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Die Deutsche Grundstücksauktionen AG ist ein Immobiliendienstleister, der sich auf die 
Veräußerung von Liegenschaften im Auktionsverfahren spezialisiert hat. Das 
Geschäftsmodell ist kaum kapitalintensiv, was es dem Vorstand erlaubt, eine primär 
ausschüttungsorientierte Geschäfts- bzw. Bilanzpolitik zu verfolgen. Entsprechend wird auch 
die Aktie an der Börse speziell als sogenannter Dividendentitel eingestuft und geschätzt. Das 
Unternehmen verfügt insgesamt über ein stabiles Einlieferungsvolumen an Immobilien und 
erreicht damit regelmäßig sehr hohe Erfolgsquoten in den Auktionen; die Umsatzmarge leidet 
allerdings zusehends unter den steigenden Erlösen je Objekt und somit dem größeren 
Einfluss der degressiven Provisionsstaffel.  
Einschließlich der Herbstauktionen lagen die Versteigerungserlöse der Gruppe nach 9 
Monaten 2013 mit € 65,8 Mio. um 8,5 Prozent hinter dem Erlösvolumen des Vorjahres zurück. 
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Eckdaten in €                          
 2012 2013e 2014e 
EPS 1,31 0,67 0,80 
KGV 8,9 19,3 16,2 
Buchwert 5,89 5,36 5,36 
ROE % 22,6 11,9 14,9 
Dividende 1,30 0,70 0,80 
Rendite % 10,03 5,40 6,17 

Geschäftsjahr per 31.12. 
 

  Basis-Informationen   
Aktienanzahl in Mio.: 1,6 
Börsenwert in Mio. €: 20,7 
Streubesitz: ca. 50 % 
Handelssymbol: DGR 
WKN: 553 340 
ISIN: DE0005533400 
Hauptindex: EntryAllShare 
Tagesumsatz Ø 30 T: €  33.600 
Tagesumsatz Ø 250 T: €  31.564 
  
Info:  www.dga-ag.de 
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Trotz eines guten Jahresauftakts fielen der Auktionsergebnisse der Sommer- und 
Herbstauktionen eher enttäuschend aus, was wir auch auf eine latente Zurückhaltung der 
Kunden infolge der Hochwasserkatastrophe in weiten Teilen Ostdeutschlands zurückführen. 
Aufgrund des guten Einlieferungsvolumens für die Winterauktionen (+17,7 Prozent ggü. 
Vorjahr) darf allerdings mit einem starken Aufholeffekt gerechnet werden.  
Nach der Sonderausschüttung aufgrund des Verkaufs einer Immobilie aus dem Eigenbestand 
im Vorjahr prognostizieren wir für das laufende Geschäftsjahr nun eine Dividendenzahlung 
von Euro 0,60 – 0,70 brutto je Aktie, was sich immerhin als Aufstockung der Regeldividende 
ggü. 2012 kommunizieren ließe. Auch eine Dividende in Höhe von Euro 0,80 je Aktie wollen 
wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gänzlich ausschließen; eine Präzisierung der 
Dividendenprognose ist in jedem Fall erst nach Kenntnis der Ergebnisse der Winterauktionen 
möglich. Entsprechend resultierte für 2013 und 2014 eine  Bruttodividendenrendite von 5,4 bis 
6,2 Prozent je nach Jahrgang. Dass nach unserem Modell die impliziten Kapitalkosten mit der 
erwarteten Dividendenrendite für 2014 annähernd übereinstimmen, werten wir als starkes 
Indiz für die Angemessenheit des derzeitigen Kursniveaus. Folglich lautet unser Rating: 
HALTEN.  
 
