmensführung und 
unternehmenskultur der tLG iMMObiLieN AG entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und  
– bis auf wenige Ausnahmen – den zusätzlichen empfehlungen des dcGk. Vorstand und Aufsichts-
rat der tLG iMMObiLieN AG fühlen sich der corporate Governance verpflichtet; alle unternehmens- 
bereiche orientieren sich daran. im Mittelpunkt stehen für uns werte wie kompetenz, transparenz 
und Nachhaltigkeit.

Vorstand und Aufsichtsrat haben sich auch im Geschäftsjahr 2014 mit der erfüllung der standards 
des dcGk sorgfältig befasst. sie haben dabei die Neuerungen des kodex vom 24. Juni 2014, veröf-
fentlicht im bundesanzeiger am 30. september 2014, berücksichtigt und im April 2015 gemäß 
§ 161 AktG ihre entsprechenserklärung für das Geschäftsjahr 2014 zu den empfehlungen des kodex 
abgegeben sowie hinsichtlich der wenigen Abweichungen eingehend stellung genommen.  
die erklärung steht den Aktionären und interessierten auf der internetseite des unternehmens 
unter http://ir.tlg.de/websites/tlg/German/7200/entsprechenserklaerung.html zur einsicht zur 
Verfügung.

entSprechenSerklärung

Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft haben im April folgende gemeinsame entsprechens-
erklärung gemäß § 161 AktG abgegeben:

„Vorstand und Aufsichtsrat der tLG iMMObiLieN AG erklären, dass die tLG iMMObiLieN AG den emp-
fehlungen des am 24. Juni 2014 neugefassten kodex seit dem 10. september 2014 (tag der eintra-
gung der umwandlung in eine Aktiengesellschaft) mit Ausnahme von ziffer 4.2.1 (kein sprecher des 
Vorstandes), ziffer 5.4.1 (konkrete zielsetzung bei der zusammensetzung des Aufsichtsrates), ziffer 
5.6 (effizienzprüfung) und ziffer 7.1.2 satz 4 (verkürzte Veröffentlichungsfristen des kodex für finanz-
berichte) entsprochen hat. Vorstand und Aufsichtsrat der tLG iMMObiLieN AG beabsichtigen ferner, 
den im neu gefassten kodex enthaltenen empfehlungen zukünftig – vorbehaltlich der nachfolgend 
beschriebenen und zeitlich begrenzten Ausnahmen – vollumfänglich zu entsprechen.
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ziFFer 4.2.1 dcgk: der VOrStand SOll einen VOrSitzenden Oder Sprecher haben

ziffer 4.2.1 dcGk empfiehlt, dass der Vorstand aus mehreren personen bestehen und einen  
Vorsitzenden oder sprecher haben soll. 

Aufgrund der Größe und zusammensetzung des Vorstandes ist durch die gewählte struktur  
eine gute und enge zusammenarbeit der Vorstandsmitglieder sichergestellt.

ziFFer 5.4.1 dcgk: kOnkrete zielSetzung bei der zuSammenSetzung  
deS auFSichtSrateS

Gemäß ziffer 5.4.1 dcGk soll der Aufsichtsrat für seine zusammensetzung konkrete ziele benennen, 
die unter beachtung der unternehmensspezifischen situation die internationale tätigkeit des unter-
nehmens, potenzielle interessenkonflikte, die Anzahl der unabhängigen Aufsichtsratsmitglieder  
im sinn von ziffer 5.4.2, eine festzulegende Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder und Vielfalt 
(diversity) berücksichtigen, wobei diese konkreten ziele insbesondere eine angemessene beteili-
gung von frauen vorsehen sollen. Vorschläge des Aufsichtsrates an die zuständigen wahlgremien 
sollen diese ziele berücksichtigen und die zielsetzung des Aufsichtsrates und der stand der umset-
zung sollen im corporate Governance bericht veröffentlicht werden.

Aufgrund des umstandes, dass der Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2014 lediglich für 4 Monate tätig 
war, und des umstandes, dass das Geschäftsjahr 2014 wesentlich vom ipO geprägt war, ist eine 
solche zielsetzung noch nicht erfolgt, sodass auch entsprechende Vorschläge an wahlgremien 
diese nicht berücksichtigen konnten und diesbezügliche Angaben im corporate Governance bericht 
unterbleiben. eine solche zielsetzung ist zukünftig in regelmäßigen Abständen vorgesehen. das 
thema „frauenanteil“ wird im kommenden Geschäftsjahr angesichts des „Gesetzes für die gleich- 
berechtigte teilhabe von frauen und Männern an führungspositionen in der privatwirtschaft und im 
Öffentlichen dienst“ den Aufsichtsrat intensiv beschäftigen, da er dafür zuständig sein wird, zielvor-
gaben für die erhöhung des frauenanteils mitsamt entsprechenden umsetzungsfristen nicht nur für 
den Aufsichtsrat selbst, sondern auch für den Vorstand zu erarbeiten. die Gesellschaft plant, den 
diesbezüglichen empfehlungen zukünftig zu entsprechen.

ziFFer 5.6 dcgk: eFFizienzprÜFung

Nach ziffer 5.6 dcGk soll der Aufsichtsrat regelmäßig die effizienz seiner tätigkeit überprüfen. 

Aufgrund des umstandes, dass der Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2014 lediglich für 4 Monate tätig 
war, ist eine solche effizienzprüfung noch nicht erfolgt. sie ist zukünftig in regelmäßigen Abstän-
den vorgesehen. 

cOrpOrAte GOVerNANce bericht  
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ziFFer 7.1.2 Satz 4 dcgk: VerkÜrzte VeröFFentlichungSFriSten deS kOdex  
FÜr Finanzberichte

Gemäß ziffer 7.1.2 satz 4 dcGk soll der konzernabschluss der Gesellschaft binnen 90 tagen nach 
Geschäftsjahresende und die zwischenberichte binnen 45 tagen nach ende des berichtszeitraums 
öffentlich zugänglich sein. 

die tLG iMMObiLieN AG hat den zwischenbericht innerhalb von zwei Monaten nach ende des 
jeweiligen berichtszeitraums veröffentlicht. Aufgrund interner Optimierungen sollen die prozesse, 
unter beachtung der für die erstellung der finanzberichte erforderlichen sorgfalt, angepasst und 
beschleunigt werden, sodass das ziel verfolgt wird, konzernabschlüsse und zwischenberichte, die 
nach Abgabe dieser entsprechenserklärung zu erstellen sind, innerhalb der von ziffer 7.1.2 satz 4 
des kodex vorgegebenen fristen zu veröffentlichen.“

darüber hinaus entspricht die Gesellschaft freiwillig den Anregungen des dcGk in der fassung  
vom 24. Juni 2014 mit folgenden Ausnahmen:

 { ziffer 2.3.2 des kodex: erreichbarkeit des Vertreters während der hauptversammlung;
 {  ziffer 2.3.3 des kodex: Verfolgung der hauptversammlung über moderne 

kommunikationsmedien.

unternehmenSFÜhrungSpraktiken

besondere unternehmensführungspraktiken, die über die gesetzlichen Anforderungen sowie  
die empfehlungen und Anregungen des dcGk hinausgehen, werden derzeit nicht angewendet.

arbeitSWeiSe VOn VOrStand und auFSichtSrat

die tLG iMMObiLieN AG hat als deutschem recht unterliegende Aktiengesellschaft ein duales  
führungssystem, bestehend aus Vorstand und Aufsichtsrat. Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten  
zum wohle des unternehmens eng zusammen. der Vorstand hat hierbei die Aufgabe der unter-
nehmensführung und der Aufsichtsrat übt die kontroll-, überwachungs- und beratungsfunktion  
aus. die Aktionäre der tLG iMMObiLieN AG üben ihre rechte in der hauptversammlung aus.

VOrStand

der Vorstand leitet die tLG iMMObiLieN AG in eigener Verantwortung nach Maßgabe der gesetzli-
chen bestimmungen, der satzung und der Geschäftsordnung für den Vorstand. er ist dabei mit dem 
ziel nachhaltiger wertschöpfung an das unternehmensinteresse gebunden. der Vorstand entwickelt 
die strategische Ausrichtung des unternehmens, stimmt sie mit dem Aufsichtsrat ab und sorgt für 
ihre umsetzung. er trägt außerdem die Verantwortung für ein angemessenes risikomanagement 
und -controlling im unternehmen sowie eine regelmäßige, zeitnahe und umfassende berichterstat-
tung an den Aufsichtsrat.
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Der Vorstand nimmt die Leitungsaufgabe als Kollegialorgan wahr. Ungeachtet der Gesamtverant-
wortung für die gesamte Geschäftsführung führen die einzelnen Vorstandsmitglieder die ihnen 
zugewiesenen ressorts im rahmen der Vorstandsbeschlüsse in eigener Verantwortung. Die 
Geschäftsverteilung zwischen den Vorstandsmitgliedern ergibt sich aus dem Geschäftsverteilungs-
plan. herr Peter finkbeiner verantwortet hiernach die bereiche finanzen, controlling, rechnungs-
wesen, investor relations, recht, it/Organisation und human resources und herr Niclas Karoff ist 
für investitionen, Verkäufe, Portfolio-/Asset Management, Marketing/Public relations sowie Nie-
derlassungen (An- und Verkauf, Property Management, Projektentwicklungen) zuständig, beide 
Vorstandsmitglieder verantworten gemeinsam den bereich revision. 

Die Arbeit des Vorstandes ist in einer Geschäftsordnung näher geregelt, die unter anderem eine 
Aufgabenverteilung nach funktionalen Gesichtspunkten vorsieht. Die Geschäftsordnung für den Vor-
stand hat der Aufsichtsrat zuletzt am 25. November 2014 angepasst. sie sieht unter anderem vor, 
dass insbesondere die strategische Ausrichtung der Gesellschaft sowie die strategische Planung der 
Mittelverwendung durch den Gesamtvorstand entschieden werden. ferner sieht die Geschäftsord-
nung vor, dass Maßnahmen und Geschäfte, die für die Gesellschaft und/oder die tLG iMMObiLieN-
Konzerngesellschaften von außergewöhnlicher bedeutung oder mit einem außergewöhnlichen wirt-
schaftlichen risiko verbunden sind, der vorherigen Zustimmung des Gesamtvorstandes bedürfen. 
Des Weiteren sieht die Geschäftsordnung vor, dass bestimmte Geschäfte von grundlegender bedeu-
tung der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrates oder eines seiner Ausschüsse bedürfen. Auch 
die satzung sieht Zustimmungsvorbehalte des Aufsichtsrates für Geschäfte mit grundlegender 
bedeutung vor.

Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle für das 
Unternehmen relevanten fragen der strategie, der Planung, der Geschäftsentwicklung, der risiko-
lage, des risikomanagements und der compliance. 

AufsichtsrAt

Der Aufsichtsrat kontrolliert, überwacht und berät den Vorstand. er arbeitet mit dem Vorstand zum 
Wohle der Gesellschaft eng zusammen und ist in entscheidungen von grundsätzlicher bedeutung 
für das Unternehmen eingebunden. 

seine Aufgaben und rechte werden durch die gesetzlichen bestimmungen, die satzung und die 
Geschäftsordnung vom 8. september 2014 für den Aufsichtsrat bestimmt. er bestellt und beruft  
die Mitglieder des Vorstandes ab und sorgt gemeinsam mit dem Vorstand für eine langfristige 
Nachfolgeplanung. seine Arbeit findet sowohl im Plenum als auch in Ausschüssen (s. zu diesen 
sogleich) statt. Die Arbeit der Ausschüsse hat das Ziel, die effizienz der Aufsichtsratstätigkeit zu 
steigern. Die Ausschussvorsitzenden berichten dem Aufsichtsrat regelmäßig über die Arbeit ihres 
Ausschusses. Laut seiner Geschäftsordnung muss der Aufsichtsrat mindestens zwei sitzungen im 
Kalenderhalbjahr abhalten. im Übrigen hält er sitzungen ab, sooft und sobald das interesse der 
Gesellschaft es erfordert. für das Kalenderjahr 2015 sind derzeit vier Aufsichtsratssitzungen geplant.

Die Auswahl der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt insbesondere nach ihren Kenntnissen, fähigkeiten 
und fachlichen erfahrungen, die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlich sind. Zur Wahl 
als Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft sollen nur Personen vorgeschlagen werden, die 
zum Zeitpunkt der bestellung das 75. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Der Aufsichtsrat hat 
sich in seiner Geschäftsordnung die Zielsetzung gegeben, dass mindestens ein unabhängiges  
Mitglied des Aufsichtsrates über sachverstand auf den Gebieten rechnungslegung oder Abschluss-
prüfung verfügen muss (§ 100 Abs. 5 AktG). Weiterhin sieht die Geschäftsordnung vor, dass ein 
Aufsichtsratsmitglied, das außerdem dem Vorstand einer börsennotierten Gesellschaft angehört,
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neben dem Aufsichtsratsmandat in der Gesellschaft nicht mehr als zwei weitere Aufsichtsratsman-
date in börsennotierten Gesellschaften oder in Aufsichtsgremien von Gesellschaften, die vergleich-
bare Anforderungen stellen, wahrnehmen soll, die nicht dem tLG iMMObiLieN-konzern angehören, 
in der die Vorstandstätigkeit ausgeübt wird. zudem sollen Aufsichtsratsmitglieder keine Organfunkti-
onen oder beratungsaufgaben bei wesentlichen wettbewerbern des tLG iMMObiLieN-konzerns 
wahrnehmen. Auch soll auf Vielfalt (diversity) geachtet werden. den einzelnen empfehlungen in 
ziffer 5.4.1 Abs. 2 und 3 dcGk, welche die benennung konkreter ziele für die zusammensetzung des 
Aufsichtsrates unter bestimmten kriterien, die berücksichtigung dieser ziele bei den Vorschlägen 
des Aufsichtsrates sowie die Veröffentlichung dieser zielsetzungen und deren umsetzungsstand im 
corporate Governance bericht betreffen, wird die Gesellschaft zukünftig entsprechen. wie in der 
unter http://ir.tlg.de/websites/tlg/German/7200/entsprechenserklaerung.html abrufbaren entspre-
chenserklärung dargelegt, hat sie jedoch bisher von deren befolgung abgesehen und dies damit 
begründet, dass das Geschäftsjahr 2014 wesentlich vom ipO geprägt war und der Aufsichtsrat erst 
seit september 2014 amtierte.

zuSammenSetzung VOn VOrStand und auFSichtSrat

der Vorstand besteht laut satzung aus mindestens zwei personen. die zahl der Mitglieder bestimmt 
der Aufsichtsrat, der die Mitglieder bestellt. der Vorstand setzte sich im Geschäftsjahr 2014 seit dem 
8. september 2014 aus zwei Mitgliedern zusammen. einen Vorstandsvorsitzenden gibt es nicht. 

dem Aufsichtsrat gehören laut satzung sechs Mitglieder an. er unterliegt keiner Arbeitnehmermit-
bestimmung. Alle Mitglieder werden als Vertreter der Anteilseigner durch die hauptversammlung 
gewählt.

einzelheiten zu den Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrates enthält der Anhang zum 
Jahresabschluss der tLG iMMObiLieN AG gemäß § 285 Nr. 10 hGb (dort seite 50f.).

zuSammenarbeit VOn VOrStand und auFSichtSrat

Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten zum wohle des unternehmens eng zusammen. der intensive 
und ständige dialog zwischen den Gremien ist die basis einer effizienten und zielgerichteten 
unternehmensleitung. der Vorstand entwickelt die strategische Ausrichtung der tLG iMMObiLieN, 
stimmt sie mit dem Aufsichtsrat ab und sorgt für ihre umsetzung. der Vorstand erörtert mit dem 
Aufsichtsrat in regelmäßigen Abständen den stand der strategieumsetzung. der Aufsichtsratsvor-
sitzende hat mit dem Vorstand regelmäßig kontakt und berät mit ihm fragen der strategie, pla-
nung, Geschäftsentwicklung, risikolage, des risikomanagements und der compliance des unter-
nehmens. der Aufsichtsratsvorsitzende wird über wichtige ereignisse, die für die beurteilung der 
Lage und entwicklung sowie für die Leitung der Gesellschaft und ihrer konzernunternehmen von 
wesentlicher bedeutung sind, unverzüglich durch den Vorstand informiert. der Aufsichtsratsvorsit-
zende unterrichtet sodann den Aufsichtsrat und beruft erforderlichenfalls eine außerordentliche 
Aufsichtsratssitzung ein.

die satzung und die Geschäftsordnung des Vorstandes sehen regelungen für zustimmungsvor-
behalte zugunsten des Aufsichtsrates bei Geschäften mit grundlegender bedeutung vor.
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die Vorstandsmitglieder haben etwaige interessenkonflikte unverzüglich dem Aufsichtsrat und 
ihren Vorstandskollegen offenzulegen. wesentliche Geschäfte von Vorstandsmitgliedern sowie 
ihnen nahestehenden personen mit der Gesellschaft bedürfen ebenso der zustimmung des Auf-
sichtsrates wie die übernahme von Nebentätigkeiten außerhalb des unternehmens.

für die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates wurde eine d&O-Gruppenversicherung 
abgeschlossen, die einen selbstbehalt enthält, der den Anforderungen des § 93 Abs. 2 AktG 
entspricht.

auSSchÜSSe deS auFSichtSrateS

der Aufsichtsrat verfügt im Geschäftsjahr 2014 über zwei Ausschüsse: den präsidial- und Nominierungs- 
ausschuss und den prüfungsausschuss. weitere Ausschüsse können nach bedarf gebildet werden. 

der präsidial- und Nominierungsausschuss berät über schwerpunktthemen und bereitet beschlüsse 
des Aufsichtsrates vor. insbesondere bereitet er die beschlüsse des Aufsichtsrates über folgende 
Angelegenheiten vor: 

a) bestellung und Abberufung von Mitgliedern des Vorstandes; 
b)  Abschluss, änderung und beendigung der Anstellungsverträge mit den Mitgliedern des 

Vorstandes;
c)  struktur des Vergütungssystems für den Vorstand einschließlich der wesentlichen Vertrags- 

elemente und der Gesamtvergütung der einzelnen Vorstandsmitglieder;
d)  wahlvorschläge des Aufsichtsrates an die hauptversammlung betreffend die wahl  

von geeigneten Aufsichtsratsmitgliedern;
e)  Grundsätze für finanzierung und investitionen, einschließlich kapitalstruktur der  

tLG iMMObiLieN-konzerngesellschaften und dividendenzahlungen;
f)  Grundsätze der Akquisitions- und Veräußerungspolitik, einschließlich des erwerbs und  

der Veräußerung einzelner beteiligungen von strategischer bedeutung.

der präsidial- und Nominierungsausschuss berät – unter einbeziehung des Vorstandes – regelmäßig 
über die langfristige Nachfolgeplanung für den Vorstand. 

Mitglieder des präsidial- und Nominierungsausschusses sind die herren Michael zahn,  
Alexander heße und dr. Michael bütter. der Vorsitzende des Aufsichtsrates ist ebenfalls  
Vorsitzender des präsidial- und Nominierungsausschusses.

prüfungsausschuss
der prüfungsausschuss (Audit committee) befasst sich insbesondere mit der überwachung des 
rechnungslegungsprozesses, der wirksamkeit des internen kontrollsystems und des internen revi-
sionssystems, der Abschlussprüfung, hier insbesondere der unabhängigkeit des Abschlussprüfers, 
der vom Abschlussprüfer zusätzlich erbrachten Leistungen, der erteilung des prüfungsauftrages an 
den Abschlussprüfer, der bestimmung von prüfungsschwerpunkten und der honorarvereinbarung 
sowie der compliance. 
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der prüfungsausschuss bereitet die beschlüsse des Aufsichtsrates über den Jahresabschluss (und 
ggf. den konzernabschluss) vor, d. h., ihm obliegt hierbei insbesondere die Vorprüfung der unterla-
gen zum Jahresabschluss und zum konzernabschluss sowie die Vorbereitung der feststellung bzw. 
billigung dieser und des Gewinnverwendungsvorschlags des Vorstandes. des weiteren bereitet  
der prüfungsausschuss die Vereinbarungen mit dem Abschlussprüfer (insbesondere die erteilung 
des prüfungsauftrages, die bestimmung von prüfungsschwerpunkten und die honorarvereinba-
rung) sowie die bestellung des Abschlussprüfers durch die hauptversammlung vor. dies beinhaltet 
auch die prüfung der erforderlichen unabhängigkeit, wobei der prüfungsausschuss geeignete Maß-
nahmen trifft, um die unabhängigkeit des Abschlussprüfers festzustellen und zu überwachen. der 
prüfungsausschuss beschließt anstelle des Aufsichtsrates über die zustimmung zu Verträgen mit 
Abschlussprüfern über zusätzliche beratungsleistungen, soweit diese Verträge nach der satzung 
oder der Geschäftsordnung für den Vorstand der zustimmung bedürfen. der prüfungsausschuss 
erörtert mit dem Vorstand die Grundsätze der compliance, der risikoerfassung, des risikomanage-
ments und der Angemessenheit und funktionsfähigkeit des internen kontroll-systems. für das 
kalenderjahr 2015 sind derzeit vier sitzungen des prüfungsausschusses geplant.

Mitglieder des prüfungsausschusses sind herr Axel salzmann (Vorsitzender), herr Michael zahn und 
frau elisabeth stheeman. der Vorsitzende des prüfungsausschusses ist unabhängig, verfügt über 
besondere kenntnisse und erfahrungen in der Anwendung von rechnungslegungsgrundsätzen und 
internen kontrollverfahren und erfüllt damit die Voraussetzungen des § 100 Abs. 5 AktG. die Mit-
glieder des prüfungsausschusses verfügen über sachverstand im bereich rechnungslegung und 
Abschlussprüfung und die zusammensetzung erfüllt alle Maßgaben zur unabhängigkeit im sinne 
der empfehlung der europäischen kommission vom 15. februar 2005 zu den Aufgaben von nicht 
geschäftsführenden direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern börsennotierter Gesellschaften sowie zu 
den Ausschüssen des Verwaltungs-/Aufsichtsrates 1 (2005/162/eG), Abl. L 52 vom 25.2.2005, s. 51, 
und der empfehlung des dcGk.

der Vorstand hat keine Ausschüsse gebildet. er nimmt die Leitungsaufgabe als kollegialorgan 
jedoch mit individueller ressortzuweisung an die einzelnen Vorstandsmitglieder wahr.

hauptVerSammlung und aktiOnäre

die Aktionäre der tLG iMMObiLieN AG nehmen im rahmen der satzungsmäßig vorgesehenen 
Möglichkeiten ihre rechte im zuge der hauptversammlung wahr und üben dabei ihr stimmrecht 
aus. Jede Aktie gewährt eine stimme.

die ordentliche hauptversammlung findet jährlich innerhalb der ersten acht Monate des Geschäfts-
jahres statt. die tagesordnung der hauptversammlung und die für die hauptversammlung verlang-
ten berichte und unterlagen werden auf der internetseite der tLG iMMObiLieN AG veröffentlicht.
in hauptversammlungen werden grundlegende beschlüsse gefasst, dazu zählen solche über die 
Gewinnverwendung, die entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, die wahl von Aufsichtsratsmit-
gliedern und des Abschlussprüfers, satzungsänderungen sowie kapitalverändernde Maßnahmen. 
die hauptversammlung bietet Vorstand und Aufsichtsrat eine gute Gelegenheit, direkt mit den 
Anteilseignern in kontakt zu treten und sich mit ihnen über die weitere unternehmensentwicklung 
abzustimmen.

die tLG iMMObiLieN AG stellt ihren Aktionären zur erleichterung der persönlichen wahrnehmung 
ihrer rechte einen weisungsgebundenen stimmrechtsvertreter zur Verfügung, der auch während 
der hauptversammlung erreichbar ist. in der einladung zur hauptversammlung wird erklärt, wie 
die weisungen im Vorfeld der hauptversammlung erteilt werden können. daneben bleibt es den 
Aktionären unbenommen, sich durch einen bevollmächtigten ihrer wahl in der hauptversammlung 
vertreten zu lassen.
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WeItere corPorate governance

VergÜtung deS VOrStandeS

das Vergütungssystem des Vorstandes ist in regelmäßigen Abständen Gegenstand der beratungen, 
überprüfungen und Neugestaltungen im Aufsichtsratsplenum.

die Vorstandsverträge der tLG iMMObiLieN AG enthalten fixe und variable bestandteile. die variable 
Vergütung ist bei allen Vorstandsmitgliedern an die Vorgaben des § 87 Abs. 1 satz 3 AktG angepasst. 
sie ist an die erreichung wirtschaftlicher ziele des unternehmens gebunden und beruht überwie-
gend auf mehrjährigen bemessungsgrundlagen. die variable Vergütung kann nur bei einem ent-
sprechend positiven Geschäftsverlauf beansprucht werden. die Vergütungsstruktur wird so auf eine 
nachhaltige unternehmensentwicklung ausgerichtet und die Anreiz- und risikowirkung der variab-
len Vergütung optimiert.

der ausführliche Vergütungsbericht der tLG iMMObiLieN AG für das Geschäftsjahr 2014 ist  
auf der internetseite des unternehmens unter http://ir.tlg.de/websites/tlg/German/7400/ 
verguetungsbericht.html zu finden.

VergÜtung (leitender) angeStellter

für leitende und einzelne weitere Angestellte existiert ab Januar 2015 ein Long-term-incentive-  
programm, dessen wertentwicklung – ähnlich wie ein Aktienoptionsprogramm – insbesondere von 
externen faktoren, wie zum beispiel der entwicklung des ftse eprA/NAreit europe indexes, sowie 
der entwicklung dieser faktoren über einen zeitraum von vier Jahren abhängt. die regelung ent-
spricht in der berechnung und zieldefinition der Long-term-incentive-regelung des Vorstandes, wie 
sie in dem unter http://ir.tlg.de/websites/tlg/German/7400/verguetungsbericht.html abrufbaren 
Vergütungsbericht dargelegt ist.

VergÜtung deS auFSichtSrateS

die Vergütung des Aufsichtsrates wurde durch die hauptversammlung in § 13 der satzung fest-
gelegt. die Aufsichtsratsmitglieder erhalten danach eine fixe Jahresvergütung in höhe von  
eur 30.000. der Aufsichtsratsvorsitzende erhält die doppelte Vergütung, der stellvertretende  
Vorsitzende die anderthalbfache Vergütung. zusätzlich erhält jedes Aufsichtsratsmitglied für  
seine Mitgliedschaft im prüfungsausschuss des Aufsichtsrates eine pauschale Vergütung in höhe 
von eur 5.000 pro Geschäftsjahr. der Ausschussvorsitzende erhält die doppelte Vergütung. Jedes 
Aufsichtsratsmitglied erhält für seine Mitgliedschaft im präsidial- und Nominierungsausschuss eine 
pauschale Vergütung in höhe von eur 5.000 pro Geschäftsjahr. der Ausschussvorsitzende erhält die 
doppelte Vergütung. darüber hinaus erhält jedes Mitglied des Aufsichtsrates für jede persönliche 
teilnahme an einer präsenzsitzung des Aufsichtsrates und seiner Ausschüsse ein sitzungsgeld in 
höhe von eur 1.500 vergütet. Auslagen werden erstattet. Außerdem stellt die Gesellschaft den Mit-
gliedern des Aufsichtsrates Versicherungsschutz auf ihre kosten in einer d&O-Gruppenversicherung 
für Organe und Leitungsverantwortliche zur Verfügung. hierbei wurde für die Aufsichtsratsmitglieder 
ein selbstbehalt entsprechend den Anforderungen des § 93 Abs. 2 AktG vereinbart.

eine erfolgsorientierte Vergütung für Aufsichtsratsmitglieder wird nicht gezahlt. eine individualisierte 
Angabe der Aufsichtsratsvergütung ist im Vergütungsbericht enthalten.

cOrpOrAte GOVerNANce bericht  
uNd erkLäruNG zur uNterNehMeNsführuNG
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meldepFlichtige WertpapiergeSchäFte und aktienbeSitz VOn VOrStand  
und auFSichtSrat

die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates der tLG iMMObiLieN AG sowie ihnen naheste-
hende personen sind nach § 15a wphG verpflichtet, Geschäfte mit Aktien der tLG iMMObiLieN AG 
oder mit sich darauf beziehenden finanzinstrumenten innerhalb von fünf werktagen offenzulegen. 
die Gesellschaft veröffentlicht diese transaktionen unverzüglich, nachdem sie ihr mitgeteilt wurden. 
diese Meldungen können auf der website der Gesellschaft unter http://ir.tlg.de/websites/tlg/ 
German/3400/meldepflichtige-wertpapiergeschaefte.html abgerufen werden.

cOmpliance alS Wichtige leitungSauFgabe

um die einhaltung der vom dcGk vorgegebenen Verhaltensstandards und Normen sowie der ein-
schlägigen gesetzlichen bestimmungen zu gewährleisten, hat die tLG iMMObiLieN AG einen com-
pliance-beauftragten und einen kapitalmarkt-compliance-beauftragten benannt. ersterer informiert 
Management und Mitarbeiter unter anderem über relevante rechtliche rahmenbedingungen. Letz-
terer führt unter anderem das insiderverzeichnis der Gesellschaft und informiert Management, Mit-
arbeiter und Geschäftspartner über die folgen von Verstößen gegen insidervorschriften.

angemeSSeneS chancen- und riSikOmanagement

der verantwortungsvolle umgang mit chancen und risiken ist für die die tLG iMMObiLieN AG 
grundlegend. dies wird durch ein umfangreiches chancen- und risikomanagement gewährleistet, 
das die wesentlichen chancen und risiken identifiziert und überwacht. dieses system wird konti-
nuierlich weiterentwickelt und an die sich ändernden rahmenbedingungen angepasst.

detaillierte informationen stehen im Lagebericht zur Verfügung: das risikomanagement der  
tLG iMMObiLieN AG wird im Lagebericht dort ab seite 72 vorgestellt, unternehmensstrategische 
chancen werden auf seite 81 beschrieben und die informationen zur konzernrechnungslegung 
befinden sich im Anhang auf seite 98.

der tranSparenz VerpFlichtet

im rahmen der laufenden investor-relations-Aktivitäten werden alle termine, die für Aktionäre, 
investoren und Analysten wichtig sind, am Jahresbeginn für die dauer des jeweiligen Geschäftsjahres 
im finanzkalender veröffentlicht. der finanzkalender, der laufend aktualisiert wird, kann auch auf  
der website der Gesellschaft unter http://ir.tlg.de/websites/tlg/German/6000/finanzkalender.html 
eingesehen werden.

das unternehmen informiert Aktionäre, Analysten und Journalisten nach einheitlichen kriterien.  
die informationen sind für alle kapitalmarktteilnehmer transparent und konsistent. Ad-hoc- und 
pressemitteilungen sowie präsentationen von presse- und Analystenkonferenzen und roadshows 
werden umgehend auf unseren internetseiten veröffentlicht.

cOrpOrAte GOVerNANce bericht  
uNd erkLäruNG zur uNterNehMeNsführuNG
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insiderinformationen (Ad-hoc-Publizität), stimmrechtsmitteilungen sowie Wertpapiergeschäfte  
von Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrates sowie diesen nahestehenden Personen 
(Directors’ Dealings) werden von der tLG iMMObiLieN AG entsprechend den gesetzlichen bestim-
mungen unverzüglich bekanntgegeben. Auch sie können auf der Website der Gesellschaft unter 
http://ir.tlg.de/websites/tlg/German/3400/meldepflichtige-wertpapiergeschaefte.html abgerufen 
werden.

Rechnungslegung

Die eY ernst & Young Gmbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist von der hauptversammlung 2014 
erneut zum Abschlussprüfer gewählt worden. im Vorfeld hat die eY ernst & Young Gmbh Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft eine erklärung vorgelegt, dass keine geschäftlichen, finanziellen, per-
sönlichen oder sonstigen beziehungen zwischen dem Prüfer, seinen Organen und Prüfungsleitern 
einerseits und dem Unternehmen und seinen Organmitgliedern andererseits bestehen, die Zweifel 
an seiner Unabhängigkeit begründen könnten.

Die tLG iMMObiLieN AG beabsichtigt, wie in der entsprechenserklärung zu Ziffer 7.1.2 des DcGK 
ausgeführt, die durch den corporate Governance Kodex vorgegebenen Veröffentlichungsfristen von 
90 tagen nach Geschäftsjahresabschluss für den Konzernabschluss und von 45 tagen nach ende 
des berichtszeitraums für Zwischenberichte einzuhalten. 

WeiteRe infoRmationen

Weitere informationen zur tätigkeit des Aufsichtsrates und seiner Ausschüsse und zu seiner  
Zusammenarbeit mit dem Vorstand stehen im bericht des Aufsichtsrates.

cOrPOrAte GOVerNANce bericht  
UND erKLärUNG ZUr UNterNehMeNsführUNG
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konzernlagebericht

1. GrundlaGen des Konzerns

1.1 GeschÄftsmodell, ziele, strateGie

die tLG iMMObiLieN AG ist eine seit Oktober 2014 an der frankfurter Wertpapierbörse im Prime 
standard notierte immobiliengesellschaft. 

Als führender Gewerbeimmobilienspezialist in berlin und den regionalen Wirtschaftszentren 
 dresden, Leipzig und rostock hat sich die unternehmensgruppe der tLG iMMObiLieN AG (kurz:   
tLG iMMObiLieN) klar in Ostdeutschland positioniert. der hochwertige bestand an immobilien hat 
einen Marktwert von eur 1,5 Mrd. (fair value per 31.12.2014) und generiert einen stabilen cash flow 
aus der vermietung.

die tLG iMMObiLieN ist aktiver Portfolio Manager und bewirtschaftet büro- und einzelhandels-
immobilien sowie fünf hotels. eine durchschnittliche restlaufzeit der Mietverträge im Kernport folio 
von 7,6 Jahren sowie die geringe Leerstandsquote von 3,2 % zum Jahresende 2014 spiegeln die 
solide Aufstellung des unternehmens wider. 

das konservative finanzierungsmodell sieht einen langfristigen Nettoverschuldungsgrad (Loan-to-
value) von 45 % bis 50 % vor (31.12.2014 40,3 %) und profitiert von einem durchschnittszinssatz von 
unter 3 % per Jahresende 2014. im rahmen des börsenganges am 24. Oktober 2014  flossen der 
tLG iMMObiLieN ca. eur 100 Mio. bruttoemissionserlös zu und stärkten die eigen kapitalbasis der 
Gesellschaft und des Konzerns. Zusätzlich generiert der Konzern erlöse aus der  veräußerung von 
immobilien, die nicht dem Kernportfolio zuzuordnen sind.

basierend auf dem etablierten Geschäftsmodell sowie den günstigen rahmenbedingungen im 
finanzierungsmarkt bieten sich der tLG iMMObiLieN hervorragende voraussetzungen, ihre auf 
 weiteres Portfolio-Wachstum durch Zukäufe ausgerichtete unternehmensstrategie konsequent 
umzusetzen.

die unternehmensplattform, welche im rahmen einer erfolgreichen umstrukturierung in den 
 Jahren 2013 und 2014 weiter optimiert wurde, ermöglicht fortan die zügige integration neu erwor -
bener immobilien in den Kernregionen mit lediglich marginalen zusätzlichen admini stra tiven 
Kosten.
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das Geschäftsmodell und die unternehmensstrategie der tLG iMMObiLieN basieren auf den 
 folgenden säulen:

 {  Strategisches Portfolio Management 
Geprägt durch ausgezeichnetes verständnis für lokale Märkte und immobilien werden 
bedeutende Leistungen, wie unter anderem das strategische Portfolio Management 
und -Monitoring, die bewertung sowie die Portfolioplanung, zentral erbracht.

 {  asset und Property Management 
die tLG iMMObiLieN deckt alle wesentlichen elemente der immobilienwirtschaftlichen 
 Wertschöpfungskette im eigenen haus ab. die einzelnen Niederlassungen verantworten 
 dezentral das kaufmännische Objektmanagement und die Mieterbeziehungen.

 {  akquisitionen und Verkäufe 
Mit besonderer lokaler und langjähriger expertise ist die tLG iMMObiLieN sehr gut in ihren 
 Kernmärkten vernetzt. dem unternehmen eröffnen sich dadurch attraktive Wachstumsmög-
lichkeiten sowie Gelegenheiten, nicht dem Kernportfolio zuzuordnende immobilien best  möglich 
 zu veräußern.

Ziel der Geschäftstätigkeit ist es, neben der effizienten bewirtschaftung und Weiterentwicklung des 
hochwertigen immobilienbestandes, das Kernportfolio durch wertsteigernde Zukäufe von büro- 
und einzelhandelsimmobilien in den Kernregionen weiter auszubauen. durch den gezielten erwerb 
von Objekten mit Mietsteigerungspotenzial oder moderatem Leerstand und dem anschließenden,  
aktiven Asset Management ergeben sich Wertsteigerungspotenziale durch optimierte vermietung  
und bewirtschaftung. Parallel zur umsetzung ihrer externen Wachstumsstrategie wird sich die 
tLG iMMObiLieN von nicht zum strategischen immobilienbestand gehörenden Objekten trennen.

1.2 steuerunGssysteme

das steuerungs- und controllingsystem der tLG iMMObiLieN zielt darauf ab, eine dauerhaft stabile 
Wertentwicklung des immobilienportfolios und einen hohen nachhaltigen Liquiditätsüberschuss 
aus der langfristigen vermietung im interesse der Aktionäre, Mitarbeiter und Geschäftspartner zu 
erwirtschaften. Als basis dient die integrierte unternehmensplanung, die einen mittelfristigen  
 Planungshorizont von drei Jahren abbildet. Wesentliche bestandteile der unternehmensplanung 
sind die teilpläne bewirtschaftung, verkauf und investitionen auf einzelobjekt- und beteiligungs-
ebene. die teilpläne finden ihren Niederschlag in der ergebnis-, vermögens-, finanz- und cash-
flow-Planung des Konzerns. die unternehmensplanung wird jährlich überarbeitet und an die 
 aktuelle Marktlage angepasst.

die steuerung der tLG iMMObiLieN liegt in der verantwortung des vorstandes. der Aufsichtsrat 
überwacht und berät den vorstand bei dessen geschäftsführender tätigkeit nach den aktienrecht-
lichen und unternehmensinternen vorschriften. der Aufsichtsrat bestand zum berichtsstichtag aus 
sechs Mitgliedern.

bereits im september 2013 wurde mit der implementierung einer neuen vollintegrierten control-
ling- und Planungssoftware begonnen. im Jahr 2014 konnten auf dieser basis im rahmen monat-
licher controllingberichte und der Quartalsberichte detaillierte Plan/-ist-vergleiche erfolgen. 
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die monatlich erstellten controllingberichte sorgen für die unternehmensinterne transparenz  der 
unterjährigen entwicklung des unternehmens anhand wesentlicher Kennzahlen. hierbei ist der 
fokus insbesondere auf die Kennzahlen ffO – funds from Operations, Net-Ltv – Net Loan-to-value 
und ePrA NAv – Net Asset value gerichtet, die auch in den Quartalsberichten ausgewiesen  werden. 
Werttreiber für diese drei Kennzahlen, wie beispielsweise Mieterlöse, restlauf zeit der Mietver-
träge, Leerstand und investitionen in den bestand, werden im rahmen der controlling berichte 
monatlich überwacht und berichtet. entsprechende soll/-ist-Analysen dienen der  beur teilung der 
aktuellen unternehmensentwicklung und der ergreifung von Maßnahmen zur steuerung.

eine weitere operative steuerungsgröße ist die erwirtschaftung eines stabilen cashflows aus dem 
operativen Geschäft zur erweiterung und Optimierung des immobilienportfolios.

die berechnungen der Kennzahlen werden im Wirtschaftsbericht dargestellt.

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Wirtschaftliche rahmenbedinGunGen und immobilienmÄrKte

2.1.1 Gesamtwirtschaftliche lage

die wirtschaftliche Lage in deutschland hat sich nach dem schwungvollen Jahresauftakt und der  
folgenden schwächephase im sommer zum Jahresende 2014 stabilisiert. Nach Angaben des statisti-
schen bundesamts war das preis- und kalenderbereinigte bruttoinlandsprodukt (biP) im Gesamtjahr 
2014 um 1,5 % höher als im vorjahr und lag damit über dem durchschnittswert der vergangenen 
 zehn Jahre von 1,2 %. in den Jahren 2013 und 2012 war das biP sehr viel moderater gewachsen – 
2013 um 0,2 % und 2012 um 0,6 %. für die 19 Länder der eurozone erwartet die europäische 
 Kommission in 2014 insgesamt einen biP-Anstieg von 0,8 %, für die gesamte eu 28 im gleichen  
Zeitraum einen Zuwachs von 1,3 %.

Zur erhöhung der gesamtwirtschaftlichen Leistung der deutschen volkswirtschaft trug neben dem 
Außenhandel insbesondere der inländische Konsum bei. die Konsumausgaben der privaten haus-
halte stiegen laut statistischem bundesamt im Jahr 2014 um 2,1 %. hierzu haben insbesondere 
der anhaltende beschäftigungsaufbau und die spürbaren reallohnzuwächse einen beitrag geleis-
tet. das verfügbare einkommen der privaten haushalte wuchs 2014 gegenüber dem vorjahr um 
2,2 %. Am Arbeitsmarkt verzeichnete deutschland im Jahresdurchschnitt 2014 das achte Jahr in 
folge einen neuen höchststand bei der Zahl der erwerbstätigen. rund 42,7 Mio. erwerbstätige mit 
Arbeitsort in deutschland erbrachten die Wirtschaftsleistung – das waren 0,9 % mehr als ein Jahr 
zuvor. Nachdem sich der beschäftigungsaufbau im Zuge der verhaltenen konjunkturellen entwick-
lung im Jahr 2013 etwas abgeschwächt hatte, nahm er 2014 wieder fahrt auf.

dies bestätigen auch die Arbeitslosenzahlen der bundesagentur für Arbeit. Ausgehend von einem 
höheren Niveau der Arbeitslosenquote in Ostdeutschland fiel die positive dynamik 2014, hier ver-
glichen mit Gesamtdeutschland, stärker aus. Während die Arbeitslosenquote in Ostdeutschland im 
Zeitraum von dezember 2013 bis dezember 2014 um 0,6 Prozentpunkte auf 9,3 % gesunken ist, 
betrug der rückgang in Gesamtdeutschland nur 0,3 Prozentpunkte. die Arbeitslosenquote lag hier 
im dezember 2014 bei 6,4 %.
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Zwar belasten politische Krisen – von der ukraine bis hin zum Nahen Osten – die Wirtschaft, gleich-
zeitig wird deutschland jedoch als hort für sichere immobilienanlagen für investoren immer attrak-
tiver. davon geht fast jede zweite der deutschen immobilienfirmen aus, die das institut  der deut-
schen Wirtschaft Köln (iW) für den iW immobilien-index 2014 zu ihren Geschäftserwartungen  
befragt hat. Auch die Kernmärkte der tLG iMMObiLieN – berlin, dresden, Leipzig und rostock  –   
profitieren von der stabilität in deutschland. das investitionsvolumen in berlin und in den ost-
deutschen bundesländern spricht für das gute investitionsklima in den Kernregionen der 
tLG iMMObiLieN.  in berlin stieg das transaktionsvolumen am Gewerbeimmobilienmarkt laut bNP 
Paribas real estate im Jahresvergleich 2013/2014 um rund 19,0 % auf über eur 4,2 Mrd. an. eine 
Auswertung von savills immobilien beratungs-Gmbh (kurz: savills) für die ostdeutschen bundes-
länder (ohne berlin) bescheinigt einen investitionsumsatz von eur 2,7 Mrd. im Jahr 2014 – nahezu 
eine verdoppelung gegenüber 2013 (eur 1,36 Mrd).

die Attraktivität von Gewerbeimmobilienmärkten auch jenseits der deutschen Metropolen belegt 
zudem eine studie des iW Köln von Oktober 2014 in Kooperation mit thomas daily und im Auf-
trag des Zentralen immobilien Ausschusses (ZiA). in b-standorten – von hannover, über Leipzig  
und dresden, bis hin nach ingolstadt, Karlsruhe und freiburg – stiegen beispielsweise die Zahl der 
 sozialversicherungspflichtig beschäftigten und das bruttoinlandsprodukt im vergleich zu A-stand-
orten  überdurchschnittlich. da bislang immer noch deutlich geringere volumina in kleineren 
städten  investiert werden, lassen sich in den meisten deutschen b-standorten attraktive renditen 
erzielen, die unter anderem durch das immer noch günstige verhältnis von Angebot und Nachfrage 
bedingt sind. die renditen im bürosegment in b-standorten liegen beispielsweise im durch-
schnitt 1,4 Prozent punkte über vergleichbaren renditen in deutschen Metropolen.

