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– erneutes rekorderGebnis

aus europa





» Spannende Zeiten nach lanGjähriGer 

reGulatorischer diskussion setzen wir  

nun auf eine kurz- bis mittelfristiGe libera-

lisierunG des deutschen lotterievertriebs. 

bis dahin träGt unser auslandsseGment den 

erfolG – mit 2-stelliGen wachstumsraten.
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» tipp24 übertraf die eigenen prognoSen trotz anhaltender unsicherheit 

über die reGulatorischen rahmenbedinGunGen und erzielte rekordwerte: 

der konzernumsatz stieG um 16 % auf 104.370 tsd. euro und das konsolidierte 

ebit um 31 % auf 30.258 tsd. euro. wir setzen weiterhin alles daran, unser 

ursprünGliches Geschäft der internetvermittlunG harmloser lotterien in 

deutschland baldmöGlichst wieder aufnehmen zu können.«

dr. hanS cornehl, ceo
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Sehr geehrte damen Und herren, 
nach einem überaus starken vierten Quartal hat tipp24 die im august angepasste prognose für das 
Geschäftsjahr 2010 übertroffen. mit einem umsatzplus von 16 % und einem 31 %igen ebit-zuwachs 
erreichte tipp24 die besten werte der unternehmensgeschichte – ein erfolg, den auch der kapitalmarkt 
honorierte. am 27. januar 2011 erreichte die tipp24-aktie ihr allzeithoch bei 32,20 euro.

aUSlandSSegment trägt den erfolg
wie bereits im vergangenen jahr trug im wesentlichen das auslandssegment die hervorragende ent-
wicklung, obwohl die mylotto24 limited im rahmen von ihr veranstalteter zweitlotterien einen größeren 
jackpot sowie eine anzahl kleinerer einstelliger millionengewinne auszahlte, die das ebit im berichts jahr 
belasteten. das auslandssegment erzielte bei umsatzerlösen von 103.733 tsd. euro ein ebit in höhe 
von 40.202 tsd. euro, während das stark vom Glücksspiel-staatsvertrag (Glüstv) sowie den anlauf-
verlusten im bereich skill-based Games beeinträchtigte deutsche segment 3.125 tsd. euro bzw. -8.808 
tsd. euro beitrug.

eUgh-Urteil kippt glückSSpiel-StaatSvertrag 
dieser insgesamt erfolgreiche Geschäftsverlauf belegt erneut, dass tipp24 in der lage ist, in einem 
durch häufigen wandel geprägten umfeld verlässliche umsatz- und ertragsbeiträge zu generieren. die 
hohe organisatorische flexibilität von tipp24 ist in der aktuellen regulatorischen situation nach wie vor 
ein wesentlicher wettbewerbsvorteil. obwohl der europäische Gerichtshof (euGh) am 8. september 
2010 entschieden und klar vorgegeben hatte, dass wesentliche regelungen des Glüstv europarechts-
widrig und mit sofortiger wirkung unanwendbar sind, fielen die entscheidungen deutscher behörden 
und Gerichte seither durchaus unterschiedlich aus und führten zu einer bislang noch fortgesetzten 
uneinheitlichen rechtslage hierzulande. zweifel an der rechtmäßigkeit und wirksamkeit des Glüstv 
bestätigten u. a. auch der bundesgerichtshof (bGh) sowie das bundesverwaltungsgericht (bverwG) 
höchstrichterlich mit ihren entscheidungen vom 14. bzw. 24. november 2010.

klärUng der künftigen rahmenbedingUngen erwartet
da die auslegungsvorgaben des euGh verbindlichen charakter haben, sind die regelungen zu den 
bestehenden Glücksspiel-monopolen in deutschland derzeit insgesamt nicht anwendbar, was nach 
unserer einschätzung – insbesondere auch im bereich der lotterien – die erlaubnisvorbehalte der 
bundesländer für die vermittlung, das internetverbot sowie die werbebeschränkungen und -verbote 
betrifft. dies ist am 3. märz 2011 auch noch einmal in einem urteil des verwaltungsgerichts chemnitz, 
das einer feststellungsklage von tipp24 gegen den Glüstv stattgegeben hat, bestätigt worden. die nun 
anstehende politische und juristische umsetzung der vorgaben des euGh sowie der bestätigenden 
urteile verschiedener deutscher Gerichte wird dennoch voraussichtlich mindestens einige monate in    
an spruch nehmen, die länder beraten aktuell über änderungen des Glüstv, eine entscheidung könnte 
im april fallen. 



3

eigene aktien veräUSSert

am 28. september 2010 haben wir sämtliche eigenen aktien zu einem preis von 25 euro je aktie an 
namhafte und langfristig orientierte investoren veräußert. damit setzen wir ein klares zeichen für unser 
inländisches Geschäft: den veräußerungserlös wollen wir in den wiederaufbau der online-vermittlung 
staatlicher lotterien in deutschland investieren. 

keine dividende für 2010
infolge der 2009 vollzogenen neuordnung der Geschäfte der tipp24 se muss sie nach wie vor erheb-
liche laufende kosten – im wesentlichen für verwaltung und rechtsberatung – tragen, hat aber gleich-
zeitig nur sehr kleine mittelzuflüsse durch eigenes Geschäft. da die Gewinne der beteiligungen im 
 auslandssegment darüber hinaus derzeitig thesauriert und nicht an die tipp24 se ausgeschüttet wer-
den, werden wir erst nach klärung der rechtslage in deutschland in unserem sinne wieder in der lage 
sein, dividenden auszuschütten. 

aUSblick
wir planen nach wie vor, in deutschland die klärung der rechtlichen und politischen rahmenbedingun-
gen durch konsequente ausnutzung der zur verfügung stehenden rechtsmittel sowie die fortsetzung 
der politischen lobby-arbeit herbeizuführen, mit dem ziel, unsere Geschäftstätigkeit in deutschland mit 
der vermittlung staatlicher lotterien schnellstmöglich wieder aufzunehmen. dazu appellieren wir an die 
handelnden personen, die chance zu nutzen, vernünftige und zukunftsweisende rahmenbedingun-
gen für die internetvermittlung von harmlosen lotterien zu schaffen. die Geschäftsstrategie im euro-
päischen ausland soll nach angaben der Geschäftsführungen der  minderheitsbeteiligungen ebenfalls 
konsequent fortgeführt werden. 

wir erwarten dabei für das Geschäftsjahr 2011 umsatz und ebit in mindestens der höhe des vor-
jahres (104 mio. euro und 30 mio. euro). bei der prognose sind unsicherheiten hinsichtlich negativer 
statistischer fluktuationen sowie durch erhöhte aufwendungen für den wiederaufbau des Geschäfts in 
deutschland mit einer höhe von bis zu 10 mio. euro berücksichtigt.

Dr. Hans Cornehl 

vorstand

Vorwort   tipp24 se Geschäftsbericht 2010
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dr. hanS cornehl (43), promovierter chemiker, ist seit juni 2002  
vorstand der tipp24 se, seit oktober 2009 alleinverantwortlich. vorher 
war er als senior investment manager bei der venture capital-firma early-
bird auf investitionen im medien- und telekom munikations bereich spezi-
alisiert, nachdem er erfahrungen in der unternehmensführung als turn-
around manager in einer klinik gesammelt hatte. seine berufstätigkeit 
begann herr dr. cornehl als berater für start-ups, high-tech- und spin-off-
unternehmen bei mckinsey & company. 
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Aktie & CorporAte GoVernAnCe 

 
 
sämtliche eiGenen aktien  
erfolGreich platziert
im rahmen eineS bookbUilding-verfahrenS konnten im september 2010 sämtliche 

eiGenen aktien mit einem erlös von 8.950 tsd. euro veräussert werden. die tipp24-

aktie schloss das jahr nach beeindruckender performance im vorjahr mit -1,4 % ab. 

performance der tipp24-aktie Seit börSengang  (index 12.10.2005=100)
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aktie
zum jahresbeginn 2010 dämpfte Griechenlands drohende 
zah lungsunfähigkeit die stimmung und drückte die märkte 
ins minus. die akteure spekulierten verstärkt darauf, dass die 
schul den krise sich auch auf andere länder europas aus dehnen 
könnte. auslaufende konjunkturpakete erhöhten die Gefahr 
eines erneuten abgleitens in die rezession. die ankündigung 
eines drastischen sparpakets der griechischen regierung – als 
voraus setzung für ein hilfspaket der euro-länder und des iwf – 
löste eine erste erholungsbewegung der europäischen börsen 
aus. ergänzend zu dieser kurzfristigen hilfe einigten sich die 
eu-staaten auf einen schutzschirm in höhe von 750 mrd. euro, 
der zum ankauf von anleihen hoch verschuldeter euro-staaten 
genutzt werden sollte. 

vor diesem hintergrund entwickelten sich die aktienmärkte 
sehr positiv: der deutsche leitindex daX gewann im börsenjahr 
2010 16,1 % hinzu und erreichte 6.914,18 punkte. mit einem 
plus von 45,8 % schlug der sdaX ihn dennoch um längen. nach 
ihrer beeindruckenden performance im vorjahr konsolidierte 
sich die entwicklung der tipp24-aktie im börsenjahr 2010, ihr 
kurs fiel im jahresverlauf von 29,00 euro auf 20,00 euro im 
sommer, um das jahr dann bei 28,59 euro abzuschließen – 
eine anpassung von insgesamt -1,4 %. 

Hauptversammlung

am 8. juni 2010 fand die hauptversammlung der tipp24 se  
im hotel atlantic kempinski hamburg statt. die präsenz des 
stimmberechtigten Grundkapitals lag bei 62,22 %. die anwe-
senden  aktionäre stimmten den verwaltungsvorschlägen nicht 
in  allen tagesordnungspunkten zu: den verwaltungsvorschlä-
gen zu den tagesordnungspunkten zur wiederauflage einer 
»ermächtigung zum erwerb und zur verwendung eigener ak-
tien«, verlängerung der möglichkeiten zur »schaffung eines 
neuen genehmigten kapitals« sowie zur wiederauflage einer 
»ermächtigung zur auflage eines neuen aktienoptionsplans« 
wurde die zustimmung der hauptversammlung durch die an-
wesenden aktionäre verweigert. allen anderen vor schlägen der 
verwaltung wurde  jeweils mit sehr großen mehr heiten gefolgt. 

DiviDenDe

auch wenn die konsolidierte Gewinnsituation sich im Geschäfts-
jahr 2010 wiederum deutlich verbessert hat, ist die fähigkeit 
der tipp24 se dividenden auszuschütten nach wie vor stark 
beschränkt: infolge der neuordnung der Geschäfte und der da-
mit einhergehenden entherrschung des britischen konzernteils 
muss die tipp24 se in erheblichem maß laufende kosten – im 
wesentlichen verwaltung und rechtsberatung – tragen, hat 
aber nur noch sehr kleine mittelzuflüsse aus eigenem Geschäft. 
Gleich zeitig werden die Gewinne der vollkonsolidierten minder-
heitsbeteiligungen derzeit im auslandssegment thesauriert und 
nicht an die tipp24 se ausgeschüttet. für das Geschäftsjahr 
2010 ist erneut kein bilanzgewinn angefallen, daher entfällt ein 
Gewinnverwendungsvorschlag des vorstands. 

aktienverkauf

am 28. september 2010 hat die tipp24 se sämtliche 361.180 
eigenen aktien, die rund 4,5 % des Grundkapitals entsprachen, 
auf Grundlage des hauptversammlungsbeschlusses vom 
16. juni 2009 im rahmen eines bookbuilding-verfahrens zu ei-
nem preis von 25 euro je aktie veräußert. hierdurch wurden der 
tipp24 se weitere 8.950 tsd. euro eigenkapital zugeführt.

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 neuordnung der Geschäftsfelder den themenschwerpunkt 
unserer investor relations-aktivitäten.



kennZahlen ZUr aktie

tag der erstnotiz 12.10.2005

jahresanfangskurs 29,00 euro

marktkapitalisierung  
(jahresanfang) 231,57 mio. euro  

jahresschlusskurs 28,59 euro  

marktkapitalisierung  
(jahresende) 228,29 mio. euro  

höchstkurs (17.03.2010) 30,55 euro  

tiefstkurs (12.07.2010) 20,00 euro  

anzahl der aktien 7.985 tsd.  

durchschnittlicher  
tagesumsatz  
(bis 31.12.2010) 27.246

ergebnis je aktie  
(unverwässert  
und verwässert) 2,56 euro  

aktionärSService

wkn 784714

isin de0007847147

börsenkürzel tim.de

handelsplatz frankfurt

marktsegment regulierter markt,  
prime Standard

designated sponsor close brothers Seydler

coverage deutsche bank,  
macquire, warburg,  
hauck & aufhäuser

reuters timgn.de

bloomberg tim gr

aktionärSStrUktUr  

Günther holding2)  27,17 %

management   0,90 %sonstige investoren   36,27 %

jens schumann1)  8,77 %credit suisse equity1)  3,30 %

marc peters1)  8,12 %lri invest1)  4,32 %

ethenea independent investors1)  6,14 %farringdon capital management1)  5,01 %

(stand 18.03.2011)

1)  gemäß letzter stimmrechtsmitteilung des investors 
2)  die Günther holding Gmbh firmiert seit dem 01.01.2011 als Günther Gmbh.
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corporate governance 

verantwortungsbewusste  
unD langfristige 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. hierzu zählen 
insbesondere die effiziente zusammenarbeit zwischen vorstand 
und aufsichtsrat, die transparente vermittlung des unterneh-
mensgeschehens sowie die achtung der aktionärsinteressen. 
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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 wesent lichen den empfehlungen des deutschen corpo-
rate Governance kodex (dcGk) in seiner aktuellen fassung 
vom 26. mai 2010 (www.corporate-governance-code.de). die 
aus nahmen werden in unserer unten wiedergegebenen ent-
sprechens erklärung, deren jeweils aktuelle fassung auch im 
internet unter www.tipp24-se.de veröffentlicht und allen aktio-
nären dauerhaft zugänglich ist, dargestellt und erläutert. nicht 
mehr aktuelle entsprechenserklärungen stehen dort für einen 
zeitraum von jeweils fünf jahren zur verfügung. einzelne the-
men bereiche unserer corporate Governance möchten wir im 
fol gen den hervorheben. 

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. 

DireCtors’ Dealings naCH § 15a wpHg 

mitglieder des vorstands und des aufsichtsrats sowie ihnen 
nahe stehende personen sind nach § 15a wertpapierhandels-
gesetz verpflichtet, den erwerb oder die veräußerung von 
wert papieren der tipp24 se offenzulegen, sofern der wert der 
Ge schäfte im kalenderjahr 5.000 euro erreicht oder übersteigt. 
tipp24 veröffentlicht angaben zu den Geschäften unverzüglich 
auf der internetseite und übersendet der bundesanstalt für 
finanz dienstleistungsaufsicht einen entsprechenden beleg. 
der tipp24 se wurden für das abgelaufene Geschäftsjahr keine 
Geschäfte gemeldet. 

vergütungsberiCHt 

vergütung des aufsichtsrats 

die hauptversammlung der tipp24 se vom 29. mai 2008 hat 
eine aufsichtsratsvergütung beschlossen, die sich aus einer 
fest vergütung, einer erfolgsabhängigen sondervergütung, ne-
ben leistungen und auslagenersatz zusammensetzt. die ver-
gütungsregelungen wurden mit wirkung zum Geschäftsjahr 
2008 und auch für die folgejahre beschlossen, soweit in einer 
neuen hauptversammlung keine abweichende beschluss -
fassung für die zukunft erfolgt. diese vergütung bemisst sich 
sowohl an verantwortung und umfang der tätigkeit als auch an 
der wirtschaftlichen lage und dem erfolg des unternehmens. 
des weiteren übernimmt die Gesellschaft die prämien für an-
gemessenen versicherungsschutz zur gesetzlichen haftpflicht 
aus der aufsichtsratstätigkeit (d&o-versicherung). 

danach erhalten die aufsichtsräte zusätzlich zu dem ersatz ihrer 
auslagen eine feste, nach ablauf des Geschäftsjahres zahlbare 
vergütung in höhe von 13,8 tsd. euro brutto je Geschäftsjahr. 
zusätzlich zu der festen vergütung erhalten die mitglieder des 
aufsichtsrats eine erfolgsorientierte jährliche vergütung in ab-
hängigkeit vom ebit des konzerns, wobei diese zusätzliche 
erfolgsabhängige vergütung insgesamt auf einen betrag von 
höchstens 7 tsd. euro beschränkt ist. 

weiterhin erhalten die mitglieder des aufsichtsrats eine erfolgs-
orientierte jährliche vergütung mit langfristiger anreizwirkung in 
abhängigkeit vom konzerngewinn pro aktie. diese weitere zu-
sätzliche vergütung ist ebenfalls auf einen betrag von höchstens 
7 tsd. euro beschränkt. 

der aufsichtsratsvorsitzende erhält das zweieinhalbfache, der 
stellvertretende aufsichtsratsvorsitzende das eineinhalbfache 
der oben beschriebenen festen und variablen vergütung.  
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in euro festgehalt variable vergütung 2009

klaus f.  jaenecke (vorsitzender)  34.500,00 35.000,00 69.500,00

oliver jaster (stellvertretender vorsitzender)  20.700,00 21.000,00 41.700,00

hendrik pressmar 13.800,00 14.000,00 27.800,00

Summe 69.000,00 70.000,00 139.000,00

in euro festgehalt variable vergütung 2010

klaus f.  jaenecke (vorsitzender)  34.500,00 35.000,00 69.500,00

oliver jaster (stellvertretender vorsitzender)  20.700,00 21.000,00 41.700,00

hendrik pressmar 13.800,00 14.000,00 27.800,00

Summe 69.000,00 70.000,00 139.000,00

in euro festgehalt variable vergütung 2010

dr. hans cornehl 350.000,00 631.931,74 981.931,74

Summe 350.000,00 631.931,74 981.931,74

in euro festgehalt variable vergütung abfindungszahlungen 2009

dr. hans cornehl 180.000,00 586.695,00 0,00 766.695,00

marcus Geiß 45.000,00 50.000,00 0,00 95.000,00

jens schumann 135.000,00 586.695,00 45.000,00 766.695,00

petra von strombeck 45.000,00 436.695,00 76.000,00 557.695,00

Summe 405.000,00 1.660.085,00 121.000,00 2.186.085,00
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vergütung des vorstands

die vorstandsvergütung setzt sich aus einem jährlichen fix-
gehalt in höhe von 350 tsd. euro und einer variablen komponen-
te zusammen. darüber hinaus erhält der vorstand eine zusätz-
liche tantieme, insoweit eine besondere belastung in der rolle 
als einzelvorstand besteht. zusätzlich kann dem vorstand für 
besondere leistungen für die Gesellschaft und bei entsprechen-
dem besonderen wirtschaftlichen erfolg der Gesellschaft durch 
beschluss 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.

leistungen bei beendigung des vorstandsmandats 

sollte das 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, 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.



erklärung Des vorstanDs unD Des aufsiCHtsrats  
Der tipp24 se zu Den empfeHlungen Der  
»regierungskommission DeutsCHer Corporate 
governanCe koDex« gem. § 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 be-
kannt gemachten verhaltensempfehlungen der von der bundes-
regierung eingesetzten »regierungskommission deutscher 
corporate Governance kodex« zur unternehmensleitung und 
-übe rwachung in der fassung vom 26. mai 2010 mit folgenden 
aus nahmen und wird ihnen auch zukünftig mit den genannten 
aus nahmen 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, so dass die eigentliche funktion des 
selbstbehalts in die leere läuft und es sich somit letztendlich 
nur um eine frage der höhe der vergütung der organe handelt. 
der verzicht auf die vereinbarung eines selbstbehalts betrifft seit 
dem 1. juli 2010 angesichts der für den vorstand einschlägigen 
gesetzlichen verpflichtung nunmehr nur noch den aufsichtsrat; 
zuvor war auch im rahmen der für den vorstand abgeschlosse-
nen d&o-versicherung kein selbstbehalt vorgesehen.

4.2.1 – zusammensetzung des vorstands

der vorstand der tipp24 se besteht seit dem 1. oktober 2009 
aus einer person. angesichts der nach einstellung der eigenen 
operativen aktivitäten der tipp24 se im jahr 2009 derzeit ein-
geschränkten verbleibenden aufgaben des vorstands erscheint 
der verzicht auf einen mehrgliedrigen vorstand angemessen.

4.2.4 – vorstandsvergütung

die tipp24 se wird zusagen auf leistungen, die einem vor-
standsmitglied für den fall der vorzeitigen oder regulären be-
endigung der tätigkeit als vorstandsmitglied gewährt oder die 
während des Geschäftsjahrs geändert worden sind, erstmals 
im vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2010 darstellen. 

damit trägt die tipp24 se dem umstand rechnung, dass der 
Gesetz geber die parallelen gesetzlichen offenlegungspflichten 
ebenfalls mit erstmaliger wirkung für den jahres- und konzern-
abschluss für das Geschäftsjahr 2010 eingeführt hat.

5.3.1, 5.3.2 und 5.3.3 – bildung von ausschüssen, einrichtung 

eines prüfungsausschusses sowie eines nominierungsaus-

schusses

im hinblick darauf, dass der aufsichtsrat der tipp24 se satzungs-
gemäß aus lediglich drei personen besteht, hat der aufsichtsrat 
keine ausschüsse, insbesondere keinen prüfungsausschuss 
und keinen nominierungsausschuss gebildet.