Geschäftsgrundlage und –entwicklung 
Die Deutsche Grundstücksauktionen AG, Berlin, und ihre Tochtergesellschaften sind ein 
Immobiliendienstleister, der sich auf die Veräußerung von Liegenschaften im 
Auktionsverfahren spezialisiert hat. Die seit 1999 börsengelistete Gesellschaft notiert inzwischen 
im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und stellt eine echte Spezialität auf dem 
deutschen Kurszettel dar. Als reiner Dienstleister ist das Geschäft der Deutschen 
Grundstücksauktionen AG – nachfolgend auch DGA genannt – kaum kapitalintensiv, was es 
dem Vorstand erlaubt, eine primär ausschüttungsorientierte Geschäfts- bzw. Bilanzpolitik zu 
verfolgen. Entsprechend wird schon seit Jahren der gesamte Jahresüberschuss praktisch voll an 
die Aktionäre ausgeschüttet. Dabei scheut der Vorstand auch nicht vor Dividendenkürzungen 
zurück, wie sie beispielsweise nach dem schlechten Geschäftsjahr 2008 infolge der weltweiten 
Finanz- und Wirtschaftskrise (im Nachgang der Insolvenz des US-amerikanischen 
Wertpapierhauses Lehman Brothers) erforderlich wurde. Genauso lässt er die Aktionäre aber auch 
an Sondererträgen partizipieren wie zuletzt nach einem außerordentlichen Buchgewinn auf eine 
indirekt im Eigenbestand gehaltene Immobilie.  Möglich wird diese Ausschüttungspolitik nicht 
zuletzt aufgrund der Aktionärsstruktur, die sich zu ca. 45 Prozent auf die Familien der 
Unternehmensgründer, die zum Teil auch den Aufsichtsrat stellen, gründet. Folglich wird auch 
die Aktie an der Börse speziell als sogenannter Dividendentitel eingestuft und geschätzt. 
Die Entwicklung der Deutschen Grundstücksauktionen AG ist eng verknüpft mit dem Thema 
Deutsche Wiedervereinigung und der damit verbundenen Privatisierung des Volkseigenen 
Vermögens der ehemaligen DDR, hier speziell im Immobilienbereich. Unzählige, zum Teil auch 
kuriose Liegenschaften waren von den staatlichen Stellen, speziell der Treuhand-
Nachfolgegesellschaft TLG Treuhandliegenschaftsgesellschaft mbH „an den Mann“ zu bringen, und 
boten damit der DGA ein ideales Betätigungsfeld. Die Verwertung durch öffentlich bestellte 
Auktionatoren – die DGA und ihre Tochtergesellschaften operieren alle unter diesem Gütesiegel 
– stellt dabei sicher, dass der Verwertungsprozess gesetzlich normiert von statten geht und 
Partikularinteressen vermieden werden. Diese „saubere“ Verwertung erfolgt ausschließlich auf 
Basis des Preises (Höchstgebot), diskret, da der Verkäufer ungenannt bleibt (vermeidet 
Preisnachteile z.B. bei Verkäufen aus Insolvenzmasse) und wendet sich an einen großen 
Käuferkreis. Dank dieser Vorzüge (Objektivität und Schnelligkeit) haben im Laufe der Zeit auch 
viele andere halbstaatliche oder kommunale Einrichtungen dieses Verfahren für ihre 
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Immobilienverkäufe gewählt und damit der DGA zu einem echten Boom über viele Jahre 
verholfen.  
Nach Jahren der des Brachliegens, in denen sich der Bestand an leer stehenden bzw. sich in einem 
schlechten Zustand befindlichen Wohnungen und Häusern in den Neuen Bundesländern sogar 
noch vergrößert hat (infolge des Wegzugs der Bewohner in den Westen), hat der ostdeutsche 
Immobilienmarkt zuletzt einen bemerkenswerten Aufschwung erfahren, so dass die DGA im 
Laufe der Jahre auch für private bzw. gewerbliche Veräußerer immer interessanter wurde.   
Die quartalsweise erscheinenden Auktionskataloge werden inzwischen an über 63.000 
Interessenten in gedruckter Form sowie weitere 45.000 per E-Mail verschickt und erreichen laut 
Medienanalyse dabei eine Leserschaft von über 200.000 Personen. Ausgehend von Berlin als 
Bundeshauptstadt hat sich der Aufschwung am Immobilienmarkt in Ostdeutschland nach 
Regionen aber höchst unterschiedlich bzw. phasenverschoben entwickelt. Dieser 
Marktentwicklung hat die DGA schon frühzeitig ab dem Jahr 2000 durch die Gründung 
verschiedener Regionalgesellschaften Rechnung getragen. So wurde das Angebot der weiterhin 
überregional tätigen Muttergesellschaft durch Spezialangebote für das konjunkturell besonders 
boomende Land Sachsen (Sächsische Grundstücksauktionen AG) und die besonders vom 
Fremdenverkehr begünstigten Küstengebiete (Norddeutsche Grundstücksauktionen AG) ergänzt. 
Für das kleinteilige Grundstücksgeschäft kam die Deutsche Internet Immobilien Auktionen GmbH 
hinzu, die gehobene Klientel wird durch die inzwischen als Plettner & Brecht firmierende 
Immobilien GmbH bedient, die zusätzlich auch den Maklervertrieb als Ergänzung zum 
Auktionsgeschäft bietet. 
 

 
  
Nach kleinen Anfangsschwierigkeiten durch die eigene Konkurrenz hat sich die Strategie mit den 
zusätzlichen Regional- bzw. Spezialgesellschaften als goldrichtig erwiesen und das 
Platzierungsvolumen bis 2007 auf den absoluten Rekordwert von €126 Mio. gehievt. Etwas 
überraschend haben dann die Schockwellen auf den internationalen Finanzmärkten nach der 
Lehmann-Pleite auch das Geschäft der DGA-Gesellschaften in Mitleidenschaft gezogen. Nach 
einem zweijährigen Einbruch hat sich das Platzierungsvolumen zwar wieder stabil auf ein 
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Niveau im Bereich von € +90 Mio. erholt, kann aber an das vormalige Versteigerungsvolumen 
nicht mehr ganz anknüpfen. Auch das laufende Geschäftsjahr 2013 sollte trotz eines starken 
Schlussspurts im 4. Quartal – wie wir ihn erwarten – keine grundsätzliche Lageänderung mit sich 
bringen; und das trotz des guten Wachstums bei der erst in 2008 in Köln gegründeten 
Westdeutschen Grundstücksauktionen AG.  
Auffällig ist u.E. auch der relative Rückgang bei den Versteigerungsanmeldungen der 
öffentlichen Auftraggeber seit der Lehmann-Pleite. Was sich seitdem – und zusätzlich noch 
verstärkt durch die Euro-Krise - bis heute strukturell vor allem geändert hat, ist das massiv 
gesunkene Zinsniveau in Deutschland. Dies hat nicht nur den Konsolidierungsdruck auf die 
Öffentlichen Haushalte gemildert sondern vor allem die Finanzierungsmöglichkeiten im 
Immobilienbereich dauerhaft verbessert. Damit sind zugleich neue Wettbewerber wie GAGFAH, 
GSW, Deutsche Wohnen, u.a. in den Markt eingetreten bzw. haben ihre Präsenz massiv erhöht, die 
ganze Wohnungskomplexe mit mehreren tausend Wohneinheiten erwerben, entwickeln und 
handeln können. Zwar sehen wir in diesen neuen Marktteilnehmern keine direkte Konkurrenz 
zum Auktionsgeschäft der DGA; jedoch stehen der Öffentlichen Hand damit 
Verwertungsalternativen nicht nur zur Verfügung sondern wurden von ihr auch genutzt, wie der 
(nach mehreren Anläufen schließlich doch geglückte) Verkauf der Treuhandnachfolgegesellschaft 
im Immobilienbereich (TLG Treuhandliegenschaftsgesellschaft mbH) Ende 2012 an zwei 
Finanzinvestoren in einer Milliarden-Transaktion belegt. 
Unabhängig von temporären Angebots- bzw. Nachfrageschwankungen im Geschäft der 
Deutschen Grundstücksauktionen AG, auf die das Unternehmen als reiner Dienstleister 
kurzfristig kaum reagieren kann, haben wir die Geschäftszahlen der Deutschen 
Grundstückauktionen AG einer eingehenden Analyse unterzogen, um bessere Aussagen über 
mögliche Trends treffen zu können. Grundsätzlich ist das Szenario eines kompletten Abverkaufs 
der Liegenschaftsbestände der Öffentlichen Auftraggeber ein Dauerrisiko, das zwar nicht über 
Nacht eintritt, mit dem die DGA und ihre Aktionäre aber konfrontiert sein müssen.  Nachfolgend 
deshalb der Versuch einer Standortbestimmung. 
 
