
Geschäftsbericht 2011

erGebnis  

+86 %

Umsatz   

+37 %

ebit   

+59%

GUt aUfGestellt

für die zUkUnft



» Wir sind bestens vorbereitet, 

die Potenziale in Unseren märkten 

zU erschliessen: mit lotto24.de läUft 

der neUstart in deUtschland, Und 

das internationale Geschäft baUen 

wir weiter aUs.
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top-performance und gute aussichten – zUm 

zwölften mal erzielte die tiPP24 se 2011 das beste 

erGebnis der UnternehmensGeschichte: das ebit 

leGte Um +59 % aUf knaPP 52 mio. eUro zU, der  Umsatz 

erreichte mit +37 % seinen rekordwert bei 139 mio. 

eUro. 2012 soll mit der starken marke  lotto24 

eine eiGenständiGe, börsennotierte Gesellschaft 

im deUtschlandGeschäft dUrchstarten, während 

tiPP24 den aUsbaU des internationalen lotterie-

Geschäfts weiter Vorantreiben wird. 
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sehr geehrte damen und herren, 
wir freuen uns, ihnen mitteilen zu können, dass die tipp24 se 2011 in einer seit der Unternehmens-
gründung ununterbrochenen reihe zum zwölften mal in folge das beste ergebnis der Unternehmens-
geschichte erzielte: das ebit legte um 59 % auf knapp 52 mio. euro überproportional zu, und auch der 
Umsatz erreichte mit einer steigerung von 37 % seinen rekordwert bei 139 mio. euro – wobei tipp24 
von einer im Vergleich zum Vorjahr günstigen Gewinnauszahlungsstatistik sowie von der beilegung ei-
nes rechtsstreits der mylotto24 limited über die auszahlung einer Versicherungsleistung im zweiten 
Quartal profitierte.

analog zu der entwicklung in den vergangenen Jahren war das auslandssegment mit 141,5 mio. euro 
Umsatz und einem ebit von knapp 60 mio. euro maßgeblich für die guten zahlen verantwortlich. das 
deutsche segment trug zum Umsatz lediglich 0,6 mio. euro bei und zum ebit -8,8 mio. euro.

lichtstreifen am regulatorischen horizont
bereits am 8. september 2010 hatte der europäische Gerichtshof (euGh) entschieden, dass wesent-
liche regelungen des Glücksspiel-staatsvertrags (GlüstV) europarechtswidrig und mit sofortiger wir-
kung unanwendbar sind. im anschluss daran gab es in zahlreichen Verfahren breit divergierende ent-
scheidungen zum thema, die im ergebnis eine nach wie vor unklare rechtslage begründeten. 

infolge des scheiterns der Vorgängerversion veröffentlichten 15 bundesländer ende 2011 einen neuen 
staatsvertragsentwurf (ändGlüstV 2012), der vorsieht, dass eine lotterievermittlung im internet wieder 
erlaubt werden kann. darüber hinaus hat sich schleswig-holstein mit seinem am 1. Januar 2012 in kraft 
getretenen neuen Glücksspiel-Gesetz gegen ein internetverbot und auch gegen einen erlaubnisvorbe-
halt – soweit er die lotterievermittlung betrifft – entschieden. beide entwicklungen zusammen inter-
pretieren wir nach intensiver rechtlicher Prüfung so, dass internetverbot und erlaubnisvorbehalt auch 
angesichts der rechtsprechung von bundesverwaltungsgericht und bundesgerichtshof bereits seit 
dem 1. Januar 2012 im gesamten bundesgebiet ihre anwendbarkeit eingebüßt haben. 

nachdem mit schleswig-holstein ein Vorreiter den markt für die online-Vermittlung wieder geöffnet hat, 
müssen auch die anderen länder zeigen, dass sie privaten anbietern einen europarechtskonformen, 
diskriminierungsfreien zugang zur Vermittlung staatlicher lotterien gewähren. 

lotto24: neustart auf dem deutschen marKt 
angesichts dieser – aus unserer sicht vielversprechenden – rahmenbedingungen startet tipp24 2012 
wieder auf dem deutschen markt. wir tun dies aus der bis zum inkrafttreten des letzten GlüstV anfang 
2009 starken Position des marktführers in der online-Vermittlung von lotto. Unter www.lotto24.de kön-
nen lottospieler im rahmen des Glücksspielgesetzes schleswig-holsteins seit februar ihre tipps rund 
um die Uhr bequem online abgeben! wir sind davon überzeugt, dass wir die erheblichen chancen in 
diesem markt erfolgreich nutzen können und haben bereits begonnen, im zuge der wiederaufnahme 
des Geschäfts in schleswig-holstein mit lotto24.de eine starke, prägnante marke zu etablieren.
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tipp24: abspaltung des deutschlandgeschäfts geplant
für die künftige entwicklung des Geschäfts in deutschland wollen wir optimale Voraussetzungen schaf-
fen. dabei wird es insbesondere darum gehen, die Geschäftstätigkeit unbelastet von juristischen sowie 
politischen auseinandersetzungen – insbesondere auch in hinblick auf die aktivitäten der minderheits-
beteiligungen in Großbritannien – wieder aufnehmen zu können. Um dieses ziel zu erreichen, planen wir 
eine gesellschaftsrechtliche aufteilung: das im februar 2012 gestartete deutsche lotterievermittlungs-
geschäft soll im rahmen eines spin-off vom tipp24-konzern getrennt und in eine ebenfalls im  Prime 
standard der frankfurter wertpapierbörse notierte aktiengesellschaft – die lotto24 aG – überführt wer-
den. so werden negative synergien zwischen den beiden bisherigen segmenten vermieden und die sich 
bietenden marktpotenziale optimal ausgeschöpft.

tipp24 wird seine eigene strategie im zuge des spin-off des deutschlandgeschäftes neu justieren. wir 
werden uns auch zukünftig dem weiteren ausbau des internationalen lotteriegeschäfts widmen. neben 
den bestehenden wachstumsaktivitäten der minderheitsbeteiligungen in spanien und Großbritannien 
beabsichtigen wir mittelfristig, einen neuen Geschäftsbereich aufzubauen, der internet-dienstleistun-
gen für internationale lottoveranstalter anbietet. erste Gespräche mit potenziellen kunden haben uns 
in der auffassung bestärkt, dass dies ein aussichtsreiches marktsegment ist. wir planen dabei, sowohl 
organisch als auch durch akquisitionen zu wachsen.

sachdividende für 2012
an der künftig eigenständigen lotto24 aG sollen sie, die aktionärinnen und aktionäre der tipp24 se, an-
teilig beteiligt werden. Vorstand und aufsichtsrat werden der hauptversammlung der tipp24 se daher 
den Vorschlag unterbreiten, die anteile an der neuen Gesellschaft im rahmen einer sachdividende an 
alle aktionäre auszuschütten. nach zustimmung der hauptversammlung werden unsere aktionäre da-
mit aktien von zwei eigenständig in ihren jeweiligen märkten agierenden Unternehmen, der tipp24 se 
und der lotto24 aG, in ihrem wertpapierdepot halten.

ausblicK
tipp24 hat in einem durch häufigen wandel geprägten Umfeld nachhaltiges Umsatz- und ertragswachs-
tum generiert. diese gute entwicklung in den vergangenen Jahren verleiht uns eine solide ausgangs-
position, um unsere strategischen kernziele zu erreichen: den neu strukturierten wiederaufbau der 
aktivitäten in deutschland über die lotto24 aG und das wachstum des internationalen Geschäfts, ins-
besondere als dienstleister für lotterieveranstalter.

2012 steht somit im zeichen weitreichender Veränderungen, deren wirtschaftliches Potenzial derzeit 
noch schwer zu prognostizieren ist. wir erwarten im laufenden Geschäftsjahr bei einem konsolidierten 
Umsatz von mindestens 130 mio. euro ein ebit in höhe von mindestens 35 mio. euro. bei der Prognose 
sind Unsicherheiten hinsichtlich negativer statistischer fluktuationen mit einer höhe von 10 mio. euro 
berücksichtigt. aufwendungen für den wiederaufbau des deutschen Geschäfts sind vor dem hinter-
grund des geplanten spin-offs nicht berücksichtigt. 

  

Dr. Hans Cornehl Marcus Geiß Petra von Strombeck 

Vorsitzender des Vorstands Vorstand Vorstand

Vorwort   tipp24 se Geschäftsbericht 2011
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Dr. HanS CorneHl

dr. hans cornehl, promovierter chemiker, ist seit Juni 2002 mit-
glied des Vorstandes der tipp24 se und seit Juli 2011 Vorsit-
zender des Vorstands. Vor seinem einstieg bei tipp24 war herr 
dr. cornehl als senior investment manager bei der Venture capi-
tal firma earlybird tätig, wo er auf investitionen im medien- und 
telekommunikationsbereich spezialisiert war. Vorab sammelte 
herr dr. cornehl erfahrungen in der Unternehmensführung als 
turnaround manager in einer klinik. seine berufstätigkeit be-
gann er als berater für start-ups, high-tech- und spin-off-Un-
ternehmen bei mckinsey & company. herr dr. cornehl studierte 
chemie an der tU münchen und promovierte an der tU berlin.

Wir nutzen chancen  

– 2012 haben wir beGonnen,  

mit lotto24.de wieder eine starke,  

PräGnante  marke in deUtschland  

zU etablieren. Und aUch das  

inter nationale lotterieGeschäft  

werden wir weiter aUsbaUen –  

mittelfristiG soll ein neUer  

Ge schäfts bereich internet dienst-

leistUnGen für  inter  nationale 

 lottoVeran stalter anbieten. 



5Der Vorstand der Tipp24 SE   tipp24 se Geschäftsbericht 2011

K
o

n
z

e
r

n
a

b
s

c
h

l
u

s
s

K
o

n
z

e
r

n
l

a
g

e
b

e
r

ic
h

t
a

K
t

ie
 &

 c
o

r
p

o
r

a
t

e
 g

o
v

e
r

n
a

n
c

e

Petra von StroMbeCk

Petra von strombeck, diplom-kauffrau, ist seit Juli 2011 Vor-
stand der tipp24 se. diese Position füllte sie bereits von märz 
2008 bis märz 2009 aus, nachdem sie im november 2007 
die marketingleitung bei tipp24 übernommen hatte. Vor ihrem 
einstieg bei tipp24 war frau von strombeck seit 2004 als Ge-
schäftsführerin einer französischen tochter von tchibo tätig. 
Von 1999 bis 2004 verantwortete sie bei tchibo als leiterin 
e-commerce die online-Umsätze des Unternehmens. davor 
leitete sie drei Jahre lang bei Premiere medien das advertising. 
Von 1993 bis 1996 war sie bei danone als Produktmanagerin 
tätig. frau von strombeck hat an der eaP in Paris, oxford und 
berlin ein internationales bwl-studium absolviert.

MarCuS GeiSS

marcus Geiß, diplom-wirtschaftsinformatiker und master in 
Private equity, ist seit Juli 2011 Vorstand der tipp24 se. diese 
Position hatte er bereits von märz 2008 bis märz 2009 ausge-
füllt. im september 2003 kam er als Geschäftsführer der Pun-
togioco24 s.r.l., einer 100 %-igen tipp24-tochter, die 2005 in 
italien operativ tätig wurde, in die Unternehmensgruppe. anfang 
2006 wurde er zum managing director international business 
berufen. zuvor war herr Geiß zwei Jahre lang managing director 
der advertico aG in köln. nach abschluss seines studiums in 
köln und mailand begann er seine berufliche laufbahn 1998 
als senior consultant bei der mummert + Partner consulting aG.
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AkTiE & CorporATE GoVErnAnCE 

 
 
aktie erreichte ihr 
 Jahreshoch bei 35,50 eUro
rund 15 % geWann der Wert der tiPP24-aktie im tUrbUlenten, Von zahlreichen  

externen einflüssen GePräGten GeschäftsJahr 2011.

performance der tipp24-aKtie  (index 30.12.2008 = 100)

5,71 euro 

2.800,73

tipp24 

sdax

36,60 euro 

5.051,30

300

400

500

600

100

200

30.12.2008 09.03.2012

+15 %
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aKtie
zahlreiche externe einflüsse prägten das börsenjahr 2011. 
daher trat vor allem im ersten halbjahr die gute wirtschaftliche 
entwicklung der Unternehmen oft ebenso in den hintergrund wie 
die präsentierten konjunkturdaten. stattdessen dominierten po-
litische faktoren das handelsgeschehen: Gleich zu Jahresbeginn 
hatte der »arabische frühling« an den weltweiten börsen für 
turbulenzen gesorgt. noch bevor sich die lage an den kapital-
märkten wieder vollständig beruhigen konnte, löste das schwere 
erdbeben in Japan mit der anschließenden havarie des atom-
kraftwerks in fukushima weltweit erneut heftige kursverluste 
aus. den größten einfluss auf das marktgeschehen hatte jedoch 
zweifelsohne die sich immer weiter zuspitzende europäische 
staatsschuldenkrise. bereits 2010 hatte die drohende insolvenz 
Griechenlands die anleger verunsichert, im Jahresverlauf 2011 
weitete sich die krise dann auf andere länder aus. dabei gerie-
ten auch große mitglieder der eurozone wie italien oder spanien 
unter druck, was dort zu regierungswechseln führte. darüber 
hinaus sahen sich einige kernländer der eurozone, allen voran 
frankreich, zeitweise steigenden risikoaufschlägen ausgesetzt.

Vor diesem hintergrund büßte der deutsche aktienindex knapp 
16 % an wert ein und fiel auf 5.898,35 Punkte, während der 
sdax im gleichen zeitraum einen wertverlust von rund 15 % er-
litt. die tipp24-aktie bewegte sich im börsenjahr 2011 in einer 
bandbreite zwischen 26,98 euro und 35,50 euro – ihrem neuen 
allzeithoch vom Juli 2011 – und schloss zum Jahresende mit 
einer wertsteigerung von rund 15 % bei 33,00 euro. 

HauPtverSaMMlunG

am 29. Juni 2011 fand die hauptversammlung der tipp24 se im 
curiohaus in hamburg statt. die Präsenz des stimmberechtigten 
Grundkapitals lag bei 67,54 %, und die anwesenden aktionäre 
stimmten allen Verwaltungsvorschlägen mit großer mehrheit zu. 

besonders hervorzuheben sind folgende beschlüsse:

n ermächtigung zum erwerb und zur Verwendung eigener 
 aktien

n schaffung eines neuen genehmigten kapitals

n ermächtigung zur auflage eines neuen aktienoptionsplans

n erweiterung des aufsichtsrats und neuwahl von aufsichts-
ratsmitgliedern 

DiviDenDe

im Geschäftsjahr 2011 verbesserte sich die konsolidierte Ge-
winnsituation gegenüber dem Vorjahr erneut. die fähigkeit der 
tipp24 se, dividenden auszuschütten, ist allerdings nach wie 
vor stark beschränkt: infolge der entherrschung des britischen 
konzernteils muss die tipp24 se in erheblichem maß laufende 
kosten – im wesentlichen Verwaltung und rechtsberatung – 
tragen, erhält aber nur noch sehr kleine mittelzuflüsse aus eige-
nem Geschäft. Gleichzeitig werden die Gewinne der vollkonsoli-
dierten minderheitsbeteiligungen derzeit im auslandssegment 
thesauriert und nicht an die tipp24 se ausgeschüttet. für das 
Geschäftsjahr 2011 ist vor auflösung von kapitalrücklagen er-
neut kein bilanzgewinn angefallen. angesichts der derzeitigen 
politischen und regulatorischen entwicklungen, hat sich diese 
Perspektive – auch wenn derzeit noch keine günstige klärung 
herbeigeführt wurde – deutlich verbessert. in diesem zusam-
menhang beabsichtigt tipp24 das geplante deutsche lotterie-
vermittlungsgeschäft im rahmen eines spin-off vom tipp24-
konzern zu trennen und in eine ebenfalls an der frankfurter 
wertpapierbörse notierte aktiengesellschaft zu überführen. an 
dieser eigenständigen Gesellschaft, der künftigen lotto24 aG, 
sollen die aktionäre der tipp24 se anteilig beteiligt werden. 
Vorstand und aufsichtsrat werden der hauptversammlung der 
tipp24 se daher den Vorschlag unterbreiten, die anteile an der 
künftigen lotto24 aG im rahmen einer sachdividende an alle 
aktionäre auszuschütten. 

ir-aktivitäten

dem ziel unserer investor relations-arbeit – einen offenen und 
kontinuierlichen informationsaustausch mit dem kapitalmarkt 
zu führen – sind wir im berichtsjahr wieder auf diversen road-
shows und kapitalmarktkonferenzen in verschiedenen finanz-
zentren europas nachgekommen. dabei bildeten nach wie vor 
die erörterung der aktuellen regulatorischen diskussion sowie 
die konzernstruktur den themenschwerpunkt unserer investor 
relations-aktivitäten.



Kennzahlen zur aKtie

tag der erstnotiz 12.10.2005

Jahresanfangskurs 28,85 euro

marktkapitalisierung  
(Jahresanfang) 230 mio. euro  

Jahresschlusskurs 33,00 euro  

marktkapitalisierung  
(Jahresende) 264 mio. euro  

höchstkurs (07.07.2011) 35,50 euro  

tiefstkurs (16.03.2011) 26,98 euro  

ausstehende aktien  
am 31.12.2011 7.985.088

durchschnittlicher  
tagesumsatz  
(bis 31.12.2011) 22.358 stück

ergebnis je aktie1) 4,80 euro  

1)  aus fortgeführten Geschäftsbereichen

aKtionärsservice

wkn 784714

isin de0007847147

börsenkürzel tim.de

handelsplatz frankfurter Wertpapierbörse

marktsegment regulierter markt,  
prime standard

designated sponsor close brothers seydler

coverage
 

berenberg bank, deutsche 
bank, hauck & aufhäuser, 
macquarie securities,  
m. m. Warburg

reuters timgn.de

bloomberg tim gr

8

aKtionärsstruKtur  

oliver Jaster   27,17 %

management   0,90 %sonstige investoren   41,24 %

Jens schumann  5,07 %allianz Global investors   3,12 %

marc Peters  8,12 %credit suisse equity   3,30 %

ethenea independent investors  6,14 %farringdon capital management   4,94 %
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corporate governance 

naCHHaltiGe WertSteiGerunG 

Gute corporate Governance ist für uns ein zentraler anspruch, der 
sämtliche bereiche des Unternehmens umfasst: wir betrachten 
sie als eine auf verantwortungsbewusste und langfristige wert-
steigerung ausgerichtete führung und kontrolle unseres Unter-
nehmens. darunter fassen wir neben organisatorischen und ge-
schäftspolitischen Grundsätzen auch die internen und externen 
mechanismen zur kontrolle und überwachung – insbesondere 
die effiziente zusammenarbeit zwischen Vorstand und aufsichts-
rat, die transparente Vermittlung des Unternehmensgeschehens 
sowie die achtung der aktionärsinteressen. 

Gute corporate Governance fördert das Vertrauen nationaler 
und internationaler anleger, der finanzmärkte, Geschäftspart-
ner und mitarbeiter sowie der öffentlichkeit in die führung und 
über wachung eines Unternehmens. diese Prinzipien haben bei 
tipp24 von jeher einen hohen stellenwert. tipp24 folgt im we-
sentlichen den empfehlungen des deutschen corporate Gover-
nance kodex (dcGk) in seiner aktuellen fassung vom 26. mai 
2010 (www.corporate-governance-code.de). die ausnahmen 
werden in unserer unten wiedergegebenen entsprechens-
erklärung, deren jeweils aktuelle fassung auch im internet unter 
www.tipp24-se.de veröffentlicht und allen aktionären dauerhaft 
zugänglich ist, dargestellt und erläutert. nicht mehr aktuelle 
entsprechenserklärungen stehen dort für einen zeitraum von 
jeweils fünf Jahren zur Verfügung. einzelne themenbereiche 
unserer corporate Governance möchten wir im folgenden her-
vorheben. 

enGe kooPeration zWiSCHen vorStanD  
unD aufSiCHtSrat

Vorstand und aufsichtsrat der tipp24 se pflegen einen engen 
austausch: der Vorstand berichtet dem aufsichtsrat regelmäßig, 
zeitnah und umfassend über alle relevanten fragen der Unter-
nehmensplanung und strategischen weiterentwicklung, über 
den Gang der Geschäfte und die lage von tipp24 einschließlich 
der risikosituation. ziel- und Planabweichungen des Geschäfts-
verlaufs sowie die strategische ausrichtung und weiterentwick-
lung von tipp24 werden dem aufsichtsrat unmittelbar erläutert. 
für bedeutende Geschäftsvorgänge sind in der Geschäftsord-
nung des Vorstands zustimmungsvorbehalte des aufsichtsrats 
festgelegt. im Januar bis märz 2011 wurde durch board con-
sultants international ein umfangreiches board review durch-
geführt. hierbei stand die beratung des aufsichtsgremiums bei 
der optimierung ihres leistungsvermögens im fokus.

DireCtorS’ DealinGS naCH § 15a WPHG 

mitglieder des Vorstands und des aufsichtsrats sowie ihnen 
nahe stehende Personen sind nach § 15a wertpapierhan-
delsgesetz verpflichtet, den erwerb oder die Veräußerung von 
wertpapieren der tipp24 se offenzulegen, sofern der wert der 
Geschäfte im kalenderjahr 5 tsd. euro erreicht oder übersteigt. 
tipp24 veröffentlicht angaben zu den Geschäften unverzüglich 
auf der internetseite und übersendet der bundesanstalt für fi-
nanzdienstleistungsaufsicht einen entsprechenden beleg. der 
tipp24 se wurden für das abgelaufene Geschäftsjahr folgende 
Geschäfte gemeldet: 

name/firma des meldepflichtigen status art der transaktion datum und ort stückzahl kurs/Preis in eUr Volumen in eUr

marcus Geiß mitglied  
des Vorstands 

aktienkauf 09.08.2011, 
xetra

4.000 28,10 112.400,00 
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verGütunGSberiCHt 

vergütung des aufsichtsrats 

die hauptversammlung der tipp24 se vom 29. Juni 2011 hat 
eine aufsichtsratsvergütung beschlossen, die sich aus einer 
festvergütung, nebenleistungen und auslagenersatz zusam-
mensetzt. die Vergütungsregelungen wurden mit wirkung zum 
Geschäftsjahr 2011 und auch für die folgejahre beschlossen, 
soweit in einer neuen hauptversammlung keine abweichende 
beschlussfassung für die zukunft erfolgt. diese Vergütung be-
misst sich sowohl an Verantwortung und Umfang der tätigkeit. 
des weiteren übernimmt die Gesellschaft die Prämien für ange-

messenen Versicherungsschutz zur gesetzlichen haftpflicht aus 
der aufsichtsratstätigkeit (d&o-Versicherung).

für jedes volle Geschäftsjahr erhalten die mitglieder des auf-
sichtsrats nunmehr eine feste jährliche Grundvergütung von  
40 tsd. euro. für die tätigkeit in einem oder mehreren ausschüs-
sen des aufsichtsrats erhalten sie eine zusätzliche jährliche Ver-
gütung von 13,5 tsd. euro. die oben bestimmten Vergütungen 
erhöhen sich für den Vorsitzenden des aufsichtsrats bzw. eines 
oder mehrerer ausschüsse auf das zweieinhalbfache, für den 
jeweiligen stellvertretenden Vorsitzenden auf das anderthalb-
fache.

in tsd. euro Jahr festgehalt variable Vergütung Gesamtvergütung

andreas de maizière (Vorsitzender)1) 2011 67 0 67

2010 – – –

klaus f. Jaenecke (Vorsitzender)2) 2011 17 18 35

2010 34 35 69

oliver Jaster 2011 37 11 48

2010 21 21 42

dr. helmut becker1) 2011 20 0 20

  2010 – – –

Prof. willi berchtold (stellvertretender Vorsitzender)1) 2011 47 0 47

2010 – – –

hendrik Pressmar 2011 27 7 34

2010 14 14 28

Jens schumann1) 2011 27 0 27

2010 – – –

summe 2011 242 35 277

2010 69 70 139

1)  seit 29.06.2011 
2)  bis 29.06.2011 



vergütung des vorstands

die jährliche, in ihrer struktur vom aufsichtsrat der tipp24 se 
festgelegte und mit allen Vorständen entsprechend vereinbarte 
Vorstandsvergütung setzt sich zusammen aus fixen und varia-
blen bestandteilen. sie orientiert sich überwiegend an den Vor-
gaben des dcGk. für den fall der vorzeitigen beendigung des 
dienstverhältnisses enthalten die Vorstandsverträge keine spe-
ziellen abfindungsregelungen. die Vorstandsmitglieder haben 
keine Versorgungszusagen erhalten.

die Vorstandsvergütung setzt sich aus einem jährlichen fix-
gehalt in höhe von 350 tsd. euro und einer variablen kompo-
nente zusammen. zusätzlich kann dem Vorstand für besondere 

leistungen für die Gesellschaft und bei entsprechendem be-
sonderen wirtschaftlichem erfolg der Gesellschaft durch be-
schluss des aufsichtsrats eine zusätzliche freiwillige tantieme 
gewährt werden. die variable komponente wird zu einem drittel 
nach individuellen strategischen zielen, etwa dem wachstum 
der Gesellschaft, und zu weiteren zwei dritteln nach der höhe 
der konzern-ebt-marge im durchschnitt des abgelaufenen so-
wie der zwei vorangegangenen Geschäftsjahre bemessen. bei 
zielerreichung beträgt die variable Vergütung 100 % des fixums, 
bei zielüberschreitung kann sie sich auf bis zu 200 % des fixums 
erhöhen. Vergütungshöhe und Vergütungsstruktur werden vom 
aufsichtsrat kontinuierlich überprüft und mit jedem Vorstands-
mitglied vereinbart und fortgeschrieben.

in tsd. euro Jahr festgehalt variable Vergütung Gesamtvergütung

dr. hans cornehl 2011 350 666 1.016

2010 350 632 982

marcus Geiß 2011 175 309 484

2010 – – –

Petra von strombeck 2011 175 309 484

2010 – – –

summe 2011 700 1.284 1.984

2010 350 632 982

leistungen bei beendigung des vorstandsmandats 

sollte das Vorstandsmitglied seine zustimmung zur wieder-
bestellung auf Grundlage der mitgeteilten Vertragskonditionen 
erklärt haben, erhält das Vorstandsmitglied bei schuldhafter 
Unter lassung der wiederbestellung seitens der Gesellschaft 
eine abfindung in höhe von maximal einem halben Jahresbrutto-
gehalt. bei einem wirksamen widerruf der bestellung als Vor-
standsmitglied hat das Vorstandsmitglied einen anspruch auf 
eine abfindungszahlung in höhe seiner restlichen bruttobezüge, 

jedoch begrenzt auf zwei Jahresbruttovergütungen. soweit ein 
anderes Unternehmen die kontrolle der Gesellschaft erlangt und 
innerhalb eines Jahres ein widerrufsfall des Vorstandsmitglieds 
eintritt, hat das Vorstandsmitglied einen anspruch auf eine ab-
findungszahlung in höhe seiner restlichen bruttobezüge, jedoch 
begrenzt auf drei Jahresbruttovergütungen.
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erklärunG DeS vorStanDS unD DeS aufSiCHtSratS  
Der tiPP24 Se zu Den eMPfeHlunGen Der  
»reGierunGSkoMMiSSion DeutSCHer CorPorate 
GovernanCe koDex« GeMäSS § 161 aktG

Vorstand und aufsichtsrat der tipp24 se geben nach pflicht-
gemäßer Prüfung die folgende entsprechenserklärung ab:

»die tipp24 se entspricht den vom bundesministerium der 
Justiz im amtlichen teil des elektronischen bundesanzeigers 
bekannt gemachten Verhaltensempfehlungen der von der bun-
desregierung eingesetzten »regierungskommission deutscher 
corporate Governance kodex« zur Unternehmensleitung und 
-überwachung in der fassung vom 26. mai 2010 mit folgenden 
ausnahmen und wird ihnen auch zukünftig mit den genannten 
ausnahmen entsprechen:

3.8 – Selbstbehalt D&o-versicherung

die für den aufsichtsrat der tipp24 se abgeschlossene d&o-
Versicherung sieht keinen selbstbehalt vor. Vorstand und auf-
sichtsrat halten an der bereits in der Vergangenheit vertretenen 
auffassung fest, dass der selbstbehalt einer d&o-Versicherung 
kein adäquates mittel für das erreichen der ziele des kodex ist. 
solche selbstbehalte werden in der regel durch die betroffenen 
organe selbst versichert, sodass die eigentliche funktion des 
selbstbehaltes in die leere läuft und es sich somit letztendlich 
nur um eine frage der höhe der Vergütung der organe handelt.

5.3.1, 5.3.2 und 5.3.3 – bildung von ausschüssen, einrichtung 

eines Prüfungsausschusses sowie eines nominierungs-

ausschusses

bis ende Juli 2011 bestand der aufsichtsrat der tipp24 se aus 
lediglich drei Personen und hatte aus diesem Grund keine aus-
schüsse, insbesondere keinen Prüfungsausschuss und keinen 
nominierungsausschuss gebildet. der nunmehr auf sechs mit-
glieder erweiterte aufsichtsrat beabsichtigt jedoch, diese aus-
schüsse in kürze einzurichten.

5.4.1 – benennung von zielen für die zusammensetzung  

des aufsichtsrats

der aufsichtsrat hat bereits in der Vergangenheit hinsichtlich 
seiner eigenen zusammensetzung wie auch hinsichtlich der 
 zusammensetzung des Vorstands die aspekte internationalität, 
beteiligung von frauen und Unabhängigkeit besonders berück-
sichtigt. angesichts der besonderen anforderungen, die sich 
für den aufsichtsrat im derzeitigen regulatorischen Umfeld der 
tipp24 se stellen, sieht der aufsichtsrat vorerst dennoch von 
einer formalen festlegung von zielen für seine zusammenset-
zung ab.
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5.4.6 – erfolgsorientierte vergütung  

der aufsichtsratsmitglieder

die mit beschluss der hauptversammlung vom 29. Juni 2011 
geänderte satzung der Gesellschaft sieht keine erfolgsorien-
tierten bestandteile der aufsichtsratsvergütung vor. hierdurch 
soll die Unabhängigkeit des aufsichtsrats verstärkt werden. 
der Umfang der arbeitsbelastung und des haftungsrisikos der 
aufsichtsratsmitglieder entwickelt sich üblicherweise nicht im 
Gleichlauf zum geschäftlichen erfolg des Unternehmens be-
ziehungsweise zur ertragslage der Gesellschaft. Vielmehr wird 
häufig gerade in schwierigen zeiten, in denen eine erfolgsabhän-
gige variable Vergütung sich unter Umständen vermindert, eine 
besonders intensive wahrnehmung der überwachungs- und 
beratungsfunktion durch die aufsichtsratsmitglieder erforderlich 
sein. die von der hauptversammlung beschlossene Umstellung 
auf eine ausschließlich feste Vergütung der aufsichtsratsmit-
glieder wird deshalb in der aktuellen corporate Governance- 
diskussion von verschiedener seite befürwortet und entspricht 
dem internationalen standard.

seit abgabe der letzten entsprechenserklärung im september 
2010 hat die tipp24 se sämtlichen empfehlungen des deut-
schen corporate Governance kodex in der fassung vom 26. mai 
2010 mit ausnahme der empfehlungen gemäß ziff. 3.8, 4.2.1, 
4.2.4, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.1 und 5.4.6 entsprochen. hinsicht-
lich der abweichung von den empfehlungen gemäß ziff. 4.2.1 
und 4.2.4 wird auf die in der entsprechenserklärung vom sep-
tember 2010 veröffentlichten erklärungen verwiesen.«

hamburg, im august 2011

für den aufsichtsrat für den Vorstand 

 
andreas de Maizière Dr. Hans Cornehl
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konzErnlAGEbEriChT 

 
 
neUes rekordJahr
das beste ergebnis der unternehmensgeschichte erzielte die tiPP24 se 2011  

zUm zwölften mal in folGe: das ebit leGte Um 59 % aUf knaPP 52 mio. eUro überPro-

Portional zU, Und aUch der Umsatz erreichte mit einer steiGerUnG Von 37 % seinen 

rekordwert bei 139 mio. eUro – wobei tiPP24 Von einer im VerGleich zUm VorJahr 

GünstiGen GewinnaUszahlUnGsstatistik sowie Von der beileGUnG eines rechtsstreits 

der mylotto24 limited über die aUszahlUnG einer VersicherUnGsleistUnG im zweiten 

QUartal Profitierte.

für 2012 Planen wir eine Gesellschaftsrechtliche aUfteilUnG: das im febrUar 

 wieder aUfGenommene deUtsche lotterieVermittlUnGsGeschäft soll im rahmen 

eines sPin-off Vom tiPP24-konzern Getrennt Und in eine ebenfalls börsennotierte 

aktienGesellschaft – die lotto24 aG – überführt werden.



geschäft und rahmenbedingungen

GeSCHäftSMoDell

tipp24 ist seit über zwölf Jahren als privater teilnehmer im nach 
wie vor deutlich staatlich geprägten europäischen lotteriemarkt 
tätig. die Geschäfte von tipp24 werden getrennt nach auslands- 
und inlandssegment betrieben. 

endkundengeschäft in Deutschland

in deutschland beinhaltete die Geschäftstätigkeit 2011 die be-
reiche klassenlotterien und skill-based-Games. die abwicklung 
der klassenlotterien erfolgte auf der Grundlage eines koopera-
tionsvertrags mit der schumann e. k., die mit dem ehemaligen 
Vorstand und derzeitigen aufsichtsratsmitglied Jens schumann 
als alleininhaber besteht und ihre Geschäfte basierend auf  einer 
Vertriebsvereinbarung mit der direktion der norddeutschen klas-
senlotterie (nkl) bzw. einer bestallung durch die direktion der 
süddeutschen klassenlotterie (skl) durchführt. das von den 
kunden erzeugte Geschäftsvolumen in deutschland beinhal-
tet zunächst die spieleinsätze, die wir an die spielveranstalter 
weiter leiten. Unsere Umsatzerlöse setzen sich aus den Provisio-
nen, die wir für die weitergeleiteten spielscheine von den spiel-
veranstaltern erhalten, zusammen. 

der skill-based-Games-bereich wird über die website  
www.tipp24games.de abgewickelt. hierbei tritt die tipp24 en-
tertainment Gmbh als entwickler der angebotenen spiele und 
betreiber der Plattform auf. bei spielen über die eigene Plattform 
werden die Umsatzerlöse im zeitpunkt der spielteilnahme rea-
lisiert und resultieren dabei im wesentlichen aus einbehaltung 
eines definierten anteils der eingezahlten spieleinsätze. im spiel-
betrieb der sozialen netzwerke werden die Umsätze durch den 
erwerb der notwendigen spielwährung in höhe der durchgereich-
ten einsätze realisiert. 

endkundengeschäft im ausland

das gesamte auslandsgeschäft der tipp24 – das die aktivitäten 
in spanien, italien und Großbritannien umfasst – ist unter der in 
Großbritannien tätigen, vollkonsolidierten minderheitsbeteiligung 
mylotto24 limited gebündelt. diese Gesellschaft ist Veranstal-
terin englischer zweitlotterien auf verschiedene europäische 
lotterien. darüber hinaus ist die tipp24 services limited als Ver-
mittlerin verschiedener lotterien sowie anderer spiele in Groß-
britannien tätig und veranstaltet die skill-based-Games auf der 
von der tipp24 entertainment Gmbh betriebenen website. 

in spanien werden von der Ventura24 s.l. derzeit das nationale 
lotto 6 aus 49 (la Primitiva) und darauf basierende spielgemein-
schaften sowie die weihnachtslotterie (sorteo de navidad), die 
europäische euromillones-lotterie und weitere spanische lot-
terien angeboten. in italien werden mittels einer erworbenen 
und rechtskräftigen Veranstaltungs- und Vermittlungslizenz der 
Giochi24 s.r.l. über die website www.giochi24.it das nationale 
lotto 6 aus 90 (superenalotto), rubbellose und Geschicklich-
keitsspiele angeboten. die Umsatzerlöse in Spanien bestehen 
überwiegend aus zusatzgebühren und in italien im wesent lichen 
aus Provisionen, die für weitergeleitete spielscheine vom lotte-
rieveranstalter gezahlt werden. 

die Umsatzerlöse in Großbritannien ergeben sich beim Veran-
staltungsgeschäft aus den spieleinsätzen abzüglich gewährter 
Gutscheine und auszuzahlender Gewinne. anfallende lizenz- 
und Veranstalterabgaben werden als kostenposition innerhalb 
der sonstigen betrieblichen aufwendungen ausgewiesen. im 
Vermittlungsgeschäft in Großbritannien werden die Umsatz-
erlöse aus Provisionen der spielveranstalter sowie aus von den 
spielteilnehmern erhobenen zusatzgebühren generiert. die aus-
zuzahlenden Gewinnbeträge können erheblichen statistischen 
schwankungen gegenüber dem sich aus den spielsystemen 
der referenzspiele ergebenden erwartungswert unterliegen. 
zum besseren Verständnis der ertragslage werden daher die 
auswirkungen der abweichungen zwischen erwartungswert 
und tatsächlichen Gewinnauszahlungen auf die Umsatzerlöse 
ebenfalls beziffert. 

anpassung des Geschäftsmodells an den GlüStv 

nach dem inkrafttreten der zweiten stufe des Glücksspiel-
staatsvertrags (GlüstV), welche die Vermittlung staatlicher lot-
terien über das internet in deutschland ab dem 1. Januar 2009 
ausnahmslos verbot, stellte die tipp24 se die lotterievermitt-
lung in deutschland ganz ein. damit entsprach ihre aufstellung 
dem regulatorischen Umfeld – unabhängig davon, dass tipp24 
rechtlich für die wiederaufnahme des Geschäfts in deutsch-
land kämpft. im zuge dieser anpassung hat die tipp24 se nicht 
mehr benötigte wirtschaftsgüter an die bereits seit 2007 in 
Großbritannien tätige mylotto24 limited und deren tochter-
gesellschaften übertragen. dies betraf sowohl die Vermittlung 
der staatlichen deutschen lotto-Produkte als auch die toch-
terunternehmen Ventura24 s.l. in spanien und Giochi24 s.r.l. 
in italien. darüber hinaus hat die tipp24 se im zweiten Quartal  
 

15konzernlagebericht   tipp24 se Geschäftsbericht 2011

K
o

n
z

e
r

n
a

b
s

c
h

l
u

s
s

K
o

n
z

e
r

n
l

a
g

e
b

e
r

ic
h

t



2009 eine gesellschaftsrechtliche entherrschung des britischen 
konzernteils vorgenommen, womit sie der eigenständigkeit und 
eigen verantwortlichkeit dieser Gesellschaften bei ihren aktivitä-
ten in den jeweiligen Geschäftsfeldern rechnung trägt: im ein-
zelnen wurden jeweils 60 % der stimmrechte an der  mylotto24 
limited sowie an der tipp24 services limited in form wirtschaft-
lich entkernter Vorzugsanteile an eine von der tipp24 se gegrün-
dete schweizerische stiftung verkauft. diese anteile sind mit 
 einem garantierten beschränkten recht auf dividenden in höhe 
von insgesamt bis zu 30 tsd. GbP p. a. ausgestattet. die ein-
beziehung der beteiligung an der mylotto24 limited einschließ-
lich deren tochtergesellschaften und beteiligungen in den kon-
zernabschluss erfolgt auf basis der wirtschaftlichen betrachtung 
der Verhältnisse, wonach die wesentlichen chancen und risiken 
bei der tipp24 se liegen. Vorstehend und im folgenden werden 
die tipp24 se und die Unternehmen ihres konsolidierungs-
kreises gemeinsam kurz als »tipp24« bezeichnet. 