2.1.2 entwicklung büroimmobilien-markt

büroobjekte dominierten nach Angaben von bNP Paribas real estate auch 2014 mit knapp 
eur 17,0 Mrd. beziehungsweise einem Anteil von rund 42,0 % am Gesamtvolumen den deutschen 
investitionsmarkt. Gegenüber dem vorjahr ist noch einmal rund ein viertel mehr Kapital in deut-
sche büroimmobilien geflossen. das historisch günstige Zinsumfeld, deutlich verbesserte finan-
zierungskonditionen und eine insgesamt stabile deutsche Konjunktur stellen derzeit ein aus-
gesprochen attraktives investitionsumfeld dar.

dabei führt die insgesamt geringe spekulative Neubautätigkeit zu einer zunehmenden ver knap -
pung an modernen flächen in begehrten innenstadtlagen und laut Auswertungen von diP deutsche  
immobilien-Partner (diP) und Aengevelt-research (Aengevelt) nahezu marktübergreifend zu stabilen 
bis steigenden spitzen- und durchschnittsmieten. die durchschnittliche spitzenmiete in den 14 ana-
lysierten deutschen büromärkten 1 blieb im Jahresvergleich 2013/2014 konstant bei eur 25,40 pro 
Quadratmeter. Auch das mittlere Mietniveau für büroflächen in city lagen ver zeichnete binnen Jah-
resfrist eine stabile entwicklung und erreichte zum Jahresende 2014  marktübergreifend – wie schon 
im vorjahr – rund eur 15,60 pro Quadratmeter.

Mit blick auf spezifische büromärkte in Ostdeutschland wie berlin und Leipzig ließen sich sogar 
leichte Anstiege bei der durchschnittsmiete in innenstadtlagen registrieren. in berlin stieg das durch-
schnittliche Mietniveau in der city in 2014 um 1,8 % gegenüber dem vorjahr auf eur 16,80 pro Quad-
ratmeter, in Leipzig sogar um 12,5 % auf eur 9,00 pro Quadratmeter. in dresden und  rostock blieben 
die mittleren Mietpreise unverändert bei eur 8,50 beziehungsweise eur 8,30 pro Quadratmeter.

1  berlin, bremen, dresden, düsseldorf, essen, frankfurt am Main, hamburg, Köln, Leipzig, Magdeburg, München,  
Nürnberg, rostock, stuttgart
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beim flächenumsatz konnten die drei bedeutendsten ostdeutschen büromärkte berlin, dresden  
und Leipzig nach erhebungen von diP und Aengevelt im Gegensatz zu bürometropolen wie 
düsseldorf,  frankfurt, Köln und München teils erhebliche Zuwächse verzeichnen. in dresden  
erreichte der flächenumsatz ein Plus von 25,0 % im Jahresvergleich 2013/2014 und damit die 
Marke von 100.000 Quadratmetern, in berlin wurden 22,4 % mehr bürofläche als im vorjahr um -
gesetzt.  Zahlreiche unternehmen, vor allem aus den bereichen information, telekommunikation 
und  beratungsdienstleistungen, expandieren in der hauptstadt oder verlegen ihre deutschland-
zentrale in die hauptstadt, wie die immobilienberater von colliers international mitteilen.

Nach Angaben von colliers international wurde im Jahresverlauf 2014 auch der büroflächenleer-
stand in berlin weiter abgebaut, was in den weiter vergleichsweise geringen Neubaufertig-
stellungen in Kombination mit einer gleichzeitig hohen vorvermietungsquote begründet liegt. 
 Aktuell  entspricht der Leerstand in der bundeshauptstadt einer Quote von 4,9 % – 2013 standen 
nach Angaben von colliers international noch 6,0 % der berliner bürofläche leer.

2.1.3 entwicklung einzelhandelsimmobilien-markt

deutsche einzelhändler konnten schätzungen des statistischen bundesamtes zufolge ihren umsatz 
im Jahr 2014 um 1,1 % bis 1,3 % steigern. ursächlich hierfür sind die rekordbeschäftigung, die 
niedrige  inflation und die trotz globaler unwägbarkeiten und Krisenherde anhaltende Konsumlaune 
deutscher verbraucher. Nach Angaben der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) befand sich das 
 Konsum klima im Winter 2014/2015 auf dem höchsten stand seit 13 Jahren. Weniger Ausgaben für 
benzin und heizöl stärken das verfügbare einkommen und lassen den Konsumenten mehr spiel-
raum für andere Anschaffungen. Zudem ist gemäß GfK-Aussage die sparneigung auf ein neues 
 historisches tief abgerutscht. darüber hinaus beeinflusst der kontinuierlich zunehmende Online-
handel die auf Nahversorgung spezialisierten Lebensmitteleinzelhändler bislang so gut wie nicht.

Aufgrund der positiven rahmenbedingungen erhöht sich die Attraktivität von einzelhandelsimmobi-
lien als gefragte Assetklasse für investoren. im Jahr 2014 wurden laut bNP Paribas real estate rund 
eur 9,2 Mrd. in deutsche handelsimmobilien investiert. Mit einem Anteil von ca. 23,0 %  stellen sie 
damit nach büroimmobilien die zweitgrößte Assetklasse im Gewerbeimmobilien bereich dar. ins-
besondere fachmärkte, discounter und fachmarktzentren lagen colliers international  zufolge noch 
vor shopping centern im fokus der investoren, die zunehmend wieder aus dem Ausland stammen. 
Neu errichtete fachmarktzentren in sehr guten Lagen erzielten durchschnittlich eine spitzenren-
dite zwischen 6,0 % und 6,6 %. einzelne fachmärkte in sehr guter Lage erreichten Werte zwischen 
6,0 % und 7,0 %.

Limitierender faktor für die transaktionstätigkeit ist das eingeschränkte Angebot an geeigneten 
Anlageobjekten. das fehlen von Anlagealternativen führte dazu, dass im Jahr 2014 verstärkt auch 
außerhalb des core-segments investiert wurde. der umsatzanteil von einzelhandelsportfolien aus 
den bereichen core-Plus und value-Add summierte sich bNP Paribas real estate zufolge auf 88,0 % 
des Gesamtumsatzes aus den Portfoliotransaktionen im einzelhandel. infolge des Nachfrage-
überhangs sinken die spitzenrenditen weiter – insbesondere in den top-7-städten, aber auch in 
 prosperierenden regionalzentren.

Laut Jones Lang Lasalle (kurz: JLL) konnten auch vermieter von einzelhandelsflächen ihren flächen-
umsatz steigern. das Maklerhaus erwartet einen Anstieg des flächenumsatzes von etwa 20,0 %. 
im Jahr 2013 lag er bei rund 480.000 Quadratmetern.
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die einzelhandelsmieten sind nach Angaben von bNP Paribas real estate im Jahr 2014 an den 
deutschen top-standorten nochmals gestiegen, allerdings deutlich weniger dynamisch als im Jahr 
2013. An den sieben bedeutendsten einzelhandelsstandorten berlin, düsseldorf, frankfurt, ham-
burg, Köln, Leipzig und München konnte insgesamt ein Zuwachs von 1,3 % verzeichnet werden. in 
berlin stieg die spitzenmiete im Jahresvergleich 2013/2014 um 3,0 % auf eur 310,00 pro Quadrat-
meter – rang 2 nach München mit einer höchstmiete von eur 370,00 pro Quadratmeter. in Leipzig 
blieben die Mieten mit in der spitze eur 120,00 pro Quadratmeter stabil.

2.1.4 entwicklung hotelimmobilien-markt

die deutsche hotellerie bewertete ihre Geschäftslage im sommer und herbst 2014 positiver als 
im vorjahr. Zu diesem ergebnis kommt sowohl die dehOGA-Konjunkturumfrage als auch die unter-
nehmensbefragung des deutschen industrie- und handelskammertages (dihK) von Oktober 2014. 
die positive stimmung resultiert weiterhin aus der Zunahme der übernachtungen in- und auslän-
discher Gäste – auch der Geschäftsreiseverkehr zeigte sich 2014 aufgrund der robusten Konjunk-
tur und eines soliden Arbeitsmarktes äußerst stabil. die branche profitiert davon, dass der private 
 Konsum weiter eine zuverlässige konjunkturelle stütze bleibt.

Nach Angaben des statistischen bundesamtes stieg im Zeitraum Januar bis November 2014 die 
Zahl der Gästeübernachtungen in deutschland im vergleich zum vorjahreszeitraum um 3,0 % auf 
über 398 Mio. dabei lag der Zuwachs bei den übernachtungen von Gästen aus dem Ausland mit 
einem Plus von 5,0 % über dem Zuwachs der übernachtungen inländischer Gäste (+3,0 %). Wie  
das statistische bundesamt zudem mitteilt, wird die Zahl der übernachtungen im Gesamtjahr 2014 
 voraussichtlich einen neuen rekordwert von rund 423 Mio. erreichen. die positiven übernachtungs-
zahlen spiegeln sich auch in den umsätzen des Gastgewerbes wider. Allein die beherbergungs-
unternehmen verzeichneten zwischen Januar und November 2014 verglichen mit dem vorjahres-
zeitraum ein reales umsatzwachstum von 0,8 %.

die derzeit günstige Lage im tourismussektor hat im Jahr 2014 zu einer hochphase am deutschen 
hotelinvestmentmarkt geführt. das transaktionsvolumen am Markt für hotelimmobilien stieg 
 bundesweit laut colliers international 2014 im vergleich zum vorjahr um 82,0 % und erreichte mit 
eur 3,1 Mrd. den höchsten Wert, der bislang registriert wurde.

berlin verzeichnete einen besonders starken Anstieg des investitionsumsatzes. Mit einem Plus 
von 75,5 % im Jahresvergleich 2013/2014 wurden nach erhebungen von bNP Paribas real estate 
eur 351 Mio. im Jahr 2014 in berliner hotelimmobilien investiert. basis dieser dynamik sind unter 
anderem die immer neuen rekordzahlen bei den übernachtungen. 2013 verzeichnete die haupt-
stadt 26,9 Mio. übernachtungen und erreichte damit hinter London und Paris den dritten Platz in 
europa. die Aussichten sind gut, dass auch 2014 ein neuer Jahresrekord registriert wird. Laut Amt 
für statistik berlin-brandenburg belief sich die übernachtungszahl in berlin allein von Januar bis 
November 2014 auf rund 26,5 Mio. – ein Plus von 6,2 % gegenüber dem vorjahreszeitraum.
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2.2 Geschäftsverlauf

Gesamtaussage
Die tLG iMMObiLieN entwickelte sich im Geschäftsjahr 2014 insgesamt positiv. Der Ankauf von 
Objekten in den Kernregionen konnte entsprechend der Prognose umgesetzt werden. Die Weiter
entwicklung des immobilienbestandes schritt im Geschäftsjahr 2014 ebenfalls wie geplant voran. 
ein zunehmend positives Marktumfeld hat die erreichung der strategischen Ziele im Verkauf nicht 
strategiekonformer Objekte unterstützt. 

insgesamt haben sich die im Prognosebericht 2013 beschriebenen entwicklungen bestätigt.

Portfolio-Kennzahlen nach IFRS

hotel
NichtKern

portfolioKennzahlen Total
Kern-

portfolio büro einzelhandel

immobilienwert (fair Value) 
(teUr) 1.525.986 1.413.727 553.485 668.827 191.415 112.259

Jahresnettokaltmiete (teUr) 118.859 106.321 39.029 54.845 12.448 12.538

Mietrendite (%) 7,8 7,5 7,2 8,2 6,2 11,2

ePrALeerstandsquote (%)  3,9 3,2 6,7 1,0 1,1 10,7

WALt ( Jahre) 7,4 7,6 5,7 6,9 16,1 5,5

immobilien (Anzahl) 460 323 47 271 5 137

Vermietbare fläche (qm) 1.294.815 938.648 377.570 485.222 75.856 356.167

Das immobilienportfolio der tLG iMMObiLieN umfasst zum 31. Dezember 2014 insgesamt 460 
immobilien (31.12.2013: 573) mit einem immobilienwert (ifrs) von rund eUr 1,526 Mrd. (2013:  
rund eUr 1,462 Mrd.). im Geschäftsjahr 2014 ergibt sich bezogen auf den immobilienwert eine 
Wertsteigerung um 4,4 %. Dabei konnte das Kernportfolio mit einem Wertanteil von 92,6 % 
(31.12.2013: 88,7 %) insbesondere durch strategische Neuerwerbungen und wert steigernde Maß
nahmen im bestand eine Wertsteigerung um 9,0 % auf rund eUr 1,414 Mrd. verzeichnen (Vorjahr: 
rund eUr 1,297 Mrd.). Dem gegenüber zeigt sich im NichtKernportfolio durch Veräußerung weite
rer Objekte, die nicht der Portfoliostrategie der tLG iMMObiLieN entsprechen, eine Wertreduzierung 
um 31,9 % auf teUr 112.259 (Vorjahr: teUr 164.911).

Die Neuerwerbungen im Jahr 2014 – zwei büroimmobilien in berlin, ein büroobjekt in Leipzig –  
 führen im Kernportfolio zu einer stärkung der Assetklasse büro mit einem Wert von teUr 553.485 
bzw. 39,2 % (Vorjahr: teUr 447.612, 34,5 %). Die einzelhandelsimmobilien zeigen mit teUr 668.827 
bzw. 47,3 % (Vorjahr: teUr 664.224, 51,2 %) eine leicht positive entwicklung. bei einem nahezu 
unver änderten  Wertanteil von 13,5 % (Vorjahr: 14,3 %) konnten die hotelimmobilien einen Wert
zuwachs um 3,1 % auf teUr 191.415 (Vorjahr: teUr 185.611) verzeichnen.
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die immobilien des Kernportfolios konzentrieren sich mit einem Wertanteil von 73,7 % (vorjahr:  
71,0 %) auf die hauptstadt berlin sowie die regionalen Wirtschaftszentren dresden, Leipzig und 
rostock, wobei berlin mit 45,1 % (vorjahr: 44,5 %) dominiert. An den weiteren standorten 
mit 26,3 % (vorjahr: 29,0 %) überwiegen einzelhandelsimmobilien, insbesondere discounter und 
supermärkte.

die ePrA-Leerstandsquote für das Kernportfolio der tLG iMMObiLieN konnte von 4,4 % 
(31.12.2013) auf 3,2 % (auf „like-for-like“-basis 3,0 %) gesenkt werden. Mit einer  reduzierung der 
ePrA-Leerstandsquote um 3,3 Prozentpunkte auf 1,1 % konnte in der Assetklasse hotel durch wei-
tere ver mietungen in den zwei entwicklungsobjekten Motel One dresden  und Motel One rostock 
zum 31. dezember 2014 nahezu vollvermietung erreicht werden. in der  Assetklasse büro wurde 
die Leerstandsquote um 2,2 Prozentpunkte auf 6,7 % (auf „like-for-like“-basis 6,8 %) gesenkt. dies 
basiert insbesondere auf dem weiteren Leerstandsabbau in dem  berliner Objekt Alexanderstraße 
1, 3, 5 von 38,6 % auf 25,7 %. die ePrA-Leerstandsquote der  einzelhandelsimmobilien, die bereits 
zum 31. dezember 2013 mit 1,5 % nahezu vollvermietung  aufgewiesen haben, konnte mit 1,0 % 
zum 31. dezember 2014 noch einmal leicht verbessert werden.

die gewichtete durchschnittliche Mietvertragslaufzeit (WALt) der befristet abgeschlossenen Miet-
verträge im Kernportfolio veränderte sich von 8,4 Jahre auf 7,6 Jahre (auf „like-for-like“-basis 
7,7 Jahre). in der Assetklasse büro konnte der WALt durch Neuvermietungen von Leerstands flächen 
und Mietvertragsverlängerungen mit 5,7 Jahren (auf „like-for-like“-basis 5,8 Jahre) nahezu auf vor-
jahresniveau (vorjahr: 5,8 Jahren) gehalten werden. in der Assetklasse einzelhandel begründet 
die nahezu bestehende vollvermietung sowie das sukzessive Auslaufen von Mietverträgen das 
Ab sinken des WALt auf 6,9 Jahre (vorjahr: 7,7 Jahre). die Assetklasse hotel weist nutzungsspezi-
fisch und bedingt durch das geringe Gebäudealter sowie einen überwiegenden erstbezug in den 
Jahren 2011 bis 2013 einen WALt von 16,1 Jahren zum 31. dezember 2014 auf (vorjahr: 17,4 Jahre). 

die Jahresnettokaltmiete erhöhte sich zum 31. dezember 2014 um 5,7 % auf teur 118.859  
(vorjahr: teur 112.451). Während sich für das Kernportfolio insbesondere durch Ankäufe,  
Leerstandsabbau und Mieterhöhungen eine steigerung um 10,0 % auf teur 106.321 (vorjahr: 
teur 96.677) ergibt, ist die reduzierung im Nicht-Kernportfolio um 20,5 % auf teur 12.538  
(vorjahr: teur 15.774) im verkauf nicht strategiekonformer immobilien begründet. Auf einer 
„like-for-like“-basis (ohne Ankäufe des Jahres 2014) erhöhte sich im Kernportfolio die Jahres- 
nettokaltmiete im vergleich zum vorjahr um 3,7 %.
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2.3 laGe, finanzielle und nichtfinanzielle leistunGsindiKatoren

2.3.1 ertragslage

im Geschäftsjahr 2014 konnte ein positives Konzerngesamtergebnis nach ifrs in höhe von 
teur 76.818 erzielt werden. im vergleich zum vorjahr fiel das ergebnis um teur 22.167 gerin-
ger aus, hauptursächlich ist das geringere ergebnis aus der bewertung der als finanzinvestition 
 gehaltenen immobilien. die nachfolgende darstellung verdeutlicht die ertragslage:

veränderung in %in teur
1.1.2014 – 

31.12.2014
1.1.2013 – 

31.12.2013 veränderung

ergebnis aus vermietung und  verpachtung 100.263 106.250 -5.987 -5,6

ergebnis aus der bewertung der als  finanzinvestition gehaltenen  immobilien 52.694 72.237 -19.543 -27,1

ergebnis aus der veräußerung von als finanzinvestition gehaltenen immobilien 3.291 494 2.797 566

ergebnis aus der veräußerung von vorratsimmobilien 7.320 7.777 -457 -5,9

sonstige betriebliche erträge 16.839 18.687 -1.848 -9,9

Personalaufwand 17.358 23.394 -6.036 -25,8

Planmäßige Abschreibungen 1.236 1.461 -225 -15,4

sonstige betriebliche Aufwendungen 15.717 7.812 7.905 101,2

ergebnis vor zinsen und steuern (ebit) 146.096 172.778 -26.682 -15,4

ergebnis aus Anteilen an  Gemeinschaftsunternehmen 0 2.134 -2.134 -100,0

Zinsergebnis -23.688 -35.387 11.699 -33,1

ertrag (-)/Aufwand aus der bewertung derivativer finanzinstrumente 2.129 -6.899 9.028 -130,9

ergebnis vor steuern 120.279 146.423 -26.144 -17,9

steuern vom einkommen  
und vom ertrag 31.629 47.291 -15.662 -33,1

Konzernperiodenergebnis 88.650 99.132 -10.482 -10,6

Kumuliertes sonstiges ergebnis: -11.832 -147 -11.685 n/a

Konzerngesamtergebnis 76.818 98.985 -22.167 -22,4

das ergebnis aus vermietung und verpachtung betrug im Geschäftsjahr 2014 teur 100.263 und ist 
im vergleich zum vorjahr um teur 5.987 zurückgegangen. der rückgang resultierte insbesondere 
aus dem in 2014 weiter vorangeschrittenen verkauf nicht strategiekonformer immobilien. bei den 
Objekten im Kernportfolio war eine steigerung der erlöse zu verzeichnen, bedingt durch höhere 
Mieterlöse und eine geringere Leerstandsquote. ergebnissteigernd wirkten im berichtsjahr die 
durch Ankäufe neu in die bewirtschaftung genommenen immobilien. diese konnten die erlös   rück-
gänge aus den verkäufen jedoch nicht vollständig kompensieren.

das ergebnis aus der bewertung der als finanzinvestition gehaltenen immobilien war 2014  positiv. 
die Wertsteigerung fiel im berichtsjahr 2014 um teur 19.543 geringer aus als im gleichen Zeitraum 
2013 und erreichte ein volumen von teur 52.694. die verringerung erklärt sich im Wesentlichen 
aufgrund der veränderungen im bestand. 
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das ergebnis aus der veräußerung von immobilien stieg im vergleich zum vorjahreszeitraum 
 insgesamt um teur 2.340 auf teur 10.611. in 2014 konnten einige margenstarke einzelhandels-
objekte erfolgreich verkauft werden.

die sonstigen betrieblichen erträge in 2014 beinhalten im Wesentlichen die übernahme der im 
Zusammenhang mit dem börsengang entstandenen Aufwendungen durch die bisherigen Allein-
aktionäre in höhe von teur 9.800. im Geschäftsjahr 2013 waren dagegen erträge aus der Auf-
lösung von verbindlichkeiten aus Grunderwerbsteuer und aus der einigung mit Gläubigern über 
Zinsen für Kaufpreisweiterleitungen aus dem Geschäftsjahr 2013 enthalten.  

der Personalaufwand verringerte sich um teur 6.036 auf teur 17.358 im Geschäftsjahr 2014. das 
ist maßgeblich auf die umstrukturierung des unternehmens in 2013 und die damit im Zusammen-
hang stehenden Aufwendungen für Abfindungen in höhe von teur 6.855 im Personalaufwand 
2013 zurückzuführen. in 2014 betrug der Personalabbau insgesamt 77 Mitarbeiter, davon 25 zum 
31. dezember 2014. erhöhend wirkte in 2014 die anteilsbasierte vergütung in höhe von teur 3.438, 
die aus dem börsengang resultierte und durch die bisherigen Alleingesellschafter gezahlt wurde, 
und teur 158, die aus den neuen vorstandsverträgen anteilig für 2014 als vergütung zu berücksich-
tigen waren.

der sonstige betriebliche Aufwand erhöhte sich dagegen um insgesamt teur 7.905 auf 
teur 15.717, im Wesentlichen durch die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem börsen-
gang der Gesellschaft. Aufwandsmindernd wirkte die Auflösung der rückstellung in höhe von 
teur 2.284 für den rechtsstreit mit der Arbeitsagentur Leipzig, hier ist das Gerichtsverfahren 
zugunsten der tLG iMMObiLieN entschieden worden.

im Geschäftsjahr 2014 konnte durch die umfinanzierung von darlehen und die Neustrukturierung 
von Zinssicherungen sowie die tilgung eines Gesellschafterdarlehens der Zinsaufwand deutlich 
reduziert werden. im vergleich zur vorperiode ist dieser um teur 11.699 auf teur 23.688 gesunken, 
trotz eines insgesamt deutlich gestiegenen bestands an verbindlichkeiten gegenüber Kredit- 
 instituten.

im ergebnis aus der Marktwertanpassung derivativer finanzinstrumente sind die änderungen der 
beizulegenden Zeitwerte der Zinssicherungen enthalten, bei denen keine effektive bilanzielle 
sicherungsbeziehung zwischen Grund- und sicherungsgeschäft gemäß iAs 39 besteht. durch die 
Ablösung alter Zinssicherungen im März 2014 und den nachfolgenden Neuabschlüssen erfüllten 
zum 31. dezember 2014 alle Zinssicherungen die notwendigen voraussetzungen gemäß iAs 39 für 
das effektive hedge-Accounting.
 
bei der berechnung der ertragsteuern wurde für veräußerungen, bei denen die veräußerungs-
gewinne nach berücksichtigung etwaiger veräußerungskosten mindestens teur 100 betrugen, die 
begünstigung nach § 6b estG in Anspruch genommen. durch die Zuführung der begünstigungs-
beträge in die steuerliche 6b-rücklage konnten rückstellungen für laufende ertragsteuern aus 
2013 aufgelöst werden. Als folge waren passive latente ertragsteuern zu erfassen. somit setzen 
sich die steuern aus einem steuerertrag von teur 33.830 und den latenten steuern in höhe von 
teur 65.459 zusammen.
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ffo entwicklung

veränderung in %in teur
1.1.2014 – 

31.12.2014
1.1.2013 – 

31.12.2013 veränderung

Konzernperiodenergebnis 88.650 99.132 -10.482 -10,6

steuern vom einkommen und vom ertrag 31.629 47.291 -15.662 -33,1

ebt 120.279 146.423 -26.144 -17,9

ergebnis aus der veräußerung von als finanzinvestition gehaltenen immobilien -3.291 -494 -2.797 n/a

ergebnis aus der veräußerung von vorratsimmobilien -7.320 -7.777 457 -5,9

ergebnis aus der bewertung der als  finanzinvestition gehaltenen  immobilien -52.694 -72.237 19.543 -27,1

Aufwand/ertrag aus der bewertung derivativer finanzinstrumente 2.129 -6.899 9.028 n/a

sonstige effekte * 2.792 -6.777 9.569 n/a

ffo vor steuern 61.895 52.239 9.656 18,5

steuern vom einkommen und vom ertrag -31.629 -47.291 15.663 -33,1

Latente steuern 65.459 9.810 55.649 n/a

bereinigung von steuereffekten aus der veräußerung von immobilien aus der 
Ablösung von  Zins sicherungsgeschäften sowie aus iPO-Aufwendungen -43.355 31.371 -74.726 n/a

ffo nach steuern 52.370 46.129 6.241 13,5

Anzahl Aktien (in tausend) 53.794 52.000

ffo je aktie 0,97 0,89 0,08 9,0

*  die sonstigen effekte beinhalten 
a) die abschreibung auf iaS 16 immobilien (selbstgenutzte immobilien) (eUr 0,3 Mio., Vj.: eUr 0,3 Mio.)  
b) anteilsbasierte Vergütung Vorstand (eUr 3,6 Mio., Vj.: 0 Mio.)     
c) erträge aus dem in 2014 auslaufenden dienstleistungsvertrag mit der tag Wohnen (eUr 0,6 Mio., Vj.: 1,6 Mio.)  
d) aufwendungen aus Personalrestrukturierung (eUr 0,5 Mio., Vj.: 6,9 Mio.)     
e) aufwendungen für iPo-kosten (saldiert mit erstattung) (eUr 1,2 Mio., Vj.: 0 Mio.)    
f) transaktionskosten ankauf Share deal (eUr 0,2 Mio., Vj.: 0 Mio.)     
g) erträge aus der auflösung von rückstellungen Fördermittelrückforderung arbeitsagentur leipzig (eUr 2,3 Mio., Vj.: 0 Mio.) 
h) ergebnis aus den anteilen am gemeinschaftsunternehmen altmarktgalerie dresden, die in 2013 veräußert wurden (eUr 0 Mio., Vj.: 2,1 Mio.)  
i)  erträge aus der auflösung von rückstellungen für die grunderwerbsteuer, die im zusammenhang mit der abspaltung der tlg Wohnen gebildet wurden (eUr 0 Mio., Vj.: 5,4 Mio.) 
j)   erträge aus der auflösung von Verbindlichkeiten und rückstellungen im zusammenhang mit dem Verzicht auf rückführung von zinsen und restkaufpreisgeldern aus einer  

Vereinbarung im geschäftsjahr 2013 (eUr 0 Mio., Vj.: 4,7 Mio.).  

eine wichtige steuerungskennzahl des tLG iMMObiLieN-Konzerns stellen die funds from Operations 
(ffO) dar. die um wesentliche außerordentliche ergebnisse bereinigte Kennzahl ffO betrug in 2014 
teur 52.370 und stieg damit gegenüber 2013 um 13,5 % bzw. teur 6.241. die ffO je Aktie betru-
gen eur 0,97.

dem im vergleich zum vorjahr geringeren Konzernergebnis 2014 stehen gleichzeitig geringere 
bereinigungen durch bewertungsergebnisse und eine höhere steuerbelastung gegenüber. somit 
trägt der deutliche Anstieg der ffO gegenüber dem vorjahreszeitraum vor allem den geringeren 
Zinsaufwendungen und den erzielten Kosten- und Personaleinsparungen rechnung. die ffO sind 
ein wichtiger indikator für die nachhaltige Leistungsfähigkeit der Gesellschaft.



Geschäftsbericht 2014tLG iMMObiLieN AG 67

KONZerNLAGebericht 

2. Wirtschaftsbericht

2.3.2 vermögenslage

die nachfolgende übersicht stellt zusammengefasst die vermögens- und Kapitalstruktur dar. 
 forderungen und verbindlichkeiten mit einer restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind insgesamt 
als langfristig eingeordnet worden.

Konzernvermögenslage

veränderung in %in teur 31.12.2014 31.12.2013 veränderung

Als finanzinvestition gehaltene 
 immobilien/Anzahlungen 1.495.509 1.417.398 78.111 5,5

Aktive latente steuern 3.006 3.548 -542 -15,3

Andere langfristige vermögenswerte 24.256 27.181 -2.925 -10,8

finanzanlagen/Anteile an 
 Gemeinschaftsunternehmen 2.475 0 2.475 n/a

flüssige Mittel 152.599 138.930 13.669 9,8

Andere kurzfristige  vermögenswerte 60.155 48.638 11.517 23,7

Vermögen 1.738.000 1.635.695 102.305 6,3

eigenkapital 747.964 801.036 -53.072 -6,6

Langfristige verbindlichkeiten 758.669 542.105 216.564 39,9

Passive latente steuern 150.463 88.140 62.323 70,7

Kurzfristige verbindlichkeiten 80.904 204.414 -123.510 -60,4

Kapital 1.738.000 1.635.695 102.305 6,3

die als finanzinvestitionen gehaltenen immobilien erhöhten sich im Jahr 2014 um teur 78.111 
auf teur 1.495.509, im Wesentlichen getrieben durch den Ankauf des „forum am brühl“ in Leipzig 
sowie der bürogebäude in der Kaiserin-Augusta-Allee und in der Köpenicker straße 30 in berlin.

die entwicklung der als finanzinvestitionen gehaltenen immobilien resultiert aus Anpassungen 
des fair value (teur 52.694), Ankäufen (teur 93.082), Aktivierungen von baulichen Maßnahmen 
(teur 12.320) und umgliederungen in zur veräußerung gehaltene vermögenswerte (teur -86.635). 
darüber hinaus wirkten umgliederungen aus dem sachanlagevermögen (teur 3.445) sowie 
Zugänge in den Anzahlungen (teur 3.205).
 
finanzierung und liquidität
die verbindlichkeiten weisen zum Jahresende 2014 eine veränderte fälligkeitsstruktur im vergleich 
zum 31. dezember 2013 aus. so sind die langfristigen verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 
um teur 218.100 gestiegen, während die kurzfristigen verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  
um teur 73.880 gesunken sind. Grund ist eine umfangreiche restrukturierung der darlehens  finan-
zierungen durch umfinanzierungen, die Neuaufnahme von langfristigen darlehen und die rück-
führung fälliger darlehen, insbesondere der Akquisitionsfinanzierung. 
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net loan-to-Value (net-ltV)

veränderung in %in teur
1.1.2014 – 

31.12.2014
1.1.2013 – 

31.12.2013 veränderung

Als finanzinvestition gehaltene 
 immobilien (iAs 40) 1.489.597 1.414.691 74.906 5,3

Anzahlungen auf als finanzinvestition 
gehaltene immobilien (iAs 40) 5.912 2.707 3.205 118,4

eigengenutzte immobilien (iAs 16) 12.921 16.464 -3.543 -21,5

Zur veräußerung gehaltene 
 langfristige vermögenswerte (ifrs 5) 21.991 17.817 4.174 23,4

vorräte (iAs 2) 1.477 13.385 -11.908 -89,0

immobilienvermögen 1.531.898 1.465.064 66.834 4,6

bankverbindlichkeiten 770.447 626.227 144.220 23,0

Zahlungsmittel 152.599 138.930 13.669 9,8

nettofremdkapital 617.848 487.297 130.551 26,8

net loan-to-Value (net-ltV) in % 40,3 33,3 7,0 Pkt. 21,0

das verhältnis des Nettofremdkapitals zum immobilienvermögen (Net-Ltv) stellt eine Kerngröße 
zur internen steuerung des unternehmens dar. sie beträgt im Konzern zum berichtszeitpunkt 
40,3 %. im vergleich zum 31. dezember 2013 ist damit eine steigerung um 7,0 Prozentpunkte zu 
verzeichnen, im Wesentlichen durch die Aufnahme von zusätzlichen darlehen zur Optimierung der 
Kapitalstruktur sowie durch die im berichtsjahr an die Gesellschafter erfolgte Ausschüttung. das 
Ziel des Konzerns bestand im aktuellen Geschäftsjahr darin, sich weiterhin den Zugang zu fremd- 
mitteln zu wirtschaftlich angemessenen finanzierungskonditionen zu sichern, indem ein ange-
messener fremdkapitalanteil nicht überschritten wird.

die liquiden Mittel stiegen im berichtszeitraum um teur 13.669 auf teur 152.599. Positiv auf 
den bestand an liquiden Mitteln wirkten sich der Nettozufluss von verbindlichkeiten gegen-
über  Kreditinstituten (teur 144.220), die Kapitalerhöhung (teur 100.000), überschüsse aus der 
laufenden immobilienbewirtschaftung (teur 20.534) sowie die erzielten erlöse aus verkäufen 
(teur 85.751) aus. Mindernd wirkten sich unter anderem Ausschüttungen an die Gesellschafter 
in höhe von teur 233.000 sowie höhere Auszahlungen für investitionen in das Anlagevermögen 
(teur 106.289) aus.

bilanzstruktur und ePra net asset value
die bilanzsumme hat sich zum 31. dezember 2014 um teur 102.305 auf teur 1.738.000 erhöht. 

die vermögensseite wird von den als finanzinvestitionen gehaltenen immobilien dominiert. der 
Anteil am Gesamtvermögen hat sich im vergleich zum vorjahr von 86,7 % auf 86,0 % leicht ver-
ringert, insbesondere durch die erhöhung des bestandes an liquiden Mitteln um teur 13.669.

das eigenkapital des Konzerns beträgt teur 747.964 und reduzierte sich um teur 53.072, während 
die verbindlichkeiten des Konzerns in summe um teur 155.377 angestiegen sind. die reduzierung 
des eigenkapitals ist durch Ausschüttungen von teur 233.000 an die Gesellschafter bedingt. Positiv 
auf das eigenkapital wirkten die erhöhung des gezeichneten Kapitals und der Kapitalrücklage um 
teur 100.000 durch die Kapitalerhöhung gegen bareinlagen vom 24. Oktober 2014 (börsengang) 
und das erwirtschaftete Gesamtergebnis von teur 76.818. das eigenkapital enthält in höhe von 
teur 2.569 nicht beherrschende Kapitalanteile, die auf Minderheitsgesellschafter entfallen. 
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eigenkapitalquote

veränderung in %in teur
1.1.2014 – 

31.12.2014
1.1.2013 – 

31.12.2013 veränderung

eigenkapital 747.964 801.036 -53.072 -6,6

Kapital 1.738.000 1.635.695 102.305 6,3

eigenkapitalquote in % 43,0 49,0 -6,0 Pkt. -12,2

die eigenkapitalquote reduzierte sich im vergleich zum 31. dezember 2013 um 6,0 Prozentpunkte 
auf 43,0 %, was im Wesentlichen in der reduzierung des eigenkapitals durch die Ausschüttungen 
an den Gesellschafter und die Aufnahme von fremdkapital begründet ist.

ePra net asset Value (naV)

veränderung in %in teur
1.1.2014 – 

31.12.2014
1.1.2013 – 

31.12.2013 veränderung

eigenkapital 1 745.395 801.036 -55.641 -6,9

Marktwertanpassung anderer 
 vermögensgegenstände des 
 Anlagevermögens (iAs 16) 3.918 3.786 132 3,5

Marktwertanpassung auf 
 vorratsimmobilien (iAs 2) 588 5.346 -4.758 -89,0

Marktwerte derivativer 
 finanzinstrumente 17.814 18.773 -959 -5,1

Aktive latente steuern -3.006 -3.548 542 -15,3

Passive latente steuern 150.463 88.140 62.323 70,7

Goodwill -1.164 — -1.164 n/a

ePra net asset Value (naV) 914.008 913.533 475 0,1

ePrA NAv pro Aktie (in eur) 14,91 17,57

ffO/ePrA Net Asset value (in %) 5,7 5,0 

1 angepasst um nicht beherrschende anteile

der ePrA Net Asset value (ePrA NAv) ist eine weitere wesentliche steuerungskennzahl  
der tLG iMMObiLieN und betrug zum Jahresende 2014 teur 914.008. im vergleich zum 
31. dezember  2013 erhöhte sich der ePrA NAv um teur 475. Gegenläufig zu der primär durch 
 Ausschüttungen getragenen veränderung des eigenkapitals tragen die passiven latenten  
steuern zu dieser  entwicklung bei.

die Zunahme der passiven latenten steuern in höhe von teur 62.323 auf teur 150.463 resultiert 
im Wesentlichen aus der bildung der bereits erwähnten steuerlichen rücklage auf veräußerungs-
gewinne sowie der bewertung der als finanzinvestition gehaltenen immobilien.
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2.3.3 finanzielle leistungsindikatoren

Kapitalflussrechnung
die folgenden cashflows führten insgesamt zu einer Zunahme des finanzmittelfonds am ende des 
Jahres:

veränderung in %in teur 31.12.2014 31.12.2013 veränderung

Netto-cashflow aus laufender 
 Geschäftstätigkeit 20.533 13.839 6.694 48,4

Netto-cashflow aus   
investitionstätigkeit -20.538 220.892 -241.430 -109,3

Netto-cashflow aus 
 finanzierungstätigkeit 13.674 -156.329 170.003 -108,7

Veränderung des 
 finanzmittelbestandes 13.669 78.402 -64.733 -82,6

finanzmittelfonds am Anfang  
des Geschäftsjahres 138.930 60.527 78.402 129,5

finanzmittelfonds am ende  
des Geschäftsjahres 152.599 138.930 13.669 9,8

der Anstieg des cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit um teur 6.694 im vergleich zum 
 vorjahr resultiert im Wesentlichen aus der Abnahme der gezahlten Zinsen in höhe von teur 9.823. 
Gegenläufig wirkten höhere ertragsteuerzahlungen von teur 3.138.

der rückgang des cashflows aus der investitionstätigkeit spiegelt zum einen die um teur 105.900 
geringeren einzahlungen aus dem verkauf von als finanzinvestition gehaltenen immobilien wider. 
Zum anderen sind in der vorperiode einzahlungen in höhe von teur 71.214 aus dem verkauf der 
Anteile an dem Gemeinschaftsunternehmen Altmarkt-Galerie dresden KG, hamburg, realisiert 
worden. 

Weiterhin wirkten sich Auszahlungen für den erwerb von ca. 94,9 % der Anteile an der tLG fAb s.àr.l.,   
für die übernahme von mit dem erwerb in Zusammenhang stehenden darlehensforderungen 
sowie für die Ablösung von mit dem erwerb in Zusammenhang stehender bankverbindlichkeiten 
von insgesamt teur 31.926 aus. dazu sind die Auszahlungen für investitionen in das Anlage  ver-
mögen um teur 17.341 deutlich gestiegen, insbesondere durch weitere Ankäufe von immobilien.

der cashflow aus der finanzierungstätigkeit zeigt im Wesentlichen die Ausschüttungen für die 
Ge sellschafter in höhe von teur 233.000 und die teur 100.000 einzahlungen durch die Kapi tal-
erhöhung im Zusammenhang mit dem börsengang der tLG iMMObiLieN. die Aufnahme von neuen 
darlehen in höhe von teur 256.214 in 2014 liegt auf dem Niveau des vorjahres, während die Aus-
zahlungen für die tilgung von darlehen in höhe von teur 109.540 um teur 319.793 unter den Aus-
zahlungen 2013 liegen, hauptursächlich durch die tilgung des vom Gesellschafter übernommenen 
darlehens in 2013.

insgesamt ist der finanzmittelfonds aufgrund der beschriebenen cashflows um teur 13.669 
gestiegen.  der finanzmittelfonds besteht ausschließlich aus liquiden Mitteln.
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ebitda-berechnung

veränderung in %in teur
1.1.2014 – 

31.12.2014
1.1.2013 – 

31.12.2013 veränderung

Konzernjahresergebnis 88.650 99.132 -10.482 -10,6

steuern vom einkommen  
und vom ertrag 31.629 47.291 -15.662 -33,1

ebt 120.279 146.423 -26.144 -17,9

Zinsergebnis -23.688 -35.387 11.699 -33,1

ergebnis aus Anteilen an 
 Gemeinschaftsunternehmen 0 2.134 -2.134 -100,0

Aufwand/ertrag (-) aus der bewertung 
derivativer finanzinstrumente 2.129 -6.899 9.028 n/a

ebit 146.096 172.778 -26.682 -15,4

Planmäßige Abschreibungen 1.236 1.461 -225 -15,4

ergebnis aus der bewertung der 
als  finanzinvestition gehaltenen 
 immobilien 52.694 72.237 -19.543 -27,1

ebitda 94.638 102.001 -7.363 -7,2

der rückgang des ebitdA im Jahr 2014 gegenüber dem vorjahr wird im Wesentlichen von dem 
geringeren ergebnis aus der bewertung der als finanzinvestition gehaltenen immobilien getragen.