Geschäftsstrukturanalyse 
Die DGA verfügt über ein „treues“ Stammpublikum von über 200.000 Kataloglesern, die sich 
regelmäßig über die Angebote der neusten Auktionen informieren. Ebenso bestehen langjährige, 
zum Teil rahmenvertraglich geregelte Verbindungen auf der Beschaffungsseite etwa mit 
verschiedenen Bundesbehörden. In Kenntnis der Präferenzen der Nachfrager aber auch der 
Angebotspipeline der Einlieferer müssen nun Auktionsangebote geschnürt werden, die zum 
besten Preis sprich Höchstgebot ein maximales, idealerweise von Jahr zu Jahr steigendes 
Auktionserlösvolumen generieren. Wie gut dies aktuell und vor allem in Zukunft gelingt, hängt 
von der Kundenstruktur einerseits und der Angebotsstruktur nach Preis und Menge bei den 
Auktionen anderseits ab. 
Ein Rückschluss auf die per se anonymen Käufer lässt insbesondere der Preis zu, zu dem die 
Liegenschaften auf den Auktionen der DGA-Gesellschaften typischerweise ersteigert werden. 
Klammert man das eher kleinteilige Geschäft der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH  
aus, so liegt der Durchschnittspreis je Objekt bei ca. € 65.000 (2012) und hat sich damit im Verlauf 
der letzen 10 Jahre um gut 50 Prozent erhöht. Wir würden deshalb vermuten, dass es sich ganz 
überwiegend bei den Käufern um Privatpersonen welcher Couleur auch immer, aber nicht um 
Institutionelle Investoren handelt.  
Was die Seite der Anbieter bzw. Einlieferer betrifft, finden sich dazu im Geschäftsbericht für die 
Obergesellschaft Deutsche Grundstücksauktionen AG, Berlin, die heute noch gut 40 Prozent des 
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Geschäftsvolumens der Gruppe repräsentiert, sehr detaillierte Angaben. Welche langfristigen 
Trends daraus ableitbar sind, zeigt nachfolgende Grafik: 
 

 
 
Zur besseren Lesbarkeit und Trendableitung haben wir in einer weiteren Grafik jeweils alle 
Auftraggeber mit öffentlich-rechtlichem als auch privatem / gewerblichen  Hintergrund 
zusammengefasst und einschließlich der JCC Conference on Jewish Material Claims  als wichtigstem 
Einzelkunden mit ihren prozentualen Anteilen am Einlieferungsvolumen dargestellt: 
 

 
 
Die hieraus erkennbaren Trends mussten - und müssen noch - als herausfordernd bezeichnet 
werden. So hat sich das Einlieferungsvolumen des wichtigsten Einzelkunden JCC Conference on 
Jewish Material Claims  nach 2008 auf gut ein Drittel reduziert, auf dem ermäßigten Niveau aber 
inzwischen wohl stabilisiert. Und bei den öffentlich-rechtlichen Auftraggebern ist zwar das 
Volumen nach dem Krisenjahr 2008 annähernd konstant geblieben, hat aber einschließlich 2012 
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ebenfalls relativ deutlich an Gewicht verloren. Kompensiert werden konnten diese 
Entwicklungen erfreulicherweise von privaten bzw. rein kommerziellen Kunden, deren 
Gewinnung und Betreuung aber zweifelsohne wesentlich zeitaufwendiger und teuer (Stichwort: 
Unterprovisionierung) ist als die Betreuung weniger Großkunden.  
Einen zentralen Unterschied sehen wir darin, dass öffentliche Auftraggeber – und hier würden 
wir auch die JCC Conference on Jewish Material Claims einbeziehen – Fremdvermögen disponieren, 
private Kunden dagegen häufig Eigenvermögen. Entsprechend können unterschiedliche 
Anforderungen an den Verkaufsprozess bzw. Erwartungen an den Mindestpreis bestehen, die 
vom Auktionsverfahren unterschiedlich gut erfüllt werden. Wir bedauern deshalb aus 
Aktionärssicht die rückläufige Bedeutung der öffentlichen und quasi öffentlichen Einlieferer. 
Wie haben sich vor diesem Hintergrund nun Preis- und Mengenkomponente der 
Auktionserlöse entwickelt? Vorauszuschicken ist, dass seit der Gründung der Deutschen 
Internetauktionen AG in 2004 das Gros des kleinteiligen Geschäfts  - und hier vor allem 
unbebaute Grundstücke in primär ländlichen Regionen – gezielt über das Internet vermarktet 
wird. Es handelt sich hierbei um gut 600 bis 700 Objekte im Jahr mit einem Erlösvolumen von € 
2,7 Mio. (2012) bei sehr guter Profitabilität. Zu beachten ist fernerhin, dass die 
Auktionsergebnisse natürlich nicht losgelöst von der Vorauswahl  bei der Angebots- bzw. 
Katalogerstellung beurteilt werden können. Gerade hierin liegt die wesentliche Leistung des 
Unternehmens, aus dem verfügbaren auch ein attraktives Auktionsangebot zu schnüren, das eine 
gute Chance auf eine erfolgreiche Transaktion aufweist. Trotzdem ist seit 2004 praktisch eine 
Halbierung in der Anzahl der durch die DGA-Gesellschaften (ohne Internet!) versteigerten 
Objekte zu konstatieren, wie nachfolgende Grafik verdeutlicht: 
 
 

 
 