WeSentliCHe WirtSCHaftliCHe  
unD reCHtliCHe einfluSSfaktoren

rechtliche Marktsituation in Deutschland noch ungeklärt 

trotz der klaren Vorgaben des euGh haben verschiedene deut-
sche behörden diverse anordnungen und Verbote erlassen, die 
sowohl tipp24 selbst als auch andere marktteilnehmer betrafen. 
mehrere Gerichte haben in (aus unserer sicht europarechts-
widriger) anwendung des GlüstV solche Verfügungen in eil- wie 
auch in hauptsacheverfahren bestätigt. im ergebnis führten 
 diese den euGh-Urteilen aus 2010 widersprechenden Verfügun-
gen und entscheidungen zu einer bis heute sehr unklaren lage. 

andere Verwaltungsgerichte zogen aus den Vorgaben des euGh 
in – nach unserer auffassung überzeugend begründeten – ent-
scheidungen die zutreffenden konsequenzen und erklärten 
nicht nur das Glücksspiel-monopol, sondern auch die hierauf 
bezogenen wesentlichen weiteren beschränkungen des GlüstV 
für unanwendbar. 

das bVerwG sowie weitere Unterinstanzgerichte, u. a. die vor-
legenden Verwaltungsgerichte köln, stuttgart sowie Gießen und 
zuletzt das oberverwaltungsgericht nordrhein-westfalen sowie 
der bayerische Verwaltungsgerichtshof stellten seit november 
2010 eine inkohärenz von Glücksspiel-regelungen und -praxis 
in deutschland fest, womit sich die zweifel an der rechtmäßig-
keit und wirksamkeit des GlüstV erneut bestätigten. 

in dieselbe richtung weist auch eine entscheidung des bGh vom 
18. november 2010, der sich allerdings aus juristischen Grün-
den nur mit dem recht vor inkrafttreten des GlüstV befassen 
konnte. trotz dieser beschränkung zitiert der bGh aber in jener 
entscheidung die nur den GlüstV betreffende entscheidung 
»carmen media« des euGh zum beleg der Unvereinbarkeit mit 
höherrangigem recht und verweist auf die werbepraxis der 
staatlichen deutschen lotteriegesellschaften, die auch gegen-
wärtig nicht allein am ziel der suchtbekämpfung ausgerichtet sei. 

in Verfahren, die sich mit sportwetten und casinospielen befass-
ten, bestätigten das bundesverwaltungsgericht (bVerwG) sowie 
der bundesgerichtshof (bGh) jedoch die anwendbarkeit des 
pauschalen internetverbots. das bVerwG führte aus, dass das 
internetverbot allgemein europarechtskonform und mangels in-
kohärenz auch weiterhin anwendbar sei. der bGh schloss sich in 
einem Urteil vom 28. september 2011 dieser ansicht an. beide 
Verfahren betrafen zwar keine lotterien, gingen aber von einem 
nach dem GlüstV für alle Glücksspiele geltenden internetverbot 
aus. 

im spezielleren bereich der lotterievermittlung setzen sich bei 
den Verwaltungsgerichten zunehmend zweifel an der Verhält-
nismäßigkeit der beschränkungen (internetverbot) und ihrer 
ausrichtung am ziel der suchtbekämpfung durch, die noch über 
die allgemeinen zweifel an der kohärenz des deutschen Glücks-
spiel-rechts hinausgehen: in von tipp24 angestrengten Verfah-
ren haben verschiedene Verwaltungsgerichte wegen erheblicher 
zweifel an der existenz von lotto-sucht die Unverhältnismäßig-
keit der deutschen Glücksspiel-regelungen fest gestellt. das 
VG halle hatte zur aufklärung der tatsachenfrage nach der 
existenz von lotto-sucht eine umfassende befragung von be-
treuungsgerichten und suchtfachkliniken durchgeführt, wobei 
eine allen falls geringe bedeutung von lotto-sucht festgestellt 
wurde. dem entsprechend haben sowohl das VG halle als auch 
die Verwaltungsgerichte chemnitz und berlin ein missverhältnis 

16



 zwischen ziel und mittel und damit die europarechtswidrigkeit 
des gegenwärtigen erlaubnisvorbehalts, des internetverbots 
sowie der sogenannten territorialität/regionalität von lotto (d. h. 
der beschränkung des lotto-Vertriebs auf einzelne bundeslän-
der) im GlüstV festgestellt. das die zulässigkeit der online-Ver-
mittlung von lotto uneingeschränkt bestätigende Urteil des VG 
halle ist seit dem 28. Juni 2011 rechtskräftig.

in parallelen Verfahren hingegen haben andere Verwaltungs-
gerichte für den bereich der lotterievermittlung insbesondere 
den erlaubnistatbestand und das internetverbot für weiterhin 
anwendbar erachtet. in einem weiteren Urteil vom 12. septem-
ber 2011 hielt das VG halle auch in auseinandersetzung mit 
dem bundesverwaltungsgerichtsurteil vom 1. Juni 2011 zur 
internetsportwette an seiner auffassung fest, dass die internet-
vermittlung von lotterien aufgrund des anwendungsvorrangs 
erlaubnisfrei zulässig sei. auch das VG berlin sieht nach dem 
Urteil des bVerwG seine auffassung zur Unanwendbarkeit des 
erlaubnisvorbehalts und des internetverbots auf die lotterie-
vermittlung nicht als erledigt oder überholt an, wie das Gericht 
jüngst in einem beschluss vom 14. september 2011 deutlich 
machte. Gegenteilige auffassungen werden von anderen Gerich-
ten vertreten, etwa vom Verwaltungsgericht Potsdam. 

Weiterhin uneinheitliche umsetzung  

des europarechtlichen anwendungsvorrangs

im september 2010 hat der europäische Gerichtshof (euGh) 
entschieden:

n dass die annahme verschiedener deutscher Gerichte, 
wesent liche regelungen des GlüstV seien europarechts-
widrig und unanwendbar, gerechtfertigt ist, da die regelun-
gen zum deutschen Glücksspiel-monopol ungerechtfertigt 
die europäischen Grundfreiheiten der privaten anbieter be-
schränkten, 

n dass ein solcher Verstoß gegen Grundfreiheiten, wie er 
schon nach dem alten recht bestand, die sofortige Un-
anwendbarkeit des nationalen rechts zur folge hat und dies 
gegenüber Gerichten und behörden ohne übergangsfrist gilt. 

nach unserer einschätzung betrifft dies – insbesondere auch 
im bereich der lotterien – die erlaubnisvorbehalte der bundes-
länder für die Vermittlung, das internetverbot sowie die werbe-

beschränkungen und -verbote. die auslegungsvorgaben des 
euGh sind allgemein verbindlich. mehrere erstinstanzliche na-
tionale Verwaltungsgerichte haben mittlerweile in anwendung 
der  euGh-Vorgaben den erlaubnisvorbehalt auch für nicht an-
wendbar erklärt. dennoch haben bVerwG und bGh für die kurze 
noch verbleibende Geltungsdauer des GlüstV in sportwettenver-
fahren das pauschale internetverbot und die erlaubniserforder-
nis trotz der europarechtlichen bedenken gegen das deutsche 
Glücksspiel-monopol generell bestätigt, ohne zu erkennen zu 
geben, dass sie die rechtslage bei lotterievermittlung – für die 
weiterhin höchstrichterliche entscheidungen fehlen – anders 
sehen würden. 

durch die zukünftige rechtslage nach der novelle des GlüstV 
2012 – der vorsieht, dass eine lotterievermittlung im internet 
wieder erlaubt werden kann – dürften diese zuletzt ergangenen 
Urteile aber keine dauerhaft prägende bedeutung entfalten kön-
nen. mit seinem am 1. Januar 2012 in kraft getretenen neuen 
»schleswig-holsteinischen Glücksspiel-Gesetz« hat sich das 
bundesland gegen ein internetverbot und auch gegen einen 
erlaubnisvorbehalt – soweit er die lotterievermittlung betrifft 
– entschieden. nach unserer durch verschiedene Gutachten 
und rechtswissenschaftliche Untersuchungen getragenen ein-
schätzung macht die schleswig-holsteinische neuregelung in 
europarechtlicher hinsicht sowohl das internetverbot als auch 
das Verbot mit erlaubnisvorbehalt der anderen länder in ihrer 
gegenwärtigen erscheinung auch für diese inkohärent und un-
anwendbar. 

dies hätte zur folge, dass internetverbot und erlaubnisvorbehalt 
auch angesichts der rechtsprechung von bundesverwaltungs-
gericht und bundesgerichtshof bereits seit dem 1. Januar 2012 
im gesamten bundesgebiet ihre anwendbarkeit eingebüßt 
haben könnten. diese einschätzung ist umstritten, rechtspre-
chung dazu fehlt bislang. der Gesetzgeber ist gehalten, die nicht 
zuletzt von der europäischen kommission aufgezeigten europa-
rechtlichen anforderungen an beschränkungen der Grundfrei-
heiten bei der neugestaltung des GlüstV zu beachten, um für die 
zukunft nicht nur den fortbestand des derzeitigen rechtlichen 
chaos zu verhindern. 
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rechtliche Marktsituation im ausland variiert

hinsichtlich der entwicklung der gesetzlichen rahmenbedin-
gungen bieten die märkte des auslandssegments ein vielfälti-
ges bild: während das regulatorische Umfeld in Großbritannien 
stabil und marktgerecht ist, wurden in spanien kürzlich wesent-
liche gesetzliche änderungen zur regulierung von sportwetten 
und Poker – auch im internet – umgesetzt. regelungen für das 
Vermittlungsgeschäft von lotterien im internet sind derzeit noch 
nicht vorgesehen und auch nicht absehbar. in italien endete die 
langwierige auseinandersetzung vor den italienischen kartell-
behörden in hinblick auf die online-Vermittlung der staatlich 
lizenzierten lotterie superenalotto nicht erfolgreich.

Hohe Jackpots steigern Spielvolumen

bei spielveranstaltungen mit außergewöhnlich hohen Gewinn-
aussichten (Jackpots) verzeichnet tipp24 regelmäßig einen 
starken anstieg des spielvolumens. diese Jackpots ergeben sich 
zum einen aus dem spielsystem: sie werden aus spieleinsätzen 
gebildet, für die keiner der teilnehmenden spieler die Gewinn-
bedingungen erfüllt hat, sodass sie bei einer folgeausspielung 
zusätzlich an deren Gewinner ausgezahlt werden. zum anderen 
loben spielveranstalter Jackpots auch zusätzlich zum regulären 
Gewinnplan unsystematisch zu bestimmten ausspielungen aus. 

Geringe konjunkturabhängigkeit 

seit aufnahme des spielbetriebs im Jahr 2000 hat sich das 
spielverhalten der kunden in allen märkten des konsolidie-
rungskreises als weitgehend unabhängig von konjunkturellen 
schwankungen erwiesen. weder konnte ein besonders starkes 
spielverhalten in zeiten hoher konjunktur beobachtet werden 
noch ein besonders schwaches spielverhalten in zeiten nied-
riger konjunktur. auch eine umgekehrte korrelation war nicht 
ersichtlich.

unterneHMenSSteuerunG

die Geschäftsfelder der segmente deutschland und ausland 
werden getrennt voneinander gesteuert. 

Segment Deutschland

in deutschland – unserem früheren kernmarkt – wollen wir die 
Geschäftstätigkeit der Vermittlung staatlich lizensierter lotterien 
wieder aufnehmen und an das frühere wachstum von kunden-
zahlen und transaktionsvolumen anknüpfen.

das Geschäftsmodell der skill-based-Games konnte nicht nach-
haltig an die Profitabilität des kerngeschäfts anknüpfen. daher 
haben wir uns entschieden, diese aktivitäten in einem geordne-
ten Prozess einzustellen. in diesem zusammenhang belasten 
wertberichtigungen für anlagen und rückstellungen für die ab-
wicklung des Geschäfts das Geschäftsjahr 2011 mit einem ne-
gativen beitrag in höhe von insgesamt 746 tsd. euro. es werden 
für 2012 keine weiteren wesentlichen negativen effekte mehr 
aus diesem bereich erwartet.

Segment ausland

in den Geschäftsbereichen des auslandssegments wird wert-
steigerung im wesentlichen durch Gewinnung neuer sowie 
intensivierung der Geschäftsbeziehungen zu bestehenden 
kunden betrieben. der fokus liegt hier auf dem bereich der lot-
terien. Umsatzwachstum und ebit-marge sind die wesentlichen 
schlüsselleistungsindikatoren. 

Vor dem hintergrund der schwierigen rechtlichen lage in italien 
bei der Vermittlung von superenalotto und nachdem auch mit 
der Veranstaltung von bingospielen keine nachhaltige Perspek-
tive geschaffen werden konnte, wird derzeit der fortbestand 
des italienischen Geschäfts geprüft. eine entsprechende wert-
berichtigung des anlagevermögens und restrukturierungskos-
ten wurde vorgenommen und belasteten das konsolidierte ebit 
in höhe von 214 tsd. euro. auch aus diesem bereich werden 
für 2012 keine weiteren wesentlichen negativen effekte mehr 
erwartet.
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Positive entwicklung der renditekennziffern

bedingt durch den sondereffekt bei der beilegung eines rechts-
streits und durch statistische effekte bei der Gewinnauszahlung 
im bereich des Veranstaltergeschäfts steigerte tipp24 ihre ebit-
marge im berichtszeitraum um 5,2 %-Punkte auf 37,3 %, die Um-
satzrendite übertraf mit 26,1 % das Vorjahresniveau (19,2 %). 

die eigenkapitalrendite erhöhte sich im berichtszeitraum auf 
28,1 % (Vorjahr: 21,0 %). 

StrateGie

die strategie wird in den jeweiligen segmenten unabhängig von-
einander festgelegt. im deutschen segment konzentrieren wir 
uns auf das historische kerngeschäft: Vor dem hintergrund der 
unmittelbar bevorstehenden neuen rechtslage in den bundes-
ländern, in denen derzeit noch die auf basis des ausgelaufenen 
Glücksspiel-staatsvertrags geltenden länder-Glücksspiel-Geset-
ze gelten, beabsichtigen wir, unsere frühere Geschäftstätigkeit 
der Vermittlung staatlicher lotterien in deutschland baldmög-
lichst wieder aufzunehmen. in diesem zusammenhang soll 
auch das Geschäft von internet-dienstleistungen für lotterie-
veranstalter wieder aufgenommen und weiter entwickelt werden. 

in schleswig-holstein ist zum 1. Januar 2012 hierfür bereits 
die gesetzliche Grundlage in kraft getreten: für die gewerbliche 
lotterievermittlung im internet sieht das liberale schleswig-
holsteinische Glücksspiel-Gesetz nur eine anzeigepflicht vor. 
Voraussetzung ist lediglich die zulassung der lotterieveranstal-
tung und dass die lotterieziehungen nicht häufiger als einmal 
am tag erfolgen. eine behördliche erlaubnis ist für die Vermittlung 
nicht erforderlich und werbung ohne nennenswerte einschrän-
kung möglich. die tipp24 deutschland Gmbh hat dort das Ver-
mittlungsgeschäft am 20. februar 2012 wieder aufgenommen. 
insgesamt entwickeln sich die politischen und juristischen Vor-
aussetzungen zur erfolgreichen Umsetzung unserer Pläne weiter 
positiv.  

bereits auf Grundlage des Glücksspiel-Gesetzes in schleswig-
holstein ist nach unserer überzeugung eine bundesweite Ver-
mittlungstätigkeit nach schleswig-holstein möglich. insbeson-
dere meinen wir, dass spätestens seit dem inkrafttreten des 
neuen Glücksspiel-Gesetzes von schleswig-holstein auch in 
den anderen ländern das internetverbot sowie die erfordernis 

einer erlaubnis unionsrechtswidrig sind und keine anwendung 
mehr finden können. diese einschätzung wird durch rechtsgut-
achten von unabhängigen Universitätsprofessoren bestätigt. es 
ist dennoch wahrscheinlich, dass die länder weiterhin von der 
wirksamkeit jedenfalls des internetverbots und des erlaubnis-
vorbehalts in den anderen ländern ausgehen. sie beabsichtigen, 
durch einen neuen, in einzelnen aspekten veränderten GlüstV 
im sommer 2012 den Vertrieb von lotterien auch im internet 
wieder zu ermöglichen. der entwurf eines solchen Vertrags, des-
sen inkrafttreten noch die zustimmung der landesparlamente 
erfordert, ist unterschrieben. er ermöglicht es, ausnahmsweise 
erlaubnisse zum internetvertrieb von lotto zu erteilen – auch an 
private Vermittler. die erlaubniskriterien sind jedoch recht unbe-
stimmt und ein rechtsanspruch darauf fehlt. 

Vor dem hintergrund dieser insgesamt noch bestehenden recht-
lichen Unsicherheiten und insbesondere dem nicht unwahr-
scheinlichen szenario, dass tipp24 zumindest temporär für die 
Vermittlungstätigkeit in deutschland erlaubnisse verschiedener 
aufsichtsbehörden in den einzelnen bundesländern einholen 
muss, ohne darauf anspruch zu haben, könnte tipp24 in ein 
dilemma geraten. die betätigung der britischen minderheits-
beteiligungen könnte ein anlass für behörden sein, der tipp24 
eine erlaubnis im rahmen ihrer ermessensentscheidung zu un-
tersagen. es ist nicht ausgeschlossen, dass allein aufgrund der 
finanziellen beteiligung an den britischen minderheitsbeteiligun-
gen erlaubnisse versagt werden, auch wenn bereits mehrfach 
gerichtlich bestätigt wurde, dass die entherrschung wirksam ist 
und die tipp24 se nicht für entscheidungen oder Verhalten der 
minderheitsbeteiligungen verantwortlich gemacht werden kann. 
auch wenn wir der überzeugung sind, dass die rechtslage offen-
kundig nicht den anforderungen des europarechts genügt und 
deshalb solche Genehmigungen letztlich beansprucht und ein-
geklagt werden können, hätte dies doch eine erhebliche Verzöge-
rung der Geschäftsaufnahme zur folge. Gleichzeitig liegen aber 
die Voraussetzungen nicht vor, unter denen tipp24 die anteile 
zurückerwerben und die britischen minderheits beteiligungen 
wieder unter ihre kontrolle nehmen könnte. in diesem zusam-
menhang beabsichtigt tipp24, das geplante deutsche lotterie-
vermittlungsgeschäft im rahmen eines spin-off vom tipp24-
konzern zu trennen und in eine ebenfalls an der frankfurter 
wertpapierbörse notierte aktiengesellschaft zu überführen. an 
dieser eigenständigen Gesellschaft, der künftigen lotto24 aG, 
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sollen die aktionäre der tipp24 se anteilig beteiligt werden. 
Vorstand und aufsichtsrat werden der hauptversammlung der 
tipp24 se daher den Vorschlag unterbreiten, die anteile an der 
künftigen lotto24 aG im rahmen einer sachdividende an alle 
aktionäre auszuschütten.

im auslandssegment soll das Geschäft durch wachstum in 
spanien und Großbritannien sowie mittelfristig durch den markt-
eintritt in weitere europäische länder gestärkt werden. dabei ist 
geplant, Qualität und Umfang des angebots kontinuierlich zu er-
weitern. darüber hinaus soll ein neuer internationaler Geschäfts-
bereich von internet-dienstleistungen für lotterieveranstalter 
aufgebaut werden.

mittelfristig sollen im zuge einer möglichen deregulierung der 
lotteriemärkte in europa mit einem europäischen Produktport-
folio zusätzliche wachstumsimpulse in den bestehenden und in 
neuen europäischen märkten gesetzt werden. 

ein ergebnis der sich verändernden regulatorischen rahmen-
bedingungen in europa könnte die zunehmende Privatisierung 
heute noch staatlicher marktteilnehmer und damit einhergehend 
eine mögliche konsolidierung sein. an diesen voraussichtlichen 
marktveränderungen will tipp24 partizipieren und die sich mög-
licherweise daraus entwickelnden attraktiven Gelegenheiten für 
anorganisches wachstum nutzen. zu dessen finanzierung kann 
der wirtschaftliche finanzmittelbestand in höhe von weit über 
100 mio. euro eingesetzt werden. 

leitunG unD kontrolle

führung: vorstand und Geschäftsführung

Vorsitzender des Vorstands der tipp24 se ist dr. hans cornehl, 
der diesem Gremium des Unternehmens seit 2002 angehört. 
Vom 1. oktober 2009 bis zum 30. Juni 2011 führte er das 
Untern ehmen als alleinvorstand. er ist zuständig für die berei-
che strategie, Unternehmensentwicklung, investor relations, 
kommunikation, Personalwesen und finanzen. 

Petra von strombeck, die dem tipp24-Vorstand bereits vom  
1. april 2008 bis zum 31. märz 2009 angehört hatte, verantwor-
tet seit 1. Juli 2011 wieder die bereiche Vertrieb, marketing und 
markenführung.

marcus Geiß war bislang verantwortlich für die ressorts Unter-
nehmensentwicklung und neue märkte. er wird das Unterneh-
men vorzeitig zum 30. april 2012 im gegenseitigen, freund-
schaftlichen einvernehmen verlassen. 

die beteiligungen im ausland werden durch unabhängig han-
delnde, erfahrene Geschäftsführer geleitet. 

erfolgsorientierte vergütung der vorstandsmitglieder

die Vorstandsvergütung setzt sich aus einem jährlichen fix-
gehalt in höhe von 350 tsd. euro und einer variablen kompo-
nente zusammen. zusätzlich kann den Vorständen für beson-
dere leistungen für die Gesellschaft und bei entsprechendem 
besonderem wirtschaftlichen erfolg der Gesellschaft durch be-
schluss des aufsichtsrats eine zusätzliche freiwillige tantieme 
gewährt werden. die variable komponente wird zu einem drittel 
nach individuellen strategischen zielen, etwa dem wachstum 
der Gesellschaft, und zu weiteren zwei dritteln nach der höhe 
der konzern-ebt-marge im durchschnitt des abgelaufenen so-
wie der zwei vorangegangenen Geschäftsjahre bemessen. bei 
zielerreichung beträgt die variable Vergütung 100 % des fixums, 
bei zielüberschreitung kann sie sich auf bis zu 200 % des fixums 
erhöhen. Vergütungshöhe und Vergütungsstruktur werden vom 
aufsichtsrat kontinuierlich überprüft und mit jedem Vorstands-
mitglied vereinbart und fortgeschrieben.

leistungen bei beendigung des vorstandsmandats

sollte ein Vorstandsmitglied seine zustimmung zur wieder-
bestellung auf der Grundlage der mitgeteilten Vertragskonditio-
nen erklärt haben, erhält das Vorstandsmitglied bei schuldhafter 
Unterlassung der wiederbestellung seitens der Gesellschaft eine 
abfindung in höhe von maximal einem halben Jahresbrutto-
gehalt. bei einem wirksamen widerruf der bestellung als Vor-
standsmitglied haben die Vorstandsmitglieder einen anspruch 
auf eine abfindungszahlung in höhe ihrer restlichen brutto-
bezüge, jedoch begrenzt auf zwei Jahresbruttovergütungen. 
soweit ein anderes Unternehmen die kontrolle der Gesellschaft 
erlangt und innerhalb eines Jahres ein widerrufsfall eines Vor-
standsmitglieds eintritt, hat das Vorstandsmitglied einen an-
spruch auf eine abfindungszahlung in höhe seiner restlichen 
bruttobezüge, jedoch begrenzt auf drei Jahresbruttovergütungen.
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kontrolle: aufsichtsrat erweitert

auf der hauptversammlung 2011 wurde beschlossen, den 
aufsichtsrat von drei auf sechs Personen zu erweitern und so 
dessen fachliche expertise zu verbreitern: neben oliver Jaster 
und hendrik Pressmar, die im aufsichtsrat verbleiben, wurden 
Jens schumann, andreas de maizière, Prof. willi berchtold und  
dr. helmut becker in den aufsichtsrat gewählt. wie im februar 
2011 bekannt gegeben, legte der aufsichtsratsvorsitzende 
klaus f. Jaenecke sein mandat zum ende der hauptversamm-
lung nieder.

vergütung der aufsichtsratsmitglieder

die aufsichtsratsmitglieder erhalten zusätzlich zum ersatz 
 ihrer auslagen für jedes volle Geschäftsjahr eine feste jährliche 
Grundvergütung von 40 tsd. euro. für die tätigkeit in einem oder 
mehreren ausschüssen des aufsichtsrats erhalten die mitglieder 
des aufsichtsrats eine zusätzliche jährliche Vergütung von 13,5 
tsd. euro. 

die oben bestimmten Vergütungen erhöhen sich für den Vorsit-
zenden des aufsichtsrats bzw. eines oder mehrerer ausschüsse 
auf das zweieinhalbfache, für den jeweiligen stellvertretenden 
Vorsitzenden auf das anderthalbfache.

erfolgsorientierte vergütung der zweiten führungsebene

die bereichsleiter im deutschen Segment erhalten neben ihrem 
fixgehalt ebenfalls einen variablen Vergütungsbestandteil. die-
ser beträgt je nach Position 15–33 % des fixgehalts und orien-
tiert sich sowohl an der erreichung ökonomischer wachstums-
ziele des konzerns (Umsatz, ebit) als auch an der individuellen 
erreichung interner ziele, wie etwa der erfolgreichen und termin-
getreuen Umsetzung von Projekten. 

die Geschäftsführer des auslandssegments beziehen neben 
einem fixgehalt einen variablen Vergütungsanteil in höhe von 
20–100 % des fixgehalts. dieser orientiert sich überwiegend 
an der erreichung bestimmter ziele bei den für das jeweilige Ge-
schäft wichtigsten schlüsselleistungsindikatoren, etwa Umsatz-
wachstum und ebit-marge. 

forSCHunG & entWiCklunG

der fokus unserer f&e-aktivitäten lag im berichtszeitraum im 
inland auf der erweiterung des Produktangebots der skill-based-
Games. 

im auslandssegment wurde die neue spielbetriebssoftware 
nach ihrer inbetriebnahme im Januar 2011 weiter ausgebaut 
und verbessert. diese entwicklungsmaßnahmen werden direkt 
im ausland gesteuert und teilweise in zusammenarbeit mit ex-
ternen Unternehmen betrieben. darüber hinaus haben die Ge-
sellschaften in den einzelnen ländern diverse Verbesserungen 
bei Produkten, kapazität sowie sicherheitssystemen vorgenom-
men und dafür zum teil externes f&e-know-how erworben. 

durchschnittlich waren 2011 9 mitarbeiter im deutschen und 
21 mitarbeiter im auslandssegment voll- und teilzeitig mit for-
schung und entwicklung befasst. der f&e-aufwand betrug im 
deutschen segment 525 tsd. euro (Vorjahr: 636 tsd. euro) und 
im auslandssegment 936 tsd. euro (Vorjahr: 943 tsd. euro). 
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überblicK über den geschäftsverlauf

GeSaMtWirtSCHaftliCHe raHMenbeDinGunGen

Weltwirtschaft wächst langsamer

im Jahr 2011 geriet die erholung der weltwirtschaft ins stocken: 
nachdem das globale biP 2010 noch um 5,1 % expandiert war, 
legte es 2011 lediglich um 3,8 % zu. faktoren wie die ungelöste 
staatsschuldenproblematik im euroraum, Unsicherheiten über 
den zustand des finanzsektors, eine schleppende welthan-
delsentwicklung, zunächst kräftig ansteigende energie- und 
rohstoffpreise sowie die auf die naturkatastrophe in Japan fol-
genden Produktionsunterbrechungen erschütterten weltweit das 
Vertrauen. angesichts noch fehlender von den märkten akzep-
tierter lösungsvorschläge zum thema staatsschulden blicken 
Unternehmen und haushalte zunehmend pessimistisch in die 
zukunft.

auch wenn die wirtschaftsforschungsinstitute trotz der trüben 
zukunftsaussichten eine globale rezession für unwahrschein-
lich halten, wird mit einem rückgang der gesamtwirtschaftlichen 
kapazitätsauslastung der fortgeschrittenen länder zumindest in 
den ersten Quartalen 2012 gerechnet. selbst in den schwellen-
ländern kühlte die vorher kräftig expandierende konjunktur 2011 
merklich ab – aufgrund der krisen im euroraum, den Usa und 
Japan verlor ihre exportdynamik deutlich an fahrt. 

euroraum hinkt hinterher 

trotz der zuspitzung der europäischen schulden- und Vertrau-
enskrise erzielten die Volkswirtschaften des euroraums 2011 
ein – im Vergleich zur weltwirtschaft allerdings unterdurch-
schnittliches – biP-wachstum von 1,5 %. während neben den 
baltischen spitzenreitern (estland +8,0 %, lettland +6,4 %, 
litauen +6,0 %) vor allem die kleineren länder wie schweden 
(+4,2 %), Polen (+4,0 %) und österreich (+3,2 %) deutlich stär-
ker wuchsen, entwickelten sich die großen Volkswirtschaften 
deutschland (+2,9 %), frankreich (+1,6 %), Großbritannien 
(+0,8 %), spanien (+0,7 %) und italien (+0,5 %) lediglich moderat 
bis schwach. Portugal (-1,5 %) und Griechenland (-6,2 %) hatte 
die rezession weiterhin im klammergriff. 

die Verbraucherpreise im euroraum, vor allem getrieben von zu 
Jahresbeginn stark verteuerten energierohstoffen, stiegen um 
2,6 % an, gleichzeitig verharrte die arbeitslosenquote der Ge-
meinschaft insgesamt unverändert bei 10,1 % – wobei länder 
mit steigender beschäftigung wie deutschland, österreich so-
wie finnland die sich weiterhin deutlich verschlechternden werte 
aus Griechenland und spanien ausglichen. 

zuSaMMenfaSSenDe beurteilunG  
DeS GeSCHäftSverlaufS

der Vorstand beurteilt den vergangenen konsolidierten Ge-
schäftsverlauf als erfreulich: das auslandssegment steigerte 
wiederholt seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahr. im deutschen 
segment konnte lediglich ein kleiner Umsatzbeitrag erlöst wer-
den, da die regelungen des GlüstV in nahezu allen bundeslän-
dern trotz der Vorgaben des euGh-Urteils vom september 2010 
im Jahr 2011 weiterhin angewendet wurden und somit eine 
online-Vermittlung von lotto nach wie vor nicht möglich war. 

in verschiedenen europäischen mitgliedsstaaten und auch darü-
ber hinaus ist derzeit eine Veränderung der regulatorischen lot-
terie-rahmenbedingungen zu beobachten. als ergebnis könnten 
sich daraus mittelfristig eine liberalisierung und Privatisierung 
des lotterieumfelds und somit wesentliche wachstumschancen 
für tipp24 ergeben.
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ertrags-, finanz- und vermögenslage

ertraGSlaGe

beim Vorjahresvergleich sind insgesamt zwei sondereffekte zu 
berücksichtigen: 

n im Geschäftsjahr 2012 unterschritt der betrag der spiel-
gewinnauszahlungen im rahmen der zweitlotterien den 
erwartungswert der Gewinnauszahlungen insgesamt um 
8,2 mio. euro (Vorjahr: 15,4 mio. euro über dem erwartungs-

wert), was den Umsatz positiv (Vorjahr: negativ) in gleicher 
höhe beeinflusste. das ebit profitierte mit 1,8 mio. euro 
(Vorjahr: -15,8 mio. euro). 

n am 24. Juni 2011 hat die mylotto24 limited einen rechts-
streit über die auszahlung einer Versicherungsleistung ein-
vernehmlich beigelegt. der weitaus überwiegende teil der 
Veränderungen der sonstigen betrieblichen erträge um 10,9 
mio. euro gegenüber dem Vorjahr ist hierauf zurückzuführen.  
 

01.01.–31.12.2011 01.01.–31.12.2010

in tsd. euro % in tsd. euro % Veränd.  %

umsatzerlöse 139.316 100,0 101.882 100,0 36,7

Personalaufwand -12.026 -8,6 -10.110 -9,9 19,0

sonstiger betrieblicher aufwand -85.121 -61,1 -61.846 -60,7 37,6

sonstige betriebliche erträge 15.913 11,4 4.968 4,9 220,3

betrieblicher aufwand -81.234 -58,3 -66.988 -65,8 21,3

ebitda 58.082 41,7 34.894 34,2 66,5

abschreibungen -6.177 -4,4 -2.212 -2,2 179,2

ebit 51.905 37,3 32.681 32,1 58,8

finanzergebnis 865 0,6 486 0,5 78,0

ergebnis vor ertragsteuern 52.770 37,9 33.167 32,6 59,1

ertragsteuern -14.455 -10,4 -11.193 -11,0 29,1

ergebnis aus fortgeführten geschäftsbereichen 38.315 27,5 21.974 21,6 74,4

ergebnis nach steuern aus dem  
aufgegebenen Geschäftsbereich -1.976 -1,4 -2.423 -2,4 -18,4

Konzernergebnis 36.339 26,1 19.551 19,2 85,9

aufriss sonstige betriebliche aufwendungen

marketingkosten -7.813 -5,6 -9.826 -9,6 -20,5

direkte kosten des Geschäftsbetriebs -48.817 -35,0 -33.816 -33,2 44,4

sonstige kosten des Geschäftsbetriebs -28.491 -20,5 -18.204 -17,9 56,5

sonstige betriebliche aufwendungen -85.121 -61,1 -61.846 -60,7 37,6
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ebit

2011 erreichte das konsolidierte ebit 51.905 tsd. euro (Vorjahr: 
32.681 tsd. euro), und die ebit-Marge stieg um 5,2 %-Punkte von 
32,1 % auf 37,3 %. bereinigt um die statistischen abweichungen 
vom erwartungswert der Gewinnauszahlungen betrugen das 
ebit 50.132 tsd. euro (Vorjahr: 48.488 tsd. euro) und die ebit-
marge 38,2 % (Vorjahr: 41,3 %). 

Vor dem hintergrund der regulatorisch stark eingeschränkten 
Geschäftstätigkeit im lotteriebereich weist das deutsche Seg-

ment im berichtszeitraum ein ebit von -8.779 tsd. euro (Vorjahr: 
-6.385 tsd. euro) aus, während das auslandssegment 59.974 
tsd. euro (Vorjahr: 40.202 tsd. euro) erzielte. 

das finanzergebnis erreichte 865 tsd. euro (Vorjahr: 486 tsd. 
euro). 

das konzernergebnis erhöhte sich um 85,9 % auf 36.339 
tsd. euro (Vorjahr: 19.551 tsd. euro), die umsatzrendite nach 

 Steuern betrug 26,1 % (Vorjahr: 19,2 %).