2.3.4 nichtfinanzielle leistungsindikatoren

Zum stichtag 31. dezember 2014 waren bei der tLG iMMObiLieN 133 Mitarbeiter und bei ihren 
beteiligungen zwölf Mitarbeiter (ohne Auszubildende und ruhende Arbeitsverhältnisse) beschäftigt. 
die durchschnittliche betriebszugehörigkeit in der tLG iMMObiLieN beträgt 14 Jahre.

im rahmen der Ausbildung werden jährlich junge fachkräfte auf die tätigkeit bei der 
tLG iMMObiLieN  vorbereitet. Aktuell beschäftigt die Gesellschaft elf Auszubildende. der schwer-
punkt liegt in den dualen studiengängen der immobilienwirtschaft. die initiative der Mitarbeiter  
zur erweiterung ihres Wissen und ihrer Kompetenzen im rahmen von fachspezifischen fort-
bildungsangeboten sowie berufsbegleitenden studiengängen fördert die tLG iMMObiLieN durch 
finanzielle und zeitliche unterstützung. darüber hinaus bietet sie zur Aktualisierung des fach-
wissens ihrer Mitarbeiter regelmäßig fachspezifische seminare an.

die tLG iMMObiLieN unterhält zu ihren Mietern dauerhafte und traditionell gute beziehungen.  dies 
drückt sich in langfristigen Mietverträgen mit stabilen Mieterträgen aus. Mit zwei leistungsfähigen  
Niederlassungen – Nord mit sitz in berlin für die Länder berlin, brandenburg und Mecklenburg- 
vorpommern und süd in dresden für sachsen, sachsen-Anhalt und thüringen – verfügt die 
tLG iMMObiLieN  über ausgeprägte regionale Netzwerke in den ostdeutschen Wachstumsregionen. 
die Mitarbeiter vor Ort stehen für dezidierte Markterfahrung und verfügen über enge Kontakte zu 
einer vielzahl privater und institutioneller Marktteilnehmer. die tLG iMMObiLieN präsentiert sich 
hierdurch als langjährig verlässlicher Partner für gewerbliche Mieter, investoren und Kommunen.

die politische bedeutung der immobilienbranche ist der tLG iMMObiLieN bewusst. deshalb enga-
giert sie sich aktiv im ZiA Zentralen immobilien Ausschuss e. v., dem führenden deutschen immo-
bilienverband und einzigem immobilienverband der im bdi vertreten ist. Niclas Karoff ist darüber 
hinaus sprecher des regionalvorstandes Ost des ZiA e. v.
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3. nachtraGsbericht

Zwischen dem berichtsstichtag, 31. dezember 2014, und dem tag der berichtserstellung, 
19. März 2015, können folgende wesentliche ereignisse nachgetragen werden:

im februar 2015 fand der Nutzen-Lasten-Wechsel für das im vierten Quartal 2014 für rund 
eur 33 Mio. (inkl. Nebenkosten) angekaufte fachmarktzentrum am Adlergestell in berlin statt.

die Gesellschaft hat weiterhin im februar 2015 den Kaufvertrag für ein modernes büroobjekt in  
der dresdener innenstadt am ferdinandplatz abgeschlossen. die übergabe dieses für rund 
eur 11,2 Mio. (inkl. Nebenkosten) angekauften Objektes erfolgte bereits Anfang März 2015.

4. risiKo-, chancen- und ProGnosebericht

4.1 risiKo- und chancenbericht

4.1.1 risikomanagementsystem

Zur beherrschung der branchenüblichen risiken, die untrennbar mit unternehmerischem handeln 
verbunden sind, hat die tLG iMMObiLieN AG ein risikomanagementsystem eingerichtet, das den 
gesetzlichen vorgaben (AktG, KontraG) sowie den Anforderungen des corporate Governance  Kodex 
entspricht. 

Mithilfe dieses systems werden die risiken kontinuierlich bewertet und überwacht, um bedroh-
lichen entwicklungen rechtzeitig entgegenzusteuern. die überwachung und überprüfung erfolgt 
sowohl prozessorientiert durch das risikomanagement als auch prozessunabhängig durch die 
 Konzernrevision und den Abschlussprüfer. bei sich ändernden rahmenbedingungen erfolgen ent-
sprechende Anpassungen bzw. erweiterungen. im rahmen der Jahresabschlussprüfung wird auch 
das risikofrüherkennungssystem durch den Abschlussprüfer nach § 317 Abs. 4 hGb geprüft.

im Laufe des Geschäftsjahres 2014 erforderte der erfolgreiche börsengang der tLG iMMObiLieN AG 
einen entsprechenden Anpassungsprozess des risikomanagementsystems. 

im ergebnis dieses Prozesses ergab sich eine reduzierung von 35 auf 25 einzelrisiken. es wurde auf 
nicht mehr relevante risiken verzichtet, die aus der historischen entwicklung des unternehmens 
resultierten. des Weiteren wurden teilweise einzelrisiken zusammengefasst. die Gruppierung der 
risiken erfolgt nun in die zwei beobachtungsbereiche immobilien und unternehmen.

das risikomanagementsystem als integrativer bestandteil aller unternehmerischen Abläufe folgt 
einem iterativen regelkreislauf mit folgenden Prozessen:

 { risikoidentifizierung
 { risikoanalyse und Quantifizierung
 { risikokommunikation
 { risikosteuerung
 { risikokontrolle
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risikoidentifizierung
die risikobeobachtung wird an den standorten der tLG iMMObiLieN nach dem „bottom up“ Prinzip 
durchgeführt. die risikosituation an den standorten und in den einzelnen Abteilungen sowie die 
der tLG iMMObiLieN insgesamt wird mit dem risikomanagement und den risikoverantwortlichen 
erarbeitet, diskutiert und zusammengefasst.

Anschließend wird aus den zusammengetragenen informationen der risikoverantwortlichen durch 
das risikomanagement der tLG iMMObiLieN ein risikoinventar durch Aggregation der einzelrisiken 
zu risikoarten aufgestellt.

das risikomanagement ist organisatorisch und personell im controlling am hauptsitz der 
tLG iMMObiLieN angesiedelt. Gleichwohl sind aufgrund der fachkompetenz durch den täglichen 
umgang mit den maßgebenden risikofaktoren die einzelnen standorte, betroffene fachbereiche 
und die tochtergesellschaften einbezogen. 

Neben den risikoverantwortlichen haben alle Mitarbeiter des unternehmens die Möglichkeit 
und die Pflicht, bei identifizierung außergewöhnlicher umstände eine sofortige risikoeilmeldung 
 gegebenenfalls in verbindung mit konkreten handlungsvorschlägen an das risikomanagement 
sowie den vorstand abzugeben. 

Gegenüber dem vorjahr erfolgte eine Anpassung dahingehend, dass die risikoarten anhand ihrer 
Nähe zum operativen Geschäft nun den zwei beobachtungsbereichen unternehmen und immo-
bilien zugeordnet werden.

risikoanalyse und Quantifizierung
die bewertung aller risiken erfolgte quartalsweise anhand der möglichen schadenshöhen und 
 eintrittswahrscheinlichkeiten mit einem risikohorizont von zwölf Monaten. die Quantifizierung der 
eintrittswahrscheinlichkeiten wurde, unverändert zum vorjahr, wie folgt gewählt:

 { unwesentlich: 0 % bis 10 %
 { gering: > 10 % bis 25 %
 { mittel: > 25 % bis 50 %
 { hoch: > 50 %

die schadensklassen wurden in 2014 im Kontext der veränderten rahmenbedingungen des 
unternehmens angepasst. die einordnung der schadenshöhen geschieht anhand nachfolgender 
Klassifizierungen:

 { unwesentlich: bis eur 0,3 Mio.
 { gering: > eur 0,3 Mio. bis eur 1,0 Mio.
 { mittel: > eur 1,0 Mio. bis eur 5,0 Mio.
 { hoch: > eur 5,0 Mio. bis eur 10,0 Mio.

die referenzwerte für die einschätzung der schadenshöhe wurden aus dem Wirtschaftsplan für das 
Jahr 2015 abgeleitet.

Anhand der schadensklassen und der eintrittswahrscheinlichkeiten ergibt sich eine 16-felder-
Matrix.  in dieser Matrix mündet die bewertung in einem konkreten schadenswert, dem „value at 
risk“. der „value at risk“ der tLG iMMObiLieN wird durch das risikomanagement mittels Aggrega-
tion der einzelnen risikoarten ermittelt.
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die entwicklung des aggregierten Gesamtrisikos der tLG iMMObiLieN (value at risk) wird quar-
talsweise am eigenkapital des tLG iMMObiLieN-Konzerns bezogen auf den jeweils zuletzt erstellten  
Quartals- oder Jahresabschluss nach ifrs gemessen. hierbei werden covenant-vereinbarungen 
berücksichtigt, die teil vieler darlehensverträge der tLG iMMObiLieN sind. diese vereinbarungen 
geben in der regel eine Mindesteigenkapitalquote vor, die durch das unternehmen einzuhalten ist.

im Geschäftsjahr befand sich der aggregierte „value at risk“ unterhalb seines referenzwertes. eine 
existenzgefährdung war während des gesamten Geschäftsjahres nicht gegeben.

die Liquiditätsauswirkung wird ab 2014 ausschließlich in einem separaten Liquiditätsrisiko betrach-
tet, was die einschätzung der Liquiditätsauswirkung für jedes einzelrisiko ersetzt.

risikokommunikation
Neben einem jährlichen risikobericht über die entwicklung aller risiken im abgelaufenen 
Geschäftsjahr wird der vorstand der tLG iMMObiLieN quartalsweise über die risikolage des unter-
nehmens informiert. die berichterstattung beinhaltet alle risikoarten. eingehende risiko  eil mel-
dungen werden im monatlichen controllingbericht dokumentiert. 

innerhalb der quartals weisen berichterstattung wurde neben den aggregierten Werten des „value 
at risk“ auch gesondert über bedeutende risiken informiert. unter bedeutenden risiken werden 
dabei risiken verstanden, bei denen schadenshöhe wie eintrittswahrscheinlichkeit im bereich 
„mittel“ bzw. „hoch“ liegen.

risikosteuerung
Aktiver bestandteil des risikomanagementsystems sind Maßnahmen zur vermeidung, vorsorge, 
begrenzung, reduzierung und Abwälzung bzw. Kompensation von risiken.

die Konzipierung von risikoreduzierenden Maßnahmen ist ein wichtiger bestandteil des risiko-
managementsystems der tLG iMMObiLieN. diese Maßnahmen sowie deren erfolg werden 
 ent sprechend dokumentiert. 

risikokontrolle
veränderungen der risikoeinschätzungen werden durch das risikomanagement auf Plausibilität 
geprüft. Jährlich wird durch das zentrale risikomanagement die Angemessenheit des bestehenden 
risikomanagementsystems in bezug auf das Geschäftsmodell der tLG iMMObiLieN überprüft. bei 
bedarf werden konzeptionelle änderungen und Weiterentwicklungen umgesetzt.

die Konzernrevision prüft das risikomanagementsystem hinsichtlich der erfassung, bewertung und 
berichterstattung auf seine Wirksamkeit und Ordnungsmäßigkeit. bei Abweichungen vom soll-
prozess werden handlungsempfehlungen ausgesprochen. 

im berichtsjahr 2014 wurde eine planmäßige revisionsprüfung des risikomanagements 
durch geführt.

4.1.2 risikobericht und einzelrisiken

die Geschäftstätigkeit der tLG iMMObiLieN ist neben den allgemeinen wirtschaftlichen risiken 
mit spezifischen geschäftsimmanenten risiken verbunden. Nachfolgend werden einzelrisiken als 
bestandteile des risikomanagementsystems erläutert, die wesentlichen einfluss auf die ver-
mögens-, finanz- und ertragslage des Konzerns haben können. die risiken wurden den bereichen 
immobilienrisiken oder unternehmensrisiken zugeordnet.



Geschäftsbericht 2014tLG iMMObiLieN AG 75

KONZerNLAGebericht 

4. risiko-, chancen- und Prognosebericht

von besonderer bedeutung sind Marktrisiken, die sowohl der Konjunktur als auch den entwick-
lungen des Kapital- und immobilienmarktes unterliegen. sie sind durch die Gesellschaft nicht 
beeinflussbar und von verschiedenen faktoren abhängig, wie zum beispiel Zinssatzschwankungen, 
 inflation, Mietpreisen oder Nachfrageänderungen des transaktionsmarktes. das kann weit reich-
ende Auswirkungen u. a. auf die immobilienwerte, die vermietungssituation, transaktions volumina 
und die Liquidität  haben.

hinsichtlich des fair values des immobilienportfolios, der durch die Marktwerte widergespiegelt 
wird, besteht das risiko darin, dass unerwartete bilanzielle Wertanpassungen vorzunehmen sind. 
bereits eine prozentual geringfügige Abweichung vom bisherigen Marktwert des immobilienport-
folios kann zu erheblichen Auswirkungen in der Gewinn- und verlustrechnung führen. es erfolgt 
eine regelmäßige und systematische bewertung unabhängiger externer Gutachter am ende eines 
jeden Quartals, um frühzeitig problematische entwicklungen erkennen zu können.

Zur Minimierung des bewertungsrisikos bedient sich die tLG iMMObiLieN eines mieterorientierten  
Objektmanagements, führt notwendige Mieterausbauten und andere technische Maßnahmen 
durch und betreibt eine konsequente Portfoliooptimierung entsprechend der unternehmens-
strategie. im Geschäftsjahr 2014 gab es im rahmen der Marktwertermittlung keine Anhaltspunkte 
für eine signifikante Abwertung des immobilienbestandes. 

da die vermietungssituation den Marktwert maßgeblich bestimmt, wurde das bewertungsrisiko 
aufgrund der aktuell guten vermietungssituation mit einer mittleren eintrittswahrscheinlichkeit 
eingeschätzt.

Neben den Marktumfeldrisiken wird die unternehmerische tätigkeit der tLG iMMObiLieN auch 
durch änderungen der rechtlichen rahmenbedingungen beeinflusst. dies betrifft zum beispiel die 
Mietrechts- und steuergesetzgebung. da ein spezifisches, quantifizierbares risiko aus anstehenden 
bzw. zu erwartenden Gesetzesänderungen nicht zu erkennen ist, wurde dieses risiko mit einer 
mittleren schadenshöhe und einer unwesentlichen eintrittswahrscheinlichkeit eingestuft.

immobilienspezifische risiken

absatzrisiko
das Absatzrisiko ist abhängig von der Preisbildung am immobilienmarkt sowie der Angebots- und 
Nachfragesituation. schwierige finanzierungsbedingungen und zögerliche Kreditvergaben sowie 
unvorhersehbare ereignisse können den Absatzmarkt behindern und die angestrebten verkaufs-
ziele der tLG iMMObiLieN beeinträchtigen. der Konzern führt immobilientransaktionen anhand 
 allgemeinüblicher Prozessschritte durch. Zu diesen gehören u. a. veräußerungshemmnisse aus-
zuräumen, bestimmte Zustimmungserfordernisse sowie Altlasten und schadstoffbelastungen fest-
zustellen. den transaktionsteams stehen als basis für die Kaufvertragsverhandlungen Muster-
verträge zur verfügung. Aufgrund der stark differenzierten Nachfragesituation insbesondere 
hinsichtlich der regionalen Lage wurde dieses risiko mit einer mittleren schadenshöhe und einer 
mittleren eintrittswahrscheinlichkeit bewertet.

Forderungsausfall aus Verkauf und Vermietung
die tLG iMMObiLieN versucht, forderungsausfallrisiken aus verkauf und vermietung durch 
sorg fältige Auswahl der vertragspartner zu minimieren. darüber hinaus werden übliche Kredit-
sicherungsinstrumente wie z. b. bürgschaften, realsicherheiten, Garantien, Patronatserklärungen, 
 einbehalte und Kautionen genutzt, wenn dies angebracht ist. des Weiteren wird möglichen 
forderungsausfällen durch ein strukturiertes forderungsmanagement entgegengewirkt.
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die einschätzung des Ausfallrisikos von forderungen aus verkäufen liegt zum ende des berichts-
jahres bei einer mittleren schadenshöhe mit einer unwesentlichen eintrittswahrscheinlichkeit auf-
grund bisher kaum eingetretener rückabwicklungen bzw. insolvenzen von Käufern. 

für das forderungsausfallrisiko aus bewirtschaftung wurden eine mittlere schadenshöhe und eine 
geringe eintrittswahrscheinlichkeit gewählt, was aus der sehr positiven forderungsentwicklung der 
vergangenen Monate resultiert. die forderungsentwicklung wird monatlich ausgewertet, deren 
Zusammenhang analysiert und es werden Maßnahmen zur einbringung u. a. durch direkten Mieter-
kontakt durch unsere Mitarbeiter eingeleitet. 

Vermietungsrisiko
das vermietungsrisiko besteht darin, dass nicht oder nicht zu einem angemessenen Preis ver-
mietet  bzw. nachvermietet werden kann. Zudem kann das risiko daraus entstehen, dass Mieter  
den Mietumfang verringern oder eine reduzierung der Miete aus wirtschaftlichen Gründen 
durch setzen können. das risiko unterliegt konjunkturellen schwankungen und Marktzyklen. die 
tLG iMMObiLieN begegnet diesem risiko durch intensive Marktbeobachtung in form von ver-
mietungsanalysen, kontinuierliche überwachung auslaufender Mietverträge, regelmäßige einbin-
dung von vermietungsmaklern sowie Präsenz in den verschiedenen Medien (Printmedien oder 
internet). da die bestandsimmobilien der tLG iMMObiLieN fast ausschließlich durch die Gesell-
schaft selbst verwaltet werden, besteht enger Kontakt zu den Mietern, der als reaktion auf 
 mögliche Mieterwechsel frühzeitige, proaktive Gespräche ermöglicht. daher bewegen sich sowohl 
die schadenshöhe als auch die eintrittswahrscheinlichkeit per 31. dezember 2014 auf einem 
 mittleren Niveau.

Umwelt und altlasten
von signifikanz hinsichtlich der potenziellen schadenshöhe ist das Altlasten- und umweltrisiko. es 
besteht zum einen darin, dass für Liegenschaften mit bisher nicht hinreichend bekannten Altlasten  
nicht geplante zusätzliche Aufwendungen anfallen, um eine ggf. bestehende Gefährdung der 
öffentlichen sicherheit und Ordnung gemäß den aktuellen Gesetzen und vorschriften abzuwenden.  
Zum anderen ist hierunter auch das risiko aus § 4 Abs. 6 des bundesbodenschutzgesetzes berück-
sichtigt. Aus dieser Norm ergibt sich, dass die tLG iMMObiLieN als früherer eigentümer eines 
Grundstückes zur sanierung verpflichtet ist, wenn das eigentum nach dem 1. März 1999 übertragen 
wurde und die tLG iMMObiLieN schädliche bodenveränderungen oder die Altlast kannte oder ken-
nen musste (ewigkeitshaftung). dies ist auch immer dann der fall, wenn der heutige eigentümer 
aufgrund von vermögenslosigkeit nicht zur sanierung herangezogen werden kann. für derartige 
um weltbelastungen von Liegenschaften im bestand der tLG iMMObiLieN, die vor dem 1. Juli 1990 
verursacht wurden, liegen im Allgemeinen freistellungserklärungen der öffentlichen hand vor, 
sodass daraus für die Gesellschaft keine wesentlichen risiken bestehen. umweltbelastungen, die 
nach dem 1. Juli 1990 verursacht wurden, sind in den bewertungen der immobilien wertmindernd 
berücksichtigt oder werden als nicht erheblich angesehen. die schadenshöhe für das umwelt- 
und Altlastenrisiko wird als sehr hoch, die eintrittswahrscheinlichkeit jedoch als unwesentlich 
eingeschätzt.

bewirtschaftung
die Gruppe bewirtschaftung umfasst die risiken aus nicht einbringbaren betriebskosten, aus unter-
lassener instandhaltung und aus der Nichteinhaltung der verkehrssicherungspflicht der immobilien.

durch die laufende Analyse der Leerstandsentwicklung sowie der vertragskonditionen mit versor-
gern und dienstleistern wirkt die tLG iMMObiLieN einem möglichen risiko aus betriebskosten  
 entgegen. die betriebskostenabrechnungen gegenüber den Mietern sind in 2014 fristgerecht 
erfolgt. das mögliche schadenspotenzial aus Korrekturbedarf durch einsprüche wird als unwesent-
lich eingeschätzt, ebenso die eintrittswahrscheinlichkeit. 
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Grundsätzlich besteht das risiko, dass erforderliche instandhaltungsmaßnahmen nicht rechtzeitig  
durchgeführt werden und es dadurch zu unvorhergesehenen Ausfällen von baulichen oder tech-
nischen Anlagen kommt. Als Maßnahme zur risikoreduzierung finden eine regelmäßige Objekt-
besichtigung durch Mitarbeiter oder technische dienstleister zur sofortigen Mängelidentifikation 
sowie ein angemessener Austausch mit den Mietern statt. das risiko wird hinsichtlich schadens-
höhe und eintrittswahrscheinlichkeit als mittel eingestuft.

die regelmäßige Ortsbegehung dient gleichzeitig der einhaltung der verkehrssicherungspflicht. die 
schadenshöhe wird aufgrund der konsequenten Prüfung und zeitnahen Mängelbeseitigung sowie 
durch die verkehrssicherungsprüfungen als unwesentlich erachtet. die eintrittswahrscheinlichkeit 
wird im mittleren segment eingestuft.

investitionen
Zu den zentralen säulen als aktiver Portfolio Manager zählt eine investitionsstrategie, die durch 
attraktive Zukäufe, teilweise Neubau und Modernisierungsmaßnahmen den immobilienbestand  
kontinuierlich aufwertet und optimiert. Aus diesen investiven tätigkeiten können u. a. risiken aus 
budgetüberschreitungen, aus verzögerter fertigstellung, aus baumängeln oder dem Ausfall  von 
Auftragnehmern baulicher Gewerke entstehen. diesen risiken wird tLG iMMObiLieN mit einer 
 konsequenten Prüfung der baulichen Auftragnehmer und Geschäftspartner hinsichtlich bonität und 
Zuverlässigkeit sowie ggf. der inanspruchnahme von bürgschaften begegnen. vorangegangene  
Ausschreibungen, vertrags- und Preisverhandlungen bilden eine wichtige Grundlage. Weiter-
hin erfolgt ein umfassendes Projektcontrolling, bei beauftragung von baumaßnahmen eine regel-
mäßige überprüfung vor Ort, die durchführung von technischen due-diligence-Prozessen bei 
An käufen, ein Nachtragsmanagement sowie eine strenge terminkontrolle. Ankäufe unterliegen 
einem vorgegebenen regelwerk im sinne der strategischen Ankaufskriterien der tLG iMMObiLieN. 
die schadenshöhe wird als mittel, die eintrittswahrscheinlichkeit als gering eingestuft.

Fördermittel
im rahmen der immobilienwirtschaftlichen tätigkeit besteht teilweise die Möglichkeit der in an-
spruchnahme von fördermitteln (z. b. investitionszuschüsse und -zulagen). Aus vereinnahmten  
 fördergeldern können in folgejahren – bei Nichterfüllung der förderbedingungen – rückzahlungsan-
sprüche gegen den fördermittelempfänger resultieren. daher werden bestehende förderverträge 
regelmäßig hinsichtlich der einhaltung der förderbedingungen beurteilt. es wird von einer mitt-
leren schadenshöhe und einer unwesentlichen eintrittswahrscheinlichkeit ausgegangen.

unternehmensspezifische risiken

Finanzierung
Aus der Zinsentwicklung können sich für die tLG iMMObiLieN wachsende finanzierungskosten 
durch steigende Zinsen ergeben. dies könnte zu über Plan liegenden Zinsaufwendungen führen,  
wobei das Zinsänderungsrisiko in der schadenshöhe als gering und hinsichtlich der eintrittswahr-
scheinlichkeit als mittel eingestuft wird. diesem risiko begegnet die tLG iMMObiLieN durch den 
Abschluss von Zinssicherungsgeschäften bei variabel verzinslichen darlehen sowie durch den 
Abschluss von festzinsverträgen mit mehrjähriger Laufzeit. 

die finanzierungsverträge sehen teilweise sogenannte financial covenants vor, bei deren Nicht-
einhalten die bank ggf. ein außerordentliches Kündigungsrecht ausüben könnte. die Muttergesell-
schaft begegnet dem risiko eines bruchs der covenants durch eine regelmäßige überprüfung  
der covenants und leitet ggf. Maßnahmen zur einhaltung der covenants ein. es gibt auch die Mög-
lichkeit, einen gebrochenen covenant z. b. durch sondertilgungen zu heilen. im Jahr 2014 kam es 
zu keinem gebrochenen covenant.
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Zum 31. dezember 2014 bestand eine Kreditlinie in höhe von teur 500, die zu keinem Zeitpunkt in 
Anspruch genommen wurde.

durch die positiven erfahrungen bezüglich der im Geschäftsjahr 2014 durchgeführten Neu- und 
refinanzierungen mit diversen banken sowie aufgrund der moderaten finanzierungsquote bezo-
gen auf den verkehrswert der immobilien sieht sich die tLG iMMObiLieN selbst bei restriktiverer  
Kreditvergabe weiterhin als voll finanzierungsfähig. eine „Kreditklemme“ bzw. ein weiteres 
 Aufflammen der Wirtschafts- und finanzkrise könnte zu einem veränderten, restriktiven finan-
zierungsverhalten der banken führen.

risikomanagement in bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten
im Jahr 2014 wurden für einen teil der in den Jahren 2006 bis 2012 durchgeführten finanzierungen 
sowie für einige im Jahr 2014 abgeschlossene refinanzierungsverträge Zinssicherungsgeschäfte 
neu kontrahiert. diese Zinssicherungsgeschäfte erfüllen die voraussetzungen für bewertungs-
einheiten nach ifrs. der umgang mit dem Zinsänderungsrisiko ist durch eine richtlinie geregelt. 
danach werden derivative finanzinstrumente ausschließlich zur Absicherung und nicht zu handels-
zwecken verwendet. Zum Zwecke der risikobeobachtung und -begrenzung werden die aktuellen 
Marktwerte sämtlicher Zinssicherungen monatlich ausgewertet. Per 31. dezember 2014 sind   
22 von 23 bestehenden Zinssicherungen einem Grundgeschäft (darlehen) zugeordnet. die Zins-
sicherungen legen jeweils einen zu zahlenden festzinssatz fest. das Ausfallrisiko der banken, mit 
denen die Zinssicherungen abgeschlossen wurden, wird als gering eingeschätzt, da alle banken 
über eine ausreichende bonität verfügen.

liquidität
die Liquidität steht im besonderen fokus der Konzernsteuerung, um u. a. den täglichen Zahlungs-
verpflichtungen rechtzeitig nachkommen zu können. Zur vorbeugung jeglicher zukünftiger Liquidi-
tätsengpässe wird eine Liquiditätsvorschau rollierend über mindestens sechs Monate erstellt und 
aktualisiert. 

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, im bedarfsfall einen unbesicherten überbrückungs  kredit 
aufzunehmen. daher wird das risiko sowohl in der schadenshöhe als auch in seiner eintritts-
wahrscheinlichkeit als gering klassifiziert.

Steuerrisiko
unter dem steuerrisiko wird die Gefahr subsumiert, dass unberücksichtigte sachverhalte bzw. feh-
lerhafte steuerunterlagen die steuerbelastung und somit das ergebnis und die Liquidität beein-
trächtigen. das trifft insbesondere für die umsatz-, ertrag-, Grund- und Gewerbesteuer zu und 
schließt die Gefahr des risikos aus steuergesetzesänderungen mit ein. bei bisherigen betriebs-
prüfungen sind keine wesentlichen, bisher noch unberücksichtigten sachverhalte durch die finanz-
behörden ermittelt worden, die zu einer höheren steuerbelastung führen können. das risiko einer 
wesentlichen steuergesetzesänderung wird als eher gering eingeschätzt.

Personal
das Personalrisiko besteht darin, dass zusätzliche direkte oder indirekte Personalaufwendungen 
entstehen, insbesondere wenn die Mitarbeiter qualitativen oder quantitativen Anforderungen nicht 
ausreichend gerecht werden oder durch Krankheit längere Zeit ausfallen. dieses risiko wird als 
unwesentlich erachtet, da sich die Mitarbeiter überwiegend durch umfangreiche berufserfahrung, 
hohe Kompetenz, Motivation und einsatzbereitschaft auszeichnen. Grundsätzlich ist eine vertretung 
gewährleistet. 
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Prozess- und gerichtskosten, Fristen
beide risiken werden hinsichtlich schadenshöhe und eintrittswahrscheinlichkeit als unwesentlich  
eingestuft. für risiken aus laufenden Prozessen wurden ausreichend rückstellungen gebildet. 
Neue verfahren mit einem signifikant hohen streitwert sind nicht absehbar geworden. darüber 
hinaus werden fristen in einer Prozessdatenbank und in einem gesonderten fristenbuch erfasst. 
hierüber erfolgt eine regelmäßige überwachung.

Presse und image
die wirtschaftliche tätigkeit der tLG iMMObiLieN kann durch negative darstellungen in den Medien 
derart beeinträchtigt werden, dass die ergebnisse des unternehmens gefährdet werden. dies kann 
zu einer schädigung der Marke tLG iMMObiLieN führen und den Aktienkurs beeinflussen. daher 
orientiert sich die schadenshöhe an der Marktkapitalisierung. vor allem mit der medialen Kommu-
nikation und der kapitalmarktüblichen transparenz von immobilientransaktionen sowie größeren 
vermietungen soll die stellung der tLG iMMObiLieN in der Öffentlichkeit gestärkt und weiter aus-
gebaut werden. Aufgrund der positiven Wahrnehmung der tLG iMMObiLieN am Kapitalmarkt sowie 
der gewissenhaften vorbereitung von zu veröffentlichenden dokumenten wird die Wahrscheinlich-
keit für einen imageschaden als unwesentlich eingeschätzt.

daten- und it-risiken, Feuer/einbruch/naturkatastrophen
die unternehmerische tätigkeit erfordert in allen belangen einen sensiblen umgang mit daten. so 
können bei der datenpflege in diversen it-systemen durch Anwendungsfehler, bei Nichtbeachtung 
von buchungs- und/oder Arbeitsanweisungen, durch externe eingriffe dritter bzw. durch äußer -
liche einflüsse die daten verfälscht, gelöscht bzw. falsch interpretiert werden. dadurch können der 
betriebliche Ablauf entscheidend gestört bzw. ungünstige schlüsse und entscheidungen abgeleitet 
werden. ebenso besteht die Gefahr, dass daten aus datenbanken in falsche hände gelangen und 
zu ungunsten der tLG iMMObiLieN gebraucht werden. das risiko bezieht sich sowohl auf die ver-
traulichkeit nach innen als auch auf den Zugriffsschutz gegenüber externen dritten. damit bezieht 
sich das risiko auf die Gesamtheit der technischen und organisatorischen regelungen zur siche-
rung des datenschutzes. in diesem risiko ist auch der generelle datenmissbrauch zu sehen. 

Zur risikoreduzierung werden regelmäßige überprüfungen der berechtigungen und Plausibilitäts-
prüfungen durchgeführt. es bestehen darüber hinaus detaillierte Arbeitsanweisungen und richt-
linien. das rechnungslegungsrelevante it-system wird jährlich vom Wirtschaftsprüfer geprüft. das 
datenqualitätsrisiko wurde hinsichtlich schadenshöhe im mittleren bereich mit einer unwesent-
lichen eintrittswahrscheinlichkeit eingestuft.

das datenschutzrisiko wird in beiden dimensionen als unwesentlich bewertet, da ein informations-
sicherheits-Managementsystem (isMs) eingesetzt wird. Kernbestandteil dieses systems ist das 
sicherheitsziel der vertraulichkeit. übliche Maßnahmen zur sicherstellung des datenschutzes, wie 
z. b. sichere Passwörter oder ein geordneter vergabe- und entzugsprozess für benutzerrechte, sind 
im rahmen des isMs umgesetzt und werden konsequent angewandt. ein weiteres risiko besteht 
darin, dass durch Naturkatastrophen (wie z. b. hochwasser), feuer oder einbruch Gebäudeschäden  
bzw. -zerstörungen eintreten können und büroeinrichtungen, Arbeitsmittel und -unterlagen be -
schädigt, vernichtet oder entwendet werden und hierfür kein ausreichender versicherungsschutz 
besteht. Gegensteuerungsinstrumente sind die aktive sicherung aller Geschäftsstandorte hinsicht-
lich brandschutz und schutz vor einbruch und diebstahl durch eine entsprechende Zutrittssicherung 
und Alarmaufschaltung, regelmäßige datensicherung und inanspruchnahme von Wachschutz. das 
risiko wird als unwesentlich eingeschätzt, da in der regel ein ausreichender versicherungsschutz 
gegeben ist.



Geschäftsbericht 2014 tLG iMMObiLieN AG80

KONZerNLAGebericht 

4. risiko-, chancen- und Prognosebericht

externe und interne Straftaten 
externe und interne straftaten haben direkte finanzielle schäden zur folge und/oder führen über 
imageeinbußen zu verlusten. das spektrum reicht von schäden aus internen Manipulationen (z. b. 
betrug, unterschlagung, entwendung von bargeld) bis zu externen betrugsvorfällen wie Manipu–
lationen bei verkäufen, Ausschreibungen und Auftragsvergaben. im Zusammenhang mit der 
Kapital marktorientierung stehende straftaten (insiderhandel) sind ebenfalls hierunter einzuordnen. 
Aufgrund der Anwendung des vier-Augen-Prinzips bei allen Geschäftsvorfällen sowie der vorhan-
denen internen Genehmigungs- und Kontrollsysteme wird das risiko als unwesentlich betrachtet. 
es  finden regelmäßig entsprechende Mitarbeiterschulungen zu compliance-themen statt.

4.1.3 internes Kontroll- und risikomanagementsystem zum  
rechnungslegungsprozess

es ist Ziel und Zweck des internen Kontroll- und risikomanagementsystems zum rechnungsle-
gungsprozess, sicherzustellen, dass die Geschäftsvorfälle entsprechend den gesetzlichen vorgaben,  
den Grundsätzen ordnungsgemäßer buchführung und den international financial reporting stan-
dards (ifrs) sowie den internen richtlinien richtig und vollständig erfasst und dargestellt werden. 
die tLG iMMObiLieN hat unter der beachtung maßgeblicher recht licher vorschriften und branchen-
üblicher standards ein internes Kontrollsystem bezogen auf den rechnungslegungs prozess ein-
gerichtet. das implementierte system überwacht risiken des rechnungslegungsprozesses  und 
umfasst Grundsätze, Maßnahmen und verfahren zur sicher stellung der ordnungsgemäßen rech-
nungslegung und verfügt über folgende wesentlichen Merkmale:

die Organisations- sowie Kontroll- und steuerungsstruktur der tLG iMMObiLieN sind klar und 
transparent geregelt. Alle Aufgaben im rahmen des rechnungslegungsprozesses sind eindeutig 
 definiert. das vier-Augen-Prinzip mit klarer trennung zwischen Genehmigungs- und Ausführungs-
funktion ist zentrales element im rechnungslegungsprozess. der rechnungslegungsprozess wird 
durch it-standard-software unterstützt. ein differenziertes Zugriffs- und berechtigungs konzept 
 bildet die befugnisse laut der internen richtlinien ab. im Konzern bestehen ein integriertes 
 zen trales rechnungswesen und ein zentrales controlling. die konzerneinheitlichen bilanzierungs-, 
Kontierungs- und bewertungsvorgaben unterliegen regelmäßigen Prüfungen und Aktualisierungen.

die Konzernrevision überwacht die Wirksamkeit des internen Kontroll- und risikomanagement-
systems zum rechnungslegungsprozess sowie die unternehmensrelevanten Prozessabläufe in 
 prozessunabhängigen Prüfungen. ebenfalls beurteilt der Jahresabschlussprüfer das risikomanage-
mentsystem einschließlich des internen Kontrollsystems. der Aufsichtsrat beziehungsweise  
der Prüfungsausschuss nutzen diese berichte als Grundlage zur Prüfung der funktions fähigkeit  
des internen Kontroll- und risikomanagementsystem zum rechnungslegungsprozess der 
tLG iMMObiLieN.

4.1.4 Gesamtrisikolage

der vorstand der tLG iMMObiLieN bewertet den aggregierten „value at risk“ im gesamten verlauf 
des Geschäftsjahres 2014 als geschäftstypisch. eine existenzgefährdung wurde 2014 nicht signali-
siert. bei identifizierten risiken, die hinsichtlich schadenshöhe wie eintrittswahrscheinlichkeit im 
bereich „mittel“ bzw. „hoch“ lagen, wurden ausreichende vorsichts- und ggf. Gegenmaßnahmen 
getroffen. die beschriebenen einzelrisiken haben sowohl für die einzelgesellschaften als auch für 
den Konzern weder einzeln noch in ihrer Gesamtheit bestandsgefährdenden charakter.
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4.1.5 chancenbericht

die tLG iMMObiLieN verfügt über ein starkes, gut diversifiziertes Portfolio auf dem ostdeutschen 
immobilienmarkt, was vor allem auf die regionale Kompetenz der engagierten Mitarbeiter, die 
langjährige erfahrung, fundiertes Know-how und eine konsequente Kundenorientierung zurück-
zuführen ist. Als aktiver Portfolio Manager ist die Gesellschaft auf dem immobilienmarkt gut ver-
netzt und kann von möglichen transaktionsvorhaben dritter frühzeitig Kenntnis erlangen und 
davon ggf. profitieren.

Gleichzeitig bestehen weiterhin gute chancen aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus im 
hinblick auf Neu- und refinanzierungen zu günstigen Konditionen. 

im bereich vermietung können sich auch zukünftig chancen aufgrund der langjährigen und regi-
onalen Marktexpertise ergeben. die langfristig abgeschlossenen Mietverträge im Kernportfolio 
der tLG iMMObiLieN zeichnen sich durch eine durchschnittliche restlaufzeit von ca. 7,6 Jahren aus.  
vor dem hintergrund steigender verbraucherpreise können sich positive Auswirkungen auf die 
Mieterlöse ergeben, da in der regel indexanpassungen in den Mietverträgen vereinbart wurden. 

4.2 ProGnosebericht

die zukunftsbezogenen Aussagen des Prognoseberichtes beziehen sich auf erwartungen. die ent-
wicklung der tLG iMMObiLieN ist an eine große Anzahl von Kriterien geknüpft, die teilweise durch 
das unternehmen nicht beeinflusst werden können. die zukunftsbezogenen Aussagen des Progno-
seberichtes entsprechen den aktuellen einschätzungen des unternehmens. folglich sind mit diesen 
Aussagen unsicherheiten und risiken verbunden. die tatsächliche entwicklung der tLG iMMObiLieN 
kann davon abweichen, sowohl im positiven als auch im negativen sinne.

4.2.1 Wirtschaftliche rahmenbedingungen und immobilienmärkte

Gesamtwirtschaft
das deutsche institut für Wirtschaftsforschung (diW berlin) rechnet für das Jahr 2015 mit einer 
 weiterhin soliden verfassung der deutschen Wirtschaft. Auch eine kräftigere entwicklung der 
Wirtschaft 2015 im vergleich zum vorjahr ist denkbar. vor allem der Konsum wird das Wachstum 
 an kurbeln und allmählich dürften nach diW-einschätzung auch die investitionen und der Außen-
handel anziehen. der einbruch der Ölpreise, aber auch die günstige entwicklung am Arbeitsmarkt 
werden zu einer weiteren verbesserung des wirtschaftlichen umfelds beitragen. hinderlich für das 
Wirtschaftswachstum im Jahr 2015 könnte sich laut diW vor allem die Krise in russland und der 
ukraine – verbunden mit Gefahren insbesondere für die stabilität der finanzmärkte – auswirken.

die positive einschätzung des diW spiegelt sich auch im Jahreswirtschaftsbericht der bundesregie-
rung wider. ende Januar 2015 hob die bundesregierung ihre Wachstumsprognose für das laufende 
Jahr von 1,3 % auf rund 1,5 % an. die deutsche Wirtschaft dürfte nach Ansicht der regierung im Jahr 
2015 vom schwachen euro und dem gesunkenen Ölpreis profitieren. darüber hinaus erwartet die 
bundesregierung einen weiteren beschäftigungsrekord – 42,8 Mio. Menschen sollen in diesem Jahr 
in deutschland erwerbstätig sein.
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büroimmobilien-markt
unter berücksichtigung des stabilen konjunkturellen umfelds ist auch für das Jahr 2015 von einer 
weiterhin positiven umsatzentwicklung am Markt für büroflächen auszugehen. da das verfügbare, 
nachfragegerechte büroflächenangebot insbesondere in den top-Lagen schrumpft und sich nach 
Analysen der deutsche immobilien-Partner (diP) keine markante Zunahme der fertigstellungen 
in 2015 abzeichnet, ist insgesamt mit einer weiteren stabilisierung der spitzenmieten auf hohem 
Niveau zu rechnen.

einzelhandelsimmobilien-markt
das zum Jahresende 2014 noch einmal angezogene Wirtschaftswachstum, die vergleichsweise 
niedrige Arbeitslosenquote und das positive Konsumklima bei deutschen verbrauchern stellen  
auch 2015 gute rahmenbedingungen für den einzelhandel dar, insbesondere im bereich der 
Nahver sorgung mit Gütern des täglichen bedarfs. Zwar werden laut bNP Paribas real estate keine 
 größeren Mietanstiege erwartet, aber leichte Zuwächse in einzelnen teillagen sind realistisch.

hotelimmobilien-markt
die stabile wirtschaftliche entwicklung in deutschland verbunden mit dem positiven Konsumklima 
unter deutschen verbrauchern sowie steigende übernachtungszahlen dürften zu einer weiterhin 
guten Marktentwicklung bei hotelimmobilien führen. Laut colliers international ist aufgrund der 
hohen Nachfrage und des anhaltend niedrigen Zinsniveaus für 2015 wiederum ein transaktions-
volumen von über eur 3,0 Mrd. realistisch, sofern ausreichend Produkte verfügbar sind.

4.2.2 erwartete Geschäftsentwicklung

Ausgehend von der stabilen bis positiven entwicklung der deutschen Wirtschaft und der immo-
bilienmärkte, auf denen die tLG iMMObiLieN aktiv ist, wird eine weiterhin positive entwicklung des 
unternehmens erwartet.

die operative bewirtschaftung des immobilienbestandes wird konsequent wertorientiert fort-
geführt. der Leerstand wird auf einem vergleichbaren Niveau wie zum ende des Geschäftsjahres  
2014 erwartet. die nicht umlagefähigen immobilienbezogenen Aufwendungen werden sich nach 
einschätzung des unternehmens in einer mit 2014 vergleichbaren relation zu den Mieterlösen 
bewegen, wenn keine unvorhersehbaren belastungen anfallen.

für 2015 plant die tLG iMMObiLieN, die gute Position in ihren Kernmärkten zu nutzen, um den 
unternehmenseigenen immobilienbestand durch weitere Zukäufe, die entsprechende Qualitäts- 
und renditeanforderungen erfüllen müssen, zu ergänzen. dabei sollen insbesondere die im 
Zusammenhang mit dem börsengang am 24. Oktober 2014 eingeworbenen Mittel aus der 
 Kapitalerhöhung zur finanzierung des Wachstums genutzt werden.

Als aktiver Portfolio Manager wird die tLG iMMObiLieN in 2015 weiterhin an der Optimierung 
des immobilienbestandes arbeiten und nicht strategiekonforme Objekte veräußern, wenn sich 
ent sprechende Marktchancen bieten.

Aufgrund der soliden finanzierungsstruktur und den niedrigen fremdkapitalkosten des unter-
nehmens erwartet die tLG iMMObiLieN auch in 2015 fremdkapital zu attraktiven Konditionen 
aufnehmen zu können. da aufgrund der langen durchschnittlichen restlaufzeit der darlehen für 
das Geschäftsjahr 2015 kein größerer refinanzierungsbedarf besteht, erfolgt die Aufnahme von 
fremdkapital vorwiegend im Kontext des Wachstums. die tLG iMMObiLieN plant auch weiterhin, 
die Netto verschuldungsquote (Net-Ltv) in einen avisierten Zielkorridor von 45 % bis 50 % 
(2014: 40,3 %) zu führen.
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die umsätze aus der Objektbewirtschaftung werden im Konzern im Jahr 2015 auf dem Niveau 
von 2014 (2014: eur 136,7 Mio.) erwartet, zuzüglich der umsatzerlöse aus immobilien, die in 2015 
akquiriert werden. 

für das Gesamtjahr 2015 erwartet die tLG iMMObiLieN unter einbezug des avisierten Wachstums 
im vergleich zu 2014 (2014: eur 52,3 Mio.) um mindestens 10 % steigende funds from Opera-
tions (ffO), die eine attraktive Ausschüttung an die Aktionäre ermöglichen. hinsichtlich des ePrA 
Net Asset values, der maßgeblich durch die Wertentwicklung des immobilienportfolios beeinflusst 
wird, rechnet die tLG iMMObiLieN mit einem leicht steigenden Niveau in 2015. voraussetzung 
dafür ist, dass das unternehmen nicht durch nicht vorhersehbare Aufwendungen belastet wird.