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 zu-
sammensetzung des vorstands die aspekte internationalität, be-
teiligung von frauen und unabhängigkeit besonders berücksich-
tigt. angesichts der besonderen anforderungen, die sich für den 
aufsichtsrat im derzeitigen regulatorischen umfeld der tipp24 se 
stellen, sieht der aufsichtsrat vorerst dennoch von einer forma-
len festlegung von zielen für seine zusammensetzung ab.

seit abgabe der letzten entsprechenserklärung im november 
2009 hat die tipp24 se sämtlichen empfehlungen des deut-
schen corporate Governance kodex in der fassung vom 18. juni 
2009 mit ausnahme der empfehlungen gemäß ziff. 3.8, 4.2.1, 
4.2.4, 5.3.1, 5.3.2, und 5.3.3 entsprochen.«

hamburg, im september 2010

für den aufsichtsrat für den vorstand 

 
klaus f. Jaenecke Dr. Hans Cornehl
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konzernlAGeberiCht 

 
 
bestes Geschäftsjahr
trotZ bewegtem regUlatoriSchen Umfeld hat sich tipp24 erneut ausserordentlich 

positiv entwickelt. das auslandsseGment konnte wiederum die neGativen effekte 

des Glücksspiel-staatsvertraGs in deutschland mehr als kompensieren: der umsatz 

stieG erstmals auf über 100 mio. euro und die ebit-marGe stieG von 25,7 % auf 29,0 %.



geSchäft Und rahmenbedingUngen

regulatorisCHe raHmenbeDingungen

neuordnung der geschäfte wegen glüstv in Deutschland

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 deutschland 
kämpft. 

im zuge dieser anpassung hat die tipp24 se nicht mehr benö-
tigte wirtschaftsgüter an die bereits seit 2007 in Großbritanni-
en tätige mylotto24 limited und deren tochtergesellschaften 
übertragen. dies betraf sowohl die vermittlung der staatlichen 
deutschen lotto-produkte als auch die tochterunternehmen 
ventura24 s.l. in spanien und Giochi24 s.r.l. in italien. darüber 
hinaus hat die tipp24 se im zweiten Quartal 2009 eine gesell-
schaftsrechtliche entherrschung des britischen konzernteils 
vorgenommen, womit sie der eigenständigkeit und eigenverant-
wortlichkeit dieser Gesellschaften bei ihren aktivitäten in den je-
weiligen Geschäftsfeldern rechnung trägt. im einzelnen wurden 
jeweils 60 % der stimmrechte an der mylotto24 limited sowie 
an der tipp24 services limited in form wirtschaftlich entkernter 
vorzugsanteile an eine von der tipp24 se gegründete schweizeri-
sche 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 dieser beteili-
gung einschließlich deren tochtergesellschaften in den konzern-
abschluss erfolgt auf basis der wirtschaftlichen betrachtung der 
verhältnisse, wonach die wesentlichen chancen und risiken bei 
der tipp24 se liegen. im folgenden werden die tipp24 se und die 
unternehmen ihres konsolidierungskreises kurz als »tipp24« 
bezeichnet.

eugH erklärt glüstv für unanwendbar

der euGh hat in verschiedenen vorabentscheidungsverfahren, 
die ihm von deutschen Gerichten im zusammenhang mit sport-
wetten-verfahren vorgelegt wurden (rechtssachen carmen me-
dia u. a.), regelungen des deutschen Glücksspiel-rechts, ins-
besondere des Glücksspiel-staatsvertrags auf ihre vereinbarkeit 
mit dem europäischen recht geprüft. am 8. september 2010 hat 
der euGh in zwei urteilen entschieden, dass die tatsächlichen 
und rechtlichen feststellungen der vorlegenden deutschen 
Gerichte die annahme der Gerichte rechtfertigen, dass we-
sentliche regelungen des Glücksspiel-staatsvertrags (Glüstv) 
europarechtswidrig und unanwendbar sind. die regelungen 
zum deutschen Glücksspiel-monopol beschränken hiernach 
ungerechtfertigt die europäischen Grundfreiheiten der privaten 
anbieter. ferner entschied er, dass ein solcher verstoß gegen 
Grundfreiheiten, wie er schon nach dem alten recht bestand, die 
sofortige unanwendbarkeit des nationalen rechts zur folge hat 
und dies gegenüber Gerichten und behörden ohne übergangs-
frist gilt. dies betrifft nach unserer einschätzung – insbesonde-
re auch im bereich der lotterien – die erlaubnisvorbehalte der 
bundesländer für die vermittlung, das internetverbot sowie die 
werbebeschränkungen und -verbote. 

rechtsauffassung der tipp24 se durch eugH bestätigt

die grundlegende rechtsauffassung der tipp24 se zum 
Glüstv wurde durch den euGh nunmehr deutlich bestätigt. die 
tipp24 se geht insoweit davon aus, dass die deutschen Ge-
setze, die ihr in unionsrechtswidriger weise die ausübung ihrer 
Geschäftstätigkeit in deutschland verbieten, mittelfristig wie-
der an die vorgaben des höherrangigen europäischen rechts 
angepasst werden. bis zu diesem zeitpunkt werden die in den 
britischen beteiligungsunternehmen anfallenden Gewinne auf 
ebene der mylotto24 limited thesauriert. beim eintreten be-
stimmter bedingungen (u. a. klärung der rechtslage in ihrem 
sinne) hat die tipp24 se das recht, die veräußerten anteile von 
der stiftung zurück zu erwerben. 

vor dem hintergrund des euGh-urteils beabsichtigen wir nun-
mehr auch, unsere frühere Geschäftstätigkeit der vermittlung 
staatlicher lotterien in deutschland baldmöglichst wieder auf-
zunehmen. 
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gesCHäftsmoDell

endkundengeschäft in Deutschland

die Geschäftstätigkeit in deutschland beinhaltete im Geschäfts-
jahr 2010 die bereiche klassenlotterien und skill-based-Games. 
die abwicklung der klassenlotterien erfolgte auf der Grundlage 
eines kooperationsvertrags mit der schumann e. k., die mit dem 
ehemaligen vorstand jens schumann als alleininhaber besteht. 
diese führt ihre Geschäfte basierend auf einer vertriebsverein-
barung mit der direktion der norddeutschen klassenlotterie 
(nkl) bzw. einer bestallung durch die direktion der süddeut-
schen klassenlotterie (skl) durch. das von den kunden er-
zeugte 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, zusammen. 

der skill-based-Games-bereich wird über die website  
www.tipp24games.de abgewickelt. hierbei tritt die tipp24 enter-
tainment Gmbh als entwickler der angebotenen spiele und be-
treiber der plattform auf. die umsatzerlöse, die im wesentlichen 
aus der einbehaltung eines definierten anteils der eingezahlten 
spieleinsätze resultieren, werden zum zeitpunkt der spielteil-
nahme realisiert.

endkundengeschäft im ausland

das gesamte auslandsgeschäft der tipp24 – zusammen-
fassend die aktivitäten in spanien, italien und Großbritannien 
– ist unter der in Großbritannien tätigen, vollkonsolidierten 
minderheitsbeteiligung  mylotto24 limited gebündelt. diese 
Gesellschaft ist veranstalterin englischer zweitlotterien auf ver-
schiedene europäische lotterien. darüber hinaus ist die tipp24 
services limited als vermittlerin verschiedener lotterien sowie 
anderer spiele in Groß britannien tätig und veranstaltet die skill-
based-Games auf der von der tipp24 entertainment Gmbh be-
triebenen 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 an geboten.

die umsatzerlöse in großbritannien ergeben sich bei dem 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 des konzernabschlusses sowie der 
ertragslage werden daher die auswirkungen der abweichungen 
zwischen erwartungswert und tatsächlichen Gewinnauszahlun-
gen auf die umsatzerlöse ebenfalls beziffert.

die umsatzerlöse in spanien bestehen überwiegend aus zu-
satzgebühren, in italien im wesentlichen aus provisionen, die 
für weitergeleitete spielscheine vom lotterieveranstalter geleis-
tet werden.

wesentliCHe wirtsCHaftliCHe unD reCHtliCHe  
einflussfaktoren

Hohe Jackpots

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. 
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rechtliche marktsituation in Deutschland 

die in den vergangenen monaten fortgesetzte intensive politi-
sche und rechtliche diskussion über den Glücksspiel-markt in 
deutschland und seine rechtlichen rahmenbedingungen er-
scheint nach den urteilen des euGh vom 8. september 2010 in 
einem neuen licht: der euGh hat in den rechtssachen carmen 
media sowie stoss u. a. entschieden, dass wesentliche vorschrif-
ten des deutschen Glücksspiel-rechts gegen europarecht ver-
stoßen, da sie ungerechtfertigt die europäischen Grundfreiheiten 
beschränken. das deutsche Glücksspiel-recht könne aufgrund 
der feststellungen der vorlegenden deutschen Gerichte insge-
samt als inkohärent geregelt bewertet werden – einschließlich 
der bundesrechtlichen regelungen des automatenspiels, der 
pferdewetten und der praxis der lotterien. der euGh stellte 
ebenso klar, dass ein solcher verstoß gegen europarecht auch im 
Glücksspiel-bereich regelmäßig zur sofortigen unanwendbarkeit 
der europarechtswidrigen vorschriften – ohne übergangsfrist – 
führt.  

trotz dieser klaren vorgaben des euGh haben deutsche behör-
den und Gerichte unter anwendung des europarechtswidrigen 
Glüstv diverse verfügungen erlassen und urteile in eil- wie auch 
in hauptsacheverfahren gefällt. diese betrafen sowohl tipp24 
selbst als auch andere marktteilnehmer. im ergebnis führten 
diese den euGh-urteilen widersprechenden verfügungen und 
urteile zu einem sehr uneinheitlichen bild. 

zuletzt legte das bundesverwaltungsgericht (bverwG) in einer 
entscheidung vom 24. november 2010 ebenso den maßstab 
einer widerspruchsfreien ausgestaltung des Glücksspiel-rechts 
an. unter verweis auf die vorgabe der widerspruchsfreiheit hob 
es entscheidungen des bayerischen verwaltungsgerichtshofs 
auf, die eine inkohärenz der deutschen regelung verneinten, 
ohne zuvor zu prüfen, ob denn das Glücksspiel-recht insgesamt 
kohärent geregelt sei. das bverwG verwies das verfahren zur 
weiteren aufklärung der kohärenz der Glücksspiel-regelungen 
und -praxis zurück. eine solche inkohärenz ist u. a. von den vor-
legenden Gerichten vG köln und vG stuttgart in anwendung der 
vorgaben des euGh-urteils festgestellt worden. damit bestätigen 
sich erneut die zweifel an der rechtmäßigkeit und wirksamkeit 
des Glüstv. 

nicht zuletzt nach der entscheidung des bverwG dürften nun 
auch jene behörden und Gerichte den vom euGh geäußerten 
zweifeln an einer kohärenten ausgestaltung folgen, die bislang 
von einer rechtmäßigkeit des Glüstv ausgingen. in diese rich-
tung zeigt auch eine entscheidung des bundesgerichtshofes 
(bGh) vom 14. november 2010, der sich allerdings aus rechts-
gründen nur mit dem recht vor inkrafttreten des Glüstv befassen 
konnte. trotz der beschränkung auf das frühere recht zitiert der 
bGh aber in jener entscheidung die nur den neuen Glüstv betref-
fende entscheidung »carmen media« des euGh zum beleg der 
unvereinbarkeit mit höherrangigem recht und verweist auf die 
werbepraxis der lotteriegesellschaften, die auch gegenwärtig 
nicht allein am ziel der  suchtbekämpfung ausgerichtet sei.

die auslegungsvorgaben des euGh sind verbindlich – über die 
vorgelegten verfahren hinaus. die nun anstehende politische 
und juristische umsetzung der vorgaben des euGh und des 
bverwG wird voraussichtlich mindestens noch einige monate in 
anspruch nehmen.

neben den allgemeinen kohärenzfragen des Glücksspiel-rechts 
insgesamt setzen sich auch bei den verwaltungsgerichten 
im spezielleren bereich der lotterievermittlung zunehmend 
zweifel an der verhältnismäßigkeit der beschränkungen (in-
ternetverbot) und ihrer ausrichtung am ziel der suchtbekämp-
fung durch. in einem von tipp24 angestrengten verfahren hat 
das vG halle  wegen erheblicher zweifel bereits an der existenz 
von lotto sucht eine umfassende befragung von betreuungs-
gerichten und suchtfachkliniken durchgeführt. dabei hat es 
eine allenfalls geringe bedeutung von lottosucht festgestellt. 
vor diesem hintergrund hat das Gericht ein missverhältnis zwi-
schen ziel und mittel und mithin die europarechtswidrigkeit des 
gegenwärtigen erlaubnisvorbehalts und des internetverbots so-
wie der sogenannten territorialität/regionalität von lotto (d. h. 
der beschränkung von lotto auf ein einzelnes bundesland) im 
Glüstv festgestellt. 
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rechtliche marktsituation im ausland

die märkte des auslandssegments bieten im wesentlichen 
stabile und marktgerechte gesetzliche rahmenbedingungen. 
ausgenommen hiervon ist eine auseinandersetzung vor den 
italienischen kartellbehörden: hier wird die frage geklärt, ob 
die derzeitige verpflichtung aller marktteilnehmer, die online-
vermittlung der staatlich lizenzierten lotterie superenalotto 
ausschließlich über das applet des veranstalters sisal (das sich 
zudem noch als nicht marktgerecht erwiesen hat) durchzufüh-
ren, einen wettbewerbsverstoß darstellt. mittlerweile wurden 
auch die zuständigen stellen bei der europäischen kommission 
zu dem verfahren hinzugezogen. eine klärung dieser auseinan-
dersetzung könnte im laufe des Geschäftsjahres 2011 erfolgen. 

schließlich gibt es wesentliche hinweise darauf, dass der 
Glücksspiel-markt in deutschland und im europäischen ausland 
ausgehend von der europäischen kommission sowie der recht-
sprechung des europäischen Gerichtshofs mittelfristig liberali-
siert werden wird. im rahmen einer solchen »deregulierung« 
sehen wir die möglichkeit, zukünftig produkte aus anderen euro-
päischen staaten in den ländern, in denen tipp24 bereits aktiv 
ist, zu vertreiben und so unsere umsätze zu steigern. darüber 
hinaus könnten wir weitere europäische staaten mit dem beste-
henden produktangebot erschließen und produkte aus anderen 
europäischen ländern grenzüberschreitend anbieten.

wertorientierte unterneHmenssteuerung

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

segment Deutschland

zur wertsteigerung im deutschen segment verfolgen wir im 
wesentlichen drei ansätze: zunächst soll das Geschäft der skill-
based-Games weiter ausgebaut werden. durch die Gewinnung 
neuer und die intensivierung der Geschäftsbeziehungen zu 
bestehenden kunden soll der umsatz kontinuierlich gesteigert 
werden. dabei wollen wir durch nutzung von skaleneffekten den 
break-even erreichen und in der folge mittelfristig die profita-
bilität dieses Geschäfts steigern. Gleichzeitig soll das Geschäft 
mit den klassenlotterien in einem vom Glüstv stark betroffenen 
und rasch schrumpfenden markt verteidigt werden. schließlich 
arbeiten wir fortgesetzt juristisch wie auch politisch an einer 
marktgerechten und juristisch einwandfreien erneuerung der 

nach unserer einschätzung rechtswidrigen wie auch politisch 
unvernünftigen und nun auch durch den euGh für unanwendbar 
erklärten regelungen des Glüstv, damit wir in unserem früheren 
kernmarkt deutschland die Geschäftstätigkeit wieder aufneh-
men und an historisches wachstum von kundenzahlen und 
transaktionsvolumen wieder anknüpfen können.

segment ausland

in den Geschäftsbereichen des auslandssegments wird wert-
steigerung im wesentlichen durch Gewinnung neuer sowie in-
tensivierung der Geschäftsbeziehungen zu bestehenden kun-
den betrieben. der fokus liegt hier auf dem bereich der lotterien. 
umsatzwachstum und ebit-marge sind schlüsselleistungsindi-
katoren.

entwicklung der renditekennziffern

aufgrund von statistischen effekten bei der Gewinnauszahlung 
im bereich des veranstaltergeschäfts konnte tipp24 ihre ebit-
marge im berichtszeitraum um 3,3 %-punkte auf 29,0 % stei-
gern. die umsatzrendite lag mit 18,7 % unter dem niveau des 
vor jahres (19,5 %). 

vor dem hintergrund eines gestiegenen eigenkapitals reduzier-
te sich die eigenkapitalrendite im berichtszeitraum auf 21,0 %  
(vorjahr: 27,1 %).

strategie: meHrDimensionales waCHstum, klärung 
Des regulatorisCHen umfelDs in DeutsCHlanD

die strategie wird in den jeweiligen segmenten unabhängig von-
einander festgelegt. im historischen kernmarkt Deutschland 
wollen wir einerseits eine belastbare rechtliche klärung der re-
gulatorischen situation herbeiführen, um damit die Grundlage für 
nachhaltiges wachstum wieder herzustellen und andererseits 
das produktportfolio im bereich skill-based-Games kontinuierlich 
vergrößern. vor dem hintergrund des euGh-urteils streben wir 
an, baldmöglichst die Geschäftstätigkeit der vermittlung staat-
licher lotterien in deutschland wieder aufzunehmen. hierzu sind 
die wesentlichen technologischen wie auch organisatorischen 
voraussetzungen geschaffen worden. so haben wir durch den 
verkauf eigener aktien insgesamt 9 mio. euro eingenommen, die 
für den wiederaufbau eingesetzt werden sollen. zudem haben 
wir im september 2010 für die operative umsetzung  eigens die 
tipp24 deutschland Gmbh gegründet.
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im auslandssegment wurden keine wesentlichen veränderun-
gen der strategischen ausrichtung vorgenommen. so soll das 
Geschäft durch wachstum in spanien, italien und Großbritannien 
sowie mittelfristig durch den markteintritt in weitere europäische 
länder gestärkt werden. dabei ist geplant, Qualität und umfang 
des angebots kontinuierlich zu steigern. 

im zuge einer möglichen deregulierung der lotteriemärkte in 
europa sollen mittelfristig mit einem europäischen produktport-
folio zusätzliche wachstumsimpulse in den bestehenden und in 
neuen europäischen märkten gesetzt werden. hierbei wird sich 
die inbetriebnahme der selbst erstellten internationalen spiel-
betriebssoftware positiv auswirken. 

als ergebnis der sich verändernden regulatorischen rahmen-
bedingungen in europa könnte sich eine zunehmende priva-
tisierung heute noch staatlicher marktteilnehmer und damit 
einhergehend eine mögliche konzentration ergeben. an diesen 
voraussichtlichen marktveränderungen will tipp24 partizipieren 
und die sich möglicherweise daraus entwickelnden attraktiven 
Gelegenheiten für anorganisches wachstum nutzen. zu dessen 
finanzierung können die liquiden mittel in höhe von rund 42,7 
mio. euro sowie die kurzfristige finanzanlagen von rund 48,2 mio. 
euro eingesetzt werden.

leitung & kontrolle

führung

der seit oktober 2009 alleinige vorstand dr. hans cornehl führt 
die tipp24 se im zusammenspiel mit einem operativen manage-
ment-team. die beteiligungen im ausland werden durch unab-
hängig handelnde, erfahrene Geschäftsführer geleitet.

vergütung der vorstandsmitglieder

die vorstandsvergütung setzt sich aus einem jährlichen fix-
gehalt in höhe von 350 tsd. euro und einer variablen kompo-
nente zusammen. darüber hinaus erhält der vorstand eine zu-
sätzliche tantieme, insoweit eine besondere belastung in der 
rolle als einzelvorstand besteht. zusätzlich kann dem vorstand 
für besondere leistungen für die Gesellschaft und bei entspre-
chendem besonderen wirtschaftlichen erfolg der Gesellschaft 
durch beschluss 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 abgelau-
fenen sowie der zwei vorangegangenen Geschäftsjahre bemes-
sen. bei zielerreichung beträgt die variable vergütung 100 % des 
fixums, bei zielüberschreitung kann sie sich auf bis zu 200 % 
des fixums erhöhen.

leistungen bei beendigung des vorstandsmandats 

sollte das vorstandsmitglied seine zustimmung zur wieder-
bestellung auf der Grundlage der mitgeteilten vertragskonditio-
nen erklärt haben, erhält das vorstandsmitglied bei schuldhaf-
ter 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 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.

vergütung der aufsichtsratsmitglieder

die aufsichtsratsmitglieder erhalten zusätzlich zum ersatz ihrer 
auslagen eine feste, nach ablauf des Geschäftsjahres zahlbare 
vergütung in höhe von 13,8 tsd. euro brutto je Geschäftsjahr. 
eine zusätzliche erfolgsorientierte jährliche vergütung wird in ab-
hängigkeit vom ebit des konzerns gezahlt und ist insgesamt auf 
einen betrag von höchstens 7 tsd. euro beschränkt. weiterhin 
erhalten die mitglieder des aufsichtsrats eine erfolgsorientierte 
jährliche vergütung mit langfristiger anreizwirkung in abhängig-
keit vom konzerngewinn je aktie, die ebenfalls maximal 7 tsd. 
euro beträgt. der aufsichtsratsvorsitzende erhält das zweiein-
halbfache, der stellvertretende aufsichtsratsvorsitzende das 
eineinhalbfache der oben beschriebenen festen und variablen 
vergütung.

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. 
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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

2010 lag der fokus unserer f&e-aktivitäten im inland auf dem 
ausbau des produktangebots der skill-based-Games. 

im auslandssegment wurde die erneuerung, internationalisie-
rung und vereinheitlichung der zentralen spielbetriebssoftware 
weiter fortgesetzt. dieses projekt wird direkt im ausland gesteu-
ert, in zusammenarbeit mit externen dienstleistungsunterneh-
men durchgeführt und voraussichtlich im Geschäftsjahr 2011 
abgeschlossen. darüber hinaus wurden in den einzelnen län-
dern diverse verbesserungen bei produkten, kapazität sowie si-
cherheitssystemen vorgenommen und dafür zum teil externes 
f&e know-how erworben. 

im durchschnitt des Geschäftsjahres 2010 waren 12 mitarbeiter 
im deutschen und 21 im auslandssegment voll- und teilzeitig mit 
forschung und entwicklung befasst. der f&e-aufwand betrug im 
deutschen segment 636 tsd. euro (vorjahr: 740 tsd. euro) und 
im auslandssegment 943 tsd. euro (vorjahr: 656 tsd. euro).

überblick über den geSchäftSverlaUf

gesamtwirtsCHaftliCHe raHmenbeDingungen

weltwirtschaft

im jahr 2010 hat sich die weltwirtschaft weiter von dem tiefen 
einbruch infolge der finanzkrise erholt. nach einem rückgang 
des globalen bip 2009 um knapp 1 % expandierte die welt-
produktion 2010 kräftig um 4,8 %. auch wenn die dynamik im 
jahresverlauf aufgrund verschiedener bremsfaktoren – die fi-
nanzpolitik wurde in den meisten ländern wieder gestrafft, kon-
junkturprogramme laufen aus, der welthandel nahm im zweiten 
halbjahr kaum noch zu, viele fortgeschrittene industrieländer 
haben strukturelle probleme – nachließ, gehen die wirtschafts-
forschungsinstitute für die nähere zukunft von einer phase der 
moderaten expansion aus.

euroraum

im euroraum stabilisierte sich die konjunktur mit einem bip-
wachstum von 1,7 % im jahresverlauf 2010. während dabei 
einzelne länder wie z. b. deutschland (bip +3,7 %) und uk  
(bip +1,7 %) von einem merklichen aufschwung profitierten, war 
die lage in anderen ländern gedämpft: in italien expandierte das 
bip nur leicht (+1,0 %), in spanien ging sein wert sogar etwas 
 zurück (-0,2 %). 

vor allem ausgehend von den energiepreisen, aber auch von 
steuererhöhungen in einzelnen mitgliedsstaaten, ist die infla-
tionsrate seit august merklich gestiegen, im dezember lag sie 
bei 1,8 %. der arbeitsmarkt stabilisierte sich, ohne jedoch spürbar 
belebt zu werden. 

an den finanzmärkten hat sich die lage angesichts der schul-
denkrise in ländern wie Griechenland, irland und portugal wieder 
verschlechtert, die risikoprämien für staatsanleihen der betref-
fenden länder erreichten vorübergehend rekordwerte.
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f&e-mitarbeiter ø

 3.374    
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 1.396    

33

 1.579    
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zusammenfassenDe beurteilung  
Des gesCHäftsverlaufs

der vorstand beurteilt den konsolidierten Geschäftsverlauf ins-
gesamt als günstig. das deutsche segment konnte erwartungs-
gemäß nur einen kleinen umsatzbeitrag zum konsolidierten 
umsatz beitragen, da der Glüstv eine online-vermittlung von 
Glücksspielen nach wie vor verbietet. das auslandssegment 
entwickelte sich – auch bereinigt um statistische effekte bei der 
Gewinnauszahlung – positiv. 

in verschiedenen europäischen mitgliedsstaaten ist derzeit eine 
veränderung der regulatorischen lotterie-rahmenbedingungen 
zu beobachten. als ergebnis könnten sich daraus mittelfristig 
eine liberalisierung und privatisierung des lotterieumfelds und 
somit wesentliche wachstumschancen für tipp24 ergeben. 

merkmale deS rechnUngSlegUngSbeZogenen 
internen kontroll- Und riSikomanagement-
SyStemS 
wir verstehen das interne kontroll- und risikomanagement-
system als umfassendes system und lehnen uns an die defi-
nitionen des instituts der wirtschaftsprüfer in deutschland e. v., 
düsseldorf, zum rechnungslegungsbezogenen internen kontroll-
system und zum risikomanagementsystem an. unter einem in-
ternen kontrollsystem werden danach die von dem management 
im unternehmen eingeführten Grundsätze, verfahren und maß-
nahmen verstanden, die auf die organisatorische umsetzung der 
entscheidungen 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 defi-
nierte berichtsorganisation eingebunden. im rahmen dieser 
berichtsorganisation werden dem konzernvorstand regelmäßig 
informationen über folgende maßnahmen zur verfügung gestellt: 
festlegung der risikofelder, die zu bestandsgefährdenden ent-
wicklungen führen können; risikoerkennung und risikoanalyse; 
risikokommunikation; zuordnung von verantwortlichkeiten und 
aufgaben; einrichtung eines überwachungssystems; dokumen-
tation 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.
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im hinblick auf die rechnungslegungsprozesse der einbezo-
genen unternehmen und den konzernrechnungslegungspro-
zess erachten wir solche merkmale des internen kontroll- und 
risikomanagementsystems als wesentlich, die die konzern-
bilanzierung und die Gesamtaussage des konzernabschlusses 
einschließlich konzernlagebericht maßgeblich beeinflussen kön-
nen. dies sind insbesondere die folgenden elemente:

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; 

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 durch eine stabs-
abteilung »interne revision«, sondern von den abteilungen 
controlling und rechnungswesen durchgeführt. 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.

ertragS-, finanZ- Und vermögenSlage

ertragslage

beim vorjahresvergleich sind sechs sondereffekte zu berück-
sichtigen:

n in deutschland war im januar 2009 mit 35 mio. euro der 
zweitgrößte Jackpot in der Geschichte des deutschen lot-
tos ausgespielt worden.

n im ersten Quartal 2009 konnten teilweise noch spielscheine 
– insbesondere im rahmen von daueraufträgen – an staat-

liche lottogesellschaften vermittelt werden.

n im zusammenhang mit der neuordnung der geschäfte 
 waren im ersten halbjahr 2009 einmalkosten entstanden.