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum fiel die konsolidierte Steuer-

quote um 6,4 %-Punkte auf 27,4 %. die Steuerquote ist gesun- 
ken, da die tipp24 se in vollem Umfang auf steuerliche Verlust-
vorträge latente steuern gebildet hat. dies ist insbesondere 
auch auf die aufdeckung stiller reserven im rahmen der aus-
stattung der tipp24 deutschland Gmbh mit anlagen, welche für 
die durchführung ihres Geschäfts betriebsnotwendig sind, zu-
rückzuführen. entsprechend stieg die eigenkapitalrendite von 
21, 0 % auf 28,1 %.  

das ergebnis je aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen  
(unverwässert und verwässert) erhöhte sich von 2,85 euro auf 
4,80 euro. 

umsatz 

im Geschäftsjahr 2011 steigerte tipp24 den Umsatz insgesamt 
um 36,7 % von 101.882 tsd. euro auf 139.316 tsd. euro, wovon 
572 tsd. euro (Vorjahr: 637 tsd. euro) auf das deutsche Segment 
entfielen und 141.457 tsd. euro (Vorjahr: 103.733 tsd. euro) auf 
das auslandssegment.
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bereinigt um zufallseffekte hätten die konsolidierten Umsatz-
erlöse um 11,8 % von 117.277 tsd. euro auf 131.071 tsd. euro 
zugelegt. bis zum 31. dezember 2011 wich die tatsächliche Ge-
winnauszahlungsquote um -3,7 %-Punkte (Vorjahr: 7,8 %-Punkte) 
vom erwartungswert ab. 

bei der Veranstaltung von zweitlotterien wird in der ausspielung 
auf lotteriespielsysteme mit einer festen Quote aus Gewinnaus-
zahlungen zu spieleinsätzen referenziert. diese Proportion wird 
als Gewinnausschüttungsquote bezeichnet. in den lotteriespiel-
systemen der Veranstalter der für tipp24 relevanten referenz-
spiele ergibt sich über die fortlaufenden lotterieziehungen eine 
im spielsystem fest unterlegte Gewinnausschüttungsquote von 
50 %. diese entspricht auch dem erwartungswert der Gewinnaus-
zahlungsquote bei der Veranstaltung von zweitlotterien. 

bei der tatsächlichen ausspielung der zweitlotterie kann es zu 
abweichungen von diesem erwartungswert kommen, die zufalls-
effekte sind und statistische schwankungen der Quote aus Ge-
winnauszahlungen zu spieleinsätzen darstellen. eine gegenüber 
dem erwartungswert erhöhte Gewinnauszahlungsquote führt im 
Vergleich zum erwartungswert der Umsatzerlöse zu verringerten 
tatsächlichen Umsatzerlösen, eine geringere Gewinnauszah-
lungsquote erhöht hingegen die tatsächlichen Umsatzerlöse im 
Vergleich zum erwartungswert. 

zum besseren Verständnis des Jahresabschlusses sowie der 
ertragslage werden daher die auswirkungen der abweichungen 
zwischen erwartungswert und tatsächlichen Gewinnauszahlun-
gen beziffert. 

entwicklung wesentlicher Guv-Positionen 

im berichtszeitraum übertraf der Personalaufwand den Vorjah-
reswert mit 12.026 tsd. euro (Vorjahr: 10.110 tsd. euro) um  
19,0 %, die Personalaufwandsquote sank um 1,3 %-Punkte auf 
8,6 %. in dieser Position ist auch der aufwand für zu erwartende 
leistungen im zusammenhang mit dem vorzeitigen ausschei-
den von marcus Geiß aus dem Vorstand der tipp24 se in höhe 
von 1.750 tsd. euro erfasst.

die sonstigen betrieblichen aufwendungen sind um 37,6 % auf 
85.121 tsd. euro (Vorjahr: 61.846 tsd. euro) gewachsen – im 
einzelnen stellte sich die entwicklung wie folgt dar: 

n die Marketingaufwendungen fielen um 20,5 % auf 7.813 
tsd. euro (Vorjahr: 9.826 tsd. euro). der rückgang ist weit-
aus überwiegend auf deutlich geringere marketingaktivitä-
ten bei den Geschäften in italien zurückzuführen.

n Um 44,4 % auf 48.817 tsd. euro (Vorjahr: 33.816 tsd. euro) 
erhöhten sich die direkten kosten des Geschäftsbetriebs, 
die maßgeblich durch lizenz- und Veranstalterabgaben so-
wie kosten im zusammenhang mit sicherungsgeschäften 
der mylotto24 limited beeinflusst werden. die kosten für 
sicherungsgeschäfte lagen im berichtszeitraum bei 21.067 
tsd. euro (Vorjahr: 15.334 tsd. euro), das gestiegene Ge-
schäftsvolumen und damit die absicherung von risiken bei 
der ausspielung hoher Jackpots trugen wesentlich zu dieser 
steigerung bei. zudem mussten durch den gewachsenen 
Umsatz im auslandssegment mehr lizenz- und Veranstal-
terabgaben an die englischen finanzbehörden abgeführt 
werden. 

n die sonstigen kosten des Geschäftsbetriebs nahmen um 
56,5 % auf 28.491 tsd. euro (Vorjahr: 18.204 tsd. euro) zu 
– ein anstieg, der im wesentlichen aus einer erhöhung der 
aufwendungen für outsourcing und beratung resultierte. 

bedingt durch die auszahlung der oben beschriebenen Ver-
sicherungsleistung stiegen die sonstigen betrieblichen erträge 
auf 15.913 tsd. euro (Vorjahr: 4.968 tsd. euro). 

aus der planmäßigen abschreibung der im Januar 2011 in be-
trieb genommenen spielbetriebssoftware resultierte der anstieg 
der abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und sach-
anlagevermögen um 3.965 tsd. euro auf 6.177 tsd. euro. 

finanzlaGe

Grundsätze und ziele des kapitalmanagements

tipp24 betreibt ein dezentrales kapitalmanagement: während 
der Vorstand der tipp24 se alle wesentlichen entscheidungen 
zur finanzierungsstruktur des deutschen segments trifft, findet 
das kapitalmanagement des ausländischen segments bei der 
mylotto24 limited statt. hiervon ist die tipp24 services limited 
ausgenommen, die ihr eigenes kapitalmanagement betreibt. 
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die Grundsätze und ziele des kapitalmanagements sind die 
folgenden (die risiken, denen tipp24 hierbei unterliegt, sind im 
aktuellen risikobericht beschrieben): 

n die liquiden Mittel werden mit breiter risikostreuung in Pa-
pieren mit möglichst hoher liquidität, möglichst niedriger 
erwarteter Volatilität und kurzen laufzeiten angelegt. über-
ragendes ziel der anlagestrategie ist dabei der erhalt des 
kapitals – auch auf kosten der renditeerwartungen.

n das zur sicherstellung einer stabilen finanzierungssitua-
tion der Gesellschaft übersteigende eigenkapital soll für 

investitionen und weitere finanzierungen im rahmen der 
wachstumsstrategie eingesetzt werden. mittelfristig halten 
wir eine hebelung der finanzierung von tipp24 auch durch 
zinstragendes fremdkapital für möglich. das liquide eigen-
kapital, das im rahmen der strategischen ausrichtung nicht 
erforderlich ist, soll zukünftig wieder in form von dividenden 
ausgeschüttet sowie für den rückkauf eigener aktien ein-
gesetzt werden. diese optimierung der eigenkapitalquote 
ist allerdings erst sinnvoll und möglich, sobald eine aus-
schüttung von Gewinnen von der mylotto24 limited an die 
tipp24 se wieder erfolgen kann. 

finanzierungsanalyse

die finanzierungssituation von tipp24 ist überwiegend durch 
kurzfristige sonstige Verbindlichkeiten und eigenkapital geprägt. 

sonstige verbindlichkeiten  in tsd. euro 31.12.2011 31.12.2010

Verbindlichkeiten aus spielbetrieb 17.605 15.571

Verbindlichkeiten aus steuern  3.008 909

Verbindlichkeiten aus ausstehenden rechnungen 416 714

Verbindlichkeiten im rahmen der sozialen sicherheit  136 118

übrige  679 224

21.844 17.536

2011 stiegen die kurzfristigen sonstigen verbindlichkeiten – die 
im wesentlichen aus Vorauszahlungen, stichtagsbedingt noch 
nicht ausgeglichenen Gewinnauszahlungen gegenüber kunden 
und lizenz- und Veranstalterabgaben gegenüber spiellizenz-
gebern (Verbindlichkeiten aus spielbetrieb) sowie aus steuer-
verbindlichkeiten bestehen – um 24,5 % auf 21.844 tsd. euro 
(Vorjahr: 17.536 tsd. euro). 

zum bilanzstichtag 2011 lagen lediglich 904 tsd. euro langfris-

tige verbindlichkeiten in form von passiven latenten steuern vor 
(Vorjahr: 181 tsd. euro). zinstragendes langfristiges fremdkapi-
tal wurde von tipp24 nicht aufgenommen. 

das eigenkapital setzt sich zusammen aus: den erwirtschafteten 
Gewinnen abzüglich vorgetragener Verluste der Vergangenheit, 
den kapitalzuführungen in der frühphase der Gesellschaft (in 
den Jahren 1999 und 2000), dem zusätzlich im rahmen des 
börsengangs erworbenen eigenkapital sowie dem erlös aus der 
Veräußerung eigener aktien. zum 31. dezember 2011 betrug das 
eigenkapital von tipp24 129.291 tsd. euro (Vorjahr: 92.921 tsd. 
euro), was einer Quote von 74,7 % entsprach (Vorjahr: 71,5 %). 
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Geringe bedeutung außerbilanzieller  

finanzierungs instrumente für die finanzlage 

außerbilanzielle finanzierungsinstrumente spielen für die fi-
nanzierung von tipp24 keine wesentliche rolle. es wurden 
avalkredite zur absicherung von zukünftigen Verpflichtungen 
aus mietverträgen für büroräume in höhe von 207 tsd. euro 
aufgenommen. darüber hinaus hatte tipp24 nicht bilanzierte 
zukünftige Verpflichtungen aus operating-leasingverhältnissen 
für büroräume, firmen-kfz und technische ausstattung im wert 
von 1.200 tsd. euro (Vorjahr: 1.348 tsd. euro).  

investitionsanalyse

2011 ergab sich aus der investitionstätigkeit insgesamt ein 
zahlungsmittelfluss von -24.157 tsd. euro (Vorjahr: -48.446 
tsd. euro): aus ein- und auszahlungen von finanzinvestitionen 
resultierten -16.967 tsd. euro (Vorjahr: -36.431 tsd. euro) und 
aus investitionen im operativen Geschäft insgesamt -7.189 tsd. 
euro (Vorjahr: -12.015 tsd. euro), wobei vor allem in Verbesserun-
gen der neuen spielbetriebssoftware sowie in den fortlaufenden 
ausbau und die kontinuierliche erneuerung der live-systeme 
investiert wurde. systemausbau und -erneuerung werden den 
steigenden kapazitätsanforderungen sowie der fortschreiten-
den entwicklung von sicherheitsstandards und technologien 
entsprechend kontinuierlich weitergeführt. 

liquiditätsanalyse

Wesentliche cashflow-positionen  in tsd. euro 2011 2010

cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 44.323 14.081

cashflow aus der investitionstätigkeit -24.157 -48.446

davon finanzinvestitionen -16.967 -36.431

davon operative investitionen -7.189 -12.015

cashflow aus der finanzierungstätigkeit 0 8.950

veränderung der zahlungsmittel und verpfändeten liquiden mittel 20.166 -25.415

konsolidierungskreisbedingte Veränderungen 0 11

zahlungsmittel zu beginn der Periode (ohne verpfändete liquide mittel) 42.673 69.111

Veränderung der verpfändeten liquiden mittel 527 -1.033

finanzmittel am ende der periode 63.366 42.673

kurzfristige finanzanlagen 65.433 48.226

Wirtschaftlicher finanzmittelbestand 128.799 90.899

(rundungsdifferenzen durch darstellung in tsd. euro möglich)

der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit übertraf 
2011 mit 44.323 tsd. euro das Vorjahresniveau (Vorjahr: 14.081 
tsd. euro) und ist im wesentlichen auf die steigerung des kon-
zernergebnisses sowie eine erhöhung der Verbindlichkeiten aus 
spielbetrieb sowie aus spielsteuern im berichtsjahr zurückzufüh-
ren.  

wie im rahmen der investitionsanalyse beschrieben, hat der 
Cashflow aus der investitionstätigkeit gegenüber dem Vorjahr 
um 24.289 tsd. euro auf -24.157 tsd. euro zugelegt. 
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der Cashflow aus der finanzierungstätigkeit betrug 0 euro 
(Vorjahr: 8.950 tsd. euro). tipp24 verfügt insgesamt über einen 
wirtschaftlichen finanzmittelbestand in form von zahlungsmit-
teln und kurzfristigen finanzanlagen in höhe von 128.799 tsd. 

euro (Vorjahr: 90.899 tsd. euro). es ist bei der mylotto24 limi-
ted als Veranstalterin von zweitlotterien jederzeit sichergestellt, 
dass auch etwaig anfallende hohe Gewinne zeitnah ausbezahlt 
werden können. 

sonstige vermögenswerte  in tsd. euro 31.12.2011 31.12.2010

forderungen aus spielbetrieb  2.701 3.546

Geleistete Vorauszahlungen  2.616 1.247

forderungen gegenüber steuerbehörden aus Umsatzsteuer 597 1.160

weitere  760 2.011

6.674 7.964

(rundungsdifferenzen durch darstellung in tsd. euro möglich)

verMöGenSlaGe

Solide vermögensstruktur

kurzfristige Vermögenswerte in höhe von 136.828 tsd. euro  
(31. dezember 2010: 100.569 tsd. euro) bestimmen überwie-
gend das Vermögen von tipp24. sie bestehen im wesentlichen 
aus zahlungsmitteln (64.123 tsd. euro), kurzfristigen finanz-
anlagen (65.433 tsd. euro) sowie aus sonstigen Vermögens-
werten und geleisteten Vorauszahlungen (6.674 tsd. euro). 
darüber hinaus verfügt tipp24 über immaterielle Vermögens-
werte – überwiegend software – in höhe von 22.755 tsd. euro, 
finanzielle Vermögenswerte in höhe von 4.351 tsd. euro, anla-
gen – überwiegend hardware und büroausstattung – in höhe 
von 2.692 tsd. euro sowie aktive latente steuern in höhe von 
5.788 tsd. euro. 

die entwicklung des Vermögens spiegelt weitgehend die ent-
wicklung des cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 
wider. 

nicht bilanziertes vermögen 

die mylotto24 limited verzeichnete am 23. september 2009 
einen Jackpot-Gewinn in höhe von 31,7 mio. euro, der den Um-
satz um den gleichen betrag minderte und der in höhe von 21,7 
mio. euro versichert war. da über diesen Versicherungsfall seit 
beginn des Jahres 2010 ein rechtstreit bestand, war die forde-
rung gegen die Versicherung in voller höhe als eventualforderung 
klassifiziert und nicht angesetzt worden. 

diese eventualforderung besteht nicht mehr, da im Juni 2011 
ein rechtsstreit der mylotto24 limited einvernehmlich beige-
legt wurde, weshalb die Prognose für das ergebnis vor steuern 
und zinsen (ebit) von 30 mio. euro auf 40 mio. euro angepasst 
werden konnte.

tipp24 bilanziert wie auch schon in der Vergangenheit keine 
selbst erstellten Vermögenswerte wie kunden, marken und 
selbst erstellte software für den spielbetrieb. die in die erstel-
lung der neuen spielbetriebssoftware eingeflossenen signifi-
kanten eigenen entwicklungsaufwendungen – insbesondere 
Personalaufwendungen – wurden nicht aktiviert, da sie nicht 
alle kriterien, die ias 38.57 vorsieht, erfüllen.
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bedeutung außerbilanzieller finanzierungsinstrumente  

für die vermögenslage 

tipp24 hat zukünftige Verpflichtungen in höhe von 30.009 tsd. 
euro aus Verträgen, die Verpflichtungen aus dienstleistungs-, 
kooperations-, Versicherungs-, wartungs- und lizenzverträgen 
beinhalten. darüber hinaus bestehen Verpflichtungen aus ope-
rating-leasing mit einem barwert von 1.200 tsd. euro. 

Mitarbeiter

tipp24 beschäftigte 2011 neben drei Vorständen und den Ge-
schäftsführern der Unternehmen des konsolidierungskreises 
durchschnittlich 128, zum Jahresende 128 feste mitarbeiter 
 sowie im durchschnitt einen auszubildenden. das durch-
schnittsalter lag bei 35 Jahren. 2011 waren zudem noch im 
mittel 30 studentische aushilfen, in der regel auf basis einer 
20-stunden  woche, tätig. 

ebenso wie im deutschen segment beträgt die regelmäßige 
arbeitszeit im auslandssegment 40 wochenstunden. im deut-
schen segment gibt es keine betriebs- und tarifvereinbarungen, 
die anwendung finden, ein betriebsrat ist nicht installiert. im aus-
landssegment existieren je nach standort tarifvereinbarungen. 

tipp24 hat im berichtsjahr 139 tsd. euro (Vorjahr: 135 tsd. euro) 
für externe schulungsmaßnahmen aufgewendet. zudem nimmt 
jeder mitarbeiter an regelmäßigen aus- und weiterbildungsmaß-
nahmen innerhalb seiner abteilung teil. 

der Unfall- und arbeitsschutz bei tipp24 entspricht nach heuti-
ger kenntnis regelmäßig den gesetzlichen Vorschriften. im Jahr 
2011 gab es einen betriebsunfall. 
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GeSaMtauSSaGe zur WirtSCHaftliCHen laGe

beurteilung der wirtschaftlichen lage  

durch die unternehmensleitung

tipp24 war 2011 im dritten Jahr in folge nach inkrafttreten der 
zweiten stufe des GlüstV an der durchführung des historischen 
Geschäfts der Vermittlung staatlicher lotterien in deutschland 
gehindert. Gleichzeitig entwickelten sich die Geschäfte im aus-
landssegment fortgesetzt stabil. Vor diesem hintergrund schät-
zen wir die lage von tipp24 insgesamt weiterhin als robust 
ein: tipp24 verfügt über ausreichend ressourcen, um auch im 
Umfeld von erheblichen negativen regulatorischen Vorausset-
zungen erfolgreich zu bestehen. Vor allem aber erscheint ein 
längerfristiger bestand der aktuellen Glücksspiel-Gesetze in 
deutschland angesichts ihrer nach unserer überzeugung offen-
kundigen Unvereinbarkeit mit Verfassungs-, Gemeinschafts- 
und kartellrecht unwahrscheinlich. diese überzeugung wurde 
in hinblick auf die Gemeinschaftsrechtswidrigkeit durch den 
euGh bestätigt.

der Vorstand sieht gleichzeitig mittelfristig die chance einer 
nachhaltig günstigen künftigen Geschäftsentwicklung. der 
online-lotteriemarkt ist sowohl in deutschland als auch interna-
tional im Vergleich zu anderen branchen stark unterentwickelt 
– damit ist die wahrscheinlichkeit eines erheblichen wachs-
tums der branche in den kommenden Jahren groß. tipp24 ist 
hervorragend positioniert, um wesentlich an diesem wachstum 
zu partizipieren. darüber hinaus sehen wir attraktive zusätzliche 
Potenziale bei neuen Produktkategorien und im zuge einer mög-
lichen deregulierung der europäischen lotteriemärkte. tipp24 ist 
mit erheblicher, im wesentlichen durch eigenkapital finanzierter 
liquidität ausgestattet. sie eröffnet einen großen handlungs-
spielraum, um wachstumschancen – etwa durch akquisitionen 
– wahrzunehmen. 

Darstellung des einflusses der bilanzpolitik  

auf die wirtschaftliche lage 

Unsere bilanz ist sehr stark von durch eigenkapital gedeckten 
liquiden mitteln geprägt. sie bilden die solide basis für unsere 
wachstumsstrategie und die sich aus veränderten regulatori-
schen bedingungen zukünftig ergebenden neuen wachstums-
chancen. 

übernahmerelevante angaben  
und erläuterungen
folgende angaben erfolgen gemäß § 315 abs. 4 hGb: 

n zum 31. dezember 2011 belief sich das gezeichnete ka-
pital der Gesellschaft auf 7.985.088,00 euro, eingeteilt in 
7.985.088 auf den namen lautende nennwertlose stück-
aktien. die aktien sind voll eingezahlt. Jede aktie gewährt 
eine stimme und ist maßgebend für den anteil am Gewinn. 

n folgende direkte oder indirekte beteiligungen am Grund-
kapital der Gesellschaft, die 10 vom hundert der stimm-
rechte überschreiten, sind der Gesellschaft gemäß § 21 
wphG im berichtszeitraum gemeldet worden oder zu einem 
früheren zeitpunkt gemeldet und im berichtszeitraum nicht 
geändert worden: 

name, ort beteiligung meldedatum

othello drei beteiligungs Gmbh 
& co. kG, hamburg

27,17 %  
(direkt)

25. august 2010 

othello drei beteiligungs- 
management Gmbh, hamburg

27,17 %  
(zugerechnet)

25. august 2010 

Günther holding Gmbh, 
hamburg 

27,17 %  
(zugerechnet)

25. august 2010 

Günther Gmbh,  
bamberg  

27,17 %  
(zugerechnet)

28. april 2008 

oliver Jaster,  
deutschland 

27,17 %  
(zugerechnet)

10. august 2011 

n für die ernennung und abberufung von Vorstandsmitglie-
dern und satzungsänderungen gelten die folgenden gesetz-
lichen Vorschriften und satzungsbestimmungen: 

 die Vorstandsmitglieder der tipp24 se werden vom auf-
sichtsrat für einen zeitraum von höchstens fünf Jahren be-
stellt (art. 9 abs. 1, art. 39 abs. 2 und art. 46 se-Verordnung, 
§§ 84, 85 aktG, § 6 abs. 2 der satzung). wiederbestellun-
gen, jeweils für höchstens fünf Jahre, sind zulässig. für die 
bestellung von Vorstandsmitgliedern ist die einfache mehr-
heit der abgegebenen stimmen im aufsichtsrat erforderlich. 
bei stimmengleichheit gibt die stimme des aufsichtsrats-
vorsitzenden in einer erneuten abstimmung den ausschlag  
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(§ 13 abs. 6 der satzung). fehlt ein erforderliches Vor-
standsmitglied, so hat in dringenden fällen das Gericht auf 
antrag eines beteiligten nach § 85 aktG das mitglied zu be-
stellen. der Vorstand besteht gemäß § 6 abs. 1 der satzung 
aus einer oder mehreren Personen. im übrigen bestimmt 
der aufsichtsrat die anzahl der mitglieder des Vorstands 
und kann gemäß § 84 abs. 2 aktG einen Vorsitzenden des 
Vorstands benennen. 

 über änderungen der satzung hat die hauptversammlung 
zu beschließen. Gemäß § 21 abs. 1 satz 2 der satzung der 
tipp24 se bedürfen sie, soweit nicht zwingende gesetz-
liche Vorschriften entgegenstehen, einer mehrheit von zwei 
dritteln der abgegebenen stimmen beziehungsweise, so-
fern mindestens die hälfte des Grundkapitals vertreten ist, 
der einfachen mehrheit der abgegebenen stimmen. damit 
macht die satzung Gebrauch vom wahlrecht des § 51 satz 1 
se-ausführungsgesetz, dem wiederum art. 59 abs. 1 und 2 
se-Verordnung zugrunde liegt. eine höhere mehrheit ist etwa 
für die änderung des Gegenstands des Unternehmens und 
für eine sitzverlegung in einen anderen mitgliedsstaat vor-
geschrieben (§ 51 satz 2 se-ausführungsgesetz). der auf-
sichtsrat kann die fassung der satzung ändern (§ 179 abs. 
1 satz 2 aktG und § 16 der satzung). die letzten satzungs-
änderungen der tipp24 se erfolgten durch beschluss der 
ordentlichen hauptversammlung vom 29. Juni 2011; hier 
wurde der § 4 (2) der satzung zur schaffung eines neuen 
genehmigten kapitals, der § 4 (3) zur reduzierung des be-
dingten kapitals sowie § 9 (1) über eine änderung der zahl 
der mitglieder des aufsichtsrats neu gefasst. 

n der Vorstand hat die folgenden befugnisse zur ausgabe 
von aktien sowie zum erwerb und zur Verwendung eigener  
aktien: 

 derzeit besteht ein genehmigtes kapital in höhe von 
1.597.017 euro, das den Vorstand zur ausgabe von aktien 
ermächtigt. 

 Gemäß § 4 abs. 4 der satzung besteht ein bedingtes kapital 
in höhe von 150.000 euro, wobei die kapitalerhöhung nur 
insoweit durchgeführt wird, wie die inhaber von aktienoptio-
nen, die im rahmen des aktienoptionsplans 2005 ausgege-

ben wurden, von ihrem optionsrecht Gebrauch machen und 
die Gesellschaft zur erfüllung der aktienoptionen keine eige-
nen aktien oder einen barausgleich gewährt. aufgrund des 
aktienoptionsplans 2005 wurden im ermächtigungszeit-
raum insgesamt 18.000 aktienoptionen ausgegeben, von 
denen 4.000 mit eigenen aktien der Gesellschaft bedient 
und 2.000 gegen barausgleich abgelöst wurden, weitere 
2.000 wegen ablaufs der optionslaufzeit nicht mehr ausüb-
bar sind und damit 10.000 ausübbare aktienoptionen ver-
bleiben. weiterhin wurde der Vorstand auf der ordentlichen 
hauptversammlung vom 29. Juni 2011 ermächtigt, eigene 
aktien bis zu einem anteiligen betrag von knapp 10 % des 
Grundkapitals, dies entspricht 798.508 aktien, zu erwerben. 
die ermächtigung soll die Gesellschaft unter anderem in die 
lage versetzen, ohne beanspruchung der börse eigene ak-
tien kurzfristig für den erwerb von Unternehmen oder betei-
ligungen an anderen Unternehmen zur Verfügung zu haben 
und einem Verkäufer als Gegenleistung anbieten zu können. 

n folgende entschädigungsvereinbarung hat die tipp24 se 
mit Vorstandsmitgliedern getroffen: 

 (i) sollte das Vorstandsmitglied seine zustimmung zur wie-
derbestellung auf der Grundlage der mitgeteilten Vertrags-
konditionen erklärt haben, erhält das Vorstandsmitglied bei 
schuldhafter Unterlassung der wiederbestellung seitens 
der Gesellschaft eine abfindung in höhe von maximal ei-
nem halben Jahresbruttogehalt. (ii) bei einem wirksamen 
widerruf der bestellung als Vorstandsmitglied hat das Vor-
standsmitglied einen anspruch auf eine abfindungszahlung 
in höhe seiner restlichen bruttobezüge, jedoch begrenzt auf 
zwei Jahresbruttovergütungen. (iii) soweit ein anderes Un-
ternehmen die kontrolle der Gesellschaft erlangt und inner-
halb eines Jahres ein widerrufsfall des Vorstandsmitglieds 
eintritt, hat das Vorstandsmitglied einen anspruch auf eine 
abfindungszahlung in höhe seiner restlichen bruttobezüge, 
jedoch begrenzt auf drei Jahresbruttovergütungen.
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nachtragsbericht
tipp24 hat am 20. februar 2012 unter www.lotto24.de ein 
eingeschränktes Vermittlungsgeschäft mit der landeslotte-
riegesellschaft schleswig-holstein aufgenommen  und strebt 
ein vollumfängliches Vermittlungsgeschäft in deutschland 
schnellstmöglich an.

MerkMale DeS reCHnunGSleGunGSbezoGenen inter-
nen kontroll- unD riSikoManaGeMentSySteMS

wir verstehen internes kontroll- und risikomanagement als 
umfassendes system und lehnen uns an die definitionen des 
instituts der wirtschaftsprüfer in deutschland e. V., düsseldorf, 
zum rechnungslegungsbezogenen internen kontrollsystem 
und zum risikomanagementsystem an: Unter einem internen 
kontrollsystem werden danach die vom management im Unter-
nehmen eingeführten Grundsätze, Verfahren und maßnahmen 
verstanden, die auf die organisatorische Umsetzung der ent-
scheidungen des managements gerichtet sind 

n zur sicherung der wirksamkeit und wirtschaftlichkeit der 
Geschäftstätigkeit (hierzu gehört auch der schutz des Ver-
mögens, einschließlich der Verhinderung und aufdeckung 
von Vermögensschädigungen), 

n zur ordnungsmäßigkeit und Verlässlichkeit der internen und 
externen rechnungslegung sowie 

n zur einhaltung der für das Unternehmen maßgeblichen 
rechtlichen Vorschriften. 

das risikomanagementsystem beinhaltet die Gesamtheit aller 
organisatorischen regelungen und maßnahmen zur risiko-
erkennung und zum Umgang mit den risiken unternehmerischer 
betätigung. 

im hinblick auf die rechnungslegungsprozesse der einbezoge-
nen Unternehmen und den konzernrechnungslegungsprozess 
sind bei tipp24 folgende strukturen und Prozesse implementiert:

der konzernvorstand trägt die Gesamtverantwortung für das 
interne kontroll- und risikomanagementsystem im hinblick auf 
die rechnungslegungsprozesse der einbezogenen Unterneh-
men und den konzernrechnungslegungsprozess. 

über definierte führungs- und berichtsorganisationen sind 
grundsätzlich alle in den konzernabschluss einbezogenen Ge-
sellschaften eingebunden. abweichend hiervon sind die Unter-
nehmen des britischen teilkonzerns nur über eine fest definierte 
berichtsorganisation eingebunden, in deren rahmen dem kon-
zernvorstand regelmäßig informationen über folgende maßnah-
men zur Verfügung gestellt werden: festlegung der risikofelder, 
die zu bestandsgefährdenden entwicklungen führen können; 
risikoerkennung und risikoanalyse; risikokommunikation; 
zuordnung von Verantwortlichkeiten und aufgaben; einrichtung 
eines überwachungssystems; dokumentation der getroffenen 
maßnahmen. des weiteren ist in dieser berichtsorganisation 
festgelegt, dass wesentliche risiken bei eintritt unverzüglich an 
den konzernvorstand gemeldet werden. 

die Grundsätze, die aufbau- und ablauforganisation sowie die 
Prozesse des rechnungslegungsbezogenen internen kontroll- 
und risikomanagementsystems sind in richtlinien und organi-
sationsanweisungen niedergelegt, die in regelmäßigen abstän-
den an aktuelle externe und interne entwicklungen angepasst 
werden. die richtlinien und organisationsanweisungen in den 
jeweiligen segmenten sind vollständig miteinander kompatibel. 

in der aufbauorganisation von tipp24 werden bestimmte rech-
nungslegungsbezogene Prozesse im inland und ausland, ins-
besondere die Personalbuchhaltung, ausgelagert. 

im hinblick auf die rechnungslegungsprozesse der einbezoge-
nen Unternehmen und den konzernrechnungslegungsprozess 
erachten wir solche bestandteile des internen kontroll- und 
risikomanagementsystems als wesentlich, die die konzern-
bilanzierung und die Gesamtaussage des konzernabschlusses 
einschließlich konzernlagebericht maßgeblich beeinflussen 
können. dies sind insbesondere folgende: 

n identifikation der wesentlichen risikofelder und kontroll-
bereiche mit relevanz für den konzernweiten rechnungs-
legungsprozess; 

n monitoring-kontrollen zur überwachung des konzernrech-
nungslegungsprozesses und deren ergebnisse auf ebene 
des konzernvorstands sowie auf ebene der in den konzern-
abschluss einbezogenen Gesellschaften; 
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n präventive kontrollmaßnahmen im finanz- und rechnungs-
wesen des konzerns und der in den konzernabschluss ein-
bezogenen Gesellschaften sowie in operativen, leistungs-
wirtschaftlichen Unternehmensprozessen, die wesentliche 
informationen für die aufstellung des konzernabschlusses 
einschließlich konzernlagebericht generieren, inklusive 
einer funktionstrennung und von vordefinierten Genehmi-
gungsprozessen in relevanten bereichen; 

n maßnahmen, welche die ordnungsmäßige edV-gestützte 
Verarbeitung von konzernrechnungslegungsbezogenen 
sach verhalten und daten sicherstellen; 

n berichtsinformationen der auslandsgesellschaften, wel-
che die deutsche muttergesellschaft in die lage versetzen, 
 einen konsolidierten abschluss inklusive konzernlage-
bericht aufzustellen. 

tipp24 hat darüber hinaus in bezug auf den konzernrechnungs-
legungsprozess ein risikomanagementsystem implementiert, 
das maßnahmen zur identifizierung und bewertung von wesent-
lichen risiken sowie entsprechende risikobegrenzende maßnah-
men enthält, um die ordnungsmäßigkeit des konzernabschlus-
ses sicherzustellen. 

die aufgaben des internen revisionssystems zur überwachung 
des konzernrechnungslegungsbezogenen internen kontroll- 
und risikomanagementsystems werden nicht von einer stabs-
abteilung »interne revision«, sondern von den abteilungen con-
trolling und rechnungswesen wahrgenommen. darüber hinaus 
hat der aufsichtsrat zusätzliche Prüfungshandlungen durch den 
abschlussprüfer durchführen lassen. 

Vorstand und aufsichtsrat prüfen außerdem kontinuierlich mög-
lichkeiten, die abläufe des risikomanagementsystems weiter-
zuentwickeln. 

bericht über die voraussichtliche  
entWicKlung mit ihren Wesentlichen  
chancen und risiKen

riSikoManaGeMent 

die operative Verantwortung für das risikomanagement ist in-
nerhalb der beiden Geschäftssegmente verankert. neben der 
risikolage der tipp24 se bewertet der Vorstand der tipp24 se 
die risikolage der minderheitsbeteiligungen im auslandsseg-
ment auf der basis von risikoberichten im rahmen der regulären 
Pflichtberichterstattung, von gesonderten meldungen über den 
eintritt oder die Veränderung besonderer risiken und von Prü-
fungsberichten des jeweiligen abschlussprüfers. risikomanage-
ment insgesamt und implementierung der risikofrüh erkennung 
folgen in den einzelnen segmenten im wesentlichen gleichen 
leitlinien, die sich am Umfang der Geschäftstätigkeit und der 
Größe der segmente orientieren. 

zusammenfassend unterliegt tipp24 den untrennbar mit den 
unternehmerischen aktivitäten eines international aufgestell-
ten Unternehmens der internet-branche verbundenen typischen 
branchen- und marktrisiken. darüber hinaus bestehen in den 
einzelnen lotteriemärkten markttypische regulatorische risi-
ken aus der möglichen Veränderung der jeweiligen rechtlichen 
und politischen lage. schließlich bestehen spezifische risiken 
im rahmen der Veranstaltung von zweitlotterien. diese betreffen 
einerseits statistische schwankungen hinsichtlich der höhe der 
zu leistenden Gewinnauszahlungen. andererseits besteht ein 
im Vergleich zu einer reinen Vermittlung von lotterieprodukten 
erhöhtes manipulationsrisiko. 

sollte eines oder mehrere dieser risiken eintreten, könnte das 
die Geschäftstätigkeit von tipp24 beeinträchtigen und erheb-
liche auswirkungen auf die Vermögens-, finanz- und ertragslage 
haben. 

das management der jeweiligen segmente nimmt diese risiken 
sehr ernst und berücksichtigt sie sowohl bei operativen als auch 
bei strategischen entscheidungen: es wird laufend beobachtet, 
wie sich die relevanten risiken entwickeln, wobei neben den 
aktuellen auch zukünftige Gefahrenpotenziale betrachtet und 
schwerpunkte bei der frühzeitigen erkennung, bewertung, Vor-
beugung und beherrschung von risiken gesetzt werden. 
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die eingerichteten systeme ermöglichen es, die für tipp24 in 
den einzelnen segmenten sowie insgesamt relevanten risiken 
zeitnah zu erkennen, zu bewerten und rechtzeitig maßnahmen 
einzuleiten. 

im einzelnen stellt sich das risikomanagement bei tipp24 wie 
folgt dar: 

operative risiken werden durch regelmäßige kontrolle relevan-
ter finanz- und anderer kennzahlen überwacht, wobei für jede 
kennzahl eine überwachungsfrequenz, Verantwortlichkeiten 
für ihre überprüfung und Verhaltensregeln bei definierten ab-
weichungen von soll-werten festgelegt sind. im technik-bereich 
werden in solchen fällen entsprechend definierte notfallproze-
duren eingeleitet. darüber hinaus werden hier die entwicklungen 
von sicherheitsstandards fortlaufend überwacht und entspre-
chende anpassungen an den sicherheitssystemen ebenfalls 
fortlaufend vorgenommen. 

rechtliche veränderungen in den märkten, in denen tipp24  tätig 
ist, werden regelmäßig auch mit Unterstützung kompetenter 
rechtsberatung ausgewertet. auf dieser basis können unge-
wöhnliche Vorkommnisse zeitnah erkannt und gegebenenfalls 
angemessene reaktionen eingeleitet werden. 

durch statistische bewertung der angebotenen spielsysteme 
und der entsprechend erwarteten spieleinsätze werden die 
statistischen risiken der Veranstaltung von zweitlotterien über-
wacht. dabei wird sichergestellt, dass unter berücksichtigung 
der zur Verfügung stehenden hedging-instrumente, wie zum 
beispiel Jackpot-Versicherungen, jederzeit ein ausreichendes 
maß an liquidität zur auszahlung auch der Jackpots in den je-
weiligen spielsystemen zur Verfügung steht. 

das risikomanagementsystem ist fest in der führungsebene 
der jeweiligen segmente verankert, es wird fortlaufend über-
wacht und aktualisiert. über die ergebnisse der risikoauswertun-
gen wird der Vorstand regelmäßig informiert. wir sind überzeugt, 
dass die bei tipp24 implementierten risikofrüherkennungs- und 
risikomanagementsysteme insgesamt geeignet sind, die sich 
aus möglichen risiken ergebenden Gefahren für tipp24 recht-
zeitig erkennen und ihnen angemessen begegnen zu können. 
das risikofrüherkennungssystem ist formal dokumentiert, es 
wird regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. 

DarStellunG Der einzelriSiken

folgende wesentliche spezifische risiken für das Geschäft von 
tipp24 haben wir identifiziert: 

branchen- und Marktrisiken

Allgemeine Marktrisiken

das Geschäft ist abhängig von der entwicklung der märkte, in 
denen tipp24 tätig ist. so könnte insbesondere eine negative 
entwicklung der lotteriemärkte, etwa infolge geringeren werbe-
aufkommens, einer Verkleinerung des Produktportfolios seitens 
der Veranstalter oder wegen eines statistisch ungewöhnlichen 
längeren ausbleibens relevanter Jackpots, einen negativen ef-
fekt auf das wachstum haben. der zutritt weiterer wettbewerber 
in die lotteriemärkte, insbesondere im online-bereich, könnte 
das wachstum ebenfalls beeinträchtigen. schließlich besteht die 
möglichkeit, dass die nutzung des internets an sich abnimmt. 
auch dies hätte wesentliche nachteilige auswirkungen auf die 
Geschäftstätigkeit von tipp24, wird von uns jedoch als eher un-
wahrscheinlich angesehen. 

Risiken aus der Konjunkturentwicklung

das spielverhalten der kunden in den märkten der Unternehmen 
des konsolidierungskreises war bislang weitgehend unabhän-
gig von seit aufnahme des spielbetriebs im Jahr 2000 aufge-
treten konjunkturellen schwankungen. ein infolge der globalen 
finanzkrise möglicher, außergewöhnlich starker konjunktureller 
abschwung könnte dennoch negative auswirkungen auf das 
spielverhalten der kunden in einzelnen oder allen ländern, in 
denen tipp24 aktiv ist, und mithin auf die Vermögens-, finanz- 
und ertragslage von tipp24 haben. 

Finanzierungs- und Währungsrisiken

ein wesentlicher teil der Geschäfte von tipp24 wird in euro ab-
gewickelt, daher ergibt sich dafür kein wesentliches währungs-
risiko. bei den britischen Gesellschaften besteht das währungs-
risiko hingegen gegenüber dem britischen Pfund, sodass die 
Gewinnmargen dieser Gesellschaften von währungsschwan-
kungen beeinflusst werden können. die ausländischen minder-
heitsbeteiligungen agieren in ihren märkten wirtschaftlich selbst-
ständig, was durch die eigenständigen Geschäftsführungen zum 
ausdruck kommt, die auch für die kontrolle der jeweiligen opera-
tiven finanzierungs- und währungsrisiken verantwortlich sind. 
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Risiken bei der Prozessierung des Spielbetriebs

tipp24 ist zur abwicklung der spielverträge auf den einsatz auto-
matisierter Verfahren angewiesen, deren effizienz und zuverläs-
sigkeit wiederum von der funktionalität, stabilität und sicherheit 
der zugrunde liegenden technischen infrastruktur abhängen. 
die funktionsfähigkeit der eingesetzten server und die damit 
verbundene hard- und software-infrastruktur insbesondere 
auch der individuell erstellten spielbetriebssoftware sind für 
die Geschäftstätigkeit von tipp24 sowie die reputation und 
attraktivität des angebots gegenüber kunden von erheblicher 
bedeutung. dem ausfallrisiko aller für den spielbetrieb relevan-
ten komponenten (z. b. datenbank-server, applikationsserver, 
webserver, firewall, router) wird grundsätzlich entweder über 
redundant ausgelegte systeme oder über wartungsverträge mit 
entsprechend kurzen reaktionszeiten begegnet. 

Steuerliche Risiken

im rahmen einer betriebsprüfung wird derzeit mit dem zustän-
digen finanzamt eine auseinandersetzung über die richtigkeit 
der steuerlichen beurteilung verschiedener sachverhalte aus 
dem Prüfungszeitraum (Geschäftsjahre 2005 bis einschließlich 
2007) geprüft. auch wenn wir der begründeten auffassung sind, 
alle vom finanzamt aufgegriffenen sachverhalte entsprechend 
den einschlägigen Vorschriften richtig beurteilt zu haben, ist 
nicht auszuschließen, dass die zuständige behörde zu einer 
anderen auffassung gelangt und diese auch in etwaig darauf 
folgenden gerichtlichen auseinandersetzungen durchsetzen 
könnte. hieraus ergibt sich ein steuerliches risiko von insge-
samt bis zu 4,3 mio. euro, das einen entsprechenden negativen 
einfluss auf die Vermögens-, finanz- und ertragslage von tipp24 
haben könnte. 

Risiken aus dem Zahlungsverkehr

im zuge einer fortschreitenden regulierung der Glücksspiel-
märkte könnten zahlungsverkehrsbeschränkungen auf nationa-
ler oder internationaler ebene eingeführt werden. darüber hinaus 
ist die anzahl der vorhandenen anbieter für dienstleistungen im 
zahlungsverkehr für den Glücksspiel-markt beschränkt. Vor die-
sem hintergrund besteht das risiko, dass solche anbieter sich 
vermehrt von dem marktsegment abwenden und selbst zu hö-
heren kosten kein adäquater ersatz für tipp24 gefunden werden 
kann. während sich kostenerhöhungen des zahlungsverkehrs 
negativ auf die Profitabilität einzelner oder auch aller Geschäfte 

von tipp24 auswirken würden, könnten sich aus zahlungsver-
kehrsbeschränkungen oder aus einer mangelnden Verfügbarkeit 
von zahlungsdienstleistern wesentliche nachteilige auswirkun-
gen auf die Geschäftstätigkeiten von tipp24 ergeben. 

Risiken aus Zahlungsmitteln und Finanzanlagen

tipp24 verfügt über zahlungsmittel in deutschland und im aus-
land in höhe von insgesamt 64.123 tsd. euro, die auf konten 
verschiedener europäischer Großbanken gutgeschrieben sind. 
aus der aktuellen finanzmarktentwicklung resultierende theo-
retische ausfallrisiken werden durch umfassende und konti-
nuierliche analysen der relevanten kreditinstitute begrenzt. 
dennoch könnten einzelne finanzinstitute, bei denen tipp24 
über Guthaben verfügt, ausfallen. sollte darüber hinaus die glo-
bale finanzkrise sich nochmals verschärfen und die nationalen 
sicherungssysteme der banken sowie die von den führenden 
industriestaaten bereitgestellten hilfspakete bei einem zusam-
menbruch einzelner finanzinstitute wider erwarten nicht greifen, 
könnte dies in der folge zu einem ausfall diverser oder auch aller 
kreditinstitute sowie sämtlicher nationaler sicherungssysteme 
führen. in solchen szenarien könnte der bestand der liquiden 
mittel teilweise oder gänzlich untergehen. 

die kurzfristigen finanzanlagen in höhe von 65.433 tsd. euro 
sind breit gestreut und bestehen im wesentlichen aus anlagen 
hoher bonität. der ausfall einzelner oder sämtlicher emittenten 
solcher anlagen könnte teilweise oder gänzlich zu einem ausfall 
dieser finanzanlagen führen. zudem tragen die zahlungsmittel 
und finanzanlagen in erheblichem Umfang ein zinsänderungs-
risiko. bei einer zinssenkung könnte dies dazu führen, dass kei-
ne erträge aus zahlungsmitteln und finanzanlagen erwirtschaf-
tet werden können. 