5. corPorate GoVernance

5.1 erKlÄrunG zur unternehmensfÜhrunG

die nach § 289a hGb abzugebende erklärung zur unternehmensführung steht gemeinsam mit dem 
corporate Governance bericht im internet unter http://ir.tlg.de/websites/tlg/German/7100/cor-
porate-governance-und-erklaerung-zur-unternehmensfuehrung.html zur verfügung. Gemäß § 317 
Absatz 2 satz 3 hGb sind die Angaben nach § 289a hGb nicht in die Prüfung durch den Abschluss-
prüfer einbezogen.

5.2 verGÜtunGsbericht

der vergütungsbericht erläutert struktur und höhe der vergütung von vorstand und Aufsichtsrat.  
er entspricht den gesetzlichen vorgaben sowie den empfehlungen des deutschen corporate 
 Governance Kodex.

5.2.1 vorbemerkung

im Geschäftsjahr 2014 hatten die heutigen vorstände Geschäftsführungsanstellungsverträge bis 
zum 23. Oktober 2014. durch beschluss des Aufsichtsrates vom 8. september 2014 wurden die 
 herren finkbeiner und Karoff zu Mitgliedern des vorstandes der mit beurkundung des form-
wechsels in eine Aktiengesellschaft am 5. september 2014 (wirksam geworden mit eintragung  
im handelsregister am 10. september 2014) entstandenen tLG iMMObiLieN bestellt. 

Mit Aufnahme des handels mit Aktien der Gesellschaft an der frankfurter Wertpapierbörse  
(24. Oktober 2014) erhielten die vorstände neue Anstellungsverträge, zu deren Abschluss der  
 Aufsichtsratsvorsitzende, herr Michael Zahn, durch beschluss des Aufsichtsrates vom 
8. september  2014 ermächtigt wurde.

5.2.2 vergütungssystem des vorstandes

das vergütungssystem berücksichtigt die gemeinsame und persönliche Leistung zur sicherung 
 eines nachhaltigen unternehmenserfolges. das vergütungssystem ist leistungs- und erfolgsorien-
tiert aufgebaut, wobei die Kriterien Langfristorientierung, Angemessenheit sowie Nachhaltigkeit 
von maßgeblicher bedeutung sind. 
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die bezüge des vorstandes setzen sich aus einem fixen vergütungsbestandteil (Grundvergütung) 
und einem variablen vergütungsanteil mit kurzfristiger Anreizfunktion (short term incentive, sti) 
sowie einem variablen vergütungsanteil mit langfristiger Anreizfunktion (Long term incentive, Lti) 
zusammen, wobei im Jahr 2014 der sti mindestens teur 150 beträgt und noch kein Lti gezahlt 
oder gewährt wird.

in teur Peter finkbeiner Niclas Karoff

Grundvergütung 300 300

einjährige variable vergütung (sti) 200 200

Mehrjährige variable vergütung (Lti) 250 250

Gesamtvergütung 750 750

fixer vergütungsbestandteil
den Mitgliedern des vorstandes wird die Grundvergütung monatlich in 12 gleichen teilen 
aus gezahlt.

Zu der Grundvergütung erhält der vorstand vertraglich festgelegte Nebenleistungen 2. 

Weiterhin hat die Gesellschaft für die vorstände eine berufsunfallversicherung, die Leistungen 
im falle der invalidität eines vorstandsmitgliedes und im todesfall für die hinterbliebenen bein-
haltet sowie eine vermögensschadenshaftpflichtversicherung (d&O-versicherung) abgeschlos-
sen. entsprechend dem cor porate Governance Kodex enthält die d&O-versicherung einen gesetz-
lich geforderten selbstbehalt, der im versicherungsfall einen selbstbehalt von 10 % des schadens 
bis maximal dem 1,5-fachen der  festen jährlichen vergütung des jeweiligen vorstandsmitgliedes 
beinhaltet.

Kurzfristig variabler vergütungsanteil (short term incentive, sti)
Grundlage für die ermittlung des sti ist der Zielerreichungsgrad, der nach der jährlichen Leistung 
des vorstandsmitgliedes, anhand eines soll-ist-vergleichs festgestellt wird.

die feststellung der Jahresziele erfolgt anhand einer gemeinsamen Zielvereinbarung für die 
 vorstandsmitglieder, die jeweils für das laufende Kalenderjahr spätestens bis zur feststellung des 
Jahresabschlusses für das vergangene Geschäftsjahr vom Aufsichtsrat vorzuschlagen und zwischen 
dem Aufsichtsrat der Gesellschaft, vertreten durch den Aufsichtsratsvorsitzenden, und den vor-
standsmitgliedern zu vereinbaren ist.

der Zielerreichungsgrad für den sti muss mindestens 70 % betragen und ist bei 130 % gedeckelt. 
Zwischen 70 % und 130 % steigt der Zielerreichungsgrad linear an. bei einem Zielerreichungsgrad 
von 100 % erhalten die vorstandsmitglieder jeweils 100 % des Zielbonus.

Nach ende eines jeden Geschäftsjahres trifft der Aufsichtsrat feststellungen zum Grad der 
 gemeinsamen Zielerreichung durch die vorstandsmitglieder.

der sti ist mit der ordentlichen Gehaltsabrechnung zur Zahlung fällig, die auf den Monat nach 
 feststellung des Jahresabschlusses folgt.

2  die vorstandsmitglieder erhalten zusätzlich Nebenleistungen; diese bestehen im Wesentlichen aus 
dienstwagennutzung, versicherungsprämien und reisekostenentschädigungen sowie Zahlungen 
bei einer betrieblich veranlassten doppelten haushaltsführung.
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langfristig orientierter vergütungsanteil (long term incentive, lti)
Zusätzlich zu einem sti haben die vorstandsmitglieder Anspruch auf einen an der nachhaltigen 
unternehmensentwicklung orientierten Lti. der Zielerreichungsgrad für den Lti bemisst sich nach 
der erreichung der vereinbarten Ziele jeweils am ende eines Zeitraums von vier Jahren, die anhand 
des soll-ist-vergleichs festgestellt wird.

Maßgebliche Zielgrößen im rahmen des Lti sind die entwicklung des ePrA NAv (per share in euro) –  
wie in dem anlässlich des börsenganges veröffentlichten Wertpapierprospekt definiert – der Gesell-
schaft (NAv pro Aktie) im Zeitraum vom 1. Januar des jeweils ersten Jahres bis 31. dezember des 
jeweils vierten Jahres (NAv-entwicklung) sowie die entwicklung des Aktienkurses der Gesellschaft 
im verhältnis zu der entwicklung des ftse ePrA/NAreit europe indexes (oder eines vergleichbaren 
Nachfolgeindexes) (index) im Zeitraum vom 1. Januar des jeweiligen ersten Jahres bis 31. dezem-
ber des jeweils vierten Jahres (relative Aktienkursentwicklung). die Zielgrößen sind im verhältnis 
von 50 % (NAv-entwicklung) und 50 % (relative Aktienkursentwicklung) zueinander gewichtet.

die NAv-entwicklung wird in einem Zielkorridor zwischen 100 % (entspricht keiner steigerung des 
NAv pro Aktie) und 250 % (entspricht einer 1,5 fachen steigerung des NAv pro Aktie) definiert.  
bei einem Zielerreichungsgrad von 100 % erhält das vorstandsmitglied 100 % des auf die NAv- 
entwicklung entfallenden Anteils des Zielbonus. Zwischen 100 % und 250 % steigt der Zielerrei-
chungsgrad linear an. unter 100 % reduziert sich die Zielerreichung für das vorstandsmitglied für 
den auf die NAv-entwicklung entfallenden Anteil um die der Zielunterschreitung entsprechende 
Prozentzahl, bei 250 % ist der Zielerreichungsgrad gedeckelt.

die relative Aktienkursentwicklung wird in einem Zielkorridor zwischen 100 % (d. h., der Aktienkurs 
der Gesellschaft entwickelt sich wie der index) und 250 % (d. h., der Aktienkurs der Gesellschaft 
entwickelt sich 1,5-mal besser als der index) relativ zum index definiert. bei einem Zielerreichungs-
grad von 100 % erhält das vorstandsmitglied 100 % des auf die relative Aktienkursentwicklung 
 entfallenden Anteils des Zielbonus. Zwischen 100 % und 250 % steigt der Zielerreichungsgrad linear 
an. unter 100 % reduziert sich die Zielerreichung für das vorstandsmitglied für den auf die relative 
Aktienkursentwicklung entfallenden Anteil um die die Zielunterschreitung entsprechende Prozent-
zahl, bei 250 % ist der Zielerreichungsgrad gedeckelt.

die Lti-vergütung wird mit der ordentlichen Gehaltsabrechnung, die auf den Monat nach feststel-
lung des Jahresabschlusses des vierten Geschäftsjahres folgt, dem vorstandsmitglied ausgezahlt.

der Aufsichtsrat ist berechtigt, anstelle der vollständigen oder teilweisen barzahlung eigene Aktien 
der Gesellschaft zu gewähren. die Gesellschaft ist berechtigt, ein noch zu definierendes und 
 wirtschaftlich für das vorstandsmitglied gleichwertiges Aktienoptionsprogramm als ersatz für die 
Lti-vergütung aufzulegen. 

Gesamtvergütung des vorstandes 2014/2013
für den erfolgreichen börsengang wurde den heutigen vorständen jeweils eine anteilige erfolgs-
prämie von den Gesellschaftern in form einer sonderzahlung in höhe von insgesamt eur 1,05 Mio. 
sowie eine Aktienübertragung im Wert von eur 0,3 Mio. gewährt. die Zahlung wurde durch die 
Lsref ii east Acquico s.àr.l. und die delpheast beteiligungs Gmbh & co. KG abgewickelt.

im Geschäftsjahr 2013 war herr Peter finkbeiner bei der hudson Advisors Germany Gmbh beschäf-
tigt und bezog von dort sein Gehalt.
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den vorstandsmitgliedern wurden in den Geschäftsjahren 2014 und 2013 keine vorschüsse oder 
Kredite gewährt oder ausgezahlt.

zufluss

in teur Peter finkbeiner 2 Niclas Karoff

2014 2013 2014 2013

festvergütung 300 — 300 248

Nebenleistungen 80 — 16 68

zwischensumme Festvergütung 380 — 316 316

erfolgsprämie 3 1.350 — 1.350 0

einjährige variable vergütung (sti) 1 0 — 170 140

Mehrjährige variable vergütung (Lti) 0 — 0 0

zwischensumme 
variable Vergütung 1.350 — 1.520 140

Gesamtvergütung 1.730 — 1.836 456

1  die regelung der variablen Vergütung, die den Vorständen in 2014 gezahlt wurden, ergibt sich aus den geschäftsführeranstellungs-
verträgen mit der tlg iMMobilien gmbh, in denen lediglich eine bonusvereinbarung vorgesehen war.

2  in 2013 erfolgten die zuflüsse durch hudson advisors germany gmbh. 
3  die gewährung der erfolgsprämie für den börsengang erfolgte durch die gesellschafter der tlg iMMobilien.

Gewährte zuwendungen 1

in teur Peter finkbeiner 2 Niclas Karoff

2014 2014 min. 2014 max. 2013 2014 2014 min. 2014 max. 2013

festvergütung 300 300 300 0 300 300 300 248

Nebenleistungen 80 80 80 0 18 18 18 68

zwischensumme 
 Festvergütung 380 380 380 0 318 318 318 316

erfolgsprämie 2.200 0 2.200 3 0 2.200 0 2.200 3 0

einjährige variable 
vergütung (sti) 150 150 0 150 150 150

Mehrjährige variable 
vergütung (Lti) 0 0 0 0 0 0 0 0

zwischensumme  
variable Vergütung 2.350 150 2.200 0 2.350 150 2.200 150

Gesamtvergütung 2.730 530 2.580 0 2.668 468 2.518 466

1 in 2014 erfolgten die zuwendungen im rahmen der geschäftsführeranstellungsverträge mit der tlg iMMobilien gmbh. 
2 in 2013 erfolgten die zuwendungen durch hudson adivors germany gmbh. 
3 ohne berücksichtigung etwaiger Wertveränderungen aus Schwankungen des tlg iMMobilien-aktienkurses.
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Gesamtbezüge von der Gesellschaft nach hGb

in teur Peter finkbeiner 1 Niclas Karoff

2014 2013 2014 2013

festvergütung 300 — 300 248

Nebenleistungen 80 — 18 68

zwischensumme Festvergütung 380 — 318 316

einjährige variable vergütung (sti) 150 — 150 150

Mehrjährige variable vergütung (Lti) 2 1.232 — 1.232 0

zwischensumme  
variable  Vergütung 1.382 — 1.382 150

Gesamtvergütung 1.762 — 1.700 466

1 in 2013 erfolgten die bezüge durch hudson advisors germany gmbh. 
2  die angaben zu den mehrjährigen variablen Vergütungen (lti) in den gesamtbezügen ergeben sich aufgrund der rechts verbindlichen 

zusage im zuge des abschlusses der Vorstandsverträge in September 2014. der gesamte Wert der lti wurde mit teUr 1.232 für jedes 
Vorstandsmitglied ermittelt. 

für das Jahr 2013 bestand ein weiteres Anstellungsverhältnis mit einem Geschäftsführer dessen  
Gesamtbezüge eur 0,8 Mio. betrugen. davon entfallen eur 0,1 Mio. auf fixe bestandteile 
sowie  eur 0,2 Mio. auf variable bestandteile. Zusätzlich wurden aufgrund der beendigung des 
An stellungsverhältnisses Leistungen i. h. v. eur 0,5 Mio. gezahlt. 

leistungen für den fall der vorzeitigen beendigung der tätigkeit

abfindungen
im falle einer vorzeitigen beendigung der vorstandstätigkeit dürfen Zahlungen an das vorstands-
mitglied nicht den Wert von zwei Jahresgesamtvergütungen („Abfindungs-cap“) und nicht den 
Wert der vergütung für die restlaufzeit dieses vertrages überschreiten. für die berechnung des 
Abfindungs-cap ist auf die Gesamtvergütung des abgelaufenen Geschäftsjahres und ggf. auch auf 
die voraussichtliche Gesamtvergütung für das laufende Geschäftsjahr abzustellen (vgl. empfehlung 
Nr. 4.2.3 des deutschen corporate Governance Kodex). im falle eines change of control sachver-
halts und der sich daraus ergebenden Kündigung durch den vorstand erhält das  vorstandsmitglied 
eine Abfindung in höhe von 150 % des Abfindungs-caps.

Sterbegeld
verstirbt das vorstandsmitglied während der dauer des vertrags, so wird die vergütung einschließ-
lich sti und Lti bis zum Zeitpunkt der beendigung des vertrags infolge des todes abgerechnet und 
entsprechend der regelung des dienstvertrages an die erben ausgezahlt. darüber hinaus haben 
Witwe und Kinder, soweit diese noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet haben, als Gesamtgläu-
biger Anspruch auf die unverminderte fortzahlung der bezüge gemäß dienstvertrag § 2 Abs. 1 für 
den rest des sterbemonats und die drei darauf folgenden Monate.

Vergütungssystem aufsichtsrat
der Aufsichtsrat wurde am 5. september 2014 konstituiert. Gemäß satzung sind sämtliche ver-
gütungen für die Aufsichtsratstätigkeit jeweils nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbar. Aufsichts-
ratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat oder einem Ausschuss des Aufsichtsrates nur während eines 
teils des Geschäftsjahres angehört haben, erhalten für dieses Geschäftsjahr eine entsprechende 
zeitanteilige vergütung.
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Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten eine jährliche feste Grundvergütung in höhe von teUr 30. Der 
Vorsitzende des Aufsichtsrates (herr Michael Zahn) erhält das Doppelte (teUr 60), ein stellvertre-
tender Vorsitzender (herr Alexander heße) erhält das eineinhalbfache dieses betrags (teUr 45). 
 Mitglieder des Präsidial- und Nominierungsausschusses (herr Michael Zahn (Vorsitzender), herr 
Alexander heße, herr Dr. Michael bütter) oder des Prüfungsausschusses (herr Axel salzmann 
 (Vorsitzender), herr Michael Zahn, frau elisabeth stheeman) erhalten eine jährliche feste Grund-
vergütung in höhe von teUr 5. Der Vorsitzende des jeweiligen Ausschusses (herr Zahn für den 
 Präsidial- und Nominierungsausschuss und herr salzmann für den Prüfungsausschuss) erhält das 
Doppelte (teUr 10).

Aufsichtsratsvergütung im Einzelnen
Vergütungen, die den Aufsichtsratsmitgliedern für das Geschäftsjahr 2014 anteilig gewährt wurden 
oder gewährt werden:

Aufsichtsrat

Präsidial- und 
Nominierungs-

ausschuss
Prüfungs-
ausschuss Umsatzsteuer summe

Michael Zahn 20.000,00 2.500,00 1.250,00 4.512,50 28.262,50

Alexander heße * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Axel salzmann 10.000,00 0,00 2.500,00 2.375,00 14.875,00

elisabeth stheeman 10.000,00 0,00 1.250,00 0,00 11.250,00

Dr. Michael bütter 10.000,00 1.250,00 0,00 2.137,50 13.387,50

Dr. claus Nolting 10.000,00 0,00 0,00 1.900,00 11.900,00

* Herr Heße hat für das Geschäftsjahr 2014 auf sämtliche Vergütungsansprüche ggü. der TLG IMMOBILIEN verzichtet.

6. Übernahmerelevante angaben

ZusammensetZung des geZeichneten Kapitals

Zum 31. Dezember 2014 beträgt das Grundkapital eUr 61.302.326, eingeteilt in 61.302.326 auf den 
inhaber lautende, nennwertlose stückaktien mit einem anteiligen betrag des Grundkapitals von 
eUr 1,00 je Aktie. Das Grundkapital ist vollständig eingezahlt. Unterschiedliche Aktiengattungen 
bestehen nicht. Mit allen Aktien sind die gleichen rechte und Pflichten verbunden. Jede stück aktie 
gewährt in der hauptversammlung eine stimme. hiervon ausgenommen sind etwaige von der 
Gesellschaft gehaltene eigene Aktien, aus denen der Gesellschaft keine rechte zustehen. 

Wesentliche Beteiligung von aKtionären

Zum 31. Dezember 2014 hält die luxemburgische Lsref ii east Acquico s.àr.l insgesamt 42,95 % der 
stimmrechte der Gesellschaft. hinsichtlich der Aktionärsstruktur laut vorliegenden stimmrechts-
mitteilungen wird auf den Konzernanhang verwiesen.
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6. Übernahmerelevante Angaben

Bestimmungen üBer ernennung und aBBerufung von mitgliedern des vorstandes 
und üBer änderungen der satZung

Vorstandsmitglieder werden nach den Vorschriften des § 84 AktG ernannt und abberufen. Wesent-
liche ergänzende oder abweichende Vorschriften der satzung oder Geschäftsordnung bestehen  
nicht. satzungsänderungen erfolgen nach den Vorschriften des Aktiengesetzes. Wesentliche, 
ergänzende oder abweichende Vorschriften der satzung oder Geschäftsordnung bestehen nicht.

Befugnisse des vorstandes Zur ausgaBe von neuen aKtien

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 21. Oktober 2019 das 
Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe von bis zu 30.651.163 neuen Aktien um insgesamt 
bis zu eUr 30.651.163,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Den Aktionären ist grundsätzlich ein 
bezugsrecht einzuräumen, wobei unter bestimmten Voraussetzungen das bezugsrecht der Aktio-
näre ausgeschlossen werden kann. 

Des Weiteren ist das Grundkapital um bis zu eUr 26.000.000 durch Ausgabe von bis zu 26.000.000 
neuen Aktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital 2014). Die bedingte Kapitalerhöhung ermöglicht 
der Gesellschaft insbesondere die Gewährung von Aktien an die Gläubiger von etwaigen Wandel-
schuldverschreibungen, die bis zum 24. september 2019 begeben werden könnten.

Weitere Details des genehmigten Kapitals und des bedingten Kapitals können der satzung der 
Gesellschaft entnommen werden.

Befugnisse des vorstandes Zum erWerB und Zur verWendung eigener aKtien

Die hauptversammlung der tLG iMMObiLieN AG hat am 25. september 2014 den Vorstand zudem 
ermächtigt, eigene Aktien bis zu insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der beschlussfassung beste-
henden Grundkapitals zu erwerben. Die ermächtigung gilt bis zum 24. september 2019. Der 
erwerb erfolgt unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes nach Wahl des Vorstandes 
über die börse oder mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots bzw. 
einer an alle Aktionäre der Gesellschaft gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von 
Verkaufsangeboten. 

Der Vorstand wurde ferner ermächtigt, die auf der Grundlage der erwerbsermächtigung erwor-
benen Aktien – nach Maßgabe weiterer Voraussetzungen – insbesondere wie folgt zu verwenden: 
(i) zur einziehung der Aktien, (ii) zur Wiederveräußerung über die börse, (iii) als bezugsangebot an 
die Aktionäre, (iv) zur Veräußerung in anderer Weise als über die börse oder durch Angebot an alle 
Aktionäre, wenn die erworbenen Aktien gegen barzahlung zu einem Preis veräußert werden, der 
den börsenpreis nicht wesentlich im sinne des § 186 Abs. 3 satz 4 AktG unterschreitet.
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6. Übernahmerelevante Angaben | 
7. Versicherung der gesetzlichen Vertreter des Mutterunternehmens gemäß § 315 Abs. 1 satz 6 hGb

change-of-control-Klauseln und entschädigungsvereinBarungen für den fall 
eines üBernahmeangeBotes

Die wesentlichen Vereinbarungen der tLG iMMObiLieN AG, die unter der bedingung eines Kontroll-
wechsels (change of control) stehen, betreffen finanzierungsvereinbarungen. Wesentliche finan-
zierungsverträge der tLG iMMObiLieN AG enthalten die für solche Verträge üblichen regelungen  
für den fall eines Kontrollwechsels. insbesondere beinhalten diese Verträge die Verpflichtung der 
tLG iMMObiLieN AG die bank den Kontrollwechsel anzuzeigen und die berechtigung der Darle-
hensgeber, das Darlehen im falle eines Kontrollwechsels fristlos zu kündigen und fällig zu stellen. 

Die Dienstverträge der Vorstandsmitglieder enthalten ebenfalls regelungen für den fall eines  
Kontrollwechsels. für den fall der vorzeitigen beendigung der tätigkeit aus Anlass eines Kontroll-
wechsels sind den Vorstandsmitgliedern Leistungen zugesagt worden, die den Anforderungen der 
Ziffer 4.2.3 des Deutschen corporate Governance Kodex durch einhaltung der dort vorgesehenen 
begrenzung des Abfindungs-cap jeweils entsprechen.

7.  versicherung der gesetzlichen vertreter des mutterunternehmens 
gemäss § 315 abs. 1 satz 6 hgb

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden rechnungslegungsgrundsät-
zen der Konzernabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild der Vermögens-, 
finanz- und ertragslage des Konzerns vermittelt und im Lagebericht des Konzerns 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 chan-
cen und risiken der voraussichtlichen entwicklung des Konzerns beschrieben sind.

berlin, 19. März 2015

Peter finkbeiner    Niclas Karoff
Mitglied des Vorstandes   Mitglied des Vorstandes
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Konzerngesamtergebnisrechnung
zum 31. dezember 2014

in teur Verweis 2014 2013

ergebnis aus Vermietung und Verpachtung f.1 100.263 106.250

Erlöse aus der Objektbewirtschaftung 136.733 141.326

a) Mieterlöse 114.776 118.321

b) erlöse aus der weiterberechnung von betriebskosten 20.552 21.637

c) erlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen 1.405 1.368

aufwendungen aus der Objektbewirtschaftung 36.469 35.076

d) Aufwendungen aus betriebskosten 27.051 27.638

e) Aufwendungen für instandhaltung 5.235 5.052

f) übrige Leistungen 4.183 2.386

ergebnis aus der bewertung der  
als Finanzinvestition gehaltenen immobilien f.2 52.694 72.237

ergebnis aus der Veräußerung von  
als Finanzinvestition gehaltenen immobilien 3.291 494

ergebnis aus der Veräußerung von Vorratsimmobilien 7.320 7.777

a) erlöse aus dem Verkauf von Vorratsimmobilien 26.119 21.391

b) Aufwand buchwertabgang 18.799 13.614

sonstige betriebliche erträge f.3 16.839 18.687

Personalaufwand f.4 17.358 23.394

Planmäßige abschreibungen f.5 1.236 1.461

sonstige betriebliche aufwendungen f.6 15.717 7.812

ergebnis vor zinsen und steuern (ebit) 146.096 172.778

ergebnis aus anteilen an gemeinschaftsunternehmen 0 2.134

Finanzerträge f.7 620 652

Finanzaufwendungen f.7 24.308 36.039

ertrag (-)/aufwand aus der bewertung derivativer 
 Finanzinstrumente f.8 2.129 -6.899

ergebnis vor steuern 120.279 146.423

steuern vom einkommen und vom ertrag f.9 31.629 47.291

Konzernjahresergebnis 88.650 99.132

Kumuliertes sonstiges ergebnis: e.9
davon in Folgejahren nicht in den Gewinn/Verlust 
 umzugliedern

Versicherungsmathematischer Verlust aus 
 pensionsverpflichtungen, nach steuern -906 -23

davon in Folgejahren in den Gewinn/Verlust  umzugliedern
wertänderung der derivate in hedgebeziehung,  
nach steuern -10.926 -124

gesamtergebnis 76.818 98.985

Vom Konzernjahresergebnis entfallen auf:
Nichtbeherrschende Anteile 62 0

Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens 88.588 99.132

Vom Gesamtergebnis entfallen auf:
Nichtbeherrschende Anteile 62 0

Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens 76.756 98.985

Ergebnis je aktie f.10
unverwässert in eur 1,65 1,91

verwässert in eur 1,65 0
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Konzernbilanz

Konzernbilanz

aktiva

in teur Verweis 31.12.2014 31.12.2013

a) langfristige Vermögenswerte 1.525.246 1.448.127

Als finanzinvestition gehaltene immobilien e.1 1.489.597 1.414.691

Anzahlungen auf als finanzinvestition gehaltene immobilien e.1 5.912 2.707

sachanlagen e.2 14.140 17.762

immaterielle Vermögenswerte e.2 1.684 872

sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte e.3 2.475 124

sonstige Vermögenswerte e.5 8.432 8.423

Aktive latente steuern e.13 3.006 3.548

b) Kurzfristige Vermögenswerte 212.754 187.567

Vorräte e.6 1.477 13.385

forderungen aus Lieferungen und Leistungen e.4 12.552 11.567

forderungen aus ertragsteuern e.13 9.808 194

derivative finanzinstrumente h.1 0 15

sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte e.3 981 4.953

sonstige forderungen und Vermögenswerte e.5 13.346 707

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente e.7 152.599 138.930

zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte e.8 21.991 17.817

summe aktiva 1.738.000 1.635.694

Passiva

in teur Verweis 31.12.2014 31.12.2013

a) eigenkapital e.9 747.964 801.036

Gezeichnetes Kapital 61.302 52.000

Kapitalrücklage 343.003 410.249

Gewinnrücklagen 354.074 339.939

Kumulierte sonstige rücklagen -12.984 -1.152

auf die anteilseigner des Mutterunternehmens  entfallendes 
Eigenkapital 745.395 801.036

Nicht beherrschende Anteile 2.569 —

b) Fremdkapital 990.036 834.659

i.)  langfristige Verbindlichkeiten 909.132 630.244

 Langfristige Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten e.10 731.102 513.002

 pensionsverpflichtungen e.11 8.241 6.931

 Langfristige derivative finanzinstrumente h.1 17.814 18.788

 sonstige langfristige Verbindlichkeiten e.14 1.512 3.384

 passive latente steuern e.13 150.463 88.140

ii.) Kurzfristige Verbindlichkeiten 80.904 204.414

 Kurzfristige Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten e.10 39.345 113.225

 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen e.14 13.876 14.573

 sonstige kurzfristige rückstellungen e.12 5.691 16.193

 steuerschulden e.13 9.607 44.287

 sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten e.14 12.384 16.136

summe Passiva 1.738.000 1.635.694
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Konzernkapitalflussrechnung

KonzernKaPitalFlussrechnung

in teur Verweis
1.1.2014 – 

31.12.2014
1.1.2013 – 

31.12.2013

1. cashflow aus laufender geschäftstätigkeit

ergebnis vor steuern 120.279 146.423

Zahlungsunwirksame aufwendungen/Erträge 
 ergebnis aus der bewertung der als finanzinvestition gehaltenen immobilien f.2 -52.694 -72.237

 Abschreibungen auf sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte e.2 1.236 1.461

 ergebnis aus der bewertung derivater finanzinstrumente f.8 2.128 -6.899

 sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/erträge -544 2

 erträge von Gemeinschaftsunternehmen — -2.134

 finanzerträge f.7 -620 -652

 finanzaufwendungen f.7 24.308 36.039

Veränderung des Nettoumlaufvermögens 
 zunahme/Abnahme (-) der rückstellungen e.12 -8.908 -5.959

 Gewinn (-)/Verlust aus Abgang von sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten -3.537 144

 zunahme (-)/Abnahme der Vorräte e.6 10.303 8.875

 zunahme (-)/Abnahme der forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva e.4 /5 -8.130 4.463

 zunahme/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer passiva e.14 -7.644 -33.447

cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 76.177 76.079

operativer cashflow

 erhaltene zinsen 561 650

 Gezahlte zinsen -47.196 -57.019

 Gezahlte ertragsteuern -9.009 -5.871

Netto-cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 20.533 13.839

2. cashflow aus der investitionstätigkeit

 einzahlungen aus Abgängen von als finanzinvestition gehaltenen immobilien 85.751 191.651

 einzahlungen aus Abgängen von sachanlagen — 20

 Auszahlungen für investitionen in als finanzinvestition gehaltene immobilien -58.607 -41.496

 Auszahlungen für investitionen in sachanlagen -482 -304

 Auszahlungen für investitionen in immaterielle Vermögenswerte -245 -193

 ein-/Auszahlungen im zusammenhang mit dem erwerb von Anteilen an konsolidierten unternehmen   
 (Nettozufluss) -47.055 —

 einzahlungen aus Abgängen von Gemeinschaftsunternehmen 100 71.214

Netto cashflow aus der investitionstätigkeit -20.538 220.892

3. cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 einzahlungen aus eigenkapitalzuführungen e.9 100.000 20.493

 Auszahlungen an Gesellschafter e.9 -233.000 —

 einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten e.10 256.214 252.511

 Auszahlungen für die tilgung von Krediten -109.540 -429.333

Netto cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 13.674 -156.328

4. Finanzmittelfonds am ende der Periode

 zahlungswirksame Veränderung des finanzmittelbestands (zwischensumme 1 – 3) 13.669 78.403

 finanzmittelfonds am Anfang der periode 138.930 60.527

Finanzmittelfonds am Ende der Periode 152.599 138.930

5. zusammensetzung des Finanzmittelfonds

 Liquide Mittel 152.599 138.930

Finanzmitttelfonds am Ende der Periode 152.599 138.930
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Veränderung des Konzerneigenkapitals

Veränderung des KonzerneigenKaPitals

in teur Verweis
Gezeichnetes 

Kapital
Kapital-

rücklage
Gewinn-
rücklage Kumulierte sonstige rücklagen

Nicht  
beherrschende 

Anteile eigenkapital

rücklage 
hedge- 

 Accounting

Versiche-
rungsmath.
Gewinne /

Verluste

1.1.2013 52.000 151.461 804.278 — -1.005 — 1.006.734

Konzernjahresergebnis — — 99.132 — — — 99.132

Kumuliertes sonstiges ergebnis — — — -124 -23 — -147

Gesamtergebnis — — 99.132 -124 -23 — 98.985

entnahme Kapitalrücklage — -199.776 199.776 — — — —

Ausschüttung an Gesellschafter — — -325.177 — — — -325.177

zuzahlung in die Kapitalrücklage — 20.493 — — — — 20.493

Auflösung sonderrücklage  
§ 27 Abs. 2 dMbilG — — -438.071 — — — -438.071

zuführung in die Kapitalrücklage — 438.071 — — — — 438.071

— 258.787 -464.339 -124 -23 — -205.699

31.12.2013 52.000 410.248 339.939 -124 -1.028 — 801.035

Konzernjahresergebnis — — 88.588 — — 62 88.650

sonstiges ergebnis e.9 — — — -10.926 -906 — -11.832

Gesamtergebnis — — 88.588 -10.926 -906 62 76.818

Veränderung Konsolidierungskreis — — — — — 2.507 2.507

entnahme Kapitalrücklage — — — — — — —

Ausschüttung an Gesellschafter e.9 — -158.546 -74.453 — — — -232.999

Grundkapitalerhöhung e.9 9.302 90.698 — — — — 100.000

Mit der Grundkapitalerhöhung 
zusammenhängende transaktions-
kosten, nach steuern e.9 — -2.993 — — — — -2.993

einlage in zusammenhang mit 
 Geschäftsführervergütung e.9, h.4 — 3.596 — — — — 3.596

9.302 -67.245 14.135 -10.926 -906 2.569 -53.071

31.12.2014 61.302 343.003 354.074 -11.050 -1.934 2.569 747.964
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1. InFormaTIonen zum unTernehmen 

die tLG iMMObiLieN AG zählt zusammen mit ihren tochtergesellschaften (tLG iMMObiLieN-Gruppe) 
zu den größten Anbietern von Gewerbeimmobilien in berlin und in Ostdeutschland. die haupt-
aktivitäten sind das betreiben von immobiliengeschäften und damit zusammenhängen-
den Ge schäften jedweder Art, insbesondere die bewirtschaftung, die Vermietung, der Neu- und 
umbau, der er werb und der Verkauf von gewerblichen immobilien im weiteren sinne, insbe-
sondere von büros, einzelhandelsimmobilien und hotels, die entwicklung von immobilienpro-
jekten sowie das erbringen von dienstleistungen im zusammenhang mit den vorgenannten 
unternehmensaktivi täten, selbst oder durch unternehmen, an denen die Gesellschaft beteiligt ist.

dem für das Geschäftsjahr 2014 aufgestellten Konzernabschluss liegen die Jahresabschlüsse 
der tLG iMMObiLieN AG, berlin (tLG iMMObiLieN oder Muttergesellschaft), einer in deutschland 
an sässigen Aktiengesellschaft mit dem sitz in 10117 berlin, hausvogteiplatz 12, eingetragen im 
handelsregister von berlin unter der Nummer hrb 161314 b, und ihrer vollkonsolidierten tochter-
gesellschaften zugrunde. der Konzernabschluss wurde bis zum 19. März 2015 durch den Vor-
stand aufgestellt. der Aufsichtsrat wird den Konzernabschluss voraussichtlich in seiner sitzung am 
29. April 2015 billigen.

der aufgestellte Konzernabschluss ist aufgrund der gegebenen Größenverhältnisse der Konzern-
gesellschaften maßgeblich durch die Muttergesellschaft geprägt.

im september 2014 wurde durch notariell beurkundeten umwandlungsbeschluss und eintragung 
in das handelsregister der rechtsformwechsel der tLG iMMObiLieN Gmbh in die tLG iMMObiLieN  
Aktiengesellschaft (AG) durch die Gesellschafter der tLG iMMObiLieN Gmbh, Lsref ii east 
Acquico s.à r.l. und delpheast beteiligungs Gmbh und co. KG, vollzogen.

Am 24. Oktober 2014 erfolgte die erstnotierung der tLG iMMObiLieN-Aktie im regulierten Markt 
des prime standards an der frankfurter wertpapierbörse. im zuge dieses börsengangs haben die 
 bisherigen Aktionäre die Mehrheit der Aktien an der Muttergesellschaft abgegeben.

aNhaNG ZuM
KONZERNabschluss
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A. Allgemeine Angaben zum Konzernabschluss  
der tLG iMMObiLieN AG

2. grunDlagen Des Konzernabschlusses

die Aufstellung des Konzernabschlusses erfolgt gemäß § 315a hGb unter berücksichtigung der 
ergänzenden handelsrechtlichen Vorschriften und in übereinstimmung mit den vom international  
Accounting standards board (iAsb) verabschiedeten und veröffentlichten international financial 
reporting standards (ifrs), wie sie in der europäischen union anzuwenden sind.

der Konzernabschluss umfasst die Konzernbilanz, die Konzerngesamtergebnisrechnung, die 
 Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung, die Konzernkapitalflussrechnung sowie den Konzern-
anhang. die einzelnen posten werden im Anhang erläutert.

der Konzernabschluss wurde in euro aufgestellt.

sofern nichts anderes angegeben ist, sind sämtliche werte auf tausend euro (teur) gerundet. Aus 
rechentechnischen Gründen können bei tabellen und Verweisen rundungsdifferenzen zu den sich 
mathematisch exakt ergebenden werten auftreten.

das Geschäftsjahr der tLG iMMObiLieN AG und der einbezogenen tochterunternehmen entspricht 
dem Kalenderjahr. die Abschlüsse der tochterunternehmen werden unter Anwendung einheitlicher 
bilanzierungs- und bewertungsmethoden in den Konzernabschluss einbezogen und zum gleichen 
bilanzstichtag aufgestellt wie der Abschluss des Mutterunternehmens.

die Aufstellung des Konzernabschlusses erfolgt grundsätzlich auf der basis einer bilanzierung der 
Vermögenswerte und schulden zu fortgeführten Anschaffungs- bzw. herstellungskosten. davon 
ausgenommen sind als finanzinvestition gehaltene immobilien, zur Veräußerung gehaltene wert-
papiere und derivative finanzinstrumente, die zum beizulegenden zeitwert am bilanzstichtag 
angesetzt werden.

der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht werden im elektronischen bundesanzeiger 
veröffentlicht.
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b. Neue rechnungslegungsstandards

b. neue rechnungslegungsstandards

1.  VerÖFFenTlIchTe unD VerPFlIchTenD anzuWenDenDe InTernaTIonal FInancIal 
 rePorTIng sTanDarDs (IFrs) unD InTerPreTaTIonen (IFrIc)

die folgenden ifrs wurden im Geschäftsjahr 2014 erstmalig angewendet:

standard / 
interpretation inhalt

Anzuwenden für 
Geschäftsjahre  
beginnend am

ifrs 10 „Konzernabschlüsse“ 01.01.2014

ifrs 11 „Gemeinsame Vereinbarungen“ 01.01.2014

ifrs 12 „Angaben zu Anteilen an anderen unternehmen“ 01.01.2014

iAs 27r „einzelabschlüsse (überarbeitet 2011)“ 01.01.2014

iAs 28r
„Anteile an assoziierten unternehmen und  
Gemeinschaftsunternehmen (überarbeitet 2011)“ 01.01.2014

ifrs 10, ifrs 11 
und ifrs 12 „änderungen der übergangsbestimmungen“ 01.01.2014

ifrs 10, ifrs 12, 
iAs 27 „änderungen – investmentgesellschaften“ 01.01.2014

iAs 32
„änderungen – finanzinstrumente: darstellung – saldierung  
von finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten“ 01.01.2014

iAs 36
„änderungen – Angaben zum erzielbaren ertrag für nicht  
finanzielle Vermögenswerte“ 01.01.2014

iAs 39
„änderungen – Novation von derivaten und fortsetzung  
der bilanzierung von sicherungsgeschäften“ 01.01.2014

 {  der ifrs 10 „Konzernabschlüsse“ stellt insbesondere auf die faktische beherrschungsmöglichkeit 
bei Konsolidierungsfragen ab. das prinzip der beherrschung wird definiert und als Grundlage für 
die Konsolidierung festgelegt. diese definition wird durch umfassende Anwendungsleit linien 
gestützt, die verschiedene Arten aufzeigen, wie ein berichtendes unternehmen ein  anderes 
unternehmen beherrschen kann. die bilanzierungsvoraussetzungen werden dargestellt.  hieraus 
ergaben sich bei der tLG iMMObiLieN keine änderungen des Konsolidierungskreises.

 {  der im Mai 2011 vom iAsb veröffentlichte ifrs 11 ersetzt die regelung des iAs 31 und des 
 sic-13. es ergaben sich keine Auswirkungen auf den Konzernabschluss  der tLG iMMObiLieN.

 {  der ifrs 12 „Angaben zu Anteilen an anderen unternehmen” erfordert Anhangsangaben zu 
den Anteilen an anderen unternehmen hinsichtlich risiko und bedeutung für die Vermögens-, 
finanz- und ertragslage. es ergaben sich keine Auswirkungen auf den Konzernabschluss der 
 tLG iMMObiLieN. es ergaben sich lediglich zusätzliche Anhangsangaben.

 {  im Mai 2011 veröffentlichte der iAsb die änderung des iAs 27. Mit der Verabschiedung von 
ifrs 10 und ifrs 12 beschränkt sich der Anwendungsbereich von iAs 27 auf die bilanzierung 
von beteiligungen an tochterunternehmen, assoziierten und Gemeinschaftsunternehmen in 
einzelabschlüssen eines unternehmens. es ergaben sich keine Auswirkungen auf den Konzern-
abschluss der tLG iMMObiLieN.
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 {  der neue iAs 28 „Anteile an assoziierten unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen“ 
schreibt die bilanzierung von Anteilen an assoziierten und Gemeinschaftsunternehmen vor. der 
standard ist von allen unternehmen anzuwenden, die ein beteiligungsunternehmen gemein-
schaftlich führen oder über maßgeblichen einfluss verfügen. es ergaben sich keine Auswir-
kungen auf den Konzernabschluss der tLG iMMObiLieN.

 {  Mit der änderung des ifrs 10 erfolgt eine Klarstellung, dass keine rückwirkenden Anpassungen 
für tochterunternehmen vorzunehmen sind, die im Vergleichszeitraum veräußert wurde. zusätz-
lich werden einige erleichterungen wie die beschränkung der Angabe angepasster Vergleichs-
zahlen auf die bei erstanwendung unmittelbar vorangegangene Vergleichsperiode gewährt. es 
ergaben sich keine Auswirkungen auf den Konzernabschluss der tLG iMMObiLieN.

 {  Mit der Verlautbarung „investmentgesellschaften“ (änderungen an ifrs 10, ifrs 12 und iAs 27) 
wird eine Ausnahme in bezug auf die Konsolidierung von tochterunternehmen unter ifrs 10 
‚Konzernabschlüsse‘ gewährt. dies gilt, wenn das Mutterunternehmen die definition einer 
‚investmentgesellschaft‘ erfüllt (beispielsweise bestimmte investmentfonds). diese unter-
nehmen würden stattdessen ihre investitionen in bestimmten tochtergesellschaften erfolgs-
wirksam zum beizulegenden zeitwert nach ifrs 9 ‚finanzinstrumente‘ oder iAs 39 ‚finanzin-
strumente: Ansatz und bewertung‘ bewerten. es ergaben sich keine Auswirkungen auf den 
Konzernabschluss der tLG iMMObiLieN.

 {  Mit der änderung des iAs 32 erfolgt eine Klarstellung der Voraussetzungen für eine saldierung 
von finanziellen Vermögenswerten und finanziellen schulden. dabei wird insbesondere die 
bedeutung des gegenwärtigen rechtsanspruchs zur Aufrechnung herausgestellt. es ergaben 
sich keine Auswirkungen auf den Konzernabschluss der tLG iMMObiLieN.