n durch die außergewöhnlich erfolgreiche realisierung von 
 finanzanlagen konnte im ersten Quartal 2009 ein ver-
gleichs weise sehr hohes finanzergebnis erzielt werden.

n durch verrechnung von steuerlichen verlustvorträgen, 
für die keine latente steuer gebildet war, mit Gewinnen im 
auslandssegment war im ersten Quartal 2009 ein positiver 

steuereffekt entstanden.

n die mylotto24 limited, eine vollkonsolidierte minderheits-
beteiligung der tipp24 se, verzeichnete im rahmen einer 
von ihr veranstalteten zweitlotterie Jackpot-gewinne ihrer 
spielteilnehmer in höhe von 31,7 mio. euro am 23. septem-
ber 2009, von 11,7 mio. euro am 15. mai 2010 sowie von 
3,5 mio. euro am 3. juli 2010. einschließlich dieser jackpot-
Gewinne lag der betrag der  spielgewinnauszahlungen im 
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rahmen der zweitlotterien im Geschäftsjahr 2010 ins-
gesamt um 15,4 mio. euro (vorjahr: 26,7 mio. euro) über 
dem erwartungswert der Gewinnauszahlungen. dies beein-
flusste den umsatz negativ in gleicher höhe und das ebit 
um -15,8 mio. euro (vorjahr: -23,9 mio. euro).

ebit 

aufgrund der regulatorisch stark eingeschränkten Geschäfts-
tätig keit im lotteriebereich sowie der anlaufverluste im bereich 
der skill-based-Games weist das deutsche segment 2010 ein 
ebit von -8.808 tsd. euro (vorjahr: -11.344 tsd. euro) aus.

das auslandssegment hingegen erzielte ein ebit in höhe von 
40.202 tsd. euro. das vorjahres-ebit (32.708 tsd. euro) pro-
fitierte erheblich vom erhöhten spieleinsatzvolumen im zuge 
zweier sehr hoher jackpot-ausspielungen. bei der zweiten dieser 
jackpot-ausspielungen gewann allerdings ein spielteilnehmer 
der mylotto24 limited 2009 den jackpot in höhe von 31,7 mio. 
euro, was entsprechend negativ zum ergebnis beitrug. 

auch im jahr 2010 verzeichnete die mylotto24 limited im 
 rahmen einer von ihr veranstalteten zweitlotterie am 15. mai 
einen größeren jackpot-Gewinn in höhe von 11,7 mio. euro. 
daneben gab es im Geschäftsjahr 2010 zusätzlich eine anzahl 
kleinerer einstelliger millionengewinne, die das ebit im berichts-
jahr belasteten. 

insgesamt lag das konsolidierte ebit bei 30.258 tsd. euro (vor-
jahr: 23.052 tsd. euro). die ebit-marge stieg um 3,3 %-punkte 
von 25,7 % auf 29,0 %. bereinigt um die statistischen abwei-
chungen vom erwartungswert der Gewinnauszahlungen lagen 
die werte bei 46.065 tsd. euro (vorjahr 46.984 tsd. euro) und 
38,5 % (vorjahr: 40,4 %).

aufgrund eines deutlich niedrigeren zinsniveaus sank das 
finanz ergebnis im berichtszeitraum auf 486 tsd. euro (vorjahr: 
2.024 tsd. euro). der vorjahreswert hatte zudem von der reali-
sierung außergewöhnlich renditestarker finanzanlagen profitiert.
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das konzernergebnis erhöhte sich im berichtszeitraum auf 
19.551 tsd. euro (vorjahr: 17.482 tsd. euro), die umsatzrendite 
nach steuern lag bei 18,7 % (vorjahr: 19,5 %). Gegenüber dem 
vorjahr stieg die steuerquote um 6,1 %-punkte auf 36,4 %. die 
durchschnittliche steuerquote von tipp24 liegt dabei über der 
unternehmenssteuerquote in den einzelnen ländern, da die ver-
luste der tipp24 se sowie einzelner beteiligungen nicht mit den 
positiven ergebnissen anderer beteiligungen steuerlich verrech-
net werden konnten. zudem konnten im ersten Quartal 2009 im 
auslandssegment nicht aktivierte verlustvorträge aus vorjahren 
mit Gewinnen verrechnet werden, wodurch die konzernsteuer-
quote im vorjahreszeitraum insgesamt niedriger ausfiel.

die eigenkapitalrendite fiel im berichtszeitraum im wesentlichen 
bedingt durch die erhöhung des eigenkapitals aus erwirtschaf-
teten Gewinnen und aus den erlösen aus dem verkauf eigener 
aktien von 27,1 % auf 21,0 %.

das ergebnis je aktie (unverwässert und verwässert) erhöhte 
sich von 2,26 auf 2,53 euro.

das ergebnis nach steuern nach hGb der tipp24 se betrug 2010 
-4.477 tsd. euro. die tipp24 se trägt in erheblichem maß verwal-
tungs- und rechtsberatungskosten, verzeichnet aber gleichzeitig 
nur sehr geringe mittelzuflüsse durch ihre inländischen tochter-
gesellschaften. die Gewinne der minderheitsbeteiligungen im 
auslandssegment hingegen werden derzeitig thesauriert und 
nicht an die tipp24 se ausgeschüttet. wie 2009 konnte auch 
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01.01.–31.12.2010 01.01.–31.12.2009

in tsd. euro % in tsd. euro % veränd.  %

Umsatzerlöse  104.370   100,0 89.551 100,0 16,5

personalaufwand -11.815   -11,3 -12.524 -14,0 -5,7

sonstiger betrieblicher aufwand -64.419   -61,7 -54.787 -61,2 17,6

sonstige betriebliche erträge  4.981   4,8 3.641 4,1 36,8

betrieblicher aufwand -71.253   -68,3 -63.670 -71,1 11,9

ebitda  33.117   31,7 25.881 28,9 28,0

abschreibungen -2.860   -2,7 -2.829 -3,2 1,1

ebit  30.258   29,0 23.052 25,7 31,3

finanzergebnis  486   0,5 2.024 2,3 -76,0

ergebnis vor ertragsteuern  30.744   29,5 25.076 28,0 22,6

ertragsteuern -11.192 -10,7 -7.594 -8,5 47,4

konzernergebnis 19.551 18,7 17.482 19,5 11,8

 

aufriss sonstige betriebliche aufwendungen

marketingaufwendungen -11.471   -11,0 -7.500 -8,4 52,9

direkte kosten des Geschäftsbetriebs -33.963   -32,5 -28.668 -32,0 18,5

sonstige kosten des Geschäftsbetriebs -18.985   -18,2 -18.619 -20,8 2,0

Sonstige betriebliche aufwendungen -64.419 -61,7 -54.787 -61,2 17,6

(rundungsdifferenzen durch darstellung in tsd. euro möglich)



für das Geschäftsjahr 2010 kein bilanzgewinn ausgewiesen 
werden, somit entfällt ein Gewinnverwendungsvorschlag des 
vorstands.

umsatz

im deutschen segment erreichten die umsatzerlöse im berichts-
zeitraum 3.125 tsd. euro (vorjahr: 3.256 tsd. euro), im auslands-

segment 103.733 tsd. euro (vorjahr: 88.537 tsd. euro). 

bei der veranstaltung von zweitlotterien wird in der ausspielung 
auf lotteriespielsysteme referenziert, welche eine feste Quote 
aus gewinnauszahlungen zu spieleinsätzen haben. die Quote 
aus Gewinnauszahlungen zu spieleinsätzen wird als Gewinnaus-
schüttungsquote bezeichnet. in den lotteriespielsystemen der 
veranstalter der für tipp24 relevanten referenzspiele ergibt sich 
über die fortlaufenden lotterieziehungen eine im spielsystem 
fest unterlegte Gewinnausschüttungsquote in höhe von 50 %. 
diese fest unterlegte Gewinnauszahlungsquote entspricht auch 
dem erwartungswert der Gewinnauszahlungsquote bei der ver-
anstaltung von zweitlotterien.

bei der tatsächlichen ausspielung der zweitlotterie kann es  
zu abweichungen von diesem erwartungswert kommen.  diese 
abweichungen sind zufallseffekte und stellen statistische 
schwankungen der Quote aus Gewinnauszahlungen zu spiel-
einsätzen dar. eine gegenüber dem erwartungswert erhöhte Ge-
winnauszahlungsquote führt im vergleich zum erwartungswert 
der umsatzerlöse zu verringerten tatsächlichen umsatzerlösen, 
eine geringere Gewinnauszahlungsquote erhöht hingegen die 
tatsächlichen umsatzerlöse im vergleich zum erwartungswert. 

daher werden zum besseren verständnis des konzernabschlus-
ses sowie der ertragslage im folgenden die auswirkungen der 
abweichungen zwischen erwartungswert und tatsächlichen 
 Gewinnauszahlungen beziffert.

die konsolidierten umsatzerlöse sind in 2010 um 16,5 % von 
89.551 tsd. euro auf 104.370 tsd. euro gewachsen. bereinigt 
um die oben beschriebenen zufallseffekte wären die umsatz-
erlöse in 2010 um 3,0 % von 116.300 tsd. euro auf 119.765 
tsd. euro gewachsen. im Geschäftsjahr 2010 wich die tat-
säch liche Gewinnauszahlungsquote um 7,8 %-punkte (vorjahr: 
13,6 %-punkte) vom erwartungswert ab.

auftragsentwicklung

aufgrund des Geschäftsmodells ist der ausweis einer auftrags-
entwicklung nicht sinnvoll. die vermittlungs- und spielaufträge 
der kunden werden regelmäßig zeitnah ausgeführt.

entwicklung wesentlicher guv-positionen

insbesondere aufgrund der reduzierung der mitarbeiterzahl in 
2009 lag der personalaufwand im berichtszeitraum mit 11.815 
tsd. euro (vorjahr: 12.524 tsd. euro) unter vorjahresniveau. die 
personalaufwandsquote sank um 2,7 %-punkte auf 11,3 %.

im Geschäftsjahr 2010 sind die sonstigen betrieblichen auf-

wendungen im vergleich zum vorjahr um 17,6 % auf 64.419 tsd. 
euro (vorjahr: 54.787 tsd. euro) gestiegen – im einzelnen stellte 
sich die entwicklung wie folgt dar:

n die marketingaufwendungen stiegen um 52,9 % auf 11.471 
tsd. euro (vorjahr: 7.500 tsd. euro), wobei vermehrt marke-
tingaktivitäten im auslandssegment im fokus standen.

n die direkten kosten des geschäftsbetriebs haben sich mit 
33.963 tsd. euro (vorjahr: 28.668 tsd. euro) um 18,5 % er-
höht. maßgeblich wird diese kostenposition durch lizenz- 
und veranstalterabgaben sowie kosten im zusammenhang 
mit sicherungsgeschäften der mylotto24 limited beein-
flusst. letztere lagen im berichtszeitraum bei 15.334 tsd. 
euro (vorjahr: 11.987 tsd. euro). 

n die sonstigen kosten des geschäftsbetriebs nahmen um 
2,0 % auf 18.985 tsd. euro (vorjahr: 18.619 tsd. euro) zu. 
dieser geringfügige anstieg resultierte im wesentlichen 
aus kosten für outsourcing, das im rahmen der neuord-
nung der Geschäfte erforderlich und im vorjahresvergleich 
erst ab dem zweiten Quartal 2009 betrieben wurde, sowie 
aus einer erhöhung der beratungskosten insbesondere für 
rechtsberatung. das vorjahr hingegen wurde durch kosten 
für die neuordnung der Geschäfte belastet. 
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die sonstigen betrieblichen erträge betrugen 4.981 tsd. euro 
(vorjahr: 3.641 tsd. euro). in dieser position wurden überwiegend 
erträge aus sicherungsgeschäften erfasst. 

im Geschäftsjahr 2010 sind die abschreibungen auf immateri-
elle vermögenswerte und sachanlagevermögen – im einklang 
mit den getätigten investitionen – im vergleich zum vorjahr um  
31 tsd. euro (+1,1 %) auf 2.860 tsd. euro angestiegen.

finanzlage 

grundsätze und ziele des finanzmanagements 

tipp24 betreibt ein dezentrales kapitalmanagement. alle 
 wesentlichen entscheidungen zur finanzierungsstruktur des 
deutschen segments trifft der vorstand der tipp24 se. das ka-
pitalmanagement des ausländischen segments findet bei der 
mylotto24 limited statt. ausgenommen hiervon ist die tipp24 
services limited, die ihr eigenes kapitalmanagement betreibt. 
die Grundsätze und ziele des finanzmanagements sind wie 
folgt, die risiken, denen tipp24 hierbei unterliegt, sind im aktu-
ellen risikobericht beschrieben. 

n die liquiden mittel, die den kurzfristigen verbindlichkeiten 
aus dem spielbetrieb gegenüberstehen, werden in siche-
ren anlageformen angelegt. der überwiegende teil davon ist 
kurzfristig anzulegen. die kurzfristigkeit wird insbesondere 
durch anlage in hoch liquiden papieren erreicht. ein statis-
tisch belegter sockelbetrag ist mittelfristig mit fälligkeiten 
zwischen einem und vier jahren anzulegen. 

n das eigenkapital, das über die angestrebte zielgröße für die 
eigenkapitalquote von etwa 35 % zur sicherstellung einer 
stabilen finanzierungssituation der Gesellschaft hinaus-
geht, soll für investitionen und weitere wachstumsfinan-
zierungen im rahmen der wachstumsstrategie eingesetzt 
werden. die dem eigenkapital gegenüberstehenden, noch 
nicht eingesetzten liquiden mittel werden ebenfalls kurzfris-
tig in sicheren anlagen investiert. mittelfristig ist eine hebe-
lung der finanzierung von tipp24 auch durch zinstragendes 
fremdkapital möglich. außerdem planen wir, eigenkapital, 
das im rahmen der strategischen ausrichtung nicht erfor-
derlich ist, weiterhin in form von dividenden auszuschüt-
ten sowie für den rückkauf eigener aktien einzusetzen. die 

vorbenannte optimierung der eigenkapitalquote erscheint 
allerdings erst sinnvoll und möglich, sobald eine ausschüt-
tung seitens der mylotto24 limited an die tipp24 se wieder 
erfolgen kann. 

finanzierungsanalyse von tipp24 

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

die kurzfristigen sonstigen verbindlichkeiten bestehen im 
we sentlichen gegenüber kunden aus vorauszahlungen und 
stichtagsbedingt noch nicht ausgeglichenen Gewinnauszah-
lungen sowie gegenüber spiellizenzgebern aus lizenz- und 
veranstalterabgaben. die kurzfristigen sonstigen verbindlich-
keiten reduzierten sich im berichtsjahr um 41,2 % auf 17.536 
tsd. euro (vorjahr: 29.823 tsd. euro). darüber hinaus bestehen 
kurzfristige verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 
sowie aus steuern. diese sind um 53,9 % auf 10.754 tsd. euro 
(vorjahr: 6.989 tsd. euro) gewachsen.

zum bilanzstichtag 2010 lagen lediglich 181 tsd. euro langfris-
tige verbindlichkeiten in form von passiven latenten steuern vor 
(vorjahr: 752 tsd. euro). zinstragendes langfristiges fremdkapi-
tal wurde von tipp24 nicht aufgenommen.

das eigenkapital setzt sich aus den erwirtschafteten Gewinnen 
abzüglich vorgetragener verluste der vergangenheit, aus den ka-
pitalzuführungen in der frühphase der Gesellschaft (in den jah-
ren 1999 und 2000) und dem zusätzlich im rahmen des bör-
sengangs erworbenen eigenkapital zusammen. zudem hat die 
tipp24 se am 28. september 2010 sämtliche 361.180 eigenen 
aktien, die rund 4,5 % des Grundkapitals entsprachen, im rah-
men eines bookbuilding-verfahrens auf Grundlage des hauptver-
sammlungsbeschlusses vom 16. juni 2009 zu  einem preis von 
25 euro je aktie veräußert. hierdurch wurde der tipp24 se nach 
abzug gezahlter transaktionskosten weitere 8.950 tsd. euro 
 eigenkapital zugeführt. zum bilanzstichtag betrug das eigenkapi-
tal von tipp24 92.921 tsd. euro (vorjahr: 64.399 tsd. euro), was 
einer Quote von 71,5 % entspricht (vorjahr 59,6 %). 
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zusammenfassend ist die eigenkapitalquote als verhältnis des 
eigenkapitals zum Gesamtkapital für uns die wesentliche kenn-
zahl im rahmen der finanzierungsanalyse.

bedeutung außerbilanzieller finanzierungsinstrumente  

für die finanzlage 

außerbilanzielle finanzierungsinstrumente spielen für die fi-
nan  zierung von tipp24 keine wesentliche rolle. es wurden 
avalkredite zur absicherung von zukünftigen verpflichtungen aus 
mietverträgen für büroräume in höhe von 240 tsd. euro aufge-
nommen. darüber hinaus hatte tipp24 nicht bilanzierte zukünf-
tige ver pflichtungen aus operating-leasingverhältnissen für 
büro räume, firmen-kfz und technische ausstattung im wert von  
1.348 tsd. euro (vorjahr: 1.228 tsd. euro). 

investitionsanalyse

im berichtszeitraum resultierte aus der investitionstätigkeit 
insgesamt ein zahlungsmittelfluss von -48.446 tsd. euro 
(vorjahr: 25.579 tsd. euro). aus ein- und auszahlungen von 
finanzinvestitionen ergab sich insgesamt ein zahlungsmittel-
fluss von -36.431 tsd. euro (vorjahr: +32.443 tsd. euro). der 
zahlungsmittelfluss aus investitionen im operativen Geschäft 
betrug insgesamt -12.015 tsd. euro (vorjahr: -6.864 tsd. euro). 
es wurde insbesondere in das laufende projekt zur erneuerung 
der spielbetriebssoftware sowie in den fortlaufenden ausbau 
und die kontinuierliche erneuerung der live-systeme investiert. 

systemausbau und -erneuerung werden den steigenden kapa-
zitätsanforderungen sowie der fortschreitenden entwicklung von 
sicherheitsstandards und technologien entsprechend kontinu-
ierlich weitergeführt. 

liquiditätsanalyse

der cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit lag im be-
richtszeitraum mit 14.081 tsd. euro unter dem vorjahresniveau 
(30.217 tsd. euro), was im wesentlichen auf den saldo der 
veränderung von sonstigen vermögenswerten und sonstigen 
verbindlichkeiten und auf geringere erlösabgrenzungen zurück-
zuführen ist. 

der cashflow aus der investitionstätigkeit ist – wie im rahmen 
der investitionsanalyse beschrieben – gegenüber dem vorjahr 
um 74.024 tsd. euro auf -48.446 tsd. euro gefallen. 

der cashflow aus der finanzierungstätigkeit betrug wegen der 
vorbenannten veräußerung der eigenen aktien 8.950 tsd. euro 
(vorjahr: -7.723 tsd. euro). 

tipp24 verfügt insgesamt über einen wirtschaftlichen finanz-
mittelbestand in form von zahlungsmitteln und kurzfristi-
gen finanzanlagen in höhe von 90,9 mio. euro. es ist bei der 
 mylotto24 limited als veranstalterin von zweitlotterien jederzeit 
sicher gestellt, dass auch etwaig anfallende hohe Gewinne zeit-
nah ausbezahlt werden können.

23konzernlagebericht   tipp24 se Geschäftsbericht 2010

wesentliche cashflow-positionen in tsd. euro 2010 2009

cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 14.081 30.217

cashflow aus der investitionstätigkeit -48.446 25.579

cashflow aus der finanzierungstätigkeit 8.950 -7.723

= veränderung der Zahlungsmittel -25.415 48.072

konsolidierungskreisbedingte veränderungen 11 28

zahlungsmittel zu beginn der periode 69.111 20.711

veränderung der verpfändeten liquiden mittel -1.033 299

= Zahlungsmittel am ende der periode 42.673 69.111

kurzfristige finanzanlagen 48.226 11.796

wirtschaftlicher finanzmittelbestand 90.899 80.907

(rundungsdifferenzen durch darstellung in tsd. euro möglich)
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vermögenslage

vermögensstruktur

das vermögen von tipp24 wird überwiegend von den kurzfristi-
gen vermögenswerten in höhe von 100.569 tsd. euro (vorjahr: 
89.827 tsd. euro) getragen. diese bestehen im wesentlichen 
aus zahlungsmitteln (42.673 tsd. euro), kurzfristigen finanz-
anlagen (48.226 tsd. euro) sowie aus sonstigen vermögens-
werten und geleisteten vorauszahlungen (7.964 tsd. euro). 
darüber hinaus verfügt tipp24 über immaterielle vermögens-
werte – überwiegend software – in höhe von 23.863 tsd. euro, 
finanzielle vermögenswerte in höhe von 1.600 tsd. euro, anla-
gen – überwiegend hardware und büroausstattung – in höhe 
von 1.459 tsd. euro sowie aktive latente steuern in höhe von 
2.521 tsd. euro. 

die entwicklung des vermögens spiegelt weitgehend die stei-
gerung der umsatzerlöse und die entwicklung der ertragslage 
 wider. zudem stiegen durch den verkauf eigener aktien am 
28. september 2010 die zahlungsmittel um 8.950 tsd. euro.

nicht bilanziertes vermögen

die mylotto24 limited, eine vollkonsolidierte minderheitsbe-
teiligung der tipp24 se, verzeichnete im rahmen einer von ihr 
veranstalteten zweitlotterie am 23. september 2009 einen jack-
pot-Gewinn eines ihrer spielteilnehmer in höhe von 31,7 mio. 
euro, der den umsatz in gleicher höhe minderte. der jackpot-
Gewinn war in höhe eines betrags von 21,7 mio. euro versichert. 
nachdem der versicherungsfall zu beginn des jahres 2010 in 
einen rechtsstreit mündete, wurde die forderung gegen die ver-
sicherung im jahresabschluss 2009 über den vollen betrag von  
21,7 mio. euro als eventualforderung klassifiziert und mithin 
 bilanziell nicht mehr erfasst.

darüber hinaus bilanziert tipp24 wie auch schon in der vergan-
genheit die selbst erstellten vermögenswerte wie kunden, mar-
ken und selbst erstellte software für den spielbetrieb nicht. vor 
dem hintergrund der rechtlichen unsicherheit in deutschland 
sind diese vermögenswerte zumindest temporär mit erheblichen 
risiken belegt. die in die erstellung der neuen spielbetriebssoft-
ware eingeflossenen signifikanten eigenen entwicklungsauf-
wendungen – 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 aus verträgen in höhe 
von 20.481 tsd. euro. diese beinhalten verpflichtungen aus 
dienstleistungs-, kooperations-, versicherungs-, wartungs- und 
li zenz  verträgen. darüber hinaus bestehen verpflichtungen aus 
operating-leasing mit einem barwert von 1.348 tsd. euro. 

mitarbeiter

tipp24 beschäftigte 2010 neben dem vorstand und den Ge-
schäftsführern der unternehmen des konsolidierungskreises 
durchschnittlich 121, zum jahresende 127 feste mitarbeiter 
sowie im durchschnitt 2 auszubildende. das durchschnittsalter 
lag bei 34 jahren. 2010 waren zudem noch durchschnittlich 28 
studentische aushilfen, in der regel auf basis einer 20-stunden-
woche, tätig. 

die regelmäßige arbeitszeit beträgt im deutschen segment wie 
auch im auslandssegment 40 wochenstunden. im deutschen 
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 135 tsd. euro (vorjahr: 379 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 
2010 gab es keine betriebsunfälle. 

sonstige immaterielle werte

der wert der organisations- und verfahrensvorteile von tipp24 
– insbesondere bei den minderheitsbeteiligungen – ergibt sich 
aus der hohen abwicklungskompetenz und technischen zu-
verlässigkeit der selbst entwickelten software.

gesamtaussage zur wirtsCHaftliCHen lage

beurteilung der wirtschaftlichen lage  

durch die unternehmensleitung 

auch im zweiten jahr nach inkrafttreten der zweiten stufe des 
Glüstv in deutschland und der damit einhergehenden ein-
stellung des Geschäfts der vermittlung staatlicher lotterien 
in deutschland haben die Geschäfte im auslandssegment 
das in 2009 erreichte hohe niveau mit leichtem wachstum 
fortgesetzt. vor diesem hintergrund schätzen wir die lage von 
tipp24 ins gesamt weiterhin als robust ein: tipp24 verfügt über 
ausreichend ressourcen, um auch im umfeld von erheblichen 
negativen regulatorischen voraussetzungen erfolgreich zu be-
stehen. vor allem aber erscheint ein längerfristiger bestand der 
aktuellen Glücksspiel-Gesetze in deutschland angesichts ihrer 
nach unserer überzeugung offenkundigen unvereinbarkeit mit 
verfassungs-, Gemeinschafts- und kartellrecht unwahrschein-
lich. diese überzeugung wurde in hinblick auf die Gemeinschaft-
rechtswidrigkeit nunmehr auch durch den euGh bestätigt. 
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mitarbeiter
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in tsd. euro
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der vorstand sieht gleichzeitig mittelfristig die chance einer 
nachhaltig günstigen künftigen Geschäftsentwicklung. der 
online-lotteriemarkt ist sowohl in deutschland als auch in spa-
nien, italien und Großbritannien im vergleich zu anderen bran-
chen stark unterentwickelt – damit ist die wahrscheinlichkeit 
eines erheblichen wachstums der branche in den kommenden 
jahren groß. tipp24 ist hervorragend positioniert, um wesent-
lich an diesem wachstum zu partizipieren. darüber hinaus sehen 
wir attraktive zusätzliche potenziale bei neuen produktkategorien 
und im zuge einer möglichen deregulierung der europäischen 
lotteriemärkte. tipp24 ist mit erheblicher, im wesentlichen durch 
eigenkapital finanzierter liquidität ausgestattet. sie eröffnet 
einen großen handlungsspielraum, um wachstumschancen – 
etwa durch akquisitionen – wahrzunehmen.