Personalrisiken

auch bei sorgfältiger auswahl und verantwortungsbewusster 
führung der mitarbeiter kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass innerhalb einer kurzen zeitspanne eine größere anzahl 
auch erfahrener mitarbeiter tipp24 verlässt. Gleichzeitig könn-
te die Gewinnung neuer mitarbeiter für die vakanten Positionen 
zeitaufwendig und kostspielig sein. trotz der implementierten 
Vertretungsregelungen könnte dies wesentliche nachteilige 
auswirkungen auf die Vermögens-, finanz- und ertragslage von 
tipp24 haben. neue mitarbeiter werden, oft mit der Unterstüt-
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zung von Personalberatern, sorgfältig ausgewählt. Gleichzeitig 
werden innerhalb der segmente mit allen angestellten regel-
mäßig Verantwortlichkeiten, ziele und wesentliche erfolgspara-
meter ihrer tätigkeit besprochen. die erreichung dieser ziele und 
erfolgsparameter wird kontrolliert und den mitarbeitern in regel-
mäßigen feedback-Gesprächen kommuniziert. dabei wird auch 
die mitarbeiterzufriedenheit abgefragt. die ergebnisse dieser Per-
sonalprozesse werden regelmäßig ausgewertet, um ungewollten 
trends entgegenzuwirken. 

Allgemeine Geschäftsrisiken

zu beginn des Geschäftsjahres 2009 wurden die Geschäftsfel-
der neu geordnet. deshalb war und ist eine mit dem wachstum 
schritt haltende entwicklung und weiterentwicklung angemes-
sener interner organisations- und risikoüberwachungsstruktu-
ren, die eine frühzeitige erkennung von fehlentwicklungen und 
risiken ermöglichen – insbesondere auch im it-bereich –, eine 
ständige herausforderung. in den nächsten Jahren soll die Ge-
schäftstätigkeit in neuen märkten und Produktbereichen weiter 
ausgebaut werden, wobei es auch in zukunft eine herausforde-
rung bleiben wird, bestehende und neuartige risiken rechtzeitig 
zu identifizieren und richtig zu bewerten sowie das bestehende 
organisations- und risikoüberwachungssystem angemessen 
und zeitnah weiterzuentwickeln. sollten sich in der fortlaufenden 
Praxis lücken oder mängel des bestehenden organisations- und 
risikoüberwachungssystems zeigen oder sollte es nicht gelin-
gen, im zusammenhang mit der weiteren entwicklung der tipp24 
zeitnah angemessene strukturen und systeme zu schaffen, 
könnte dies die fähigkeit von tipp24 einschränken, die Geschäf-
te erfolgreich zu führen sowie risiken, trends und fehlentwick-
lungen rechtzeitig zu erkennen und zu steuern. 

Rechtliche Risiken aus der regulatorischen …ntwicklung  

in Deutschland

aufgrund des weitreichenden internetverbots sowie der übrigen 
beschränkungen des GlüstV in deutschland wurde tipp24 auch 
im Geschäftsjahr 2011 an der durchführung des historischen 
Geschäfts der Vermittlung staatlicher lotterien in deutschland 
gehindert. es besteht das risiko, dass – trotz der unsere ein-
schätzung bestätigenden Urteile des euGh vom 8. september 
2010, des bVerwG vom 24. november 2010 und verschiedener 
weiterer Verwaltungsgerichte – dieser beschränkende recht-
liche rahmen bundesweit auch mittelfristig erhalten bleibt. der 

euGh hat im rahmen seiner zuständigkeit die beschränkungen 
des GlüstV auf Vereinbarkeit mit europäischem recht geprüft 
und auf die Vorlagefragen mehrerer deutscher Gerichte zum 
früheren und gegenwärtigen recht deren bedenken gegen die 
Vereinbarkeit des deutschen Glücksspiel-rechts mit europä-
ischem recht bekräftigt. auch das bVerwG hat im november 
2010 in anwendung der vom euGh aufgestellten Grundsätze auf 
die widersprüchliche ausgestaltung des deutschen Glücksspiel-
monopols hingewiesen. 

ebenso wenig dürfte das auslaufen des GlüstV zum 31. de-
zember 2011 und das zum 1. Januar 2012 in kraft getretene 
liberale Glücksspiel-Gesetz in schleswig-holstein kurzfristig den 
bundesweiten zugang zum großen marktpotenzial in deutsch-
land erlauben. nach dem auslaufen des GlüstV gilt dieser in 
fünfzehn bundesländern in form des landesrechts fort. ob eine 
bundesweite Vermittlung allein auf der Grundlage des schleswig-
holsteinischen Gesetzes möglich ist, ist derzeit noch ungeklärt. 
offensichtlich besteht damit seit dem 1. Januar 2012 ein deut-
licher widerspruch innerhalb der in deutschland geltenden 
Glücksspiel-regelungen. ein solch gravierender widerspruch 
führt aus unserer sicht unmittelbar zur Unanwendbarkeit der 
fortgeltenden beschränkungen aus Gründen der inkohärenz. 
offen ist, inwieweit tipp24 auf basis einer solchen europarecht-
lichen Unanwendbarkeit der länder-Glücksspiel-Gesetze kurz-
fristig bundesweit tätig werden kann. 

Voraussichtlich ab dem 1. Juli 2012 tritt neben der in schleswig-
holstein geltenden liberalen regelung der erste staatsvertrag  
zur änderung des staatsvertrages zum Glücksspielwesen in 
deutschland (ändGlüstV) der übrigen 15 bundes länder in kraft. 
der ändGlüstV schreibt jedoch viele der vom euGh und der kom-
mission kritisierten und rechtswidrigen beschränkungen des al-
ten GlüstV fort. eine beseitigung der hierdurch fortbestehenden 
rechtsunsicherheit ist durch den  ändGlüstV kurzfristig nicht zu 
erwarten.   

einige der seit 2008 durch die tipp24 se in einigen bundes-
ländern geführten Verfahren konnten klar für uns entschieden 
werden. Jedoch ist bislang nur ein Urteil rechtskräftig, während 
die übrigen Verfahren weiterhin in erster und zweiter instanz lau-
fen. mehrere behörden hatten der tipp24 se die Vermittlung von 
Glücksspielen an kunden in deutschland untersagt. Von diesen 
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bescheiden sind mehrere wieder aufgehoben worden. es gibt 
derzeit noch einen Untersagungsbescheid für nordrhein-west-
falen, der die Vermittlung von Glücksspielen untersagt und einen 
für das land sachsen-anhalt, der die Vermittlung und bewerbung 
von in sachsen-anhalt unerlaubten Glücksspielen untersagt. 
die anfechtungsklage gegen den Untersagungsbescheid für 
nordrhein-westfalen wurde erstinstanzlich im november 2011 
abgewiesen, die berufung aber zugelassen. der bescheid ist 
damit für nordrhein-westfalen weiterhin vollziehbar und zu be-
achten. die tipp24 se hat gegen das Urteil berufung eingelegt. 
der bescheid für sachsen-anhalt ist erstinstanzlich aufgehoben 
worden, was wegen der vom land eingelegten berufung aber 
noch nicht rechtskräftig ist. beide Untersagungsbescheide 
sind zwangsgeldbewehrt und vorerst weiterhin vollziehbar. dies 
befolgt die tipp24 se, wobei darauf hinzuweisen ist, dass die 
tipp24 se noch nie, wie von den behörden behauptet, auslän-
dische Glücksspiele vermittelt hat. 

sollte sich in zukunft insbesondere die tatsächliche diskriminie-
rung gewerblicher spielvermittlung im internet fortsetzen, könnte 
dies zu einer erheblichen Verzögerung der geplanten wiederauf-
nahme des deutschlandgeschäfts führen.

die Verfahren zur Verantwortlichkeit der tipp24 se wegen an-
geboten der minderheitsbeteiligungen ebenso wie die hieraus 
entstehenden risiken haben in 2011 eine günstige entwicklung 
genommen: zwei Verwaltungsgerichte lehnten eine Verantwort-
lichkeit der deutschen Gesellschaft ab. im Vorwege versuchten 
einige behörden, mithilfe von Untersagungsverfügungen an die 
tipp24 se auch das Geschäftsmodell der britischen Gesellschaf-
ten zu unterbinden. teils wurde aus bescheiden, die ursprüng-
lich die eigene deutsche lotto-Vermittlung der Vergangenheit 
betrafen, herausgelesen, dass diese auch die Vermittlung von 
zweitlotterien durch beteiligungsgesellschaften betreffe. eine 
Untersagungsverfügung an die tipp24 se, die der tipp24 se die 
betätigung »durch« die britischen Gesellschaften ausdrücklich 
für 12 länder untersagte, ist rechtskräftig gerichtlich aufgeho-
ben worden, weil die britischen Gesellschaften ihre Geschäfte 
eigenständig führen und die tipp24 se dies nicht steuert und 
verantworten kann. ein zwangsgeld, das mit vergleichbarer be-
gründung für nordrhein-westfalen erlassen worden war, wurde 
nach seiner entscheidung des VG düsseldorf durch die behörde 

freiwillig wieder aufgehoben. aus diesem Grund erwarten wir 
auch keine weiteren zwangsgelder gegen die tipp24 se wegen 
des britischen Geschäfts, das die deutschen behörden auf der 
Grundlage des deutschen Glücksspiel-rechts für unzulässig 
halten. es kann angesichts der bescheide und der rechtsauf-
fassung der länder nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass 
einzelne behörden weitere Untersagungsbescheide gegen die 
tipp24 se erlassen, zwangs- und bußgelder verhängen und die-
se dann von den zuständigen Gerichten bestätigt werden. darü-
ber hinaus versuchen deutsche behörden, den britischen Gesell-
schaften direkt deren eigenes Geschäftsmodell zu untersagen 
oder dieses zu behindern, obwohl die britischen Gesellschaften 
ihre Geschäftstätigkeit auf der Grundlage von lizenzen der staat-
lichen britischen regulierungsbehörde (Gambling commission) 
ausüben und nach den Vorgaben des euGh zur auslegung des 
europäischen rechts das deutsche recht auch insoweit als in-
kohärent und unanwendbar anzusehen sein dürfte, weil sogar 
das deutsche Veranstaltungsmonopol unanwendbar ist und 
erhebliche zweifel an der anwendbarkeit von erlaubnisvorbehalt 
und internetverbort bestehen (s. o.). auch wenn die rechtlichen 
Grundlagen dieses Vorgehens außerhalb deutschlands frag-
würdig sind und seine wirkung zweifelhaft ist, ist nicht ausge-
schlossen, dass solche maßnahmen die Geschäftstätigkeit der 
britischen Gesellschaften zukünftig be- oder verhindern könnten. 

zudem sind einzelne staatliche lotteriegesellschaften in ihrer 
eigenschaft als marktteilnehmer der auffassung, dass die bri-
tischen Gesellschaften gegen den GlüstV verstoßen und sich 
wettbewerbswidrig verhalten. auch wenn wir davon ausgehen, 
dass sich die britischen Gesellschaften auf basis gültiger lizen-
zen, die explizit die ausgeübte tätigkeit erlauben, rechtskonform 
verhalten, ist es nicht ausgeschlossen, dass sie sich vor deut-
schen Gerichten nicht durchsetzen können. wir können nicht 
ausschließen, dass die oben aufgeführten risiken zu einer we-
sentlichen beschränkung des Geschäfts der britischen Gesell-
schaften führen könnten. 

in der Gesamtbetrachtung besteht auf basis der höchstrichter-
lichen zweifel eine nicht unbedeutende wahrscheinlichkeit, dass 
die nationalen Gerichte weiter vermehrt zu dem ergebnis kom-
men, dass die deutschen monopolvorschriften inkohärent und 
deshalb unverhältnismäßig seien. eine kohärente ausgestaltung 
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der beschränkungen am ziel der spielsuchtprävention dürfte 
die aus sicht des euGh und des bVerwG gefährlichsten spiele 
(gewerbliche spielautomaten), deren betrieb bislang Privaten 
erlaubt ist und erleichtert wurde, nicht wie bisher aussparen – 
gleichgültig, welcher Gesetzgeber jeweils zuständig ist, bund 
oder land. auch widerspricht die festgestellte werbepraxis der 
staatlichen lotterien nach auffassung des euGh und kürzlich 
auch des oberverwaltungsgerichts nordrhein-westfalen dem ziel 
der suchtbekämpfung und orientiert sich stattdessen am ziel der 
kundengewinnung. solche inkohärenzen rechtfertigten die ent-
scheidung, dass die europäische dienstleistungsfreiheit Privater 
unverhältnismäßig beschränkt werde. deutsche behörden und 
Gerichte stellen sich derzeit auf den standpunkt, dass zwar die 
monopolregelungen unwirksam, aber die erlaubnisvorschriften 
ebenso wie das internetverbot weiterhin wirksam seien. dies hal-
ten wir – gestützt auf zahlreiche gegenteilige rechtsanalysen 
und auch Gerichtsentscheidungen vor allem für den bereich der 
lotterievermittlung – für fehlerhaft.

es ist zusammenfassend dennoch nicht auszuschließen, dass 
im ergebnis der nach wie vor bestehenden rechtlichen Unsicher-
heiten, welche sich aus den regulatorischen entwicklungen in 
deutschland ergeben, wesentliche bestehende und zukünftige 
Geschäftsbereiche von tipp24 temporär oder auch nachhaltig 
beschränkt werden. dies könnte erhebliche negative auswir-
kungen auf die Vermögens-, finanz- und ertragslage von tipp24 
haben.

veranstalterrisiken der Mylotto24 limited

Statistische Risiken bei der Gewinnauszahlung 

die mylotto24 limited trägt die Veranstalterrisiken von zweit-
lotterien auf verschiedene europäische lotterien, wobei sich 
die Gewinnauszahlungsquoten an den Quoten der Veranstalter 
der erstlotterien orientieren. diese können aufgrund von statisti-
schen schwankungen größer sein als die in den spielsystemen 
der erstlotterien festgelegten Gewinnauszahlungsquoten – 
diese Quote beträgt z. b. beim deutschen lotto etwa 50 %. die 
Gewinnauszahlungen können – wie etwa im september 2009 
– temporär sogar größer als die von mylotto24 limited verein-
nahmten spieleinsätze sein. die statistischen schwankungen 
der Gewinnauszahlungen können, insoweit sie nicht über be-
stehende wirksame sicherungsgeschäfte abgesichert sind, 
damit wesentliche negative auswirkungen auf die Ver mögens-, 

finanz- und ertragslage von mylotto24 limited  haben, die im 
rahmen der konsolidierung auch tipp24 ins gesamt belasten 
würden. die mylotto24 limited hat in 2011 im rahmen einer 
insurance-linked-security (ils)-transaktion eine katastrophen-
anleihe (cat-bond) strukturiert, um ihre risiken aus Jackpot-
Gewinnauszahlungen teilweise in den kapitalmarkt zu trans-
ferieren. die  mylotto24 limited benachrichtigt die tipp24 se 
unverzüglich über Gewinnauszahlungen, die im einzelfall 
mindestens 5 mio. euro betragen. es besteht derzeit bei der 
tipp24 se die kommunikationsrichtlinie, diese benachrichtigun-
gen zu veröffentlichen. dabei wird regelmäßig angenommen, 
dass  diese Veröffentlichung an den kapitalmarkt im rahmen 
der  ad-hoc-Publizitätspflichten erfolgt. dessen ungeachtet findet 
hierzu im Vorfeld jeweils eine einzelfallprüfung statt. 

Risiken bei der Geltendmachung von Ansprüchen  

aus Sicherungsgeschäften

es ist nicht auszuschließen, dass in zukunft sicherungsgeber 
ihren zahlungsverpflichtungen nicht vereinbarungsgemäß nach-
kommen und in der folge solche ansprüche gerichtlich durch-
gesetzt werden müssen. solche zahlungsverweigerungen haben 
nur eine unmittelbare auswirkung auf die dargestellte Vermö-
gens-, finanz- und ertragslage der mylotto24 limited und mit-
hin im rahmen der konsolidierung auf die der tipp24, insoweit 
der entsprechende anspruch – etwa auf basis einer zunächst 
erfolgten zahlungszusage – überhaupt bilanziert wurden.  

Manipulationsrisiken

es besteht das risiko, dass die teilnahme an einer zweitlotte-
rieveranstaltung der mylotto24 limited manipuliert wird. ins-
besondere könnte eine teilnahme in kenntnis der Gewinnzahlen 
nachträglich simuliert werden. dies hätte entsprechend negative 
auswirkungen auf die dargestellte Vermögens-, finanz- und er-
tragslage von mylotto24 limited und somit auch für tipp24 im 
rahmen der konsolidierung. die mylotto24 limited hat umfang-
reiche sicherungssysteme aufgebaut, um diesem risiko zu be-
gegnen. so werden sämtliche teilnehmenden spieltipps redun-
dant auf gesonderten manipulationsgeschützten systemen mit 
einer unveränderlichen zeitkennung vor ziehungszeitpunkt gesi-
chert. die ermittlung der Gewinnauszahlungen erfolgt ebenfalls 
redundant auf den gesicherten systemen. es erfolgt regelmäßig 
ein abgleich der Gewinnansprüche für jeden einzelnen spieltipp. 

38



sämtliche Prozesse und ergebnisse der Gewinnermittlung wer-
den kontinuierlich von namhaften unabhängigen wirtschafts-
prüfern überwacht und testiert. Vor diesem hintergrund wird das 
manipulationsrisiko als gering eingeschätzt. 

GeSaMtauSSaGe zur riSikoSituation DeS konzernS 

wie jeder marktteilnehmer unterliegt auch tipp24 einigen Ge-
schäftsrisiken, die sich schon aus der bloßen teilnahme am 
marktgeschehen ableiten. 

einerseits sind die mit der konjunkturellen entwicklung verbun-
denen risiken eher allgemeiner natur, ihr Gefährdungspotenzial 
kann durch eine entsprechende Positionierung am markt ins-
gesamt abgemildert werden. andererseits existieren risiken, die 
aus dem spezifischen Geschäftsmodell, dem regulatorischen 
Umfeld und der geografischen aufstellung eines Unternehmens 
resultieren. tipp24 hat unter den gegebenen Umständen eine 
konfiguration gefunden, die das Gesamtrisiko des konzerns 
begrenzt. 

auch im falle weiterer ungünstiger regulatorischer entwicklun-
gen sehen wir keine Gefährdung unseres bestands: tipp24 ver-
fügt über die erforderlichen fertigkeiten und fähigkeiten, über 
die personellen ressourcen sowie über ausreichend finanzielle 
mittel, um eine erfolgreiche Verlagerung der schwerpunkte der 
strategie auf die entwicklung der auslandsmärkte und auf die 
diversifizierung des Produktportfolios sowie weitere noch zu 
prüfende unternehmerische alternativen im hinblick auf eine 
mittelfristig nachhaltig profitable fortführung des Geschäfts 
umzusetzen. 

ProGnoSe- unD CHanCenberiCHt

insgesamt plant die tipp24 se, in deutschland die klärung 
der rechtlichen und politischen rahmenbedingungen für ihr 
Geschäftsmodell durch konsequente ausnutzung der zur Ver-
fügung stehenden rechtsmittel sowie durch die fortsetzung 
der politischen lobby-arbeit herbeizuführen. wir haben am  
20. februar 2012 unter www.lotto24.de ein eingeschränk-
tes Vermittlungsgeschäft mit der landeslotteriegesellschaft 
schleswig-holstein aufgenommen und streben ein vollumfäng-

liches Vermittlungsgeschäft in deutschland schnellstmöglich 
an. angesichts der derzeitigen politischen und regulatorischen 
entwicklungen, hat sich diese Perspektive – auch wenn derzeit 
noch keine günstige klärung herbeigeführt wurde – deutlich ver-
bessert. in diesem zusammenhang beabsichtigt tipp24 das ge-
plante deutsche lotterievermittlungsgeschäft im rahmen eines 
spin-off vom tipp24-konzern zu trennen und in eine ebenfalls 
an der frankfurter wertpapierbörse notierte aktiengesellschaft 
zu überführen. an dieser eigenständigen Gesellschaft, der künf-
tigen lotto24 aG, sollen die aktionäre der tipp24 se anteilig 
beteiligt werden. Vorstand und aufsichtsrat werden der haupt-
versammlung der tipp24 se daher den Vorschlag unterbreiten, 
die anteile an der künftigen lotto24 aG im rahmen einer sach-
dividende an alle aktionäre auszuschütten. 

die wachstumsstrategie im europäischen ausland soll nach an-
gaben der Geschäftsführungen der minderheits beteiligungen 
ebenfalls konsequent fortgeführt werden. insbesondere halten 
wir technik- und marketing-dienstleistungen für internationale 
lotterieveranstalter, welche ihnen die erfolgreiche online-Ver-
marktung ihrer Produkte ermöglichen, mittelfristig für ein neues 
vielversprechendes Geschäftsfeld. 

erwartete ertragslage 

die tipp24 se erwartet ein konsolidiertes ebit im Geschäftsjahr 
2012 von mindestens 35 mio. euro und einen Umsatz in höhe 
von mindestens 130 mio. euro. bei der Prognose sind Unsicher-
heiten hinsichtlich negativer statistischer fluktuationen mit 
einer höhe von 10 mio. euro berücksichtigt. aufwendungen für 
den wiederaufbau des deutschen Geschäfts sind vor dem hin-
tergrund des geplanten spin-offs nicht berücksichtigt. 

sollten die derzeitigen rechtlichen und ökonomischen rah-
menbedingungen auch über 2012 hinaus im Jahr 2013 stabil 
bleiben, lässt sich die Prognose für 2012 auch für 2013 glei-
chermaßen fortschreiben. allerdings ist sie vor dem hintergrund 
des derzeitig sehr bewegten regulatorischen Umfelds mit erheb-
lichen Unsicherheiten belegt. 
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erwartete finanzlage

Unsere eigenkapitalquote wollen wir langfristig durch folgende 
maßnahmen senken: erweiterung des Geschäfts und damit 
des fremdkapitals aus spielbetrieb, den teilweisen austausch 
von eigen kapital durch zinstragendes fremdkapital und aus-
schüttung von dividenden sowie aktienrückkaufprogramme. 
allerdings muss die tipp24 se nach wie vor in erheblichem maß 
laufende kosten – im wesentlichen Verwaltung und rechtsbera-
tung – tragen, hat aber gleichzeitig nur sehr kleine mittelzuflüsse 
durch eigenes Geschäft. die Gewinne der beteiligungen im aus-
landssegment hingegen werden derzeitig thesauriert und nicht 
an die tipp24 se ausgeschüttet. daher wird die tipp24 se erst 
nach klärung der rechtslage in deutschland in unserem sinne 
wieder in der lage sein, dividenden auszuschütten. 

wir erwarten für 2012 eine deutlich unter dem Vorjahresniveau 
liegende investitionstätigkeit. die im wesentlichen im auslands-
segment geplanten investitionen konzentrieren sich auf die kon-
tinuierliche Verbesserung der leistungsfähigkeit und sicherheit 
der eingesetzten systemkomponenten, die aktualisierung von 
standardsoftware und den austausch veralteter hardware. wir 
planen dafür ein investitionsvolumen von insgesamt jeweils  
3–5 mio. euro in den Jahren 2012 und 2013. 

Wesentliche Chancen

wir halten es für weniger wahrscheinlich, dass die Politik im er-
gebnis der oben beschriebenen diskussionen der rechtlichen 
rahmenbedingungen wider geltendes recht und politische Ver-
nunft den wachstumsmarkt der online-Vermittlung von lotte-
rien nachhaltig beschränken können wird. aus dem ergangenen 
Urteil des euGh vom 8. september 2010 sowie verschiedenen 
entscheidungen des bundeskartellamts und nachfolgender 
gerichtlicher instanzen zum europäischen kartellrecht, diver-
sen einstweiligen entscheidungen deutscher Verwaltungs- und 
zivilgerichte sowie der einführung eines liberalen Glücksspiel-
Gesetzes in schleswig-holstein und offiziellen äußerungen auf 
europäischer ebene, könnten sich darüber hinaus mittelfristig 
deregulierende schritte ergeben, die mittelbar oder unmittelbar 
auch den lotteriebereich betreffen. davon könnte tipp24 mit 
ihrer internationalen ausrichtung überproportional profitieren: 
insbesondere würde ihr dies neben der sicherung der wieder-
aufnahme der Geschäfte im deutschen markt auch die inter-
nationalisierung und damit eine wesentliche Verbreiterung des 
Produktportfolios sowie den eintritt mit bestehenden Produkten 
in neue europäische märkte ermöglichen.
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konzern-Gewinn- Und VerlUstrechnUnG
Vom 1. JanUar bis 31. dezember nach ifrs

2011 2010

in tsd. euro anhang nr.

Umsatzerlöse  5 139.316 101.882

sonstige betriebliche erträge 6 15.913 4.968

gesamtleistung 155.229 106.850

Personalaufwand 7 -12.026 -10.110

 abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte  
des anlagevermögens und sachanlagen 16, 17 -6.177 -2.212

sonstige betriebliche aufwendungen 8 -85.121 -61.846

 marketingaufwendungen -7.813 -9.826

 direkte kosten des Geschäftsbetriebs -48.817 -33.816

 sonstige kosten des Geschäftsbetriebs -28.491 -18.204

ergebnis aus der laufenden geschäftstätigkeit (ebit) 51.905 32.681

 finanzierungserträge 9 1.129 634

 finanzierungsaufwendungen 9 -264 -148

finanzergebnis 9 865 486

ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit 52.770 33.167

ertragsteuern 10 -14.455 -11.193

ergebnis aus fortgeführten geschäftsbereichen 38.315 21.974

ergebnis nach steuern aus dem aufgegebenen Geschäftsbereich 11 -1.976 -2.423

Konzernergebnis 1) 36.339 19.551

ergebnis je aktie (unverwässert und verwässert, in euro/aktie) 4,55 2,53

ergebnis je aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen  
(unverwässert und verwässert, in euro/aktie) 4,80 2,85

Gewichteter durchschnitt der im Umlauf 
befindlichen stammaktien (unverwässert und verwässert, in stück) 7.985.088 7.715.614

1)  das konzernergebnis ist den eigentümern der tipp24 se, hamburg, zuzurechnen
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konzern-GesamterGebnisrechnUnG 
Vom 1. JanUar bis 31. dezember nach ifrs

2011 2010

 in tsd. euro anhang nr.

Konzernergebnis 36.339 19.551

sonstiges ergebnis

  Gewinne/Verluste aus der neubewertung aus zur Veräußerung  
  verfügbaren finanziellen Vermögenswerten 27 14 8

sonstiges ergebnis nach steuern 14 8

gesamtergebnis nach steuern 36.353 19.559

konzernabschluss   tipp24 se Geschäftsbericht 2011
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konzern-bilanz
zUm 31. dezember nach ifrs

31.12.2011 31.12.2010

aKtiva  in tsd. euro anhang nr.

zahlungsmittel und verpfändete liquide mittel 12 64.123 43.957

kurzfristige finanzanlagen 12 65.433 48.226

forderungen aus lieferungen und leistungen 13 12 27

ansprüche auf erstattung von ertragsteuern 14 586 396

sonstige Vermögenswerte und geleistete Vorauszahlungen 15 6.674 7.964

Kurzfristige vermögenswerte, gesamt 136.828 100.569

immaterielle Vermögenswerte 16 22.755 23.863

sachanlagen 17 2.692 1.459

finanzielle Vermögenswerte 18 4.351 1.600

langfristige sonstige Vermögenswerte 27 629 0

aktive latente steuern 10 5.788 2.521

langfristige vermögenswerte, gesamt 36.215 29.444

aKtiva 173.043 130.013
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31.12.2011 31.12.2010

passiva  in tsd. euro anhang nr.

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 27 5.860 5.834

sonstige Verbindlichkeiten 19 21.844 17.536

finanzielle Verbindlichkeiten 27 102 87

erlösabgrenzungen 20 2.350 4.561

Verbindlichkeiten aus ertragsteuern 14 7.888 4.920

kurzfristige rückstellungen 21 4.804 3.972

Kurzfristige verbindlichkeiten, gesamt 42.848 36.911

Passive latente steuern 10 904 181

langfristige verbindlichkeiten, gesamt 904 181

Gezeichnetes kapital 22 7.985 7.985

kapitalrücklage 22 7.805 43.815

sonstige rücklagen 22 -21 -125

angesammelte ergebnisse 22 113.523 41.247

eigenkapital, gesamt 129.291 92.921

passiva 173.043 130.013
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konzern-kaPitalflUssrechnUnG 
für den zeitraUm Vom 1. JanUar bis 31. dezember

2011 2010

in tsd. euro

 ergebnis vor steuern aus fortgeführten Geschäftsbereichen 52.770 33.167

 ergebnis vor steuern aus dem aufgegebenen Geschäftsbereich -1.976 -2.423

ergebnis vor steuern 50.793 30.744

berichtigungen für

 abschreibungen auf das anlagevermögen 7.010 2.860

 ergebnis aus dem abgang von anlagevermögen 44 2

 ergebnis aus wechselkursen 126 0

 finanzerträge -1.129 -634

 finanzaufwendungen 264 148

Veränderungen der

 forderungen aus lieferungen und leistungen 14 -17

 sonstigen Vermögenswerte und geleisteten Vorauszahlungen 1.290 -477

 finanziellen Vermögenswerte -2.751 50

  langfristigen sonstigen Vermögenswerte  
und geleisteten Vorauszahlungen -629 0

 Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 26 578

 sonstigen Verbindlichkeiten 4.308 -12.287

 finanziellen Verbindlichkeiten 14 -17

 kurzfristigen rückstellungen 832 1.885

 erlösabgrenzungen -2.212 593

 sonstigen nicht zahlungswirksamen Veränderungen 29 13

 langfristigen rückstellungen 0 -148

erhaltene zinsen 815 632

Gezahlte zinsen -209 -148

Gezahlte steuern -14.313 -9.697

cashflow aus der laufenden geschäftstätigkeit 44.323 14.081

 nettoveränderungen der kurzfristigen finanzinvestitionen -16.967 -36.431

 auszahlungen für investitionen in immaterielle Vermögenswerte -5.178 -11.419

  einzahlungen aus der Veräußerung  
von immateriellen Vermögenswerten 0 96

 auszahlungen für sachanlageinvestitionen -2.016 -703

 einzahlungen aus der Veräußerung von sachanlagen 4 11

cashflow aus der investitionstätigkeit -24.157 -48.446
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die erläuterungen erfolgen unter anhang nr. 3



2011 2010

in tsd. euro anhang nr.

 Verkauf eigener aktien 0 8.950

cashflow aus der finanzierungstätigkeit 0 8.950

Veränderung der zahlungsmittel und verpfändeten liquiden mittel 20.166 -25.415

 zahlungsmittel zu beginn der Periode  
 (ohne verpfändete liquide mittel) 42.673 69.111

 konsolidierungskreisbedigte Veränderungen 0 11

 Veränderung der verpfändeten liquiden mittel 527 -1.033

zahlungsmittel am ende der periode  (ohne verpfändete liquide mittel) 63.366 42.673

zusammensetzung des finanzmittelbestands  
am ende der periode

 zahlungsmittel und verpfändete liquiden mittel 12 64.123 43.957

 Verpfändete liquide mittel 12 -757 -1.284

63.366 42.673
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konzern-eiGenkaPitalVeränderUnGsrechnUnG

in tsd. euro Gezeichnetes 
kapital

kapitalrücklage sonstige  
rücklagen

angesammelte 
ergebnisse

eigene aktien eigenkapital 
Gesamt

stand am  
1. januar 2010 7.985 39.342 -146 21.104 -3.886 64.399

Verkauf eigene aktien 0 8.950 0 -3.886 3.886 8.950

ausgleich bilanzverlust 0 -4.477 0 4.477 0 0

aktienbasierte Vergütung 0 0 13 0 0 13

sonstiges ergebnis 0 0 8 0 0 8

konzernergebnis 2010 0 0 0 19.551 0 19.551

Gesamtergebnis 2010 0 0 8 19.551 0 19.559

stand am  
31. dezember 2010 7.985 43.815 -125 41.247 0 92.921

stand am  
1. januar 2011 7.985 43.815 -125 41.247 0 92.921

zuführung zu sonstigen 
rücklagen 0 0 72 -72 0 0

ausgleich bilanzverlust 0 -9.625 0 9.625 0 0

entnahme aus der  
kapitalrücklage 0 -26.385 0 26.385 0 0

aktienbasierte Vergütung 0 0 18 0 0 18

sonstiges ergebnis 0 0 14 0 0 14

konzernergebnis 2011 0 0 0 36.339 0 36.339

Gesamtergebnis 2011 0 0 14 36.339 0 36.353

stand am  
31. dezember 2011 7.985 7.805 -21 113.523 0 129.291
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konzernanhanG zUm 31. dezember 2011 
nach international financial rePortinG standards (ifrs)

1 allgemeines

die tipp24 se, hamburg, wurde 1999 in hamburg gegründet. die 

tipp24 se hat einen konsolidierungskreis (im folgenden tipp24), wel-

cher aus den beteiligungsgesellschaften GsG lottery systems Gmbh, 

hamburg (im folgenden GsG), tipp24 entertainment Gmbh, hamburg 

(im folgenden tipp24 entertainment), tipp24 deutschland Gmbh (im 

folgenden tipp24 deutschland), Ventura24 s.l., madrid, spanien (im 

folgenden Ventura24), Ventura24Games s.a., madrid, spanien (im fol-

genden Ventura24Games), Giochi24 s.r.l., monza, italien (im folgenden 

Giochi24), mylotto24 limited, london, Großbritannien (im folgenden 

mylotto24), tipp24 services limited, london, Großbritannien (im 

folgenden tipp24 services) und tipp24 operating services limited, 

london, Großbritannien (im folgenden tipp24 operating services) 

sowie darüber hinaus der schumann e. k., hamburg (im folgenden 

 schumann e. k.), besteht. 

tipp24 ist seit über zwölf Jahren als privater teilnehmer im nach wie 

vor deutlich staatlich geprägten europäischen lotteriemarkt tätig. die 

Geschäfte von tipp24 werden getrennt nach auslands- und inlandsseg-

ment betrieben.

änDerunGen iM konzernabSCHluSS unD konzern-

laGeberiCHt

der mit datum vom 26. märz 2012 aufgestellte und geprüfte konzern-

abschluss und konzernlagebericht wurde am 20. april 2012 vor billi-

gung geändert. folgende Posten im konzernabschluss und im konzern-

lagebericht sind von den änderungen betroffen:

in der konzernbilanz wurde im geänderten konzernabschluss der ka-

pitalrücklage ein betrag von 36.010 tsd. euro zugunsten der angesam-

melten ergebnisse entnommen. im ursprünglichen konzernabschluss 

wurde der kapitalrücklage nur ein betrag von 9.625 tsd. euro entnom-

men.

in der konzerneigenkapitalveränderungsrechnung wurde im geänder-

ten konzernabschluss entsprechend die um 26.385 tsd. euro höhere 

entnahme aus der kapitalrücklage ergänzt.

im konzernanhang wurden im geänderten konzernabschluss die an-

gaben in abschnitt 22.3 zur kapitalrücklage geändert. des weiteren 

wurden die angaben in abschnitt 23 und 26 im hinblick auf die vorge-

schlagene sachdividende geändert. die ereignisse nach dem bilanz-

stichtag in abschnitt 28 wurden um den geplanten spin-off ergänzt. 

weitere änderungen beziehen sich im abschnitt 29.2 auf zusätzliche 

angaben beim aufsichtsrat oliver Jaster zu mitgliedschaften in anderen 

aufsichtsräten oder vergleichbaren kontrollgremien.

im konzernlagebericht wurde der abschnitt strategie, Gesamtaussage 

zur risikosituation und der Prognose und chancenbericht um ausfüh-

rungen zur vorgeschlagenen sachdividende im hinblick auf die geplante 

trennung des deutschen lotterievermittlungsgeschäfts erweitert.

enDkunDenGeSCHäft in DeutSCHlanD

in deutschland beinhaltete die Geschäftstätigkeit 2011 die bereiche 

klassenlotterien und skill-based-Games. die abwicklung der klassen-

lotterien erfolgte auf der Grundlage eines kooperationsvertrags mit der 

schumann e. k., die mit dem ehemaligen Vorstand und derzeitigen auf-

sichtsratsmitglied Jens schumann als alleininhaber besteht und ihre 

Geschäfte basierend auf einer Vertriebsvereinbarung mit der direktion 

der norddeutschen klassenlotterie (nkl) bzw. einer bestallung durch 

die direktion der süddeutschen klassenlotterie (skl) durchführt. das 

von den kunden erzeugte Geschäftsvolumen in deutschland beinhaltet 

zunächst die spieleinsätze, die wir an die spielveranstalter weiterleiten. 