 {  die änderung des iAs 36 zielte darauf ab, die Anhangangaben über die bemessung des erziel-
baren betrages eines wertgeminderten Vermögenswertes klarzustellen. es ergaben sich keine 
Auswirkungen auf den Konzernabschluss der tLG iMMObiLieN.

 {  Mit der änderung des iAs 39 wird die Novation eines außerbörslich gehandelten derivates 
(„Otc“) als sicherungsinstrument geregelt, ohne die sicherungsbeziehung zu unterbrechen. es 
ergaben sich keine Auswirkungen auf den Konzernabschluss der tLG iMMObiLieN.
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2.  VerÖFFenTlIchTe, aber noch nIchT VerPFlIchTenD anzuWenDenDe InTernaTIonal 
FInancIal rePorTIng sTanDarDs (IFrs) unD InTerPreTaTIonen (IFrIc)

die folgenden ifrs wurden im Geschäftsjahr 2014 noch nicht (frühzeitig) angewendet:

standard / 
interpretation inhalt

Anzuwenden für 
Geschäftsjahre  
beginnend am

iAs 1 „änderungen – disclosure-initiative“
01.01.2016  

(noch nicht endorsed)

ifrs 9 „finanzinstrumente“
01.01.2018

(noch nicht endorsed)

ifrs 10, ifrs 12  
und iAs 28

„änderungen – investmentgesellschaften: Anwendung der  
Konsolidierungsausnahme“

01.01.2016
(noch nicht endorsed)

ifrs 10 und iAs 28

„änderungen – Veräußerung von Vermögenswerten eines investors  
an bzw. einbringung in sein assoziiertes unternehmen oder  
Gemeinschaftsunternehmen“

01.01.2016
(noch nicht endorsed)

ifrs 11
„änderung – bilanzierung von erwerben von Anteilen  
an gemeinschaftlichen tätigkeiten“

01.01.2016
(noch nicht endorsed)

ifrs 14 „regulatorische Abgrenzungsposten“
01.01.2016

(noch nicht endorsed)

ifrs 15 „erlöse aus Verträgen mit Kunden“
01.01.2017

(noch nicht endorsed)

iAs 16 und 38 „änderung – Klarstellung akzeptabler Abschreibungsmethoden“
01.01.2016

(noch nicht bestätigt)

iAs 19 „änderungen – Leistungsorientierte pläne: Arbeitnehmerbeträge“ 01.07.2014

iAs 27 „änderungen – Anwendung der equity-Methode in einzelabschlüssen“
01.01.2016

(noch nicht endorsed)

ifric 21 „Abgaben“ 17.06.2014

improvements „Jährliche Verbesserungen an den ifrs zyklus 2010 – 2012“ 01.07.2014

improvements „Jährliche Verbesserungen an den ifrs zyklus 2011 – 2013“ 01.07.2014

improvements „Jährliche Verbesserungen an den ifrs zyklus 2012 – 2014“
01.01.2016

(noch nicht endorsed)

 {  im dezember 2014 hat das iAsb änderungen an iAs 1 „disclosure-initiative“ veröffentlicht. die 
änderungen verfolgen das ziel hindernisse zu beseitigen, die Abschlussersteller im hinblick auf 
die ermessensausübung bei der darstellung des Abschlusses wahrzunehmen. Auswirkungen 
auf den Konzernabschluss der tLG iMMObiLieN sind derzeit nicht zu erwarten.

 {  der ifrs 9 regelt die Klassifizierung und bewertung von finanziellen Vermögenswerten neu. es 
wird lediglich zwei bewertungskategorien (fortgeführte Anschaffungskosten und beizulegender 
zeitwert) geben. der im Oktober 2010 ergänzte teil regelt die Klassifizierung und bewertung 
finanzieller Verbindlichkeiten. hierbei werden im wesentlichen die bestehenden regelungen 
des iAs 39 übernommen. eine änderung ergibt sich für finanzielle Verbindlichkeiten, die zum 
beizulegenden zeitwert bewertet werden. die im November 2013 verabschiedeten änderungen 
betreffen die Aufnahme eines neuen allgemeinen Modells für die sicherungsbilanzierung, in 
dem der umfang möglicher sicherungs- und Grundgeschäfte erweitert wird und das neue Vor-
schriften zur effektivitätsmessung vorsieht. der erstanwendungszeitpunkt wird voraussichtlich 
frühestens der 01. Januar 2018 sein. Aus der Anwendung von ifrs 9 werden sich voraussichtlich 
Auswirkungen, die zurzeit noch analysiert werden, auf die bilanzierung von finanzinstrumenten 
im tLG iMMObiLieN-Konzern ergeben.
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 {  die änderung des ifrs 10, ifrs 12 und iAs 28 adressiert sachverhalte, welche sich durch die 
Anwendung der Konsolidierungsausnahme für investmentgesellschaften ergeben. diese ände-
rung wurde im dezember 2014 durch das iAsb verabschiedet. Auswirkungen auf den Konzern-
abschluss der tLG iMMObiLieN sind derzeit nicht zu erwarten.

 {  Mit der änderung des iAs 28/ifrs 10 wird das ziel verfolgt, dass eine vollständige erfolgs-
erfassung beim Verlust der Kontrolle über einen Geschäftsbetrieb unabhängig davon erfolgen 
sollte, ob der Geschäftsbetrieb zu einem tochterunternehmen gehört oder nicht. Auswirkungen 
auf den Konzernabschluss der tLG iMMObiLieN sind derzeit nicht zu erwarten.

 {  Mit der im Mai 2014 veröffentlichten änderung des ifrs 11 wird klargestellt, dass sowohl der 
erstmalige erwerb als auch der hinzuerwerb von Anteilen an einer gemeinschaftlichen tätig-
keit ( joint operation), welche einen Geschäftsbetrieb darstellt, unter Anwendung der regelun-
gen zur bilanzierung von unternehmenszusammenschlüssen in ifrs 3 und anderen relevan-
ten standards zu bilanzieren ist, es sei denn, diese stehen in widerspruch zu regelungen des 
ifrs 11. Außerdem wird klargestellt, dass bereits gehaltene Anteile an einer gemeinschaft-
lichen tätigkeit bei einem hinzuerwerb von Anteilen unter beibehaltung gemeinsamer  Konrolle 
( joint  control) nicht neubewertet werden. Auswirkungen auf den Konzernabschluss der 
tLG iMMObiLieN  sind derzeit nicht zu erwarten.

 {  Mit ifrs 14 wird einem unternehmen, das ein ifrs-erstanwender ist, gestattet, mit einigen 
begrenzten einschränkungen, regulatorische Abgrenzungsposten weiter zu bilanzieren, die es 
nach seinen vorher angewendeten rechnungslegungsgrundsätzen in seinem Abschluss erfasst 
hat. dies gilt sowohl im ersten ifrs-Abschluss als auch in den folgeabschlüssen. regulatorische 
Abgrenzungsposten und Veränderungen in ihnen müssen in der darstellung der finanzlage und 
in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im sonstigen Gesamtergebnis separat ausgewiesen 
werden. Außerdem sind bestimmte Angaben vorgeschrieben. Auswirkungen auf den Konzern-
abschluss der tLG iMMObiLieN sind derzeit nicht zu erwarten.

 {  der ifrs 15 „erlöse aus Verträgen mit Kunden“ schreibt vor, wann und in welcher höhe ein ifrs-
berichtersteller zukünftig erlöse aus einem Vertrag mit einem Kunden zu erfassen hat. Grund-
satz des standards ist die erfassung von erlösen in der höhe, in der ein unternehmen für die 
übernommenen Leistungsverpflichtungen, also die übertragung von waren bzw. die erbringung 
von dienstleistungen, Gegenleistungen erwartet. dazu soll ein fünfstufiges Modell angewandt 
werden. Laut diesem wird zunächst der Vertrag mit dem Kunden identifiziert und anschlie-
ßend auf eigenständige Leistungsverpflichtungen hin untersucht. es folgt die bestimmung der 
Gegenleistung, welche das unternehmen für seine Leistungen erwartet. diese Gegenleistung 
wird in einem nächsten schritt auf die Leistungsverpflichtungen des Vertrages verteilt. zuletzt 
erfolgt die erlöserfassung durch das unternehmen bei erfüllung seiner Leistungsverpflich-
tung. Mögliche Auswirkungen aus der Anwendung von ifrs 15 auf die umsatzrealisierung im 
tLG iMMObiLieN-Konzern werden derzeit noch analysiert.

 {  Mit den im Mai 2014 veröffentlichten änderungen des iAs 16 und iAs 38 wird insbesondere 
klargestellt, dass eine Abschreibung von sachanlagen auf basis von umsatzerlösen der durch 
sie hergestellten Güter nicht sachgerecht ist. dies gilt grundsätzlich auch für die Abschrei-
bung immaterieller Vermögenswerte, allerdings in diesen fällen als widerlegbare Vermutung. 
zusätzlich wird unter anderem klargestellt, dass ein rückgang der Absatzpreise von Gütern 
und dienstleistungen ein indiz für deren wirtschaftliche Veralterung und damit ein hinweis auf 
einen rückgang des wirtschaftlichen Nutzenpotenzials der für die herstellung notwendigen 
 Vermögenswerte sein kann. Auswirkungen auf den Konzernabschluss der tLG iMMObiLieN sind 
derzeit nicht zu erwarten.
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 {  Mit der änderung des iAs 19 im November 2013 erfolgte eine Klarstellung des iAs 19.93 hin-
sichtlich der behandlung von Arbeitnehmerleistungen bei leistungsorientierten plänen. Auswir-
kungen auf die pensionsverpflichtungen der tLG iMMObiLieN sind hieraus nicht zu erwarten. 

 {  Mit der änderung des iAs 27 wird die Option der Anwendung der equity-Methode im separa-
ten Abschluss eines investors in bezug auf Anteile an tochterunternehmen, Joint Ventures und 
assoziierte unternehmen wieder zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig werden einige sachver-
halte klargestellt, die sich auf salden mit tochtergesellschaften und gemeinsame Vereinbarun-
gen beziehen. Auswirkungen auf den Konzernabschluss der tLG iMMObiLieN sind derzeit nicht 
zu erwarten.

 {  die im Mai 2013 veröffentlichte interpretation des ifric 21 stellt klar, zu welchem zeitpunkt 
ein unternehmen eine Verbindlichkeit zur Leistung einer öffentlichen Abgabe als schuld anzu-
setzen hat. Auswirkungen auf den Konzernabschluss der tLG iMMObiLieN sind derzeit nicht zu 
erwarten.

 {  im dezember 2012 hat das iAsb die „improvements to ifrs 2010 – 2012“ veröffentlicht. sie 
stellen den fünften sammelstandard zu verschiedenen änderungen an sechs bestehenden 
ifrs dar. Auswirkungen auf den Konzernabschluss der tLG iMMObiLieN sind derzeit nicht zu 
erwarten.

 {  im dezember 2013 hat das iAsb die „improvements to ifrs 2011 – 2013“ veröffentlicht. sie stel-
len den sechsten sammelstandard zu verschiedenen änderungen an vier bestehenden ifrs dar. 
Auswirkungen auf den Konzernabschluss der tLG iMMObiLieN sind derzeit nicht zu erwarten. 

 {  im september 2014 hat der iAsb die jährlichen Verbesserungen an den ifrs, zyklus 2012 – 2014, 
veröffentlicht und vier standards geändert. die änderungen betreffen ifrs 5 (zur Veräußerung 
gehaltene langfristige Vermögenswerte), ifrs 7 (finanzinstrumente: Angaben), iAs 19 (Leistun-
gen an Arbeitnehmer) und iAs 34 (zwischenberichterstattung). Auswirkungen auf den Konzern-
abschluss der tLG iMMObiLieN sind derzeit nicht zu erwarten.
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c. Konsolidierungsgrundsätze

1. KonsolIDIerungsmeThoDen

Tochterunternehmen
in den Konzernabschluss des tLG iMMObiLieN-Konzerns wurden die tLG iMMObiLieN AG und alle 
wesentlichen tochterunternehmen einbezogen, bei denen die tLG iMMObiLieN AG direkt oder 
 indirekt die Möglichkeit zur beherrschung dieser Gesellschaften besitzt. tochterunternehmen wer-
den ab dem zeitpunkt, zu dem die tLG iMMObiLieN AG die beherrschung erlangt, erstmals ein-
bezogen. die beherrschung wird ab dem zeitpunkt erlangt, ab dem die folgenden bedingungen für 
die tLG iMMObiLieN AG kumulativ erfüllt sind: 

(1)  es besteht Verfügungsgewalt, um die maßgeblichen tätigkeiten des tochterunternehmens 
 lenken zu können. 

(2)  die tLG iMMObiLieN AG ist variablen rückflüssen aus diesen tochtergesellschaften ausgesetzt.
(3)  die tLG iMMObiLieN AG verfügt über die fähigkeit mittels ihrer Verfügungsgewalt die variablen 

rückflüsse zu beeinflussen. 

durch die erstanwendung des ifrs 10 zum 1. Januar 2014 ergaben sich keine änderungen des 
 Konsolidierungskreises oder der Konsolidierungsmethodik des tLG iMMObiLieN-Konzerns.

sobald die beherrschung durch die tLG iMMObiLieN nicht mehr besteht, erfolgt die 
endkonsolidierung.

die Abschlüsse der tochterunternehmen werden unter Anwendung einheitlicher bilanzie-
rungs-   und bewertungsmethoden zum gleichen bilanzstichtag aufgestellt wie der Abschluss der 
tLG iMMObiLieN AG.

die Kapitalkonsolidierung erfolgt nach der erwerbsmethode, bei der zum zeitpunkt des erwerbs die 
Anschaffungskosten mit dem der beteiligungsquote entsprechenden anteiligen eigenkapital ver-
rechnet werden. dabei wird nach der erwerbsmethode das eigenkapital der erworbenen tochter-
unternehmen zum erwerbszeitpunkt unter berücksichtigung der beizulegenden zeitwerte der 
 identifizierbaren Vermögenswerte, schulden und eventualverbindlichkeiten, latenter steuern und 
eines eventuellen Geschäfts- oder firmenwerts zu diesem zeitpunkt ermittelt.

Nicht beherrschende Anteile stellen den teil des ergebnisses und des Nettovermögens dar, der 
nicht den Anteilseignern der tLG iMMObiLieN AG zuzurechnen ist. Nicht beherrschende Anteile 
werden in der Konzerngesamtergebnisrechnung und in der Konzernbilanz separat ausgewiesen. 
der Ausweis in der Konzernbilanz erfolgt innerhalb des eigenkapitals, getrennt vom auf die Anteils-
eigner des Mutterunternehmens entfallenden eigenkapital.

Alle konzerninternen forderungen und Verbindlichkeiten, erträge und Aufwendungen sowie 
Gewinne und Verluste aus konzerninternen transaktionen werden eliminiert.
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assoziierte und gemeinschaftsunternehmen
Assoziierte unternehmen sind beteiligungen, bei denen der tLG iMMObiLieN-Konzern einen 
 maßgeblichen einfluss auf die finanz- und Geschäftspolitik ausüben kann. der maßgebliche ein-
fluss beruht regelmäßig darauf, dass die tLG iMMObiLieN AG direkt oder indirekt 20 % bis 50 % 
der stimmrechte an diesem unternehmen innehat und die damit verbundene Assoziierungs-
vermutung nicht widerlegt wird. zum bilanzstichtag wurden keine assoziierten unternehmen in 
den tLG iMMObiLieN-Konzernabschluss einbezogen. Als Gemeinschaftsunternehmen gelten unter-
nehmen, die von dem tLG iMMObiLieN-Konzern direkt oder indirekt gemeinschaftlich mit einer 
anderen partei geführt werden.

Gemeinschaftsunternehmen werden im rahmen der at-equity-bewertung einbezogen. Abwei-
chend hiervon werden sie nach ifrs 5 bewertet, soweit die Anteile als zur Veräußerung gehalten 
klassifiziert werden.

im rahmen der equity-bewertung werden die Anteile an Gemeinschaftsunternehmen bei erst-
maliger erfassung zu Anschaffungskosten im Konzernabschluss ausgewiesen, angepasst um die 
darauf entfallenden änderungen im reinvermögen des Gemeinschaftsunternehmens und um 
eventuelle wertminderungen aus möglichen wertbeeinträchtigungen. 

die tLG iMMObiLieN AG hat ein Gemeinschaftsunternehmen, die Altmarktgalerie dresden KG, bis 
zu deren Veräußerung im Geschäftsjahr 2013 in ihren Konzernabschluss einbezogen. darüber hin-
aus wurden zwei Gemeinschaftsunternehmen bis zu deren Verkauf im Geschäftsjahr 2014 wegen 
der untergeordneten bedeutung für die Vermögens-, finanz- und ertragslage des Konzerns zum 
bei zulegenden zeitwert oder, sofern sich dieser für nicht börsennotierte eigenkapitalinstrumente 
nicht hinreichend verlässlich ermitteln lässt, zu Anschaffungskosten bewertet und innerhalb der 
sonstigen langfristigen finanziellen Vermögenswerte ausgewiesen.

für die Anteilsbesitzliste wird auf Abschnitt h.8 verwiesen.

2. VerÄnDerungen Im Konzern

anzahl Vollkonsolidierte tochterunternehmen

2014 2013

stand 01.01. 4 4

zugänge 1  —

stand 31.12. 5 4

anzahl gemeinschaftsunternehmen at equity

2014 2013

stand 01.01.  —  1

Abgänge  — 1

stand 31.12.  —  —

der zugang bei den tochterunternehmen im Geschäftsjahr 2014 betrifft den erwerb von 94,9 % der 
Anteile an der episO berlin Office immobilien s.à r.l. (episO). wir verweisen hierzu auf Kapitel c.3.

für die Anteilsbesitzliste wird auf Kapitel h.8 verwiesen.
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3. unTernehmenszusammenschlüsse

die tLG iMMObiLieN AG übernahm mit notariell beurkundetem Kaufvertrag vom 5. september 2014 
ca. 94,9 % der Anteile an der episO, einer Gesellschaft luxemburgischen rechts mit sitz in Luxem-
burg. Mit übertragung der Anteile sowie der nach luxemburgischem recht erforderlichen notariell 
beurkundeten bestellung der Geschäftsführer durch die tLG iMMObiLieN AG am 30. september 2014 
erlangte die tLG iMMObiLieN AG am 30. september 2014 die beherrschung an der episO. Mit notari-
ell beurkundetem Gesellschafterbeschluss vom 30. september 2014 wurde die änderung des Namens 
der übernommenen Gesellschaft in tLG fAb s.à r.l. beschlossen. 

die tLG fAb s.à r.l. ist eine Objektgesellschaft, die eigentümerin und betreiberin des büro- und 
Geschäftshauses „forum am brühl“ in Leipzig ist. das 1996/1997 errichtete, aus zwei Gebäuden 
bestehende und mit einer Mietfläche von 26.500 m2 ausgestattete büro-und Geschäftshaus liegt in 
zentraler Lage in Leipzig in direkter Nähe zum hauptbahnhof, zur innenstadt sowie den zentralen 
haltestellen des öffentlichen personennahverkehrs. die büro- und Geschäftsflächen sind an mehr 
als 30 größtenteils hochwertige Mieter langfristig vermietet. Veräußerer der Gesellschaftsanteile 
ist eine holdinggesellschaft luxemburgischen rechts mit sitz in Luxemburg.

die Gegenleistung für den erwerb der Geschäftsanteile setzt sich wie folgt zusammen:

in teur 2014

Vorläufiger Kaufpreis der Gesellschaftsanteile 14.958

Vorläufige gegenleistung für den anteilserwerb 14.958

der vorläufige Kaufpreis, dessen höhe sich noch geringfügig ändern kann, als Gegenleistung für 
den erwerb der Geschäftsanteile wurde vollständig in der berichtsperiode gezahlt.

darüber hinaus übernahm die tLG iMMObiLieN AG darlehensforderungen und löste Verbindlich-
keiten gegenüber Kreditinstituten in folgender höhe ab:

in teur 2014

übernahme von darlehensforderungen des Altgesellschafters, von einem verbundenen 
 unternehmen des Altgesellschafters sowie von einem in beziehung zum Altgesellschafter 
 stehenden unternehmen 12.666

Ablösung von Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber Kreditinstituten 19.260

summe 31.926

die darlehen des Altgesellschafters wurden gegen zahlung des darlehensbetrags an den Alt-
gesellschafter in der berichtsperiode übernommen. die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsti-
tuten wurden gegen zahlung der Ablösebeträge in der berichtsperiode abgelöst.
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im rahmen des unternehmenszusammenschlusses wurden verschiedene prozesse der  tLG fAb 
übernommen. die vorläufigen werte der übernommenen und zum beizulegenden zeitwert 
bewerteten Vermögenswerte und schulden, gegliedert nach hauptgruppen, stellen sich zum 
 30.  september 2014  wie folgt dar:

in teur 2014

Als finanzinvestition gehaltene immobilien 50.000

forderungen aus Lieferungen und Leistungen 234

sonstige forderungen und kurzfristige Vermögenswerte 44

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 901

Aktive latente steuern 441

summe Vermögenswerte 51.620

sonstige langfristige Verbindlichkeiten 1.710

passive latente steuern 3.125

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 253

sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 31.934

summe schulden 37.022

erworbenes nettovermögen 14.598

für die berechnung des Goodwills wurde die „full-Goodwill-Methode“ angewendet. unter Anwen-
dung dieser Methode ergibt sich ein Goodwill von teur 1.165, wobei hiervon teur 59 auf die nicht 
beherrschenden Anteile entfallen, wie die folgende tabelle ausführt:

in teur 2014

Vorläufiger Kaufpreis der Gesellschaftsanteile 14.958

erworbenes Nettovermögen der tLG 13.853

differenz zwischen Kaufpreis und erworbenem Nettovermögen 1.105

Auf die Minderheitsgesellschafter der tLG fAb entfallener Goodwill 59

goodwill nach der Full-goodwill-methode 1.165

der Goodwill ergibt sich im wesentlichen als Korrektivposten der passiven latenten steuern.

der wert, der auf die nicht beherrschenden Anteile entfällt, beträgt teur 805 und entspricht dem 
von dem Minderheitsgesellschafter für den erwerb der Anteile zum 30. september 2014 bezahlten 
Kaufpreis.

der beizulegende zeitwert der erworbenen forderungen beträgt teur 234. der beizulegende zeit-
wert entspricht dabei dem bruttobetrag der forderungen.

basierend auf den derzeit vertraglich vereinbarten Mieten erwartet die tLG iMMObiLieN im Jahr 
2015 Mieterlöse von rund teur 3.274.

seit dem 1. Oktober 2014 erzielte die Gesellschaft umsatzerlöse in höhe von teur 1.148 sowie ein 
ebitdA inkl. bewertungsergebnis in höhe von teur 1.420 (davon bewertungsergebnis teur 1.000).
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d. erläuterung der bilanzierungs- und bewertungsmethoden

wäre die Gesellschaft bereits zum 1. Januar 2014 vollkonsolidiert worden, hätten sich im Konzern-
abschluss der tLG iMMObiLieN bis zum zeitpunkt der erstkonsolidierung zusätzliche umsatzerlöse 
in höhe von teur 3.054 und ebitdA in höhe von teur 836 ergeben.

im dritten Quartal sind Anschaffungsnebenkosten in höhe von teur 200 erfolgswirksam in den 
sonstigen betrieblichen Aufwendungen erfasst worden. davon wurden teur 163 im vierten  Quartal 
zahlungswirksam.

d. erläuterung der bilanzierungs- und bewertungsmethoden

1. als FInanzInVesTITIon gehalTene ImmobIlIen

die tLG iMMObiLieN weist unter den als finanzinvestition gehaltenen immobilien die immobilien 
aus, die zur erzielung von Mieteinnahmen bzw. von wertsteigerungen und nicht zur eigennutzung 
oder zum Verkauf im rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit gehalten werden.

die tLG iMMObiLieN verfügt vereinzelt über Objekte, die teilweise eigengenutzt und teilweise 
fremdgenutzt, d. h. vermietet sind. diese gemischt genutzten immobilien werden getrennt bilan-
ziert, sofern eine rechtliche Möglichkeit zur teilung des entsprechenden Objektes besteht und 
weder der eigengenutzte noch der fremdvermietete teil unwesentlich sind. 

eine übertragung von Objekten aus dem bestand der als finanzinvestition gehaltenen immobilien 
erfolgt, sofern eine Nutzungsänderung vorliegt, die durch den beginn der selbstnutzung oder den 
beginn der entwicklung mit der Absicht des Verkaufes belegt wird.

im zugangszeitpunkt werden die als finanzinvestition gehaltenen immobilien mit den Anschaf-
fungs- oder herstellungskosten bilanziert. in der folge werden die immobilien entsprechend dem 
in iAs 40 i. V. m. ifrs 13 vorgesehenen wahlrecht zum beizulegenden zeitwert bilanziert. Gemäß 
ifrs 13.9 ist der beizulegende zeitwert definiert als der preis, der im rahmen einer gewöhnli-
chen transaktion zwischen Marktteilnehmern am bewertungsstichtag für den Verkauf eines Ver-
mögenswerts erhalten oder für die übertragung einer Verbindlichkeit gezahlt würde. dabei unter-
stellt der beizulegende zeitwert grundsätzlich den Verkauf eines Vermögenswertes („exit price“). 
er entspricht dem (theoretisch) an den Veräußerer zu zahlenden preis bei einem (hypothetischen) 
 Verkauf einer immobilie zum bewertungsstichtag, unabhängig von einer unternehmensspezifi-
schen Absicht oder fähigkeit, den Vermögenswert zu veräußern. 

die ermittlung des beizulegenden zeitwerts erfolgt grundsätzlich auf basis der höchst- und best-
möglichen Nutzung der immobilie („Konzept des highest and best use“ ifrs 13.27 ff.). dies impli-
ziert eine Nutzen- bzw. wertmaximierung der immobilie, sofern diese technisch möglich, rechtlich 
zulässig und finanziell durchführbar ist. 

sämtliche änderungen der beizulegenden zeitwerte der als finanzinvestition gehaltenen immobi-
lien werden erfolgswirksam im periodenergebnis erfasst.

die ermittlung des beizulegenden zeitwertes (fair Value) der als finanzinvestition gehaltenen  
immobilien erfolgte auf der Grundlage einer von der savills Advisory services Gmbh ende 2014/
Anfang 2015 sowie ende 2013/Anfang 2014 durchgeführten immobilienbewertung für die stichtage 
31. dezember 2014 und 31. dezember 2013. projektentwicklungen werden als finanz investitionen 
gehaltene immobilien (investment properties) mit ihrem beizulegenden zeitwert  angesetzt, sofern 
dieser verlässlich bestimmbar ist. der beizulegende zeitwert ist bei immobilien regelmäßig mit 
erlangung der baugenehmigung bestimmbar.
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die Marktwerte der langfristig zur erzielung von Mieterträgen oder zur wertsteigerung gehalte-
nen immobilien wurden nach internationalen standards mittels der discounted-cashflow-Methode 
(dcf) ermittelt. der Marktwert einer immobilie ergibt sich nach diesem Verfahren aus der summe 
der diskontierten zahlungsströme eines – entsprechend üblicher praxis festgelegten – planungszeit-
raumes von zehn Jahren zuzüglich des auf den bewertungsstichtag abgezinsten restwertes der 
immobilie am ende des planungszeitraums, der auf basis der nachhaltigen einzahlungsüberschüsse 
aus der Objektbewirtschaftung ermittelt wird. Objekte mit negativen einzahlungsüberschüssen 
(u. a. nachhaltig leerstehende Objekte) wurden anhand des Liquidationswertverfahrens bewertet 
(bodenwert abzüglich Abbruchkosten, ggf. zuzüglich restlicher reinerträge). 

die wertermittlung unbebauter Grundstücke (in e.1 unter Assetklasse „sonstiges” abgebildet) 
erfolgte mittels des Vergleichswertverfahrens unter der berücksichtigung von bodenrichtwerten 
der lokalen Gutachterausschüsse. Gegebenenfalls wurde zusätzlich die residualwertmethode zur 
plausibilisierung der bodenwerte angewendet. 

Aufgrund der eingeschränkten Verfügbarkeit von direkt am Markt beobachtbaren daten und 
bewertungsparametern, der Komplexität der immobilienbewertung sowie des spezifizierungsgrads 
von immobilien ist die bewertung zum beizulegenden zeitwert der als finanzinvestition gehalte-
nen immobilien dem Level 3 der bewertungshierarchie des ifrs 13.86 (bewertung auf Grundlage 
wesentlicher nicht beobachtbarer inputfaktoren) zuzuordnen. 

insbesondere folgende wesentliche nicht beobachtbare inputfaktoren wurden für die bewertung 
herangezogen:

 {  zukünftige Mieterträge, basierend auf der individuellen Lage, Art, Größe und Qualität der 
immobilien, unter berücksichtigung der bedingungen bestehender Mietverhältnisse, sonstiger 
Verträge oder externer indikatoren wie marktüblicher Mieten für vergleichbare immobilien 

 {  einschätzungen zu Leerstandsquoten, basierend auf aktuellen und erwarteten zukünftigen 
Marktbedingungen nach Auslauf bestehender Mietverhältnisse

 {  diskontierungszinssätze für den planungszeitraum von zehn Jahren, die aktuelle Marktein-
schätzungen bezüglich der unsicherheit der höhe und des zeitlichen eintritts zukünftiger 
 zahlungsströme widerspiegeln

 {  Kapitalisierungszinssätze, basierend auf der individuellen Lage, Art, Größe und Qualität der 
immobilien, unter berücksichtigung zum stichtag vorliegender Marktinformationen

 {  restwerte, insbesondere basierend auf Annahmen zu zukünftigen instandhaltungs- und 
 reinvestitionskosten, Leerstandsquoten und marktüblichen Mieten und wachstumsraten
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2. sachanlagen

Vermögenswerte des sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- bzw. herstellungskos-
ten aktiviert und planmäßig linear entsprechend der voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungs-
dauer abgeschrieben. eine nachträgliche Aktivierung erfolgt dann, wenn hiermit eine erhöhung des 
 Nutzungswertes der sachanlage verbunden ist. die Nutzungsdauern werden ebenso wie etwaige 
restwerte jährlich überprüft und falls erforderlich angepasst.

erhaltene zuschüsse werden bei der ermittlung der Anschaffungskosten abgezogen.

die planmäßigen Abschreibungen erfolgen konzerneinheitlich über die folgenden Nutzungsdauern:

in Jahren 2014 2013

selbstgenutzte immobilien 50 – 70 50 – 70

technische Anlagen und Maschinen 8 – 13 8 – 13

sonstige betriebs- und Geschäftsausstattung 3 – 13 3 – 13

die buchwerte der sachanlagen werden auf wertminderungen überprüft, sobald indikatoren dafür 
vorliegen, dass der buchwert eines Vermögenswertes seinen erzielbaren betrag übersteigt. eine 
sachanlage wird entweder bei Abgang ausgebucht oder dann, wenn aus der weiteren Nutzung 
oder Veräußerung des Vermögenswertes kein wirtschaftlicher Nutzen mehr erwartet wird. die aus 
der Ausbuchung des Vermögenswertes resultierenden Gewinne oder Verluste werden erfolgswirk-
sam in der Konzerngesamtergebnisrechnung erfasst.

3. ImmaTerIelle VermÖgensWerTe unD geschÄFTs- oDer FIrmenWerT

erworbene immaterielle Vermögenswerte werden zu Anschaffungskosten aktiviert. es handelt  
sich bei den erworbenen immateriellen Vermögenswerten um softwarelizenzen, welche eine 
bestimmte Nutzungsdauer aufweisen. die softwarelizenzen werden ab dem zeitpunkt der bereit-
stellung linear über eine erwartete wirtschaftliche Nutzungsdauer von drei bis fünf Jahren 
abge schrieben.

der Geschäfts- oder firmenwert (Goodwill) ergibt sich als positiver unterschiedsbetrag zwischen 
den Anschaffungskosten für den erwerb der Anteile und den beizulegenden zeitwerten der ein-
zelnen erworbenen Vermögenswerte, den übernommenen schulden sowie eventualverbindlich-
keiten. der aus der Kaufpreisallokation resultierende Goodwill wird auf zahlungsmittelgenerierende 
einheiten allokiert, welche erwartungsgemäß aus dem unternehmenszusammenschluss einen 
Nutzen ziehen werden. der Geschäfts- oder firmenwert wird nicht planmäßig abgeschrieben, son-
dern wird einem jährlichen werthaltigkeitstest (impairment-test) unterzogen. details zu prämisse 
und durchführung des impairment-tests bei der tLG iMMObiLieN finden sich in Kapitel d.4.
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4. WerTmInDerungen nIchT FInanzIeller VermÖgensWerTe

eine überprüfung von immateriellen Vermögenswerten und sachanlagen gemäß iAs 36 auf die 
Notwendigkeit außerplanmäßiger Abschreibungen erfolgt im Konzern jährlich. hierbei wird fest-
gestellt, ob Anhaltspunkte für eine mögliche wertminderung vorliegen. falls Anhaltspunkte vor-
liegen, wird der erzielbare betrag für den betreffenden Vermögenswert ermittelt. dieser entspricht 
dem höheren wert aus beizulegendem zeitwert abzüglich Veräußerungskosten oder dem Nut-
zungswert. ist der erzielbare betrag eines Vermögenswertes niedriger als der buchwert, erfolgt 
eine sofortige ergebniswirksame wertberichtigung des Vermögenswertes.

im Geschäftsjahr ergab sich keine Notwendigkeit zur durchführung eines impairment-tests für 
sachanlagen und immateriellen Vermögenswerte mit einer bestimmten Nutzungsdauer, da keine 
auslösenden ereignisse (indikatoren) vorlagen.

für im rahmen von unternehmens- und Geschäftserwerben erworbene Geschäfts- oder firmen-
werte führt die tLG iMMObiLieN den werthaltigkeitstest jährlich zum Geschäftsjahresende durch 
sowie zusätzlich immer dann, wenn indikatoren dafür vorliegen, dass eine wertminderung vor-
liegen könnte.

im rahmen des impairment-tests wird der bei einem unternehmenszusammenschluss erworbene 
Goodwill jeder einzelnen zahlungsmittel-generierenden einheit zugeordnet, die voraussichtlich von 
den synergien aus dem zusammenschluss profitiert. übersteigt der buchwert der zahlungsmittel-
generierenden einheit einschließlich des Goodwills, welcher ihr zugewiesen wurde, deren erziel-
baren betrag, ist der dieser zahlungsmittelgenerierenden einheit zugeordnete Goodwill in höhe 
des differenzbetrags im wert zu mindern. spätere wertaufholungen des Goodwills sind unzulässig.  
übersteigt die wertminderung der zahlungsmittelgenerierenden einheit den buchwert des ihr 
zugeordneten Goodwills, ist die darüber hinausgehende wertminderung durch anteilige Minde-
rung von buchwerten der der zahlungsmittelgenerierenden einheit zugeordneten Vermögenswerte 
zu erfassen. hierbei darf ein Vermögenswert jedoch nicht unter seinen beizulegenden zeitwert 
abzüglich Veräußerungskosten, seinen Nutzungswert (sofern bestimmbar) oder unter null sinken.

der sich aus dem erwerb der episO bzw. der tLG fAb s.à r.l. ergebende Goodwill in höhe von 
teur 1.164 wurde zum Abschlussstichtag 31. dezember 2014 gemäß den Vorschriften des iAs 36 
auf wertminderung geprüft. der Goodwill wurde in voller höhe der zahlungsmittelgenerierenden 
einheit „tLG fAb“ zugeordnet.

die werthaltigkeitsprüfung erfolgte auf Grundlage des Nutzungswertes der zahlungsmittelgene-
rierenden einheit „tLG fAb“. der Nutzungswert wurde aus geschätzten künftigen zahlungsströmen 
abgeleitet. diese basieren auf der cGu-spezifischen ein-Jahresplanung der tLG iMMObiLieN sowie 
auf weiteren schätzungen des Managements für weitere vier Jahre (insgesamt fünfjähriger detail-
planungszeitraum) sowie einen sich daran anschließenden endwert. den schätzungen liegen ins-
besondere vertraglich fixierte zahlungsströme, erfahrungen vergangener Jahre sowie extern erho-
bene prognosen zur immobilienmarktentwicklung zugrunde. 

für die entwicklung der Nettozahlungsströme nach fünf Jahren wurde zur schätzung des end-
wertes eine nachhaltige jährliche steigerung um 1,0 % angenommen, die nach beurteilung der 
tLG iMMObiLieN  das prognostizierte durchschnittliche Marktwachstum nicht überschreitet.

bei der bestimmung des Nutzungswertes wurde auf Grundlage eines cGu-spezifischen gewichte-
ten Kapitalkostensatzes ein diskontierungszins von 4,30 % nach steuern bzw. 5,90 % vor steuern 
verwendet.
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insbesondere die folgenden der berechnung des Nutzungswertes zugrunde liegende prämissen 
sind mit schätzunsicherheiten verbunden:

 {  Prognostizierte Zahlungsströme: die planung basiert auf vertraglich fixierten zahlungs strömen, 
erfahrungen vergangener Jahre sowie auf extern erhobenen prognosen zur immobilienmarkt-
entwicklung unter berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten der zahlungsmittel-
generierenden einheit „tLG fAb“. bei einer Verringerung der Nettozahlungsströme (free cash-
flow) im letzten Jahr des detailplanungszeitraums um 6,0 % entspricht der Nutzungswert dem 
Nettobuchwert.

 {  Diskontierungszinssatz: Ausgehend von branchenüblichen durchschnittlich gewichteten Kapi-
talkosten wurde der diskontierungszinssatz ermittelt. bei einer erhöhung des diskontierungs-
zinssatzes nach steuern auf 4,48 % bzw. auf 6,17 % vor steuern entspricht der Nutzungswert 
dem Nettobuchwert.

 {  Nachhaltige Wachstumsrate: die schätzung der prognostizierten nachhaltigen wachstumsrate 
fußt auf extern erhobenen branchenbezogenen Marktuntersuchungen. bei einer Verringerung 
der wachstumsrate auf 0,80 % entspricht der Nutzungswert dem Nettobuchwert.

der Goodwill lässt sich im wesentlichen auf die gemäß iAs 12 zum Nominalbetrag angesetzten 
passiven latenten steuern zurückführen.

der zum 31. dezember 2014 auf wertminderung geprüfte Nettobuchwert der zahlungsmittelgene-
rierenden einheit „tLG fAb“ beträgt einschließlich des zugeordneten Goodwills teur 51.822. hiervon 
entfallen teur 51.000 auf die zum beizulegenden zeitwert bilanzierte immobilie „forum am brühl“ 
in Leipzig. eine wertminderung der einzelnen Vermögenswerte unter ihren jeweiligen beizulegen-
den zeitwert abzüglich Veräußerungskosten kommt gemäß iAs 36.105 nicht in betracht.

5. sonsTIge FInanzIelle VermÖgensWerTe 

eine bilanzierung von finanziellen Vermögenswerten erfolgt innerhalb des Konzerns grundsätzlich 
zum handelstag. Verbundene unternehmen, die aufgrund ihrer unwesentlichkeit nicht konsolidiert 
werden, sind gemäß iAs 39 für bewertungszwecke in die Kategorie „zur Veräußerung verfügbare 
finanzielle Vermögenswerte“ klassifiziert worden. zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermö-
genswerte werden zum bilanzstichtag mit dem zeitwert bzw., falls nicht zuverlässig ermittelbar, 
mit den Anschaffungskosten bilanziert.

6. bIlanzIerung Von leasIngVerhÄlTnIssen als leasIngnehmer

Geleaste Vermögenswerte, welche im wirtschaftlichen eigentum des tLG iMMObiLieN-Konzerns 
stehen (finanzierungsleasing gemäß iAs 17), werden mit dem barwert der Leasingraten oder, 
sofern niedriger, mit dem zeitwert des Leasingobjektes im Anlagevermögen aktiviert und plan-
mäßig linear abgeschrieben. die Abschreibungsdauer entspricht dem kürzeren zeitraum aus der 
Laufzeit des Leasingvertrages und der wirtschaftlichen Nutzungsdauer. in den fällen, in denen das 
eigentum an dem Vermögenswert am ende der Vertragslaufzeit auf die tLG iMMObiLieN über-
geht, entspricht die Abschreibungsdauer der wirtschaftlichen Nutzungsdauer. die passivierung 
einer  Verbindlichkeit erfolgt in höhe des barwertes der zahlungsverpflichtungen aus den künf-
tigen  Leasingraten. in den folgeperioden erfolgt die Minderung über den in den Leasingraten 
enthaltenen  tilgungsanteil.
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Leasingverhältnisse, bei denen dem tLG iMMObiLieN-Konzern kein wirtschaftliches eigentum 
zuzurechnen ist, werden als Operating-Leasing klassifiziert. die aus diesen Verträgen resultieren-
den Aufwendungen werden im zeitpunkt der Nutzung der entsprechenden Leasinggegenstände 
erfolgswirksam erfasst.

7. bIlanzIerung Von leasIngVerhÄlTnIssen als leasInggeber

Mietverträge für die immobilien sind gemäß iAs 17 als Operating-Leasing zu klassifizieren, da die 
wesentlichen risiken und chancen für die immobilien im tLG iMMObiLieN-Konzern verbleiben.

die erträge aus operativen Leasingverträgen werden linear über die Laufzeit der entsprechenden 
Verträge in der Gesamtergebnisrechnung in den erlösen aus Vermietung und Verpachtung erfasst.

8. VorrÄTe

die Vorräte umfassen zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Gebäude, welche im rahmen 
des gewöhnlichen Geschäftsverlaufs veräußert werden. dieser kann einen zeitraum von zwölf 
Monaten übersteigen. die zugangsbewertung erfolgt zu Anschaffungs- bzw. herstellungskosten.  
zum bilanzstichtag erfolgt die bewertung mit dem niedrigeren wert aus Anschaffungs- oder her-
stellungskosten und realisierbarem Nettoveräußerungswert. der Nettoveräußerungswert ist der 
geschätzte, im normalen Geschäftsgang erzielbare Verkaufserlös abzüglich der geschätzten Kosten 
bis zur fertigstellung und der geschätzten notwendigen Vertriebskosten. 

zur behandlung von fremdkapitalkosten wird auf Kapitel d.21 verwiesen.

9. ForDerungen unD sonsTIge VermÖgensWerTe

forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögenswerte werden im zeitpunkt 
der erstbilanzierung mit ihren beizulegenden zeitwerten zuzüglich transaktionskosten angesetzt. 
die folgebewertung erfolgt zu fortgeführten Anschaffungskosten.

Mittels erfahrungswerten und individuellen risikoeinschätzungen werden mögliche Ausfallrisiken 
durch angemessene wertberichtigungen unter berücksichtigung der erwarteten Netto-zahlungs-
zuflüsse berücksichtigt.

10. zahlungsmITTel unD zahlungsmITTelÄQuIValenTe

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente umfassen bargeld, sichteinlagen, andere kurzfris-
tige, hochliquide finanzielle Vermögenswerte mit einer ursprünglichen Laufzeit von maximal drei 
Monaten und Kontokorrentkredite. in der bilanz werden ausgenutzte Kontokorrentkredite unter den 
kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten gezeigt. Verfügungsbeschränkte Gutha-
ben werden, wenn die Voraussetzungen für einen Ausweis in den zahlungsmitteln und zahlungs-
mitteläquivalenten nicht gegeben sind, unter den finanziellen Vermögenswerten ausgewiesen.