 
Der Rückgang in der gesamten Objektanzahl wurde und wird aber immer wieder durch den 
Preiseffekt, also den durchschnittlichen Versteigerungserlös je Transaktion, kompensiert, wie 
folgende Abbildung zeigt: 
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Allerdings ist in den Jahren seit 2010 diese Kompensation nur noch bedingt gelungen. Zwar hat 
sich der durchschnittliche Auktionserlös je Objekt um praktisch 50 Prozent erhöht, der insgesamt 
erwirtschaftete Auktionserlös (ohne Internet) ist aber nur noch sehr moderat gewachsen. Ein 
Blick in die Einzelgesellschaften macht klar, dass vor allem die Obergesellschaft unter der 
rückläufigen Objektanzahl leidet, während die Töchter weiterhin erwartungsgemäß performen. Da 
die bereits genannten Großkunden vor allem bei der DGA AG eingeliefert haben, überrascht uns 
dieser Umstand aber nicht.  
Abschließend haben wir die Frage zu klären, wie sich die Auktionsergebnisse im Verhältnis 
zum Auktionsangebot entwickelt haben bzw. entwickeln. Unter dem Auktionsangebot 
verstehen wir dabei den aufsummierten Betrag der geforderten Mindestgebote, hier auch als 
Einlieferungsvolumen bezeichnet. Dieses muss leider durch Addition der einzelnen Angebote 
aus den Katalogen errechnet werden. Wir haben unsere Analyse deshalb auf die letzten 15 bzw. 
16 Einzelauktionen (Frühjahr 2011 bis Herbst / Winter 2013) der Deutschen Grundstücksauktionen 
AG, Berlin, beschränkt.  
Die divergente Entwicklung von Objektanzahl einerseits und Durchschnittserlös andererseits 
wird dabei vollauf auch für das Auktionsangebot bestätigt. Das Angebot der DGA AG ist 
wertmäßig über die letzten 16 Auktionstermine in etwa konstant geblieben ist; Mengen- und 
Preiskomponente haben sich allerdings deutlich gegenläufig verschoben: So hat sich die Anzahl 
der zur Versteigerung angebotenen Objekte von Quartal zu Quartal verringert und erreicht 
inzwischen ein Niveau von noch gut 100 Objekten. Gleichzeitig hat sich die Preiskomponente, 
mithin also das vom Verkäufer geforderte bzw. in Abstimmung mit der DGA festgelegte 
Mindestgebot im selben Zeitraum um gut 50 Prozent erhöht. In Summe bleibt somit das Angebot 
wertmäßig zwar praktisch konstant und erreicht im Schnitt je Auktionstermin 9,88 Mio. Euro; 
doch der Wehmutstropfen dieser an sich guten Nachricht ist der Umstand, dass immer weniger 
aber zugleich immer teurere Objekte eingeliefert werden.  
 
Die nachfolgenden Grafiken verdeutlichen den Zusammenhang: 
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Aus diesem Grund haben wir den Auktionserfolg zusätzlich zu der vom Management 
präferierten Objektquote auch anhand einer Volumensquote gemessen. Im ersten Fall wird die 
Anzahl der erfolgreich versteigerten Objekte ins Verhältnis zur Anzahl der insgesamt 
angebotenen Objekte gesetzt; eine Garageneinheit zählt dann genau so viel wie ein Mietshaus. Im 
zweiten Fall vergleichen wir den Wert der versteigerten ggü. dem Wert der angebotenen Objekte, 
jeweils auf Basis des Limitgebotspreises. Da die Courtage erlös- und nicht objektabhängig 
berechnet wird,  ist eine Erfolgsmessung nach Volumen aus Anlegersicht deshalb sicher 
aussagekräftiger. Schließlich ist auch die Erlösprämie, also der Mehrerlös in der Auktion im 
Verhältnis zu den geforderten Mindestgeboten, von Interesse. Die tatsächlichen Verhältnisse sind 
der nachfolgenden Grafik zu entnehmen:  
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Die Deutsche Grundstücksauktionen AG verfügt insgesamt über ein stabiles Auktionsangebot / 
Einlieferungsvolumen und erreicht damit regelmäßig sehr hohe Erfolgsquoten in den 
Auktionen. Der Gesamterfolg basiert dabei aber auf einer stetig rückläufigen Objektanzahl, was 
grundsätzlich die Schwankungsanfälligkeit erhöht. Die zuletzt unterjährig größer ausgefallenen 
Schwankungen werden etwa an der von uns berechneten Volumensquote oder auch der 
Erlösprämie sichtbar und haben u.a. Auswirkungen auf die von den Aktionären geforderten 
Kapitalkosten. 
 
Ertragsquellen und Ergebnisstruktur 
Haupteinnahmequelle bei der Deutschen Grundstücksauktionen AG sowie ihren 
Tochtergesellschaften sind die Courtageerlöse aus den Auktionen und werden entsprechend als 
Umsatzerlöse in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen. Für alle Käufer gilt zwingend 
eine einheitliche Courtagestaffel in Abhängigkeit vom Versteigerungserlös, während die von den 
Verkäufern zu leistenden Provisionen grundsätzlich frei verhandelbar sind. Im Vergleich zum 
Maklergeschäft sind die Provisionssätze deutlich höher und starten für die Käufer bei 15 Prozent 
(Auktionserlös bis zu € 9.999) über 10 Prozent (Auktionserlöse zwischen € 10.000 und € 29.999) 
und 8 Prozent (Auktionserlöse zwischen € 30.000 und € 59.999) bis auf 6 Prozent (Auktionserlöse 
ab € 60.000), jeweils zzgl. Mehrwertsteuer. Verkäufer zahlen in der Regel zwischen 10 und 6 
Prozent netto in Abhängigkeit vom Mindestgebot (bis bzw. ab € 50.000), Ausnahmen bei 
besonders frequenten Einlieferern sind u.E. möglich. Die Staffelung trägt der Tatsache Rechnung, 
dass die Dokumentationskosten sowie Kosten der Katalogerstellung primär von der Anzahl und 
nicht den Mindestgeboten der Objekte abhängen.  
Während die in der Gewinn- und Verlustrechnung als Umsatz erfassten Courtageerlöse noch 
ggf. an Vermittler abzuführende Unterprovisionen enthalten, werden im Geschäftsbericht sowie 
den sonstigen IR-Publikationen zusätzlich auch die bereinigten Courtageerlöse für die Gruppe 
angegeben. Insoweit ist das Rechenwerk der DGA für den externen Bilanzleser grundsätzlich 
relativ transparent und nachvollziehbar. Auch Kostenseitig gibt es wenig Überraschendes: 
Mitarbeiterkosten und Allgemeine Verwaltungskosten prägen das Bild; und zeugen von einer 
recht effizienten Organisation, wenn man bedenkt, dass der Mitarbeiterstamm im Laufe der 
Jahre konstant bis rückläufig gehalten werden konnte, auch indem Mitarbeiter von der 
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Obergesellschaft zu den aufstrebenden Tochtergesellschaften gewechselt oder in Personalunion 
für mehrere Gesellschaften tätig sind, speziell die Auktionatoren. 
Transparenzeinbußen entstehen u.E. jedoch aus dem Verzicht auf einen Konzernabschluss, 
indem hier von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Aktiengesellschaften, zu denen 
die Deutsche Grundstücksauktionen AG definitionsgemäß zählt, Gebrauch gemacht wird. Die 
Tochtergesellschaften werden zunächst als Beteiligung geführt und dann (nach Erreichen der 
Gewinnzone, Tilgung des steuerlichen Verlustvortrags sowie Bildung der laut Aktiengesetz 
erforderlichen Mindestrücklage zzgl. zum Grundkapital) über einen sogenannten 
Ergebnisabführungsvertrag an die Obergesellschaft gebunden. Im Steuerrecht wird dies dann auch 
als Bildung einer steuerlichen Organschaft bezeichnet; die Gruppe wird also steuerlich wie ein 
faktischer Konzern beurteilt, ohne das aber handelsrechtlich ein Konzernabschluss aufgestellt 
wird.  
Der wirtschaftliche Erfolg der Tochtergesellschaften  zeigt sich dann im Rechenwerk vor allem 
in der Position „Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen“. Aufgrund zusätzlicher Angaben ist 
es jedoch möglich, Versteigerungserlöse und Courtageeinnahmen für die Obergesellschaft 
einerseits und die Töchter andererseits zu separieren und so zum Beispiel auf Margenkonsistenz 
hin zu überprüfen. Die nachfolgende Grafik zeigt die Courtageeinnahmen in Prozent der 
Versteigerungserlöse für die gesamte DGA-Gruppe (bereinigt) als auch die Obergesellschaft und 
die Tochtergesellschaften  aggregiert sowie zusätzlich die wichtigen Töchter Sächsische sowie 
Norddeutsche Grundstücksauktionen AG (alle lt. Bilanz).  
 