Unsere Umsatzerlöse setzen sich aus den Provisionen, die wir für die 

weitergeleiteten spielscheine von den spielveranstaltern erhalten, zu-

sammen.

der skill-based-Games-bereich wird über die website  

www.tipp24games.de abgewickelt. hierbei tritt die tipp24 entertain-

ment als entwickler der angebotenen spiele und betreiber der Plattform 

auf. bei spielen über die eigene Plattform werden die Umsatzerlöse im 

zeitpunkt der spielteilnahme realisiert und resultieren dabei im we-

sentlichen aus einbehaltung eines definierten anteils der eingezahl-

ten spieleinsätze. im spielbetrieb der sozialen netzwerke werden die 

Umsätze durch den erwerb der notwendigen spielwährung in höhe der 

durchgereichten einsätze realisiert.

enDkunDenGeSCHäft iM auSlanD

das gesamte auslandsgeschäft der tipp24 – das die aktivitäten in spa-

nien, italien und Großbritannien umfasst – ist unter der in Groß britannien 

tätigen, vollkonsolidierten minderheitsbeteiligung  mylotto24 gebün-

delt. diese Gesellschaft ist Veranstalterin englischer zweitlotterien auf 

verschiedene europäische lotterien. darüber hinaus ist die tipp24 

services als Vermittlerin verschiedener lotterien sowie anderer spiele in 

Großbritannien tätig und veranstaltet die skill-based-Games auf der von 

der tipp24 entertainment betriebenen website.

in spanien werden von der Ventura24 derzeit das nationale lotto 6 

aus 49 (la Primitiva) und darauf basierende spielgemeinschaften 

sowie die weihnachtslotterie (sorteo de navidad), die europäische 

euro millones-lotterie und weitere spanische lotterien angeboten. 

in italien werden mittels einer erworbenen und rechtskräftigen Ver-

anstaltungs- und Vermittlungslizenz der Giochi24 über die website   

konzernanhang   tipp24 se Geschäftsbericht 2011



www.giochi24.it das nationale lotto 6 aus 90 (superenalotto), rubbel-

lose und Geschicklichkeitsspiele angeboten. die Umsatzerlöse in 

Spanien bestehen überwiegend aus zusatzgebühren und in italien im 

wesent lichen aus Provisionen, die für weitergeleitete spielscheine vom 

lotterieveranstalter gezahlt werden.

die Umsatzerlöse in Großbritannien ergeben sich beim Veranstaltungs-

geschäft aus den spieleinsätzen abzüglich gewährter Gutscheine und 

auszuzahlender Gewinne. anfallende lizenz- und Veranstalterabgaben 

werden als kostenposition innerhalb der sonstigen betrieblichen auf-

wendungen ausgewiesen. im Vermittlungsgeschäft in Großbritannien 

werden die Umsatzerlöse aus Provisionen der spielveranstalter sowie 

aus von den spielteilnehmern erhobenen zusatzgebühren generiert. 

die auszuzahlenden Gewinnbeträge können erheblichen statistischen 

schwankungen gegenüber dem sich aus den spielsystemen der re-

ferenzspiele ergebenden erwartungswert unterliegen. zum besseren 

Verständnis der ertragslage werden daher die auswirkungen der abwei-

chungen zwischen erwartungswert und tatsächlichen Gewinnauszah-

lungen auf die Umsatzerlöse ebenfalls beziffert.

anPaSSunG DeS GeSCHäftSMoDellS an Den GlüStv

nach dem inkrafttreten der zweiten stufe des Glücksspiel-staatsver-

trags (GlüstV), welche die Vermittlung staatlicher lotterien über das 

internet in deutschland ab dem 1. Januar 2009 ausnahmslos verbot, 

stellte die tipp24 se die lotterievermittlung in deutschland ganz ein. da-

mit entsprach ihre aufstellung dem regulatorischen Umfeld – unabhän-

gig davon, dass tipp24 rechtlich für die wiederaufnahme des Geschäfts 

in deutschland kämpft. im zuge dieser anpassung hat die tipp24 se 

nicht mehr benötigte wirtschaftsgüter an die bereits seit 2007 in Groß-

britannien tätige mylotto24 und deren tochtergesellschaften übertra-

gen. dies betraf sowohl die Vermittlung der staatlichen deutschen lotto-

Produkte als auch die tochterunternehmen Ventura24 in spanien und 

Giochi24 in italien. darüber hinaus hat die tipp24 se im zweiten Quartal 

2009 eine gesellschaftsrechtliche entherrschung des britischen kon-

zernteils vorgenommen, womit sie der eigenständigkeit und eigenver-

antwortlichkeit dieser Gesellschaften bei ihren aktivitäten in den jeweili-

gen Geschäftsfeldern rechnung trägt: im einzelnen wurden jeweils 60 % 

der stimmrechte an der mylotto24 sowie an der tipp24 services in form 

wirtschaftlich entkernter Vorzugsanteile an eine von der tipp24 se ge-

gründete schweizerische stiftung verkauft. diese anteile sind mit einem 

garantierten beschränkten recht auf dividenden in höhe von insgesamt 

bis zu 30 tsd. GbP p. a. ausgestattet. die einbeziehung der beteiligung 

an der mylotto24 limited einschließlich deren tochtergesellschaften 

und beteiligungen in den konzernabschluss erfolgt auf basis der wirt-

schaftlichen betrachtung der Verhältnisse, wonach die wesentlichen 

chancen und risiken bei der tipp24 se liegen. 

WieDeraufnaHMe DeS GeSCHäftS in DeutSCHlanD

in deutschland – unserem früheren kernmarkt – wollen wir die Ge-

schäftstätigkeit der Vermittlung staatlich lizensierter lotterien wieder 

aufnehmen und an das frühere wachstum von kundenzahlen und 

transaktionsvolumen anknüpfen.

am 8. september 2010 hat der europäische Gerichtshof (euGh) vor 

dem hintergrund der derzeitigen rechtlichen und faktischen ausgestal-

tung der Glücksspiel-monopole einschließlich des lotterie-monopols 

in deutschland wesentliche regelungen des Glücksspiel-staatsver-

trags (GlüstV) für unanwendbar erklärt, da diese ungerechtfertigt die 

europäischen Grundfreiheiten beschränken. die regelungen zu den 

bestehenden Glücksspiel-monopolen in deutschland sind demzufol-

ge derzeit insgesamt nicht anwendbar. dies betrifft nach unserer ein-

schätzung – insbesondere auch im bereich der lotterien – die erlaub-

nisvorbehalte der bundesländer für die Vermittlung, das internetverbot 

sowie die werbebeschränkungen und -verbote. dennoch haben bun-

desverwaltungsgericht (bVerwG) und bundesgerichtshof (bGh) für die 

kurze noch verbleibende Geltungsdauer des GlüstV (bis 31. dezember 

2011) in sportwettenverfahren das pauschale internetverbot und die 

erlaubniserfordernis trotz der europarechtlichen bedenken gegen das 

deutsche Glücksspiel-monopol generell bestätigt, ohne zu erkennen zu 

geben, dass sie die rechtslage bei lotterievermittlung – für die weiter-

hin höchstrichterliche entscheidungen fehlen – anders sehen würden. 

durch die zukünftige rechtslage nach der novelle des GlüstV 2012 – 

der vorsieht, dass eine lotterievermittlung im internet wieder erlaubt 

werden kann – dürften diese zuletzt ergangenen Urteile aber keine dau-

erhaft prägende bedeutung entfalten können. bis zum inkrafttreten des 

GlüstV 2012 gelten in den 15 ländern außerhalb schleswig-holsteins 

die auf dem alten GlüstV basierenden länder-Glücksspiel-Gesetze 

jedoch fort. mit seinem am 1. Januar 2012 in kraft getretenen neuen 

»schleswig-holsteinischen Glücksspiel-Gesetz« hat sich das bundes-

land gegen ein internetverbot und auch gegen einen erlaubnisvorbehalt 

– soweit er die lotterievermittlung betrifft – entschieden. dies hätte zur 

folge, dass internetverbot und erlaubnisvorbehalt auch angesichts der 

rechtsprechung von bundesverwaltungsgericht und bundesgerichts-

hof bereits seit dem 1. Januar 2012 im gesamten bundesgebiet ihre 

anwendbarkeit eingebüßt haben könnten. diese einschätzung ist um-

stritten, rechtsprechung dazu fehlt bislang.

der firmensitz der tipp24 se befindet sich in der falkenried-Piazza, 

 straßenbahnring 11, 20251 hamburg, deutschland.

der bilanzstichtag ist der 31. dezember 2011. das Geschäftsjahr 2011 

umfasste den zeitraum vom 1. Januar 2011 bis zum 31. dezember 

2011.
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seit dem 12. oktober 2005 notiert die tipp24 se an der frankfurter wert-

papierbörse (Prime standard) und ist am 22. Juni 2009 in den deut-

schen sdax aufgenommen worden. der wechsel der rechtsform hat 

keinen einfluss auf die notierung der tipp24-aktien.

der vorliegende konzernabschluss wurde mit beschluss des Vorstands 

am 20. april 2012 aufgestellt und anschließend zur Prüfung und billi-

gung an den aufsichtsrat weitergeleitet. Grundsätzlich besteht die mög-

lichkeit der hauptversammlung, den konzernabschluss noch zu ändern.

2 allgemeine grundsätze der rechnungslegung

die wesentlichen Grundsätze der rechnungslegung, die die Gesell-

schaft bei der aufstellung des konzernabschlusses angewendet hat, 

werden im folgenden dargestellt.

2.1 DarStellunG Der WeSentliCHen bilanzierunGS-  

unD beWertunGSGrunDlaGen

2.1.1 allGeMeineS

der konzernabschluss der tipp24 zum 31. dezember 2011 wurde un-

ter berücksichtigung der am abschlussstichtag gültigen ifrs und ifric 

des international accounting standards board (iasb ), wie sie in der eU 

anzuwenden sind, erstellt.

folgende standards und überarbeitungen vorhandener standards so-

wie interpretationen wurden im Geschäftsjahr erstmalig angewandt:

n ias 24 angaben über beziehungen zu nahe stehenden Unterneh-

men und Personen (geändert)

n ias 32 finanzinstrumente: darstellung (geändert)

n Verbesserungen zu ifrs (mai 2010)

die auswirkungen aus der anwendung dieser standards und interpreta-

tionen auf die Vermögens-, finanz- und ertragslage von tipp24 werden 

nachfolgend näher erläutert.

iaS 24 angaben über beziehungen zu nahe stehenden unternehmen 

und Personen (geändert)

die änderung beinhaltet eine klarstellung der definitionen von nahe 

stehenden Unternehmen und Personen, wodurch die Verständlichkeit 

erhöht und bestehende inkonsistenzen in der bisherigen Version des 

ias 24 beseitigt wurden. aus der anwendung der änderung ergaben sich 

keine auswirkungen auf die Vermögens-, finanz- und ertragslage.

iaS 32 finanzinstrumente: Darstellung (geändert)

das iasb hat eine änderung veröffentlicht, in der die definition einer 

finanziellen Verbindlichkeit nach ias 32 geändert wird. die änderung 

beinhaltet in der weise eine geänderte definition, als dass bezugsrech-

te (und bestimmte optionen oder optionsscheine) dann als eigenkapi-

talinstrumente zu klassifizieren sind, wenn solche rechte zum erwerb 

einer festen anzahl von eigenkapitalinstrumenten des Unternehmens 

zu einem festen betrag in beliebiger währung berechtigen und das 

Unternehmen sie anteilig allen gegenwärtigen eigentümern derselben 

klasse seiner nicht-derivativen eigenkapitalinstrumente anbietet. die 

änderung wirkt sich nicht auf die Vermögens-, finanz- und ertragslage 

aus, da tipp24 über keine derartigen instrumente verfügt.

verbesserungen zu ifrS (Mai 2010)

der iasb veröffentliche im mai 2010 seinen dritten sammelstandard 

zur änderung verschiedener ifrs mit dem ziel, inkonsistenzen zu be-

seitigen und formulierungen klarzustellen. die neuregelungen führten 

zwar zu einer änderung von rechnungslegungsmethoden, ergab jedoch 

keine auswirkung auf die Vermögens-, finanz- und ertragslage des kon-

zerns.

n ifrs 7 finanzinstrumente – angaben: ziel der änderungen war es, 

die angaben durch eine reduzierung des Umfangs der angaben zu 

gehaltenen sicherheiten zu vereinfachen und durch zusätzliche 

qualitative informationen, welche die quantitativen informationen 

ergänzen sollen, zu verbessern. die änderung wirkt sich nicht auf die 

Vermögens-, finanz- und ertragslage aus, da tipp24 derzeit keine 

sicherheiten hält.

n ias 1 darstellung des abschlusses: die änderung stellt klar, dass ein 

Unternehmen die analyse jedes bestandteils des sonstigen ergeb-

nisses entweder in der eigenkapitalveränderungsrechnung oder im 

anhang darstellen kann. tipp24 stellt diese analyse im anhang dar.

aus anderen unter Verbesserungen zu ifrs (mai 2010) veröffentlichten 

und nachfolgend aufgelisteten neuregelungen ergaben sich keine aus-

wirkungen auf die rechnungslegungsmethoden und die darstellung 

der Vermögens-, finanz- und ertragslage:

n ifrs 3 Unternehmenszusammenschlüsse

n ias 27 konzern- und einzelabschlüsse

n ias 34 zwischenberichterstattung

aus den nachfolgend aufgelisteten neuen und geänderten interpreta-

tionen ergaben sich keine auswirkungen auf die rechnungslegungs-

methoden und die darstellung der Vermögens-, finanz- und ertragslage 

des konzerns:
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n ifric 13 kundenbindungsprogramme (ermittlung des beizulegen-

den zeitwertes von Prämiengutschriften

n ifric 14 Vorauszahlungen im rahmen von mindestdotierungsver-

pflichtungen (geändert)

n ifric 19 ablösung finanzieller Verbindlichkeiten durch eigenkapital-

instrumente

das iasb hat den nachfolgenden standard veröffentlicht, der bereits im 

rahmen des anerkennungsverfahrens in das recht der europäischen 

Union übernommen wurde, aber im Geschäftsjahr 2011 noch nicht 

verpflichtend anzuwenden war. tipp24 wendet diesen standard nicht 

vorzeitig an:

n ifrs 7 finanzinstrumente: angaben – Verbesserung der angaben 

über die übertragung von finanziellen Vermögenswerten: die än-

derung bestimmt umfangreiche neue qualitative und quantitative 

angaben über übertragene finanzielle Vermögenswerte, die nicht 

ausgebucht wurden und über das zum berichtsstichtag beste-

hende anhaltende engagement bei übertragenen finanziellen 

Vermögenswerten. die änderung wird den Umfang der angaben zu 

finanz instrumenten voraussichtlich weiter ausdehnen. sie wird 

jedoch keine auswirkung auf den ansatz und die bewertung von 

Vermögenswerten und schulden und die ergebnisse in künftigen 

Geschäftsjahren haben.

das iasb hat standards und interpretationen veröffentlicht, die im Ge-

schäftsjahr 2011 noch nicht verpflichtend anzuwenden waren und für 

die das in der europäischen Union vorgeschriebene anerkennungsver-

fahren noch nicht abgeschlossen ist. diese standards und interpre-

tationen wurden von tipp24 nicht angewandt. die aufzählung berück-

sichtigt allein solche standards und interpretationen, bei denen tipp24 

nach vernünftigem ermessen auswirkungen auf die angaben sowie die 

Vermögens-, finanz- und ertragslage aus der zukünftigen anwendung 

erwartet.

n ias 1 darstellung des abschlusses – darstellung von bestandteilen 

des sonstigen ergebnisses: die änderung betrifft die darstellung der 

bestandteile des sonstigen ergebnisses. dabei sind bestandteile, 

für die künftig eine erfolgswirksame Umgliederung vorgesehen 

ist, gesondert von bestandteilen, die im eigenkapital verbleiben, 

darzustellen. die änderung betrifft allein die darstellungsweise im 

abschluss und hat keine auswirkungen auf die Vermögens-, finanz- 

und ertragslage von tipp24.

n ifrs 9 finanzinstrumente: klassifizierung und bewertung: der erste 

teil der Phase i beinhaltet neuregelungen zur klassifizierung und 

bewertung von finanziellen Vermögenswerten. im zweiten teil der 

 Phase i wurde der standard um die Vorgaben zu finanziellen Verbind-

lichkeiten ergänzt. der abschluss dieses Projekts wird in 2012 er-

wartet. die anwendung der neuregelungen kann auswirkungen auf 

die klassifizierung und bewertung von finanziellen Vermögenswer-

ten von tipp24 haben, jedoch voraussichtlich keine auswirkungen 

auf die klassifizierung und bewertung finanzieller Verbindlichkeiten. 

Um ein umfassendes bild potenzieller auswirkungen darzustel-

len, wird tipp24 die auswirkungen in Verbindung mit den anderen 

 Phasen, sobald diese abgeschlossen sind, quantifizieren.

n ifrs 10 konzernabschlüsse: der neue standard ersetzt die bestim-

mungen des bisherigen ias 27 (konzern- und einzelabschlüsse) zur 

konzernrechnungslegung und die interpretation des sic-12 (konso-

lidierung zweckgesellschaften). der neue standard begründet ein 

einheitliches beherrschungskonzept, welches auf alle Unterneh-

men einschließlich zweckgesellschaften anwendung findet. die ein-

geführten änderungen erfordern erhebliche ermessensausübung 

des managements bei der beurteilung der frage, über welche Unter-

nehmen im konzern beherrschung ausgeübt wird und ob diese im 

wege der Vollkonsolidierung in den konzernabschluss einzubezie-

hen sind. tipp24 erwartet, dass diese änderungen keine auswirkung 

auf den derzeitigen konsolidierungskreis haben wird.

n ifrs 13 bemessung des beizulegenden zeitwertes: der standard 

legt einheitliche richtlinien für die ermittlung des beizulegenden 

zeitwertes fest und definiert umfassende quantitative und quali-

tative angaben über die bewertung zum beizulegenden zeitwert. 

ifrs 13 definiert den beizulegenden zeitwert als den Preis in einer 

regulären transaktion zwischen marktteilnehmern am bewertungs-

stichtag für den Verkauf eines Vermögenswertes erhalten oder für 

die über tragung einer Verbindlichkeit zahlen würden. tipp24 unter-

sucht derzeit die auswirkungen, die der neue standard auf die Ver-

mögens-, finanz- und ertragslage künftig haben wird.

2.1.2 GrunDlaGe Der erStellunG

der konzernabschluss wurde auf basis der historischen anschaffungs- 

oder herstellungskosten aufgestellt. ausgenommen davon sind zur 

Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte, die mit dem bei-

zulegenden zeitwert bilanziert wurden.

2.1.3 beriCHtSWäHrunG

die berichtswährung lautet auf euro. der ausweis erfolgt, sofern nicht 

anders angegeben, in tausend euro (tsd. euro), wodurch sich im einzel-

fall rundungsdifferenzen ergeben können.

2.1.4 SCHätzunGen unD annaHMen

die ifrs-bilanzierung verlangt die Vornahme von schätzungen und an-

nahmen, die in die bilanzierten beträge und anhangangaben einfließen. 

wesentliche annahmen und schätzungen werden für die konzernein-

heitlichen nutzungsdauern des anlagevermögens, die realisierbarkeit 

von forderungen und die bilanzierung und bewertung von rückstellun-
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gen getroffen. die tatsächliche entwicklung kann von diesen schätzun-

gen abweichen.

darüber hinaus bestehen insbesondere folgende zukunftsbezoge-

ne annahmen sowie sonstige am stichtag bestehende schätzungs-

unsicherheiten, aufgrund derer ein risiko besteht, dass eine künftige 

anpassung der buchwerte von Vermögenswerten und schulden erfor-

derlich sein kann:

aktienbasierte vergütung

die kosten aus der Gewährung von aktienoptionen an mitarbeiter wer-

den im konzern mit dem beizulegenden zeitwert dieser aktienoptionen 

zum zeitpunkt ihrer Gewährung bewertet. zur schätzung des beizule-

genden zeitwertes wurde ein bewertungsverfahren bestimmt; dieses 

ist abhängig von den bedingungen der Gewährung. es ist weiterhin die 

bestimmung geeigneter in dieses bewertungsverfahren einfließender 

daten, darunter insbesondere die voraussichtliche optionslaufzeit, 

Volatilität und dividendenrendite, sowie entsprechender annahmen 

erforderlich. die annahmen und angewandten Verfahren sind in der 

 anhangangabe 22.4 ausgewiesen.

aktive latente Steuern

aktive latente steuern werden für alle nicht genutzten steuerlichen Ver-

lustvorträge in dem maße erfasst, in dem es wahrscheinlich ist, dass 

hierfür zu versteuerndes einkommen verfügbar sein wird, sodass die 

Verlustvorträge tatsächlich genutzt werden können. bei der ermittlung 

der höhe der aktiven latenten steuern ist eine ermessensausübung 

der Unternehmensleitung bezüglich des erwarteten eintrittszeitpunkts 

und der höhe des künftig zu versteuernden einkommens sowie der 

zukünftigen steuerplanung erforderlich. weitere einzelheiten sind in der 

 anhangangabe 10 dargestellt. durch die geänderte einschätzung über 

künftiges zu versteuerndes einkommen wurden im abschluss zum 

31. dezember 2011 in vollem Umfang latente steuern auf steuerliche 

Verlustvorträge der tipp24 se gebildet.

entwicklungskosten

entwicklungskosten für immaterielle Vermögenswerte werden entspre-

chend der in anhangangabe 2.1.6 dargestellten bilanzierungs- und 

bewertungsmethode aktiviert, sofern die entsprechenden Vorausset-

zungen erfüllt sind. für zwecke der ermittlung des voraussichtlichen 

künftigen nutzens trifft das management annahmen über die höhe der 

erwarteten künftigen cashflows aus Vermögenswerten, die anzuwen-

denden abzinsungssätze und den zeitraum des zuflusses von erwarte-

ten zukünftigen cashflows, die die Vermögenswerte generieren.

2.1.5 konSoliDierunGSGrunDSätze

in den konzernabschluss einbezogen sind die tipp24 se als mutter-

gesellschaft und die von ihr beherrschten tochterunternehmen. ein be-

herrschender einfluss wird vermutet, wenn die muttergesellschaft über 

mehr als 50 % der stimmrechte einer Gesellschaft verfügt und in der 

lage ist, die finanz- und Geschäftspolitik zu ihrem nutzen zu gestalten.

im rahmen der am 30. april 2009 von der tipp24 se vorgenommenen 

gesellschaftsrechtlichen entherrschung des britischen teilkonzerns 

wurden jeweils 60 % der stimmrechte an der mylotto24 sowie an der 

tipp24 services in form wirtschaftlich entkernter Vorzugsanteile an 

eine von der tipp24 gegründete schweizerische stiftung verkauft. somit 

gehören der tipp24 nicht mehr als die hälfte der stimmrechte an der 

 mylotto24, der mylotto24 nicht mehr als die hälfte der stimmrechte an 

der tipp24 services. die einbeziehung dieser beteiligungen einschließ-

lich deren tochtergesellschaften in den konzernabschluss erfolgte auf 

basis der wirtschaftlichen betrachtung der Verhältnisse, wonach die 

wesentlichen chancen und risiken weiterhin bei der tipp24 liegen:

n auf den inhaber der mehrheit der stimmrechte entfällt pro Jahr eine 

Vorabdividende von jeweils bis zu GbP 15 tsd. im fall einer liquida-

tion steht dem inhaber der mehrheit der stimmrechte ein vorab fest-

gelegter liquidationserlös von jeweils GbP 30 tsd. zu. der gesamte 

verbleibende Gewinn sowie ein verbleibender liquidationserlös ste-

hen allein der tipp24 se zu.

n die tipp24 hat beim eintreten bestimmter bedingungen das recht 

zum rückerwerb der mehrheit der stimmrechte zu jeweils GbP 30 

tsd. 

n die tipp24 se kann ihre anteile an der mylotto24 – sowie ihr recht 

zum rückerwerb der mehrheit der stimmrechte an der mylotto24 

und der tipp24 services – veräußern.

n die tipp24 se hat das recht, änderungen der satzung der  mylotto24 

und der tipp24 services zu blockieren.

die möglichkeiten, Gewinne der mylotto24 an die tipp24 se aus-

zuschütten, sind insofern beschränkt, als dass sie den eintritt bestimm-

ter bedingungen voraussetzen.

die tipp24 se hält seit der im Jahr 2009 vorgenommenen Umstrukturie-

rung (direkt oder indirekt) 100 % der anteile an der tipp24 entertainment 

sowie 40 % der stimmrechte am britischen teilkonzern. im britischen 

teilkonzern sind neben der muttergesellschaft mylotto24 mit jeweils 

100 % der anteile die tochtergesellschaften GsG, Ventura24, Giochi24, 

tipp24 operating services sowie mit 40 % der stimmrechte die tipp24 

services einbezogen.
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die tipp24 se hält weder eine kapitalbeteiligung noch verfügt sie über 

stimmrechte an der schumann e. k. dennoch wurde die schumann e. k. 

nach ias 27 und sic 12.10 in den konzernabschluss einbezogen, 

n weil die Geschäftstätigkeit der schumann e. k. im wesentlichen zu-

gunsten der tipp24 se erfolgt,

n die tipp24 se über die entscheidungsmacht und die rechte ver-

fügt, um die mehrheit der Vorteile aus der Geschäftstätigkeit der 

 schumann e. k. ziehen zu können, und

n die eigentümertypischen und kreditgebertypischen risiken durch 

Vertrag von der tipp24 se getragen werden.

konzerninterne aufwendungen und erträge, Gewinne aus Geschäften 

zwischen konzerngesellschaften sowie die zwischen konsolidierten 

 Gesellschaften bestehenden forderungen und Verbindlichkeiten wer-

den eliminiert.

für den konzernabschluss werden die gleichen bilanzierungs- und be-

wertungsgrundsätze für gleiche Geschäftsvorfälle und ereignisse unter 

ähnlichen bedingungen zugrunde gelegt. die abschlüsse aller in den 

konsolidierungskreis einbezogenen Gesellschaften sind auf den ab-

schlussstichtag des mutterunternehmens aufgestellt. dieser entspricht 

dem konzernstichtag.

im Verlauf des Jahres 2011 hat die mylotto24 im rahmen einer 

insurance-linked-security (ils)-transaktion eine katastrophenanlei-

he (cat-bond) strukturiert, um das Veranstaltungsrisiko bei Jackpot- 

Gewinnauszahlungen teilweise in den kapitalmarkt zu transferieren. der 

cat-bond wurde unter Verwendung einer zweckgesellschaft bei institu-

tionellen investoren außerhalb der Gruppe platziert. die mylotto24 übt 

weder einen beherrschenden einfluss auf die zweckgesellschaft aus, 

noch zieht sie aus ihrer Geschäftsbeziehung zu dieser eine mehrheit 

des ökonomischen nutzens bzw. trägt risiken, sodass die zweckgesell-

schaft nicht in den konzernabschluss einzubeziehen ist.

2.1.6 iMMaterielle verMöGenSWerte

immaterielle Vermögenswerte werden bei zugang zu ihren anschaf-

fungs- oder herstellungskosten bewertet. immaterielle Vermögens-

werte werden ausgewiesen, wenn es wahrscheinlich ist, dass der dem 

Vermögenswert zuzuordnende künftige wirtschaftliche nutzen dem 

Unternehmen zufließen wird, und wenn die anschaffungs- oder her-

stellungskosten des Vermögenswertes zuverlässig bemessen werden 

können. nach dem anfänglichen ausweis werden immaterielle Vermö-

genswerte zu ihren anschaffungs- oder herstellungskosten abzüglich 

der kumulierten planmäßigen abschreibungen und der kumulierten 

wertminderungsaufwendungen bewertet. immaterielle Vermögenswer-

te werden linear über die geschätzte nutzungsdauer abgeschrieben. der 

abschreibungszeitraum und die -methode werden jährlich zum ende 

 eines Geschäftsjahres überprüft. immaterielle Vermögenswerte mit ei-

ner unbestimmbaren nutzungsdauer sind im konzern nicht vorhanden.

im konzernabschluss werden entgeltlich erworbene immaterielle Ver-

mögenswerte ausgewiesen. darüber hinaus werden im rahmen selbst 

erstellter immaterieller Vermögenswerte entwicklungskosten aktiviert. 

die geschätzte nutzungsdauer der immateriellen Vermögenswerte 

 variiert zwischen drei und fünf Jahren.

Patente, Schutzrechte und lizenzen

Patente, schutzrechte und lizenzen werden mit den anschaffungskos-

ten aktiviert und linear über die voraussichtliche wirtschaftliche nut-

zungsdauer abgeschrieben. die voraussichtliche wirtschaftliche nut-

zungsdauer für Patente, schutzrechte und lizenzen beträgt zwischen 

drei und fünf Jahren.

Software

kosten für die anschaffung von neuer software werden aktiviert und bei 

den immateriellen Vermögenswerten ausgewiesen, sofern diese kosten 

nicht als bestandteil der zugehörigen hardware zu betrachten sind. soft-

ware wird linear über eine nutzungsdauer von drei Jahren abgeschrie-

ben. kosten, die entstanden sind, um den zukünftigen wirtschaftlichen 

nutzen, den ein Unternehmen von dem ursprünglich bemessenen leis-

tungsgrad vorhandener softwaresysteme erwarten kann, wiederherzu-

stellen oder zu bewahren, werden als aufwand erfasst.

forschungs- und entwicklungsaufwendungen

aufwendungen für forschung und entwicklung von selbst entwickelter 

software werden in der Periode als aufwand erfasst, in der sie angefallen 

sind. eine ausnahme bilden aktivierungsfähige entwicklungskosten, 

 sofern sie die folgenden kriterien vollständig erfüllen:

n das Produkt oder das Verfahren sind klar definiert und die zurechen-

baren kosten können einzeln identifiziert und verlässlich ermittelt 

werden.

n die technische Umsetzung des Produkts ist wahrscheinlich.

n das Unternehmen hat die absicht, den immateriellen Vermögens-

wert fertigzustellen sowie ihn zu nutzen oder zu verkaufen.

n das Unternehmen hat die fähigkeit, die immateriellen Vermögens-

werte zu nutzen oder zu verkaufen, und das Produkt soll verkauft 

oder für interne Geschäftszwecke genutzt werden.

n ein potenzieller absatzmarkt bei beabsichtigtem Verkauf bzw. ein 

wirtschaftlicher nutzen bei interner Verwendung existiert.

n angemessene technische, finanzielle und organisatorische res-

sourcen, die zur Vollendung des Projekts benötigt werden, sind vor-

handen.
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n das Unternehmen kann den voraussichtlichen künftigen wirtschaft-

lichen nutzen des Vermögenswertes nachweisen.

in 2011 wurden forschungs- und entwicklungskosten in höhe von 

1.461 tsd. euro im Vergleich zu 1.579 tsd. euro in 2010 als aufwand 

 erfasst. die Gesellschaft hat solche entwicklungskosten aktiviert, die 

die kriterien nach ias 38.57 erfüllten. diese kriterien erfüllten aus-

schließlich extern zugekaufte bestandteile und dienstleistungen.

2.1.7 SaCHanlaGen

sachanlagen werden gemäß ias 16 als Vermögenswert angesetzt, 

wenn es wahrscheinlich ist, dass ein mit ihm verbundener künftiger 

wirtschaftlicher nutzen dem Unternehmen zufließen wird und die 

anschaffungs- und herstellungskosten verlässlich ermittelt werden 

können. die sachanlagen sind mit den anschaffungs- und herstellungs-

kosten abzüglich kumulierter planmäßiger und außerplanmäßiger ab-

schreibungen zu bewerten. wenn sachanlagen veräußert werden oder 

ausscheiden, werden deren anschaffungskosten und deren kumulierte 

abschreibungen aus der bilanz ausgebucht und der aus ihrem Verkauf 

resultierende Gewinn oder Verlust in der Gewinn- und Verlustrechnung 

erfasst.

die anschaffungs- und herstellungskosten des sachanlagevermögens 

beinhalten den kaufpreis und sonstige nicht erstattungsfähige steu-

ern sowie alle direkt zurechenbaren kosten, die entstehen, um den 

Vermögenswert in einen betriebsbereiten zustand zu versetzen. kauf-

preisminderungen wie rabatte, boni und skonti werden vom kaufpreis 

abgezogen. nachträglich anfallende kosten wie wartungs- und instand-

haltungskosten werden in der Periode, in der sie anfallen, aufwandswirk-

sam erfasst. wenn solche kosten nachweislich zu einer steigerung des 

zukünftigen wirtschaftlichen nutzens führen, der aus dem Gebrauch 

des Vermögenswertes resultiert und der über dem ursprünglichen leis-

tungsvolumen liegt, werden die kosten als nachträgliche anschaffungs- 

und herstellungskosten angesetzt.

das sachanlagevermögen umfasst ausschließlich Gegenstände der 

 betriebs- und Geschäftsausstattung. die abschreibung erfolgt linear. 

folgende nutzungsdauern liegen den einzelnen Gruppen von sach-

anlagen zugrunde:

Jahre

technische ausstattung 2–14

büro- und Geschäftsausstattung 3–25

2.1.8 WertMinDerunG unD WertaufHolunG von  

lanGfriStiGen verMöGenSWerten

der konzern ermittelt an jedem abschlussstichtag, ob anhaltspunkte für 

eine wertminderung nicht-finanzieller Vermögenswerte vorliegen. lie-

gen solche anhaltspunkte vor, nimmt der konzern eine schätzung des 

erzielbaren betrags des jeweiligen Vermögenswertes vor. der erzielbare 

betrag eines Vermögenswertes ist der höhere der beiden beträge aus 

beizulegendem zeitwert eines Vermögenswertes oder einer zahlungs-

mittelgenerierenden einheit abzüglich Veräußerungskosten und dem 

nutzungswert. der erzielbare betrag ist für jeden einzelnen Vermögens-

wert zu bestimmen, es sei denn, ein Vermögenswert erzeugt keine mit-

telzuflüsse, die weitestgehend unabhängig von denen anderer Vermö-

genswerte oder anderer Gruppen von Vermögenswerten sind. übersteigt 

der buchwert eines Vermögenswertes oder einer zahlungsmittelgene-

rierenden einheit den jeweils erzielbaren betrag, ist der Vermögenswert 

wertgemindert und wird auf seinen erzielbaren betrag abgeschrieben. 

zur ermittlung des nutzungswertes werden die erwarteten künftigen 

cashflows unter zugrundelegung eines abzinsungs satzes vor steuern, 

der die aktuellen markterwartungen hinsichtlich des zinseffekts und 

der spezifischen risiken des Vermögenswertes widerspiegelt, auf ihren 

barwert abgezinst. zur bestimmung des beizulegenden zeitwertes ab-

züglich Veräußerungskosten werden, falls vorhanden, kürzlich erfolgte 

markttransaktionen berücksichtigt. sind keine der artigen transaktionen 

identifizierbar, wird ein angemessenes bewertungsmodell angewandt. 

für nicht-finanzielle Vermögenswerte wird zu jedem abschlussstichtag 

eine überprüfung vorgenommen, ob anhaltspunkte dafür vorliegen, 

dass ein zuvor erfasster wertminderungsaufwand nicht mehr länger be-

steht oder sich verringert hat. ein zuvor erfasster wertminderungsauf-

wand wird nur dann rückgängig gemacht, wenn sich seit der erfassung 

des letzten wertminderungsaufwands eine änderung der annahmen 

ergeben hat, die bei der bestimmung des erzielbaren betrags heran-

gezogen wurden. die wertaufholung ist dahin gehend begrenzt, dass 

der buchwert eines Vermögenswertes weder seinen erzielbaren betrag 

noch den buchwert übersteigen darf, der sich nach berücksichtigung 

planmäßiger abschreibungen ergeben hätte, wenn in früheren Jahren 

kein wertminderungsaufwand für den Vermögenswert erfasst worden 

wäre. eine wertaufholung wird erfolgswirksam erfasst.

2.1.9 leaSinG

finanzierungs-leasing

finanzierungs-leasing liegt bei den Vermögenswerten vor, bei denen im 

wesentlichen alle mit dem eigentum verbundenen chancen und risiken 

auf die Gesellschaft übergegangen sind. das Unternehmen setzt bei 

 finanzierungs-leasingverhältnissen die Vermögenswerte und schul-

den in gleicher höhe in seiner bilanz an, und zwar in höhe des zu be-

ginn des leasingverhältnisses beizulegenden zeitwertes des leasing-

objektes oder mit dem barwert der mindestleasingzahlungen, sofern 
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dieser wert niedriger ist. bei der berechnung des barwertes der mindest-

leasingzahlungen dient der dem leasingverhältnis zugrunde liegende 

zinssatz als abzinsungsfaktor, soweit er in praktikabler weise ermittelt 

werden kann. ansonsten wird auf den Grenzfremdkapitalzinssatz des 

leasingnehmers zurückgegriffen. bei beginn des leasingverhältnis-

ses entstandene einzelkosten werden als teil des Vermögenswertes 

aktiviert. leasingzahlungen werden in die finanzierungskosten und den 

tilgungsanteil der restschuld aufgeteilt. die finanzierungskosten wer-

den so über die laufzeit des leasingverhältnisses verteilt, dass über die 

Perioden ein konstanter zinssatz auf die verbliebene schuld entsteht.

die finanzierungs-leasingverhältnisse führen in jeder Periode zu einem 

abschreibungsaufwand des Vermögenswertes sowie zu einem finan-

zierungsaufwand. die abschreibungsgrundsätze für leasinggegenstän-

de stimmen mit den Grundsätzen überein, die auf abschreibungsfähige 

Vermögenswerte angewendet werden, die sich im eigentum des Unter-

nehmens befinden.

operating-leasing

die leasingzahlungen innerhalb eines operating-leasingverhältnisses, 

bei dem die mit dem leasingobjekt verbundenen risiken im wesent-

lichen beim leasinggeber verbleiben, werden als aufwand in der Ge-

winn- und Verlustrechnung linear über die laufzeit des leasingverhält-

nisses erfasst.

2.1.10 anSatz unD beWertunG von finanziellen  

verMöGenSWerten

finanzinstrumente werden in vier kategorien eingeteilt: zu handels-

zwecken gehaltene finanzinstrumente, bis zur endfälligkeit zu haltende 

finanzinstrumente, ausgereichte kredite und forderungen sowie zur 

Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte.

finanzinstrumente, die hauptsächlich mit der absicht erworben wurden, 

einen Gewinn aus kurzfristigen schwankungen des Preises zu erzielen, 

werden als zu handelszwecken gehaltene finanzinstrumente klassi-

fiziert.

finanzinstrumente mit festen oder bestimmbaren zahlungen sowie 

 einer festen laufzeit, die die Gesellschaft bis zur endfälligkeit halten 

will und kann, ausgenommen von der Gesellschaft ausgereichte kredite 

und forderungen, werden als bis zur endfälligkeit zu haltende finanz-

instrumente klassifiziert.

alle anderen finanzinstrumente, ausgenommen von der Gesellschaft 

ausgereichte kredite und forderungen, werden als zur Veräußerung ver-

fügbare finanzielle Vermögenswerte klassifiziert.

bis zur endfälligkeit zu haltende finanzinstrumente mit einer restlauf-

zeit von bis zu zwölf monaten sowie zur Veräußerung verfügbare finan-

zielle Vermögenswerte werden in den kurzfristigen Vermögenswerten 

ausgewiesen.

käufe und Verkäufe von finanzinstrumenten werden zum handelstag 

bilanziert.

finanzielle Vermögenswerte werden bei der erstmaligen erfassung zum 

beizulegenden zeitwert bewertet. im falle von finanziellen Vermögens-

werten, die nicht als erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert bewer-

tet klassifiziert sind, werden darüber hinaus transaktionskosten berück-

sichtigt, die direkt dem erwerb der Vermögenswerte zuzurechnen sind.

zu handelszwecken gehaltene finanzinstrumente und zur Veräußerung 

verfügbare finanzielle Vermögenswerte werden bei der folgebewertung 

mit dem beizulegenden zeitwert ohne abzug von transaktionskosten 

bewertet.

Gewinne und Verluste aus der bewertung zum beizulegenden zeitwert 

für zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte werden 

grundsätzlich direkt im eigenkapital erfasst, bis der finanzielle Ver-

mögenswert verkauft, eingezogen oder anderweitig abgegangen ist 

oder bis eine wertminderung für den finanziellen Vermögenswert fest-

gestellt wurde, sodass zu diesem zeitpunkt der zuvor im eigenkapital 

erfasste kumulative Gewinn oder Verlust in das Periodenergebnis ein-

zubeziehen ist.

Gewinne und Verluste aus der bewertung zum beizulegenden zeitwert 

für zu handelszwecken gehaltene finanzinstrumente werden in das 

 ergebnis der Periode einbezogen, in der sie entstanden sind.

bis zur endfälligkeit zu haltende finanzinstrumente werden mit ihren 

fortgeführten anschaffungskosten unter Verwendung der effektivzins-

methode bewertet.

kredite und forderungen sind nicht-derivative finanzielle Vermögens-

werte mit festen oder bestimmbaren zahlungen, die nicht in einem 

aktiven markt notiert sind. nach ihrer erstmaligen erfassung werden sol-

che finanziellen Vermögenswerte im rahmen einer folgebewertung zu 

fortgeführten anschaffungskosten unter anwendung der effektivzins-

methode und abzüglich etwaiger wertminderungen bewertet.

ein finanzieller Vermögenswert wird ausgebucht, wenn das Unterneh-

men die Verfügungsmacht über die vertraglichen rechte verliert, aus 

denen der finanzielle Vermögenswert besteht. eine finanzielle Verbind-

lichkeit wird ausgebucht, wenn die dieser Verbindlichkeit zugrunde lie-

gende Verpflichtung erfüllt oder gekündigt oder erloschen ist.
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2.1.11 anSatz unD beWertunG von finanziellen  

verbinDliCHkeiten

sämtliche finanziellen Verbindlichkeiten werden bei der erstmaligen 

erfassung zum beizulegenden zeitwert bewertet, im fall von darlehen 

zuzüglich der direkt zurechenbaren transaktionskosten. die finanziel-

len Verbindlichkeiten des konzerns umfassen Verbindlichkeiten aus 

lieferungen und leistungen und sonstige Verbindlichkeiten, konto-

korrentkredite und darlehen. nach der erstmaligen erfassung werden 

finanzielle Verbindlichkeiten unter anwendung der effektivzinsmethode 

zu fortgeführten anschaffungskosten bewertet. eine finanzielle Ver-

bindlichkeit wird ausgebucht, wenn die dieser Verbindlichkeit zugrunde 

liegende Verpflichtung erfüllt, aufgehoben oder erloschen ist.