11. zur VerÄusserung gehalTene VermÖgensWerTe unD VerbInDlIchKeITen

die position „zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte“ kann neben einzelnen langfristigen 
Vermögenswerten auch Gruppen von Vermögenswerten (Veräußerungsgruppen) oder unterneh-
mensbestandteile (aufgegebener Geschäftsbereich) enthalten, sofern eine Veräußerung innerhalb 
der nächsten zwölf Monate als höchstwahrscheinlich angesehen wird. eine Klassifizierung ent-
sprechend ifrs 5 erfolgt weiterhin nur dann, wenn Vermögenswerte im gegenwärtigen zustand 
zu bedingungen, die für den Verkauf derartiger Vermögenswerte gängig und üblich sind, sofort 
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veräußert werden können. in der praxis gelten diese Kriterien in bezug auf einzelne als finanzin-
vestition gehaltene immobilien als erfüllt, sofern zum bilanzstichtag bereits ein notariell beglau-
bigter Kaufvertrag vorliegt, der übergang von Nutzen und Lasten jedoch erst in einer folgeperiode 
erfolgen wird.

Verbindlichkeiten, die zusammen mit dem geplanten Verkauf veräußert werden, sind bestandteil 
der Veräußerungsgruppe oder des aufgegebenen Geschäftsbereichs und werden ebenfalls geson-
dert ausgewiesen.

die bewertung der zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte erfolgt entsprechend ifrs 5 
zum niedrigeren wert aus buchwert und beizulegendem zeitwert. für als finanzinvestition gehal-
tene immobilien, die unter den zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten ausgewiesen sind, 
erfolgt die bewertung mit dem beizulegenden zeitwert gemäß iAs 40.

der Ausweis als zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erfolgt  analog 
auch für solche langfristigen Vermögenswerte oder Veräußerungsgruppen, welche als zur Aus-
schüttung an eigentümer gehalten eingestuft sind.

12. VerbInDlIchKeITen gegenüber KreDITInsTITuTen

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten werden bei ersterfassung mit ihrem zeitwert unter 
berücksichtigung von transaktionskosten sowie Agien und disagien angesetzt. der zeitwert zum 
zeitpunkt der Gewährung entspricht dabei dem barwert der künftigen zahlungsverpflichtungen auf 
der Grundlage eines laufzeit- und risikokongruenten Marktzinssatzes.

die folgebewertung erfolgt zu fortgeführten Anschaffungskosten unter Anwendung der effektiv-
zinsmethode. der effektivzins wird im zeitpunkt des entstehens der finanzschulden bestimmt. 
änderungen der Konditionen hinsichtlich der höhe bzw. des zeitpunkts von zins und tilgungen 
führen zu einer Neuberechnung des buchwerts der Verbindlichkeit in höhe des barwerts und auf 
Grundlage des ursprünglich ermittelten effektivzinssatzes. differenzen zu dem bisher angesetz-
ten buchwert der Verbindlichkeit werden erfolgswirksam erfasst. führen Konditionsänderungen zu 
wesentlich anderen Vertragsbedingungen nach iAs 39.AG 62, wird nach iAs 39.40 die ursprüngli-
che Verbindlichkeit behandelt, als würde sie vollständig getilgt. im Anschluss erfolgt der Ansatz als 
neue Verbindlichkeit zum beizulegenden zeitwert.

13. PensIonsVerPFlIchTungen

pensionsverpflichtungen ergeben sich aus Verpflichtungen gegenüber Mitarbeitern. die Verpflich-
tungen aus leistungsorientierten plänen werden nach der Methode der laufenden einmalprä-
mien bewertet. dabei werden sowohl die am Abschlussstichtag bekannten renten und erworbe-
nen Anwartschaften als auch die künftig zu erwartenden steigerungen der Gehälter und renten 
berücksichtigt. Als biometrische Grundlagen dienen die richttafeln 2005G von dr. Klaus heubeck.

die betriebliche Altersversorgung erfolgt im Konzern sowohl beitrags- als auch leistungsorientiert. 
die höhe der zugesagten Versorgungsleistungen bei den leistungsorientierten plänen richtet sich 
dabei nach der anrechnungsfähigen dienstzeit und dem vereinbarten rentenbaustein.

den regulatorischen rahmen in deutschland bildet das betriebsrentengesetz, dementsprechend 
richtet sich die rentensteigerung nach der inflationsrate. teilweise bestehen zusagen mit einer 
Garantieverzinsung von 1,0 % p. a., dann wird kein weiterer trend angesetzt. die tLG iMMObiLieN 
trägt die versicherungsmathematischen risiken, wie das Langlebigkeitsrisiko, das zinsrisiko und 
das inflationsrisiko. weitere planspezifische risiken liegen bei der tLG iMMObiLieN nicht vor.
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die Neubewertungskomponente in zusammenhang mit den leistungsorientierten plänen, welche 
u. a. die versicherungsmathematischen Gewinne und Verluste aus erfahrungsbedingten Anpassun-
gen und änderungen von versicherungsmathematischen Annahmen umfasst, wird in der periode, 
in der sie anfällt, im sonstigen ergebnis und anschließend im eigenkapital unter den kumulierten 
rücklagen erfasst.

Nachzuverrechnende dienstzeitaufwendungen haben weder im berichtsjahr noch im Vorjahr 
bestanden.

der in den pensionsaufwendungen enthaltene zinseffekt wird in der Konzerngesamtergebnis-
rechnung unter den zinsaufwendungen ausgewiesen. der dienstzeitaufwand wird im personalauf-
wand gezeigt.

14. sonsTIge rücKsTellungen

sonstige rückstellungen werden gebildet, wenn eine rechtliche oder faktische Verpflichtung des 
tLG iMMObiLieN-Konzerns aus einem vergangenen ereignis besteht, deren erfüllung wahrschein-
lich ist und deren höhe zuverlässig ermittelt werden kann. der Ansatz erfolgt mittels des erwarte-
ten erfüllungsbetrages.

Langfristige rückstellungen werden auf der Grundlage entsprechender laufzeitadäquater risiko loser 
zinssätze mit ihrem auf den bilanzstichtag diskontierten erfüllungsbetrag bilanziert, sofern dies 
wesentlich ist.

15. DerIVaTIVe FInanzInsTrumenTe

derivative finanzinstrumente werden im tLG iMMObiLieN-Konzern zur Absicherung von zinsrisiken 
aus der immobilienfinanzierung abgeschlossen. die bilanzierung der derivativen finanzinstrumente 
erfolgt zu beizulegenden zeitwerten. die änderungen der beizulegenden zeitwerte der derivate 
werden ergebniswirksam berücksichtigt, sofern keine sicherungsbeziehung nach den Vorschriften 
des iAs 39 vorliegt. 

derivate, die als sicherungsinstrumente bilanziert werden, dienen der Absicherung zukünftiger, mit 
unsicherheit behafteter zahlungsströme. insbesondere bei variabel verzinslichen Verbindlichkeiten 
gegenüber Kreditinstituten besteht in der tLG iMMObiLieN-Gruppe ein risiko hinsichtlich der höhe 
künftiger zahlungsströme. die Veränderungen des beizulegenden zeitwerts werden dabei in einen 
effektiven und ineffektiven teil zerlegt. die effektivität wird mithilfe der dollar-Offset-Methode 
bestimmt. der effektive teil entspricht dem teil des bewertungsergebnisses, der bilanziell eine 
wirksame sicherung gegen das zahlungsstrom-risiko darstellt. der effektive teil wird erfolgs-
neutral (im sonstigen ergebnis) nach berücksichtigung latenter steuern in den kumulierten sonsti-
gen rücklagen erfasst.

der ineffektive teil des bewertungsergebnisses wird in der Gesamtergebnisrechnung berücksich-
tigt und im zinsergebnis ausgewiesen. die im eigenkapital erfassten beträge werden immer dann 
in die Gesamtergebnisrechnung überführt, wenn ergebnisse im zusammenhang mit dem Grund-
geschäft erfolgswirksam werden (im zinsergebnis erfasst). bei einer vorzeitigen beendigung der 
sicherungsbeziehung werden die im eigenkapital erfassten beträge erfolgswirksam berücksichtigt, 
wenn ergebnisse im zusammenhang mit dem noch bestehenden Grundgeschäft erfolgswirksam 
werden. fällt das Grundgeschäft weg, werden die noch im sonstigen ergebnis (other comprehen-
sive income – Oci) stehenden beträge sofort erfolgswirksam gebucht.
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16. beIzulegenDe zeITWerTe Der FInanzInsTrumenTe

die beizulegenden zeitwerte der finanzinstrumente werden auf basis entsprechender Marktwerte 
oder bewertungsmethoden bestimmt. für flüssige Mittel und andere kurzfristige originäre finanz-
instrumente entsprechen die beizulegenden zeitwerte näherungsweise den zu den jeweiligen 
stichtagen bilanzierten buchwerten.

bei langfristigen forderungen, sonstigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten erfolgt die 
bestimmung des beizulegenden zeitwertes auf Grundlage der erwarteten zahlungsströme unter 
Anwendung der zum bilanzstichtag gültigen referenzzinssätze. die beizulegenden zeitwerte 
der derivativen finanzinstrumente werden auf Grundlage der zum bilanzstichtag bestehenden 
referenz zinssätze zzgl. des eigenen bzw. des Kontrahentenrisikos ermittelt.

bei zum beizulegenden zeitwert zu bilanzierenden finanzinstrumenten wird der beizulegende 
zeitwert grundsätzlich anhand von entsprechenden Markt- bzw. börsenkursen ermittelt. sofern 
keine Markt- bzw. börsenkurse vorliegen, erfolgt eine bewertung unter Anwendung marktübli-
cher bewertungsmethoden unter berücksichtigung instrumentenspezifischer Marktparameter. die 
ermittlung des beizulegenden zeitwertes erfolgt über die discounted-cashflow-Methode, wobei 
individuelle bonitäten und sonstige Marktgegebenheiten in form von marktüblichen bonitäts- bzw. 
Liquiditätsspreads bei der ermittlung des barwerts berücksichtigt werden. 

für die zeitwertermittlung derivativer finanzinstrumente werden als eingangsparameter für die 
bewertungsmodelle die am bilanzstichtag beobachteten relevanten Marktpreise und zinssätze 
 verwendet, die von anerkannten externen Quellen bezogen werden. dementsprechend fallen die 
derivate in den Level 2 der bewertungshierarchien im sinne des ifrs 13.72 ff. (bewertung auf-
grund beobachtbarer inputdaten). siehe hierzu auch Kapitel h.1.

17. ermITTlung Des beIzulegenDen zeITWerTes

Nach den Vorschriften des ifrs 13 stellt der beizulegende zeitwert bzw. fair Value einen preis dar, 
der am hauptmarkt bzw. sofern dieser nicht verfügbar ist am vorteilhaftesten Markt durch den Ver-
kauf eines Vermögenswertes erzielt würde beziehungsweise für die übertragung einer schuld 
gezahlt werden müsste. der beizulegende zeitwert soll durch Verwendung möglichst marktnaher 
bewertungsparameter als inputfaktoren ermittelt werden. die bemessungshierarchie (fair-Value-
hierarchie) priorisiert die in die bewertungsverfahren eingehenden inputfaktoren in Abhängigkeit 
von der Marktnähe in drei absteigende stufen:

 {  level 1: die auf einem aktiven Markt verwendeten Marktpreise (unangepasst) identischer Ver-
mögenswerte und Verbindlichkeiten, auf die das unternehmen am bewertungsstichtag zugrei-
fen kann.

 {  level 2: Andere bewertungsparameter als die in Level 1 enthaltenen notierten Marktpreise, die 
für die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten entweder direkt (d. h. als preis) oder indirekt  
(d. h. vom preis abzuleiten) beobachtbar sind.

 {  level 3: Nicht auf beobachtbaren Marktdaten basierende bewertungsparameter der Vermögens- 
werte und Verbindlichkeiten.
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soweit verschiedene inputfaktoren für die bewertung maßgeblich sind, wird der fair Value der 
 hierarchiestufe zugeordnet, die dem inputfaktor der niedrigsten stufe entspricht, der für die 
bewertung insgesamt wesentlich ist. 

zum ende jedes Geschäftsjahres erfolgt eine überprüfung der übertragungen zwischen den 
Levels. im Geschäftsjahr 2014 gab es analog zum Vorjahr keine übertragungen zwischen einzelnen 
input-Levels.

die fair-Value-bewertung der als finanzinvestition gehaltenen immobilien ist dem Level 3 der 
bewertungshierarchie des ifrs 13.86 (bewertung aufgrund nicht beobachtbarer inputfaktoren) 
zuzuordnen. zur bewertung der als finanzinvestition gehaltenen immobilien verweisen wir auf die 
erläuterungen in Kapitel d.1 sowie e.1. hinsichtlich der bewertung derivativer finanzinstrumente 
siehe Kapitel d.15 sowie h.1.

zusammenfassend ergibt sich nachfolgende fair-Value-hierarchie mit den jeweiligen buchwerten 
für das Geschäftsjahr 2014:

in teur level 1 level 2 level 3

sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte — 2.475 —

Als finanzinvestition gehaltene immobilien — — 1.489.597

derivate mit positivem Marktwert — — —

Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 1 — 770.447 —

derivate mit negativem Marktwert — 17.814 —

1 Die Ermittlung des Fair-Values der Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten erfolgt ausschließlich für anhangsangaben.

sowie die darstellung für das Geschäftsjahr 2013:

in teur Level 1 Level 2 Level 3

Als finanzinvestition gehaltene immobilien — — 1.414.691

derivate mit positivem Marktwert — 15 —

Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 1 — 626.227 —

derivate mit negativem Marktwert — 18.788 —

1 Die Ermittlung des Fair-Values der Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten erfolgt ausschließlich für anhangsangaben.
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18. auFWanDs- unD erTragsrealIsIerung

erlöse aus der Vermietung und Verpachtung von immobilien, bei denen die entsprechenden Miet- 
und Leasingverträge als operating lease klassifiziert werden, werden linear über die Laufzeit des 
Vertrages erfasst. Mietvergünstigungen werden ertragsmindernd in den Gesamterlösen aus der 
Vermietung und Verpachtung über die Laufzeit des Miet- bzw. Leasingvertrags berücksichtigt.

darüber hinaus beinhaltet das ergebnis aus Vermietung und Verpachtung erlöse aus der weiter-
berechnung von betriebskosten, sofern die weiterbelastbaren Kosten und die höhe der erlöse 
 verlässlich bestimmt werden können und die Leistungen erbracht worden sind.

erlöse aus der Veräußerung von immobilien werden erfasst, wenn die wesentlichen risiken und 
chancen der immobilie auf den erwerber übertragen worden sind. der wirtschaftliche eigentums-
übergang kann grundsätzlich dann unterstellt werden, wenn die wesentlichen eigentums- und 
Nutzungsrechte sowie die wirtschaftliche Verfügungsmacht an der immobilie auf den Käufer über-
gegangen sind. eine umsatzrealisierung erfolgt nicht, solange wesentliche Leistungsverpflichtun-
gen, renditegarantien oder rückgaberechte des Käufers bestehen.

betriebliche Aufwendungen werden mit inanspruchnahme der Leistung bzw. zum zeitpunkt ihrer 
Verursachung ergebniswirksam erfasst.

zinsen werden periodengerecht als Aufwand bzw. ertrag erfasst.

dividenden werden zum Ausschüttungszeitpunkt vereinnahmt, wobei die periode der Ausschüt-
tung regelmäßig der periode des entstehens eines rechtsanspruches entspricht.

19. zuWenDungen Der ÖFFenTlIchen hanD

zuwendungen der öffentlichen hand werden erfasst, wenn eine hinreichende sicherheit dafür 
besteht, dass die zuwendungen gewährt werden und das unternehmen die damit verbundenen 
bedingungen erfüllt. sie sind planmäßig als ertrag zu erfassen und zwar im Verlauf der perioden, 
die erforderlich sind, um sie mit den entsprechenden Aufwendungen, die die zuwendungen der 
öffentlichen hand kompensieren sollen, verrechnen zu können.

investitionszulagen sind zuwendungen, die für den erwerb oder die herstellung eines Vermögens-
wertes gewährt werden. sie werden im tLG iMMObiLieN-Konzern von den Anschaffungs- bzw. her-
stellungskosten des Vermögenswertes aktivisch abgesetzt. es erfolgt eine ratierliche erfassung der 
zuwendungen mittels eines reduzierten Abschreibungsbetrages über die Nutzungsdauer der Ver-
mögenswerte, sofern dieser einer planmäßigen Abschreibung unterliegt.

Laufende zuschüsse in form von instandhaltungs-, Miet- und Aufwendungszuschüssen werden 
ertragswirksam erfasst. der Ausweis erfolgt in den sonstigen betrieblichen erträgen.

die Aufwendungs- und die zinsbegünstigten darlehen sind Objektdarlehen und werden als Ver-
bindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausgewiesen. beide weisen im Vergleich zu marktübli-
chen darlehen Vorteile wie niedrige zinsen oder zins- und tilgungsfreie zeiträume auf. ihr Ansatz 
erfolgt grundsätzlich zum barwert auf basis des im zeitpunkt der Aufnahme gültigen Marktzinssat-
zes. der differenzbetrag wird in einen Abgrenzungsposten eingestellt, der zugunsten der Aufwen-
dungen aus der darlehensamortisation linear über die restlaufzeit der darlehen aufgelöst wird.
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20. lauFenDe unD laTenTe sTeuern

die steuern vom einkommen und vom ertrag stellen die summe des laufenden steueraufwands 
und der latenten steuern dar.

der laufende steueraufwand wird auf basis des zu versteuernden einkommens für das Jahr 
er mittelt. das zu versteuernde einkommen unterscheidet sich vom Jahresüberschuss aus der Kon-
zerngesamtergebnisrechnung aufgrund von Aufwendungen und erträgen, die in späteren  Jahren 
oder niemals steuerbar bzw. steuerlich abzugsfähig sind. die Verbindlichkeiten und rückstellungen  
des Konzerns für die laufenden steuern werden auf Grundlage der geltenden steuersätze 
berechnet.

Latente steuern werden für die unterschiede zwischen den buchwerten der Vermögenswerte und 
schulden im Konzernabschluss und den entsprechenden steuerlichen wertansätzen im rahmen 
der berechnung des zu versteuernden einkommens erfasst. Latente steuerschulden werden im 
 Allgemeinen für alle zu versteuernden temporären differenzen bilanziert; latente steueran sprüche 
werden insoweit erfasst, wie es wahrscheinlich ist, dass steuerbare Gewinne zur Verfügung 
 stehen, für welche die abzugsfähigen temporären differenzen genutzt werden können. Latente 
steueransprüche umfassen auch steuerminderungen, die sich aus der erwarteten Nutzung beste-
hender steuerlicher Verlustvorträge (oder auch vergleichbarer sachverhalte) in folgejahren erge-
ben und deren realisierung mit ausreichender wahrscheinlichkeit gewährleistet ist. darüber hinaus 
werden latente steuern für sogenannte Outside-basis-differenzen angesetzt, sofern die Voraus-
setzungen hierfür gegeben sind.

Latente steuerschulden und steueransprüche werden auf basis der erwarteten steuersätze (und 
der steuergesetze) ermittelt, die im zeitpunkt der erfüllung der schuld oder der realisierung des 
Vermögenswertes voraussichtlich Geltung haben werden. hierbei werden die zum Abschlussstich-
tag gültigen bzw. vom bundestag und ggf. bundesrat verabschiedeten steuerlichen Vorschriften  
herangezogen. die bewertung von latenten steueransprüchen und steuerschulden  spiegelt die 
steuerlichen Konsequenzen wider, die sich aus der Art und weise ergeben würden, wie der 
Konzern zum Abschlussstichtag erwartet, die schuld zu erfüllen bzw. den Vermögenswert zu 
realisieren.

Laufende oder latente steuern werden im Gewinn oder Verlust erfasst, es sei denn, dass sie im 
zusammenhang mit posten stehen, die entweder im sonstigen ergebnis oder direkt im eigen-
kapital erfasst werden. in diesem fall ist die laufende und latente steuer ebenfalls im sonstigen 
ergebnis oder direkt im eigenkapital zu erfassen.

Latente steueransprüche und latente steuerschulden werden saldiert, wenn der Konzern einen 
einklagbaren rechtsanspruch hat, tatsächliche steuererstattungsansprüche gegen seine tatsäch-
lichen steuerschulden aufzurechnen, und die latenten steueransprüche und -schulden sich auf 
ertragsteuern beziehen, die von der gleichen steuerbehörde erhoben werden und dasselbe steuer-
subjekt betreffen.

21. FremDKaPITalKosTen

soweit sogenannte qualifizierte Vermögenswerte vorliegen, erfolgt eine Aktivierung von fremd-
kapitalzinsen, sofern diese wesentlich sind.
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22. WesenTlIche ermessensenTscheIDungen unD schÄTzungen

bei der Anwendung der bilanzierungs- und bewertungsmethoden sind durch das Management 
ermessensentscheidungen zu treffen und schätzungen vorzunehmen, die sich auf den wert ansatz 
der bilanzierten Vermögenswerte und schulden, der erträge und Aufwendungen sowie auf die 
Angabe der eventualschulden auswirken können.

durch die mit diesen Annahmen und schätzungen verbundene unsicherheit könnten jedoch 
ergebnisse entstehen, die in der zukunft naturgemäß zu Anpassungen der buchwerte oder des 
Ausweises  der betroffenen Vermögenswerte und schulden führen.

dies gilt insbesondere für folgende sachverhalte:

 {  bewertung von als Finanzinvestition gehaltenen immobilien: hierbei stellen insbesondere 
die erwarteten zahlungsströme, die unterstellte Leerstandsquote sowie der diskontierungs- 
und Kapitalisierungszins wesentliche bewertungsparameter dar. die bewertung erfolgt unter 
Anwendung der dcf-Methode, bei der künftige zahlungsströme auf den bilanzstichtag abge-
zinst werden. diese schätzungen enthalten Annahmen über die zukunft. Angesichts der Vielzahl 
der betroffenen Objekte und ihrer geografischen streuung unterliegen einzelne bewertungs-
unsicherheiten grundsätzlich einem statistischen Ausgleichseffekt. die bewertungen erfolgen 
durch einen externen bewerter auf basis öffentlich zugänglicher Marktdaten (z. b. Grundstücks-
marktberichte der Gutachterausschüsse, daten des dienstleisters institut für wohnungswesen, 
immobilienwirtschaft, stadt- und regionalentwicklung (inwis) etc.) sowie auf basis der umfas-
senden Kenntnisse der tLG iMMObiLieN-Gruppe in den jeweiligen regionalen teilmärkten.

hierzu wird ebenfalls auf Kapitel e.1 verwiesen.

darüber hinaus gibt es folgende allgemeine Annahmen und schätzungen, welche von unterge-
ordneter bedeutung sind:

 {  bei Vermögenswerten, die veräußert werden sollen, ist zu bestimmen, ob sie in ihrem gegen-
wärtigen zustand veräußert werden können und ihre Veräußerung als sehr wahrscheinlich 
im sinne des ifrs 5 angesehen werden kann. ist dies der fall, sind die Vermögenswerte und 
 gegebenenfalls die dazugehörigen schulden als zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte 
bzw. schulden auszuweisen bzw. zu bewerten. 

 {  bei immobilien ist in abhängigkeit von der Nutzungsintention zu bestimmen, ob diese dem 
Vorratsvermögen oder den als finanzinvestition gehaltenen immobilien zuzuordnen sind.

 {  Gebäude, welche Eigen- und Fremdnutzung aufweisen, sind grundsätzlich als getrennte Ver-
mögenswerte gemäß iAs 16 und iAs 40 zu bilanzieren, sofern der eigengenutzte oder fremd-
genutzte teil nicht unwesentlich ist.

 {  bilanzierung und bewertung von Pensionsrückstellungen: die rückstellungen für pensionen 
und ähnliche Verpflichtungen werden anhand von versicherungsmathematischen berechnun-
gen ermittelt. diese ermittlung erfolgt auf Grundlage von Annahmen zu zinssätzen, sterbeta-
feln und künftigen rentensteigerungen.

 {  bilanzierung und bewertung von sonstigen Rückstellungen: hinsichtlich der bilanzierung und 
bewertung bestehen unsicherheiten im hinblick auf die künftigen preissteigerungen sowie 
die höhe, den zeitpunkt und die wahrscheinlichkeit der inanspruchnahme der jeweiligen 
rückstellung.
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 {  ansatzfähigkeit aktiver latenter steuern: diese werden angesetzt, soweit die realisierbar-
keit künftiger steuervorteile wahrscheinlich ist. die tatsächliche steuerliche ergebnissituation 
in künftigen Geschäftsjahren und die damit tatsächliche Nutzbarkeit aktiver latenter steuern 
 können von der einschätzung zum zeitpunkt der Aktivierung der latenten steuern abweichen.

 {  Wertminderungstest der Geschäfts- oder Firmenwerte: im rahmen eines wertminderungs-
tests wird untersucht, ob eine wertminderung der Geschäfts- oder firmenwerte vorliegt. die 
ermittlung des hierfür nötigen erzielbaren betrages erfolgt durch berechnung des Nutzungs-
werts und/oder des beizulegenden zeitwerts. bei der berechnung werden eine reihe von 
Annahmen zugrunde gelegt, wie etwa wachstumsraten oder der diskontierungszinssatz.

 {  Anteilsbasierte Vergütung: Gemäß den ifrs 2 werden Kosten aus der Gewährung von eigen-
kapitalinstrumenten an Mitarbeiter mit dem beizulegenden zeitwert dieser instrumente zum 
zeitpunkt ihrer Gewährung bewertet. zur schätzung muss das am besten geeignete schätzver-
fahren bestimmt werden; dieses Verfahren basiert teilweise auf Annahmen.

weitere erläuterungen über getroffene Annahmen und schätzungen erfolgen bei den Angaben zu 
den einzelnen Abschlussposten. sämtliche Annahmen und schätzungen basieren auf den Verhält-
nissen und beurteilungen am bilanzstichtag.

bei der einschätzung der künftigen Geschäftsentwicklung wurde außerdem das zu diesem zeit-
punkt als realistisch unterstellte künftige wirtschaftliche umfeld in den branchen und regionen, in 
denen die tLG iMMObiLieN-Gruppe tätig ist, berücksichtigt. Obwohl das Management davon aus-
geht, dass die verwendeten Annahmen und einschätzungen angemessen sind, könnten etwaige 
unvorhersehbare Veränderungen dieser Annahmen zu einer beeinflussung der Vermögens-, finanz- 
und ertragslage des Konzerns führen.
 
23. KaPITalmanagemenT

das ziel des Kapitalmanagements der tLG iMMObiLieN ist die sicherstellung der finanziellen subs-
tanz für die unternehmensfortführung sowie die erhaltung der schuldentilgungsfähigkeit. des wei-
teren zielt die finanzpolitik des Konzerns auf die Generierung von erträgen für die Anteilseigner 
und die jährliche Auszahlung einer dividende ab. es wird eine wertsteigerung des Gesamt konzerns 
angestrebt. diese ganzheitliche strategie des Kapitalmanagements ist gegenüber dem  Vorjahr 
unverändert.

die Kapitalmanagementüberwachung erfolgt branchenüblich am Netto-Verschuldungsgrad. der 
Netto-Verschuldungsgrad stellt das Verhältnis von Nettofremdkapital zum beizulegenden zeitwert 
der als finanzinvestition gehaltenen immobilien dar. hierbei ergibt sich das Nettofremdkapital aus 
dem Abzug der zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente von den Verbindlichkeiten gegen-
über Kreditinstituten.

wie in den Vorjahren bestand ein ziel des Konzerns im aktuellen Geschäftsjahr darin, sich weiter-
hin den zugang zu fremdmitteln zu wirtschaftlich angemessenen finanzierungskosten zu sichern, 
indem ein angemessener fremdkapitalanteil nicht überschritten wird. 
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der Verschuldungsgrad zum 31. dezember 2014 im Vergleich zum Vorjahr ermittelt sich wie folgt:

in teur 31.12.2014 31.12.2013

Als finanzinvestition gehaltene immobilien 1.489.597 1.414.691

Anzahlungen auf als finanzinvestition gehaltene immobilien 5.912 2.707

eigengenutzte immobilien 12.921 16.464

zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte 21.991 17.817

Vorräte 1.477 13.385

immobilienvermögen 1.531.898 1.465.064

Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 770.447 626.227

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 152.599 138.930

nettofremdkapital 617.848 487.298

net-ltV 40,3 % 33,3 %

die zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte beziehen sich in der obigen tabelle ausschließ-
lich auf als finanzinvestition gehaltene immobilien.

das Verhältnis des Nettofremdkapitals zum immobilienvermögen (Net-LtV) beträgt im Konzern 
40,3 % und steigt im Vergleich zum Vorjahr um 7,0 prozentpunkte. die ziele des Kapitalmanage-
ments wurden im berichtsjahr erreicht.

24. segmenTberIchTersTaTTung

die Geschäftsaktivitäten der tLG iMMObiLieN fokussieren sich auf die Vermietung und bewirtschaf-
tung der unternehmenseigenen Gewerbeimmobilien. die Geschäftsaktivitäten beinhalten auch die 
Nutzung von Marktgegebenheiten durch den An- und Verkauf von immobilien, was der Optimie-
rung des immobilienportfolios dient.

diese Aktivitäten werden im rahmen der internen berichterstattung dem segment zur  Vermietung 
und bewirtschaftung der unternehmenseigenen Gewerbeimmobilien zugerechnet.

Nach den Kriterien des ifrs 8 wurde daher ein einziges berichtspflichtiges segment identifiziert, 
welches die operativen Aktivitäten des Konzerns umfasst. dieses segment wird regelmäßig an 
die hauptentscheidungsträger berichtet. die hauptentscheidungsträger bestimmen die Allokation 
von ressourcen nur für dieses eine segment und sind für die überprüfung von deren ertragskraft 
zuständig. der hauptentscheidungsträger der tLG iMMObiLieN ist der Vorstand.

die umsatzerlöse werden durch eine große Anzahl von Mietern generiert. Mit einem Kunden 
wurde hierbei ein umsatz von mehr als 10,0 % der gesamten umsatzerlöse erzielt. Auf diesen 
 Kunden entfallen teur 17.777 (2013: teur 17.539) der gesamten umsatzerlöse.
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e. erläuterungen zur Konzernbilanz

1. als FInanzInVesTITIon gehalTene ImmobIlIen

der buchwert der als finanzinvestition gehaltenen immobilien (investment properties) hat sich in 
den Geschäftsjahren 2014 und 2013 wie folgt entwickelt:

in teur 31.12.2014 31.12.2013

buchwert zum 01.01. 1.414.691 1.511.726

zukäufe 43.082 3.591

zugänge aus unternehmenszusammenschlüsse 50.000 —

Aktivierung von baulichen Maßnahmen 12.320 36.396

umgliederung in zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte -86.635 -209.259

umgliederung in sachanlagen -25 —

umgliederung aus sachanlagen 3.470 —

Anpassung des beizulegenden zeitwertes 52.694 72.237

buchwert zum 31.12. 1.489.597 1.414.691

die portfoliostrategie der tLG iMMObiLieN sieht eine Konzentration auf die Assetklassen einzel-
handel, büro sowie an einigen innerstädtischen top-standorten insbesondere in berlin und 
 dresden auch langfristig verpachtete hotels vor. während das büro-portfolio dabei weitgehend 
auf berlin, dresden, Leipzig und rostock begrenzt werden soll, ist das einzelhandels-portfolio, 
das geprägt ist von Nahversorgungsimmobilien aus dem bereich des Lebensmitteleinzelhandels, 
 breiter aufgestellt. entscheidungen über An- und Verkäufe sowie über zu tätigende investitionen 
unterliegen den genannten portfoliostrategischen Grundsätzen.

entsprechend der auf wachstum ausgerichteten unternehmensstrategie konnte das büroport -
folio im Jahr 2014 um drei attraktive büroimmobilien in berlin und Leipzig mit einem Gesamt-
investitionsvolumen von teur 93.082 ergänzt werden (Vorjahr: teur 3.591, 2 Objekte). Nachdem 
die  laufenden projektentwicklungsobjekte der Vorjahre zum 31. dezember 2013 alle in die bewirt-
schaftung überführt worden sind, wurden im Jahr 2014 hierfür noch Ausbauleistungen erbracht. die 
rückläufige projektentwicklungstätigkeit spiegelt sich in der höhe der Aktivierungen von baulichen 
Maßnahmen von teur 12.320 (2013: teur 36.396) wider. 

umgliederungen in zur Veräußerung gehaltene Vermögenwerte in höhe von teur 86.635 (2013: 
teur 209.259) sind in portfoliostrategischen Verkäufen begründet. 

wie bereits in 2013 führten die weiterhin günstigen Marktbedingungen dazu, dass insbesondere 
eine reihe von innerstädtischen entwicklungsgrundstücken zu attraktiven preisen veräußert wer-
den konnten mit dem ergebnis, dass die Anpassung des beizulegenden zeitwertes in 2014 von 
teur 52.694 (Vorjahr: teur 72.237) sich zu 66,0 % auf zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte 
bezieht. die umgliederungen in zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte enthalten auch sämt-
liche unterjährigen Verkäufe, welche zunächst umgegliedert, und dann aus den zur Veräußerung 
gehaltenen Vermögenswerten abverkauft werden.



Geschäftsbericht 2014tLG iMMObiLieN AG 123

ANhANG zuM KONzerNAbschLuss 

e. erläuterungen zur Konzernbilanz

die beizulegenden zeitwerte der als finanzinvestition gehaltenen immobilien stellen sich diffe-
renziert nach der bewertungsmethode sowie nach Assetklassen per 31. dezember 2014 wie folgt 
dar. Geleistete Anzahlungen auf diese immobilien sind hier nicht enthalten, sondern werden in der 
bilanz separat ausgewiesen.

Portfolioübericht nach assetklassen

investment 
properties diskontierungszinssatz Kapitalisierungszinssatz

in teur Min. in % Max. in %

durchschnitt 
(gewichtet 

nach brutto-
barwert)  

in % Min. in % Max. in %

durchschnitt 
(gewichtet 

nach Netto-
verkaufspreis) 

in %

investment Properties  zum 31.12.2014

bewertungsmethode =  
discounted-cashflow (dcF)

einzelhandel 663.347 3,75 15,00 6,09 5,50 33,00 8,12

büro 547.145 4,00 12,00 5,26 4,00 15,00 6,86

hotel 191.415 4,75 6,00 5,09 6,25 6,50 6,46

sonstiges 69.887 3,75 12,00 7,00 4,00 25,00 10,92

summe (dcF-Verfahren) 1.471.794 3,75 15,00 5,68 4,00 33,00 7,54

bewertungsmethode  =  
liquidationsverfahren (lV)

einzelhandel 5.740 4,75 4,75 4,75 — — —

büro 230 7,50 7,50 7,50 — — —

sonstiges 11.833 5,00 9,50 5,58 — — —

summe (liquidationsverfahren) 17.803 4,75 9,50 5,34 — — —

gesamt 1.489.597 — — —

Multiplier istmiete 12,58

investment Properties zum 31.12.2013

bewertungsmethode =   
discounted-cashflow (dcF)

einzelhandel 655.994 5,00 15,00 6,25 5,50 25,00 8,16 

büro 447.308 4,00 12,00 5,54 4,00 20,00 7,12 

hotel 185.611 5,00 6,25 5,61 6,25 6,75 6,48 

sonstiges 73.697 5,00 14,00 7,86 6,00 30,00 11,46 

summe (dcF-Verfahren) 1.362.610 4,00 15,00 6,01 4,00 30,00 7,76 

bewertungsmethode  =  
liquidationsverfahren (lV)

einzelhandel 24.500 5,00 7,50 5,78 — — —

büro 450 7,50 7,50 7,50 — — —

sonstiges 27.131 3,00 8,00 5,07 — — —

summe (liquidationsverfahren) 52.081 3,00 8,00 5,43 — — — 

gesamt 1.414.691

Multiplier istmiete 12,68
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der fair Value der als finanzinvestition gehaltenen immobilien beträgt zum 31. dezember 2014 ins-
gesamt teur 1.489.597 (31.12.2013: teur 1.414.691). die immobilien, welche sowohl am 1. Januar 
als auch am 31. dezember 2014 im bestand waren (ruhender bestand ohne Ankäufe und umglie-
derungen), weisen mit teur 1.395.907 zum 31. dezember 2014 einen wertanteil von 94,0 % auf. 

die wertveränderung der immobilien, welche sowohl am 1. Januar als auch am 31. dezember 2014 
im bestand waren (ruhender bestand), gegenüber dem stand 31. dezember 2013 i. h. v. 2,4 % 
basiert neben einer positiven Marktentwicklung insbesondere in berlin im wesentlichen auf einem 
Abbau der eprA-Leerstandsquote sowie der kontinuierlichen steigerung der istmiete. während sich 
bezogen auf den strategiekonformen Anteil – betrifft 94,0 % (2013: rund 90,0 %) des betrachteten 
ruhenden bestandes eine wertänderung i. h. v. 2,0 % (2013: 5,3 %) ergibt, zeigt sich bezogen auf 
den nicht strategiekonformen bestand eine wertänderung i. h. v. 8,1 % (2013: -2,1 %). die positive 
wert entwicklung des nicht strategiekonformen bestandes ist im wesentlichen in der wertentwick-
lung innerstädtischer entwicklungsgrundstücke in berlin begründet, die für den kurzfristigen Ver-
kauf  vorgesehen sind.

Mit einem fair Value per 31. dezember 2014 von teur 1.471.794 (31.12.2013: teur 1.362.610) 
beträgt der Anteil der nach der dcf-Methode bewerteten immobilien 98,8 % (31.12.2013: 96,3 %).

in den vorstehenden übersichten werden die bewertungsergebnisse der unbebauten Grund- 
stücke unter dem punkt Liquidationsverfahren unter der Assetklasse „sonstiges“ abgebildet. 
die unbebauten Grundstücke weisen per 31. dezember 2014 einen fair Value von teur 8.881 
(31.12.2013: teur 17.894) bzw. einen Anteil von 0,6 % (31.12.2013: 1,3 %) am Gesamtbestand der  
als finanz investition gehaltenen immobilien auf.

der fair Value der nach dem Liquidationswertverfahren bewerteten immobilien (ohne unbebaute 
Grundstücke) beträgt per 31. dezember 2014 teur 8.922 (31.12.2013: teur 34.187), was einem 
Anteil von 0,6 % (31.12.2013: 2,4 %) entspricht.

während der berichtsperiode wurden keine signifikanten änderungen der bewertungstechniken 
und -modelle vorgenommen.

der ermittlung des beizulegenden zeitwerts durch den unabhängigen sachverständigen lagen 
 folgende daten zur Vermietung zu den jeweiligen bilanzstichtagen zugrunde:
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Portfolioübersicht nach assetklassen

investment 
properties 

in teur

eprA- 
Leerstands-

quote
in % 

durch-
schnittliche 

istmiete 1 

in eur/qm

Anteil  
befristete Miet-

verträge
in %

wALt  
befristete 

Mietverträge 
in Jahren

investment Properties  zum 31.12.2014

bewertungsmethode = discounted-cashflow (dcF)

einzelhandel 663.347 1,1 9,72 97,6 6,9

büro 547.145 7,0 9,39 91,9 5,6

hotel 191.415 1,1 13,85 99,3 16,1

sonstiges 69.887 10,1 3,49 78,8 5,9

summe (dcF-Verfahren) 1.471.794 3,9 8,5 94,1 7,4

bewertungsmethode  = liquidationsverfahren (lV)

einzelhandel 5.740 — 2,56 100,0 1,5

büro 230 — — — —

sonstiges 11.833 — 2,65 80,2 2,1

summe (liquidationsverfahren) 17.803 — 2,66 87,9 1,8

gesamt 1.489.597 3,9 8,41 94,1 7,4

investment Properties zum 31.12.2013

bewertungsmethode =  discounted-cashflow (dcF)

einzelhandel 655.994 1,6 9,55 97,7 7,7

büro 447.308 9,4 8,59 89,8 5,7

hotel 185.611 4,5 13,74 99,9 17,4

sonstiges 73.697 13,6 3,25 75,5 5,0

summe (dcF-Verfahren) 1.362.610 5,7 7,92 93,3 8,0

bewertungsmethode  = liquidationsverfahren (lV)

einzelhandel 24.500 — 4,46 100,0 3,9

büro 450 — — 1,2 0

sonstiges 27.131 — 2,32 72,0 1,8

summe (liquidationsverfahren) 52.081 — 3,63 90,3 3,4

gesamt 1.414.691 5,6 7,81 93,2 8,0

1  istmiete pro m²-vermietete Fläche inkl. Eigennutzung tlG iMMObiliEN aG zum bilanzstichtag; ohne in Zukunft beginnende Mietverträge

zum bilanzstichtag 31. dezember 2014 weisen die als finanzinvestition gehaltenen immobilien  
eine durchschnittliche eprA-Leerstandsquote von 3,9 % (31.12.2013: 5,6 %) auf. die  weitere ent-
wicklung der eprA-Leerstandsquote orientiert sich an der Lage und den individuellen Objekteigen-
schaften. Grundsätzlich wird bei einzelhandels- und hotelobjekten weiterhin von einer niedrigeren 
Leerstandsquote wie zum stichtag 31. dezember 2014 ausgegangen. bei den büro immobilien wird 
ein rückgang und bei den sonstigen immobilien keine signifikante Veränderung der eprA-Leer-
standsquote erwartet.
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die durchschnittliche istmiete (inklusive eigennutzung der tLG iMMObiLieN AG) konnte mit   
eur/qm  8,41 (31.12.2013: 7,81 eur/qm) um 7,7 % verbessert werden. der wALt (gewichtete restlauf-
zeit der befristeten Mietverträge) liegt mit 7,4 Jahren unter dem wert des Vorjahres von 8,0 Jahren. 
in der stichtagsbezogenen darstellung nicht berücksichtigt sind bereits abgeschlossene Mietver-
träge, deren Mietbeginn nach dem stichtag liegt. die weitere entwicklung der Mieten  wurde auf 
der basis individueller Annahmen im planungszeitraum prognostiziert. dabei wurde zwischen 
Mieten aus bestandsmietverträgen und Neuvermietungen aufgrund prognostizierter  fluktuation 
unterschieden. die Marktmiete erhöht sich im detailplanungszeitraum jährlich um einen individu-
ell ermittelten steigerungssatz. insgesamt wird von einem moderaten Anstieg der Mieten im pla-
nungszeitraum ausgegangen. 

die tLG iMMObiLieN geht zum Abschlussstichtag weiterhin davon aus, dass künftige schwankun-
gen des beizulegenden zeitwertes weitestgehend aus nicht im ermessen der tLG iMMObiLieN 
 liegenden faktoren resultieren werden. hierzu zählen im wesentlichen die im rahmen der bewer-
tung genutzten diskontierungs- und Kapitalisierungszinssätze.

ergänzend zur Marktwertermittlung wurde eine sensitivitätsanalyse bei Veränderung der verwen-
deten diskontierungs- und Kapitalisierungszinssätze durchgeführt. würden die der immobilien-
bewertung zugrunde liegenden diskontierungs- und Kapitalisierungszinssätze um 0,5 prozent-
punkte erhöht oder ermäßigt, ergäben sich folgende werte zum 31. dezember 2014:

in teur

investment 
properties 

in % diskontierungszinssatz

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

31.12.2014

bewertungsmethode =  
discounted-cashflow (dcF)

Kapitalisierungszinssatz -0,5 1.592.354 1.534.764 1.479.934

0,0 1.525.984 1.471.794 1.419.944

+0,5 1.469.524 1.417.454 1.368.024

bewertungsmethode  =  
liquidationsverfahren (lV) 1

Kapitalisierungszinssatz 0,0 18.020 17.803 17.680

gesamt 1

Kapitalisierungszinssatz -0,5 1.610.374 1.552.567 1.497.614

0,0 1.544.004 1.489.597 1.437.624

+0,5 1.487.544 1.435.257 1.385.704

31.12.2013

bewertungsmethode =  
discounted-cashflow (dcF)

Kapitalisierungszinssatz -0,5 1.473.730 1.419.610 1.368.450

0,0 1.413.660 1.362.610 1.314.110

+0,5 1.362.360 1.313.590 1.267.110

bewertungsmethode  =  
liquidationsverfahren (lV) 1

Kapitalisierungszinssatz 0,0 53.110 52.081 51.650

gesamt 1

Kapitalisierungszinssatz -0,5 1.526.840 1.471.691 1.420.100

0,0 1.466.770 1.414.691 1.365.760

+0,5 1.415.470 1.365.671 1.318.760

1  beim liquidationsverfahren entfällt die sensitivitätsanalyse des Kapitalisierungszinssatzes
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im hinblick auf eine Veränderung der weiteren wesentlichen inputparameter und deren Auswir-
kung auf den beizulegenden zeitwert ergeben sich folgende qualitative sensitivitäten: ein Anstieg 
der Mieterträge führt zu einem Anstieg des wertes der als finanzinvestition gehaltenen immobi-
lien. ebenso führt ein Anstieg des restwertes zu einem Anstieg der immobilienwerte. ein Anstieg 
der eprA-Leerstandsquote führt zu einem sinkenden immobilienwert.

die folgenden zahlungsansprüche aus Mindestleasingraten werden in den nächsten Jahren auf 
Grundlage der zum 31. dezember 2014 bestehenden Verträge erwartet:

in teur 31.12.2014 31.12.2013

restlaufzeit bis 1 Jahr 110.144 104.849

> 1 bis 5 Jahre 345.522 330.256

> 5 Jahre 366.733 418.930

gesamt 822.399 854.035

im Geschäftsjahr 2014 wurden eventualmietzahlungen von teur 162 (2013: teur 247) vereinnahmt.

der Großteil der als finanzinvestition gehaltenen immobilien ist mit sicherheiten für die dar-
lehen  belastet. die Objekte sind grundsätzlich frei veräußerbar. bei finanzierten Objekten liegen in 
der regel eine grundpfandrechtliche besicherung sowie eine Abtretung von rechten und Ansprü-
chen aus Verkaufsverträgen vor. die finanzierung wird bei einem Verkauf durch eine sondertilgung 
abgelöst.
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2. sachanlagen unD ImmaTerIelle VermÖgensWerTe

die sachanlagen und immateriellen Vermögenswerte haben sich wie folgt entwickelt:

in teur
eigengenutzte 

immobilien

technische 
Anlagen und 

Maschinen

betriebs- und 
Geschäfts-

ausstattung 

immaterielle 
Vermögens-

werte
Geschäfts- oder 

firmenwert Gesamt

2014

anschaffungs- und herstellungskosten

zum 01.01.2014 17.103 2.728 5.769 7.098 5.823 38.520

zugänge 201 167 114 245 1.164 1.892

umbuchungen iAs 40 -3.470 1.944 1 — — -1.524

Abgänge — 72 273 36 — 381

zum 31.12.2014 13.834 4.768 5.611 7.307 6.987 38.506

Kumulierte abschreibungen

zum 01.01.2014 639 2.023 5.175 6.226 5.823 19.886

zugänge 274 155 210 597 — 1.236

umbuchungen iAs 40 — 1.903 — — — 1.903

Abgänge — 36 271 36 — 343

zum 31.12.2014 913 4.045 5.114 6.787 5.823 22.682

nettobuchwert zum 31.12.2014 12.921 723 497 520 1.164 15.824

2013

anschaffungs- und herstellungskosten

zum 01.01.2013 17.040 2.749 7.124 6.922 5.823 39.658

zugänge 63 40 61 193 — 356

Abgänge — 61 1.416 17 — 1.494

zum 31.12.2013 17.103 2.728 5.769 7.098 5.823 38.520

Kumulierte abschreibungen

zum 01.01.2013 343 1.933 6.196 5.456 5.823 19.750

zugänge 296 125 253 787 — 1.461

Abgänge — 35 1.273 17 — 1.325

zum 31.12.2013 639 2.023 5.175 6.226 5.823 14.064

nettobuchwert zum 31.12.2013 16.464 705 593 872 — 18.634

bei den nach iAs 16 bewerteten eigengenutzten immobilien ergab sich aufgrund eines rückgangs 
der selbst genutzten flächen im Jahr 2014 eine umgliederung zu den als finanzinvestition gehalte-
nen immobilien.
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3. sonsTIge FInanzIelle VermÖgensWerTe

die sonstigen finanziellen Vermögenswerte gliedern sich wie folgt: 

in teur 31.12.2014 31.12.2013

sonstige Ausleihungen 2.475 —

Verfügungsbeschränkte Guthaben 652 4.236

übrige finanzielle Vermögenswerte 328 842

summe 3.456 5.077

bei den verfügungsbeschränkten Guthaben handelt es sich hauptsächlich um Gelder, die für 
 Avalbürgschaften verpfändet wurden. 

die sonstigen finanziellen Vermögenswerte sind in höhe der sonstigen Ausleihungen (2013: in 
höhe von teur 124 der übrigen finanziellen Vermögenswerte) langfristig, der rest ist kurzfristig.