Darstellung des einflusses der bilanzpolitik  

auf die wirtschaftliche lage

unsere bilanz ist sehr stark durch eigenkapital gedeckte liquide 
mittel geprägt. sie bilden die solide basis für unsere wachstums-
strategie und die sich aus veränderten regulatorischen bedin-
gungen zukünftig ergebenden neuen wachstumschancen.

übernahmerelevante angaben  
Und erläUterUngen  

folgende angaben erfolgen gemäß § 315 abs. 4 hGb:  

n zum 31. dezember 2010 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 von 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 

Gw card holding Gmbh, 1) 

hamburg
27,17 %  

(zugerechnet)
25. august 2010 

Günther holding Gmbh, 
bamberg 2) 

27,17 %  
(zugerechnet)

28. april 2008 

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  
(§ 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. 
der aufsichtsrat kann gemäß § 84 abs. 2 aktG einen vor-
sitzenden des vorstands benennen; dies ist angesichts des 
derzeit nur aus einer person bestehenden vorstands derzeit 
nicht erfolgt.

 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 drittel 
der abgegebenen stimmen beziehungsweise, sofern min-
destens die hälfte des Grundkapitals vertreten ist, der ein-
fachen mehrheit der abgegebenen stimmen. damit macht 
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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 mitgliedstaat 
vorgeschrieben (§ 51 satz 2 se-ausführungsgesetz). der 
aufsichtsrat kann die fassung der satzung ändern (§ 179 
abs. 1 satz 2 aktG und § 16 der satzung). die letzten sat-
zungsänderungen der tipp24 se erfolgten durch beschluss 
der ordentlichen hauptversammlung vom 8. juni 2010; hier 
wurde der § 18 der satzung zur änderung der bild- und ton-
übertragung der hauptversammlung neu gefasst. zudem 
wurde der § 19 der satzung zur stimmrechtsausübung 
durch bevollmächtigte an der hauptversammlung neu ge-
fasst.

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

 derzeit besteht kein genehmigtes kapital, das den vorstand 
zur ausgabe von aktien ermächtigt.

 Gemäß § 4 abs. 4 der satzung besteht ein bedingtes kapital 
in höhe von 500.000 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 14.000 noch nicht ausgeübt wurden. weitere tranchen 
können aus dem aktienoptionsplan 2005 wegen zeitablaufs 
nicht mehr ausgegeben werden.

 derzeit ist der vorstand nicht zum erwerb eigener aktien 
ermächtigt. am 28. september 2010 hat die tipp24 se 
sämtliche 361.180 eigenen, auf Grundlage früherer er-
mächtigungen erworbenen aktien im rahmen eines book-
building-verfahrens zu einem preis von 25 euro je aktie ver-
äußert.

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.

nachtragSbericht

am 19. januar 2011 hat die tipp24 se mittels einer ad-hoc- 
mitteilung den kapitalmarkt darüber unterrichtet, dass nach vor-
läufigen und ungeprüften berechnungen die eigenen prognosen 
für das Geschäftsjahr 2010 maßgeblich übertroffen wurden.

am 31. januar 2011 ist die neue spielbetriebssoftware, welche 
in den vergangenen zweieinhalb jahren entwickelt wurde, im 
auslandssegment planmäßig  in betrieb genommen worden. es 
sind dabei keine wesentlichen störungen aufgetreten.

der vorsitzende des aufsichtsrats der tipp24 se, klaus f. 
jaenecke, hat den vorstand der Gesellschaft am 18. februar 
2011 darüber informiert, dass er sein aufsichtsratsmandat mit 
ablauf der ordentlichen hauptversammlung 2011 niederlegen 
wird.
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bericht über die voraUSSichtliche  
entwicklUng mit ihren weSentlichen  
chancen Und riSiken

risikomanagement

die operative verantwortung des risikomanagements ist inner-
halb der beiden Geschäftssegmente verankert. der vorstand der 
tipp24 se bewertet neben der risikolage der tipp24 se die risi-
kolage der minderheitsbeteiligungen im auslandssegment auf 
der basis von risikoberichten im rahmen der regulären pflicht-
berichterstattung, von gesonderten meldungen über den eintritt 
oder die veränderung besonderer risiken und von prüfungs-
berichten des jeweiligen abschlussprüfers. das risikomanage-
ment insgesamt sowie die implementierung der risikofrüh-
erkennung folgt in den einzelnen segmenten im wesentlichen 
gleichen leitlinien, die sich am umfang der Geschäftstätigkeit 
und der Größe der einzelnen 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. 

der eintritt eines oder mehrerer dieser risiken könnte die Ge-
schäftstätigkeit von tipp24 beeinträchtigen und erhebliche aus-
wirkungen 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: die entwicklung der relevan-
ten risiken wird laufend beobachtet, wobei neben den aktuellen 
auch zukünftige Gefahrenpotenziale betrachtet und schwer-
punkte bei der frühzeitigen erkennung, bewertung, vorbeugung 
und beherrschung von risiken gesetzt werden. 

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 relevanter 
finanz- und anderer kennzahlen überwacht. dabei sind für jede 
kennzahl eine überwachungsfrequenz, verantwortlichkeiten für 
ihre überprüfung und verhaltensregeln bei definierten abwei-
chungen von soll-werten festgelegt. im technik-bereich werden 
in solchen fällen entsprechend definierte notfallprozeduren 
eingeleitet. darüber hinaus werden hier die entwicklungen von 
sicherheitsstandards fortlaufend überwacht und entsprechende 
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. 

die statistischen risiken der veranstaltung von zweitlotterien 
werden durch die statistische bewertung der angebotenen 
spielsysteme und der entsprechend erwarteten spieleinsätze 
überwacht. dabei wird sichergestellt, dass unter berücksich-
tigung der zur verfügung stehenden hedging-instrumente wie 
zum beispiel jackpot-versicherungen jederzeit ein ausreichen-
des maß an liquidität zur auszahlung auch der jackpots in den 
jeweiligen spielsystemen zur verfügung steht.

das risikomanagementsystem ist fest in der führungsebene 
der jeweiligen segmente verankert, es wird fortlaufend über-
wacht und aktualisiert. der vorstand wird regelmäßig über die er-
gebnisse der risikoauswertungen 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. 
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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 effekt 
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 des konsoli-
dierungskreises war bislang weitgehend unabhängig von den 
konjunkturellen schwankungen, die seit aufnahme des spiel-
betriebs im jahr 2000 aufgetreten sind. ein infolge der globalen 
finanzkrise möglicher, außergewöhnlich starker konjunktureller 
abschwung könnte dennoch negative auswirkungen auf das 
spielverhalten der kunden in einzelnen oder in 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 abge-
wickelt, daher ergibt sich dafür kein wesentliches währungsrisi-
ko. bei den britischen Gesellschaften besteht das währungsrisi-
ko gegenüber dem britischen pfund. die Gewinnmargen dieser 
Gesellschaften können von währungsschwankungen beein-
flusst werden. die ausländischen minderheitsbeteiligungen agie-
ren in ihren märkten wirtschaftlich selbstständig, was durch die 
eigenständigen Geschäftsführungen zum ausdruck kommt, die 
auch für die kontrolle der jeweiligen operativen finanzierungs- 
und währungsrisiken verantwortlich sind. 

Risiken bei der Durchführung großer …ntwicklungsprojekte 

die operativ tätigen Gesellschaften im auslandssegment von 
tipp24 haben in den vergangenen zweieinhalb jahren in die 
internationale vereinheitlichung und verbesserung ihrer spiel-
betriebssoftware im rahmen eines sehr großen entwicklungs-
projekts investiert, bei dem mehrere externe partner involviert 
sowie in erheblichem maß interne ressourcen gebunden wur-
den. diese software wurde ende januar 2011 ohne wesentliche 
vorkommnisse in betrieb genommen. es besteht dennoch das 
risiko, dass im laufe des weiteren betriebs insbesondere in der 
ersten anlaufphase wesentliche entwicklungsfehler auftreten, 
welche die vollumfängliche nutzung dieser software beeinträch-
tigen oder verzögern. dies könnte erhebliche folgeinvestitionen 
für nacharbeiten, beeinträchtigungen des spielbetriebs und eine 
wertberichtigung der aktivierten entwicklungskosten nach sich 
ziehen, was wesentliche nachteilige auswirkungen auf die ver-
mögens-, finanz- und ertragslage von tipp24 hätte. 

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 ver-
bundene hard- und software-infrastruktur sind für die Geschäfts-
tätigkeit von tipp24 sowie die reputation und attraktivität des 
angebots gegenüber kunden von erheblicher bedeutung. dem 
ausfallrisiko aller für den spielbetrieb relevanten komponenten 
(z. b. datenbank-server, applikationsserver, webserver, firewall, 
router) wird grundsätzlich entweder über redundant ausgelegte 
systeme oder über wartungsverträge mit entsprechend kurzen 
reaktionszeiten begegnet.

29konzernlagebericht   tipp24 se Geschäftsbericht 2010

k
o

n
Z

e
r

n
a

b
S

c
h

l
U

S
S



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 
diesem hintergrund besteht das risiko, dass solche anbieter 
sich vermehrt von diesem marktsegment abwenden und selbst 
zu höheren kosten kein adäquater ersatz für tipp24 gefunden 
werden kann. während sich kostenerhöhungen des zahlungs-
verkehrs negativ auf die profitabilität einzelner oder auch aller 
Geschäfte von tipp24 auswirken würden, könnten sich aus zah-
lungsverkehrsbeschränkungen oder aus einer mangelnden ver-
fügbarkeit von zahlungsdienstleistern wesentliche nachteilige 
auswirkungen auf die Geschäftstätigkeiten von tipp24 ergeben. 

Risiken aus Finanzanlagen

tipp24 verfügt über zahlungsmittel in deutschland und im aus-
land in höhe von insgesamt 42.673 tsd. euro, die auf konten 
verschiedener europäischer Großbanken gutgeschrieben sind. 
es gibt keinen hinweis auf ein erhöhtes ausfallrisiko. sollte die 
globale finanzkrise sich nochmals verschärfen und die natio-
nalen sicherungssysteme der banken sowie die von den füh-
renden industriestaaten bereitgestellten hilfspakete bei einem 
zusammenbruch einzelner finanzinstitute wider erwarten nicht 
greifen, so könnte dies in der folge zu einem ausfall diverser 
oder auch aller kreditinstitute sowie sämtlicher nationaler si-
cherungssysteme führen. in einem solchen szenario könnte der 
 bestand der liquiden mittel teilweise oder gänzlich untergehen. 
die kurzfristigen finanz anlagen in höhe von 48.226 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 aus fall 
dieser finanzanlagen führen. zudem tragen die zahlungsmittel 
und finanzanlagen in erheblichem umfang ein zinsänderungs-
risiko. bei einer weiteren senkung der zinsen könnte dies dazu 
führen, dass keine erträge aus zahlungsmitteln und finanz-
anlagen erwirtschaftet 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 könnte 
die Gewinnung neuer mitarbeiter für die vakanten positionen zeit-
aufwendig und kostspielig sein. trotz der implementierten ver-
tretungsregelungen könnte dies wesentliche nachteilige auswir-
kungen auf die vermögens-, finanz- und ertragslage von tipp24 
haben. neue mitarbeiter werden, oft mit der unterstützung von 
personalberatern, sorgfältig ausgewählt. Gleichzeitig werden 
innerhalb der segmente mit allen angestellten regel mäßig ver-
antwortlichkeiten, ziele und wesentliche erfolgs parameter ihrer 
tätigkeit besprochen. die erreichung dieser ziele und erfolgs-
parameter wird kontrolliert und den mitarbeitern in regelmäßi-
gen feedbackgesprächen kommuniziert. dabei wird auch die 
mitarbeiterzufriedenheit abgefragt. die ergebnisse dieser perso-
nalprozesse 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. hierbei wird es auch in zukunft eine heraus-
forderung bleiben, 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. 
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rechtliche entwicklung in Deutschland 

aufgrund des weitreichenden internetverbots sowie der übrigen 
beschränkungen des Glüstv in deutschland bestand weiterhin 
die notwendigkeit der einstellung des weitaus überwiegenden 
teils unseres deutschen Geschäfts. es besteht das risiko, dass 
– trotz der unsere einschätzung bestätigenden urteile des euGh 
vom 8. september 2010, des bverwG vom 24. november 2010 
und verschiedener weiterer verwaltungsgerichte – dieser be-
schränkende rechtliche rahmen kurz- bis mittelfristig erhalten 
bleibt. 

der euGh hat im rahmen seiner zuständigkeit die beschrän-
kungen 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 europäi-
schem recht bekräftigt. in anwendung der vom euGh aufgestell-
ten Grundsätze hat das bverwG ebenso auf die widersprüchliche 
ausgestaltung des deutschen Glücksspiel-monopols hingewie-
sen. die anwendung dieser auslegungsvorgaben obliegt jedoch 
zunächst weiterhin den nationalen behörden und Gerichten in 
deutschland. unter beachtung dieser höchstrichterlichen zweifel 
besteht eine nicht unbedeutende wahrscheinlichkeit, dass die 
nationalen Gerichte danach aufgrund ihrer eigenen feststellun-
gen zu dem ergebnis kommen, dass die deutschen monopolvor-
schriften inkohärent und deshalb unverhältnismäßig seien. eine 
kohärente ausgestaltung zur spielsuchtprävention dürfe die aus 
sicht des euGh und des bverwG gefährlichsten spiele (gewerb-
liche spielautomaten), deren betrieb bislang privaten erlaubt ist 
und erleichtert wurde, nicht wie bisher aussparen – gleichgül-
tig, welcher Gesetzgeber jeweils zuständig sei, bund oder land. 
auch entspreche die festgestellte werbepraxis der staatlichen 
lotterien nicht dem ziel der suchtbekämpfung. solche inkohä-
renzen rechtfertigten die entscheidung, dass die europäische 
dienstleistungsfreiheit privater unverhältnismäßig beschränkt 
werde. der euGh stellte weiter klar, dass europarechtswidrige 
normen auch nicht übergangsweise geduldet werden könnten, 
sondern unanwendbar seien. deutsche behörden und einzelne 
Gerichte stellen sich derzeit auf den standpunkt, dass zwar die 
monopolregelungen unwirksam, aber die erlaubnisvorschriften 
ebenso wie das internetverbot weiterhin wirksam seien. dies 
halten wir gestützt auf zahlreiche gegenteilige rechtsanalysen 
und auch Gerichtsentscheidungen zwar für fehlerhaft. mittel-

fristig muss jedoch abgewartet werden, in wie weit vollziehbare 
untersagungs bescheide auf basis der höchstrichterlichen vor-
gaben durch die Gerichte oder behörden nunmehr ausgesetzt 
und aufgehoben werden. die Gerichte müssen dabei allerdings 
die auslegung des euGh beachten, die im umfang der entschei-
dungen für behörden und Gerichte verbindlich ist. 

der unmittelbare zugang zu dem großen marktpotenzial in 
deutschland, das tipp24 in der vergangenheit nutzen konnte, 
ist zunächst kurz- bis mittelfristig weiterhin beschränkt. diverse 
behörden haben der tipp24 se seit ende 2008 die vermittlung 
in- und ausländischer Glücksspiele an kunden in deutsch-
land untersagt. diese untersagungsbescheide sind auch nach 
den urteilen des europäischen Gerichtshofs und des bundes-
verwaltungsgerichts zunächst weiterhin vollziehbar. dies befolgt 
die tipp24 se, wobei darauf hinzuweisen ist, dass die tipp24 se 
noch nie ausländische Glücksspiele vermittelt hat. Gleichzeitig 
versuchten einige behörden, mit untersagungsverfügungen an 
die tipp24 se auch das Geschäftsmodell der britischen Gesell-
schaften zu unterbinden. diese behördlichen verfügungen sind 
sofort vollziehbar und zwangsgeldbewehrt. da die tipp24 se 
allerdings gegenüber den britischen Gesellschaften nicht wei-
sungsbefugt ist (dies auch vor dem verkauf der stimmrechts-
mehrheiten an die schweizer stiftung nicht war) und keine nähe-
ren vorgaben gemacht wurden, was die tipp24 se im blick auf die 
britischen Gesellschaften und deren tätigkeiten tun solle, halten 
wir diese verfügungen für unausführbar und inhaltlich nicht be-
stimmt genug. dies gilt erst recht nach der gesellschaftsrecht-
lichen entherrschung. wir haben diese verfügungen deshalb 
gerichtlich angegriffen. in zwei fällen einer untersagungsverfü-
gung und hinsichtlich eines zwangsgelds aus dem januar 2009 
konnte die gerichtliche aussetzung der vollziehung nicht erreicht 
werden. in einem anderen fall hat die behörde nach einem hin-
weis des verwaltungsgerichts eine unter sagungsverfügung und 
zwei zwangsgeldbescheide von sich aus wieder aufgehoben, 
nachdem sie deren rechtswidrigkeit erkannt hatte, sodass hier 
das hauptsacheverfahren abgewartet werden muss. weil die bri-
tischen Gesellschaften ihre Geschäfte eigenständig führen und 
die tipp24 se dies nicht steuern kann, erwarten wir aber dennoch 
keine weiteren zwangsgelder gegen die tipp24 se. der hessische 
verwaltungsgerichtshof hat im Gegensatz hierzu im juni 2010 in 
einem eilverfahren angenommen, dass die tipp24 se das ange-
bot der britischen Gesellschaften trotz der gesellschaftsrecht-
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lichen entherrschung steuere. unter bezugnahme hierauf hat 
die bezirksregierung düsseldorf im juli 2010 ein zwangsgeld 
über 100.000 euro wegen angeboten der britischen Gesell-
schaften verhängt und weitere zwangsgelder angedroht. dies 
halten wir schon wegen der fehlenden steuerungsmöglichkeit 
der tipp24 se für offenkundig rechtswidrig und gehen gerichtlich 
dagegen vor. das von der tipp24 se unterdessen angerufene 
vG düsseldorf hat durch beschluss entschieden, dass die bei-
treibung des zwangsgelds einstweilen einzustellen ist, bis im 
eilverfahren eine entscheidung getroffen ist. es kann vor diesem 
hintergrund aber nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass 
einzelne behörden dennoch weitere zwangs- und bußgelder ver-
hängen und diese dann von den zuständigen Gerichten bestätigt 
werden. darüber hinaus versuchen deutsche behörden, den 
britischen Gesellschaften direkt deren eigenes Geschäftsmodell 
zu untersagen oder dieses zu behindern, obwohl die britischen 
Gesellschaften ihre Geschäftstätigkeit auf der Grundlage von li-
zenzen der staatlichen britischen regulierungsbehörde (Gamb-
ling commission) ausüben und nach den vorgaben des euGh zur 
auslegung des europäischen rechts das deutsche recht auch 
insoweit als inkohärent und unanwendbar anzusehen sein dürfte. 
auch wenn die rechtlichen Grundlagen dieses vorgehens außer-
halb deutschlands fragwürdig sind und seine wirkung zweifelhaft 
ist, ist nicht ausgeschlossen, dass solche maßnahmen die Ge-
schäftstätigkeit der britischen Gesellschaften zukünftig be- oder 
verhindern könnten. 

zudem sind auch einzelne staatliche lotteriegesellschaften in 
ihrer eigenschaft als marktteilnehmer der auffassung, dass die 
britischen 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, so ist es nicht ausgeschlossen, dass sie sich vor 
deutschen Gerichten nicht durchsetzen können. somit können 
wir nicht ausschließen, dass die oben aufgeführten risiken zu 
einer wesentlichen beschränkung des Geschäfts der britischen 
Gesellschaften führen könnten. 

schließlich halten weiterhin aufsichtsbehörden auch das Ge-
schäft der skill-based-Games für unzulässiges Glücksspiel oder 
für im internet nicht erlaubnisfähig und haben unter sagungen 
angekündigt. einzelne staatliche lotteriegesellschaften bemü-

hen sich in ihrer eigenschaft als marktteilnehmer, das Geschäft 
der skill-based-Games zu unterbinden, indem sie versuchen, 
einen vermeintlichen verstoß gegen das deutsche Glücksspiel-
recht gerichtlich durchzusetzen. wir gehen davon aus, dass 
es sich bei den spielen, die auf der von der tipp24 entertain-
ment Gmbh betriebenen website www.tipp24games.de an-
geboten werden, ausschließlich um erlaubnisfrei zulässige 
wissens- und Geschicklichkeitsspiele handelt. dennoch ist es 
nicht ausgeschlossen, dass wir uns vor deutschen Gerichten 
mit dieser auffassung nicht durchsetzen können. für das spiel 
»hush hasis mau mau« besteht für das Gebiet von nordrhein-
westfalen ein untersagungsbescheid der dortigen Glücksspiel-
aufsichtsbehörde, der vorläufig vollziehbar ist. sollten zukünftig 
aufgrund ähnlicher erwägungen weitere spiele von der website 
entfernt werden, ohne dass gleichwertiger ersatz geschaffen 
werden kann, würde sich dies wesentlich einschränkend auf 
das Geschäft der tipp24 entertainment Gmbh auswirken, was 
eine verminderung des immateriellen vermögens in der bilanz 
der tipp24 zur folge hätte.

veranstalterrisiken der mylotto24 limited

Statistische Risiken bei der Gewinnauszahlung

die mylotto24 limited trägt die veranstalterrisiken von zweitlot-
terien auf verschiedene europäische lotterien. die Gewinnaus-
zahlungsquoten orientieren sich dabei an den Quoten der veran-
stalter der erstlotterien. diese können aufgrund von statistischen 
schwankungen größer sein, als die in den spielsystemen der 
erstlotterien festgelegten Gewinnauszahlungsquoten – diese 
Quote beträgt etwa beim deutschen lotto 50 %. die Gewinnaus-
zahlungen können – wie etwa im september 2009 – temporär 
sogar größer als die von mylotto24 limited vereinnahmten 
spieleinsätze sein und damit wesentliche negative auswirkun-
gen auf die vermögens-, finanz- und ertragslage von mylotto24 
limited haben, die im rahmen der konsolidierung auch tipp24 
insgesamt belasten würden. die mylotto24 limited benachrich-
tigt die tipp24 se unverzüglich über Gewinnauszahlungen, die im 
einzelfall mindestens 5 mio. euro betragen. es besteht derzeit bei 
der tipp24 se die kommunikationsrichtlinie, diese benachrichti-
gungen 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. 
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Risiken bei der Geltendmachung von Ansprüchen  

aus Sicherungsgeschäften 

die mylotto24 limited hat ihr veranstalterrisiko teilweise durch 
den abschluss von sicherungsgeschäften beschränkt. so war 
der Großgewinn, der im september 2009 bei der mylotto24 
limited in höhe von 31,7 mio. euro angefallen ist, mit einem be-
trag von 21,7 mio. euro durch solche sicherungsgeschäfte versi-
chert. der versicherer hat die ansprüche aus diesen Geschäften 
gänzlich abgelehnt, sodass die mylotto24 limited diese nun-
mehr gerichtlich durchsetzen muss. es ist nicht ausgeschlos-
sen, dass die zuständigen Gerichte diese ansprüche teilweise 
oder auch in Gänze nicht anerkennen oder dass sie im rahmen 
eines vergleichs nur teilweise abgegolten werden. die forderung 
ist nicht bilanziert.

es ist nicht auszuschließen, dass auch in zukunft sicherungs-
geber ihren zahlungsverpflichtungen nicht vereinbarungsgemäß 
nachkommen und in der folge solche ansprüche gerichtlich 
durchgesetzt werden müssen. da solche ansprüche grundsätz-
lich als eventualforderungen nicht zu bilanzieren sind, hätte eine 
solche zahlungsverweigerung keine unmittelbare auswirkung 
auf die dargestellte vermögens-, finanz- und ertragslage für 
die  mylotto24 limited und somit für die tipp24 im rahmen der 
konsolidierung. 