 

 
 
 
Bei durchschnittlichen Objekterlösen in den letzten Jahren für die Gruppe zwischen € 30.000 und 
€ 50.000 würden wir gemäß Provisionsstaffel im Schnitt eine Marge von mindestens 8 Prozent 
erwarten, falls theoretisch von den Verkäufern keinerlei Provision gezahlt würde. Tatsächlich 
liegen die erreichten Provisionsmargen aber zum Teil deutlich darüber, je nach Geschäfts- bzw. 
Kundenstruktur der jeweiligen Gesellschaft.  Für die gesamte Gruppe schwankt die Marge in den 
vergangenen 10 Jahren zwischen 10 und knapp 12 Prozent. Dabei zeigt sich oft ein quasi 



 
 
 
 
 

 
Seite 11 von 18 

Company Report 
reziprokes Bild dergestalt, dass rückläufige Margen bei der Muttergesellschaft durch eine 
Erhöhung bei den Töchtern kompensiert werden konnten - und umgekehrt!  
Allerdings ist eine deutliche Margenkonvergenz Richtung 10 Prozent im Zeitablauf 
unverkennbar, die wir auf den Effekt der steigenden Objekterlöse bei allen Gesellschaften und 
den somit größeren Einfluss der degressiven Provisionsstaffel zurückführen.  
Diese Entwicklung lässt den Schluss zu, dass zukünftig ein Ausgleich von 
Ergebnisschwankungen bei der Obergesellschaft immer schwerer durch die Ergebnisbeiträge 
der Tochtergesellschaften kompensiert werden kann. Um die hier relevanten Effekte besser 
abschätzen zu können,  haben wir das Vorsteuerergebnis  der AG in den Ergebnisbeitrag von den 
Tochtergesellschaften (Position Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen) und den „großen 
Rest“ zerlegt, unter der Annahme, dass der verbliebene Überschuss im Wesentlichen das 
Auktionsgeschäft der Muttergesellschaft widerspiegelt. Leichte Verzerrungen resultieren 
sicherlich aus der Immobilienverwaltung (aber nur 3 Mitarbeiter in diesem Bereich) und den 
sonstigen Erträgen. Speziell im Geschäftsjahr 2012 ist der erhebliche Sondereinfluss aus dem 
indirekten Verkauf einer im Eigenbestand gehaltenen Immobilie zu beachten, der die Sonstigen 
Erträge mit € 1.266 Tsd. stark ausgeweitet hat.  
 
 

 
 
 
Wie die vorstehende Grafik zeigt, kann mit Ausnahme der Krisenjahre 2008 und 2009 ein solides 
Ergebniswachstum dargestellt werden, zu dem die Tochtergesellschaften und die 
Obergesellschaft jeweils in doch recht unterschiedlichem Maße beigetragen haben, was wir als 
Hinweis auf die Nutzung bilanzieller Gestaltungsspielräume werten.  
Die Etablierung der steuerlichen Organschaft bei gleichzeitigem Verzicht auf einen 
Konzernabschluss erlaubt der Deutschen Grundstücksauktionen AG neben den fiskalischen 
Vorteilen also vor allem auch eine partielle Ergebnisaussteuerung. Wir sehen dies aus 
Aktionärssicht nicht grundsätzlich negativ, kann doch auf diese Weise eine gewisse 
Ergebnisverstetigung erreicht werden, was in Anbetracht der kurzfristig kaum beeinflussbaren 
Zufallsschwankungen von Auktionsergebnissen sicherlich sinnvoll ist und dem Anleger letztlich 
über einen kontinuierlich wachsenden Dividendenstrom zu Gute kommen kann. 
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Ergebnisprognose 2013 /2014 und mittelfristiger Ausblick 
Einschließlich der Herbstauktionen lagen die Versteigerungserlöse der DGA-Gruppe nach 9 
Monaten im laufenden Geschäftsjahr 2013 mit €65,8 Mio. um 8,5 Prozent hinter dem 
Erlösvolumen des Vorjahres zurück. Trotz eines guten Jahresauftakts in den Frühjahrsauktionen 
fielen der Auktionsergebnisse der Sommer- und Herbstauktionen eher enttäuschend aus. Neben 
den allgemeinen, bereits vorstehend eingehend analysierten Trends glauben wir, dass 
insbesondere die Hochwasserkatastrophe in weiten Teilen Ostdeutschlands in diesen 
Sommermonaten zu einer merklichen Zurückhaltung bei den Kunden geführt hat. Aufgrund des 
guten Einlieferungsvolumens für die Winterauktionen (+17,7 Prozent ggü. Vorjahr) darf 
allerdings mit einem starken Aufholeffekt gerechnet werden.  
Für das Gesamtjahr rechnen wir daher mit einem Erlösvolumen von €91,7 Mio. und somit nur 
2,3 Prozent weniger als 2012. Dabei unterstellen wir in puncto Mehrerlös und Erfolgsquote 
ähnliche Verhältnisse wie bei den Winterauktionen des Vorjahres. Damit der 
Gesamtjahresauktionserlös wieder das Vorjahresniveau erreicht, müsste die Mehrerlösquote 
ceteris paribus in der Winterauktion allerdings von 22 Prozent wie im Vorjahr auf jetzt 32 Prozent 
ansteigen.  
 