4. ForDerungen aus lIeFerungen unD leIsTungen

die nachfolgende tabelle gibt eine übersicht über die forderungen aus Lieferungen und Leistungen  
des Konzerns:

in teur 31.12.2014 31.12.2013

forderungen aus Lieferungen und Leistungen, brutto 18.201 18.586

hierauf entfallende wertberichtigungen -5.650 -7.019

summe Forderungen aus lieferungen und leistungen 12.552 11.567

davon aus Vermietung und Verwaltung 4.167 6.079

davon aus Veräußerung von immobilien 7.019 3.219

davon sonstige forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.365 2.269

die forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind sämtlich kurzfristig.

zur entwicklung der wertberichtigungen sowie erhaltenen sicherheiten wird auf das Kapitel i.1 
verwiesen.
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5. sonsTIge ForDerungen unD VermÖgensWerTe

die sonstigen forderungen und Vermögenswerte setzen sich wie folgt zusammen:

in teur 31.12.2014 31.12.2013

Abgrenzungen 2.936 118

forderungen aus sonstigen steuern 95 80

Geleistete Anzahlungen 16 17

Abgrenzungen aus gewährten Mietincentives 8.432 8.423

forderung aus weiterberechnung von Kosten des börsenganges 9.800 —

übrige sonstige Vermögenswerte 499 492

summe 21.778 9.129

die Abgrenzungen beinhalten unter anderem negativen startwert aus zinsderivaten, welche über 
die Laufzeit des sicherungsinstruments aufgelöst werden. die Abgrenzungen aus gewährten Miet-
incentives umfassen im wesentlichen mietfreie zeiten sowie zuschüsse für erstausstattungen von 
hotels. 

die forderung aus der weiterberechnung von Kosten des börsenganges betrifft die anteilige über-
nahme der Kosten durch Alt-Gesellschafter.

die sonstigen forderungen und Vermögenswerte sind in höhe von teur 13.346 (2013: teur 707) 
kurzfristig, der rest ist langfristig.

6. VorrÄTe

die Vorräte gliedern sich wie folgt:

in teur 31.12.2014 31.12.2013

Grundstücke mit fertiggestellten bauten 412 2.724

unbebaute Grundstücke 1.065 3.981

sonstige unfertige bauten — 6.680

summe 1.477 13.385
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weitere Angaben zu den Vorräten finden sich in der nachfolgenden tabelle:

in teur 2014 2013

betrag der Vorräte, welche als Aufwand in der berichtsperiode erfasst wurden 18.799 13.660

betrag der Vorräte mit einer Verweildauer von mehr als einem Jahr 1.477 1.582

der rückgang bei sämtlichen positionen liegt in der strategie des unternehmens begründet, sich 
von nicht strategierelevanten immobilien zu trennen. zum 31. dezember 2014 befinden sich im 
wesentlichen nur noch unbebaute Grundstücke im bestand, die für wohnimmobilien geeignet 
sind.

zum 31. dezember 2014 sind teur 0 als sicherheit für darlehen verpfändet (2013: teur 6.680). 

7. zahlungsmITTel unD zahlungsmITTelÄQuIValenTe

die zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente stellen sich zu den betreffenden stichtagen wie 
folgt dar:

in teur 31.12.2014 31.12.2013

bankguthaben 152.590 138.909

Kassenbestände 10 21

summe zahlungsmittel und -äquivalente 152.599 138.930

Guthaben bei Kreditinstituten werden mit variablen zinssätzen für täglich kündbare Guthaben 
verzinst. Kurzfristige einlagen erfolgen für unterschiedliche zeiträume, die bis zu drei Monate 
betragen. 

8. zur VerÄusserung gehalTene VermÖgensWerTe unD  VerbInDlIchKeITen

entsprechend ifrs 5 werden unter den zur Veräußerung vorgesehenen Vermögenswerten zu 
den stichtagen 31. dezember 2014 sowie 31. dezember 2013 ausschließlich die Vermögenswerte 
ausgewiesen, bei denen zum jeweiligen bilanzstichtag eine entscheidung zur Veräußerung getroffen 
worden ist, die Veräußerung der immobilien innerhalb von zwölf Monaten nach der entscheidung 
als höchst wahrscheinlich angesehen werden muss sowie die aktiven Vermarktungsbe mühungen 
initiiert worden sind.

zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte

in teur 31.12.2014 31.12.2013

Als finanzinvestition gehaltene immobilien 21.991 17.817

summe zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte 21.991 17.817
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der buchwert der zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte sowie der mit diesen in zusam-
menhang stehenden Verbindlichkeiten hat sich wie folgt entwickelt:

in teur 2014 2013

buchwert zum 01.01. 17.817 —

umgliederung aus als finanzinvestition gehaltene immobilien 86.635 209.259

Abgang durch Verkauf von Grundstücken und Gebäuden -82.460 -191.442

buchwert zum 31.12. 21.991 17.817

ergebnisse aus dem Verkauf von zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten werden in der 
Gesamtergebnisrechnung im ergebnis aus der Veräußerung von als finanzinvestitionen gehaltenen 
immobilien ausgewiesen.

9. eIgenKaPITal

Auf der außerordentlichen hauptversammlung der tLG iMMObiLieN AG, berlin, am 22. Okto-
ber  2014 wurde der Vorstand der tLG iMMObiLieN AG ermächtigt, mit zustimmung des Aufsichtsra-
tes das Grundkapital der Gesellschaft in der zeit bis zum 21. Oktober 2019 einmalig oder mehrmals 
durch Ausgabe von bis zu 30.651.163 neuen auf den inhaber lautenden stückaktien gegen bar- 
und/oder sacheinlagen um bis zu eur 30.651.163 zu erhöhen. die durch die hauptversammlung am 
25. september 2014 beschlossene und bis zum 24. september 2019  befristete ermächtigung zur 
erhöhung des Grundkapitals gemäß § 6 der satzung wird mit wirksamwerden des neuen geneh-
migten Kapitals aufgehoben. die satzung wurde in bezug auf § 6 (Genehmigtes Kapital) entspre-
chend durch beschluss auf der außerordentlichen hauptversammlung der tLG iMMObiLieN  AG, 
 berlin am 22. Oktober 2014 angepasst.

das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt zum stichtag teur 61.302 (31.12.2013: teur 52.000). 
im zuge der Kapitalerhöhung gegen bareinlagen vom 22. Oktober 2014 wurde  das Grundkapital 
der Gesellschaft in höhe von teur 52.000, eingeteilt in 52.000.000 auf den inhaber  lautende 
stammaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von eur 1,00, durch  Ausgabe von 
9.302.326 auf den inhaber lautenden stückaktien um teur 9.302 auf teur 61.302 erhöht. die im 
Oktober 2014 ausgegebenen Anteile haben einen rechnerischen Anteil am Grund kapital in höhe 
von eur 1,00 mit einer Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2014. die satzung wurde in bezug 
auf § 4 (Grundkapital) entsprechend durch beschluss auf der außerordentlichen hauptversamm-
lung der tLG iMMObiLieN AG, berlin am 22. Oktober 2014 angepasst.

die Kapitalrücklage weist einen betrag in höhe von teur 343.003 (31.12.2013: teur 410.249) 
aus. die Veränderungen (teur 67.245) resultieren aus einer zuzahlung zur Kapitalrücklage in höhe 
von teur 90.698 im rahmen des börsengangs der tLG iMMObiLieN AG, einer zuführung zur Kapi-
talrücklage aus einer anteilsbasierten Geschäftsführervergütung in höhe von teur 3.596, einer 
Ausschüttung an Gesellschafter in höhe von teur 158.547 sowie der  erfolgs neutralen Verrechnung 
der eigenkapitalbeschaffungskosten in höhe von teur 2.993.
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die Gewinnrücklagen des Konzerns haben sich um teur 14.182 auf teur 354.074 (31.12.2013: 
teur 339.939) erhöht. ursächlich waren hier das auf die Anteilseigner des Mutter unternehmens 
entfallende Konzernjahresergebnis in höhe von teur 88.588, sowie die Ausschüttungen an die 
Gesellschafter, welche die Gewinnrücklagen um teur 74.453 verminderten.

der Vorstand der tLG iMMObiLieN AG hat gemäß § 58 Abs. 2 AktG i.V.m. § 270 Abs. 2 hGb im 
rahmen  der Aufstellung des Jahresabschlusses einen betrag in höhe von 50 % des Jahresüber-
schusses der Muttergesellschaft (eur 25,4 Mio.) in die andere Gewinnrück lagen eingestellt.

die kumulierten sonstigen rücklagen enthalten versicherungsmathematische Gewinne und 
 Verluste in höhe von teur 1.934 (31.12.2013: teur 1.028) sowie kumulierte zeitwertanpassungen 
von derivaten in cashflow hedges in höhe von teur 11.050 (31.12.2013: teur 124).

die latenten steuern verteilen sich wie folgt auf die kumulierten sonstigen rücklagen:

in teur
vor latenten 

steuern steuerlatenzen
nach latenten 

steuern

01.01.2014 – 31.12.2014

Konzernjahresüberschuss 118.022 -29.371 88.650

zeitwertänderungen der zinsderivate in cashflow hedges -15.800 4.874 -10.926

Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste -1.310 404 -906

Konzerngesamtergebnis 100.911 -24.093 76.818

01.01.2013 – 31.12.2013

Konzernjahresüberschuss 108.942 -9.810 99.132

zeitwertänderungen der zinsderivate in cashflow hedges -180 56 -124

Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste -33 10 -23

Konzerngesamtergebnis 108.729 -9.744 98.985
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10. VerbInDlIchKeITen gegenüber KreDITInsTITuTen

Neben geleisteten planmäßigen und außerplanmäßigen tilgungen haben sich die bankverbindlich-
keiten aufgrund der finanzierungstätigkeit wie folgt verändert:

das im Jahr 2013 von den Gesellschaftern im rahmen von Ausschüttungen und einer schuldbe-
freienden übernahme übernommene und zum 31. dezember 2013 noch mit teur 74.929 valu-
tierende darlehen wurde in 2014 vollständig getilgt.

des weiteren erfolgten im Geschäftsjahr 2014 darlehensvalutierungen in einer höhe von 
teur 256.214 (2013: teur 252.511). sämtliche darlehen wurden bei der tLG iMMObiLieN AG 
auf genommen. 

die besicherung der Verbindlichkeiten erfolgt grundsätzlich über die Gewährung entsprechender  
dinglicher sicherheiten, Abtretung der rechte aus den Mietverträgen sowie Verpfändung von 
Geschäftsanteilen. Grundsätzlich dient die überwiegende Mehrheit der Objekte, die sich im 
bestand befinden, als sicherheit. 

zum 31. dezember 2014 werden im wesentlichen ein in 2015 endfälliges darlehen in höhe von  
teur 17.681 sowie die in 2015 zu leistenden tilgungen als innerhalb eines Jahres fällig ausge-
wiesen.  zum 31. dezember 2013 wurden im wesentlichen die restvaluta des vom Gesellschafter  
übernommenen darlehens in höhe von teur 74.929, eine projektfinanzierung in höhe von 
teur 16.065 sowie die in 2014 zu leistenden tilgungen als innerhalb eines Jahres fällig aus  ge-  
wiesen.

die bankverbindlichkeiten weisen die folgenden restlaufzeiten auf:

in teur 31.12.2014 31.12.2013

restlaufzeit bis 1 Jahr 39.345 113.225

restlaufzeit länger als 1 Jahr 731.102 513.002

11. PensIonsVerPFlIchTungen

es bestehen pensionsverpflichtungen gegenüber (ehemaligen) leitenden Angestellten und ehe-
maligen Geschäftsführern, die zwischen 1991 und 2001 für die Gesellschaft ihre tätigkeit aufge-
nommen hatten.

der barwert der Leistungsverpflichtung verteilt sich zum 31. dezember 2014 auf die Gruppe der 
aus geschiedenen Anwärter in einer höhe von teur 3.543 sowie auf die Gruppe der rentner und 
hinterbliebenen in höhe von teur 4.698. die durchschnittliche Laufzeit der zusagen beträgt für 
die Geschäftsführer 15,18 Jahre. zahlungen aus Altersvorsorgeplänen für 2015 werden in höhe von 
teur 256 (Vorjahr: teur 280) erwartet.
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die berechnung der pensionsrückstellungen für die leistungsorientierten Versorgungssysteme 
erfolgt nach iAs 19 auf der Grundlage versicherungsmathematischer Annahmen. in den Geschäfts-
jahren wurden die folgenden parameter angewendet:

in % 2014 2013

rechnungszins 1,80 3,10

rententrend 1 2,00 2,00

1 teilweise bestehen Zusagen mit Garantieverzinsung von 1 % p.a., dann wird kein weiterer trend angesetzt

für die biometrischen Annahmen wurden die richttafeln 2005G von dr. Klaus heubeck verwendet.

für die leistungsorientierten Versorgungssysteme setzen sich die Aufwendungen in den Geschäfts-
jahren wie folgt zusammen:

in teur 2014 2013

dienstzeitaufwand 34 34

zinsaufwand 211 210

summe 245 244

der barwert der pensionsverpflichtungen hat sich in den entsprechenden perioden wie folgt 
entwickelt:

in teur 2014 2013

barwert der Verpflichtungen zum 01.01. 6.931 6.888

Laufender dienstzeitaufwand 34 34

zinsaufwand 211 210

Vom Arbeitgeber direkt bezahlte Versorgungsleistungen -245 -234

Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste 1.310 33

barwert der Verpflichtungen zum 31.12. 8.241 6.931
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der in diesem Geschäftsjahr neu entstandene versicherungsmathematische Verlust aus der An -
passung des rechnungszinses wurde erfolgsneutral im sonstigen ergebnis erfasst. davon entfällt 
auf erfahrungsanpassungen im laufenden Jahr ein Gewinn/Verlust von teur -81 (2013: teur 33) 
sowie auf änderungen finanzieller Annahmen ein Gewinn/Verlust von teur 1.391 (2013: 0). 
 insgesamt weisen die kumulierten sonstigen rücklagen versicherungsmathematische Verluste in 
höhe von teur 2.797 (2013: teur 1.487) aus.

im laufenden Jahr sind Aufwendungen für beitragsorientierte pläne in höhe von teur 880 
(2013: teur 994) entstanden. diese umfassen im wesentlichen die beiträge zur gesetzlichen 
rentenversicherung.

Ausgehend von den zu den stichtagen bilanzierten Verpflichtungen hätte eine änderung der ein-
zelnen parameter bei ansonsten konstant gehaltenen Annahmen folgende Auswirkungen auf den 
barwert der Verpflichtung.

sensitivitätsanalyse für das Jahr 2014:

Verminderung der 
Annahme in teur

Veränderung der 
Annahme in %

erhöhung der 
Annahme in teur

2014

rechnungszins 1,00 7.137 9.618

rententrend 1 0,50 8.656 7.861

2013

rechnungszins 0,50 6.496 7.412

rententrend 0,50 7.084 6.789

1 teilweise bestehen Zusagen mit Garantieverzinsung von 1 % p.a., dann wird kein weiterer trend angesetzt

erhöhungen und senkungen des rechnungszinses, des rententrends oder der sterbewahrschein-
lichkeit wirken sich bei der ermittlung der pensionsverpflichtungen nicht mit dem gleichen absolu-
ten betrag aus. wenn mehrere Annahmen gleichzeitig geändert werden, muss der Gesamtbetrag  
nicht notwendigerweise der summe der einzeleffekte aufgrund der änderungen der Annahmen-
entsprechen. weiterhin ist zu beachten, dass die sensitivitäten eine Veränderung der pensions-
verpflichtungen nur für die jeweilige konkrete Größenordnung der änderung von Annahmen 
(beispielsweise 0,5 %) widerspiegeln. wenn sich die Annahmen in einer anderen Größenord-
nung ändern, hat dies nicht notwendigerweise eine lineare Auswirkung auf die höhe der 
pensionsrückstellungen.
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12. sonsTIge rücKsTellungen

die sonstigen rückstellungen haben sich im Geschäftsjahr wie folgt entwickelt:

in teur 01.01.2014 zuführung Verbrauch Auflösung 31.12.2014

personalkosten-
rückstellungen aus 
 restrukturierungsplan 2.845 — 2.845 — —

rückstellungen aus 
prozessrisiken 12.871 1.267 6.972 2.083 5.084

sonstige übrige 
 rückstellungen 477 293 155 8 607

summe 16.193 1.560 9.971 2.090 5.691

die personalkostenrückstellungen aus dem restrukturierungsplan beruhen auf von der Gesellschaft 
in 2013 beschlossenen restrukturierungsmaßnahmen und einem damit einhergehenden perso-
nalabbau in den Jahren 2013 und 2014. zum 31. dezember 2014 sind die restrukturierungsmaßnah-
men im wesentlichen abgeschlossen. die rückstellungen wurden vollständig verbraucht. 

die tLG iMMObiLieN hat für das Verlustrisiko laufender Gerichtsverfahren rückstellungen in höhe der 
erwarteten inanspruchnahme gebildet. der größte teil der rückstellungen wurde für rechts-
streitigkeiten im zusammenhang mit der rückforderung von fördermitteln durch ein öffentliches  
Kreditinstitut gebildet. durch Verbrauch und Auflösung sanken die rückstellungen aus prozess-
kostenrisiken in 2014 deutlich.
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13. laTenTe sTeuern

die aktiven und passiven latenten steuern ergeben sich aus den temporären differenzen und 
 steuerlichen Verlustvorträgen wie folgt:

in teur 31.12.2014 31.12.2013

Aktive  
latente 
steuern

passive 
 latente 
steuern

Aktive  
latente 
steuern

passive 
 latente 
steuern

Als finanzinvestition gehaltene immobilien sowie 
eigengenutzte immobilien 2.873 162.197 2.167 89.000

sachanlagen 590 — 628 —

immaterielle Vermögenswerte 49 — 58 —

finanzielle Vermögenswerte — — — —

übrige Vermögenswerte 2.696 2.805 937 4.468

pensionsrückstellungen 1.224 — 627 —

sonstige rückstellungen 56 12 — —

finanzielle Verbindlichkeiten 5.481 1.196 5.801 860

übrige Verbindlichkeiten 1.126 774 1.710 2.191

summe temporäre differenzen 14.095 166.983 11.927 96.519

Verlustvorträge 5.431 — — —

Obd — — — —

summe latente steuern vor saldierung 19.526 166.983 11.927 96.519

saldierung 16.520 16.520 8.379 8.379

bilanzausweis nach saldierung 3.006 150.463 3.548 88.139

die latenten steuerforderungen und -verbindlichkeiten vor saldierung werden voraussichtlich wie 
folgt realisiert:

in teur 2014 2013

latente steuerforderungen

die nach mehr als 12 Monaten realisiert werden 16.169 3.480

die innerhalb von 12 Monaten realisiert werden 3.357 8.447

summe latente steuerforderungen 19.526 11.927

latente steuerverbindlichkeiten

die nach mehr als 12 Monaten realisiert werden 165.987 89.000

die innerhalb von 12 Monaten realisiert werden 996 7.519

summe latente steuerverbindlichkeiten 166.983 96.519

die summe temporärer differenzen auf Anteile an tochterunternehmen und Anteile an Gemein-
schaftsunternehmen, die sich gemäß iAs 12.39 in absehbarer zeit nicht umkehren werden und für 
die entsprechend keine latenten steuern angesetzt wurden, beträgt teur 468 (2013: teur 7.205). 
es wurden keine latenten steuern auf outside bases differences bilanziert.
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14. VerbInDlIchKeITen

die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

in teur 31.12.2014 31.12.2013

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 13.876 14.573

summe sonstige Verbindlichkeiten 13.896 19.520

Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern 3.806 2.346

erhaltene Anzahlungen 3.183 465

sonstige steuern 1.364 1.620

Verbindlichkeiten aus Kaufpreisweiterleitungen 0 5.522

investitionszuschüsse 1.788 2.418

Verbindlichkeiten gegenüber Mietern 858 1.200

übrige sonstige Verbindlichkeiten 2.896 5.948

summe Verbindlichkeiten 27.772 34.093

die Verbindlichkeiten weisen die folgenden restlaufzeiten auf:

in teur 31.12.2014 31.12.2013

bis zu 1 Jahr 26.260 30.709

1 – 5 Jahre 984 3.384

über 5 Jahre 528 0

die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im Vergleich zum Vorjahr weitgehend  
konstant geblieben. Von den investitionszuschüssen in höhe von teur 1.788 sind teur 1.512 
langfristig.

der Anstieg bei den Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern basiert auf gestiegenen Verpflich-
tungen etwa aus überstunden sowie bonuszusagen.

die erhaltenen Anzahlungen betreffen Objektverkäufe.

die Verbindlichkeiten aus Kaufpreisweiterleitungen zum 31. dezember 2013 beinhalten verein-
nahmte Kaufpreise für Objekte, die durch die tLG iMMObiLieN AG im Auftrag der Miteigentümer 
bediG AG i. L. und das Land berlin verkauft wurden.

die investitionszuschüsse beinhalten erhaltene förderungsbeträge, die über die Mietvertrags-
laufzeit ratierlich ertragswirksam realisiert werden.

die Verbindlichkeiten gegenüber Mietern enthalten Guthaben aus den zum Jahresende erstellten 
Nebenkostenabrechnungen und überzahlungen der Mieter.
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F. erläuterungen zur Konzerngesamtergebnisrechnung

1. ergebnIs aus VermIeTung unD VerPachTung

die erlöse aus der Objektbewirtschaftung sind leicht gesunken (teur -5.987). durch die portfolio-
Optimierung wurden kleinere Objekte abgestoßen und dafür hochwertige einzelobjekte in  
das portfolio aufgenommen. die hochwertigen Objektzugänge haben sich auf die erlöse aus der 
Objektbewirtschaftung noch nicht vollständig ausgewirkt. dies ist 2015 zu erwarten. 

die entwicklung der Aufwendungen aus der Objektbewirtschaftung steht in unmittelbarem 
 zusammenhang mit der erlösentwicklung sowie teilweise dem Leerstand der immobilien und ist 
leicht rückläufig. der Anstieg der übrigen bezogenen Leistungen resultiert im wesentlichen aus 
den  positionen Aufwendungen für Miet- und räumungsklagen (teur 411), für Verkehrsgutachten  
für bewertungen/Veräußerungen (teur 542) sowie aus der projekt- und standortentwicklung 
(teur 795).

2. ergebnIs aus Der beWerTung Der als FInanzInVesTITIon gehalTenen ImmobIlIen

das ergebnis aus der bewertung der als finanzinvestition gehaltenen immobilien war auch im 
Geschäftsjahr 2014 im wesentlichen aufgrund der andauernd günstigen Marktbedingungen positiv. 
die wertveränderung ist hierbei im wesentlichen durch die positive Marktentwicklung sowie  
den Abbau der eprA-Leerstandsquote und die kontinuierliche steigerung der istmieten getrieben. 

im ergebnis aus der bewertung der als finanzinvestitionen gehaltenen immobilien entfällt ein betrag 
von teur 32.095 (2013: teur 14.180) auf immobilien, welche als zur Veräußerung gehaltene lang-
fristige Vermögenswerte klassifiziert wurden.

zu weiteren Ausführungen wird auf das Kapitel e.1 verwiesen.

3. sonsTIge beTrIeblIche erTrÄge

die sonstigen betrieblichen erträge haben sich in den berichtsperioden 2014 und 2013 wie folgt 
entwickelt:

in teur 2014 2013

Auflösung von rückstellungen/Verbindlichkeiten und wertberichtigungen 1.867 9.525

Versicherungsentschädigungen 1.737 1.013

erträge aus dem Verkauf von tochtergesellschaften 117 0

tAG/tLG wOhNeN Geschäftsbesorgungsvertrag 640 1.629

Mietereigenleistung instandhaltung 503 677

fördermittel für die umwelt-und Altlastensanierung 136 279

Ausbuchung von Verbindlichkeiten 0 1.765

erträge aus früheren Jahren 431 1.453

ertrag aus weiterbelastung der Kosten des börsenganges 9.800 0

übrige sonstige erträge 1.608 2.345

summe 16.839 18.687



Geschäftsbericht 2014tLG iMMObiLieN AG 141

ANhANG zuM KONzerNAbschLuss 

f. erläuterungen zur Konzerngesamtergebnisrechnung

2013 waren in den Auflösungen von rückstellungen sowie Verbindlichkeiten und wertberichti-
gungen insbesondere sondersachverhalte wie erträge aus der Auflösung von Grunderwerbsteuer 
in höhe von teur 5.403 enthalten. darüber hinaus wurden nach einer einigung mit dem Gläu-
biger zurückgestellte zinsen für die Verbindlichkeiten aus Kaufpreisweiterleitungen in höhe von 
teur 2.993 aufgelöst. 

die erträge aus fördermitteln für die umwelt- und Altlastensanierung wurden von staatlichen 
 institutionen für getragene Aufwendungen erstattet.

der ertrag aus weiterbelastung von Kosten des börsenganges resultiert aus der Verpflichtung der 
Alt-Gesellschafter zur übernahme eines teils der Aufwendungen, welche im zuge des börsengangs 
der tLG iMMObiLieN AG im Oktober 2014 entstanden sind.

4. PersonalauFWanD

der personalaufwand hat sich in den Geschäftsjahren 2014 und 2013 wie folgt dargestellt:

in teur 2014 2013

Gehälter 10.199 12.777

soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 1.879 2.482

boni 1.188 1.279

Abfindungen 496 6.856

Anteilsbasierte Vergütungskomponente nach ifrs 2 3.596 0

summe 17.358 23.394

der rückgang der Aufwendungen für Gehälter, soziale Abgaben und bonuszahlungen ist im 
wesentlichen auf den rückgang der Mitarbeiterzahl im zusammenhang mit der umstrukturierung 
zurückzuführen.

die Aufwendungen für Abfindungen, welche u. a. durch den interessensausgleich vom 7. März 2013 
basierend auf dem sozialplan vom 1. November 2011 angefallen sind, sind für 2014 stark rückläufig.

erstmalig wurden im Geschäftsjahr 2014 Aufwendungen für eine anteilsbasierte Vergütungskompo-
nente für Vorstände nach ifrs 2 erfasst. siehe hierzu das Kapitel h.4.
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5. abschreIbungen

die Abschreibungen haben sich im Geschäftsjahr sowie im Vergleichszeitraum wie folgt entwickelt:

in teur 2014 2013

Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte 597 787

Abschreibungen auf Grundstücke und grdstgl. rechte mit bauten 274 296

Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen 155 125

Abschreibungen auf andere Anlagen und bGA 210 253

summe 1.236 1.461

6. sonsTIge beTrIeblIche auFWenDungen

die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich in den Geschäftsjahren 2014 und 2013 wie 
folgt verteilt:

in teur 2014 2013

Abschreibungen und wertberichtigungen auf forderungen 1.828 1.883

beratungs- und prüfungsgebühren 10.924 1.998

Allgemeine it- und Verwaltungskosten 1.729 2.836

Abschreibungen auf Vorratsimmobilien 0 840

Nebenkosten Geschäftsräume 767 852

unternehmenswerbung 526 525

Kfz- und reisekosten 462 452

sonstige steuern 279 132

übrige 1.521 2.043

Auflösung von rückstellungen/Verbindlichkeiten -2.318 -3.748

summe 15.717 7.812

der Anstieg der beratungskosten steht im zusammenhang mit der Vorbereitung und durchführung 
des börsengangs sowie der restrukturierung des unternehmens. insgesamt wurden teur 9.800 
von den Gesellschaftern für die Veräußerung von bestandsaktien übernommen.

die reduktion der allgemeinen it- und Verwaltungskosten ist auf Maßnahmen zur Kostenreduktion 
zurückzuführen.

in der position „übrige“ sind im wesentlichen Verluste aus buchwertabgängen für sachanlagen, 
Kosten der weiterbildung sowie Aufwendungen für die Verwertung enthalten.

in den Auflösungen von rückstellungen/Verbindlichkeiten sind abgegrenzte rechnungen und 
rückstellungen des Vorjahres für sonstige Aufwendungen enthalten, die nicht in entsprechender 
höhe eingetreten sind.
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7. zInsergebnIs

das zinsergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

in teur 2014 2013

zinserträge aus bankguthaben -353 -465

zinserträge aus Verzugszinsen und stundung -227 -175

übrige finanzerträge -40 -12

summe Finanzerträge -620 -652

zinsaufwand für zinsderivate 4.025 6.996

darlehenszinsen 18.035 28.620

zinsaufwand aus pensionsrückstellungen 211 210

übrige zinsaufwendungen 2.037 214

summe Finanzaufwendungen 24.308 36.039

Finanzergebnis 23.688 35.387

der rückgang bei den darlehenszinsen ergibt sich im wesentlichen aus der vollständigen tilgung 
einer im Vorjahr übernommenen darlehensverbindlichkeit des Gesellschafters und refinanzie-
rungen zu günstigeren Konditionen (siehe auch Kapitel e.10).

der zinsaufwand für zinsderivate war insbesondere deshalb rückläufig, da im März 2014 zins-
derivate aufgelöst und zu niedrigeren einstandssätzen neu abgeschlossen wurden.

8. ergebnIs aus Der beWerTung DerIVaTIVer FInanzInsTrumenTe

im Geschäftsjahr 2014 ergab sich ein Aufwand aus der Marktwertanpassung von derivaten in höhe 
von teur 2.129 (2013: ertrag in höhe von teur 6.899). der Aufwand aus Marktwertanpass ungen 
ist im wesentlichen auf im Jahr 2014 aufgelöste zinsderivate zurückzuführen. 

im Geschäftsjahr 2014 kam es zu keinen ineffektivitäten bei derivaten im hedge-Accounting. 

9. sTeuern Vom eInKommen unD Vom erTrag

der steueraufwand/steuerertrag gliedert sich wie folgt:

in teur 2014 2013

Laufende ertragsteuern 1.548 37.220

Aperiodische laufende ertragsteuern -35.378 260

steuerlatenzen 65.459 9.810

steueraufwand/steuerertrag 31.629 47.290
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die aperiodischen laufenden ertragsteuern in 2014 in höhe von teur 35.378 resultieren aus der 
 bildung einer steuerlichen rücklage gemäß § 6b estG.

der erwartete (fiktive) Aufwand für steuern vom einkommen und vom ertrag lässt sich wie folgt 
auf die steuern vom einkommen und vom ertrag laut Gesamtergebnisrechnung überleiten:

in teur 2014 2013

iFrs ergebnis vor steuern 120.279 146.423

Konzernsteuersatz in %  30,77 30,88

erwartete ertragsteuern 37.010 45.215

Gewerbesteuerliche hinzurechnungen und Kürzungen 209 671

steuersatzabweichungen -347 —   

steueraufwand Vorjahre 4.750 260

steuerfreie erträge (2014: § 6b rücklage) -3.003 759

Nicht abzugsfähige betriebsausgaben 1.091 409

Ansatz von Verlustvorträgen/zinsvorträgen aus Vorjahren -5.599 —

Nicht gebuchte tatsächliche ertragsteuer 2014 -350 —

rückforderungen ertragsteuern aus 2013 -2.234 —

übrige steuereffekte 102 -24

effektive ertragsteuern laut gesamtergebnisrechnung 31.629 47.290

effektiver steuersatz in % 26,30 32,30 

der zur ermittlung der rechnerischen ertragsteuer anzuwendende steuersatz berücksichtigt die aktu-
ellen und nach derzeitiger rechtslage auch künftig zu erwartenden steuersätze für Körperschaft-
steuer von 15,0 % (2013: 15,0 %) sowie den solidaritätszuschlag von 5,5 % (2013: 5,5 %) der 
 festgesetzten und um Anrechnungsbeträge geminderten Körperschaftsteuer. der gewichtete 
hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt im Geschäftsjahr für die Gemeinde berlin sowie die 
Gemeinden, in denen die tLG iMMObiLieN betriebsstätten unterhält, 427,00 % (2013: 430,32 %). 
unter berück sichtigung des hebesatzes und des Gewerbesteuermessbetrages von 3,5 % (2013: 
3,5 %) beträgt der Gewerbesteuersatz demzufolge 14,945 % (2013: 15,06 %).

der zur ermittlung der latenten steuern sowie für den zu erwartenden (fiktiven) steueraufwand 
des Konzerns zugrundeliegende inländische steuersatz beträgt damit im berichtsjahr 30,77 % 
(2013: 30,875 %).
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der bestand der aktiven und passiven latenten steuern vor saldierung entwickelte sich zum bilanz-
stichtag wie folgt:

in teur 2014 2013

bestand aktiver latenter steuern zu beginn des berichtsjahres 11.927 22.923

erfolgswirksame Veränderung 2.321 -11.062

erfolgneutrale Veränderung im eigenkapital 5.278 66

bestand aktiver latenter steuern am schluss des berichtsjahres 19.526 11.927

bestand passiver latenter steuern zu beginn des berichtsjahres 96.519 97.771

erfolgswirksame Veränderung 67.339 -1.252

erfolgneutrale Veränderung im eigenkapital 3.125 —

bestand passiver latenter steuern am schluss des berichtsjahres 166.983 96.519

Latente steuerforderungen, welche erfolgsneutral im eigenkapital gebucht wurden, resultieren 
aus versicherungsmathematischen Verlusten für pensionsverpflichtungen sowie rücklagen aus 
hedge-Accounting.

eine erläuterung der bilanziellen latenten steuern findet sich in Kapitel e.13.

10. ergebnIs Je aKTIe

das ergebnis je Aktie wird mittels division des auf die Anteilseigner entfallenden periodenergeb-
nisses durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der innerhalb der berichtsperiode im umlauf 
befindlichen stammaktien berechnet.