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 negati-
ve auswirkung auf die dargestellte vermögens-, finanz- und er-
tragslage von mylotto24 limited und somit auch für tipp24 im 
rahmen der konsolidierung. 

die mylotto24 limited hat umfangreiche sicherungssysteme 
aufgebaut, um diesem risiko zu begegnen. so werden sämt-
liche teilnehmenden spieltipps redundant auf gesonderten ma-
nipulationsgeschützten systemen mit einer unveränderlichen 
zeitkennung vor ziehungszeitpunkt gesichert. die ermittlung 
der Gewinnauszahlungen erfolgt ebenfalls redundant auf den 
gesicherten systemen. es erfolgt regelmäßig ein abgleich der 
Gewinnansprüche für jeden einzelnen spieltipp. sämtliche pro-

zesse und ergebnisse der Gewinnermittlung werden kontinuier-
lich von namhaften unabhängigen wirtschaftsprüfern überwacht 
und testiert. vor diesem hintergrund wird das manipulationsrisi-
ko 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 ver-
bundenen risiken eher allgemeiner natur, deren Gefährdungs-
potenzial durch eine entsprechende positionierung am markt 
ins gesamt abgemildert werden kann. 

andererseits existieren risiken, die aus dem spezifischen Ge-
schäftsmodell, dem regulatorischen umfeld und der geografi-
schen 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 – etwa einer nachhaltig rechtskonformen bestätigung des 
Glüstv in deutschland – sehen wir keine Gefährdung unseres 
bestands. tipp24 verfügt 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 aus-
landsmärkte 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 Ge-
schäftsmodell durch konsequente ausnutzung der zur verfü-
gung stehenden rechtsmittel sowie durch die fortsetzung der 
politischen lobby-arbeit herbeizuführen. wir wollen schnellst-
möglich unsere Geschäftstätigkeit in deutschland mit der ver-
mittlung staatlicher lotterien wieder aufnehmen. darüber hin-
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aus beabsichtigen wir, die aktivitäten der tipp24 entertainment 
Gmbh im bereich der Geschicklichkeitsspiele auszuweiten. die 
wachstumsstrategie im europäischen ausland soll nach an-
gaben der Geschäftsführungen der minderheitsbeteiligungen 
ebenfalls konsequent fortgeführt werden. 

erwartete ertragslage

tipp 24 plant nach wie vor, in deutschland die klärung der recht-
lichen und politischen rahmenbedingungen durch konsequen-
te ausnutzung der zur verfügung stehenden rechtsmittel sowie 
die fortsetzung der politischen lobby-arbeit herbeizuführen, 
mit dem ziel, unsere Geschäftstätigkeit in deutschland mit der 
vermittlung staatlicher lotterien schnellstmöglich wieder auf-
zunehmen. dazu appelliert tipp24 an die handelnden perso-
nen, die chance zu nutzen, vernünftige und zukunftsweisende 
rahmenbedingungen für die internetvermittlung von harmlosen 
lotterien zu schaffen.

die Geschäftsstrategie im europäischen ausland soll nach an-
gaben der Geschäftsführungen der minderheitsbeteiligungen 
ebenfalls konsequent fortgeführt werden. 

dabei erwartet tipp24 für das Geschäftsjahr 2011 umsatz und 
ebit in mindestens der höhe des vorjahres (104 mio. euro und 
30 mio. euro). bei der prognose sind unsicherheiten hinsichtlich 
negativer statistischer fluktuationen sowie durch erhöhte auf-
wendungen für den wiederaufbau des Geschäfts in deutschland 
mit einer höhe von bis zu 10 mio. euro berücksichtigt.

sollten die derzeitigen rechtlichen und ökonomischen rahmen-
bedingungen auch über das jahr 2011 hinaus in 2012 stabil 
bleiben, lässt sich die prognose für 2011 auch für das jahr 2012 
gleichermaßen fortschreiben. allerdings ist diese prognose vor 
dem hintergrund des derzeitig sehr bewegten regulatorischen 
umfelds mit erheblichen unsicherheiten belegt.

erwartete finanzlage

unsere eigenkapitalquote wollen wir langfristig durch folgende 
maßnahmen senken: erweiterung des Geschäfts und damit des 
fremdkapitals aus spielbetrieb, den teilweisen austausch von ei-
genkapital durch zinstragendes fremdkapital und ausschüttung 
von dividenden sowie aktienrückkaufprogrammen. allerdings 
muss die tipp24 se nach wie vor in erheblichem maß laufende 
kosten – im wesentlichen verwaltung und rechtsberatung – 

tragen, hat aber gleichzeitig nur sehr kleine mittelzuflüsse durch 
eigenes Geschäft. die Gewinne der beteiligungen im auslands-
segment 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 in 2011 eine investitionstätigkeit, die deutlich 
unter dem niveau des vorjahres liegt. die investitionen, die im 
wesentlichen im auslandssegment geplant sind konzentrieren 
sich einerseits auf restarbeiten an der kürzlich in betrieb genom-
menen neuen spielbetriebssoftware. andererseits sind laufende 
investitionen in die kontinuierliche verbesserung der leistungs-
fähigkeit und sicherheit der eingesetzten systemkomponenten, 
aktualisierung von standardsoftware und austausch veralteter 
hardware vorgesehen. wir gehen dabei von einem investitions-
volumen von insgesamt 7 mio. euro für das jahr 2011 aus. in 
2012 erwarten wir mit 3–5 mio. euro ein voraussichtlich erneut 
reduziertes investitionsvolumen.

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 
vernunft den wachstumsmarkt der online-vermittlung von lot-
terien nachhaltig beschränken können wird. aus dem zuletzt 
ergangenen urteil des euGh vom 8. september 2010 sowie 
verschiedenen entscheidungen des bundeskartellamts und 
nachfolgender gerichtlicher instanzen zum europäischen kar-
tellrecht, diversen einstweiligen entscheidungen deutscher ver-
waltungs- und zivilgerichte sowie aus ergänzenden regelungen 
und offiziellen äußer ungen 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 über-
proportional profitieren: insbesondere würde dies der tipp24 se 
die wiederaufnahme der Geschäfte im deutschen markt sichern 
und die internationalisierung und damit wesentliche verbreite-
rung des produktportfolios sowie den eintritt mit bestehenden 
produkten in neue märkte ermöglichen. 
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Konzern-Gewinn- und VerlustrechnunG
Vom 1. Januar bis 31. dezember nach ifrs

2010 2009

in euro anhang nr.

umsatzerlöse  16 104.369.984,28 89.551.126,83

sonstige betriebliche erträge 19 4.981.099,79 3.640.724,47

Gesamtleistung 109.351.084,07 93.191.851,30

betriebliche aufwendungen

 personalaufwand 17 -11.815.378,23 -12.524.273,69

  abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte  
des anlagevermögens und sachanlagen 9, 10 -2.859.569,44 -2.828.517,13

 sonstige betriebliche aufwendungen 18 -64.418.502,79 -54.786.773,04

  marketingaufwendungen -11.470.621,59 -7.499.855,55

  direkte Kosten des Geschäftsbetriebs -33.962.993,40 -28.668.335,88

  sonstige Kosten des Geschäftsbetriebs -18.984.887,80 -18.618.581,61

ergebnis aus der laufenden Geschäftstätigkeit (ebIT) 30.257.633,61 23.052.287,44

 finanzierungserträge 20 633.568,13 2.184.874,31

 finanzierungsaufwendungen 20 -147.652,38 -161.332,34

Finanzergebnis 20 485.915,75 2.023.541,97

ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 30.743.549,36 25.075.829,41

ertragsteuern 21 -11.192.235,50 -7.593.727,15

Konzernergebnis 19.551.313,86 17.482.102,26

ergebnis je aktie (unverwässert und verwässert, in euro/aktie) 15 2,53 2,26

Gewichteter durchschnitt der im umlauf 
befindlichen stammaktien (unverwässert und verwässert, in stück) 7.715.614 7.730.961
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Konzern-GesamterGebnisrechnunG 
Vom 1. Januar bis 31. dezember nach ifrs

2010 2009

 in euro anhang nr.

Konzernergebnis 19.551.313,86 17.482.102,26

sonstiges ergebnis

  Gewinne/Verluste aus der neubewertung aus zur Veräußerung  
  verfügbaren finanziellen Vermögenswerten 15 8.102,19 -245.966,14

sonstiges ergebnis nach steuern 8.102,19 -245.966,14

Gesamtergebnis nach steuern 19.559.416,05 17.236.136,12
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Konzern-bilanz
zum 31. dezember nach ifrs

31.12.2010 31.12.2009

aKtiVa  in euro anhang nr.

Kurzfristige Vermögenswerte

zahlungsmittel 5 42.673.131,77 69.110.738,74

Verpfändete liquide mittel 5 1.283.533,24 250.567,50

Kurzfristige finanzanlagen 5 48.226.340,87 11.795.863,96

forderungen aus lieferungen und leistungen 6 26.638,77 9.918,52

ansprüche auf erstattung von ertragsteuern 7 395.910,63 1.173.834,33

sonstige Vermögenswerte und geleistete Vorauszahlungen 8 7.963.908,08 7.486.472,61

Kurzfristige Vermögenswerte, gesamt 100.569.463,36 89.827.395,66

langfristige Vermögenswerte

immaterielle Vermögenswerte 9 23.863.458,12 14.227.920,03

sachanlagen 10 1.458.708,77 1.942.198,82

finanzielle Vermögenswerte 11 1.600.000,00 1.650.000,00

aktive latente steuern 21 2.521.421,46 475.338,36

langfristige Vermögenswerte, gesamt 29.443.588,35 18.295.457,21

130.013.051,71 108.122.852,87
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31.12.2010 31.12.2009

passiVa  in euro anhang nr.

Kurzfristige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 5.834.006,71 5.256.097,62

sonstige Verbindlichkeiten 12 17.536.134,51 29.823.219,70

finanzielle Verbindlichkeiten 25 87.321,49 104.037,90

erlösabgrenzungen 14 4.561.252,98 3.968.513,54

Verbindlichkeiten aus ertragsteuern 4.920.282,20 1.732.919,61

rückstellungen 13 3.971.963,56 2.086.595,02

Kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt 36.910.961,45 42.971.383,39

langfristige Verbindlichkeiten

rückstellungen 13 0,00 147.500,00

passive latente steuern 21 181.273,85 604.865,12

langfristige Verbindlichkeiten, gesamt 181.273,85 752.365,12

eigenkapital

Gezeichnetes Kapital 15 7.985.088,00 7.985.088,00

Kapitalrücklage 15 43.814.586,79 39.342.251,01

sonstige rücklagen 15 -125.387,58 -146.285,77

angesammelte ergebnisse 15 41.246.529,20 21.103.974,16

eigene aktien 15 0,00 -3.885.923,04

eigenkapital, gesamt 92.920.816,41 64.399.104,36

130.013.051,71 108.122.852,87
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Konzern-KapitalflussrechnunG 
fÜr den zeitraum Vom 1. Januar bis 31. dezember

2010 2009

in euro

ergebnis vor steuern 30.743.549,36 25.075.829,41

berichtigungen für

 abschreibungen auf das anlagevermögen 2.859.569,44 2.828.517,13

 ergebnis aus dem abgang von anlagevermögen 2.456,67 29.879,80

 finanzerträge -633.568,13 -2.184.874,31

 finanzaufwendungen 147.652,38 161.332,34

Veränderungen der

 forderungen aus lieferungen und leistungen -16.720,25 -4.603,55

 sonstigen Vermögenswerte und geleisteten Vorauszahlungen -477.435,47 6.879.552,77

 finanziellen Vermögenswerte 50.000,00 -1.650.000,00

 Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 577.909,09 433.744,88

 sonstigen Verbindlichkeiten -12.287.085,19 1.984.771,72

 finanziellen Verbindlichkeiten -16.716,41 104.037,90

 Kurzfristigen rückstellungen 1.885.368,54 394.314,71

 erlösabgrenzungen 592.739,44 3.612.881,22

 sonstigen nicht zahlungswirksamen Veränderungen 12.796,00 -36.039,00

 langfristigen rückstellungen -147.500,00 147.500,00

erhaltene zinsen 632.011,73 2.911.412,41

Gezahlte zinsen -147.652,38 -161.332,34

Gezahlte steuern -9.696.623,58 -10.310.385,16

cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 14.080.751,24 30.216.539,93

 auszahlungen für kurzfristige finanzinvestitionen -96.938.590,92 0,00

  einzahlungen aus der Veräußerung  
von kurzfristigen finanzinvestitionen 60.507.539,96 32.443.054,86

 auszahlungen für investitionen in unternehmenserwerbe 0,00 -27.665,82

 auszahlungen für investitionen in immaterielle Vermögenswerte -11.419.115,61 -6.258.507,62

  einzahlungen aus der Veräußerung  
von immateriellen Vermögenswerten 96.000,00 0,00

 auszahlungen für sachanlageinvestitionen -702.583,61 -1.063.466,69

 einzahlungen aus der Veräußerung von sachanlagen 11.194,20 485.144,20

cashflow aus der Investitionstätigkeit -48.445.555,98 25.578.558,93
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anhang nr. 2010 2009

in euro

 erwerb eigener aktien 0,00 -3.885.923,04

 Verkauf eigener aktien 8.949.500,00 0,00

 dividendenzahlung 0,00 -3.836.923,50

cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 8.949.500,00 -7.722.846,54

 Veränderung der zahlungsmittel -25.415.304,74 48.072.252,32

 zahlungsmittel zu beginn der periode  69.110.738,74 20.711.388,10

 Konsolidierungskreisbedingte Veränderungen  10.663,51 27.665,82

 Veränderung der verpfändeten liquiden mittel -1.032.965,74 299.432,50

zahlungsmittel am ende der Periode  42.673.131,77 69.110.738,74

zusammensetzung des Finanzmittelbestandes  
am ende der Periode

 zahlungsmittel 5 43.956.665,01 69.361.306,24

 Verpfändete liquide mittel 5 -1.283.533,24 -250.567,50

42.673.131,77 69.110.738,74
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Konzern-eiGenKapitalVeränderunGsrechnunG

in euro Gezeichnetes 
Kapital

Kapitalrücklage sonstige  
rücklagen

angesammelte 
ergebnisse

eigene aktien eigenkapital 
Gesamt

stand am  
1. Januar 2009 8.872.319,00 41.143.321,36 135.719,37 19.499.242,01 -14.728.747,96 54.921.853,78

Kapitalherabsetzung -887.231,00 887.231,00 0,00 0,00 0,00 0,00

herabsetzung der Kapital-  
und Gewinnrücklage aufgrund 
einziehung eigener aktien 0,00 -1.268.599,01 0,00 -13.460.148,95 14.728.747,96 0,00

entnahme  
aus der Kapitalrücklage 42.120.000,00 -42.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zuführung zur Kapitalrücklage -42.120.000,00 42.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kauf eigene aktien 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.885.923,04 -3.885.923,04

ausgleich bilanzverlust 0,00 -1.419.702,34 0,00 1.419.702,34 0,00 0,00

aktienbasierte Vergütung 0,00 0,00 -36.039,00 0,00 0,00 -36.039,00

dividendenausschüttung 0,00 0,00 0,00 -3.836.923,50 0,00 -3.836.923,50

sonstiges ergebnis 0,00 0,00 -245.966,14 0,00 0,00 -245.966,14

Konzernergebnis 2009 0,00 0,00 0,00 17.482.102,26 0,00 17.482.102,26

Gesamtergebnis 2009 0,00 0,00 -245.966,14 17.482.102,26 0,00 17.236.136,12

stand am  
31. Dezember 2009 7.985.088,00 39.342.251,01 -146.285,77 21.103.974,16 -3.885.923,04 64.399.104,36

stand am  
1. Januar 2010 7.985.088,00 39.342.251,01 -146.285,77 21.103.974,16 -3.885.923,04 64.399.104,36

Verkauf eigene aktien 0,00 8.949.500,00 0,00 -3.885.923,04 3.885.923,04 8.949.500,00

ausgleich bilanzverlust 0,00 -4.477.164,22 0,00 4.477.164,22 0,00 0,00

aktienbasierte Vergütung 0,00 0,00 12.796,00 0,00 0,00 12.796,00

sonstiges ergebnis 0,00 0,00 8.102,19 0,00 0,00 8.102,19

Konzernergebnis 2010 0,00 0,00 0,00 19.551.313,86 0,00 19.551.313,86

Gesamtergebnis 2010 0,00 0,00 8.102,19 19.551.313,86 0,00 19.559.416,05

stand am  
31. Dezember 2010 1) 7.985.088,00 43.814.586,79 -125.387,58 41.246.529,20 0,00 92.920.816,41

1)  erläuterungen siehe anhangangabe 15
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KonzernanhanG zum 31. dezember 2010 
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), Giochi24 s.r.l., monza, italien (im folgenden 

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

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

genden tipp24 services) und tipp24 operating services limited, lon-

don, Großbritannien (im folgenden tipp24 operating services) sowie 

darüber hinaus der schumann e. K., hamburg (im folgenden schumann 

e. K.), besteht. 

tipp24 war bis ende des Jahres 2008 überwiegend als gewerblicher 

spielvermittler in deutschland tätig und vermittelte die teilnahme an 

fast allen Glücksspielen der staatlichen und staatlich konzessionierten 

lotterien über das internet.

zum 1. Januar 2009 trat die zweite stufe des Glücksspiel-staatsvertrags 

(GlüstV) in Kraft, welche die Vermittlung staatlicher lotterien über das 

internet in deutschland verbietet. als Konsequenz des nach Überzeu-

gung der Gesellschaft rechtswidrigen Glücksspiel-staatsvertrags hat die 

tipp24 mit beginn des Geschäftsjahres 2009 ihre Geschäftsfelder neu 

geordnet. dabei hat die tipp24 se den Großteil ihrer aktivitäten, die in 

Verbindung mit der Vermittlung oder dem angebot von lotterieprodukten 

standen, eingestellt und eine anzahl nicht mehr benötigter wirtschafts-

güter an die bereits seit 2007 in Großbritannien tätige  mylotto24 und 

deren tochtergesellschaften übertragen. dies betraf die Vermittlung 

der staatlichen deutschen lotterien sowie die tochterunternehmen 

 Ventura24 und GsG. der Vertrieb der deutschen Klassenlotterien nKl 

und sKl wird hingegen weiterhin über die  schumann e. K. durchgeführt.

die tipp24 hat sich mit der einstellung der lotterievermittlung in 

deutschland entsprechend dem regulatorischen umfeld aufgestellt – 

unabhängig davon, dass sie rechtlich für die rückkehr und wiederauf-

nahme des Geschäfts in deutschland kämpft.

die mylotto24 ist Veranstalterin einer englischen zweitlotterie auf ver-

schiedene europäische lotterien. damit trägt sie das diesem Geschäft 

immanente Veranstalterrisiko. insbesondere besteht – anders als in 

der lotterievermittlung – das risiko, dass aufgrund von statistischen 

schwankungen die Gewinnauszahlungen deutlich größer als die spiel-

einsätze ausfallen können.

am 30. april 2009 hat die tipp24 eine gesellschaftsrechtliche entherr-

schung des britischen teilkonzerns vorgenommen. damit trägt die 

tipp24 der eigenständigkeit dieser Gesellschaften bei ihren aktivitäten 

in ihren jeweiligen Geschäftsfeldern rechnung. 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 gegründete schweizerische stiftung verkauft. somit ge-

hören der tipp24 se nicht mehr als die hälfte der stimmrechte an der 

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

der tipp24 services.

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-staatsvertrags 

(GlüstV) für unanwendbar erklärt, da diese ungerechtfertigt die euro-

päischen Grundfreiheiten beschränken. die regelungen zu den beste-

henden Glücksspiel-monopolen in deutschland sind demzufolge derzeit 

insgesamt nicht anwendbar. dies betrifft nach unserer einschätzung – 

insbesondere auch im bereich der lotterien – die erlaubnisvorbehalte 

der bundesländer für die Vermittlung, das internetverbot sowie die 

werbebeschränkungen und -verbote. die urteile des euGh indizieren 

ein deutliches zeichen für eine zukünftig mögliche online-Vermittlung 

staatlicher lotterien in deutschland und für einen wiederaufbau unse-

res inländischen Geschäfts.

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

s traßenbahnring 11, 20251 hamburg, deutschland.

der bilanzstichtag ist der 31. dezember 2010. das Geschäftsjahr 2010 

umfasste den zeitraum vom 1. Januar 2010 bis zum 31. dezember 

2010.