2.1.12 SonStiGe verMöGenSWerte

die sonstigen Vermögenswerte sind zum nominalwert oder zum nied-

rigeren erzielbaren betrag bilanziert. rücklastschriften aus kunden-

zahlungen werden sofort aufwandswirksam erfasst.

2.1.13 zaHlunGSMittel unD kurzfriStiGe finanzanlaGen

die zahlungsmittel umfassen bankguthaben und kassenbestände und 

werden zu fortgeführten anschaffungskosten angesetzt.

im übrigen wird auf die ausführungen unter »12 zahlungsmittel und 

kurzfristige finanzanlagen« verwiesen.

2.1.14 verbinDliCHkeiten auS lieferunGen unD leiStunGen 

unD SonStiGe verbinDliCHkeiten

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen sowie sonstige Ver-

bindlichkeiten werden zu fortgeführten anschaffungskosten bilanziert.

2.1.15 SonStiGe rüCkStellunGen

sonstige rückstellungen werden für rechtliche und faktische Verpflich-

tungen gebildet, die bis zum abschlussstichtag wirtschaftlich entstan-

den sind, wenn es wahrscheinlich ist, dass die erfüllung der Verpflich-

tung zu einem abfluss von konzernmitteln führt und eine zuverlässige 

schätzung der Verpflichtungshöhe vorgenommen werden kann. rück-

stellungen werden zu jedem bilanzstichtag geprüft und an die jeweils 

beste schätzung angepasst. der rückstellungsbetrag entspricht dem 

gegenwärtigen wert der zur erfüllung der Verpflichtung voraussichtlich 

notwendigen aufwendungen. rückstellungen werden abgezinst, sofern 

der zinseffekt wesentlich ist. die sonstigen rückstellungen berücksich-

tigen alle erkennbaren Verpflichtungen gegenüber dritten.

2.1.16 anteilSbaSierte verGütunG

eine anteilsbasierte Vergütung ist eine transaktion, in der die Unterneh-

mung Güter oder dienste entweder als Gegenleistung für ihre anteils-

scheine oder gegen Verbindlichkeiten aufgrund des wertes der aktien 

oder sonstigen anteilsscheine erhält oder erwirbt. ifrs 2 unterscheidet 

drei typen von anteilsbasierten Vergütungen:

n transaktionen, die durch eigenkapitalinstrumente ausgeglichen 

werden (equity-settled share-based transactions) und mit dem fair 

Value zum zeitpunkt der Gewährung bewertet werden,

n transaktionen, die zwar in bar ausgeglichen werden, deren höhe 

aber von einem eigenkapitalinstrument des Unternehmens abhän-

gig ist (cash-settled share-based payment transactions) und die mit 

dem fair Value zum bilanzstichtag bewertet werden,

n transaktionen, bei denen einer oder beide beteiligte die wahl haben, 

ob der ausgleich durch ein eigenkapitalinstrument oder in bar zu er-

folgen habe.

die von der Gesellschaft ausgegebenen aktienoptionen werden als 

 aktienbasierte Vergütungstransaktion mit erfüllungswahlrecht beim 

Unternehmen klassifiziert.

der standard sieht vor, dass sämtliche, an mitarbeiter ausgegebene, 

aktienbasierte Vergütungsinstrumente erfolgswirksam als Personalauf-

wand zu erfassen sind.

2.1.17 ertraGSteuern

die tatsächlichen steuererstattungsansprüche und steuerschulden für 

die laufende und frühere Perioden werden mit dem betrag bemessen, 

in dessen höhe eine erstattung von der steuerbehörde bzw. eine zah-

lung an die steuerbehörde erwartet wird. der berechnung des betrags 

werden die steuersätze und steuergesetze zugrunde gelegt, die zum 

abschlussstichtag in den ländern gelten, in denen der konzern tätig ist 

und zu versteuerndes einkommen erzielt.

steueraufwendungen werden auf basis des für die Periode ermittel-

ten ergebnisses berechnet und berücksichtigen laufende und latente 

steuer abgrenzungen. die bildung latenter steuern erfolgt unter anwen-

dung der liability-methode auf zum abschlussstichtag bestehende 

temporäre differenzen zwischen dem wertansatz eines Vermögenswer-

tes bzw. einer schuld in der bilanz und dem steuerbilanzwert. latente 

steuer schulden werden für alle zu versteuernden temporären differen-

zen erfasst. latente steueransprüche werden für alle abzugsfähigen 

temporären Unterschiede, noch nicht genutzten steuerlichen Verlust-

vorträge und nicht genutzten steuergutschriften in dem maße erfasst, 

in dem es wahrscheinlich ist, dass zu versteuerndes einkommen ver-

fügbar sein wird, gegen das die abzugsfähigen temporären differenzen 

und die noch nicht genutzten steuerlichen Verlustvorträge und steuer-

gutschriften verwendet werden können. latente steueransprüche und 

latente steuerschulden werden miteinander verrechnet, wenn der kon-

zern einen einklagbaren anspruch zur aufrechnung der tatsäch lichen 

steuererstattungsansprüche gegen tatsächliche steuerschulden hat 

und diese sich auf ertragsteuern des gleichen steuersubjekts bezie-

hen, die von der gleichen steuerbehörde erhoben werden. latente und 

tatsächliche steuern, die sich auf Posten beziehen, die erfolgsneutral 
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erfasst werden, werden ebenfalls erfolgsneutral verbucht. latente 

steuern werden dabei entsprechend des ihnen zugrunde liegenden 

Geschäftsvorfalls entweder im sonstigen ergebnis oder direkt im eigen-

kapital erfasst.

2.1.18 uMSatzerlöSe

Umsatzerlöse werden realisiert, wenn die leistung oder lieferung aus-

geführt wurde und der Gefahrenübergang auf den leistungsempfänger 

oder käufer stattgefunden hat, es wahrscheinlich ist, dass der wirt-

schaftliche nutzen aus dem Geschäft der Gesellschaft zufließt und die 

höhe der Umsatzerlöse verlässlich bestimmt werden kann. die erlöse 

werden netto ohne Umsatzsteuer, skonti, kundenboni und rabatte aus-

gewiesen.

die von tipp24 ausgewiesenen Umsatzerlöse werden entsprechend 

der ihnen zugrunde liegenden Geschäfte erfasst. Umsatzerlöse, welche 

die mylotto24 aus der Veranstaltung von zweitlotterien auf verschiede-

ne europäische lotterien generiert, werden im zeitpunkt der bekannt-

machung der ziehungsergebnisse der jeweiligen lotterien realisiert. 

spieleinsätze, welche zum bilanzstichtag bereits eingenommen wur-

den, die aber für spielteilnahmen vorgesehen sind, deren ziehungs-

ergebnisse erst nach dem bilanzstichtag vorliegen, werden abgegrenzt. 

die Umsatzerlöse ergeben sich aus den spieleinsätzen abzüglich ge-

währter Gutscheine und auszuzahlender Gewinne.

ein Vertrag zur teilnahme an einer englischen zweitlotterie auf verschie-

dene europäische lotterien wird als derivat behandelt. die definition 

eines derivats ist auf Verträge zur teilnahme an einer englischen zweit-

lotterie anzuwenden, weil in derartigen Verträgen die auszahlung an den 

ausgang eines zufälligen ereignisses gekoppelt ist. der Vertrag erfordert 

zudem einen im Vergleich zur möglichen Gewinnauszahlung vergleichs-

weise geringen spieleinsatz. dabei werden die Verträge vor eintritt des 

ereignisses geschlossen und im falle eines Gewinns erst nach eintritt 

des ereignisses in der zukunft ausgezahlt.

Gewinne oder Verluste aus einer änderung des beizulegenden zeitwer-

tes von derivaten werden erfolgswirksam im konzernergebnis erfasst. 

spieleinsätze und auszuzahlende Gewinne werden daher nicht als se-

parate erträge und aufwendungen gesehen, sondern ergeben in sum-

me den beizulegenden zeitwert.

als bezeichnung dieser zeile in der Gewinn- und Verlustrechnung käme 

auch »Veränderungen des beizulegenden zeitwertes aus Verträgen zur 

teilnahme an englischen zweitlotterien« in betracht. es hat sich jedoch 

in der branche durchgesetzt, diese zeile als »Umsatzerlöse« zu be-

zeichnen, da es sich um die gewöhnliche tätigkeit der Unternehmen in 

der Glücksspiel-branche handelt.

lizenz- und Veranstalterabgaben an den britischen staat werden inner-

halb der Position »sonstige betriebliche aufwendungen« als kosten 

ausgewiesen und nicht als umsatzsteuerartige abgaben innerhalb des 

Umsatzes.

darüber hinaus resultieren Umsatzerlöse aus Provisionen und Gebüh-

ren, welche tipp24 aus der Vermittlung von spieleinsätzen erhält. im 

Vermittlungsgeschäft sind Umsatzerlöse realisiert, wenn der spiel-

einsatz geleistet, die spieldaten an den Veranstalter des spiels über-

mittelt und der erhalt der daten von diesem quittiert wurden. Ventura24 

erhält von kunden teilweise Vorauszahlungen für abonnements. diese 

Verbindlichkeiten für zukünftige Perioden werden abgegrenzt und die 

Umsatzerlöse gemäß ias 18 erst realisiert, wenn die spieldaten an den 

Veranstalter des spiels übermittelt und der erhalt der daten von diesem 

quittiert wurden.

die Umsatzerlöse von tipp24 aus dem Vertrieb von klassenlotterien 

werden zum zeitpunkt der Veranstaltung der lotterie erfasst. dieses ist 

auf die entsprechend abweichenden Vertriebsvereinbarungen zurück-

zuführen.

tipp24 entertainment bietet interaktive spiele an – sogenannte skill-

based-Games – sowohl über die eigene Plattform als auch über soziale 

netzwerke im internet. bei spielen über die eigene Plattform werden die 

Umsatzerlöse im zeitpunkt der spielteilnahme realisiert und resultieren 

dabei im wesentlichen aus einbehaltung eines definierten anteils der 

eingezahlten spieleinsätze. im spielbetrieb der sozialen netzwerke wer-

den die Umsätze durch den erwerb der notwendigen spielwährung in 

höhe der durchgereichten einsätze realisiert.

2.1.19 zinSerträGe

zinserträge werden zeitanteilig unter berücksichtigung der effektiv-

verzinsung eines finanziellen Vermögenswertes erfasst.

2.1.20 betriebliCHe aufWenDunGen

betriebliche aufwendungen werden zu dem zeitpunkt gebucht, zu 

dem die erzeugnisse oder waren geliefert bzw. die leistungen erbracht 

 worden sind.
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2.1.21 freMDkaPitalkoSten

fremdkapitalkosten werden als aufwand in der Periode erfasst, in der  

sie angefallen sind.

2.1.22 eventualforDerunGen

eventualforderungen entstehen aus ungeplanten oder unerwarteten 

ereignissen, durch die dem Unternehmen die möglichkeit eines zuflus-

ses von wirtschaftlichem nutzen entsteht. eventualforderungen werden 

nicht im abschluss angesetzt. eventualforderungen werden im anhang 

angegeben, wenn der zufluss wirtschaftlichen nutzens wahrscheinlich 

ist. 

2.1.23 eventualSCHulDen

eventualschulden sind im Jahresabschluss nicht bilanziert. eventual-

schulden werden angegeben, sofern die möglichkeit eines abflusses 

von ressourcen mit wirtschaftlichem nutzen wahrscheinlich ist.

2.1.24 freMDWäHrunGSuMreCHnunG

der konzernabschluss wird in euro aufgestellt. Jedes Unternehmen in-

nerhalb von tipp24 legt seine funktionale währung fest. alle währungs-

differenzen aus fremdwährungstransaktionen werden erfolgswirksam 

erfasst. die funktionale währung aller vollkonsolidierten Gesellschaften 

entspricht der konzernwährung euro.

2.1.25 ereiGniSSe naCH DeM bilanzStiCHtaG

ereignisse nach dem bilanzstichtag sind vorteilhafte oder nachteilige 

 ereignisse, die zwischen dem bilanzstichtag und dem tag der aufstel-

lung des konzernabschlusses eintreten. ereignisse, die weitere sub-

stanzielle hinweise zu Gegebenheiten liefern, die bereits am bilanz-

stichtag vorgelegen haben (»berücksichtigungspflichtige ereignisse«) 

werden im konzernabschluss berücksichtigt. wesentliche ereignisse, 

die Gegebenheiten anzeigen, die nach dem bilanzstichtag eingetreten 

sind (»nicht zu berücksichtigende ereignisse«) werden in anhang-

angabe 28 erläutert.

3 Konzern-Kapitalflussrechnung

die konzern-kapitalflussrechnung ist nach ias 7 (»cash flow state-

ments«) erstellt. es wird zwischen zahlungsströmen aus operativer, 

investiver und finanzierungstätigkeit unterschieden.

die zahlungsströme aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wurden 

nach der indirekten methode ermittelt.

bei den einzahlungen und auszahlungen für kurzfristige finanzinves-

titionen im cashflow aus der investitionstätigkeit erfolgt ein saldierter 

ausweis, da es sich um Posten mit großer Umschlagshäufigkeit, großen 

beträgen und kurzen laufzeiten handelt.

der finanzmittelbestand umfasst die zahlungsmittel, soweit sie keinen 

restriktionen unterliegen. die zahlungsmittel umfassen barmittel und 

sichteinlagen.

4 segmentberichterstattung

zum zweck der Unternehmenssteuerung ist die tipp24 in Geschäftsein-

heiten organisiert und verfügt über die folgenden beiden geografischen 

Geschäftssegmente:

das Geschäftssegment »deutschland« beinhaltet die aktivitäten in 

deutschland. das Geschäftssegment »ausland« beinhaltet im wesent-

lichen die aktivitäten in Großbritannien sowie die aktivitäten in spanien 

und italien.

der Umsatz der Geschäftssegmente entspricht hierbei dem Umsatz 

des geografischen standorts der operativen einheiten (konzerntoch-

tergesellschaften), welche den Umsatz generieren. dieser deckt sich 

im wesentlichen mit dem geografischen standort der entsprechenden 

kunden.

zur bildung der vorstehenden Geschäftssegmente wurden keine Ge-

schäftssegmente zusammengefasst. die entwicklung der segmente 

wird anhand der Umsatzerlöse und des ebit bewertet. die konzernfinan-

zierung (einschließlich finanzaufwendungen und -erträgen) sowie die 

ertragsteuern werden nach den geografischen segmenten deutschland 

und ausland getrennt gesteuert und den einzelnen Geschäftssegmen-

ten zugeordnet. die Verrechnungspreise zwischen den Geschäftsseg-

menten werden anhand der marktüblichen konditionen unter fremden 

dritten ermittelt.
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in tsd. euro deutschland ausland konsolidierung konsolidiert

01.01.–31.12. 01.01.–31.12. 01.01.–31.12. 01.01.–31.12.

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

umsatzerlöse 572 637 141.457 103.733 -2.714 -2.488 139.316 101.882

abschreibungen 175 389 3.853 1.822 2.149 0 6.177 2.212

ebit -8.779 -6.385 59.974 40.202 710 -1.136 51.905 32.681

finanzergebnis -115 21 -3.498 465 4.478 0 865 486

ertragsteuern 3.281 912 -17.590 -12.472 -145 367 -14.455 -11.193

ergebnis aus fortgeführten 
geschäftsbereichen -5.615 -5.451 38.886 28.195 5.043 -769 38.315 21.974

vermögen 42.569 47.590 93.676 67.946 -35.008 -36.667 101.236 78.869

überleitung zur bilanz

latente steuern 5.788 2.521

ansprüche auf erstattung  
von steuern 586 396

kurzfristige finanzanlagen 65.433 48.226

summe vermögen 173.043 130.013

schulden 10.143 7.435 38.834 35.043 -14.017 -10.487 34.960 31.991

überleitung zur bilanz

latente steuern 904 181

Verbindlichkeiten aus steuern 7.888 4.920

summe schulden 43.752 37.092

investitionen 181 212 7.012 11.909 0 0 7.193 12.121

im segmentvermögen sind keine latenten steuern, keine ansprüche auf 

erstattung von steuern und keine kurzfristigen finanzanlagen enthal-

ten. die segmentschulden enthalten keine latenten steuern, keine Ver-

bindlichkeiten aus steuern und keine verzinslichen Verbindlichkeiten.

die investitionen umfassen auszahlungen für investitionen in immateri-

elle Vermögenswerte und sachanlagen.
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5 umsatzerlöse

die Umsatzerlöse sind in 2011 um 37.434 tsd. euro auf 139.316 tsd. 

euro gewachsen. im Geschäftsjahr 2011 wich die tatsächliche Gewinn-

ausschüttungsquote um -3,7 %-Punkte (Vorjahr: 7,8 %-Punkte) vom er-

wartungswert ab.

bei der Veranstaltung von zweitlotterien wird in der ausspielung auf lot-

teriespielsysteme referenziert, welche eine feste Quote aus spielein-

zahlungen und Gewinnauszahlungen haben. die Quote aus Gewinnaus-

zahlungen zu spieleinzahlungen wird als Gewinnausschüttungsquote 

bezeichnet. in den lotteriespielsystemen der Veranstalter der für tipp24 

relevanten referenzspiele ergibt sich über die fortlaufenden lotterie-

ziehungen eine im spielsystem fest unterlegte Gewinnausschüttungs-

quote von 50 %. diese fest unterlegte Gewinnausschüttungsquote ent-

spricht auch dem erwartungswert der Gewinnausschüttungsquote bei 

der Veranstaltung von zweitlotterien.

bei der tatsächlichen ausspielung der zweitlotterie kann es zu abwei-

chungen von diesem erwartungswert kommen. diese abweichungen 

sind zufallseffekte und stellen statistische schwankungen des Verhält-

nisses von Gewinnauszahlungen und spieleinzahlungen dar. eine ge-

genüber dem erwartungswert erhöhte Gewinnauszahlungsquote führt 

im Vergleich zum erwartungswert der Umsatzerlöse zu verringerten 

tatsächlichen Umsatzerlösen, eine geringere Gewinnauszahlungsquo-

te erhöht hingegen die tatsächlichen Umsatzerlöse im Vergleich zum 

erwartungswert.

daher wird zum besseren Verständnis des konzernabschlusses so-

wie der ertragslage in der nachfolgenden tabelle die überleitung der 

tatsächlichen Umsatzerlöse zu den um zufallseffekte bereinigten Um-

satzerlösen dargestellt und die auswirkung der abweichungen der tat-

sächlichen Gewinnauszahlungen vom erwartungswert beziffert.

umsatzerlöse

in tsd. euro 2011 2010 abweichung 
absolut

Umsatzerlöse bereinigt um zufallseffekte 131.071 94,1 % 117.277 115,1 % 13.793

+/- abweichung der tatsächlichen  
Gewinnauszahlungen vom erwartungswert -8.245 -5,9 % 15.395 15,1 % -23.640

umsatzerlöse 139.316 100,0 % 101.882 100,0 % 37.434

6 sonstige betriebliche erträge

in tsd. euro 2011 2010

erträge aus sicherungsgeschäften 15.773 4.534

Periodenfremde erträge 19 45

erträge aus selbst gespielten lottoscheinen  21 17

übrige  100 372

sonstige betriebliche erträge 15.913 4.968

die mylotto24, verzeichnete am 23. september 2009 einen Jackpot-

Gewinn in höhe von 31,7 mio. euro, der den Umsatz in gleicher höhe 

minderte. der Jackpot-Gewinn war in höhe von 21,7 mio. euro versi-

chert. der Versicherungsfall befand sich seit beginn des Jahres 2010 

in einem rechtsstreit. im Juni 2011 wurde der rechtsstreit einver-

nehmlich beigelegt. der weitaus überwiegende teil der Veränderung der 

erträge aus sicherungsgeschäften gegenüber dem Vorjahr von 11,2 

mio. euro ist darauf zurückzuführen. es handelt sich insoweit um einen 

periodenfremden ertrag.



7 personalaufWand

tipp24 hat in 2011 Personalaufwendungen in höhe von 12.026 tsd. 

euro (Vorjahr: 10.110 tsd. euro) erfasst. davon entfielen 10.521 tsd. 

euro (Vorjahr: 8.816 tsd. euro) auf löhne und Gehälter und 1.505 tsd. 

euro (Vorjahr: 1.294 tsd. euro) auf sozialabgaben. in deutschland 

wurden rentenversicherungsbeiträge des arbeitgebers in höhe von 

66 tsd. euro (Vorjahr: 59 tsd. euro) geleistet. der anteil der renten-

versicherungsbeiträge an den sozialen abgaben des arbeitgebers wird 

in den ländern Großbritannien, spanien und italien nicht gesondert 

ausgewiesen. 

8 sonstige betriebliche aufWendungen

in tsd. euro 2011 2010

marketingaufwendungen 7.813 9.826

kosten für sicherungsgeschäfte 21.067 15.334

lizenz- und Veranstalterabgaben 18.121 12.989

abwicklung von kundenzahlungen 2.652 2.048

datenkommunikation 1.424 1.141

nicht abziehbare Vorsteuer 3.980 1.386

ausbuchung von forderungen und sonstigen Vermögenswerten 179 322

betriebskosten spielbetrieb 464 340

wartung/instandhaltung online-applikation 928 257

direkte Kosten des geschäftsbetriebs 48.817 33.816

beratung 11.650 7.307

fremdkapazitäten/fremdleistungen 11.972 5.893

miete und leasing 1.174 1.291

reise-, training- und repräsentationskosten 912 981

kosten des büros und Versicherungen 499 502

Pressearbeit, ausgaben für corporate social responsibility und lobby-arbeit 355 452

nicht abzugsfähige betriebsausgaben 255 97

kursdifferenzen 263 376

übrige aufwendungen1) 1.411 1.304

sonstige Kosten des geschäftsbetriebs 28.491 18.204

sonstige betriebliche aufwendungen 85.121 61.846

1)  in den übrigen aufwendungen sind periodenfremde aufwendungen in höhe von 79 tsd. euro (Vorjahr: 468 tsd. 

euro) enthalten.
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die marketingkosten gingen um 20,5 % auf 7.813 tsd. euro (Vorjahr: 

9.826 tsd. euro) zurück. diese abnahme resultierte überwiegend aus 

dem rückgang der marketingaktivitäten bei den Geschäften in italien 

und der skill-based-Games.

die direkten kosten des Geschäftsbetriebs sind im berichtszeitraum um 

44,4 % auf 48.817 tsd. euro angestiegen (Vorjahr: 33.816 tsd. euro). 

in dieser Position werden die lizenz- und Veranstalterabgaben an den 

britischen staat als kosten erfasst. darüber hinaus werden hier kosten 

ausgewiesen, die im zusammenhang mit sicherungsgeschäften der 

mylotto24 entstanden sind, und solche, die bei der abwicklung des 

spielbetriebs aus der mangelnden Vorsteuerabzugsfähigkeit des Veran-

stalters resultieren. 

die sonstigen kosten des Geschäftsbetriebs wuchsen um 56,5 % auf 

28.491 tsd. euro (Vorjahr: 18.204 tsd. euro). sie enthalten im wesent-

lichen erhöhte aufwendungen für beratung und outsourcing.

9 finanzergebnis

in tsd. euro 2011 2010

finanzierungserträge

zinserträge und ähnliche erträge 389 336

erträge aus wertpapieren und anderen ausleihungen 740 298

1.129 634

finanzierungsaufwendungen

zinsaufwendungen und ähnliche kosten -241 -148

zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten 0 0

zinsaufwendungen für andere langfristige wertpapiere und ausleihungen -23 0

-264 -148

865 486

die durchschnittliche Verzinsung der gesamten finanziellen Vermö-

genswerte in 2011 lag bei 0,9 % (Vorjahr: 0,7 %) vor betrachtung der 

steuerlichen aspekte.

10 ertragsteuern 

als ertragsteuern sind die gezahlten oder geschuldeten ertragsteuern 

sowie die latenten steuerabgrenzungen ausgewiesen. 

die ertragsteuern setzen sich aus körperschaftsteuer, Gewerbeertrag-

steuer und solidaritätszuschlag zusammen. 

der steuersatz für die körperschaftsteuer beträgt 2011 wie bereits im 

Vorjahr 15 %; der solidaritätszuschlag unverändert 5,5 % der körper-

schaftsteuer. 

die Gewerbeertragsteuer wird auf den Gewerbeertrag einer Gesellschaft 

erhoben. der Gewerbeertrag ermittelt sich aus dem zu versteuernden 

einkommen nach dem einkommen- und körperschaftsteuergesetz 

unter berücksichtigung von kürzungen und hinzurechnungen nach 

dem deutschen Gewerbesteuergesetz. der effektive Gewerbeertrag-

steuersatz hängt davon ab, in welcher Gemeinde die Gesellschaft 

eine betriebsstätte zur ausübung ihres Gewerbebetriebs unterhält. 

der  effektive Gewerbeertragsteuersatz für hamburg für 2011 beträgt  

16,45 % (2010: 16,45 %). 



für die bewertung der latenten steuern werden die gleichen Prozent-

sätze zugrunde gelegt. 

latente steuern gemäß ias 12 werden mit dem bei aufstellung des ab-

schlusses erwarteten durchschnittlichen steuersatz zum zeitpunkt der 

Umkehrung der Unterschiede berechnet. für die berechnung der laten-

ten steuern ergab sich bei den inländischen Gesellschaften insgesamt 

ein steuersatz von 32,28 % (Vorjahr: 32,28 %). bei den ausländischen 

Gesellschaften wurden für die berechnung der latenten steuern die je-

weils länderspezifischen steuersätze verwendet.

steuerüberleitung

in tsd. euro 2011 2010

tatsächlicher steueraufwand -17.565   -13.759   

steueraufwand/-ertrag aus der bildung/auflösung aktiver latenter steuern  
auf Verlustvorträge/zeitliche differenzen  3.242    1.848   

steueraufwand/-ertrag aus der nutzung/bildung passiver latenter steuern  
aufgrund zeitlicher differenzen -132    719   

latente steuern  3.110    2.567   

tatsächliche und latente ertragsteuern  14.455    11.193   

ergebnis vor steuern aus fortgeführten Geschäftsbereichen  52.770    33.167   

Verlust vor steuern aus dem aufgegebenen Geschäftsbereich -1.976   -2.423   

ergebnis vor steuern  50.794    30.744   

ertragsteuersatz  32,275 %  32,275 % 

erwarteter steueraufwand -17.032   -9.922   

erträge/aufwendungen ifrs ohne latente steuer (virtuelle beteiligungsrechte, aktienoptionen) -6    78   

hinzurechnungen nach § 8 GewstG (s. steuerberechnung) -3   -6   

steuereffekte nicht voll abzugsfähiger betriebsausgaben -1.152   -35   

steuersatzunterschied ausländische tochterunternehmen  3.636    1.906   

steuereffekte nicht voll steuerpflichtiger erträge -7   -76   

nicht aktivierte steuerliche Verlustvorträge -2.065   -3.417   

nicht steuerpflichtige aufwendungen/erträge aus konsolidierungsvorgängen  2.081    1   

steuereffekte Vorjahre  29   -90   

übrige  64    369   

ertragsteuern  14.455    11.193   

in der konzern-Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesener ertragsteueraufwand  14.455    11.193   

dem aufgegebenen Geschäftsbereich zuzurechnender ertragsteueraufwand – –

 14.455    11.193   
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die aktiven und passiven steuern haben sich wie folgt entwickelt:

in tsd. euro 01.01.2011 ertrag/aufwand 31.12.2011

aktive latente steuern

latente steueransprüche aufgrund zeitlicher differenzen 671 865 1.536

latente steueransprüche aufgrund steuerlicher Verlustvorträge 1.850 2.402 4.252

2.521 3.267 5.788

in tsd. euro 01.01.2011 ertrag/aufwand 31.12.2011

passive latente steuern

latente steueransprüche aufgrund zeitlicher differenzen 181 723 904

181 723 904

die von tipp24 ausgewiesenen aktiven latenten steuern betreffen mit 

4.252 tsd. euro steuerliche Verlustvorträge sowie mit 1.536 tsd. euro 

temporäre differenzen. Gestützt durch die Planungen der betroffenen 

Gesellschaften ist davon auszugehen, dass zukünftig positive ergebnis-

se insbesondere auch auf die aufdeckung stiller reserven im rahmen 

der ausstattung der tipp24 deutschland Gmbh mit anlagen, welche für 

die durchführung ihres Geschäfts betriebsnotwendig sind, zurückzu-

führen und damit zu versteuerndes einkommen erwirtschaftet werden. 

die passiven latenten steuern in höhe von 904 tsd. euro resultieren im 

wesentlichen aus der unterschiedlichen behandlung der selbst erstell-

ten software.

Von den insgesamt zum bilanzstichtag vorhandenen Verlustvorträgen 

der tipp24 in höhe von 31.056 tsd. euro (Vorjahr: 23.690 tsd. euro) 

wurden auf den betrag von 19.702 tsd. euro (Vorjahr: 17.584 tsd. euro) 

keine latenten steuern gebildet.

im rahmen einer betriebsprüfung wird derzeit mit dem zuständigen 

 finanzamt eine auseinandersetzung über die richtigkeit der steuer-

lichen beurteilung verschiedener sachverhalte aus dem Prüfungszeit-

raum (Geschäftsjahre 2005 bis einschließlich 2007) geprüft. auch 

wenn wir der begründeten auffassung sind, alle vom finanzamt auf-

gegriffenen sachverhalte entsprechend den einschlägigen Vorschriften 

richtig beurteilt zu haben, ist nicht auszuschließen, dass das zuständige 

finanzamt zu einer anderen auffassung gelangt und diese auch in etwa-

ig darauf folgenden gerichtlichen auseinandersetzungen durchsetzen 

könnte. hieraus ergibt sich ein steuerliches risiko von insgesamt bis zu 

4,3 mio. euro, welches einen entsprechenden negativen einfluss auf die 

Vermögens-, finanz- und ertragslage von tipp24 haben könnte. dieses 

risiko wird als eventualschuld nicht im konzernabschluss bilanziert.
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11 aufgegebener geschäftsbereich 

das Geschäftsmodell der skill-based-Games konnte nicht nachhaltig 

an die Profitabilität des kerngeschäfts anknüpfen. daher haben wir uns 

entschieden, diese aktivitäten in 2012 einem geordneten Prozess ein-

zustellen.

die tipp24 entertainment wurde daher zum 31. dezember 2011 als auf-

gegebener Geschäftsbereich klassifiziert.

das ergebnis der tipp24 entertainment stellt sich wie folgt dar:

in tsd. euro 2011 2010

erträge 2.750 2.502

aufwendungen -4.452 -4.925

finanzierungsaufwendungen 0 0

wertminderungsaufwand aus der bewertung des  anlagevermögens  
zum beizulegenden zeitwert -274 0

ergebnis vor steuern aus dem aufgegebenen geschäftsbereich -1.976 -2.423

ertragsteuern 0 0

ergebnis nach steuern aus dem aufgegebenen geschäftsbereich -1.976 -2.423

der netto-cashflow der tipp24 entertainment stellt sich wie folgt dar:

in tsd. euro 2011 2010

cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -81 282

cashflow aus der investitionstätigkeit -66 -166

cashflow aus der finanzierungstätigkeit 0 0

netto-cashflow -147 116

das ergebnis je aktie aus dem aufgegebenen Geschäftsbereich beträgt:

ergebnis je aktie aus dem aufgegebenen Geschäftsbereich  
(unverwässert und verwässert, in euro/aktie) -0,25 -0,31

12 zahlungsmittel und Kurzfristige finanzanlagen 

in tsd. euro 31.12.2011 31.12.2010

Guthaben bei kreditinstituten 63.362 42.667

kassenbestand 4 6

Verpfändete liquide mittel 757 1.284

zahlungsmittel und verpfändete liquide mittel 64.123 43.957
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bei den Guthaben bei kreditinstituten handelt es sich in wesentlichen 

um kurzfristig abrufbare tages- und termingelder bei verschiedenen 

euro päischen Großbanken, die variabel verzinst werden. 

die verpfändeten liquiden mittel dienen als Vertragssicherheiten.

daneben verfügt tipp24 zum bilanzstichtag über 65.433 tsd. euro (Vor-

jahr: 48.226 tsd. euro) zur Veräußerung verfügbare kurzfristige finanz-

anlagen (available-for-sale). hierbei handelt es sich um von ländern der 

eurozone ausgegebene staatsanleihen sowie aktien- und rentenfonds. 

diese wertpapiere sind breit gestreut und weisen eine hohe bonität 

auf. für diese wurde eine positive eigenkapitaländerung in höhe von 

14 tsd. euro (Vorjahr: 8 tsd. euro) erfasst. bis zur endfälligkeit zu halten-

de finanz anlagen (held-to-maturity) bestanden zum bilanzstichtag in 

höhe von 57.453 tsd. euro (Vorjahr: 0 euro). 

13 forderungen aus lieferungen und leistungen

sämtliche forderungen aus lieferungen und leistungen haben eine 

restlaufzeit von bis zu einem Jahr. es bestehen keinerlei beschränkun-

gen von Verfügungsrechten.

14 ansprüche auf erstattung von ertragsteuern

die Gesellschaft hat zum bilanzstichtag des Geschäftsjahres 2011 

ansprüche auf erstattung von ertragsteuern in höhe von 586 tsd. euro 

(Vorjahr: 396 tsd. euro).

15 sonstige vermögensWerte und geleistete vorauszahlungen

in tsd. euro 31.12.2011 31.12.2010

forderungen gegen spielveranstalter 191 492

forderungen zahlungssysteme 1.778 2.393

forderungen gegenüber spielern 227 168

sicherheitseinbehalte 504 492

forderungen aus spielbetrieb 2.701 3.546

geleistete vorauszahlungen 2.616 1.247

forderungen gegen steuerbehörden aus umsatzsteuer 597 1.160

forderungen aus ausgereichten krediten 437 1.467

forderungen an mitarbeiter 14 10

debitorische kreditoren 9 55

sonstige 300 479

Weitere 760 2.011

sonstige vermögenswerte und geleistete vorauszahlungen 6.674 7.964

sämtliche sonstigen Vermögenswerte und geleistete Vorauszahlungen 

haben eine restlaufzeit von bis zu einem Jahr. zum bilanzstichtag lagen 

keine Gründe für eine wertminderung vor, die mit einer wertberichtigung 

hätten berücksichtigt werden müssen.

67konzernanhang   tipp24 se Geschäftsbericht 2011



68

16 immaterielle vermögensWerte

zur Veränderung der immateriellen Vermögenswerte verweisen wir auf 

die in der folgenden tabelle dargestellte entwicklung.

in tsd. euro 2011 2010

anschaffungs-/herstellungskosten zum 1. januar 27.811 16.556

zugänge einzeln erworben 3.176 926

zugänge selbst erstellt 2.002 10.493

abgänge -618 -164

anschaffungs-/herstellungskosten zum 31. dezember 32.370 27.811

Kumulierte abschreibungen zum 1. januar -3.947 -2.328

abschreibungen und wertberichtigungen des Geschäftsjahres -6.226 -1.688

abgänge 558 68

Kumulierte abschreibungen zum 31. dezember -9.615 -3.947

buchwert zum 31. dezember 22.755 23.863

die verbleibende restnutzungsdauer immaterieller Vermögenswerte 

liegt zwischen einem und fünf Jahren.

für die oben aufgeführten immateriellen Vermögenswerte bestehen 

keine beschränkungen von Verfügungsrechten. es wurden weiterhin 

keine Vermögenswerte als sicherheit für schulden verpfändet.

die im Januar 2011 in betrieb genommene neue internationale spiel-

betriebssoftware ist mit 19.493 tsd. euro (Vorjahr: 22.900 tsd. euro) in 

der bilanz erfasst. 

sie hat am bilanzstichtag einen verbleibenden amortisationszeitraum 

von gut 4 Jahren.
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17 sachanlagen

zur Veränderung der sachanlagen verweisen wir auf die in der folgenden 

tabelle dargestellte entwicklung.

in tsd. euro 2011 2010

anschaffungs-/herstellungskosten zum 1. januar 5.020 4.372

zugänge einzeln erworben  2.016 703

abgänge -49 -55

anschaffungs-/herstellungskosten zum 31. dezember 6.987 5.020

Kumulierte abschreibungen zum 1. januar -3.562 -2.430

abschreibungen des Geschäftsjahres -784 -1.172

abgänge 51 40

Kumulierte abschreibungen zum 31. dezember -4.295 -3.562

buchwert zum 31. dezember 2.692 1.459

es bestehen derzeit keine Vermögenswerte aus finanzierungs-leasing-

verhältnissen.

18 langfristige finanzielle vermögensWerte

die langfristigen finanziellen Vermögenswerte in höhe von 4.351 tsd. 

euro (Vorjahr: 1.600 tsd. euro) beinhalten an externe dienstleistungs-

unternehmen ausgegebene kredite. zum bilanzstichtag lagen keine 

Gründe für eine wertminderung vor, die mit einer wertberichtigung 

 hätten berücksichtigt werden müssen.
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19 sonstige verbindlichKeiten

in tsd. euro 31.12.2011 31.12.2010

Verbindlichkeiten gegenüber spielern 15.384 13.757

Verbindlichkeiten gegenüber spielvermittlern 577 164

Verbindlichkeiten aus spielsteuer 1.644 1.650

verbindlichkeiten aus spielbetrieb 17.605 15.571

Umsatzsteuer 2.742 721

lohn- und kirchensteuer 266 188

verbindlichkeiten aus steuern 3.008 909

sozialversicherungsbeiträge 136 118

verbindlichkeiten im rahmen der sozialen sicherheit 136 118

ausstehende rechnungen 416 714

sonstige Verbindlichkeiten 679 224

Weitere sonstige verbindlichkeiten 1.096 938

sonstige verbindlichkeiten 21.844 17.536

die sonstigen Verbindlichkeiten haben alle eine restlaufzeit von bis zu 

einem Jahr.

20 erlösabgrenzungen

die Gesellschaft hat erlösabgrenzungen in höhe von 2.350 tsd. euro 

(Vorjahr: 4.561 tsd. euro) vorgenommen. hierbei handelt es sich um 

erlöse aus spielaufträgen sowie spieleinsätzen, die vor dem 31. dezem-

ber 2011 angenommen wurden, deren realisierung mit erbringung der 

leistung erst im folgejahr erfolgt.