31.12.2014 31.12.2013

den Anteilseignern zurechenbares Konzernjahresergebnis in teur -88.588 -99.132

durchschnittlich gewichtete Anzahl der ausgebenen Aktien in tausend 1 53.794 52.000 

unverwässertes ergebnis je Aktie in eur -1,65 -1,91

Verwässerungseffekt aus der anteilsbasierten Vergütung in tausend 12,7 —

Anzahl Aktien mit Verwässerungseffekt in tausend 53.806 —

Verwässertes ergebnis je Aktie in eur -1,65 —

1  Vor umwandlung der Gesellschaft in eine aktiengesellschaft am 5. september 2014 ist die Gesellschaft eine Gesellschaft mit  
be schrän kter haftung (Gmbh) gewesen. bei der angabe der anzahl der ausgegebenen aktien wird deshalb aus Vergleichsgründen 
der Wert angegeben, der sich ergeben hätte, wenn die Gesellschaft schon immer eine aktiengesellschaft mit der gleichen anzahl  
an aktien gewesen wäre.

durch die anteilsbasierte Vergütung des Vorstandes kommt es zu einer Verwässerung abhängig 
von der bereits erbrachten Arbeitsleistung. die Anzahl der Aktien zum stichtag würde sich um 
12,7 tausend Aktien auf insgesamt 53.806 tausend Aktien erhöhen. zu näheren Angaben bezüglich 
der anteils basierten Vergütung siehe Kapitel h4 sowie Vergütungsbericht.
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g. erläuterungen zur KonzernKaPitalFlussrechnung

die Konzernkapitalflussrechnung bildet die Veränderung des in der bilanz ausgewiesenen 
 finanzmittelfonds durch Mittelzu- und -abflüsse nach den Vorschriften des iAs 7 ab.

hierbei werden zahlungsströme in cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, cashflow aus der 
investitionstätigkeit und cashflow aus der finanzierungstätigkeit untergliedert. der cashflow  
aus laufender Geschäftstätigkeit wird gemäß iAs 7, tz. 18 (b) mittels der indirekten Methode aus 
dem ergebnis vor steuern abgeleitet. der cashflow aus der investitionstätigkeit sowie der cashflow 
aus der finanzierungstätigkeit werden zahlungsmittelbezogen ermittelt.

der finanzmittelfonds umfasst die ausgewiesenen zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente, 
mithin Kassenbestände sowie bankguthaben. wir verweisen hierzu auf Kapitel e.7. 

das ergebnis vor steuern, als Ausgangsgröße bei der ermittlung des cashflows aus der laufenden  
Geschäftstätigkeit, war im Vergleich zum Vorjahr rückläufig. insgesamt hat sich der Netto-cashflow 
aus der laufenden Geschäftstätigkeit dennoch um teur 6.698 erhöht, da die gezahlten zinsen um 
teur 9.823 gesunken sind.

der cashflow aus der investitionstätigkeit umfasst zahlungswirksame investitionen und Veräußer-
ungen. dieser reduzierte sich im Geschäftsjahr 2014 um teur 241.430 auf teur -20.538. die Ver-
änderung basiert im wesentlichen auf im Vergleich zum Geschäftsjahr 2013 deutlich redu zierten 
einzahlungen durch erfolgte Veräußerungen im sach- und finanzanlagevermögen und verstärkte 
zukäufe in als finanzinvestitionen gehaltene immobilien. zudem wurde im finanzjahr 2014 ein 
konsolidiertes unternehmen erworben, was zu einer belastung des cashflows aus der investitions-
tätigkeit führte. hierzu zählen im wesentlichen die zahlung des vorläufigen Kaufpreises in höhe 
von teur 14.958 sowie die Ablösung von Verbindlichkeiten in höhe von teur 31.926. siehe hierzu 
auch Kapitel c.2.

der cashflow aus der finanzierungstätigkeit beinhaltet auf fremdkapitalseite Auszahlungen für 
die tilgung bestehender Kredite (2014: teur 109.540; 2013: teur 429.333). die einzahlungen  aus 
der Neukreditaufnahme blieben dagegen im Vergleich zum Vorjahr nach wie vor nahezu 
 konstant. im bereich eigenkapital wurden in 2014 im zusammenhang mit dem börsengang der 
tLG iMMObiLieN  AG einzahlungen aus eigenkapitalzuführungen in höhe von teur 100.000 ver-
zeichnet. die Auszahlungen an Gesellschafter führten in 2014 zu einer Liquiditätsbelastung in höhe 
von teur 233.000. insgesamt erhöht sich der cashflow aus der finanzierungstätigkeit in 2014 im 
 Vergleich zum Vorjahr um teur 170.003 auf teur 13.674.
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1. angaben zu FInanzInsTrumenTen

Darstellung der bewertungskategorien und Klassen
in der nachfolgenden tabelle werden die finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten nach 
bewertungskategorien und Klassen dargestellt. dabei werden auch die derivate in sicherungs-
beziehungen berücksichtigt, obwohl sie keiner bewertungskategorie des iAs 39 angehören. des 
weiteren sind im hinblick auf die bilanzüberleitbarkeit die nicht finanziellen schulden dargestellt, 
obwohl diese nicht im Anwendungsbereich des ifrs 7 liegen:

in teur

bewertungs-
kategorie nach 

iAs 39
zu fortgeführten 

 Anschaffungskosten bewertet
zum fair Value 

bewertet

Keine bewer-
tungs-kategorie 
gemäß  iAs 39

Keine finanz-
instrumente 

gemäß 
iAs 32

summe 
bilanzposten

buchwert fair Value buchwert buchwert buchwert buchwert

2014

sonstige langfristige finanzielle 
 Vermögenswerte Lar 2.475 2.542 2.475

forderungen aus Lieferungen und Leistungen Lar 12.552 12.552 12.552

sonstige kurzfristige finanzielle 
V ermögenswerte Lar 981 981 981

derivative finanzinstrumente 1 fAhft 0 0

zahlungsmittel und zahlungsmittel äquivalente Lar 152.599 152.599 152.599

summe finanzielle Vermögenswerte 168.607 168.674 0 0 0 168.607

Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 2 fLac 770.447 819.243 770.447

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen fLac 13.876 13.876 13.876

derivative finanzinstrumente 1 fLhft 0 17.814 17.814

sonstige Verbindlichkeiten fLac 13.896 4.185 9.712 13.896

summe finanzielle Verbindlichkeiten 798.219 837.304 0 17.814 9.712 816.033

2013

sonstige langfristige finanzielle 
 Vermögenswerte Afs 124 n/a 124

forderungen aus Lieferungen und Leistungen Lar 11.567 11.567 11.567

sonstige kurzfristige finanzielle 
 Vermögenswerte Lar 4.953 4.953 4.953

derivative finanzinstrumente 1 fAhft 15 15

zahlungsmittel und zahlungsmittel äquivalente Lar 138.930 138.930 138.930

summe finanzielle Vermögenswerte 155.574 155.449 15 0 0 155.589

Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 2 fLac 626.227 640.477 626.227

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen fLac 14.573 14.573 14.573

derivative finanzinstrumente 1 fLhft 18.608 180 18.788

sonstige Verbindlichkeiten fLac 19.520 11.983 7.537 19.520

summe finanzielle Verbindlichkeiten 660.321 667.033 18.608 180 7.537 679.109

Einstufung der zugrundeliegenden inputfaktoren für die Ermittlung des Fair Value gemäß iFRs 13.93 (b) bzw. iFRs 13.97:     
1 Derivate: level 2 gemäß der Fair-Value-hierarchie (bewertung aufgrund beobachtbarer inputfaktoren/Marktdaten)     
2 bankverbindlichkeiten: level 2 gemäß der Fair-Value-hierarchie (bewertung aufgrund beobachtbarer inputfaktoren/Marktdaten)
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innerhalb der Klasse „sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte“ ist als einziger posten ein 
begebenes darlehen enthalten, welches der Kategorie Lar zugeordnet ist. im Vorjahr waren in 
 dieser Klasse Anteile an nicht vollkonsolidierten unternehmen enthalten. diese instrumente wur-
den at cost zu fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert, da für sie kein auf einem aktiven Markt 
notierter preis vorlag und der beizulegende zeitwert nicht verlässlich bestimmbar war. Alle Anteile 
an nicht vollkonsolidierten unternehmen wurden in 2014 vollständig veräußert.

die buchwerte der zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente, forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen, sonstigen finanziellen Vermögenswerte sowie Verbindlichkeiten aus Liefer  - 
ungen  und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten haben überwiegend kurze restlaufzeiten 
und  stellen zum Abschlussstichtag näherungsweise die beizulegenden zeitwerte dar.

nettoergebnisse nach bewertungskategorien
Gemäß ifrs 7.20 (a) sind die Nettogewinne und -verluste von finanzinstrumenten für jede bewer-
tungskategorie des iAs 39 offenzulegen. Nicht enthalten sind ergebniseffekte aus derivaten in 
sicherungsbeziehungen, da diese nach sondervorschriften bilanziert werden und deshalb keiner 
der in iAs 39 genannten bewertungskategorien zugeordnet werden.

die Nettoergebnisse aus finanzinstrumenten, gegliedert nach den einzelnen bewertungskate-
gorien des iAs 39, stellen sich wie folgt dar:

in teur 2014 2013

Ausgereichte darlehen und forderungen LAr -659 -30

zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte Afs -117 3

zu handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte 
(erfolgswirksam zum fV) fAhft 0 218

zu handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten 
(erfolgswirksam zum fV) fAhft 2.960 -121

zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle 
Verbindlichkeiten fLAc 20.072 28.833

summe 22.255 28.904

das Nettoergebnis der bewertungskategorie „ausgereichte darlehen und forderungen“ beinhaltet 
zinserträge aus liquiden Mitteln, wertberichtigungen und wertaufholungen aus der Auflösung von 
wertberichtigungen von Mietforderungen sowie Abschreibungen von Mietforderungen. hiervon 
sind teur 620 (2013: teur 652) im zinsertrag enthalten. 

das Nettoergebnis aus der bewertungskategorie „zu handelszwecken gehaltene finanzinstru-
mente“ beinhaltet die zinsaufwendungen und -erträge für derivative finanzinstrumente ohne 
wirksame sicher ungsbeziehung sowie die ergebnisse aus der bewertung dieser derivate zu 
Marktwerten.

das Nettoergebnis der bewertungskategorie „zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete 
finanzielle Verbindlichkeiten“ beinhaltet zinsaufwendungen für den laufenden Kapitaldienst sowie 
das ergebnis aus der darlehensamortisation, welches ebenfalls im zinsaufwand enthalten ist.
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grundsätze des Finanzrisikomanagements
im rahmen der Geschäftstätigkeit ist die tLG iMMObiLieN-Gruppe verschiedenen finanziellen  
risiken  ausgesetzt. diese bestehen insbesondere im zinsänderungsrisiko, im Liquiditäts risiko und 
in Ausfallrisiken bei Verkäufen und aus Mietverträgen. diese risiken sind eigenständige risiko-
arten, die sich im rahmen des bestehenden risikomanagementsystems kontinuierlich und 
 systematisch unter beobachtung befinden. sie sind führungskräften der betrieblichen funktions-
bereiche zugeordnet, die für die identifikation, beobachtung, Kommunikation, steuerung und 
 Kontrolle verantwortlich sind. so wird eine Kongruenz zwischen risikoart und Verantwortungs-
bereich gesichert. Grundsätzlich sind identifikation, beobachtung, Kommunikation, steuerung und 
Kontrolle dieser und weiterer unternehmerischer risiken in einem risikohandbuch geregelt, das 
einer  kontinuierlichen Aktualisierung unterliegt. die risikomanagementfunktion ist in das zentrale 
controlling integriert.

ausfallrisiken
Als Ausfallrisiko gilt das risiko, dass die Geschäftspartner – im wesentlichen die Mieter und Käufer 
von immobilien – ihren vertraglichen zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen können und  
dies für die tLG iMMObiLieN-Gruppe zu einem Verlust führen wird. zur steuerung der Ausfallrisiken 
wird eine überprüfung der bonität vorgenommen. 

Ausfallrisiken existieren insbesondere für forderungen aus Lieferungen und Leistungen. die 
tLG iMMObiLieN-Gruppe sieht sich keinem wesentlichen bonitätsrisiko gegenüber einer einzel-
nen Vertragspartei ausgesetzt. die Konzentration des bonitätsrisikos ist aufgrund des breiten und 
 heterogenen Kundenstamms begrenzt. die forderungsausfallrisiken werden durch sorgfältige 
 Auswahl mittels professioneller bonitätsprüfung der Vertragspartner vermindert. darüber hinaus 
werden übliche Kreditsicherungsinstrumente wie z. b. bürgschaften, realsicherheiten, Garantien, 
patronatserklärungen, einbehalte und Kautionen genutzt. erforderlichenfalls werden wertbe-
richtigungen auf forderungen vorgenommen.

die bonität der Vertragspartner wird laufend überwacht. bei deutlicher Verschlechterung der  bonität 
des Vertragspartners ist die Gesellschaft bestrebt, bestehende positionen schnellstmöglich 
 abzubauen. Neue positionen werden mit solchen Vertragspartnern dann nicht mehr eingegangen.

die Kontoguthaben der tLG iMMObiLieN AG bei banken sind in voller höhe durch die sicherungs-
einrichtungen deutscher banken gegen das risiko des Ausfalles einer bank geschützt. Mitglied-
schaft und höhe der einlagensicherung werden von der tLG iMMObiLieN AG regelmäßig überprüft.

das höchstmögliche Ausfallrisiko entspricht dabei dem buchwert der finanziellen Vermögenswerte, 
ohne dabei den wert erhaltener sicherheiten oder anderer risikomindernder Vereinbarungen ein-
zubeziehen. bürgschaften für tochter- bzw. beteiligungsgesellschaften wurden nicht übernommen.
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die folgende tabelle stellt die finanziellen Vermögenswerte dar, die zum Abschlussstichtag wert-
gemindert wurden:

restbuchwert
buchwert vor 

wertminderung wertminderung 

31.12.2014

forderungen aus Lieferungen und Leistungen 18.201 -5.650 12.552

sonstige finanzielle Vermögenswerte 3.522 -67 3.456

summe 21.724 -5.716 16.007

31.12.2013

forderungen aus Lieferungen und Leistungen 18.586 -7.019 11.567

sonstige finanzielle Vermögenswerte 5.134 -57 5.077

summe 23.720 -7.076 16.644

für den bruttoforderungsbestand aus Lieferungen und Leistungen existieren sicherheiten (im 
wesentlichen Mietkautionen in höhe von rund eur 5,2 Mio. [Vorjahr: eur 4,6 Mio.]), die für die 
Ver rechnung der offenen forderungen in betracht kommen, soweit die rechtlichen Voraussetzun-
gen erfüllt sind. 

die wertminderungen entwickelten sich im Geschäftsjahr 2014 wie folgt:

in teur 01.01.2014 zuführung Verbrauch Auflösung 31.12.2014

forderungen aus Liefer-
ungen und  Leistungen 7.019 1.467 -971 -1.866 5.650

sonstige finanzielle 
Vermögenswerte 57 12 0 -1 67

summe 7.076 1.479 -971 -1.867 5.717

die wertminderungen entwickelten sich im Vergleichszeitraum 2013 wie folgt:

in teur 01.01.2013 zuführung Verbrauch Auflösung 31.12.2013

forderungen aus Liefer-
ungen und  Leistungen 8.386 1.621 -1.862 -1.127 7.019

sonstige finanzielle 
 Vermögenswerte 52 7 0 -2 57

summe 8.438 1.628 -1.862 -1.129 7.076
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darüber hinaus wird in nachstehender tabelle die Altersstruktur der zum Abschlussstichtag über-
fälligen, aber nicht einzelwertgeminderten finanziellen Vermögenswerte dargestellt.

in teur buchwert

davon zum 
stichtag weder 
wertgemindert 
noch überfällig

davon zum stichtag überfällig jedoch  
nicht wertgemindert 

<90 tage 90 – 180 tage >180 tage

31.12.2013

forderungen aus 
 Lieferungen und Leistungen 11.567 2.022 143 34 865

sonstige finanzielle 
 Vermögenswerte 5.077 4.395 26 6 19

summe 16.644 6.417 169 40 884

31.12.2014

forderungen aus 
 Lieferungen und Leistungen 12.552 265 258 243 904

sonstige finanzielle 
 Vermögenswerte 3.456 919 45 0 0

summe 16.007 1.184 304 243 904

weder wertgeminderte noch überfällige forderungen werden als werthaltig angesehen. 

saldierung finanzieller Vermögenswerte und finanzieller Verbindlichkeiten
die folgenden finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verpflichtungen unterliegen einer 
saldierung:

Finanzielle Vermögenswerte 

in teur 31.12.2014 31.12.2013

Forderungen aus lieferungen und leistungen

bruttobetrag der finanziellen Vermögenswerte 16.899 17.289

bruttobetrag der finanziellen Verbindlichkeiten,  
die in der bilanz saldiert wurden -17.157 -16.665

Nettobetrag, der innerhalb der finanziellen Vermögenswerte  
in der bilanz ausgewiesen wird 1.699 2.395

Finanzielle Verbindlichkeiten

in teur 31.12.2014 31.12.2013

erhaltene anzahlungen betriebskosten

bruttobetrag der finanziellen Vermögenswerte 16.899 17.289

bruttobetrag der finanziellen Verbindlichkeiten,  
die in der bilanz saldiert wurden -17.157 -16.665

Nettobetrag, der innerhalb der finanziellen Vermögenswerte  
in der bilanz ausgewiesen wird -1.956 -1.771
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die saldierung betrifft die Vorauszahlungen zu den betriebskosten der Mieter, welche mit den 
 korrespondierenden forderungen aus betriebskosten je Mieter verrechnet werden.

liquiditätsrisiken
Als Liquiditätsrisiko wird das risiko bezeichnet, dass ein unternehmen seinen zahlungsverpflich-
tungen zu einem vertraglich vereinbarten zeitpunkt nicht nachkommen kann.

zur sicherstellung der Liquidität des Konzerns werden die Liquiditätsbedürfnisse der Gruppe fort-
laufend vom bereich treasury überwacht und geplant. es werden stets ausreichend liquide Mit-
tel vorgehalten, um die Verpflichtungen der Gruppe für einen bestimmten zeitraum erfüllen zu 
können.

zusätzlich besteht eine kurzfristige Kreditlinie in höhe von teur 500, die bei bedarf in Anspruch 
genommen werden kann. die Kreditlinie ist unbesichert. 

Aus der nachfolgenden tabelle sind die vertraglich vereinbarten (undiskontierten) zins- und 
 tilgungszahlungen der originären finanziellen Verbindlichkeiten sowie der derivativen finanz-
instrumente mit negativem beizulegenden zeitwert der tLG iMMObiLieN-Gruppe ersichtlich. die 
fristigkeiten orientieren sich an den vertraglich festgelegten zinsbindungen der finanzschulden.

in teur buchwert fälligkeiten

< 1 Jahr 1–5 Jahre  > 5 Jahre

31.12.2014

Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 770.447 57.103 313.449 496.959

derivative finanzinstrumente 17.814 4.023 12.156 2.012

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen 13.876 13.876 0 0

sonstige Verbindlichkeiten 13.896 12.384 984 528

summe 816.033 87.386 326.590 499.499

31.12.2013

Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 626.227 123.890 261.447 318.064

derivative finanzinstrumente 18.788 6.234 14.431 -279

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen 14.573 14.573 0 0

sonstige Verbindlichkeiten 19.520 16.136 3.384 0

summe 679.109 160.833 279.262 317.786

einbezogen sind alle instrumente im bestand, für die zum bilanzstichtag bereits zahlungen 
 vertraglich vereinbart sind. planzahlen für zukünftige neue Verbindlichkeiten gehen nicht ein.  
die  variablen zinszahlungen aus finanzinstrumenten werden unter zugrundelegung der  
zuletzt vor dem bilanzstichtag festgeschriebenen zinssätze ermittelt. Jederzeit rückzahlbare 
 finanzielle  Verbindlichkeiten sind immer dem frühesten rückzahlungszeitpunkt zugeordnet.



Geschäftsbericht 2014tLG iMMObiLieN AG 153

ANhANG zuM KONzerNAbschLuss 

h. sonstige Angaben

einige finanzierungsverträge sehen teilweise sogenannte financial covenants (im wesentlichen 
Konzern-eK-Quote, Loan-to-Value sowie zins- und Kapitaldienstdeckungsquoten) vor, bei deren 
Nichteinhalten die bank ggf. ein außerordentliches Kündigungsrecht ausüben könnte. die Gesell-
schaft begegnet dem risiko eines bruchs der covenants durch eine regelmäßige überprüfung der 
covenants und leitet ggf. Maßnahmen zur einhaltung der covenants ein. es gibt auch die Möglich-
keit einen gebrochenen covenant z. b. durch sondertilgungen zu heilen. im Jahr 2014 sowie im Jahr 
2013 kam es zu keinem gebrochenen covenant. Auch in zukunft ist kein bruch eines covenants 
absehbar.

marktrisiken (zinsrisiken und Währungsrisiken)
Aus der zinsentwicklung können sich wachsende finanzierungskosten durch steigende zinsen 
ergeben. diesem zinsänderungsrisiko begegnet die Gesellschaft durch den Abschluss von zins-
sicherungsgeschäften bei variabel verzinslichen darlehen sowie durch den Abschluss von fest-
zinsverträgen mit mehrjähriger Laufzeit. Als zinssicherungsgeschäfte kommen dabei zins derivate 
zum einsatz, die zinsswaps und -caps umfassen. der einsatz dieser zinsderivate ist durch eine 
richtlinie geregelt. danach werden derivative finanzinstrumente ausschließlich zur ökonomischen 
Absicherung und nicht zu handelszwecken verwendet. im Allgemeinen besteht bei allen variabel 
verzinslichen darlehen eine ökonomische sicherungsbeziehung. in einzelnen fällen, insbesondere 
bei kurzfristigen darlehen, wird jedoch auf eine Absicherung verzichtet.

währungsrisiken existieren nicht in der tLG iMMObiLieN-Gruppe, da wesentliche Geschäftsvorfälle 
in euro getätigt werden.

zum 31. dezember 2014 befanden sich die folgenden derivativen finanzinstrumente im bestand, 
wobei sich die fristigkeiten nach den Verhältnissen am bilanzstichtag bestimmen. 

in teur 2014

fair Value < 1 Jahr

derivate-hFt-assets 0 0

davon caps 0 0

derivate-hFt-liabilities 0 0

davon zinsswaps 0 0

davon collars 0 0

derivate in sicherungsbeziehungen 17.814 0

davon zinsswaps 17.814 0

zum 31. dezember 2013 befanden sich folgende derivative finanzinstrumente im bestand: 

in teur 2013

fair Value < 1 Jahr

derivate-hFt-assets 15 0

davon caps 15 15

derivate-hFt-liabilities -18.608 0

davon zinsswaps -16.835 0

davon collars -1.773 0

derivate in sicherungsbeziehungen -180 0

davon zinsswaps -180 0
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die abgeschlossenen derivate werden, sofern diese die hedge-Accounting-Voraussetzungen 
erfüllen,  als bilanzielles sicherungsinstrument gemäß iAs 39 eingesetzt. die im rahmen  
des  cashflow-hedge-Accountings gesicherten cashflows aus den Grundgeschäften werden in  
den  Jahren 2015 bis 2024 anfallen und zeitgleich die Gesamtergebnisrechnung berühren.

in 2014 wurde wie im Vorjahr im rahmen der bilanzierung von sicherungsbeziehungen kein 
 ineffektiver teil eines hedges in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

die folgende tabelle zeigt den betrag, der während des berichtszeitraums direkt im sonstigen 
ergebnis erfasst wurde. dies entspricht dem effektiven teil der fair-Value änderung.

in teur 2014 2013

anfangsbestand per 01.01. -180 0

erfassung im eigenkapital im berichtszeitraum -18.448 -180

Auflösung aus dem eigenkapital in die GuV 2.648 0

endbestand per 31.12. -15.980 -180

sensitivitäten
zinsänderungsrisiken werden gemäß ifrs 7 mittels sensitivitätsanalysen dargestellt. im rahmen 
dieser wird ermittelt, welche Auswirkungen eine änderung der Marktzinssätze auf die zinserträge 
und -aufwendungen, auf handelsgewinne und -verluste sowie auf das eigenkapital zum bilanz-
stichtag haben würden.

im rahmen der sensitivitätsanalyse werden für die tLG iMMObiLieN die eigenkapital- sowie 
Gesamtergebnisrechnungs-effekte durch eine parallele Verschiebung der euro-zinskurve um +/-100 
basispunkte betrachtet. bei einer Verschiebung der zinskurve um -100 bp erfolgt eine reduktion 
des zinssatzes auf maximal 0,0 %. die cashflow-effekte aus Verschiebung der zinskurve beziehen 
sich dabei lediglich auf die zinsaufwendungen bzw. -erträge für die nächste berichtsperiode. 

basierend auf den finanzinstrumenten, die die tLG iMMObiLieN zum bilanzstichtag hält oder 
be geben hat, hätte eine hypothetische und mittels sensitivitätsanalyse quantifizierte Veränderung 
der für die jeweiligen instrumente maßgeblichen zinssätze zum bilanzstichtag die nachfolgend 
aufgeführten effekte (vor steuern) gehabt.

Oci-effekt ergebnis-effekt

+100 bp -100 bp +100 bp -100 bp

31.12.2014

finanzschulden 0 0 -3.660 285

zinsderivate 19.061 -20.614 48 0

31.12.2013

finanzschulden 0 0 -3.088 886

zinsderivate 3.973 -4.340 7.009 -6.784
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2. anzahl Der mITarbeITer

Am 31. dezember 2014 waren 145 (31.12.2013: 197) Mitarbeiter im Konzern beschäftigt. 

in teur

durchschnitt-
liche zahl der 

beschäftigten im 
Jahr 2014 31.12.2013

durchschnitt-
liche zahl der 

beschäftigten im 
Jahr 201331.12.2014

unbefristet beschäftigte 136 152 185 205

befristet beschäftigte 9 9 12 13

gesamt 145 161 197 218

Auf die darstellung von Vollzeitbeschäftigten wird aufgrund der geringen teilzeitquote wie bereits 
im Vorjahr verzichtet.

3. gesamThonorar Des abschlussPrüFers

für die im Geschäftsjahr erbrachten dienstleistungen des Konzern-Abschlussprüfers sind die 
folgenden  honorare als Aufwand erfasst worden:

in teur 2014 2013

Abschlussprüfungsleistungen 247 143

Andere bestätigungsleistungen 924 35

sonstige Leistungen 606 97

gesamthonorar 1.777 275

die anderen bestätigungsleistungen umfassen im wesentlichen die Abgabe von comfort Lettern  
im zusammenhang mit dem Angebot von Aktien und der zulassung der gesamten Aktien zum 
regulierten Markt (prime standard) der frankfurter wertpapierbörse.

die sonstigen Leistungen umfassen im wesentlichen die weiterberechnungen der berufshaft-
pflichtversicherung im rahmen der erstellung von comfort Lettern und ffO-prognoseprüfungen.

4. IFrs-2-Programme

a) long term incentive plan (lTIP) mit altgesellschaftern
der Vorstand der tLG iMMObiLeN hat am 11. April 2014 eine bilaterale bonusvereinbarung mit 
den direkten Gesellschaftern der Gesellschaft geschlossen. die begünstigten sollen in form einer 
bonuszahlung in bar an einer zukünftig realisierten wertsteigerung der Gesellschaft partizipieren.
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die bemessungsgrundlage der bonuszahlung ist ein referenzwert, der die wertsteigerung über 
die haltedauer der beteiligung auf das eingesetzte eigenkapital der Gesellschafter reflektieren soll. 
der referenzwert bemisst sich aus der summe der Auszahlungen an die Gesellschafter abzüglich 
der von den Gesellschaftern getätigten einzahlungen in das investment. die bonuszahlung basiert 
dabei auf einem prozentsatz vom referenzwert verbunden mit einer Kappungsgrenze des prozent-
satzes bei 0,4 %. 

die bonuszahlung wird durch die Gesellschafter fällig, wenn mehrere Voraussetzungen kumulativ 
erfüllt sind:

 {  eintritt eines exit- oder teil-exit-ereignisses: weder die direkten Gesellschafter noch die mit 
ihnen verbundenen unternehmen halten zukünftig eine direkte oder indirekte beteiligung an 
der tLG iMMObiLieN AG bzw. die höhe der beteiligung sinkt unter die summe ihrer derzeitigen 
beteiligung.

 {  die Auszahlungen müssen die einzahlungen der Gesellschafter um mehr als 50,0 % übersteigen.

 {  zum zeitpunkt des exit- bzw. teil-exit-ereignisses muss ein ungekündigtes Anstellungsverhältnis 
der Vorstände bei der tLG iMMObiLieN AG vorliegen. 

 das Anreizprogramm sieht eine direkte zahlung der  Gesellschafter  an den Vorstand vor. die 
tLG iMMObiLieN-Gruppe ist nicht verpflichtet diese zahlungen vorzunehmen. das beschriebene 
bonusprogramm wird deshalb wie eine anteilsbasierte Vergütung nach ifrs 2 bilanziert, die von 
der tLG iMMObiLieN AG an den Vorstand gewährt wird. dem gegenüber steht eine zuführung der 
Gesellschafter in die Kapitalrücklage.

basierend auf der einschätzung des Vorstands der tLG iMMObiLieN AG im hinblick auf den eintritt 
der oben genannten bedingungen ist mit einer bonuszahlung zu rechnen. Als erdienungszeit-  
raum wird ein Gesamtzeitraum von 18 Monaten seit Abschluss der bonusvereinbarung unterstellt.

b) neue lTIP Vorstandsverträge mit altgesellschaftern
im zuge des börsenganges der tLG iMMObiLieN wurden im september 2014 die bisherigen  Long-
term-incentive-Verträge der Geschäftsführung vom April 2014 abgelöst und durch neue  Verträge 
für den Vorstand ersetzt.

Auch die neuen Lti-Vereinbarungen sehen eine staffelung im sinne von teil-exit(s) und finalem  
exit vor. hierbei wird im falle eines ersten erfolgreichen teil-exits (ipO) eine fixe zahlung  
i. h. v. teur 1.050 sowie die übertragung von Aktien der Gesellschaft im Kurswert von teur 300 pro 
 Vorstandsmitglied fällig.

im zuge eines folgenden finalen exits oder mehrerer nachfolgender exits bis hin zum vollständi-
gen exit werden pro Kopf weitere Aktien der Gesellschaft im Kurswert von jeweils teur 850 an die 
Vorstände übertragen. sollten mehrere weitere teil-exits erfolgen, ist eine ratierliche erfüllung der 
zweiten tranche vorgesehen. die exit-bonus-Vereinbarung ist analog zur ursprünglichen bonus-
vereinbarung als equity-settled share-based payment transaction zu erfassen.
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Die Ablösung der alten durch die neuen Verträge wird als Modifikation bestehender Verträge gem. 
ifrs 2.28 f. bilanziert. Dies erfordert, dass die Altzusagen wie bisher bilanziert werden und ein 
durch die neue Zusage gewährter etwaiger zusätzlicher Vorteil (incremental fair Value) ab dem 
Modifikationstag zusätzlich als Aufwand zu erfassen ist.

Der incremental fair Value bestimmt sich aus der Differenz des fair Value des ursprünglichen Pro-
gramms zum fair Value des neuen Programms, beide ermittelt zum Zeitpunkt der Modifikation. 
Aufgrund der Ausgestaltung des alten bzw. neuen Programms ergibt sich zum tag der Modifikation 
zusätzlicher Aufwand von insgesamt teUr 1.384, der zu erfassen ist. im Detail ergeben sich für  
die Vorstandsmitglieder folgende Zusagen: 

in teUr
fair Value 

 Altverträge
fair Value neue 

Verträge
incremental fair 

Value

Peter finkbeiner 1.508 2.200 692

Niclas Karoff 1.508 2.200 692

Summe 3.016 4.400 1.384

Liquiditätsbelastungen entstehen durch diese Verträge bei der tLG iMMObiLieN AG nicht. ebenso 
ergibt sich aus den regelungen des ifrs 2 eine zeitliche sowie in der höhe abweichende 
Aufwandserfassung. 

Als Aufwand bei der tLG iMMObiLieN AG wurden insgesamt im Geschäftsjahr teUr 3.438 gemäß 
den regelungen des ifrs 2 erfasst. 

C) LTI Vorstandsanstellungsverträge
Die ende september 2014 abgeschlossenen neuen Anstellungsverträge der Vorstände beinhal-
ten ein Long-term-incentive-Programm jeweils für die Geschäftsjahre 2015 bis 2018 (nachfolgend 
Lti-tranche). eine Lti-tranche erstreckt sich auf einen vierjährigen Zeitraum. Die erreichung der 
 festgelegten Ziele wird mittels eines soll-ist-Vergleichs zum ende des vierten Jahres festgestellt.

Die höhe der Lti-Vergütung ist abhängig von der erreichung bestimmter erfolgsziele. Die  
 maßgeblichen erfolgsziele sind hierbei die NAV-entwicklung sowie die entwicklung des  
tLG iMMObiLieN-Aktienkurses im Vergleich zum relevanten ePrA europe index. 

eine ordentliche Kündigung der Vorstandsverträge ist nicht möglich. Wird ein Vorstandsmitglied 
während der Laufzeit des Vertrages auf Dauer arbeitsunfähig, endet der Vertrag. sofern das Dienst-
verhältnis während des Kalenderjahres ab dem die bemessung der zu erreichenden Ziele be- 
ginnt bestand hatte, erhält das Vorstandsmitglied 100 % seines Ltis. sollte das Dienstverhältnis  
nicht während des gesamten Kalenderjahres bestand haben, wird das Lti pro rata temporis 
beglichen. 
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das programm enthält ein wahlrecht zur Art des Ausgleichs für das unternehmen und wird als 
anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich in eigenkapitalinstrumenten gem. ifrs 2 behandelt. Auf 
basis der einschätzung des Vorstandes über die erreichung der performancehürden, wurde per 
31. dezember 2014 ein personalaufwand in höhe von teur 158 (2013: teur 0) erfasst. ein ziel-
erreichungsgrad von 123,0 % wurde unterstellt. der beizulegende zeitwert zum Gewährungstag 
betrug teur 2.465. siehe zu den Vorstandsanstellungsverträgen ebenfalls die Ausführungen im 
Vergütungsbericht.

5. bezIehungen zu nahesTehenDen unTernehmen unD Personen

Als nahestehende unternehmen und personen werden unternehmen und personen betrachtet,  
die über die Möglichkeit verfügen, die tLG iMMObiLieN-Gruppe zu beherrschen oder einen maß-
geblichen einfluss auf die tLG iMMObiLieN-Gruppe auszuüben oder durch die Gruppe beherrscht 
oder maßgeblich beeinflusst werden. 

dementsprechend werden die Mitglieder und nahestehenden Angehörigen des Vorstandes 
und des Aufsichtsrates der tLG iMMObiLieN AG, Mitglieder des Managements mit wesentli-
chen  Leitungsfunktionen sowie die tochter-, assoziierten und Gemeinschaftsunternehmen der 
tLG iMMObiLieN-Gruppe  als nahestehende unternehmen und personen definiert.

Vor dem börsengang der tLG iMMObiLieN AG am 24. Oktober 2014 waren die Lsref ii east 
Acquico s.à. r.l., Luxemburg (east Acquico) sowie die delpheast beteiligungs Gmbh & co. KG 
 Gesellschafter der tLG iMMObiLieN AG. Nach dem börsengang am 24. Oktober 2014 unterschritt  
der stimmrechtsanteil die 50 %-Grenze und betrug am Jahresende 42,95 %. damit übt die 
east Acquico am Jahresende nach wie vor zumindest einen maßgeblichen einfluss auf die 
tLG  iMMObiLieN AG aus. folglich stellen die east Acquico sowie dieser zuzurechnende unter-
nehmen und personen nahestehende unternehmen bzw. nahestehende personen der 
 tLG  iMMObiLieN dar.
 
beziehungen zu nahestehenden unternehmen
in 2014 hat die tLG iMMObiLieN AG eur 233,0 Mio. an die east Acquico sowie die delpheast betei-
ligungs Gmbh & co. KG ausgeschüttet. im zusammenhang mit der anteilsbasierten Vergütung  
des Vorstandes erfolgte durch die beiden Gesellschafter eine zuführung in die Kapitalrücklage in 
höhe von eur 3,4 Mio. durch die teilweise übernahme der Kosten des börsenganges entstand ein 
ertrag in höhe von eur 9,8 Mio. sowie eine korrespondierende forderung in höhe von eur 9,8 Mio.

die tLG iMMObiLieN AG hat im Geschäftsjahr 2013 aus der Kapitalrücklage eur 199,8 Mio., aus  
der Gewinnrücklage eur 96,4 Mio. und aus dem laufenden ergebnis vorab eur 29,0 Mio. an die 
damaligen Gesellschafter ausgeschüttet. Anstelle einer barauszahlung erfolgte an die damaligen 
Gesellschafter eine schuldbefreiende übernahme der darlehensverbindlichkeiten des Gesell-
schafters (eur 325,2 Mio.). zudem wurden von den Gesellschaftern einzahlungen in die Kapital-
rücklage in höhe von eur 20,5 Mio. geleistet.
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die forderungen und Verbindlichkeiten zum bilanzstichtag sowie die Aufwendungen und erträge 
des Geschäftsjahres gegenüber nahestehenden unternehmen werden in der folgenden tabelle 
dargestellt:

in teur 2014 2013

bilanz bzw. gesamtergebnisrechnung

Guthaben bei sonstigen nahestehenden Gesellschaften 85.000 0

Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen nahestehenden Gesellschaften 0 87

Aufwendungen für transaktionen mit sonstigen nahestehenden  
Gesellschaften (zinsen) 0 547

Aufwendungen für transaktionen mit sonstigen nahestehenden  
Gesellschaften (Avalprovisionen) 230 159

zinsertrag von sonstigen nahestehenden Gesellschaften 17 0

die Guthaben bei nahestehenden unternehmen betreffen kurzfristige bankguthaben bei der  
iKb deutsche industriebank AG.

die ergebnisse aus Anteilen an Gemeinschaftsunternehmen werden in der Gesamtergebnis-
rechnung 2013 separat ausgewiesen. diese Anteile wurden in 2013 verkauft.

beziehungen zu nahestehenden Personen
in den Jahren 2014 und 2013 gestaltete sich die seitens der tLG iMMObiLieN geleistete Vergütung 
der Vorstände wie folgt: 

die Gesamtbezüge des Vorstandes betrugen im Jahr 2014 eur 3,0 Mio. (2013: eur 1,3 Mio.). 
davon entfallen eur 0,6 Mio. (2013: eur 0,5 Mio.) auf fixe bestandteile sowie eur 2,3 Mio. (2013: 
eur 0,3 Mio.) auf variable bestandteile. für zusätzliche anteilsbasierte Vergütung des Vorstandes,  
die von den ehemaligen Gesellschaftern übernommen wird, entfällt in 2014 ein nicht zahlungs-
wirksamer Aufwand in höhe von eur 3,6 Mio., der der Kapitalrücklage zugeführt wurde. im 
Jahr 2013 wurden zusätzlich Leistungen in höhe von eur 0,5 Mio. aufgrund der beendigung von 
 Anstellungsverhältnissen gezahlt. für weiterführende Angaben bezüglich der Vergütung des Vor-
standes wird auf den Vergütungsbericht verwiesen, welcher einen teil des Lageberichts darstellt.

bezüge früherer Mitglieder der Geschäftsführung beliefen sich im Jahr 2014 auf eur 0,15 Mio. (2013: 
eur 0,15 Mio.). für die pensionsverpflichtungen gegenüber früheren Mitgliedern der Geschäfts-
führung sind 2014 eur 2,8 Mio. (2013: eur 2,7 Mio.) zurückgestellt worden.

der Aufsichtsrat wurde am 5. september 2014 konstituiert. Gemäß satzung sind sämtliche  
Ver gütungen für die Aufsichtsratstätigkeit jeweils nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbar.  
die  Ver gütung, die Aufsichtsratsmitgliedern für das Geschäftsjahr 2014 anteilig gewährt  
wurde betrug eur 0,1 Mio. (2013: eur 0,0 Mio.). der Aufwand wurde in 2015 zahlungswirksam.
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6. haFTungsVerhÄlTnIsse

haftungsverhältnisse bestehen für sachverhalte, für die der Konzern Garantien zugunsten verschie-
dener Vertragspartner gegeben hat und bestehen wie folgt:

in teur 31.12.2014 31.12.2013

Grundschulden 796.221 623.175

Negativerklärungen 0 78

gesamt 796.221 623.253

7. sonsTIge FInanzIelle VerPFlIchTungen

die sonstigen finanziellen Verpflichtungen des Konzerns beinhalten zum bilanzstichtag künftige 
zahlungen (netto) aus Operating-Leasing-Verhältnissen in höhe von teur 630 (2013: teur 691) 
sowie ein bestellobligo für als finanzinvestitionen gehaltene immobilien und sachanlagen in höhe 
von teur 54.253 (2013: teur 41.005).

die Gesellschaft hat diverse dienstleistungsverträge für edV-dienstleistungen, Gebäudereinigung, 
empfangs- und sicherheitsdienst sowie Leasingverträge für fahrzeuge aus dem pKw-bestand der 
Gesellschaft. in 2014 wurden zudem Mietverträge über die Anmietung von räumlichkeiten zur 
Archivierung geschlossen. diese Operating-Leasing-Verträge dienen dem laufenden Geschäfts-
betrieb mit dem Vorteil, dass investive Maßnahmen und entsprechende Abflüsse liquider Mittel 
nicht notwendig werden. risiken sind daraus nicht ersichtlich.

die Verpflichtungen aus künftigen Mindestleasingzahlungen aus unkündbaren Operating-Leasing-
Verhältnissen sind wie folgt fällig:

in teur 31.12.2014 31.12.2013

restlaufzeit bis 1 Jahr 131 145

restlaufzeit bis 2 Jahre 58 65

restlaufzeit bis 3 Jahre 5 37

gesamt 194 247

darüber hinaus bestehen künftige zahlungsverpflichtungen aus dienstleistungsverträgen in höhe 
von teur 297 (Vorjahr: teur 444) sowie zahlungsverpflichtungen aus Mietverträgen in höhe von 
teur 139 (Vorjahr: teur 0).

der Aufwand für Mindestleasingzahlungen im Geschäftsjahr 2014 betrug teur 216 (2013: teur 577).
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8. anTeIlsbesITzlIsTe

die tLG iMMObiLieN AG ist zum 31. dezember 2014 an folgenden vollkonsolidierten Gesellschaften 
beteiligt:

Name und sitz der Gesellschaft
Anteilsbesitz 

in %

eigenkapital am 
31.12.2014 

in teur

ergebnis des 
Geschäftsjahres 

2014 
in teur

tLG Gewerbepark Grimma Gmbh, Grimma 100 12.545 1.297

tLG Vermögensverwaltungs Gmbh, i.L. berlin 100 24 3

hotel de saxe an der frauenkirche Gmbh, dresden 100 27.783 1.355

Verwaltungsgesellschaft an der frauenkirche mbh,  
i.L. dresden 100       87 -4

tLG fAb s.à r.l. 94,9 32.407 86

im Vergleich zum Vorjahr erweiterte sich der besitz an vollkonsolidierten Gesellschaften um eine 
Gesellschaft. die tLG fAb s.à r.l. wurde im Geschäftsjahr 2014 erstkonsolidiert. siehe hierzu weiter-
führend Kapitel c.2 sowie Kapitel c.3.

zum 31. dezember 2013 gestaltet sich der besitz an vollkonsolidierten Gesellschaften wie folgt:

Name und sitz der Gesellschaft
Anteilsbesitz

in %

eigenkapital am 
31.12.2013 

in teur

ergebnis des 
Geschäftsjahres

2013 
in teur

tLG Gewerbepark Grimma Gmbh, Grimma 100 11.248 -6.623

tLG Vermögensverwaltungs Gmbh, i.L. berlin 100 251 -10

hotel de saxe an der frauenkirche Gmbh, dresden 100 26.428 1.370

Verwaltungsgesellschaft an der frauenkirche mbh,  
i.L. dresden 100       21 -8

zum 31. dezember 2014 sind zwei Gesellschaften, die wegen deren untergeordneter bedeutung 
mit ihren Anschaffungskosten in den langfristigen finanziellen Vermögenswerten des Konzerns 
abgebildet wurden, aus dem Vermögen der tLG iMMObiLieN abgegangen. im Vorjahr stellte sich 
die situation zum 31. dezember 2013 wie folgt dar:

Anteil 
in %

eigenkapital am 
31.12.2013 

in teur

ergebnis des Ge-
schäftsjahres 2013 

in teur

investitionsgesellschaft hausvogteiplatz 11  
Verwaltung mbh, berlin 50 23 1

investitionsgesellschaft hausvogteiplatz 11  
mbh & co. KG, berlin 50 267 43
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9. enTsPrechenserKlÄrung nach § 161 aKTg

Vorstand und Aufsichtsrat entsprechen den empfehlungen des deutschen corporate Governance 
Kodex in dem im Lagebericht dargestellten umfang. die entsprechenserklärung wird den      
Aktionären zeitgleich mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2014 auf der internetseite  
der Gesellschaft unter www.tlg.de im bereich investor relations zugänglich gemacht.

berlin, den 19. März 2015

peter finkbeiner    Niclas Karoff
Mitglied des Vorstandes  Mitglied des Vorstandes
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bestätigungsVermerK des abschlussPrüFers

zu dem Konzernabschluss und dem Konzernlagebericht hat der Abschlussprüfer folgenden 
 bestätigungsvermerk erteilt:

„wir haben den von der tLG iMMObiLieN AG, berlin, aufgestellten Konzernabschluss – beste-
hend aus bilanz, Gesamtergebnisrechnung, eigenkapitalveränderungsrechnung, Kapitalfluss-
rechnung und Anhang – und den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
31. dezember  2014 geprüft. die Aufstellung von Konzernabschluss und Konzernlagebericht 
nach den ifrs, wie sie in der eu anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 hGb 
an zuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung der gesetzlichen 
 Ver treter der Gesellschaft. unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten 
prüfung eine beurteilung über den Konzernabschluss und über den Konzernlagebericht abzugeben.

wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317 hGb unter beachtung der vom institut der 
wirtschaftsprüfer (idw) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss prüfung 
vorgenommen. danach ist die prüfung so zu planen und durchzuführen, dass unrichtigkeiten 
und Verstöße, die sich auf die darstellung des durch den Konzernabschluss unter beachtung der 
an zuwendenden rechnungslegungsvorschriften und durch den Konzernlagebericht vermittelten 
bildes der Vermögens-, finanz- und ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender sicherheit  
erkannt werden. bei der festlegung der prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche umfeld des Konzerns sowie die er-
wartungen über mögliche fehler berücksichtigt. im rahmen der prüfung werden die wirksamkeit  
des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in 
Konzernabschluss und Konzernlagebericht überwiegend auf der basis von stichproben beurteilt. 
die prüfung umfasst die beurteilung der Jahresabschlüsse der in den Konzernabschluss einbezoge-
nen unternehmen, der Abgrenzung des Konsolidierungskreises, der angewandten bilanzierungs- 
und Konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen einschätzungen der gesetzlichen Vertreter 
sowie die würdigung der Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. 
wir sind der Auffassung, dass unsere prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere be-
urteilung bildet.  

unsere prüfung hat zu keinen einwendungen geführt.

Nach unserer beurteilung auf Grund der bei der prüfung gewonnenen erkenntnisse entspricht der 
Konzernabschluss den ifrs, wie sie in der eu anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a 
Abs. 1 hGb anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter beachtung dieser 
Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild der Vermögens-, finanz- und 
ertragslage des Konzerns. der Konzernlagebericht steht im einklang mit dem Konzernabschluss, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes bild von der Lage des Konzerns und stellt die chancen und 
risiken der zukünftigen entwicklung zutreffend dar.“

berlin, 20. März 2015

ernst & Young Gmbh
wirtschaftsprüfungsgesellschaft

plett   pilawa
wirtschaftsprüfer  wirtschaftsprüfer
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	Finanzkalender/Kontakt/Impressum