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

 wertpapierbörse (prime standard) und ist am 22. Juni 2009 in den 

deutschen 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 18. märz 2011 aufgestellt und anschließend zur prüfung und billi-

gung an den aufsichtsrat weitergeleitet. Grundsätzlich besteht die mög-

lichkeit der hauptversammlung, den Konzernabschluss noch zu ändern.
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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 2010 wurde  unter 

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 

 sowie interpretationen wurden im Geschäftsjahr erstmalig angewandt:

n ifrs 2 »anteilsbasierte Vergütungen« (änderungen)

n ifrs 3 »unternehmenszusammenschlüsse« (überarbeitet)

n ias 24 »angaben über beziehungen zu nahe stehenden unterneh-

men und personen« (neufassung)

n ias 27 »Konzern- und einzelabschlüsse« (überarbeitet)

n ias 39 »finanzinstrumente: ansatz und bewertung – geeignete 

Grundgeschäfte« 

n ifric 14 »ias 19 – die begrenzung eines leistungsorientierten Ver-

mögenswertes, mindestdotierungsverpflichtungen und ihre wech-

selwirkung« 

n ifric 17 »sachausschüttungen an eigentümer« 

n ifric 18 »Übertragung von Vermögenswerten durch einen Kunden«

n ifric 19 »tilgung finanzieller Verbindlichkeiten durch eigenkapital-

instrumente« 

die auswirkungen aus der anwendung dieser standards und interpreta-

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

nachfolgend näher erläutert.

iFrs 2 »anteilsbasierte Vergütungen«

der iasb hat im Juni 2009 änderungen zur bilanzierung von anteils-

basierten Vergütungen mit barausgleich veröffentlicht. mit diesen  

änderungen wurden bestimmungen, die vormals in ifric 8 und  

ifric 11 enthalten waren, in den ifrs 2 aufgenommen. daher hat der 

iasb ifric 8 und ifric 11 zurückgezogen. eine anwendung ist ab dem  

1. Januar 2010 vorzunehmen. daraus ergeben sich keine auswirkun-

gen auf die Vermögens-, finanz- und ertragslage von tipp24.

iFrs 3 »unternehmenszusammenschlüsse« 

ifrs 3 (überarbeitet) führt wesentliche änderungen bezüglich der 

 bilanzierung von unternehmenszusammenschlüssen ein, die nach 

dem anwendungszeitpunkt stattfinden. diese neuregelungen werden 

sich auf künftige erwerbe oder Verluste der beherrschung an tochter-

unternehmen und transaktionen mit anteilen ohne beherrschenden 

einfluss auswirken.

ias 24 »angaben über Beziehungen zu nahe stehenden  

unternehmen und Personen« 

durch die Überarbeitung des standards werden die berichtspflichten 

von unternehmen, an denen der staat beteiligt ist, vereinfacht. darü-

ber hinaus wurde die definition der nahe stehenden unternehmen und 

 personen grundlegend überarbeitet. daraus ergeben sich keine aus-

wirkungen auf die Vermögens-, finanz- und ertragslage von tipp24.

ias 27 »Konzern- und einzelabschlüsse«

ias 27 (überarbeitet) schreibt vor, dass eine Veränderung der beteili-

gungshöhe an einem tochterunternehmen, die nicht zum Verlust der 

beherrschung führt, als transaktion mit anteilseignern in ihrer eigen-

schaft als anteilseigner bilanziert wird. aus einer solchen transaktion 

kann daher weder ein Geschäfts- oder firmenwert noch ein Gewinn oder 

Verlust resultieren. außerdem wurden Vorschriften zur Verteilung von 

Verlusten auf anteilseigner des mutterunternehmens und die anteile 

ohne beherrschenden einfluss und die bilanzierungsregelungen für 

transaktionen, die zu einem beherrschungsverlust führen, geändert. 

diese änderungen traten am 1. Januar 2010 in Kraft. diese neuregelun-

gen werden sich auf künftige erwerbe oder Verluste der beherrschung 

an tochterunternehmen und transaktionen mit anteilen ohne beherr-

schenden einfluss auswirken.

ias 39 »Finanzinstrumente: ansatz und Bewertung –  

geeignete grundgeschäfte« 

es wird klargestellt, dass es zulässig ist, lediglich einen teil der ände-

rungen des beizulegenden zeitwertes oder der cashflow-schwankun-

gen eines finanzinstruments als Grundgeschäft zu designieren. dies 

umfasst auch die designation von inflationsrisiken als gesichertes 

 risiko bzw. teile davon in bestimmten fällen. tipp24 hat festgestellt, 

dass die änderung sich nicht auf die Vermögens-, finanz- und ertrags-

lage von tipp24 auswirken wird, da tipp24 keine derartigen Geschäfte 

eingegangen ist.
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iFric 14 »ias 19 – Die Begrenzung eines leistungsorientierten  

Vermögenswertes, mindestdotierungsverpflichtungen und ihre 

wechselwirkung«

die änderungen betreffen Versorgungspläne mit mindestdotierungs-

verpflichtungen, auf die das unternehmen beitragsvorauszahlungen 

leistet. es ergeben sich keine auswirkungen auf die Vermögens-, finanz- 

und ertragslage von tipp24.

iFric 17 »sachausschüttungen an eigentümer«

die interpretation enthält leitlinien zur bilanzierung von sachausschüt-

tungen an eigentümer. sie stellt den zeitpunkt der erfassung einer 

schuld klar, die bemessung der schuld und der betroffenen Vermögens-

werte und den zeitpunkt der ausbuchung dieser Vermögenswerte und 

der angesetzten schuld. tipp24 hat festgestellt, dass die änderung sich 

nicht auf die Vermögens-, finanz- und ertragslage von tipp24 auswirkt, 

da tipp24 in der Vergangenheit keine sachausschüttungen an eigen-

tümer vorgenommen hat.

iFric 18 »Übertragung von Vermögenswerten durch einen Kunden«

ifric 18 ist unabhängig vom beginn des jeweiligen Geschäftsjahres auf 

Übertragungen von bestimmten Vermögenswerten durch einen Kunden 

anzuwenden, die am oder nach dem 1. Juli 2009 stattfinden. tipp24 hat 

festgestellt, dass die änderung sich nicht auf die Vermögens-, finanz-

und ertragslage von tipp24 auswirken wird, da tipp24 in der Vergangen-

heit keine derartigen transaktionen vorgenommen hat.

iFric 19 »tilgung finanzieller Verbindlichkeiten  

durch eigenkapitalinstrumente« 

Gemäß ifric 19 hat ein Kreditnehmer, der eigenkapitalinstrumente zur 

vollständigen oder partiellen tilgung der finanziellen Verbindlichkeit 

an Kreditgeber ausgibt, diese eigenkapitalinstrumente als »gezahltes 

entgelt« nach ias 39.41 anzusehen. im falle von ausgabe und (teil-)

tilgungen durch solche instrumente ergeben sich gemäß ifrs für den 

Kreditnehmer mehrere bewertungs- und Überprüfungsanforderungen. 

da tipp24 keine derartigen instrumente zur tilgung finanzieller Ver-

bindlichkeiten verwendet hat, ergeben sich keine auswirkungen auf die 

 Vermögens-, finanz- und ertragslage von tipp24.

tipp24 hat die folgenden veröffentlichten, aber noch nicht verpflichtend 

anzuwendenden standards nicht angewandt:

n ias 32 »finanzinstrumente: ausweis«

n »Verbesserungen zu ifrs« (mai 2010)

ias 32 »Finanzinstrumente: ausweis«

die in ias 32 dargelegte zielsetzung ist die Verbesserung des Verständ-

nisses der abschlussadressaten für den einfluss von finanzinstrumen-

ten auf die Vermögens-, finanz- und ertragslage eines unternehmens. 

die änderung beinhaltet in der weise eine geänderte definition, als dass 

bezugsrechte (und bestimmte optionen oder optionsscheine) dann 

als eigenkapitalinstrumente zu klassifizieren sind, wenn solche rechte 

zum erwerb einer festen anzahl von eigenkapitalinstrumenten des un-

ternehmens zu einem festen betrag in beliebiger währung berechtigen 

und das unternehmen sie anteilig allen gegenwärtigen eigentümern 

derselben Klasse seiner nicht-derivativen eigenkapitalinstrumente an-

bietet.

»Verbesserungen zu iFrs« (mai 2010) 

»Verbesserungen zu ifrs« stellt einen sammelstandard zur ände-

rung verschiedener ifrs (im wesentlichen zu ifrs 7) dar mit dem ziel, 

inkonsistenzen zu beseitigen und formulierungen klarzustellen. der 

sammelstandard sieht für jeden geänderten ifrs eine eigene Über-

gangsregelung vor. aus der anwendung werden sich keine wesentlichen 

auswirkungen auf die Vermögens-, finanz- und ertragslage von tipp24 

ergeben.

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 ganzen euro-zahlen mit cent-angaben. run-

dungsdifferenzen entstehen im einzelfall durch die darstellung in tsd. 

euro.

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-

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:
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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 15.4 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 

anhang angabe 21 dargestellt.

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 

 stehen 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 auszu-

schütten, sind insofern beschränkt, als dass sie den eintritt bestimmter 

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. auch die puntogioco24 gehörte zum britischen 

teilkonzern, die Gesellschaft wurde aber im Geschäftsjahr 2010 liqui-

diert und entkonsolidiert.

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 Ge-

sellschaften bestehenden forderungen und Verbindlichkeiten werden 

eliminiert.
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für den Konzernabschluss werden die gleichen bilanzierungs- und 

 bewertungsgrundsätze für gleiche Geschäftsvorfälle und ereignisse 

unter ähnlichen bedingungen zugrunde gelegt. die abschlüsse aller in 

den Konsolidierungskreis einbezogenen Gesellschaften sind auf den 

abschlussstichtag des mutterunternehmens aufgestellt. dieser ent-

spricht dem Konzernstichtag.

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 einer unbestimmbaren nutzungsdauer sind im Konzern nicht vor-

handen.

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 anschaffungs-

kosten aktiviert und linear über die voraussichtliche wirtschaftliche 

 nutzungsdauer abgeschrieben. die voraussichtliche wirtschaftliche 

nutzungsdauer für patente, schutzrechte und lizenzen beträgt zwi-

schen 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.

n das unternehmen kann den voraussichtlichen künftigen wirtschaft-

lichen nutzen des Vermögenswertes nachweisen.

in 2010 wurden forschungs- und entwicklungskosten in höhe von 

1.579 tsd. euro im Vergleich zu 1.396 tsd. euro in 2009 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 gem. ias 16 als Vermögenswert angesetzt, wenn 

es wahrscheinlich ist, dass ein mit ihm verbundener künftiger wirt-

schaftlicher nutzen dem unternehmen zufließen wird und die anschaf-

fungs- und herstellungskosten verlässlich ermittelt werden können. 

die sachanlagen sind mit den anschaffungs- und herstellungskosten 

abzüglich kumulierter planmäßiger und außerplanmäßiger abschrei-

bungen zu bewerten. wenn sachanlagen veräußert werden oder aus-

scheiden, 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.
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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 Vermögenswerts vor. der erzielbare 

betrag eines Vermögenswerts ist der höhere der beiden beträge aus 

beizulegendem zeitwert eines Vermögenswerts oder einer zahlungsmit-

telgenerierenden einheit abzüglich Veräußerungskosten und dem nut-

zungswert. der erzielbare betrag ist für jeden einzelnen Vermögenswert 

zu bestimmen, es sei denn, ein Vermögenswert erzeugt keine mittelzu-

flüsse, die weitestgehend unabhängig von denen anderer Vermögens-

werte oder anderer Gruppen von Vermögenswerten sind. Übersteigt der 

buchwert eines Vermögenswertes oder einer zahlungsmittelgenerie-

renden 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 abzinsungssatzes 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 derartigen 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 dahingehend 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-

objekts oder mit dem barwert der mindestleasingzahlungen, sofern 

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 leasinggegen-

stände stimmen mit den Grundsätzen überein, die auf abschreibungs-

fähige Vermögenswerte angewendet werden, die sich im eigentum des 

unternehmens 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.
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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 ei-

ner 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 rest-

laufzeit von bis zu zwölf monaten sowie zur Veräußerung verfügbare 

finanzielle Vermögenswerte werden in den kurzfristigen Vermögens-

werten 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 

 liegende Verpflichtung erfüllt oder gekündigt oder erloschen ist.

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 »5. zahlungsmittel und 

kurzfristige finanzanlagen« verwiesen.
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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 

 erfolgen 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 personal-

aufwand 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 ermittelten 

ergebnisses berechnet und berücksichtigen laufende und latente steu-

erabgrenzungen. die bildung latenter steuern erfolgt unter anwendung 

der liability-methode auf zum abschlussstichtag bestehende temporä-

re differenzen zwischen dem wertansatz eines Vermögenswertes bzw. 

einer schuld in der bilanz und dem steuerbilanzwert. latente steuer-

schulden werden für alle zu versteuernden temporären differenzen er-

fasst. latente steueransprüche werden für alle abzugsfähigen tempo-

rären unterschiede, noch nicht genutzten steuerlichen Verlustvorträge 

und nicht genutzten steuergutschriften in dem maße erfasst, in dem es 

wahrscheinlich ist, dass zu versteuerndes einkommen verfügbar sein 

wird, gegen das die abzugsfähigen temporären differenzen und die 

noch nicht genutzten steuerlichen Verlustvorträge und steuergutschrif-

ten verwendet werden können. latente steueransprüche und latente 

steuerschulden werden miteinander verrechnet, wenn der Konzern ei-

nen einklagbaren anspruch zur aufrechnung der tatsächlichen steuerer-

stattungsansprüche gegen tatsächliche steuerschulden hat und diese 

sich auf ertragsteuern des gleichen steuersubjekts beziehen, die von 

der gleichen steuerbehörde erhoben werden. latente und tatsächliche 

steuern, die sich auf posten beziehen, die erfolgsneutral erfasst werden, 

werden ebenfalls erfolgsneutral verbucht. latente steuern werden dabei 

entsprechend des ihnen zugrunde liegenden Geschäftsvorfalls entwe-

der im sonstigen ergebnis oder direkt im eigenkapital erfasst.

2.1.18    umsatzerlöse

umsatzerlöse werden realisiert, wenn die leistung oder lieferung 

ausgeführt wurde und der Gefahrenübergang auf den leistungsemp-

fänger oder Käufer stattgefunden hat, es wahrscheinlich ist, dass der 

wirtschaftliche nutzen aus dem Geschäft der Gesellschaft zufließt und 

die höhe der umsatzerlöse verlässlich bestimmt werden kann. die erlö-

se werden netto ohne umsatzsteuer, skonti, Kundenboni und rabatte  

ausgewiesen.
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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 

 gewährter Gutscheine und auszuzahlender Gewinne.

ein Vertrag zur teilnahme an einer englischen zweitlotterie auf verschie-

dene europäische lotterien ist als derivat zu behandeln. 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 zeit-

wertes von derivaten sind im ergebnis zu erfassen. spieleinsätze und 

auszuzahlende Gewinne sind daher nicht als separate erträge und auf-

wendungen zu sehen, sondern ergeben in summe 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 Glücksspielbranche 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 spielein-

satz geleistet, die spieldaten an den Veranstalter des spiels übermit-

telt 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. die umsatzerlöse werden im zeitpunkt der spielteilnah-

me realisiert und resultieren dabei im wesentlichen aus einbehaltung 

eines definierten anteils der eingezahlten spieleinsätze.

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.

2.1.21    FremDKaPitalKosten

fremdkapitalkosten werden als aufwand in der periode erfasst, in der  

sie angefallen sind.

2.1.22    eVentualschulDen

eventualschulden sind im Jahresabschluss nicht bilanziert. eventual-

schulden werden angegeben, sofern die möglichkeit eines abflusses 

von ressourcen mit wirtschaftlichem nutzen wahrscheinlich ist.

2.1.23    FremDwährungsumrechnung

der Konzernabschluss wird in euro aufgestellt. Jedes unternehmen 

 innerhalb von tipp24 legt seine funktionale währung fest. alle wäh-

rungsdifferenzen aus fremdwährungstransaktionen werden erfolgs-

wirksam erfasst. die funktionale währung aller vollkonsolidierten Ge-

sellschaften entspricht der Konzernwährung euro.

2.1.24   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 26 erläutert.
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4 seGmenTberIchTersTaTTunG

zum zweck der unternehmenssteuerung ist die tipp24 in Geschäfts-

einheiten organisiert und verfügt über die folgenden beiden geografi-

schen 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 Konzern-

finanzierung (einschließlich finanzaufwendungen und -erträgen) 

so wie die ertragsteuern werden nach den geografischen segmenten 

deutschland und ausland getrennt gesteuert und den einzelnen Ge-

schäfts segmenten zugeordnet. die Verrechnungspreise zwischen den 

Ge schäfts segmenten werden anhand der marktüblichen Konditionen 

unter fremden dritten ermittelt.

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.

der finanzmittelbestand umfasst die zahlungsmittel, soweit sie keinen 

restriktionen unterliegen. die zahlungsmittel umfassen barmittel und 

sichteinlagen.
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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.

2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

umsatzerlöse 3.125 3.256 103.733 88.537 -2.488 -2.243 104.370 89.551

abschreibungen 1.037 1.160 1.822 1.901 0 -232 2.860 2.829

ebIT -8.808 -11.344 40.202 32.708 -1.136 1.688 30.258 23.052

finanzergebnis 21 1.777 465 247 0 0 486 2.024

ertragsteuern 913 2.267 -12.472 -9.316 367 -545 -11.192 -7.594

Konzernergebnis -7.874 -7.300 28.195 23.639 -769 1.143 19.551 17.482

Vermögen 47.590 45.415 67.946 82.904 -36.667 -33.641 78.869 94.678

Überleitung zur bilanz

latente steuern 2.521 475

ansprüche auf erstattung  
von steuern 396 1.174

Kurzfristige finanzanlagen 48.226 11.796

summe Vermögen 130.013 108.123

schulden 7.435 4.292 35.043 45.656 -10.487 -8.562 31.991 41.386

Überleitung zur bilanz

latente steuern 181 605

Verbindlichkeiten aus steuern 4.920 1.733

summe schulden 37.092 43.724

Investitionen 212 2.613 11.909 14.471 0 -9.762 12.121 7.322

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.
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5 zahlunGsmITTel unD KurzFrIsTIGe FInanzanlaGen

daneben verfügt tipp24 zum bilanzstichtag über 48.226 tsd. euro (Vor-

jahr: 11.796 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 werden zur kurzfristigen anlage von liquiditätsüber-

hängen eingesetzt. für diese wurde eine positive eigenkapitaländerung 

in höhe von 8 tsd. euro (Vorjahr: 6 tsd. euro) erfasst. bis zur endfälligkeit 

zu haltende finanzanlagen (held-to-maturity) bestanden zum bilanz-

stichtag und im Vorjahr nicht. 

in euro 31.12.2010 31.12.2009

zahlungsmittel

Guthaben bei Kreditinstituten 43.950.915,19 69.357.503,00

–  davon Bankguthaben 42.667.381,95 69.415.249,35

–  davon Fremdwährungsumrechnung 0,00 -308.313,85

–  davon verpfändete Mittel 1.283.533,24 250.567,50

Kassenbestand 5.749,82 3.803,24

43.956.665,01 69.361.306,24

Verpfändete liquide mittel -1.283.533,24 -250.567,50

42.673.131,77 69.110.738,74

7 ansPrÜche auF ersTaTTunG Von erTraGsTeuern 

die Gesellschaft hat zum bilanzstichtag des Geschäftsjahres 2010 

ansprüche auf erstattung von ertragsteuern in höhe von 396 tsd. euro 

(Vorjahr: 1.174 tsd. euro).

6 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.
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8 sonsTIGe VermöGenswerTe unD GeleIsTeTe VorauszahlunGen

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.

in euro 31.12.2010 31.12.2009

Forderungen aus spielbetrieb

forderungen gegen spielveranstalter 492.377,53 494.667,80

forderungen zahlungssysteme 2.393.347,60 2.551.572,36

sicherheitseinbehalte 492.130,46 533.706,36

forderungen gegenüber spielern 167.833,57 0,00

3.545.689,16 3.579.946,52

Geleistete Vorauszahlungen 1.247.355,06 1.405.710,03

Forderungen gegen steuerbehörden aus umsatzsteuer 1.160.342,41 529.487,96

weitere

forderungen aus ausgereichten Krediten 1.467.075,76 1.650.000,00

forderungen an mitarbeiter 9.821,78 6.576,06

debitorische Kreditoren 55.067,68 77.983,66

sonstige 478.556,23 236.768,38

2.010.521,45 1.971.328,10

  7.963.908,08 7.486.472,61
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9 ImmaTerIelle VermöGenswerTe

zur Veränderung der immateriellen Vermögenswerte verweisen wir auf 

die in der folgenden tabelle dargestellte entwicklung. 

in euro 2010 2009

anschaffungs-/herstellungskosten zum 1. Januar 16.555.719,16 12.167.242,93 

zugänge einzeln erworben 926.318,34 730.468,04 

zugänge selbst erstellt 10.492.797,27 5.528.039,58

abgänge -164.044,18 -1.870.031,39

anschaffungs-/herstellungskosten zum 31. Dezember 27.810.790,59 16.555.719,16

Kumulierte abschreibungen zum 1. Januar -2.327.799,13 -2.546.803,54

abschreibungen des Geschäftsjahres -1.687.577,52 -1.568.137,78

abgänge 68.044,18 1.787.142,19

Kumulierte abschreibungen zum 31. Dezember -3.947.332,47 -2.327.799,13 

buchwert zum 31. Dezember 23.863.458,12 14.227.920,03 

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.

bei den zugängen handelt es sich überwiegend um entwicklungskos-

ten für die erneuerung der im bau befindlichen internationalen spiel-

betriebssoftware. in summe ist dieser Vermögenswert mit 22,9 mio. 

euro in der bilanz erfasst.
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10 sachanlaGen

zur Veränderung der sachanlagen verweisen wir auf die in der folgenden 

tabelle dargestellte entwicklung. 

in euro 2010 2009

anschaffungs-/herstellungskosten zum 1. Januar 4.372.307,55 5.152.376,33 

zugänge einzeln erworben  702.583,61 1.063.466,69 

abgänge -54.524,35 -1.843.535,47

anschaffungs-/herstellungskosten zum 31. Dezember 5.020.366,81 4.372.307,55

Kumulierte abschreibungen zum 1. Januar -2.430.108,73 -2.581.130,05

abschreibungen des Geschäftsjahres -1.171.991,92 -1.260.379,35

abgänge 40.442,61 1.411.400,67

Kumulierte abschreibungen zum 31. Dezember -3.561.658,04 -2.430.108,73 

buchwert zum 31. Dezember 1.458.708,77 1.942.198,82 

es bestehen derzeit keine Vermögenswerte aus finanzierungs-leasing-

verhältnissen.

11 lanGFrIsTIGe FInanzIelle VermöGenswerTe

die langfristigen finanziellen Vermögenswerte in höhe von 1.600 tsd. 

euro (Vorjahr: 1.650 tsd. euro) beinhalten an externe dienstleistungs-

unternehmen ausgegebene Kredite. zum bilanzstichtag lagen keine 

Gründe für eine wertminderung vor, die mit einer wertberichtigung hät-

ten berücksichtigt werden müssen.
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12 sonsTIGe VerbInDlIchKeITen

in euro 31.12.2010 31.12.2009

Verbindlichkeiten aus spielbetrieb

Verbindlichkeiten gegenüber spielern 13.757.395,06 13.943.483,75

Verbindlichkeiten gegenüber lotteriegesellschaften 0,00 601.619,64

Verbindlichkeiten gegenüber spielvermittlern 163.880,51 0,00

Verbindlichkeiten aus spielsteuer 1.649.681,82 11.258.799,43

summe Verbindlichkeiten aus spielbetrieb 15.570.957,39 25.803.902,82

Verbindlichkeiten aus steuern

umsatzsteuer 720.923,48 2.217.560,43

lohn- und Kirchensteuer 187.592,23 217.789,13

summe Verbindlichkeiten aus steuern 908.515,71 2.435.349,56

Verbindlichkeiten im rahmen der sozialen sicherheit

sozialversicherungsbeiträge 118.250,43 138.956,69

summe Verbindlichkeiten im rahmen der sozialen sicherheit 118.250,43 138.956,69

weitere sonstige Verbindlichkeiten

ausstehende rechnungen 714.453,87 528.694,54

sonstige Verbindlichkeiten 223.957,11 916.316,09

summe weitere sonstige Verbindlichkeiten 938.410,98 1.445.010,63

  17.536.134,51 29.823.219,70

die sonstigen Verbindlichkeiten haben alle eine restlaufzeit von bis  

zu einem Jahr. 

13 rÜcKsTellunGen

in euro stand  
01.01.2010

Verbrauch auflösung zuführung stand  
31.12.2010

bonusrückstellungen 1.531.721,99 -1.496.604,62 -35.117,37 3.176.046,34 3.176.046,34

prozessrückstellungen 702.373,03 -666.772,09 0,00 760.316,28 795.917,22

summe 2.234.095,02 2.163.376,71 -35.117,37 3.936.362,62 3.971.963,56

in den prozesskostenrückstellungen in höhe von insgesamt 796 tsd. 

euro (Vorjahr: 702 tsd. euro) sind die durch die prozessvorbereitung und 

-führung entstehenden aufwendungen, insbesondere Gerichts- und 

anwaltskosten, einbezogen. die bonusrückstellungen werden im ersten 

Quartal 2011 ausgezahlt. alle rückstellungen werden voraussichtlich 

innerhalb eines Jahres verbraucht.
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14 erlösabGrenzunGen

die Gesellschaft hat erlösabgrenzungen in höhe von 4.561 tsd. euro 

(Vorjahr: 3.969 tsd. euro) vorgenommen. hierbei handelt es sich um 

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

ber 2010 angenommen wurden, deren realisierung mit erbringung der 

leistung erst im folgejahr erfolgt.

15 eIGenKaPITal

15.1    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.

der Vorstand hat im berichtsjahr von der ermächtigung zum Verkauf 

 eigener aktien Gebrauch gemacht und am 28. september 2010 sämt-

liche 361.180 eigenen aktien, die 4,57 % des Grundkapitals ent-

sprachen, im rahmen eines bookbuilding-Verfahrens auf Grundlage 

des hauptversammlungsbeschlusses vom 16. Juni 2009 zu einem 

preis von 25 euro je aktie an institutionelle investoren in der schweiz, 

deutschland und Großbritannien veräußert. die eigenen aktien der 

tipp24 se wurden im rahmen zweier aufeinander folgender aktienrück-

kaufprogramme im Gesamtwert von jeweils bis zu 2.000 tsd. euro (ein-

schließlich transaktionskosten) über die börse in den Geschäfts jahren 

2008 und 2009 erworben. 

der bestand der im umlauf befindlichen aktien hat sich somit im 

 berichtsjahr von 7.623.908 auf 7.985.088 erhöht. 

15.2    genehmigtes unD BeDingtes KaPital

das Genehmigte Kapital i in höhe von bis zu insgesamt 3.331 tsd. euro 

sowie das bedingte Kapital in höhe von bis zu insgesamt 500 tsd. euro 

sind zum 30. Juli 2010 ausgelaufen und bestehen seit dem nicht mehr. 

15.3    KaPitalrÜcKlage

durch den Verkauf der eigenen aktien wurde nach abzug gezahlter ent-

gelte ein betrag von 8.950 tsd. euro in die Kapitalrücklage eingestellt.

der Kapitalrücklage wurden 4.477 tsd. euro zum ausgleich eines bilanz-

verlustes in der höhe des im handelsrechtlichen einzelabschluss der 

tipp24 se ausgewiesenen bilanzergebnisses entnommen.