21 rücKstellungen

in tsd. euro anfangs- 
bestand

Verbrauch  
(cash-wirksam)

auflösung 
(GuV-wirksam)

zuführung 
(GuV-wirksam)

schlussbestand 
rückstellungen

bonusrückstellungen 3.176 -3.059 -117 2.452 2.452

rückstellungen für abfindungen 0 0 0 1.750 1.750

Prozessrückstellungen 796 -796 0 602 602

Kurzfristige rückstellungen 3.972 -3.855 -117 4.804 4.804



71konzernanhang   tipp24 se Geschäftsbericht 2011

in den Prozesskostenrückstellungen in höhe von insgesamt 602 tsd. 

euro (Vorjahr: 796 tsd. euro) sind die durch die Prozessvorbereitung und 

-führung entstehenden aufwendungen, insbesondere Gerichts- und 

anwaltskosten, einbezogen. die bonusrückstellungen werden voraus-

sichtlich im ersten Quartal 2012 ausgezahlt. 

die rückstellungen für abfindungen betreffen zu erwartende leistun-

gen im zusammenhang mit dem vorzeitigen ausscheiden von marcus 

Geiß aus dem Vorstand der tipp24 se.

die erträge aus der auflösung von rückstellungen wurden bei den auf-

wandspositionen erfasst, bei denen sie ursprünglich entstanden sind.

alle rückstellungen werden voraussichtlich innerhalb eines Jahres ver-

braucht. 

22 eigenKapital

22.1 GezeiCHneteS kaPital

das gezeichnete kapital entspricht dem Grundkapital der Gesellschaft 

von 7.985 tsd. euro. es ist in voller höhe eingezahlt und eingeteilt in 

7.985.088 auf den namen lautende nennwertlose stückaktien. 

22.2 GeneHMiGteS unD beDinGteS kaPital

in der ordentlichen hauptversammlung vom 29. Juni 2011 wurden fol-

gende Veränderungen des Grundkapitals der Gesellschaft beschlossen:

der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28. Juni 2016 mit 

zustimmung des aufsichtsrats durch ausgabe neuer stückaktien gegen 

bar- oder sacheinlagen, ganz oder in teilbeträgen, einmal oder mehr-

mals um bis zu insgesamt 1.597 tsd. euro zu erhöhen (Genehmigtes 

kapital 2011/i).

das Grundkapital ist um 150 tsd. euro bedingt erhöht (bedingtes kapital 

2011/i). das bedingte kapital 2011/i dient der sicherung von bezugs-

rechten aus aktienoptionen, die aufgrund des ermächtigungsbeschlus-

ses vom 29. Juni 2011 im rahmen des aktienoptionsplans 2011 von 

der Gesellschaft ausgegeben werden.

das Grundkapital ist um weitere 10 tsd. euro bedingt erhöht (bedingtes 

kapital i). das bedingte kapital i dient der sicherung von bezugsrech-

ten aus aktienoptionen, die aufgrund des ermächtigungsbeschlusses 

vom 7. september 2005 im rahmen des aktienoptionsplans 2005 vom  

1. Januar 2006 bis einschließlich zum 31. dezember 2010 von der 

 Gesellschaft ausgegeben wurden.

22.3 kaPitalrüCklaGe

die kapitalrücklage beträgt 7.805 tsd. euro (Vorjahr: 43.815 tsd. euro). 

sie enthält die nach hGb bilanzierte kapitalrücklage der tipp24 se von 

10.130 tsd. euro (Vorjahr: 46.140 tsd. euro) und transaktionskosten 

von eigenkapitaltransaktionen vergangener Geschäftsjahre von 2.325 

tsd. euro (Vorjahr: 2.325 tsd. euro), die im konzernabschluss als abzug 

vom eigenkapital bilanziert werden. 

die nach hGb bilanzierte kapitalrücklage von 10.130 tsd. euro (Vorjahr: 

46.140 tsd. euro) enthält eine gebundene rücklage von 6.031 tsd. euro 

(Vorjahr: 6.031 tsd. euro). zum 31. dezember 2011 weist die tipp24 se 

nach hGb eine freie kapitalrücklage von 4.099 tsd. euro (Vorjahr: 

40.109 tsd. euro) aus, für die sich aus der aktivierung latenter steuern 

im Jahresabschluss der tipp24 se in voller höhe (Vorjahr: 808 tsd. euro) 

eine Gewinnausschüttungssperre ergibt.

der kapitalrücklage wurden 9.625 tsd. euro zum ausgleich eines bilanz-

verlustes in der höhe des im handelsrechtlichen einzelabschluss der 

tipp24 se ausgewiesenen bilanzergebnisses entnommen.

im zusammenhang mit der geplanten sachdividende wurde der kapi-

talrücklage außerdem ein betrag von 26.385 tsd. euro entnommen. 

weitere erläuterungen zur geplanten sachdividende sind in der anhang-

angabe 23 dargestellt. 

22.4 aktienbaSierte verGütunG

im rahmen der schaffung des bedingten kapitals i bei der hauptver-

sammlung vom 7. september 2005 wurde der Vorstand zur auflage 

eines aktienoptionsplans (aoP 2005) ermächtigt. der aoP 2005 ist im 

Jahr 2010 ausgelaufen. im rahmen der fünf bis 2010 ausgegebenen 

tranchen des aoP 2005 sind derzeit 10 tsd. aktienoptionen ausste-

hend.

im zuge der hauptversammlung vom 29. Juni 2011 wurde ein neues 

aktienoptionsprogramm (aoP 2011) beschlossen. aus dem aoP 2011 

wurden bislang noch keine aktienoptionen gewährt.
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für das aoP 2005 und aoP 2011 gelten folgende gleichlautende 

options bedingungen:

die aktienoptionen sind mit einer laufzeit von bis zu fünf Jahren aus-

schließlich zum bezug durch mitglieder des Vorstands, ausgewählte 

führungskräfte sowie sonstige leistungsträger der Gesellschaft sowie 

zum bezug durch Geschäftsführungsmitglieder und ausgewählte füh-

rungskräfte sowie sonstige leistungsträger von Gesellschaften be-

stimmt, die im Verhältnis zur Gesellschaft verbundene Unternehmen im 

sinn von § 15 aktG sind. 

bei den aktienoptionsplänen der tipp24 se handelt es sich um eine 

aktienbasierte Vergütungstransaktion mit erfüllungswahlrecht beim 

Unternehmen. Voraussichtlich soll der ausgleich durch eigenkapital-

instrumente erfolgen, sodass der beizulegende zeitwert (fair Value) 

zum zeitpunkt der Gewährung ermittelt wird. die Gesellschaft führt die 

bewertung der aktienoptionspläne anhand finanzmathematischer me-

thoden nach der black-scholes-merton-formel durch. 

die aktienoptionen aus allen tranchen können frühestens nach ablauf 

einer wartezeit von 2 Jahren nach dem jeweiligen ausgabetag innerhalb 

eines zeitraums von 3 Jahren ausgeübt werden. optionen können nur 

dann ausgeübt werden, wenn am ende der wartezeit ein absolutes bzw. 

ein relatives erfolgsziel erreicht wird. nach ablauf des ausübungszeit-

raums verfallen nicht ausgeübte optionen.

Um zu ermitteln, ob und wie die erfolgsziele erreicht sind, werden der 

durchschnittskurs bzw. der durchschnittsindex während zwei zeit-

räumen (referenzzeitraum und Performancezeitraum) miteinander 

verglichen. bei dem referenzzeitraum handelt es sich um die 20 auf-

einanderfolgenden handelstage vor dem ausgabetag. der Performance-

zeitraum betrifft die letzten 20 handelstage vor ablauf der wartezeit. 

der durchschnittskurs wird aus dem durchschnitt der schlusskurse der 

tipp24-aktie im xetra-handel oder nachfolgewert der deutsche börse 

aG ermittelt.

das absolute erfolgsziel ist abhängig von der kursentwicklung der 

tipp24-aktie und gilt als erreicht, wenn die kurssteigerung der tipp24-

aktie (endpreis abzüglich ausübungspreis) mindestens 20 % beträgt.

das relative erfolgsziel ist an die kursentwicklung der aktie im Verhält-

nis zu dem sdax gekoppelt. das relative erfolgsziel ist erreicht, wenn 

die Performance der aktie während des o. g. Performancezeitraums den 

index übersteigt.

entwicklung während des Geschäftsjahres

die folgende tabelle veranschaulicht die entwicklung der aktienoptio-

nen und der gewichteten durchschnittlichen ausübungspreise (GdaP) 

während des Geschäftsjahres.

aktienbasierte vergütung

entwicklung während des geschäftsjahres

2011  
anzahl

2011 
GdaP

2010  
anzahl

2010 
GdaP

zu beginn der berichtsperiode ausstehend 14.000 19,98 10.000 17,45

in der berichtsperiode gewährt 0 - 4.000 26,30

in der berichtsperiode kaduziert 0 - 0 -

in der berichtsperiode ausgeübt 2.000 13,52 0 -

in der berichtsperiode verfallen 2.000 25,08 0 -

zum ende der berichtsperiode ausstehend 10.000 20,25 14.000 19,98

zum ende der berichtsperiode haben 6.000 der zu diesem zeitpunkt 

ausstehenden aktienoptionen der verschiedenen tranchen die notwen-

digen ausübungsbedingungen erfüllt. die bandbreite der ausübungs-

preise für ausstehende optionen lag im berichtszeitraum zwischen 

13,52 euro und 26,30 euro (Vorjahr: 13,52 euro und 26,30 euro). die 

durchschnittliche Vertragslaufzeit liegt bei drei Jahren.
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zugrunde liegende Parameter

die folgende tabelle enthält die der bewertung zugrunde liegenden Pa-

rameter der fünf tranchen des aktienoptionsprogramms der tipp24 se.

aktienbasierte vergütung

zugrunde liegende Parameter

tranche 5 tranche 4 tranche 3 tranche 2 tranche 1

aktienbasierte vergütung

dividendenrendite (%) 0,0 2,9 3,7 0,0 0,0 

erwartete Volatilität (%) 39,7 60,0 44,3 47,9 46,0 

risikoloser zinssatz (%) 0,86 0,73 3,72 3,98 3,44 

antizipierte laufzeit der option (Jahre) 2 2 2 2 2

Gewichteter durchschnittlicher aktienkurs (euro) 26,30 17,57 13,52 13,67 25,08

angewandtes modell black-scholes-merton-formel

die antizipierte laufzeit der optionen basiert auf historischen daten und 

entspricht nicht zwingend dem tatsächlich eintretenden ausübungsver-

halten der berechtigten. der berücksichtigten erwarteten Volatilität liegt 

die annahme zugrunde, dass von historischen Volatilitäten auf künftige 

trends geschlossen werden kann, wobei die tatsächliche Volatilität auch 

hier von den getroffenen annahmen abweichen kann.

22.5 SonStiGe rüCklaGen

in tsd. euro stand 
01.01.2011

entnahme zuführung stand 
31.12.2011

aktienoptionsprogramm 36 0 18 54 

fremdwährungsumrechnung -176 0 0 -176 

änderung des beizulegenden zeitwertes 14 -8 22 28 

sonstige zuführungen 0 0 72 72 

summe -125 -8 112 -21 

in tsd. euro stand 
01.01.2010

entnahme zuführung stand 
31.12.2010

aktienoptionsprogramm 23 0 13 36 

fremdwährungsumrechnung -176 0 0 -176 

änderung des beizulegenden zeitwertes 6 0 8 14 

summe -146 0 21 -125 
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die rücklage fremdwährungsumrechnung dient der erfassung von dif-

ferenzen zwischen GbP und euro aus der Umrechnung der abschlüsse 

ausländischer tochterunternehmen in Großbritannien. nachdem die bri-

tischen Gesellschaften mit beginn des Geschäftsjahres 2009 einheit-

lich ihre funktionale währung auf die konzernwährung euro geändert 

haben, wird die unverändert bestehende rücklage von -176 tsd. euro 

übereinstimmend mit ias 21.37 bis zur Veräußerung der Gesellschaften 

vorgetragen.

die änderung des beizulegenden zeitwertes betrifft Gewinne/Verluste 

aus der neubewertung aus zur Veräußerung verfügbaren finanziellen 

Vermögenswerten. diese in den sonstigen rücklagen erfasste Verän-

derung (entnahme und zuführung) entspricht dem sonstigen ergebnis 

in der konzern-Gesamtergebnisrechnung (14 tsd. euro, Vorjahr: 8 tsd. 

euro).

22.6 anGeSaMMelte erGebniSSe

die angesammelten ergebnisse haben sich im wesentlichen um das 

konzernergebnis 2011 sowie die entnahme aus der kapitalrücklage im 

zusammenhang mit der geplanten sachdividende erhöht. 

22.7 erGebniS Je aktie

das ergebnis je aktie (unverwässert und verwässert) erhöhte sich im 

Geschäftsjahr von 2,53 euro auf 4,55 euro je aktie. im Vergleich zum 

Vorjahr hat sich die durchschnittliche anzahl der gewichteten im Umlauf 

befindlichen aktien von 7.715.614 stück auf 7.985.088 stück erhöht. 

die entwicklung der im Umlauf befindlichen aktien geht aus der folgen-

den tabelle hervor.

entwicklung der im umlauf befindlichen aktien

status per 31. dezember 2007 8.218.272

Veränderungen in 2008 -233.184

status per 31. dezember 2008 7.985.088

Veränderungen in 2009 -361.180

status per 31. dezember 2009 7.623.908

Veränderungen in 2010 +361.180

status per 31. dezember 2010 7.985.088

Veränderungen in 2011 0

status per 31. dezember 2011 7.985.088

bei der berechnung des unverwässerten ergebnisses je aktie wird das 

den inhabern von stammaktien des mutterunternehmens zuzurech-

nende ergebnis durch die gewichtete durchschnittliche anzahl an wäh-

rend des Jahres sich im Umlauf befindlichen stammaktien geteilt.

bei der berechnung des verwässerten ergebnisses je aktie wird das den 

inhabern von stammaktien des mutterunternehmens zuzurechnende 

ergebnis durch die gewichtete durchschnittliche anzahl an während 

des Jahres sich im Umlauf befindlichen stammaktien (erhöht um die 

verwässernden effekte aus aktienoptionen) geteilt. im Geschäftsjahr 

2011 ist kein wesentlicher Verwässerungseffekt aus den aktienoptio-

nen eingetreten.

23 gezahlte und vorgeschlagene dividenden

nach der neuordnung der Geschäftsfelder und der damit einhergehen-

den entherrschung verfügt die tipp24 se derzeit über keine wesent-

lichen mittelzuflüsse, da eine ausschüttung der in Großbritannien an-

gefallenen Gewinne derzeit ausgeschlossen  ist. das handelsrechtliche 

Jahresergebnis der tipp24 se beträgt -9.625 tsd. euro und wurde durch 

entnahme aus der freien kapitalrücklage ausgeglichen. 

Vor dem hintergrund, dass tipp24 nach jetzigem entwurf zum neuen 

GlüstV zumindest temporär für die Vermittlungstätigkeit in deutsch-

land erlaubnisse verschiedener aufsichtsbehörden in den einzelnen 

bundesländern einholen muss, könnte die betätigung der britischen 

minderheitsbeteiligungen ein anlass für behörden sein, der tipp24 eine 

erlaubnis im rahmen ihrer ermessensentscheidung zu untersagen. 

daher beabsichtigt tipp24 das geplante deutsche lotterievermittlungs-

geschäft im rahmen eines spin-off vom tipp24-konzern zu trennen 

und in eine eigenständige börsennotierte aktiengesellschaft zu über-

führen. Vorstand und aufsichtsrat werden der hauptversammlung der 

tipp24 se den Vorschlag unterbreiten, die anteile an dieser Gesell-

schaft, der künftigen lotto24 aG im rahmen einer sachdividende an 

alle aktionäre auszuschütten.

der Vorstand hat vorgeschlagen, den bilanzgewinn von 26.385 tsd. 

euro in höhe von 19.963 tsd. euro zur ausschüttung einer dividende 

von 2,50 euro je stückaktie zu verwenden und die dividende als sach-

dividende mit einem wert von 19.963 tsd. euro zu gewähren, wobei 

auf je eine stückaktie an der tipp24 se eine stückaktie der lotto24 aG, 

hamburg (nach Umwandlung der tipp24 deutschland Gmbh in die 

rechtsform der aktiengesellschaft und Umfirmierung in lotto24 aG), im 

wege der übertragung im Girosammelverkehr übereignet wird (berechti-

gungsverhältnis 1:1). der verbleibende bilanzgewinn in höhe von 6.422 

tsd. euro wird auf neue rechnung vorgetragen. 



75konzernanhang   tipp24 se Geschäftsbericht 2011

24 leasingverhältnisse

24.1 finanzierunGS-leaSinG

im Geschäftsjahr bestanden keine finanzierungs-leasingverträge.

24.2 oPeratinG leaSinG

die Gesellschaft hat mehrere leasingverträge abgeschlossen, die über-

einstimmend mit ias 17 als operating-leasingverhältnisse klassifiziert 

wurden.

tipp24 hat mietzahlungen für büroräume in höhe von 758 tsd. euro 

(Vorjahr: 836 tsd. euro) erfolgswirksam erfasst.

die zukünftigen mindestleasingzahlungen und barwerte der mindest-

leasingzahlungen für die operating-leasingverhältnisse betragen:

in tsd. euro 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010

mindestleasingzahlungen barwert der mindestleasingzahlungen

Verpflichtungen aus dem folgenden Jahr 723 972 663 915

> 1 Jahr–5 Jahre 635 494 538 433

> 5 Jahre 0 0 0 0

mindestleasingverpflichtungen gesamt 1.357 1.465 1.200 1.348

abzüglich zinsen -157 -118 0 0

barwert der mindestleasingverpflichtungen 1.200 1.348 1.200 1.348

24.3 SonStiGe finanzielle verPfliCHtunGen

darüber hinaus bestehen wesentliche sonstige finanzielle Verpflichtun-

gen aus sonstigen Verträgen, u. a. aus kooperationsverträgen, Versiche-

rungsverträgen, lizenzverträgen und wartungsverträgen, in folgender 

höhe:

in tsd. euro 2012 2013 2014 2015
2016  

und später summe

sonstige verträge 19.695 6.016 4.248 8 40 30.009

25 beziehungen zu nahe stehenden unternehmen und personen

die mitglieder des Vorstands und des aufsichtsrats der tipp24 se 

sind als nahe stehende Personen im sinne von ias 24 anzusehen. 

oliver  Jaster ist mitglied des aufsichtsrats. das operative Geschäft der 

 schumann e. k. wurde an ein oliver Jaster nahe stehendes Unterneh-

men, die Günther direct services Gmbh, ausgelagert. dafür erhielt die 

Günther direct services im berichtszeitraum eine aufwandsentschädi-

gung von 221 tsd. euro (Vorjahr: 201 tsd. euro).

auf der ordentlichen hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2010 am 

29. Juni 2011 wurde Jens schumann zum aufsichtsratsmitglied mit 

wirkung zum 1. Juli 2011 gewählt. Jens schumann ist ausschließlicher 

Gesellschafter der schumann e. k. diese struktur besteht in vergleich-

barer form seit 2002 und ist gewählt worden, weil die klassenlotterien 

Vertriebslizenzen nach gegenwärtiger Praxis ausschließlich an natür-

liche Personen oder Gesellschaften vergeben, bei denen weder die haf-

tung der Gesellschaft noch die haftung der unmittelbaren oder mittel-
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baren Gesellschafter eingeschränkt ist. zwischen der tipp24 se und der 

schumann e. k. besteht ein kooperationsvertrag, der die abwicklung der 

spielteilnahme von klassenlotteriekunden durch die  schumann e. k. 

regelt. nach dem Vertrag hat die schumann e. k. sämtliche in diesem 

zusammenhang eingenommenen Provisionen und sonstigen Vermitt-

lungsgebühren an die tipp24 auszukehren. die tipp24 se stellt der 

schumann e. k. dienstleistungen in den bereichen controlling, buch-

haltung, marketing und technik zur Verfügung und trägt die kosten 

des Geschäftsbetriebs der schumann e. k. da Jens schumann das 

Geschäft der schumann e. k. im interesse der tipp24 se betreibt, hat 

die tipp24 se diesem gegenüber eine freistellung von jeglicher persön-

licher inanspruchnahme seitens dritter aus oder im zusammenhang 

mit dem betrieb der schumann e. k. abgegeben. die freistellung ist in-

soweit beschränkt, als die erfüllung der freistellungsverpflichtung keine 

zahlungsunfähigkeit oder überschuldung der tipp24 herbeiführen darf. 

herr schumann hat im Geschäftsjahr in funktion seiner Gesellschafter-

stellung bei der schumann e. k. keinerlei Vergütung erhalten.

die stiftung »fondation enfance sans frontières«, eigentümer der Vor-

zugsaktien der tipp24 service, ist als nahe stehendes Unternehmen 

identifiziert.

dr. heinrich lammer ist ein mitglied des stiftungsrats der stiftung »fon-

dation enfance sans frontièrs« und ceo der tbic asset management 

aG, zürich, schweiz. die tbic asset management aG war mit beratung  

bezüglich der strategie für deren anlage liquider mittel im auslandsseg-

ment tätig und erhielt im berichtszeitraum eine aufwandsentschädi-

gung in höhe von 189 tsd. euro.

darüber hinaus gab es im berichtszeitraum keine beziehungen zu nahe 

stehenden Personen.

hinsichtlich der Vergütung der Vorstandsmitglieder und des aufsichts-

rats verweisen wir auf Punkt 29.

26 Kapitalmanagement

tipp24 betreibt ein dezentrales kapitalmanagement. alle wesentlichen 

entscheidungen zur finanzierungsstruktur des deutschen segments 

trifft der Vorstand der tipp24 se. das kapitalmanagement des ausländi-

schen segments findet bei der mylotto24 statt. ausgenommen hiervon 

ist die tipp24 services, die ihr eigenes kapitalmanagement betreibt. 

die Grundsätze und ziele des finanzmanagements sind wie folgt, die 

risiken, denen tipp24 hierbei unterliegt, im aktuellen risikobericht be-

schrieben. 

das zur sicherstellung einer stabilen finanzierungssituation der Ge-

sellschaft übersteigende eigenkapital soll für investitionen und weitere 

finan zierungen im rahmen der wachstumsstrategie eingesetzt wer-

den. mittelfristig halten wir eine hebelung der finanzierung von tipp24 

auch durch zinstragendes fremdkapital für möglich. das liquide eigen-

kapital, das im rahmen der strategischen ausrichtung nicht erforderlich 

ist, soll zukünftig wieder in form von dividenden ausgeschüttet sowie 

für den rückkauf eigener aktien eingesetzt werden. diese optimierung 

der eigenkapitalquote ist allerdings erst sinnvoll und möglich, sobald 

eine ausschüttung von Gewinnen von der mylotto24 an die tipp24 se 

wieder erfolgen kann.

grundsätze und ziele des Kapitalmanagements

in tsd. euro 31.12.2011 31.12.2010

eigenkapitalquote in % 74,7 % 71,5 %

eigenkapital 129.291 92.921

zinstragendes fremdkapital 0 0

für das Geschäftsjahr vorgeschlagene dividende pro aktie in euro sachdividende 0,00

die bewertung der sachdividende erfolgt zum beizulegenden zeitwert 

im zeitpunkt des beschlusses durch die hauptversammlung. als bei-

zulegender zeitwert der sachdividende wurde auf basis eines bewer-

tungsgutachtens ein betrag von 19,97 mio. euro festgelegt. daraus 

ergibt sich entsprechend den aktuell insgesamt 7.985.088 dividen-

denberechtigten tipp24-aktien für die auf jede tipp24-aktie entfallende 

sachdividende ein rechnerischer wert von 2,50 euro. 
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27 angaben zu finanzinstrumenten

27.1 beizuleGenDe zeitWerte

der beizulegende zeitwert ist der betrag, zu dem zwischen sachverstän-

digen, vertragswilligen und voneinander unabhängigen Geschäftspart-

nern ein Vermögenswert getauscht oder eine schuld beglichen werden 

könnte.

die folgenden methoden und annahmen werden angewendet, um den 

beizulegenden zeitwert zu ermitteln:

zahlungsmittel sowie kurzfristige finanzanlagen

die fortgeführten anschaffungskosten der zahlungsmittel und der kurz-

fristigen wertpapiere entsprechen im wesentlichen dem beizulegenden 

zeitwert. der beizulegende zeitwert öffentlich gehandelter finanz in-

strumente wird anhand der Preisnotierung für diese oder ähnliche inst-

rumente ermittelt. für finanzinstrumente, die nicht öffentlich gehandelt 

werden, wird der beizulegende zeitwert auf basis einer vernünftigen 

schätzung der zukünftigen zahlungsüberschüsse ermittelt.

langfristige finanzielle vermögenswerte

der beizulegende zeitwert für langfristige finanzielle Vermögenswerte 

wird anhand des marktpreises für die ausgabe gleicher oder ähnlicher 

wertpapiere ermittelt. er kann teilweise erheblich von den bilanzierten 

anschaffungskosten abweichen.

kurzfristige verbindlichkeiten

der beizulegende zeitwert für kurzfristige Verbindlichkeiten wird anhand 

des marktpreises für die ausgabe gleicher oder ähnlicher schuldinstru-

mente ermittelt. der beizulegende zeitwert für kurzfristige Verbindlich-

keiten entspricht in etwa dem rückzahlungsbetrag.

langfristige verbindlichkeiten

der beizulegende zeitwert für langfristige Verbindlichkeiten wird anhand 

des marktpreises für die ausgabe gleicher oder ähnlicher schuldinstru-

mente ermittelt. der beizulegende zeitwert für langfristige Verbindlich-

keiten entspricht in etwa dem rückzahlungsbetrag.

die nachfolgende tabelle zeigt die bedeutung von nettogewinnen aus 

finanzinstrumenten:

nettogewinne aus finanzinstrumenten

in tsd. euro 2011 2010 2011 2010

erfolgsneutral (ek) erfolgswirksam (GuV)

finanzieller vermögenswert

zahlungsmittel und verpfändete liquide mittel 0 0 83 129

Kurzfristige finanzanlagen

zur Veräußerung verfügbare finanzinvestitionen 14 8 52 140

bis zur endfälligkeit zu haltende  
finanzinvestitionen 0 0 580 0

langfristige finanzanlagen

zur Veräußerung verfügbare finanzinvestitionen 0 0 150 216

finanzergebnis 14 8 865 486

andere finanzielle Vermögenswerte (kurzfristig) 0 0 -194 7

14 8 675 493

der nettobetrag aus anderen finanziellen Vermögenswerten enthält die 

aufwendungen aus zahlungsausfällen und die erträge aus der realisie-

rung dieser forderungen, die in den sonstigen erträgen bzw. sonstigen 

aufwendungen enthalten sind.
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die in den folgenden bilanzpositionen enthaltenen finanzinstrumente 

lassen sich folgenden kategorien zuordnen:

finanzinstrumente 2011

in tsd. euro fortgeführte 
anschaffungs-

kosten

fair Value  
erfassung  

im ek

nicht finanzielle 
Vermögenswerte/ 
Verbindlichkeiten

summe buchwert 
31.12.2011

zeitwert 
31.12.2011

aktiva

zahlungsmittel  
und verpfändete liquide mittel

forderungen 64.119 0 0 64.119

nicht finanzielle Vermögenswerte 0 0 4 4 64.123 64.123

Kurzfristige  
finanzielle vermögenswerte

zur Veräußerung verfügbare 
finanzinvestitionen 0 7.980 0 7.980

bis zur endfälligkeit zu haltende 
finanzinvestitionen 57.453 0 0 57.453 65.433 65.433

forderungen aus lieferungen  
und leistungen

forderungen  12 0 0 12 12 12

sonstige vermögens werte

forderungen 3.024 0 3.213 6.237

kredite 437 0 0 437 6.674 6.674

langfristige finanzielle  
vermögenswerte

forderungen 2.000 0 0 2.000

kredite 2.351 0 0 2.351 4.351 4.351

langfristige sonstige  
vermögenswerte

forderungen  629 0 0 629 629 629

summe 141.222 141.222

–  davon kredite und forderungen 72.572 72.572

–   davon zur Veräußerung verfügbare 
finanzinvestitionen 7.980 7.980

–   davon bis zur endfälligkeit zu 
haltende finanzinstrumente 57.453 57.453

passiva

verbindlichkeiten 

Verbindlichkeiten aus lieferungen 
und leistungen 5.860 0 0 5.860 5.860 5.860

sonstige Verbindlichkeiten 18.700 0 3.144 21.844 21.844 21.844

finanzielle Verbindlichkeiten 102 0 0 102 102 102

summe 27.806 27.806

–   davon Verbindlichkeiten 24.662 24.662
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finanzinstrumente 2010

in tsd. euro fortgeführte 
anschaffungs-

kosten

fair Value  
erfassung  

im ek

nicht finanzielle 
Vermögenswerte/ 
Verbindlichkeiten

summe buchwert 
31.12.2010

zeitwert 
31.12.2010

aktiva

zahlungsmittel  
und verpfändete liquide mittel

forderungen 43.951 0 0 43.951

nicht finanzielle Vermögenswerte 0 0 6 6 43.957 43.957

Kurzfristige  
finanzielle vermögenswerte

zur Veräußerung verfügbare 
finanzinvestitionen 0 48.226 0 48.226 48.226 48.226

forderungen aus lieferungen  
und leistungen

forderungen  27 0 0 27 27 27 

sonstige vermögens werte

forderungen 4.090 0 2.407 6.497

kredite 1.467 0 0 1.467 7.964 7.964

langfristige finanzielle  
vermögenswerte

kredite  1.600 0 0 1.600 1.600 1.600 

summe 101.774 101.774

–  davon kredite und forderungen 51.135 51.135

–   davon zur Veräußerung verfügbare 
finanzinvestitionen 48.226 48.226 

passiva

verbindlichkeiten 

Verbindlichkeiten aus lieferungen 
und leistungen 5.834 0 0 5.834 5.834 5.834

sonstige Verbindlichkeiten 16.509 0 1.027 17.536 17.536 17.536

finanzielle Verbindlichkeiten 87 0 0 87 87 87

summe 23.457 23.457

–   davon Verbindlichkeiten 22.430 22.430
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Hierarchie beizulegender zeitwerte

zum 31. dezember 2011 hielt tipp24 wertpapiere in höhe von 65.433 

tsd. euro (Vorjahr: 48.226 tsd. euro), die in höhe von 7.980 tsd. euro 

(Vorjahr: 48.226 tsd. euro) als zum beizulegenden zeitwert bewertete 

finanz instrumente der stufe 1 klassifiziert waren. die tipp24 hielt wie 

im Vorjahr keine finanzinstrumente der stufe 2 und 3.

zum bilanzstichtag hielt die Gesellschaft wie im Vorjahr keine Verbind-

lichkeiten, die zum beizulegenden zeitwert bewertet werden.

tipp24 verwendet folgende hierarchie zur bestimmung und zum aus-

weis beizulegender zeitwerte von finanzinstrumenten je bewertungs-

verfahren:

stufe 1: notierte (unangepasste) Preise auf aktiven märkten für gleich-

artige Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten.

stufe 2: Verfahren, bei denen sämtliche input-Parameter, die sich we-

sentlich auf den erfassten beizulegenden zeitwert auswirken, entweder 

direkt oder indirekt beobachtbar sind.

stufe 3: Verfahren, die input-Parameter verwenden, die sich wesentlich 

auf den erfassten beizulegenden zeitwert auswirken und nicht auf beo-

bachtbaren marktdaten basieren.

27.2 kreDitriSiko 

der Umfang des kreditrisikos der tipp24 entspricht der summe aus 

zahlungsmitteln, kurzfristigen finanzanlagen, forderungen aus liefe-

rungen und leistungen sowie der sonstigen forderungen.

zahlungsmittel und sonstige finanzanlagen

angesichts der derzeit sehr angespannten lage der europäischen wie 

auch globalen finanzmärkte kann sich bei den zahlungsmitteln und 

kurzfristigen finanzanlagen für die investierten anlagebeträge selbst 

wie auch für die daraus erwachsener zinsansprüche ein ausfallrisiko 

ergeben.

aufgrund des hohen Gesamtumfangs an zahlungsmitteln und kurzfris-

tigen finanzanlagen der tipp24 und der damit verbundenen absoluten 

und relativen bedeutung sind hierfür erweiterte managementprozesse 

zur steuerung und regelmäßigen überwachung der anlagestrategie ver-

ankert. 

die zahlungsmittel und kurzfristigen finanzanlagen werden mit breiter 

risikostreuung in Papieren mit möglichst hoher liquidität, möglichst 

niedriger erwarteter Volatilität und kurzen laufzeiten angelegt. überra-

gendes ziel der anlagestrategie ist dabei der erhalt des kapitals – auch 

auf kosten der renditeerwartungen.

die tipp24 anlagestrategie verfolgt durch mehrdimensionale diversi-

fikation eine risikostreuung und -minimierung. zum einen werden die 

finanzmittel durch die auswahl der anlageprodukte wie tages- und ter-

mingelder, hoch fungible staatsanleihen der eurozone und kurzfristige 

fondspapiere aufgeteilt. zum anderen beschränken wir uns auf kontra-

henten mit guter bonität. die regelmäßige überwachung hat zum bilanz-

stichtag keine spezifischen ausfallrisiken im Portfolio angezeigt.

forderungen aus lieferungen und leistungen  

und sonstige forderungen

die Gesellschaft zieht die von den kunden zu zahlenden beträge im 

 wesentlichen durch lastschrift oder kreditkarte unmittelbar ein. das 

risiko aus stornierten lastschrifteinreichungen oder kreditkarten-

buchungen wird statistisch vor dem hintergrund einer langjährigen 

daten basis im zahlungsverkehr als begrenzt eingestuft. fehlbeträge 

aus solchen storni werden unmittelbar aufwandswirksam erfasst und 

im sonstigen betrieblichen aufwand ausgewiesen.

Gegen spielveranstalter generiert die Gesellschaft forderungen aus Ge-

winnen ihrer kunden, die nach erhalt unmittelbar an diese weitergeleitet 

werden. aufgrund der bonität der spielveranstalter erwartet die Gesell-

schaft keine wesentlichen zahlungsausfälle.

forderungen gegen zahlungssysteme wie z. b. kreditkartenunterneh-

men beinhalten vor allem das risiko, dass die kunden der Gesellschaft 

selbst ihren zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen können. die-

ses risiko wird, wie dargestellt, unmittelbar aufwandswirksam bei aus-

fall der kundenzahlung erfasst.

eventualforderungen

die mylotto24, verzeichnete am 23. september 2009 einen Jackpot-

Gewinn in höhe von 31,7 mio. euro, der den Umsatz in gleicher höhe 

minderte. der Jackpot-Gewinn war in höhe von 21,7 mio. euro versi-

chert. da sich der Versicherungsfall seit beginn des Jahres 2010 in ei-

nem rechtsstreit befand, wurde die forderung gegen die Versicherung 

im konzernabschluss 2009 in voller höhe als eventualforderung klassi-

fiziert und seither nicht angesetzt. 

im Juni 2011 wurde der rechtsstreit einvernehmlich beigelegt. die 

eventualforderung besteht nicht mehr. die Prognose für das ergebnis  

2011 vor steuern und zinsen (ebit) wurde infolgedessen von 30 mio. 

euro auf 40 mio. euro angepasst.
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27.3 liQuiDitätSriSiko

wegen ausreichender liquider mittel unterliegt tipp24 keinem wesent-

lichen liquiditätsrisiko. auch im falle wesentlicher beschränkungen 

des Geschäfts vor dem hintergrund der regulatorischen entwicklungen 

ist tipp24 mit ausreichender liquidität ausgestattet, um die Verbindlich-

keiten der Gesellschaft jederzeit bedienen zu können. die finanziellen 

Verbindlichkeiten sind im wesentlichen kurzfristig fällig und werden 

nicht verzinst.

das besondere risiko hoher Jackpot-auszahlungen im ausländischen 

segment wird bei der mylotto24 durch einen transfer von zahlungs-

verpflichtungsrisiken über eine insurance-linked-security (ils)-trans-

aktion in eine katastrophenanleihe (cat-bond) verringert. 

die tipp24 se verfügt zum 31. dezember 2011 über einen wirtschaft-

lichen finanzmittelbestand in höhe von 11.296 tsd. euro. sie hat derzeit 

nur in stark eingeschränkten maße einnahmen. allerdings verfügt sie zur 

sicherstellung ihrer finanzierung über entsprechende kapitalia (siehe 

hierzu auch anhangangabe nr. 22).

27.4 zinSänDerunGSriSiko

in tsd. euro variabel verzinslich fest verzinslich summe

31.12.2011

zahlungsmittel und verpfändete liquide mittel 64.123 0 64.123

Kurzfristige finanzanlagen

zur Veräußerung verfügbare finanzinvestitionen 7.980 0 7.980

bis zur endfälligkeit zu haltende finanzinvestitionen 0 57.453 57.453

7.980 57.453 65.433

langfristige finanzanlagen 0 2.351 2.351

gesamt 72.103 59.803 131.906
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in tsd. euro variabel verzinslich fest verzinslich summe

31.12.2010

zahlungsmittel und verpfändete liquide mittel 43.957 0 43.957

Kurzfristige finanzanlagen

zur Veräußerung verfügbare finanzinvestitionen 5.619 0 5.619

zur Veräußerung verfügbare finanzinvestitionen 0 42.607 42.607

5.619 42.607 48.226

langfristige finanzanlagen 0 1.600 1.600

gesamt 46.576 44.207 93.783

tipp24 hat einen Großteil der finanzmittel in einer kombination aus 

festgeldern und kurzfristigen staatsobligationen investiert. für diese 

finanzmittel, die im wesentlichen liquide oder kurzfristig angelegt sind, 

besteht ein allgemeines zinsänderungsrisiko. für das zum 31. dezem-

ber 2011 bestehende Portfolio aus zahlungsmitteln und kurzfristigen 

finanzanlagen wurde mittels einer sensitivitätsanalyse eine zinssatz-

erhöhung um 50 basispunkte simuliert. Unter der annahme, dass auf 

eine solche zinssatzerhöhung in keiner weise durch Umschichtung im 

Portfolio reagiert würde, ergäbe sich vereinfachend gerechnet eine erhö-

hung der zinserträge von 648 tsd. euro pro Jahr. die berücksichtigung 

der im Portfolio aktuell vorliegenden duration der anlagen ergäbe eine zu 

erwartende Verringerung dieser zinserträge von 102 tsd. euro. der Ge-

samteffekt  würde demnach eine erhöhung der zinserträge von 546 tsd. 

euro ergeben. im Vorjahr wurde auf basis einer einfacheren berechnung 

ein betrag von 460 tsd. euro ermittelt.  

27.5 WäHrunGSriSiko

die derzeit gehaltenen finanzanlagen tragen kein wesentliches wäh-

rungsrisiko. die Gesellschaft unterliegt einem währungsrisiko aufgrund 

von GbP-wechselkursen. das risiko entsteht aus ein- und auszahlun-

gen in fremdwährung, die von der funktionalen währung des Unter-

nehmens abweichen und denen nicht immer zahlungen in derselben 

währung mit gleichem betrag und gleicher fälligkeit gegenüberstehen.

zur darstellung von währungsrisiken verlangt ifrs 7 sensitivitätsanaly-

sen, welche auswirkungen hypothetische änderungen von relevanten 

risikovariablen auf ergebnis und eigenkapital zeigen. zur bestimmung 

des währungsrisikos wird eine schwankung des euro gegenüber dem 

britischen Pfund zum 31. dezember 2011 um 10 % angenommen.

auf basis der getroffenen annahme ergeben sich bei einer aufwertung 

des euro gegenüber dem britischen Pfund um 10 % auf 0,9188 GbP/

eUr erfolgswirksame effekte von 64 tsd. euro. bei einer abwertung des 

euro gegenüber dem britischen Pfund um 10 % auf 0,7518 GbP/eUr er-

geben sich erfolgswirksame effekte von -78 tsd. euro. im Vorjahr hätten 

sich bei einer aufwertung des euro gegenüber dem britischen Pfund 

um 10 % erfolgswirksame effekte von 454 tsd. euro und bei einer ab-

wertung des euro um 10 % erfolgswirksame effekte von -555 tsd. euro 

ergeben. aufgrund eines verbesserten währungsmanagements konn-

ten die überhänge an fremdwährungsforderungen/-verbindlichkeiten 

im Geschäftsjahr deutlich verringert und dadurch das währungsrisiko 

reduziert werden.

die derzeit gehaltenen finanzanlagen tragen kein wesentliches wäh-

rungsrisiko.
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28 ereignisse nach dem bilanzstichtag

die tipp24 hat am 20. februar 2012 unter www.lotto24.de ein einge-

schränktes Vermittlungsgeschäft mit der landeslotteriegesellschaft 

schleswig-holstein aufgenommen  und strebt ein vollumfängliches Ver-

mittlungsgeschäft in deutschland schnellstmöglich an.

eine schätzung der finanziellen auswirkungen kann derzeit noch nicht 

vorgenommen werden. sie hängt insbesondere von der erfolgreichen 

durchführung des geplanten spin-offs ab.