 
 
Die Courtageeinnahmen in der DGA-Gruppe stellten sich nach 9 Monaten auf gute 10,9 Prozent 
der Versteigerungserlöse (01-09/2012: 10,2%) ein, was eine signifikante Margenausweitung um 
6,3 Prozent bedeutet. Wir sind deshalb zuversichtlich, dass die Gesamtcourtageeinnahme auf 
Gruppenebene mit € 10 Mio. est. das Vorjahr sogar um ca. 4 Prozent übertreffen kann.  
In absoluten Zahlen bedeutete dies zum Vorjahr eine Courtagemehreinnahme von €388 Tsd. auf 
Gruppenebene. Allerdings war das Jahresergebnis 2012 der börsennotierten Obergesellschaft 
Deutsche Grundstückauktionen AG, Berlin, in Höhe von €1,266 Mio. aus dem indirekten Verkauf 
einer Immobilie so erheblich begünstigt - und das auch noch nahezu steuerfrei, dass die 
Messlatte u.E. hier unerreichbar hoch liegt. Zwar kann die Obergesellschaft aufgrund des in 
diesem Jahr erstmals abgeschlossenen Ergebnisabführungsvertrags mit der Tochter 
Westdeutsche Grundstücksauktionen AG, Köln, erneut einen Sondereffekt verbuchen; und zwar 
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dergestalt, dass neben der erstmals für 2012 in 2013 nachschüssig ausbezahlten Dividende von 
€74,6 Tsd. zusätzlich das gesamte Vorsteuerergebnis 2013, das wir auf €201 Tsd. schätzen, 
vereinnahmt werden kann. Auch bei anderen Tochtergesellschaften gehen wir von 
Ertragssteigerungen aus, so bei der Norddeutschen Grundstücksauktionen AG, die im Vorjahr unter 
außerplanmäßigen Forderungsabschreibungen i.H.v . €29 Tsd. gelitten hat; oder der Plettner & 
Brecht Immobilien GmbH, die beim Einlieferungsvolumen für die Winterauktion einen sehr 
beachtlichen Zuwachs um 57 Prozent auf € 2,47 Mio. berichten konnte. In der Summe sollte nach 
unserer Rechnung trotz dieser nachvollziehbaren Ergebniseffekte auf Ebene der 
Tochtergesellschaften aber immer noch eine Einnahmelücke von ca. € 250-300 Tsd. bei der DGA 
AG klaffen, um wenigstens das Ergebnis aus dem bereits sehr guten Jahr 2011 zu egalisieren.  
Andererseits wollen wir das auch nicht ausdrücklich ausschließen, würde doch ein Mehrerlös 
von €2,5 – 2,7 Mio. bei den Winterauktionen über unsere Planung hinaus dazu völlig ausreichen; 
und solche Schwankungen liegen bei Immobilienauktionen immer im Bereich des Möglichen.  Zu 
bedenken ist schließlich, dass der Vorstand aufgrund des Sonderertrags aus dem 
Immobilienverkauf die insgesamt für 2012 ausgeschüttete Dividende von Euro 1,30 je Aktie mit 
einem Teilbetrag von Euro 0,75 auch als Sonderdividende ausgewiesen hat. Damit ist nur ein 
Betrag von Euro 0,55 je Aktie gedanklich als Regeldividende bezeichnet, was in Relation zu den 
Ausschüttungen der Vorjahre (€ 0,90 für 2011 und € 0,60 für 2010) ein stark abgesenktes Niveau 
darstellt.  Wir prognostizieren deshalb eine Dividendenzahlung von Euro 0,60 – 0,70 brutto je 
Aktie für 2013, was sich dann als eine Aufstockung der Regeldividende ggü. 2012 
kommunizieren ließe. Auch eine Dividende in Höhe von Euro 0,80 je Aktie wollen wir aber zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht gänzlich ausschließen; eine Präzisierung der Dividendenprognose 
ist in jedem Fall erst nach Kenntnis der Ergebnisse der Winterauktionen möglich. 
Nachdem nun alle Tochtergesellschaften mit Ergebnisabführungsverträgen an die 
Obergesellschaft gebunden sind und u.E. keine wesentlichen Beteiligungen außer den 5 
operativen Tochtergesellschaften mehr bestehen (Anmerkung: Die aggregierten Grundkapitalien 
der Tochtergesellschaften entsprechen mit € 1.650 Tsd. annähernd dem Buchwert der bei der 
DGA AG ausgewiesenen Finanzanlagen i.H.v. € 1.831 Tsd.), stehen zukünftig kaum noch 
Sonder- bzw. Einmaleffekte für die Gestaltung der Gewinn- und Verlustrechnung zur 
Verfügung.  
Erschwert wird die weitere Ergebnisprognose auch durch Veränderungen auf der 
Anbieterseite. So wurde wie erwähnt die TLG Ende 2012 in die TLG Wohnen und die TLG 
Immobilien (Gewerbeimmobilien) aufgespalten und an die Investoren TAG Immobilien AG sowie 
Lone Star veräußert. Damit ist ein wichtiger Kunde im Gewerbeimmobilienbereich, der in den 
letzten Jahren oft  
für 10 und mehr Prozent des Einlieferungsvolumens bei der DGA AG verantwortlich war, in 
neue Hände übergegangen. Die Geschäftsbeziehung besteht allerdings unverändert fort und es 
ist auch in 2013 weiterhin zu Einlieferungen gekommen, wenngleich auf reduziertem Niveau. In 
der TLG Immobilien liegen immer noch gut 700 Objekte, die sicherlich nicht alle für die Strategie 
von Lone Star als Property Developer geeignet sind. Auch bezüglich der Geschäftsentwicklung mit 
anderen Bundesinstitutionen besteht angesichts des Ende 2013 zunächst auslaufenden 
Rahmenvertrages mit dem Bund noch Klärungsbedarf, eine Vertragsverlängerung um zunächst 
ein Jahr gilt aber nach Einschätzung des DGA-Managements als recht wahrscheinlich. Neu 
hinzugekommen als Kunden sind zudem die Deutsche Bahn (auch unter dem Rahmenvertrag) 
sowie die Deutsche Telekom. Auf die rückläufige Bedeutung des einstigen „Paradekunden“ 
Conference on Jewish Material Claims (JCC) wurde bereits hingewiesen, der Kunde ist aber 
nachwievor mit einem Einlieferungsvolumen über mehrere Million Euro präsent. Laut 
Einschätzung des DGA-Vorstands ist speziell im Bereich Gewerbeimmobilien von der JCC noch 
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einiges an Einlieferungsvolumen zu erwarten, wenn die zeitlich länger andauernden 
Klärungsverfahren bzgl. enteigneter Gewerbe- und Industriebetriebe schließlich zum Abschluss 
kommen.  
Die grundsätzlich positiven Aussichten für die Immobilienwirtschaft in Deutschland im 
Allgemeinen  und in Ostdeutschland im Besonderen sind u.E. für ein auktionsbasiertes 
Geschäftsmodell wie es die Deutschen Grundstücksauktionen AG betreibt, nur bedingt von Vorteil.  
Je besser nämlich der Markt desto höher die Mindestgebotserwartungen der Einlieferer, was  die 
Bereitstellung eines attraktiven Auktionsangebots ohne Frage erschwert. Die Deutsche 
Grundstücksauktionen AG kann aber aufgrund ihrer tiefen Markt- und Kundenkenntnis das 
Auktionsangebot so zusammenstellen, dass es den aktuellen Nachfragetrends bestmöglich 
gerecht wird. Für welche Art von Objekten sich die Kundschaft jeweils am meisten interessiert ist 
alleine schon aus den Online-Abrufen der Angebotsunterlagen der Vorauktionen ablesbar. 
Deshalb sind wir für die Ergebnisse in 2014 und den Folgejahren auch nicht pessimistisch 
gestimmt, vermissen gleichwohl aber die klaren Wachstumsperspektiven wie sie in den 
Jahren 2000 bis 2007 bestanden haben.  
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Börseneinschätzung 
Bei einem aktuellen Börsenkurs von € 13,01 (Xetra-Schlusskurs vom 25.11.2013) zeigt sich die 
Aktie der Deutschen Grundstücksauktionen AG zum Durchschnitt der führenden deutschen 
Immobilien-Aktiengesellschaften als relativ fair bewertet, wenn man auf das Kurs-Gewinn-
Verhältnis (KGV) abstellt. Günstig scheint der Titel dagegen bei Betrachtung der 
Dividendenrendite, was aufgrund der von der Gesellschaft verfolgten Vollausschüttungspolitik 
auch nicht wirklich überrascht.  Gemäß unserer Prognose erwartet der Anleger derzeit eine 
Bruttodividendenrendite von 5,4 bis 6,2 Prozent je nach Jahrgang, was ca. 60 Prozent über der 
Dividendenrendite des Sektors liegt.  
 