15.4    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 (aktienoptionsplan 2005) ermächtigt. die 

aktien optionen 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. im rahmen der ersten vier tranchen des aktien-

optionsplans 2005 sind derzeit 10 tsd. aktienoptionen an bezugs-

berechtigte wirksam ausgegeben worden. im rahmen der fünften 

tranche des aktienoptionsplans 2005 hat der Vorstand mit beschluss 

vom 22. februar 2010 berechtigten mitarbeitern weitere 4 tsd. optionen 

angeboten, die auch alle angenommen wurden.

bei dem aktienoptionsplan 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 des aktienoptionsplans 2005 der tipp24 se seit dem Ge-

schäftsjahr 2007 anhand finanzmathematischer methoden nach der 

black-scholes-merton-formel durch. 

mit dem aktienoptionsplan (aop) 2005 wurden den berechtigten in 

vier jährlichen tranchen aktienoptionen eingeräumt. die aktienoptionen 

aus allen tranchen können frühestens nach ablauf einer wartezeit von 

zwei Jahren nach dem jeweiligen ausgabetag innerhalb eines zeitraums 

von drei 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 ausübungszeitraums verfallen 

nicht ausgeübte optionen.
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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

2010  
anzahl

2010 
Gdap

2009  
anzahl

2009 
Gdap

aktienbasierte Vergütung

zu beginn der berichtsperiode ausstehend 10.000,00 17,45 28.000,00 15,20

in der berichtsperiode gewährt 4.000,00 26,30 4.000,00 17,57

in der berichtsperiode kaduziert 0,00 - 18.000,00 14,82

in der berichtsperiode ausgeübt 0,00 - 4.000,00 13,67

in der berichtsperiode verfallen 0,00 - 0,00 -

zum ende der berichtsperiode ausstehend 14.000,00 19,98 10.000,00 17,45

zum ende der berichtsperiode haben 4 tsd. 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: 13,67 euro bis 17,57 euro). die 

durchschnittliche Vertragslaufzeit liegt bei vier Jahren.
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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.

15.5   sonstige rÜcKlagen

in euro stand 
01.01.2009

entnahme zuführung stand 
31.12.2009

aktienoptionsprogramm 59.400,00 -36.039,00 0,00 23.361,00

fremdwährungsumrechnung -175.548,77 0,00 0,00 -175.548,77

änderung des beizulegenden zeitwertes 251.868,14 -251.868,14 5.902,00 5.902,00

summe 135.719,37 -287.907,14 5.902,00 -146.285,77 

in euro stand 
01.01.2010

entnahme zuführung stand 
31.12.2010

aktienoptionsprogramm 23.361,00 0,00 12.796,00 36.157,00 

fremdwährungsumrechnung -175.548,77 0,00 0,00 -175.548,77 

änderung des beizulegenden zeitwertes 5.902,00 0,00 8.102,19 14.004,19 

summe -146.285,77 0,00 20.898,19 -125.387,58 

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

zugrunde liegende Parameter

die folgende tabelle enthält die der bewertung zugrunde liegenden pa-

rameter der fünf tranchen des aktienoptionsprogramms der tipp24 se.
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in dieser rücklage werden änderungen des beizulegenden zeitwertes 

in höhe von 14 tsd. euro (Vorjahr: 6 tsd. euro) von zur Veräußerung ver-

fügbaren finanzinvestitionen erfasst. die rücklage wird nach abzug der 

erwarteten steuerbelastung ausgewiesen.

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.

15.6   angesammelte ergeBnisse

die angesammelten ergebnisse haben sich um das Konzernergebnis 

2010 erhöht. 

15.7    ergeBnis je aKtie

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

Geschäftsjahr von 2,26 euro auf 2,53 euro je aktie. im Vergleich zum 

Vorjahr hat sich die durchschnittliche anzahl der gewichteten im umlauf 

befindlichen aktien von 7.730.961 stück auf 7.715.614 stück reduziert.

entwicklung der im umlauf befindlichen aktien

status per 31. Dezember 2006 8.872.319

Veränderungen in 2007 -654.047

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

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 

2010 ist kein wesentlicher Verwässerungseffekt aus den aktienoptio-

nen eingetreten.



16 umsaTzerlöse

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 lotteriezie-

hungen 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 Gewinnauszahlungs quote 

erhöht hingegen die tatsächlichen umsatzerlöse im Vergleich zum er-

wartungswert. 

daher werden zum besseren Verständnis des Konzernabschlusses 

sowie der ertragslage im folgenden die auswirkungen der abweichun-

gen zwischen erwartungswert und tatsächlichen Gewinnauszahlungen 

beziffert.

die umsatzerlöse sind in 2010 um 16,5 % auf 104,4 mio. euro gewach-

sen. bereinigt um die oben beschriebenen zufallseffekte wären die 

umsatzerlöse in 2010 um 3,0 % auf 119,8 mio. euro gewachsen. im 

 Geschäftsjahr 2010 wich die tatsächliche Gewinnausschüttungsquote 

um 7,8 %-punkte (Vorjahr: 13,6 %-punkte) vom erwartungswert ab.

in der nachfolgenden tabelle ist die Überleitung der tatsächlichen um-

satzerlöse zu den um zufallseffekte bereinigten umsatzerlösen dar-

gestellt und die auswirkungen der abweichungen der tatsächlichen 

Gewinnauszahlungen vom erwartungswert beziffert.
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17 PersonalauFwanD

tipp24 hat in 2010 personalaufwendungen in höhe von 11.815 tsd. 

euro (Vorjahr: 12.524 tsd. euro) erfasst. davon entfielen 10.278 tsd. 

euro (10.951 tsd. euro) auf löhne und Gehälter und 1.537 tsd. euro 

(1.573 tsd. euro) auf sozialabgaben. in deutschland wurden rentenver-

sicherungsbeiträge des arbeitgebers in höhe von 182 tsd. euro (Vorjahr: 

223 tsd. euro) geleistet. der anteil der rentenversicherungsbeiträge an 

den sozialen abgaben des arbeitgebers wird in den ländern Großbritan-

nien, spanien und italien nicht gesondert ausgewiesen. 

umsatzerlöse

in euro 2010 2009 abweichung 
absolut

umsatzerlöse bereinigt um zufallseffekte 119.765.260,45 114,8 % 116.300.078,61 129,9 % 3.465.181,84

+/- abweichung der tatsächlichen  
Gewinnauszahlungen vom erwartungswert 15.395.276,17 14,8 % 26.748.951,78 29,9 % -11.353.675,61

104.369.984,28 100,0 % 89.551.126,83 100,0 % 14.818.857,45

Konzernanhang   tipp24 se Geschäftsbericht 2010



18 sonsTIGe beTrIeblIche auFwenDunGen

in euro 2010 2009

marketingaufwendungen 11.470.621,59 7.499.855,55

Direkte Kosten des Geschäftsbetriebs

Kosten für sicherungsgeschäfte 15.334.268,03 11.987.336,70 

lizenz- und Veranstalterabgaben 12.988.757,91 11.239.160,57 

abwicklung von Kundenzahlungen 2.049.398,08 1.680.296,75 

datenkommunikation 1.428.846,86 1.585.980,95 

nicht abziehbare Vorsteuer 1.385.706,99 1.204.211,37 

ausbuchung von forderungen und sonstigen Vermögenswerten 321.902,31 622.607,51 

betriebskosten spielbetrieb 454.113,22 348.742,03 

33.962.993,40 28.668.335,88 

sonstige Kosten des Geschäftsbetriebs

beratung 7.830.231,59 7.412.588,52 

fremdkapazitäten/fremdleistungen 5.902.922,89 5.490.585,37 

miete und leasing 1.429.129,73 1.552.777,18 

reise-, training- und repräsentationskosten 1.029.083,72 1.170.174,09 

Kosten des büros und Versicherungen 515.133,86 534.549,39 

pressearbeit, ausgaben für corporate social responsibility und lobbyarbeit 475.348,80 448.931,58 

nicht abzugsfähige betriebsausgaben 97.528,95 251.732,08 

Kursdifferenzen 375.909,86 239.643,95 

Übrige1) 1.329.598,40 1.517.599,45 

18.984.887,80 18.618.581,61 

64.418.502,79 54.786.773,04 

1)  in den Übrigen Kosten sind periodenfremde aufwendungen in höhe von 468 tsd. euro enthalten. 
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durch den ausbau der internationalen marketingaktivitäten sind die mar-

ketingkosten um 52,9 % auf 11.471 tsd. euro (Vorjahr: 7.500 tsd. euro) 

gestiegen.

die direkten Kosten des Geschäftsbetriebs sind im berichtszeitraum 

um 5.295 tsd. euro angestiegen (Vorjahr: 28.668 tsd. euro). in dieser 

position werden die lizenz- und Veranstalterabgaben an den britischen 

staat als Kosten erfasst. darüber hinaus werden hier Kosten ausgewie-

sen, die im zusammenhang mit sicherungsgeschäften der mylotto24 

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

aus der mangelnden Vorsteuerabzugsfähigkeit des Veranstalters resul-

tieren. 

die sonstigen Kosten des Geschäftsbetriebs sind mit 18.985 tsd. euro 

(Vorjahr: 18.619 tsd. euro) nahezu unverändert geblieben. sie enthal-

ten im wesentlichen rechtsberatungskosten, die durch das schwieri-

ge regulatorische umfeld verursacht werden, sowie beratungskosten 

im rahmen arbeitsintensiver entwicklungsprojekte, insbesondere der 

 erneuerung und internationalisierung der spielbetriebsplattform.

19 sonsTIGe beTrIeblIche erTräGe

in euro 2010 2009

sonstige betriebliche erträge

erträge aus sicherungsgeschäften 4.534.166,94 2.968.336,59

periodenfremde erträge 45.480,51 381.277,28

auflösung von rückstellungen 35.117,37 4.570,29

erträge aus selbst gespielten lottoscheinen  17.011,08 60.913,17

Übrige  349.323,89 225.627,14

4.981.099,79 3.640.724,47

65Konzernanhang   tipp24 se Geschäftsbericht 2010
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20 FInanzerGebnIs

in euro 2010 2009

Finanzierungserträge

zinserträge und ähnliche erträge 335.996,18 221.761,05 

erträge aus wertpapieren und anderen ausleihungen 297.571,95 1.963.113,26 

633.568,13 2.184.874,31 

Finanzierungsaufwendungen

zinsaufwendungen und ähnliche Kosten -147.619,78 -56.056,80 

zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten -32,60 -23.057,10 

zinsaufwendungen für andere langfristige wertpapiere und ausleihungen 0,00 -82.218,44 

-147.652,38 -161.332,34 

485.915,75 2.023.541,97 

die durchschnittliche Verzinsung der gesamten finanziellen Vermö-

genswerte in 2010 lag bei 0,7 % (Vorjahr: 2,7 %) vor betrachtung der 

steuerlichen aspekte.

21 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 2010 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 2010 beträgt 

16,45 % (2009: 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 

 abschlusses erwarteten durchschnittlichen steuersatz zum zeitpunkt 

der umkehrung der unterschiede berechnet. für die berechnung der 

latenten steuern ergab sich bei den inländischen Gesellschaften insge-

samt ein steuersatz von 32,28 % (Vorjahr: 32,28 %). bei den ausländi-

schen Gesellschaften wurden für die berechnung der latenten steuern 

die jeweils länderspezifischen steuersätze verwendet.
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steuerüberleitung

in euro 31.12.2010 31.12.2009

Tatsächlicher steueraufwand -13.759.377,41 -9.838.867,70

steueraufwand/-ertrag aus der bildung/auflösung aktiver latenter steuern  
auf Verlustvorträge/zeitliche differenzen 1.752.639,99 363.513,71

steueraufwand/-ertrag aus der nutzung/bildung passiver latenter steuern  
aufgrund zeitlicher differenzen 718.734,22 1.881.626,84

latente steuern 2.471.374,21 2.245.140,55

Tatsächliche und latente ertragsteuern -11.288.003,20 -7.593.727,15

ergebnis vor steuern 30.743.549,36 25.075.829,41

ertragsteuersatz  32,275 % 32,275 %

erwarteter steueraufwand -9.922.480,56 -8.093.223,94

erträge/aufwendungen ifrs ohne latente steuer (virtuelle beteiligungsrechte, aktienoptionen) 78.348,46 33.120,67

hinzurechnungen nach § 8 GewstG (s. steuerberechnung) -5.713,56 -9.885,94

steuereffekte nicht voll abzugsfähiger betriebsausgaben -34.896,43 -220.622,40

steuersatzunterschied ausländische tochterunternehmen 1.905.641,22 1.536.071,27

steuereffekte nicht voll steuerpflichtiger erträge -75.800,45 -445,56

nicht aktivierte steuerliche Verlustvorträge -3.417.493,40 -850.061,50

nicht steuerpflichtige aufwendungen/erträge aus Konsolidierungsvorgängen 1.145,59 -2.625,00

steuereffekte Vorjahre -89.728,95 0,00

Übrige 368.742,58 13.945,25

ertragsteuern -11.192.235,50 -7.593.727,15

die aktiven und passiven steuern haben sich wie folgt entwickelt:

in euro 01.01.2010 ertrag/aufwand 31.12.2010

aktive latente steuern

latente steueransprüche aufgrund zeitlicher differenzen 375.831,23 295.142,97 670.974,20

latente steueransprüche aufgrund steuerlicher Verlustvorträge 99.507,13 1.750.940,13 1.850.447,26

475.338,36 2.046.083,10 2.521.421,46

in euro 01.01.2010 ertrag/aufwand 31.12.2010

Passive latente steuern

latente steueransprüche aufgrund zeitlicher differenzen 604.865,12 -423.591,27 181.273,85

604.865,12 -423.591,27 181.273,85

Konzernanhang   tipp24 se Geschäftsbericht 2010
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die von tipp24 ausgewiesenen aktiven latenten steuern betreffen mit 

1.850 tsd. euro steuerliche Verlustvorträge sowie mit 671 tsd. euro 

temporäre differenzen. Gestützt durch die planungen der betroffenen 

Gesellschaften ist davon auszugehen, dass zukünftig positive ergebnis-

se und cashflows und damit zu versteuerndes einkommen erwirtschaf-

tet werden. die passiven latenten steuern in höhe von 0,2 mio. euro 

resultieren im wesentlichen aus der unterschiedlichen  behandlung der 

selbst erstellten software.

Von den insgesamt zum bilanzstichtag vorhandenen Verlustvorträgen 

der tipp24 in höhe von 23.690 tsd. euro (Vorjahr: 7.715 tsd. euro) wur-

den auf den betrag von 17.584 tsd. euro (Vorjahr: 7.715 tsd. euro) keine 

latente steuern gebildet.

22 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 

angefallenen Gewinne derzeit ausgeschlossen  ist. das handelsrecht-

liche Jahresergebnis der tipp24 se beträgt -4.477 tsd. euro. der bilanz-

gewinn der tipp24 se ist ausgeglichen. Vor diesem hintergrund entfällt 

für das Geschäftsjahr 2010, wie auch bereits im Vorjahr ein Gewinnver-

wendungsbeschluss. für das Geschäftsjahr 2008 wurde eine dividen-

de von 0,50 euro pro aktie (Gesamtbetrag 3.837 tsd. euro) im Juni 2009 

ausgeschüttet. 

23 leasInGVerhälTnIsse

23.1    Finanzierungs-leasing

im Geschäftsjahr bestanden keine finanzierungs-leasingverträge.

23.2    oPerating-leasingVerhältnisse

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 836 tsd. euro 

(Vorjahr: 889 tsd. euro) und leasingzahlungen für pkw in höhe von  

9 tsd. euro (Vorjahr: 12 tsd. euro) erfolgswirksam erfasst.

die zukünftigen mindestleasingzahlungen und barwerte der mindest-

leasingzahlungen für die operating-leasingverhältnisse betragen:

in euro 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

mindestleasingzahlungen barwert der mindestleasingzahlungen

Verpflichtungen aus dem folgenden Jahr 971.662,21 807.527,62 915.198,45 775.173,83 

> 1 Jahr–5 Jahre 493.784,91 508.868,55 432.656,90 453.157,00 

> 5 Jahre 0,00 0,00 0,00 0,00 

mindestleasingverpflichtungen gesamt 1.465.447,12 1.316.396,17 1.347.855,35 1.228.330,83 

abzüglich zinsen -117.591,77 -88.065,34 0,00 0,00 

barwert der mindestleasingverpflichtungen 1.347.855,35 1.228.330,83 1.347.855,35 1.228.330,83 
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23.3    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 euro 2011 2012 2013 2014
2015  

und später summe

sonstige Verträge 14.143.594,22 6.300.106,59 1.554,00 1.200,00 34.800,00 20.481.254,81 

24 bezIehunGen zu nahe sTehenDen unTernehmen unD Personen

die mitglieder des Vorstands und des aufsichtsrats der tipp24 se sind 

als nahestehende personen im sinne von ias 24 anzusehen. im be-

richtsjahr lagen keine wesentlichen Geschäftsbeziehungen zwischen 

dem Vorstand und dem aufsichtsrat und den in den Konzernabschluss 

einbezogenen unternehmen vor mit ausnahme derer, die hier explizit 

genannt sind. hinsichtlich der Vergütung der Vorstandsmitglieder ver-

weisen wir auf punkt 27.

die teilnahme an den Klassenlotterien nKl und sKl vermittelt  

tipp24 in Kooperation mit der schumann e. K. 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.

die Günther holding hält mit 27,17 % an der tipp24 se einen wesent-

lichen stimmrechtsanteil und wird deshalb als nahe stehendes unter-

nehmen angesehen. das operative Geschäft der schumann e. K. 

wurde an ein verbundenes unternehmen der Günther holding, die 

Günther direct services Gmbh, ausgelagert. dafür erhielt die Günther 

direct  services im berichtszeitraum eine aufwandsentschädigung von  

tsd. 201 euro.

darüber hinaus gab es im berichtszeitraum keine wesentlichen bezie-

hungen zu nahe stehenden personen.

Konzernanhang   tipp24 se Geschäftsbericht 2010
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25 zIelseTzunG unD meThoDen Des KaPITalmanaGemenTs

tipp24 betreibt seit 2009 ein dezentrales Kapitalmanagement. alle 

 wesentlichen entscheidungen zur finanzierungsstruktur des deut-

schen segments trifft der Vorstand der tipp24. das Kapitalmanage-

ment des ausländischen segments findet bei der mylotto24 statt. 

aus genommen hiervon ist die tipp24 services, die ihr eigenes Kapital-

management betreibt.

25.1 Finanzinstrumente

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 

kurzfristigen wertpapiere entsprechen im wesentlichen dem beizu-

legenden zeitwert. der beizulegende zeitwert öffentlich gehandelter 

finanz instrumente wird anhand der preis notierung für diese oder ähn-

liche instrumente ermittelt. für finanz instru mente, die nicht öffentlich 

gehandelt werden, wird der beizulegende zeitwert auf basis einer ver-

nünftigen 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.
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nettogewinne aus Finanzinstrumenten

in euro 2010 2009 2010 2009

erfolgsneutral (eK) erfolgswirksam (GuV)

Finanzieller Vermögenswert

zahlungsmittel 0,00 0,00 129.409,64 351.295,67

Kurzfristige Finanzanlagen

zur Veräußerung verfügbare finanzinvestitionen 8.102,19 -245.966,14 140.058,25 2.372.539,38

bis zur endfälligkeit zu haltende  
finanzinvestitionen 0,00 0,00 0,00 -737.418,08

langfristige Finanzanlagen

zur Veräußerung verfügbare finanzinvestitionen 0,00 0,00 216.447,86 37.125,00

Finanzergebnis 485.915,75 2.023.541,97

andere finanzielle Vermögenswerte (kurzfristig) 0,00 0,00 7.216,84 -297.975,23

8.102,19 -245.966,14 493.132,59 1.725.566,74

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.

die in den folgenden bilanzpositionen enthaltenen finanzinstrumente 

lassen sich folgenden Kategorien zuordnen:

die nachfolgende tabelle zeigt die bedeutung von nettogewinnen aus 

finanzinstrumenten:

Konzernanhang   tipp24 se Geschäftsbericht 2010



72

Finanzinstrumente 2010

in euro fortgeführte 
anschaffungs-

kosten

fair Value  
erfassung  

im eK

nicht finanzielle 
Vermögenswerte/ 
Verbindlichkeiten

summe buchwert 
31.12.2010

zeitwert 
31.12.2010

aktiva

zahlungsmittel 

forderungen 42.667.381,95 0,00 0,00 42.667.381,95

nicht finanzielle Vermögenswerte 0,00 0,00 5.749,82 5.749,82 42.673.131,77 42.673.131,77

Verpfändete mittel

forderungen 1.283.533,24 0,00 0,00 1.283.533,24 1.283.533,24 1.283.533,24 

Kurzfristige  
finanzielle Vermögenswerte

zur Veräußerung verfügbare 
finanzinvestitionen 5.618.867,32 42.607.473,55 0,00 48.226.340,87 48.226.340,87 48.226.340,87

Forderungen aus lieferungen  
und leistungen

forderungen  26.638,77 0,00 0,00 26.638,77 26.638,77 26.638,77 

sonstige Vermögens gegenstände

forderungen 5.369.820,91 0,00 1.328.899,71 6.698.720,62

Kredite 1.467.075,76 0,00 0,00 1.467.075,76 8.165.796,38 8.165.796,38

langfristige finanzielle  
Vermögenswerte

Kredite  1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 

summe 101.975.441,03 101.975.441,03

–  davon Kredite und forderungen 52.414.450,64 52.414.450,64

–   davon zur Veräußerung verfügbare 
finanzinvestitionen 48.226.340,87 48.226.340,87 

Passiva

Verbindlichkeiten  
aus lieferungen und leistungen

Verbindlichkeiten 5.834.006,71 0,00 0,00 5.834.006,71 5.834.006,71 5.834.006,71

sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten 14.725.513,30 0,00 2.771.499,89 17.497.013,19

finanzielle Verbindlichkeiten 87.321,49 0,00 122.025,18 209.346,67 17.706.359,86 17.706.359,86

summe 23.540.366,57 23.540.366,57

–   davon Verbindlichkeiten 20.646.841,50 20.646.841,50
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Finanzinstrumente 2009

in euro fortgeführte 
anschaffungs-

kosten

fair Value  
erfassung  

im eK

nicht finanzielle 
Vermögenswerte/ 
Verbindlichkeiten

summe buchwert 
31.12.2009

zeitwert 
31.12.2009

aktiva

zahlungsmittel 

forderungen 69.106.935,50 0,00 0,00 69.106.935,50 

nicht finanzielle Vermögenswerte 0,00 0,00 3.803,24 3.803,24 69.110.738,74 69.110.738,74 

Verpfändete mittel

forderungen 250.567,50 0,00 0,00 250.567,50 250.567,50 250.567,50 

Kurzfristige  
finanzielle Vermögenswerte

zur Veräußerung verfügbare 
finanzinvestitionen 0,00 11.795.863,96 0,00 11.795.863,96 11.795.863,96 11.795.863,96 

Forderungen aus lieferungen  
und leistungen

forderungen  9.918,52 0,00 0,00 9.918,52 9.918,52 9.918,52 

sonstige Vermögens gegenstände

forderungen 5.306.984,65 0,00 529.487,96 5.836.472,61 

Kredite  1.650.000,00 0,00 0,00 1.650.000,00 7.486.472,61 7.486.472,61 

langfristige finanzielle  
Vermögenswerte

Kredite  1.650.000,00 0,00 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 

summe 90.303.561,33 90.303.561,33

–  davon Kredite und forderungen 77.974.406,17 77.974.406,17

–   davon zur Veräußerung verfügbare 
finanzinvestitionen 11.795.863,96 11.795.863,96

Passiva

Verbindlichkeiten  
aus lieferungen und leistungen

Verbindlichkeiten 5.256.097,62 0,00 0,00 5.256.097,62 5.256.097,62 5.256.097,62 

sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten 26.710.345,73 0,00 3.112.873,97 29.823.219,70

finanzielle Verbindlichkeiten 104.037,90 0,00 0,00 104.037,90 29.927.257,60 29.927.257,60 

summe 35.183.355,22 35.183.355,22 

–   davon Verbindlichkeiten 32.070.481,25 32.070.481,25 



hierarchie beizulegender zeitwerte 

zum 31. dezember 2010 hielt tipp24 wertpapiere in höhe von 48.226 

tsd. euro (Vorjahr: 11.796 tsd. euro), die wie im Vorjahr sämtlich als zum 

beizulegenden zeitwert bewertete finanzinstrumente der stufe 1 klas-

sifiziert 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 

 wesentlich auf den erfassten beizulegenden zeitwert auswirken, ent-

weder direkt oder indirekt beobachtbar sind.

stufe 3: Verfahren, die input-parameter verwenden, die sich wesent-

lich auf den erfassten beizulegenden zeitwert auswirken und nicht auf 

 beobachtbaren marktdaten basieren.

