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Vorwort

sehr geehrte daMen und herren, 

nachdem tipp24 im geschäftsjahr 2010 erneut ein rekordergebnis erzielt hatte, war auch das erste 
Quartal 2011 – auch vor dem hintergrund weitgehend ausgeglichener statistischer effekte im auslands-
segment – erfolgreich: die konsolidierten umsatzerlöse stiegen um 37,1 % auf 34.274 tsd. euro – wozu 
das auslandssegment 34.103 tsd. euro beitrug und deutschland 918 tsd. euro. das konsolidierte eBit 
legte um 40,0 % auf 11.284 tsd. euro zu, der anteil des auslandssegments übertraf mit 13.604 tsd. euro 
auch hier deutlich den deutschen in höhe von -1.935 tsd. euro. damit hat das auslandssegment im  
ersten Quartal 2011 die negativen effekte des glüstV in deutschland wiederum mehr als kompensiert. 

angesichts der zuletzt ergangenen deutschen rechtsprechung und der aktuellen politischen signale er-
scheint jedoch eine baldige rückkehr auf den deutschen Markt mit langfristiger Perspektive realistisch: 
der europäische gerichtshof (eugh) hatte im september 2010 die deutschen Monopolregelungen in 
frage gestellt, da sie nicht kohärent und systematisch sind. das Bundesverwaltungsgericht und der 
Bundesgerichtshof haben die zweifel des eugh inzwischen unterstrichen. zuletzt wurde in mehreren 
hauptsache-entscheidungen festgestellt, dass im Bereich der lotterien insbesondere die erlaubnisvor-
behalte der Bundesländer für die Vermittlung, das internetverbot sowie die werbebeschränkungen und 
-verbote nicht anwendbar sind. die länder beraten aktuell über Änderungen des glüstV; im april tagten 
dazu erneut die Ministerpräsidenten bei einer außerordentlichen konferenz. aus unserer sicht muss das 
ziel sein, vernünftige und zukunftsweisende rahmenbedingungen für die Vermittlung von harmlosen 
lotterien, auch im internet, zu schaffen. die tipp24 se ist für die baldige rückkehr auf den deutschen 
Markt organisatorisch, technologisch und finanziell bestens vorbereitet.

der aufsichtsrat der tipp24 se hat im april beschlossen, für die kommenden nationalen und internatio-
nalen aufgaben den Vorstand zum 1. Juli 2011 um zwei Personen zu erweitern und damit die weichen 
für weiteres nachhaltiges wachstum zu stellen: die ehemaligen Vorstandsmitglieder Marcus geiß (40) 
und Petra von strombeck (41), die ende März 2009 angesichts der regulatorischen Beschränkungen 
aus dem Vorstand ausgeschieden waren, werden in gleicher funktion zur tipp24 se zurückkehren. 

für das geschäftsjahr 2011 erwarten wir umsatz und eBit in mindestens der höhe des Vorjahres 
(104 Mio. euro und 30 Mio. euro), wobei unsicherheiten hinsichtlich negativer statistischer fluktua-
tionen sowie durch erhöhte aufwendungen für den wiederaufbau des geschäfts in deutschland mit 
einer höhe von bis zu 10 Mio. euro berücksichtigt sind. 

Dr. Hans Cornehl 

Vorstand
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investor relations

Q.i 2011 Q.i 2010

Veränd.  %

umsatzerlöse tsd.  euro 34.274 24.991 +37,1 %

eBit tsd.  euro 11.284 8.063 +40,0 %

eBit-Marge % 32,9 32,3 0,6 %-Punkte

konzernergebnis tsd.  euro 7.555 5.324 +41,9 %

umsatzrendite % 22,0 21,3 0,7 %-Punkte

cashflow aus der lfd. geschäftstätigkeit tsd.  euro 9.386 4.517 +107,8 %

eigenkapital (31.03.2011 bzw. 31.12.2010) tsd.  euro 100.465 92.921 +8,1 %

Mitarbeiter (31.03.) anzahl 122 116 +5,2 %

(rundungsdifferenzen durch darstellung in tsd. euro möglich)