29 zusätzliche angaben

29.1 vorStanD

Vorsitzender des Vorstands der tipp24 se ist dr. hans cornehl, der die-

sem Gremium des Unternehmens seit 2002 angehört. Vom 1. oktober 

2009 bis zum 30. Juni 2011 führte er das Unternehmen als alleinvor-

stand. er ist zuständig für die bereiche strategie, Unternehmensentwick-

lung, investor relations, kommunikation, Personalwesen und finanzen.

Petra von strombeck, die dem tipp24-Vorstand bereits vom 1. april 2008 

bis zum 31. märz 2009 angehört hatte, verantwortet seit 1. Juli 2011 

wieder die bereiche Vertrieb, marketing und markenführung.

marcus Geiß war bislang verantwortlich für die ressorts Unternehmens-

entwicklung und neue märkte. er wird das Unternehmen vorzeitig zum 

30. april 2012 im gegenseitigen, freundschaftlichen einvernehmen 

 verlassen. in diesem zusammenhang wurden zu erwartende leistun-

gen in höhe von 1.750 tsd. euro im abschluss erfasst. 

die Vorstände übten ihre tätigkeit hauptberuflich aus. die Vergütung des 

Vorstands setzte sich im Geschäftsjahr 2011 wie folgt zusammen:

in tsd. euro festgehalt variable Vergütung 2011

dr. hans cornehl 350 666 1.016

marcus Geiß 175 309 484

Petra von strombeck 175 309 484

summe 700 1.284 1.984

im Geschäftsjahr 2010 setzte sich die Vergütung des Vorstands wie 

folgt zusammen:

in tsd. euro festgehalt variable Vergütung 2010

dr. hans cornehl 350 632 982

summe 350 632 982

die Gesamtvergütung des Vorstands belief sich im Geschäftsjahr 2011 

auf 1.984 tsd. euro (Vorjahr: 982 tsd. euro).
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29.2 aufSiCHtSrat

dem aufsichtsrat gehörten im Geschäftsjahr 2011 an:

n andreas de maizière, Partner doertenbach & co. Gmbh, seit 29. Juni 

2011 (Vorsitzender)

n klaus f. Jaenecke, Geschäftsführender Gesellschafter der Jaenecke 

& cie. Gmbh & co. kG, bis 29. Juni 2011 (Vorsitzender)

n Prof. willi berchtold, Geschäftsführender Gesellschafter cUatrob 

Gmbh, seit 29. Juni 2011 (stellvertretender Vorsitzender)

n oliver Jaster, Geschäftsführender Gesellschafter der Günther hol-

ding (einfaches mitglied)

n dr. helmut becker, mitglied des Vorstands xinG aG, seit 29. Juni 

2011 (einfaches mitglied)

n hendrik Pressmar, rechtsanwalt (einfaches mitglied)

n Jens schumann, kaufmann, seit 29. Juni 2011 (einfaches mitglied)

willi berchtold ist mitglied in folgenden anderen gesetzlich zu bildenden 

inländischen aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- und ausländi-

schen kontrollgremien:

n bundesdruckerei Gmbh, berlin (Vorsitzender des aufsichtsrats)

n lufthansa systems aktiengesellschaft, kelsterbach (mitglied des 

aufsichtsrats)

n software aktiengesellschaft, darmstadt (mitglied des aufsichtsrats)

andreas de maizière ist mitglied in folgenden gesetzlich zu bildenden 

inländischen aufsichtsräten:

n conergy aG, hamburg (stellvertretender Vorsitzender des aufsichts-

rats) (bis september 2011)

n eisen- und hüttenwerke aktiengesellschaft, andernach (mitglied 

des aufsichtsrats)

n fürstlich castell´sche bank, credit-casse aG, castell (Vorsitzender 

des aufsichtsrats)

n rheinische bodenverwaltung aktiengesellschaft, düsseldorf (Vorsit-

zender des aufsichtsrats)

weiterhin ist andreas de maizière mitglied in folgenden vergleichbaren 

in- und ausländischen kontrollgremien:

n arenberg – recklinghausen Gesellschaft mit beschränkter haftung, 

recklinghausen (Vorsitzender des aufsichtsrats)

n arenberg schleiden Gmbh, schleiden (Vorsitzender des aufsichts-

rats)

n commerz real spezialfondsgesellschaft mbh, wiesbaden (stellver-

tretender Vorsitzender des aufsichtsrats)

n Grundkredit- und bodenverwaltung Gesellschaft mit beschränkter 

haftung, düsseldorf (Vorsitzender des aufsichtsrats)

n dr. Vogler Gmbh & co. kG, bad homburg v.d. höhe (mitglied des bei-

rats)

oliver Jaster ist mitglied in folgenden anderen gesetzlich zu bildenden 

inländischen aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- und ausländi-

schen kontrollgremien:

n alPha business solutions aG, kaiserslautern – Vorsitzender des 

aufsichtsrats

n orga systems Gmbh, Paderborn – mitglied des beirats

die Vergütung des aufsichtsrats setzte sich wie folgt zusammen:

in tsd. euro feste Vergütung variable Vergütung 2011

andreas de maizière, seit 29.6.2011 (Vorsitzender) 67 0 67

klaus f. Jaenecke, bis 29.6.2011 (Vorsitzender) 17 18 35

Prof. willi berchtold, seit 29.6.2011 (stellvertretender Vorsitzender) 47 0 47

oliver Jaster 37 11 48

dr. helmut becker, seit 29.6.2011 20 0 20

hendrik Pressmar 27 7 34

Jens schumann, seit 29.6.2011 27 0 27

summe 242 35 277
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in tsd. euro festgehalt variable Vergütung 2010

klaus f.  Jaenecke (Vorsitzender)  34 35 69

oliver Jaster (stellvertretender Vorsitzender)  21 21 42

hendrik Pressmar 14 14 28

summe 69 70 139

29.3 »DireCtorS’ DealinGS«

bestand an aktien und bezugsrechten auf aktien der organmitglieder

die folgende tabelle zeigt die bestände an aktien der tipp24 se, die von 

den organmitgliedern der tipp24 se zum 31. dezember 2011 gehalten 

wurden und deren Veränderungen in 2011.

darüber hinaus hält keines der organmitglieder bezugsrechte auf die 

aktien der tipp24 se.

aktien 01.01.2011 Veränderungen 31.12.2011

vorstand

dr. hans cornehl 55.389 0 55.389

marcus Geiß 1) 0 4.000 4.000

Petra von strombeck 1) 900 0 900

aufsichtsrat

oliver Jaster 2) 0 2.169.842 2.169.842

Jens schumann 405.000 3) 0 405.000

1)  seit 1. Juli 2011
2)   die Veränderung in 2011 resultiert aus der geänderten zurechnung  

der anteile der Günther Gmbh.
3)  stand 29. Juni 2011

29.4 CorPorate GovernanCe

entsprechenserklärung zur übernahme der empfehlungen der »regie-

rungskommission deutscher corporate Governance kodex«

der aufsichtsrat und der Vorstand haben im august 2011 gemäß  

§ 161 aktG eine entsprechenserklärung zum corporate Governance 

kodex abgegeben und den aktionären auf der website der Gesellschaft 

(www.tipp24-se.de) dauerhaft zugänglich gemacht.
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29.5 Mitarbeiter

die durchschnittliche mitarbeiterzahl stellte sich wie folgt dar:

2011 deutschland ausland tipp24

Vorstand 2 0 2

Geschäftsführer 1 5 6

angestellte 38 90 128

auszubildende 1 0 1

studentische aushilfen 29 1 30

summe 71 96 167

2010 deutschland ausland tipp24

Vorstand 1 0 1

Geschäftsführer 0 6 6

angestellte 35 86 121

auszubildende 2 0 2

studentische aushilfen 28 0 28

summe 66 92 158

29.6 Honorar DeS abSCHluSSPrüferS

für das Geschäftsjahr 2011 wurden von dem abschlussprüfer, ernst 

& young Gmbh wirtschaftsprüfungsgesellschaft, folgende honorare 

berechnet:

in tsd. euro 2011 2010

abschlussprüfungsleistungen  439   508

davon für internationale Partnerunternehmen des abschlussprüfers  289   408

steuerberatungsleistungen  168   259

davon für internationale Partnerunternehmen des abschlussprüfers  97   200

sonstige leistungen  180   762

davon für internationale Partnerunternehmen des abschlussprüfers  39   78

summe 787 1.529
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29.7 konSoliDierunGSkreiS

der konsolidierungskreis besteht aus den unten aufgeführten Unter-

nehmen, an denen die in nachstehender tabelle aufgeführten anteile 

gehalten werden bzw. wurden (siehe auch »konsolidierungsgrund-

sätze« – anhangangabe 2.1.5). 

im november 2011 wurde die Ventura24Games s.a., eine 100 %ige 

tochtergesellschaft der mylotto24, gegründet. es fielen Gründungs-

kosten in höhe von 1 tsd. euro an. zum zeitpunkt der Gründung gab 

es keinen Unterschied zwischen buch- und zeitwert. das ergebnis des 

rumpfgeschäftsjahres dieser Gesellschaft seit dem Gründungsdatum 

beläuft sich auf 4 tsd. euro.

in % der stimmrechte 2011 2010 erstkonsolidierung

tipp24 entertainment Gmbh, hamburg 100 100 2008

tipp24 deutschland Gmbh, hamburg 100 100 2010

mylotto24 limited, london, Großbritannien 40 40 2007

tipp24 operating services limited, london, Großbritannien 40 40 2007

Ventura24 s.l., madrid, spanien 40 40 2001

Ventura24Games s.a., madrid, spanien 40 0 2011

Giochi24 s.r.l., monza, italien 40 40 2008

GsG lottery systems Gmbh, hamburg 40 40 2001

tipp24 services limited, london, Großbritannien 16 16 2007

die schumann e. k., hamburg, wurde, obwohl keine kapital- und stimm-

rechtsbeteiligung der tipp24 se an dieser besteht, nach ias 27 und sic 

12.10 in den konzernabschluss einbezogen. hierzu verweisen wir auf 

unsere ausführungen unter »2.1.5 konsolidierungsgrundsätze«.

die mylotto24 hat im rahmen einer insurance-linked-security (ils)-

transaktion eine katastrophenanleihe (cat-bond) strukturiert, um das 

Veranstaltungsrisiko bei Jackpot-Gewinnauszahlungen teilweise in 

den kapitalmarkt zu transferieren. der cat-bond wurde unter Verwen-

dung einer zweckgesellschaft bei institutionellen investoren außerhalb 

der Gruppe platziert. die mylotto24 übt weder einen beherrschenden 

einfluss auf die zweckgesellschaft aus, noch zieht sie aus ihrer Ge-

schäftsbeziehung zu dieser eine mehrheit des ökonomischen nutzens 

bzw. trägt risiken, sodass die zweckgesellschaft nicht in den konzern-

abschluss einzubeziehen ist.

hamburg, 20. april 2012

der Vorstand

dr. hans cornehl marcus Geiß Petra von strombeck



wir haben den von der tipp24 se, hamburg, aufgestellten konzern-

abschluss – bestehend aus Gewinn- und Verlustrechnung, Gesamt-

ergebnisrechnung, bilanz, kapitalflussrechnung, eigenkapitalverände-

rungsrechnung und anhang – sowie den konzernlagebericht für das 

Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. dezember 2011 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 anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften 

liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. 

Unsere aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten 

Prüfung eine beurteilung über den konzernabschluss und den konzern-

lagebericht abzugeben.

wir haben unsere konzernabschlussprüfung nach § 317 hGb unter 

beachtung der vom institut der wirtschaftsprüfer (idw) festgestellten 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger abschlussprüfung vorge-

nommen. 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 anzuwendenden rechnungs-

legungsvorschriften 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 Geschäftstätig-

keit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des konzerns 

sowie die erwartungen über mögliche fehler berücksichtigt. im rahmen 

der Prüfung werden die wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen 

internen kontrollsystems sowie nachweise für die angaben im kon-

zernabschluss und konzernlagebericht überwiegend auf der basis von 

stichproben beurteilt. 

die Prüfung umfasst die beurteilung der Jahresabschlüsse der in den 

konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, der abgrenzung des 

konsolidierungskreises, der angewandten bilanzierungs- und konso-

lidierungsgrundsätze und der wesentlichen einschätzungen der ge-

setzlichen Vertreter sowie die würdigung der Gesamtdarstellung des 

konzernabschlusses und des konzernlageberichts. wir sind der auf-

fassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 

unsere beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen einwendungen geführt. 

nach unserer beurteilung aufgrund 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 in einklang mit dem konzern-

abschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes bild von der lage des 

konzerns und stellt die chancen und risiken der zukünftigen entwick-

lung zutreffend dar.

hamburg, 26. märz 2012/20. april 2012 1)

ernst & young Gmbh 

wirtschaftsprüfungsgesellschaft

klimmer hoyer

wirtschaftsprüfer  wirtschaftsprüfer

bestätiGUnGsVermerk
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wir versichern nach bestem wissen, dass gemäß den anzuwendenden 

rechnungslegungsgrundsätzen der konzernabschluss ein den tatsäch-

lichen Verhältnissen entsprechendes bild der Vermögens-, finanz- und 

ertragslage des konzerns vermittelt und im konzernlagebericht der 

Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die 

lage des konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Ver-

hältnissen entsprechendes bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen 

chancen und risiken der voraussichtlichen entwicklung des konzerns 

beschrieben sind.

der Vorstand

dr. hans cornehl marcus Geiß Petra von strombeck

VersicherUnG der Gesetzlichen Vertreter
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beratunG unD PrüfunG Der GeSCHäftSfüHrunG

der aufsichtsrat der tipp24 se hat im berichtsjahr die ihm nach Gesetz 

und satzung obliegenden aufgaben wahrgenommen, den Vorstand 

bei der leitung des Unternehmens regelmäßig beraten und seine Ge-

schäftsführung überwacht. wir waren in alle entscheidungen des Vor-

stands von grundlegender bedeutung für das Unternehmen unmittelbar 

eingebunden. der Vorstand unterrichtete uns regelmäßig sowohl schrift-

lich als auch mündlich, zeitnah und umfassend über alle relevanten fra-

gen der Unternehmensplanung und der strategischen weiterentwick-

lung, über den Gang der Geschäfte, die lage des konzerns einschließlich 

der risikolage sowie über das risikomanagement. abweichungen des 

Geschäftsverlaufs von den Plänen wurden uns im einzelnen erläutert. 

die strategische ausrichtung des Unternehmens stimmte der Vorstand 

mit uns ab. daneben hat der Vorstand dem aufsichtsrat umfassende 

berichte über den Geschäftsverlauf einschließlich der Umsatzentwick-

lung und rentabilität sowie der lage der Gesellschaft und der Geschäfts-

politik vorgelegt. die berichte haben jeweils allen aufsichtsratsmitglie-

dern vorgelegen. anhand der berichte der tipp24 se hat der aufsichtsrat 

alle wichtigen Geschäftsvorfälle eingehend erörtert, überwacht und 

beratend begleitet. den beschlussvorschlägen des Vorstands hat der 

aufsichtsrat nach gründlicher Prüfung und beratung zugestimmt.

im Geschäftsjahr 2011 haben sechs aufsichtsratssitzungen statt-

gefunden, in denen der aufsichtsrat jeweils vollständig vertreten war. 

daneben haben weitere beschlussfassungen zu aktuellen themen im 

schriftlichen Umlaufverfahren stattgefunden.

im Januar bis märz 2011 wurde durch board consultants international 

ein umfangreiches board review durchgeführt. hierbei stand die bera-

tung des aufsichtsgremiums bei der optimierung ihres leistungsver-

mögens im fokus.

der Vorsitzende des aufsichtsrats hat sich über die aufsichtsratssitzun-

gen hinaus regelmäßig vom Vorstand über den Geschäftsverlauf und die 

wesentlichen Geschäftsvorfälle umfassend unterrichten lassen und mit 

dem Vorstand geschäftspolitische fragen beraten.

beratunGSSCHWerPunkte 

im mittelpunkt der beratungen des aufsichtsrats standen: 

n die Umsatz- und ergebnisentwicklung sowie die Vermögens-, finanz 

und ertragslage der tipp24 se und ihrer vollkonsolidierten beteili-

gungsgesellschaften in deutschland sowie in den auslandsmärkten 

Großbritannien, spanien und italien, 

n die Unternehmensplanung einschließlich investitions- und Perso-

nalplanung, 

n die von der tipp24 se geführten rechtsstreitigkeiten, 

n die entwicklung des regulatorischen und ökonomischen Umfelds 

in den für tipp24 relevanten märkten, wobei hier ein besonderer 

schwerpunkt auf die entwicklung der regulatorischen diskussion 

im Umfeld des Glücksspiel-staatsvertrags in deutschland gesetzt 

wurde, insbesondere nach den Urteilen des euGh von anfang sep-

tember 2010, 

n die strategische ausrichtung und wachstumsstrategie der tipp24 se 

und ihrer vollkonsolidierten beteiligungsgesellschaften, insbeson-

dere hinsichtlich des wiederaufbaus des lotterie-Vermittlungs-

geschäfts in deutschland vor dem hintergrund der beratungen über 

eine neufassung des Glücksspiel-staatsvertrags sowie des schles-

wig-holsteinischen Glücksspiel-Gesetzes, 

bericht des aUfsichtsrats
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n die weiterentwicklung der risikofrüherkennungssysteme, 

n die beratung und erörterung zustimmungspflichtiger Geschäfte und 

n die kontinuierliche Verbesserung der corporate Governance und ihre 

anpassung an neue gesetzliche anforderungen. 

sofern die beratungen die vollkonsolidierten minderheitsbeteiligungen 

in den auslandsmärkten Großbritannien, spanien und italien betrafen, 

beschränkten sich die beratungen vor dem hintergrund der im Jahr 

2009 durchgeführten entherrschung dieser Geschäftsbereiche auf die 

erörterung und bewertung von chancen und risiken, welche aus der 

sicht der tipp24 se mit diesen Geschäften verbunden sind. 

auSSCHüSSe

seit dem 23. august 2011 hat der nunmehr sechsköpfige aufsichts-

rat ausschüsse eingerichtet. der Präsidialausschuss, dem die herren 

de maizière (Vorsitzender), Jaster und schumann angehören, trat im 

restlichen Verlauf des berichtsjahrs zweimal zusammen. Gegenstände 

seiner beratungen waren insbesondere die strategische ausrichtung, 

zielvereinbarungen mit dem Vorstand und Vorstandspersonalia. der Prü-

fungsausschuss mit den mitgliedern herren Prof. berchtold (Vorsitzen-

der), Jaster und de maizière tagte im restlichen Verlauf des berichtsjahrs 

einmal und befasste sich in seiner sitzung mit der Unternehmensstruk-

tur sowie den Prüfungsschwerpunkten des Jahresabschlusses 2011.

beSetzunG DeS aufSiCHtSratS 

durch beschluss der hauptversammlung vom 29. Juni 2011 wurde 

der aufsichtsrat von drei auf sechs mitglieder erweitert. weiterhin wähl-

te die hauptversammlung andreas de maizière, Prof. willi berchtold,  

dr. helmut becker und Jens schumann zu neuen mitgliedern des auf-

sichtsrats. der beschluss über die erweiterung des aufsichtsrats  wurde 

am 20. Juli 2011 durch eintragung in das handelsregister wirksam. 

derzeit besteht der aufsichtsrat aus andreas de maizière (Vorsitzen-

der), Prof. willi berchtold (stellvertretender Vorsitzender), dr. helmut 

 becker, oliver  Jaster, hendrik Pressmar und Jens schumann. die herren 

de  maizière, Prof. berchtold und dr. becker gehören dem aufsichtsrat 

seit dem 20. Juli 2011 an, herr schumann seit dem 29. Juni 2011, herr 

Pressmar seit dem 19. dezember 2008, herr Jaster seit dem 29. mai 

2008. Vom 29. Juni 2011 bis zum 20. Juli 2011 hatten herr Jaster den 

Vorsitz und herr schumann den stellvertretenden Vorsitz des aufsichts-

rats inne. Vom 29. mai 2008 bis zum 29. Juni 2011 war herr Jaster stell-

vertretender Vorsitzender des aufsichtsrats. Vom 10. august 2005 bis 

zum 29. Juni 2011 war klaus f. Jaenecke mitglied und Vorsitzender des 

aufsichtsrats.
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CorPorate GovernanCe unD entSPreCHenSerklärunG 

der aufsichtsrat hat sich mit den inhalten des deutschen corpo-

rate Governance kodex befasst. Vorstand und aufsichtsrat haben 

im august 2011 eine entsprechenserklärung nach § 161 aktG ab-

gegeben und den aktionären auf der website der Gesellschaft unter  

www.tipp24-se.de dauerhaft zugänglich gemacht. danach wurde und 

wird den empfehlungen des deutschen corporate Governance kodex 

mit den ausnahmen entsprochen, dass die für die mitglieder des auf-

sichtsrats abgeschlossene d&o-Versicherung keinen selbstbehalt vor-

sieht, bis ende Juli 2011 keine ausschüsse des aufsichtsrats bestan-

den, keine ziele für die zusammensetzung des aufsichtsrats benannt 

sind und im rahmen der aufsichtsratsvergütung keine erfolgsorien-

tierten bestandteile vorgesehen sind. überdies wurde seit abgabe der 

vorherigen entsprechenserklärung im september 2010 zeitweise den 

empfehlungen zur bildung eines mehrgliedrigen Vorstands sowie zur 

darstellung von leistungen, die einem Vorstandsmitglied für den fall 

der vorzeitigen oder regulären beendigung seiner tätigkeit gewährt oder 

während des Geschäftsjahrs geändert worden sind, nicht gefolgt.

JaHreS- unD konzernabSCHluSSPrüfunG 

der vom Vorstand nach den regeln des hGb aufgestellte Jahresab-

schluss der tipp24 se und der lagebericht für das Geschäftsjahr 2011 

sowie der nach den international financial reporting standards (ifrs) 

aufgestellte konzernabschluss und der konzernlagebericht wurden von 

der ernst & young Gmbh wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hamburg, 

unter einbeziehung der buchführung geprüft und jeweils mit einem 

uneingeschränkten bestätigungsvermerk versehen. die genannten 

Unterlagen und der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des 

bilanzgewinns sind vom Vorstand rechtzeitig an uns verteilt worden. sie 

wurden in der sitzung des Prüfungsausschusses am 19. märz 2012 in-

tensiv behandelt.

in der sitzung des aufsichtsrats am 20. märz 2012 wurden in Gegenwart 

des abschlussprüfers der Jahres- und konzernabschluss der tipp24 se 

umfassend behandelt. der abschlussprüfer berichtete darüber hinaus 

über die wesentlichen ergebnisse seiner Prüfung sowie darüber, dass 

keine wesentlichen schwächen des internen kontrollsystems und 

des risikomanagementsystems vorliegen. in dieser sitzung hat der 

Vorstand die abschlüsse der tipp24 se und des konzerns sowie das 

risikomanagementsystem erläutert. der abschlussprüfer ging ferner 

auf Umfang, schwerpunkte sowie kosten der abschlussprüfung ein. in 

dieser sitzung konnte der aufsichtsrat seine eigenen Prüfungshandlun-

gen noch nicht abschließen und hat die mit datum vom 26. märz 2012 

aufgestellten und geprüften abschlüsse weiteren Prüfungshandlungen 

unterzogen.

am 20. april 2012 hat der Vorstand, einer anregung des aufsichtsrats 

folgend, den Jahresabschluss und den konzernabschluss samt dem je-

weiligen lagebericht dahingehend geändert, dass er der freien kapital-

rücklage einen betrag von 36.009.739,17 euro entnommen hat. zudem 

hat der Vorstand einen Gewinnverwendungsvorschlag vorgelegt. die 

geänderten abschlüsse wurden ebenfalls am 20. april 2012 durch den 

abschlussprüfer im rahmen einer nachtragsprüfung unter einbezie-

hung der buchführung geprüft und jeweils mit einem uneingeschränk-

ten bestätigungsvermerk versehen. die geänderten Prüfungsberichte 

lagen allen mitgliedern des aufsichtsrats vor und wurden in der zweiten 

bilanzsitzung des aufsichtsrats am 20. april 2012 im hinblick auf die 

durch die auflösung der rücklage bewirkten änderungen in Gegenwart 

des abschlussprüfers und des Vorstands erörtert.
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wir stimmen den ergebnissen der abschlussprüfung nach durchfüh-

rung der nachtragsprüfung zu. nach dem abschließenden ergebnis der 

Prüfung durch den Prüfungsausschuss und unserer eigenen Prüfung 

sind keine einwendungen zu erheben. der aufsichtsrat hat die vom Vor-

stand aufgestellten abschlüsse gebilligt; der Jahresabschluss ist damit 

festgestellt. der Vorstand hat vorgeschlagen, den bilanzgewinn in höhe 

von 26.384.783,26 euro wie folgt zu verwenden: ausschüttung einer 

sachdividende mit einem Gesamtwert von 19.962.720,00 euro, wobei 

auf je eine stückaktie an der tipp24 se eine stückaktie an der zukünf-

tigen lotto24 aG, hamburg, derzeit noch tipp24 deutschland Gmbh, 

hamburg, nach Umwandlung in die rechtsform der aktiengesellschaft 

und Umfirmierung, im wege der übertragung im Girosammelverkehr 

übereignet wird (berechtigungsverhältnis 1:1). der verbleibende bilanz-

gewinn in höhe von 6.422.063,26 euro wird auf neue rechnung vor-

getragen. diesem Vorschlag stimmen wir zu.

PerSonalia 

klaus f. Jaenecke legte sein amt als mitglied und Vorsitzender des auf-

sichtsrats zum ablauf der ordentlichen hauptversammlung am 29. Juni 

2011 nieder. im zuge der erweiterung des aufsichtsrats von drei auf 

sechs mitglieder wählten die aktionäre andreas de maizière, Prof. willi 

berchtold, dr. helmut becker und Jens schumann zu neuen mitgliedern 

des aufsichtsrats. zum 1. Juli 2011 wurde der Vorstand um die mitglie-

der marcus Geiß und Petra von strombeck von einem auf drei mitglieder 

erweitert. marcus Geiß wird das Unternehmen zum 30. april 2012 in ge-

genseitigem, freundschaftlichem einverständnis verlassen.

der aufsichtsrat dankt den mitgliedern des Vorstands und allen mitar-

beiterinnen und mitarbeitern der tipp24 se und ihrer vollkonsolidierten 

beteiligungsgesellschaften für ihre engagierte und erfolgreiche arbeit. 

dem langjährigen aufsichtsratsvorsitzenden klaus f. Jaenecke gebührt 

in diesem Jahr der besondere dank des aufsichtsrats. herr Jaenecke 

hat den aufsichtsrat fast sechs Jahre lang geleitet und in dieser zeit ei-

nen maßgeblichen beitrag zur positiven und nachhaltigen entwicklung 

der Gesellschaft geleistet.

hamburg, 20. april 2012

andreas de Maizière 

(Vorsitzender des aufsichtsrats)



2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 20031) 20021) 20011) 20001) 19991)

Kunden

anzahl registrierter kunden (zum Periodenende) tsd. n/a n/a  n/a  2.526 2.344 1.770 1.322 1.031 675 441 323 121 0

anzahl registrierter neukunden (zum Periodenende) tsd. n/a n/a  n/a  203 574 448 291 356 234 118 202 121 0

kundenaktivitätsrate n/a n/a  n/a  24,7 % 28,7 % 28,6 % 28,6 % 30,9 % 30,3 % 31,4 %  n/a   n/a   n/a  

durchschnittliches transaktionsvolumen pro kunde euro n/a n/a  n/a  566 588 598 609 584 620 591  n/a   n/a   n/a  

akquisitionskosten je neukunde (eigenmarketing) euro n/a n/a  n/a  46,44 20,11 18,81 20,12 17,01 17,52 14,21  n/a   n/a   n/a  

gewinn- und verlustrechnung tsd. euro

transaktionsvolumen n/a n/a  n/a  335.947 346.776 264.235 204.696 154.094 104.812 70.926 42.933 5.200 0

Umsatzerlöse 139.3162) 101.8822) 89.551 45.838 44.974 34.575 26.119 19.504 14.085 8.284 3.808 691 0

ebit 51.9052) 32.6812) 23.052 8.897 8.949 7.244 6.048 3.207 1.000 1.019 -3.170 -5.364 -682

ebt 52.7702) 33.1672) 25.076 10.720 11.192 8.365 6.490 3.324 1.070 1.055 -3.124 -5.695 -690

ergebnis 36.339 19.551 17.482 6.606 6.272 7.445 3.318 1.575 2.994 1.752 -3.289 -5.697 -690

bilanz tsd. euro

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente  
(inkl. verpfändeter mittel und wertpapiere) 64.123 43.957 69.361 21.261 66.121 60.764 57.174 13.202 8.251 4.217 2.100 3.878 269

weitere kurzfristige Vermögenswerte 65.433 56.613 20.466 59.586 18.405 16.290 7.666 3.092 3.940 2.440 1.558 809 143

langfristige Vermögenswerte, gesamt 36.215 29.444 18.296 12.304 7.213 5.740 7.296 2.602 3.845 2.104 1.371 1.366 220

aktiVa 173.043 130.013 108.123 93.151 91.739 82.794 72.135 18.896 16.036 8.761 5.029 6.053 633

kurzfristige Verbindlichkeiten 42.848 36.911 42.971 35.623 35.774 22.128 18.854 10.955 9.872 5.797 3.897 1.659 1.068

lang- und mittelfristige Verbindlichkeiten 904 181 752 2.607 335 14 96 124 99 150 70 46 0

eigenkapital 129.291 92.921 64.399 54.922 55.630 60.652 53.185 7.817 6.065 2.814 1.062 4.349 -435

PassiVa 173.043 130.013 108.123 93.151 91.739 82.794 72.135 18.896 16.036 8.761 5.029 6.053 633

cashflow tsd. euro

cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 44.323 14.081 30.217 9.651 17.886 8.360 10.308 5.375 4.570 2.546 -1.321 -5.569 -412

cashflow aus der investitionstätigkeit -24.157 -48.446 25.579 -47.040 -1.200 -4.769 -6.371 -600 -506 -399 -457 -1.304 -236

cashflow aus der finanzierungstätigkeit 0 8.950 -7.723 -7.386 -11.335  -  40.035 175 -30 -30 0 10.481 917

personal

anzahl mitarbeiter (durchschnitt festangestellte  
ohne Vorstand/Gf/Praktikanten/auszubildende) Pers. 128 121 132 185 154 144 114 95 72 47 26 17 3

Personalaufwand tsd. euro 12.0262) 10.1102) 12.524 12.667 10.324 8.277 6.990 5.522 4.285 3.021 2.005 1.076 81

aufwand je mitarbeiter tsd. euro 942) 842) 72 69 67 58 61 58 60 64 77 63 27

aufwand für forschung & entwicklung tsd. euro 1.461 1.579 1.396 3.374 3.051 2.767 2.151 1.938 1.420  n/a   n/a   n/a   n/a  

mitarbeiter forschung & entwicklung Pers. 30 33 33 68 58 56 44 38 30  n/a   n/a   n/a   n/a  

aktie (ab 2004)

durchschnittliche anzahl aktien (unverwässert) stück 7.985.088 7.715.614 7.730.961 8.032.265 8.524.199 8.872.319 7.191.100 6.451.928  n/a   n/a   n/a   n/a   n/a  

ergebnis je aktie (unverwässert) euro 4,802) 2,852) 2,26 0,82 0,74 0,84 0,46 0,24  n/a   n/a   n/a   n/a   n/a  

operating cashflow je aktie (unverwässert) euro 5,55 1,82 3,91 1,2 2,1 0,94 1,43 0,83  n/a   n/a   n/a   n/a   n/a  

renditen %

rohmarge n/a n/a  n/a  13,6 % 13,0 % 13,1 % 12,8 % 12,7 % 13,4 % 11,4 % 8,9 % 13,3 %  n/a  

ebit-marge 37,3 %2) 32,1 %2) 25,7 % 19,4 % 19,9 % 21,0 % 23,2 % 16,4 % 7,1 % 12,6 % -83,2 % -776,3 %  n/a  

Umsatzrendite 26,1 %2) 19,2 %2) 19,5 % 14,4 % 13,9 % 21,5 % 12,7 % 8,1 % 21,3 % 21,6 % -86,4 % -824,5 %  n/a  

eigenkapitalrendite (roe) 28,1 % 21,0 % 27,1 % 12,0 % 11,3 % 12,3 % 6,2 % 20,1 % 49,4 % 62,3 % -309,7 % -131,0 % 158,6 %

1)  1999–2003: ungeprüft; 1999: rumpfgeschäftsjahr 31.07.–31.12.1999         2)  aus fortgeführten Geschäftsbereichen

konzernkennzahlen der tiPP24 se 

stand: 26.03.2012



2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 20031) 20021) 20011) 20001) 19991)

Kunden

anzahl registrierter kunden (zum Periodenende) tsd. n/a n/a  n/a  2.526 2.344 1.770 1.322 1.031 675 441 323 121 0

anzahl registrierter neukunden (zum Periodenende) tsd. n/a n/a  n/a  203 574 448 291 356 234 118 202 121 0

kundenaktivitätsrate n/a n/a  n/a  24,7 % 28,7 % 28,6 % 28,6 % 30,9 % 30,3 % 31,4 %  n/a   n/a   n/a  

durchschnittliches transaktionsvolumen pro kunde euro n/a n/a  n/a  566 588 598 609 584 620 591  n/a   n/a   n/a  

akquisitionskosten je neukunde (eigenmarketing) euro n/a n/a  n/a  46,44 20,11 18,81 20,12 17,01 17,52 14,21  n/a   n/a   n/a  

gewinn- und verlustrechnung tsd. euro

transaktionsvolumen n/a n/a  n/a  335.947 346.776 264.235 204.696 154.094 104.812 70.926 42.933 5.200 0

Umsatzerlöse 139.3162) 101.8822) 89.551 45.838 44.974 34.575 26.119 19.504 14.085 8.284 3.808 691 0

ebit 51.9052) 32.6812) 23.052 8.897 8.949 7.244 6.048 3.207 1.000 1.019 -3.170 -5.364 -682

ebt 52.7702) 33.1672) 25.076 10.720 11.192 8.365 6.490 3.324 1.070 1.055 -3.124 -5.695 -690

ergebnis 36.339 19.551 17.482 6.606 6.272 7.445 3.318 1.575 2.994 1.752 -3.289 -5.697 -690

bilanz tsd. euro

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente  
(inkl. verpfändeter mittel und wertpapiere) 64.123 43.957 69.361 21.261 66.121 60.764 57.174 13.202 8.251 4.217 2.100 3.878 269

weitere kurzfristige Vermögenswerte 65.433 56.613 20.466 59.586 18.405 16.290 7.666 3.092 3.940 2.440 1.558 809 143

langfristige Vermögenswerte, gesamt 36.215 29.444 18.296 12.304 7.213 5.740 7.296 2.602 3.845 2.104 1.371 1.366 220

aktiVa 173.043 130.013 108.123 93.151 91.739 82.794 72.135 18.896 16.036 8.761 5.029 6.053 633

kurzfristige Verbindlichkeiten 42.848 36.911 42.971 35.623 35.774 22.128 18.854 10.955 9.872 5.797 3.897 1.659 1.068

lang- und mittelfristige Verbindlichkeiten 904 181 752 2.607 335 14 96 124 99 150 70 46 0

eigenkapital 129.291 92.921 64.399 54.922 55.630 60.652 53.185 7.817 6.065 2.814 1.062 4.349 -435

PassiVa 173.043 130.013 108.123 93.151 91.739 82.794 72.135 18.896 16.036 8.761 5.029 6.053 633

cashflow tsd. euro

cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 44.323 14.081 30.217 9.651 17.886 8.360 10.308 5.375 4.570 2.546 -1.321 -5.569 -412

cashflow aus der investitionstätigkeit -24.157 -48.446 25.579 -47.040 -1.200 -4.769 -6.371 -600 -506 -399 -457 -1.304 -236

cashflow aus der finanzierungstätigkeit 0 8.950 -7.723 -7.386 -11.335  -  40.035 175 -30 -30 0 10.481 917

personal

anzahl mitarbeiter (durchschnitt festangestellte  
ohne Vorstand/Gf/Praktikanten/auszubildende) Pers. 128 121 132 185 154 144 114 95 72 47 26 17 3

Personalaufwand tsd. euro 12.0262) 10.1102) 12.524 12.667 10.324 8.277 6.990 5.522 4.285 3.021 2.005 1.076 81

aufwand je mitarbeiter tsd. euro 942) 842) 72 69 67 58 61 58 60 64 77 63 27

aufwand für forschung & entwicklung tsd. euro 1.461 1.579 1.396 3.374 3.051 2.767 2.151 1.938 1.420  n/a   n/a   n/a   n/a  

mitarbeiter forschung & entwicklung Pers. 30 33 33 68 58 56 44 38 30  n/a   n/a   n/a   n/a  

aktie (ab 2004)

durchschnittliche anzahl aktien (unverwässert) stück 7.985.088 7.715.614 7.730.961 8.032.265 8.524.199 8.872.319 7.191.100 6.451.928  n/a   n/a   n/a   n/a   n/a  

ergebnis je aktie (unverwässert) euro 4,802) 2,852) 2,26 0,82 0,74 0,84 0,46 0,24  n/a   n/a   n/a   n/a   n/a  

operating cashflow je aktie (unverwässert) euro 5,55 1,82 3,91 1,2 2,1 0,94 1,43 0,83  n/a   n/a   n/a   n/a   n/a  

renditen %

rohmarge n/a n/a  n/a  13,6 % 13,0 % 13,1 % 12,8 % 12,7 % 13,4 % 11,4 % 8,9 % 13,3 %  n/a  

ebit-marge 37,3 %2) 32,1 %2) 25,7 % 19,4 % 19,9 % 21,0 % 23,2 % 16,4 % 7,1 % 12,6 % -83,2 % -776,3 %  n/a  

Umsatzrendite 26,1 %2) 19,2 %2) 19,5 % 14,4 % 13,9 % 21,5 % 12,7 % 8,1 % 21,3 % 21,6 % -86,4 % -824,5 %  n/a  

eigenkapitalrendite (roe) 28,1 % 21,0 % 27,1 % 12,0 % 11,3 % 12,3 % 6,2 % 20,1 % 49,4 % 62,3 % -309,7 % -131,0 % 158,6 %

1)  1999–2003: ungeprüft; 1999: rumpfgeschäftsjahr 31.07.–31.12.1999         2)  aus fortgeführten Geschäftsbereichen
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