 
 
Aber sollte die Deutsche Immobilienauktionen AG überhaupt mit Aktien aus dem Immobiliensektor 
verglichen werden? Die DGA-Gesellschaften sind reine Dienstleister, noch dazu – mit 
Ausnahme der Randaktivität als Immobilienverwalter – ohne längerfristige Vertragsbeziehung 
mit ihren Kunden. Zwar bestehen Rahmenverträgen mit Organisationen bzw. öffentlich-
rechtlichen Stellen, die jedoch kein verbindliches Einlieferungskontingent sicherstellen. 
Immobiliengesellschaften weisen dagegen planbare Cashflows aus den Mieterlösen auf und bieten 
die Chance auf zusätzliche Substanzgewinne bei steigenden Immobilienpreisen. Insofern hinkt ein 
Vergleich. Wesentliches Asset der DGA sind die seit Jahren etablierten Kontakte zu Verkaufs- wie 
Kaufinteressenten von Immobilien und Liegenschaften, allen voran der inzwischen über 100.000 
Personen starke Abonnentenstamm (Print und online) für die Auktionskataloge. Dieser 
Adresspool ist sicherlich ein starkes Argument dafür, dass die Umsätze bei der DGA-Gruppe 
nicht von heute auf morgen wegbrechen; er ist angesichts der Rahmenbedingungen andererseits 
kein ausreichendes Argument für weiteres Wachstum. Besonders das historisch tiefe Zinsniveau 
in Deutschland sehen wir hier als hinderlich, weil es neue Konkurrenten in Form von 
Finanzinvestoren für die Verwertung von Liegenschaften aus dem Besitz der Öffentlichen Hand auf 
den Plan ruft, private Immobilienbesitzer mangels Anlagealternative an ihren Liegenschaften 
festhalten lässt, gewerblichen Anlegern auch bei schwach rentierlichen Objekten noch 
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ausreichende Refinanzierung erlaubt und ganz allgemein zu überzogenen Preisvorstellungen 
führt. 
Insofern verlangt der Markt u.E. bei der Deutschen Grundstücksauktionen AG zu recht eine 
attraktive Dividendenrendite als Ausgleich für die u.E. derzeit zu vermissende 
Wachstumsphantasie des Geschäftsmodells.  Und ob sich Anleger dauerhaft mit einer 
Dividendenrendite von weniger als die aktuell von uns erwarteten 6,15 Prozent (2014) zufrieden 
geben werden, würden wir bezweifeln. Auch andere, an der Börse insbesondere unter dem 
Blickwinkel der Dividendenrendite wertgeschätzte Aktien beispielsweise aus dem 
Telekommunikationssektor, mit denen die DGA-Aktie letztlich in Konkurrenz um die 
Anlegergunst steht, weisen vergleichbare – und auch noch höhere – erwartete Dividendenrenditen 
auf. Schließlich ist auch an einen Vergleich mit den sogenannten Mittelstandsanleihen zu denken, 
die je nach Bonität mit Zeichnungsrenditen von 6,75 – 8,5 % aufwarten, und das, obwohl das 
Gläubigerrisiko eigentlich unter dem Risiko des Eigenkapitalgebers liegen sollte. Angesichts der 
laufenden Börsenhausse sind die Eigenkapitalkosten aber offensichtlich ganz erheblich in den 
Keller gegangen. Dazu folgende, abschließende Überlegung: Der Kurs einer Aktie sollte 
bekanntlich genau dem Vielfachen ihres Buchwert entsprechen, um das die Eigenkapitalrendite 
die geforderten Kapitalkosten übersteigt. Nimmt man die von uns erwarteten Größen für 
Buchwert und EK-Rendite zur Hand, resultieren – je nach Betrachtungsjahr, implizite 
Kapitalkosten von 4,90 % (für 2013) bzw. 6,15 % (für 2014).  
 