konzernkennzahlen Von tiPP24 nach ifrs

inVestor relations
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aKtIe

das erste Quartal 2011 war auch am kapitalmarkt von der un-
sicherheit über den ausgang der auseinandersetzungen im 
nahen osten einerseits sowie von dem seebeben vor der japa-
nischen Pazifikküste und dessen verheerenden auswirkungen 
geprägt, kursschwankungen waren die folge: der sdaX erreichte 
im Januar ein neues 3-Jahres-hoch und fiel innerhalb weniger 
handelstage um über 12 %. das erste Quartal schloss der in-
dex mit 5.129,68 Punkten und einer Performance von -0,9 % 
ab. im gleichen zeitraum verzeichnete die tipp24-aktie einen 
wert zuwachs von 5,4 % – die diskussionen um das deutsche 
glücksspielrecht weckten neue Phantasie bei den investoren. 

im ersten Quartal 2011 setzten wir unsere investor relations-
aktivitäten unvermindert fort. Mit zahlreichen investoren disku-
tierten wir die geschäftsaussichten und den fortgang der regu-
latorischen Bedingungen in deutschland. 
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Kennzahlen zUr aKtIe

tag der erstnotiz 12.10.2005

Jahresanfangskurs 01.01.2011 28,85 euro

Marktkapitalisierung  01.01.2011 230 mio. euro

Periodenschlusskurs 31.03.2011 30,13 euro

Marktkapitalisierung 31.03.2011 241 mio. euro

höchstkurs 27.01.2011 32,20 euro

tiefstkurs 16.03.2011 26,98 euro

anzahl der aktien 31.03.2011 7.985 tsd. stück

anzahl eigener aktien 31.03.2011 0 stück

durchschnittlicher  
tagesumsatz  01.01.–31.03.2011 24.864 stück

ergebnis je aktie 01.01.–31.03.2011 0,95 euro

aKtIonärsserVIce

wkn 784714

isin de0007847147

Börsenkürzel tIm.de

handelsplatz frankfurt

Marktsegment regulierter markt,  
Prime standard

designated sponsor close Brothers seydler

coverage 
 
 

deutsche Bank,  
warburg,  
hauck & aufhäuser, 
macquarie, 
Berenberg 

reuters tImgn.de

Bloomberg tIm gr



geschäft Und rahmenBedIngUngen

RegulatoRisCHe RaHmenbeDingungen

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

insgesamt beinhalten die geschäfte im ausland die Vermittlung 
von staatlichen lotterieprodukten in spanien und italien. in groß-
britannien ist die Mylotto24 limited Veranstalterin englischer 
zweitlotterien auf verschiedene europäische lotterien und trägt 
damit das Veranstalterrisiko. die tipp24 services limited vermit-
telt spielscheine an die Mylotto24 limited. 

im deutschen konzernteil werden der Vertrieb der deutschen 
klassenlotterien nkl sowie skl von der schumann e. k. in ko-
operation mit der tipp24 se durchgeführt und die entwicklung 
von skill-Based-games der tipp24 entertainment gmbh betrie-
ben. zudem stehen die identifizierung und akquisition neuer ge-
schäftsmodelle in deutschland und europa im fokus. 