25.2 KreDitrisiKo

der umfang des Kreditrisikos der tipp24 entspricht der summe der 

 forderungen aus lieferungen und leistungen sowie der sonstigen 

 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 

 Gewinnen ihrer Kunden, die nach erhalt unmittelbar an diese weiter-

geleitet werden. aufgrund der bonität der spielveranstalter erwartet die 

Gesellschaft 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. 

dieses risiko wird, wie dargestellt, unmittelbar aufwandswirksam bei 

 ausfall der Kundenzahlung erfasst.

die mylotto24 hat ihr Veranstaltungsrisiko teilweise durch den ab-

schluss von sicherungsgeschäften beschränkt. der im Vorjahr bei der 

mylotto24 angefallene Großgewinn in höhe von 31,7 mio. euro war in 

höhe von 21,7 mio. euro durch solche sicherungsgeschäfte besichert. 

die sicherungsgeberin hat der mylotto24 am 22. Januar 2010 mit-

geteilt, dass sie einen anspruch aus dem sicherungsgeschäft bestrei-

tet. Vor dem hintergrund wurde dieser anspruch nicht bilanziert, son-

dern als eventualforderung der mylotto24 gegen die sicherungsgeberin 

klassifiziert. die mylotto24 versucht derzeit ihren anspruch gerichtlich 

durchzusetzen. der Gerichtsstand für diese auseinandersetzung ist in 

Großbritannien. 

25.3 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 sofort fällig und werden nicht 

verzinst.
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in euro kurzfristig langfristig summe

31.12.2010

zahlungsmittel

Variabel verzinslich 42.673.131,77 0,00 42.673.131,77

fest verzinslich 0,00 0,00 0,00

42.673.131,77 0,00 42.673.131,77

Verpfändete liquide mittel

Variabel verzinslich 1.283.533,24 0,00 1.283.533,24

Kurzfristige Finanzanlagen

Variabel verzinslich

zur Veräußerung verfügbare finanzinvestitionen 5.618.867,32 0,00 5.618.867,32

fest verzinslich

zur Veräußerung verfügbare finanzinvestitionen 42.607.473,55 0,00 42.607.473,55

48.226.340,87 0,00 48.226.340,87

langfristige Finanzanlagen

fest verzinslich 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00

0,00 1.600.000,00 1.600.000,00

Gesamt 92.183.005,88 1.600.000,00 93.783.005,88

25.4 zinsänDerungsrisiKo
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tipp24 hat einen Großteil der finanzanlagen in einer Kombination aus 

festgeldern und kurzfristigen staatsobligationen investiert. die derzeit 

gehaltenen finanzanlagen tragen kein währungsrisiko. da die finanz-

mittel im wesentlichen (zu einer höhe von insgesamt 92 mio. euro) 

liqui de oder kurzfristig angelegt sind, besteht allerdings ein erheb-

liches zinsänderungsrisiko. sollten sich die kurzfristigen zinssätze um 

50 basis punkte ändern, hätte dies eine änderung der zinserträge in 

höhe von 460 tsd. euro p. a. zur folge. unabhängig davon tragen sowohl 

die im rahmen der finanzanlagen etwaig vereinbarten zinsen als auch 

die investierten anlagebeträge einschließlich der bankguthaben selbst 

ein ausfallrisiko.

25.5 währungsrisiKo

die Gesellschaft unterliegt einem währungsrisiko aufgrund von Gbp-

wechselkursen. das risiko entsteht aus ein- und auszahlungen in 

fremdwährung, die von der funktionalen währung des unternehmens 

abweichen und denen nicht immer zahlungen in derselben währung mit 

gleichem betrag und gleicher fälligkeit gegenüberstehen.

zur darstellung von währungsrisiken verlangt ifrs 7 sensitivitätsana-

lysen, 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 2010 um 10 % angenommen.

auf basis der getroffenen annahme ergeben sich bei einer aufwertung 

des euro gegenüber dem britischen pfund um 10 % auf 0,9468 Gbp/

eur erfolgswirksame effekte von 454 tsd. euro. bei einer abwertung 

des euro gegenüber dem britischen pfund um 10 % auf 0,7747 Gbp/

eur  ergeben sich erfolgswirksame effekte von -555 tsd. euro.
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in euro kurzfristig langfristig summe

31.12.2009

zahlungsmittel

Variabel verzinslich 69.110.738,74 0,00 69.110.738,74

fest verzinslich 0,00 0,00 0,00

69.110.738,74 0,00 69.110.738,74

Verpfändete liquide mittel

Variabel verzinslich 250.567,50 0,00 250.567,50

Kurzfristige Finanzanlagen

Variabel verzinslich 0,00 0,00 0,00

fest verzinslich

zur Veräußerung verfügbare finanzinvestitionen 11.795.863,96 0,00 11.795.863,96

bis zur endfälligkeit zu haltende finanzinvestitionen 0,00 0,00 0,00

11.795.863,96 0,00 11.795.863,96

langfristige Finanzanlagen

Variabel verzinslich 0,00 0,00 0,00

fest verzinslich 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00

0,00 1.650.000,00 1.650.000,00

Gesamt 81.157.170,20 1.650.000,00 82.807.170,20



77

25.6 grunDsätze unD ziele Des KaPitalmanagements

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  

beschrieben. 

n die liquiden mittel, die den kurzfristigen Verbindlichkeiten aus dem 

spielbetrieb gegenüberstehen, werden in sicheren anlageformen 

angelegt. der überwiegende teil davon ist kurzfristig anzulegen. die 

Kurzfristigkeit wird insbesondere durch anlage in hoch liquiden pa-

pieren erreicht. ein statistisch belegter sockelbetrag ist mittelfristig 

mit fälligkeiten zwischen einem und vier Jahren anzulegen. 

n das eigenkapital, das über die angestrebte zielgröße für die eigen-

kapitalquote von etwa 35 % zur sicherstellung einer stabilen finan-

zierungssituation der Gesellschaft hinausgeht, soll für investitionen 

und weitere wachstumsfinanzierungen im rahmen der wachs-

tumsstrategie eingesetzt werden. die dem eigenkapital gegenüber-

stehenden, noch nicht eingesetzten liquiden mittel werden eben-

falls kurzfristig in sicheren anlagen investiert. mittelfristig ist eine 

hebelung der finanzierung von tipp24 auch durch zinstragendes 

fremdkapital möglich. außerdem planen wir, eigenkapital, das im 

rahmen der strategischen ausrichtung nicht erforderlich ist, weiter-

hin in form von dividenden auszuschütten sowie für den rückkauf 

eigener aktien einzusetzen. die vorbenannte optimierung der eigen-

kapitalquote erscheint allerdings erst sinnvoll und möglich, sobald 

eine ausschüttung seitens der mylotto24 an die tipp24 se wieder 

erfolgen kann. 

Grundsätze und ziele des Kapitalmanagements

in euro 31.12.2010 31.12.2009

eigenkapitalquote 71,5 % 59,6 %

liquide mittel 42.673.131,77 69.110.738,74

investitionen in immaterielle Vermögenswerte und sachanlagen 12.121.699,22 8.152.424,92

zinstragendes fremdkapital 0,00 0,00

für das Geschäftsjahr vorgeschlagene dividende pro aktie 0,00 0,00

26 ereIGnIsse nach Dem bIlanzsTIchTaG

die operativ tätigen Gesellschaften im auslandssegment von tipp24 

 haben in den vergangenen zweieinhalb Jahren in die internationale 

Vereinheitlichung und Verbesserung ihrer spielbetriebssoftware im rah-

men eines sehr großen entwicklungsprojekts investiert, bei dem mehre-

re externe partner involviert sowie in erheblichem maß interne ressour-

cen gebunden wurden. diese software wurde ende Januar 2011 ohne 

wesentliche Vorkommnisse in betrieb genommen.

der Vorsitzende des aufsichtsrats der tipp24 se, Klaus f. Jaenecke, hat 

den Vorstand der Gesellschaft am 18. februar 2011 darüber informiert, 

dass er sein aufsichtsratmandat mit ablauf der ordentlichen hauptver-

sammlung 2011 niederlegen wird.
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27 zusäTzlIche anGaben nach DeuTschem hanDelsrechT

27.1    VorstanD

dr. hans cornehl war im Geschäftsjahr 2010 als alleiniger Vorstand 

 bestellt. er übte seine tätigkeit hauptberuflich aus. 

die Vergütung des Vorstands setzte sich im Geschäftsjahr 2010 wie 

folgt zusammen:

in euro festgehalt variable Vergütung 2010

dr. hans cornehl 350.000,00 631.931,74 981.931,74

summe 350.000,00 631.931,74 981.931,74
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in euro festgehalt variable Vergütung abfindungszahlungen 2009

dr. hans cornehl 180.000,00 586.695,00 0,00 766.695,00

marcus Geiß 45.000,00 50.000,00 0,00 95.000,00

Jens schumann 135.000,00 586.695,00 45.000,00 766.695,00

petra von strombeck 45.000,00 436.695,00 76.000,00 557.695,00

summe 405.000,00 1.660.085,00 121.000,00 2.186.085,00

die Gesamtvergütung des Vorstands belief sich im Geschäftsjahr 2010 

auf 982 tsd. euro (Vorjahr: 2.186 tsd. euro). zudem wurden in 2010  

370 tsd. euro an ausgeschiedene Vorstände sowie 185 tsd. euro an 

aktive Vorstände für leistungen aus 2009 im rahmen der longterm-

incentivierung im personalaufwand erfasst.

27.2    auFsichtsrat

dem aufsichtsrat gehörten im Geschäftsjahr 2010 an:

n Klaus f. Jaenecke, Geschäftsführender Gesellschafter  

der Jaenecke & cie. Gmbh & co. KG (Vorsitzender)

n oliver Jaster, Geschäftsführender Gesellschafter  

der Günther holding (stellvertretender Vorsitzender)

n hendrik pressmar, unternehmensberater (einfaches mitglied)

im Geschäftsjahr 2009 setzte sich die Vergütung des Vorstands wie 

folgt zusammen:
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27.4    corPorate goVernance

entsprechenserklärung zur Übernahme der empfehlungen der  

»regierungskommission Deutscher corporate governance Kodex«

der aufsichtsrat und der Vorstand haben im september 2010 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.

27.3    »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 2010 

 ge halten wurden und deren Veränderungen seit 1. Januar 2010. 

darüber hinaus hält keines der organmitglieder bezugsrechte auf die 

aktien der tipp24 se.

in euro festgehalt variable Vergütung 2009

Klaus f.  Jaenecke (Vorsitzender)  34.500,00 35.000,00 69.500,00

oliver Jaster (stellvertretender Vorsitzender)  20.700,00 21.000,00 41.700,00

hendrik pressmar 13.800,00 14.000,00 27.800,00

summe 69.000,00 70.000,00 139.000,00

in euro festgehalt variable Vergütung 2010

Klaus f.  Jaenecke (Vorsitzender)  34.500,00 35.000,00 69.500,00

oliver Jaster (stellvertretender Vorsitzender)  20.700,00 21.000,00 41.700,00

hendrik pressmar 13.800,00 14.000,00 27.800,00

summe 69.000,00 70.000,00 139.000,00

aktien 01.01.2010 Veränderungen 31.12.2010

Vorstand

dr. hans cornehl 55.389 0 55.389

die Vergütung des aufsichtsrats setzte sich wie folgt zusammen:
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27.6    honorar Des aBschlussPrÜFers

für das Geschäftsjahr 2010 wurden von dem abschlussprüfer, ernst  

& Young Gmbh wirtschaftsprüfungsgesellschaft, folgende honorare 

be rechnet:

in tsd. euro 2010 2009

abschlussprüfungsleistungen 508 498

davon für internationale partnerunternehmen des abschlussprüfers 408 381

steuerberatungsleistungen 259 466

davon für internationale partnerunternehmen des abschlussprüfers 200 215

sonstige leistungen 762 240

davon für internationale partnerunternehmen des abschlussprüfers 78 62

summe 1.529 1.204
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27.5    mitarBeiter

die durchschnittliche mitarbeiterzahl stellte sich wie folgt dar:

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

2009 deutschland ausland tipp24

Vorstand 2 0 2

Geschäftsführer 0 6 6

angestellte 60 72 132

auszubildende 3 0 3

studentische aushilfen 31 0 31

summe 96 78 174
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27.7    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). die puntogioco24 s.r.l. wurde in 2010 

liquidiert und endkonsolidiert.

die tipp24 deutschland Gmbh wurde durch die tipp24 se in 2010 ge-

gründet. es fielen Gründungskosten 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 -176 tsd. euro.

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«.

hamburg, 18. märz 2011 

 

der Vorstand 

Dr. hans cornehl 

in % 2010 2009 erstkonsolidierung

tipp24 entertainment Gmbh, hamburg 100 100 2008

tipp24 deutschland Gmbh, hamburg 100 0 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

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
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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 2010 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 vorgenom-

men. danach ist die prüfung so zu planen und durchzuführen, dass un-

richtigkeiten 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, 18. märz 2011

ernst & Young Gmbh 

wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Klimmer hoyer

wirtschaftsprüfer  wirtschaftsprüfer

bestätiGunGsVermerK
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ich versichere nach bestem wissen, dass gemäß den anzuwendenden 

rechnungslegungsgrundsätzen der Konzernabschluss ein den tat säch-

lichen Verhältnissen entsprechendes bild der Vermögens-, finanz- und 

ertragslage des Konzerns vermittelt und im Konzernlagebericht der 

Ge schäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die 

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

hält nissen entsprechendes bild vermittelt wird, sowie die wesent lichen 

chancen und risiken der voraussichtlichen entwicklung des Konzerns 

beschrieben sind.

der Vorstand

Dr. hans cornehl

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 

Geschäftsführung überwacht. wir waren in alle entscheidungen des 

Vorstands von grundlegender bedeutung für das unternehmen unmit-

telbar eingebunden. der Vorstand unterrichtete uns regelmäßig sowohl 

schriftlich als auch mündlich, zeitnah und umfassend über alle rele-

vanten fragen der unternehmensplanung und der strategischen wei-

terentwicklung, über den Gang der Geschäfte, die lage des Konzerns 

einschließlich der risikolage sowie über das risikomanagement. dane-

ben hat der Vorstand dem aufsichtsrat umfassende berichte über den 

Geschäftsverlauf einschließlich der umsatzentwicklung und rentabili-

tät sowie der lage der Gesellschaft und der Geschäftspolitik vorgelegt. 

die berichte haben jeweils allen aufsichtsratsmitgliedern vorgelegen. 

anhand der berichte der tipp24 se hat der aufsichtsrat alle wichtigen 

Geschäftsvorfälle überwacht und beratend begleitet. der Vorsitzende 

des aufsichtsrats hat sich darüber hinaus regelmäßig vom Vorstand 

über den Geschäftsverlauf umfassend unterrichten lassen und mit dem 

Vorstand geschäftspolitische fragen beraten.

im Geschäftsjahr 2010 haben 11 aufsichtsratssitzungen stattgefun-

den, in denen der aufsichtsrat jeweils vollständig vertreten war. da-

neben haben weitere beschlussfassungen zu aktuellen themen im 

schriftlichen umlaufverfahren stattgefunden.

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 be tei li-

gungs gesellschaften in deutschland sowie in den auslandsmärk ten 

Großbritannien, spanien und italien,

n die unternehmensplanung einschließlich investitions- und perso-

nalplanung,

n die von der tipp24 se und ihrer vollkonsolidierten beteiligungs-

gesell schaften 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,

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 in 2009 

durchgeführten entherrschung dieser Geschäftsbereiche auf die erör-

terung und bewertung von chancen und risiken, welche aus der sicht 

der tipp24 se mit diesen Geschäften verbunden sind.

Besetzung Des auFsichtsrats

der aufsichtsrat der tipp24 se setzt sich aus drei mitgliedern zusam-

men. Vorsitzender des aufsichtsrats ist Klaus f. Jaenecke. er gehört dem 

aufsichtsrat seit dem 10. august 2005 an und wurde am 29. mai 2008 

erneut bestellt. stellvertretender Vorsitzender ist oliver Jaster. er gehört 

dem aufsichtsrat seit dem 29. mai 2008 an. hendrik pressmar ist seit 

dem 19. dezember 2008 mitglied des aufsichtsrats.
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ausschÜsse

aufgrund der tatsache, dass der aufsichtsrat aus lediglich drei mitglie-

dern zusammengesetzt ist, wurden keine ausschüsse gebildet. 

corPorate goVernance unD entsPrechenserKlärung 

der aufsichtsrat hat sich der weiteren umsetzung der maßnahmen des 

»deutschen corporate Governance Kodex« gewidmet. Vorstand und 

aufsichtsrat haben im september 2010 eine entsprechenserklärung 

nach § 161 aktG abgegeben und den aktionären auf der website der 

Gesellschaft unter www.tipp24-se.de dauerhaft zugänglich gemacht.

jahres- unD KonzernaBschlussPrÜFung

der vom Vorstand nach den regeln des hGb aufgestellte Jahresab-

schluss der tipp24 se und der lagebericht für das Geschäftsjahr 2010 

sowie der nach den international financial reporting standards (ifrs) 

aufgestellte Konzernabschluss und der Konzernlagebericht wurden 

von der ernst & Young aG wirtschaftsprüfungsgesellschaft steuer-

beratungsgesellschaft unter einbeziehung der buchführung geprüft 

und jeweils mit einem uneingeschränkten bestätigungsvermerk ver-

sehen. der aufsichtsrat hat in Kenntnis dieser prüfungsberichte den 

vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss, den lagebericht und 

den Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des bilanzgewinns 

sowie den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht geprüft. an 

seinen beratungen am 24. märz 2011 haben die abschlussprüfer der 

Gesellschaft teilgenommen und über die wesentlichen ergebnisse der 

prüfung berichtet. der aufsichtsrat hat sich dem ergebnis der prüfung 

der abschlussprüfer angeschlossen und als abschließendes ergebnis 

seiner eigenen prüfung keine einwendungen erhoben. der aufsichtsrat 

billigte in seiner sitzung am 24. märz 2011 den vom Vorstand aufgestell-

ten Jahresabschluss und den Konzernabschluss. der Jahresabschluss 

ist damit festgestellt. da für das Geschäftsjahr 2010 kein bilanzgewinn 

angefallen ist, entfiel ein Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands.

Personalia

im Geschäftsjahr 2010 gab es keine personellen Veränderungen 

im Vorstand. ich selbst habe am 18. februar 2011 die niederlegung 

meines amts als Vorsitzender des aufsichtsrats auf den ablauf der 

diesjährigen ordentlichen hauptversammlung erklärt. nach reiflicher 

Überlegung habe ich diese entscheidung vor dem hintergrund meiner 

persönlichen lebensplanung und der angestrebten teilweise neufor-

mierung des aufsichts rats getroffen. ich begrüße diese neuformierung, 

die insbesondere die erweiterung des aufsichtsrats von drei auf sechs 

mitglieder zum ziel hat, ausdrücklich und freue mich, diese bis zur kom-

menden hauptversammlung aktiv zu begleiten. regelmäßige wechsel 

im aufsichtsrat entsprechen den prinzipien guter corporate Governance, 

sofern eine balance zwischen erneuerung und personeller Kontinuität 

gewahrt wird. insgesamt bin ich zum ergebnis gekommen, dass die an-

stehende hauptversammlung der richtige zeitpunkt ist, mein mandat zu 

beenden.

schlusswort

der aufsichtsrat dankt den mitgliedern des Vorstands und allen mitar-

beiterinnen und mitarbeitern der tipp24 se und ihrer vollkonsolidierten 

beteiligungsgesellschaften für ihr engagement und ihre herausragende 

motivation im vergangenen Geschäftsjahr. ihr beständiger, von einem 

hohen maß an eigenverantwortlichkeit und loyalität geprägter erfolg-

reicher beitrag zur entwicklung von tipp24 in einem stark herausfor-

dernden regulatorischem umfeld verdient meine höchste anerkennung.

hamburg, 24. märz 2011 

Klaus F. jaenecke 

(Vorsitzender des aufsichtsrats)
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2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003* 2002* 2001* 2000* 1999*

Kunden

anzahl registrierter Kunden (zum periodenende) tsd. 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   203   574   448   291   356   234   118   202   121   0  

Kundenaktivitätsrate 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   566   588   598   609   584   620   591   n/a   n/a   n/a  

akquisitionskosten je neukunde (eigenmarketing) euro 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    335.947   346.776   264.235   204.696   154.094   104.812   70.926   42.933   5.200   0  

umsatzerlöse 104.370 89.551   45.838   44.974   34.575   26.119   19.504   14.085   8.284   3.808   691   0  

ebit 30.258 23.052   8.897   8.949   7.244   6.048   3.207   1.000   1.019   -3.170   -5.364   -682  

ebt 30.744 25.076   10.720   11.192   8.365   6.490   3.324   1.070   1.055   -3.124   -5.695   -690  

ergebnis 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) 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 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 29.444 18.296   12.304   7.213   5.740   7.296   2.602   3.845   2.104   1.371   1.366   220  

aKtiVa 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 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 181 752   2.607   335   14   96   124   99   150   70   46   0  

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

passiVa 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 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 -48.446 25.579  -47.040   -1.200   -4.769   -6.371   -600   -506   -399   -457   -1.304   -236  

cashflow aus der finanzierungstätigkeit 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. 121 132   185   154   144   114   95   72   47   26   17   3  

personalaufwand tsd. euro 11.815 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 98 72   69   67   58   61   58   60   64   77   63   27  

aufwand für forschung & entwicklung tsd. euro 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. 33 33   68   58   56   44   38   30   n/a   n/a   n/a   n/a  

aktie (ab 2004)           

durchschnittliche anzahl aktien (unverwässert) stück 7.715.614 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 2,53 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 1,82 3,91  1,20   2,10   0,94   1,43   0,83   n/a   n/a   n/a   n/a   n/a  

renditen %           

rohmarge 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 29,0 % 25,7 %  19,4 %   19,9 %   21,0 %   23,2 %   16,4 %   7,1 %   12,6 %   -83,2 %   -776,3 %   n/a  

umsatzrendite 18,7 % 19,5 %  14,4 %   13,9 %   21,5 %   12,7 %   8,1 %   21,3 %   21,6 %   -86,4 %   -824,5 %   n/a  

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

*1999–2003: ungeprüft; 1999: rumpfgeschäftsjahr 31.07.–31.12.1999

KonzernKennzahlen der tipp24 se 

stand: 18.03.2011



2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003* 2002* 2001* 2000* 1999*

Kunden

anzahl registrierter Kunden (zum periodenende) tsd. 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   203   574   448   291   356   234   118   202   121   0  

Kundenaktivitätsrate 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   566   588   598   609   584   620   591   n/a   n/a   n/a  

akquisitionskosten je neukunde (eigenmarketing) euro 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    335.947   346.776   264.235   204.696   154.094   104.812   70.926   42.933   5.200   0  

umsatzerlöse 104.370 89.551   45.838   44.974   34.575   26.119   19.504   14.085   8.284   3.808   691   0  

ebit 30.258 23.052   8.897   8.949   7.244   6.048   3.207   1.000   1.019   -3.170   -5.364   -682  

ebt 30.744 25.076   10.720   11.192   8.365   6.490   3.324   1.070   1.055   -3.124   -5.695   -690  

ergebnis 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) 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 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 29.444 18.296   12.304   7.213   5.740   7.296   2.602   3.845   2.104   1.371   1.366   220  

aKtiVa 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 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 181 752   2.607   335   14   96   124   99   150   70   46   0  

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

passiVa 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 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 -48.446 25.579  -47.040   -1.200   -4.769   -6.371   -600   -506   -399   -457   -1.304   -236  

cashflow aus der finanzierungstätigkeit 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. 121 132   185   154   144   114   95   72   47   26   17   3  

personalaufwand tsd. euro 11.815 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 98 72   69   67   58   61   58   60   64   77   63   27  

aufwand für forschung & entwicklung tsd. euro 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. 33 33   68   58   56   44   38   30   n/a   n/a   n/a   n/a  

aktie (ab 2004)           

durchschnittliche anzahl aktien (unverwässert) stück 7.715.614 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 2,53 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 1,82 3,91  1,20   2,10   0,94   1,43   0,83   n/a   n/a   n/a   n/a   n/a  

renditen %           

rohmarge 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 29,0 % 25,7 %  19,4 %   19,9 %   21,0 %   23,2 %   16,4 %   7,1 %   12,6 %   -83,2 %   -776,3 %   n/a  

umsatzrendite 18,7 % 19,5 %  14,4 %   13,9 %   21,5 %   12,7 %   8,1 %   21,3 %   21,6 %   -86,4 %   -824,5 %   n/a  

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

*1999–2003: ungeprüft; 1999: rumpfgeschäftsjahr 31.07.–31.12.1999
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