 
 
Dass bei der Deutschen Grundstücksaktionen AG aktuell also die impliziten Kapitalkosten mit 
der erwarteten Dividendenrendite (jeweils für 2014) annähernd übereinstimmen, werten wir als 
starkes Indiz für die Angemessenheit des derzeitigen Kursniveaus. 
Folglich lautet unser derzeitiges Rating: HALTEN.  
Was könnte uns aber zu einer Einschätzungsänderung bewegen? 
Der Vorstand der Deutschen Grundstücksauktionen AG hat bereits in der Vergangenheit 
verschiedene Erweiterungen bzw. Ergänzungen des Geschäftsmodells vorgenommen, um 
zusätzliche Ertragsquellen zu erschließen, so das Betreiben der Immobilienverwaltung oder die 
Tätigkeit als klassischer Immobilienmakler im Rahmen der Plettner & Brecht Immobilien GmbH, 
ebenfalls Berlin. Auch wurde mit der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH eine 
Online-Versteigerungsplattform errichtet, die insbesondere auf die Vermarktung einfacher 
Liegenschaften zielt. Trotz der rapide steigenden Bedeutung von Internetverkäufen an sich ist 
diese Vermarktungsform aus regulatorischen Gründen bis auf weiteres für Immobilienauktionen 
in Deutschland nur bedingt geeignet und wird von der DGA aus Kostengründen vor allem für 
das kleinteilige Geschäft genutzt. So müssen bei einem Erwerb durch Privatpersonen die 
relevanten Notariatsverträge bereits 14 Tage vor Auktionsbeginn verfügbar gemacht werden, 
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was diese Form der Versteigerung leider etwas unhandlich macht. Trotzdem gelingt es mit der 
Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH angesichts der Kostenvorteile bei Dokumentation 
und Vermarktung (u.a. kein gedruckter Katalog), auch Kleinstimmobilien noch profitabel zu 
versteigern und dabei außergewöhnlich attraktive Margen zu erwirtschaften.  Es könnte sich 
deshalb lohnen, dank der  gewonnenen Expertise im Bereich Online-Immobilien-Auktionen und 
der bestehenden technischen Infrastruktur, eine Ausdehnung der Internet-Aktivitäten sowohl im 
Immobilienbereich (ggf. auch außerhalb Deutschlands) als auch mit Blick auf andere, typische 
Auktionsobjekte zu initiieren.    
Recht positiv würden wir es auch beurteilen, wenn sich die DGA von Ihrer Rolle als Auktionator 
im Einzelfall verabschiedet und selbst regelmäßiger zum Immobilieninvestor würde. Wir 
erinnern hier an die hohe Sonderdividende in diesem Jahr aus einem solchen, leider bisher 
singulären Fall.  Immerhin kennt das Unternehmen die relevanten Städte und Gemeinden aus 
der Auktionatorentätigkeit ja wie aus der Westentasche und könnten entsprechende „Schnäppchen 
auf’s eigene Buch nehmen“.  
Diese wie auch andere Varianten der Erweiterung des Geschäftsmodells setzten allerdings u.U. 
eine – zumindest temporäre - Abkehr von der bisherigen Vollausschüttungspolitik bei der 
Deutschen Grundstücksauktionen AG voraus; Investitionen, und sei es bloß als Working Capital in 
die Erweiterung des Mitarbeiterstamms für eine Makler- oder Verwaltungstätigkeit, sind aber 
ohne eine stärkere Thesaurierung (bzw. ggf. auch im Wege einer ordentlichen Kapitalerhöhung) 
nicht vorstellbar.  Angesichts des Dauerbesitzes der Aktie in den Händen ehemaliger 
Mitgründer, Vorstände und Aufsichtsräte  stellt sich jedoch u.E. die Frage einer Änderung der 
Dividendenpolitik derzeit nicht. Dass es aber für den Börsenerfolg eines Auktionshauses nicht 
unbedingt auf die Dividendenrendite ankommen muss, zeigt sich etwa in der Performance des 
Marktführers Sotheby’s. 
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darauf hin, dass Veränderungen in den verwendeten und zugrunde gelegten Daten und Tatsachen bzw. in den herangezogenen 
Einschätzungen einen Einfluss auf die prognostizierte Kursentwicklung oder auf die Gesamteinschätzung des besprochenen 
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Bezug dieser Publikation noch durch die darin ausgesprochenen Empfehlungen oder wiedergegebenen Meinungen kommt ein 
Anlageberatungs- oder Anlagevermittlungsvertrag zwischen dem Herausgeber bzw. dem jeweiligen Verfasser und dem Bezieher der 
Publikation zu Stande. Jedes Investment in Aktien ist mit Risiken bis hin zum Totalverlust behaftet. Jegliche Entscheidung zur 
Zeichnung, zum Kauf oder zum Verkauf in Bezug auf ein in dieser Publikation besprochenes Wertpapier darf nicht auf Grundlage 
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