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 unD VeRwaltungsgeRiCHte eRkläRen glüstV 
füR unanwenDbaR – ReCHtsauffassung DeR tipp24 se 
bestätigt

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 wesent-
liche regelungen des glücksspiel-staatsvertrags (glüstV) euro-
parechtswidrig und unanwendbar sind. die regelungen zum 
deutschen glücksspiel-Monopol beschränken hiernach unge-
rechtfertigt die europäischen grundfreiheiten der privaten anbie-
ter. ferner entschied der eugh, 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 – insbeson-
dere auch im Bereich der lotterien – die erlaubnisvorbehalte 
der Bundesländer für die Vermittlung, das internetverbot sowie 
die werbebeschränkungen und -verbote. das Verwaltungsgericht 
wiesbaden bestätigte für den Bereich der lotterievermittlung die 
anwendbarkeit des erlaubnistatbestands und des internetver-
bots. die Verwaltungsgerichte in halle und chemnitz haben die 
vorstehenden Beschränkungen des glüstV in sehr ausführlich 
begründeten urteilen bereits für unanwendbar erklärt.

konzern-zwischenlageBericht
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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. zum jetzigen 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. 

wieDeRaufnaHme Des gesCHäfts  
in DeutsCHlanD geplant

Vor dem hintergrund des eugh-urteils und der sich vereinheit-
lichenden bestätigenden rechtsprechung in deutschland beab-
sichtigen wir, unsere frühere geschäftstätigkeit der Vermittlung 
staatlicher lotterien in deutschland baldmöglichst wieder aufzu-
nehmen. die entsprechenden technologischen und organisatori-
schen Voraussetzungen dafür sind geschaffen worden. ebenso 
ist eine finanzierung des wiederaufbaus des geschäfts sicher-
gestellt. die politischen und juristischen Voraussetzungen für 
die wiederaufnahme des geschäfts entwickeln sich insgesamt 
positiv, sind aber noch nicht vollständig erreicht.

ReCHtliCHe maRktsituation in DeutsCHlanD

trotz der klaren Vorgaben des eugh haben verschiedene deut-
sche Behörden und gerichte unter anwendung des europa-
rechtswidrigen glüstV diverse Verfügungen erlassen und urteile 
in eil- wie auch in hauptsacheverfahren gefällt. diese betrafen 
sowohl tipp24 selbst als auch andere Marktteilnehmer. im er-
gebnis führten diese den eugh-urteilen widersprechenden Ver-
fügungen und urteile zu einem sehr uneinheitlichen Bild, das 
sich seit anfang 2011 nunmehr zu vereinheitlichen scheint. 
Verschiedene Verwaltungsgerichte vollzogen die Vorgaben des 
eugh nach und erklärten wesentliche Beschränkungen des 
glüstV für unanwendbar. 

so legte das Bundesverwaltungsgericht (BVerwg) in einer ent-
scheidung vom 24. november 2010 ebenso den Maßstab einer 
widerspruchsfreien ausgestaltung des glücksspiel-rechts an 
und verwies ein Verfahren des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs zur weiteren aufklärung der kohärenz der glücksspiel-
regelungen und -Praxis zurück. eine entsprechende inkohärenz 
ist u. a. von den vorlegenden Verwaltungsgerichten köln und 
stuttgart in anwendung der Vorgaben der eugh-rechtsprechung 
festgestellt worden. damit bestätigen sich erneut die zweifel an 
der rechtmäßigkeit und wirksamkeit des glüstV. 

in dieselbe richtung weist auch eine entscheidung des Bundes-
gerichtshofs (Bgh) vom 18. november 2010, der sich allerdings 
aus rechtsgründen nur mit dem recht vor inkrafttreten des 
glüstV befassen konnte. trotz der Beschränkung auf das frü-
here recht zitiert der Bgh aber in jener entscheidung die nur den 
neuen glüstV betreffende entscheidung »carmen Media« des 
eugh zum Beleg der unvereinbarkeit mit höherrangigem recht 
und verweist auf die werbepraxis der staatlichen deutschen  
lotteriegesellschaften, die auch 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 noch weitere 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 (internetverbot) 
und ihrer ausrichtung am ziel der suchtbekämpfung durch. in 
von tipp24 angestrengten Verfahren haben sowohl das Vg halle 
als auch das Vg chemnitz wegen erheblicher zweifel an der exis-
tenz von lottosucht die unverhältnismäßigkeit der deutschen 
glücksspielregelungen festgestellt. das Vg halle hatte zur auf-
klärung der tatsachenfrage nach der existenz von lottosucht 
eine umfassende Befragung von Betreuungsgerichten und 
suchtfachkliniken durchgeführt, wobei eine allenfalls geringe 
Bedeutung von lottosucht festgestellt wurde. dieser feststel-
lung schloss sich das Vg chemnitz an. Vor diesem hintergrund 
haben die beiden gerichte ein Missverhältnis zwischen ziel und 
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Mittel und damit die europarechtswidrigkeit des gegenwärtigen 
erlaubnisvorbehalts, des internetverbots sowie der sogenann-
ten territorialität/regionalität von lotto (d. h. der Beschränkung 
des lotto-Vertriebs auf einzelne Bundesländer) im glüstV fest-
gestellt. dagegen hielt das Vg wiesbaden den erlaubnistatbe-
stand und das internetverbot für weiterhin anwendbar, da diese 
Beschränkungen unabhängig vom Bestand des sportwetten-
Monopols allgemein geltung beanspruchen und aus sicht des 
gerichts in deutschland kohärent umgesetzt sind.

ReCHtliCHe maRktsituation im auslanD

die Märkte des auslandssegments bieten ein vielfältiges Bild 
in hinblick auf die entwicklung der gesetzlichen rahmenbedin-
gungen. während großbritannien ein weitgehend stabiles und 
marktgerechtes regulatorisches umfeld bietet, stehen in spa-
nien wesentliche gesetzliche Änderungen zur regulierung von 
sportwetten und Poker – auch im internet – an. inwieweit hier 
auch das Vermittlungsgeschäft für lotterien im internet zukünf-
tig geregelt wird ist derzeit nicht abzusehen.

in italien findet eine fortgesetzte auseinandersetzung vor den 
italienischen kartellbehörden statt: es 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 noch im laufenden Jahr erfolgen. 

foRsCHung & entwiCklung

im ersten Quartal 2011 lag der fokus unserer f&e-aktivitäten 
im inland auf dem ausbau des Produktangebots der skill-Based-
games. 

im auslandssegment wurde die neue spielbetriebssoftware im 
Berichtszeitraum weiter ausgebaut und am 31. Januar 2011 
planmäßig in Betrieb genommen. zudem wurden nach in betrieb-
nahme weitere Verbesserungen an dieser software durchgeführt. 
dieses Projekt wird direkt im ausland gesteuert und in zusam-
menarbeit mit externen dienstleistungsunternehmen betrie-
ben. darüber hinaus haben die gesellschaften in den einzelnen 
ländern diverse Verbesserungen bei Produkten, kapazität sowie 
sicherheitssystemen vorgenommen und dafür zum teil externes 
f&e-know-how erworben. 

durchschnittlich waren im ersten Quartal 2011 9 Mitarbeiter im 
deutschen und 21 im auslandssegment voll- und teilzeitig mit 
forschung und entwicklung befasst. der f&e-aufwand betrug im 
deutschen segment 124 tsd. euro (Vorjahr: 53 tsd. euro) und im 
auslandssegment 229 tsd. euro (Vorjahr: 205 tsd. euro).  

wIchtIge ereIgnIsse des BerIchtszeItraUms 

eRtRagslage

Beim Vorjahresvergleich ist zu berücksichtigen, dass im ersten 
Quartal 2011 der Betrag der spielgewinnauszahlungen im rah-
men der zweitlotterien insgesamt um 0,9 Mio. euro unter dem 
erwartungswert der gewinnauszahlungen lag (Vorjahr: 4,9 Mio. 
euro über dem erwartungswert), was den umsatz positiv in glei-
cher höhe beeinflusste. das eBit wurde dennoch mit -0,3 Mio. 
euro (Vorjahr: -4,5 Mio. euro) belastet. 



ebit

aufgrund der regulatorisch stark eingeschränkten geschäfts-
tätigkeit im lotteriebereich sowie der anlaufverluste im Bereich 
der skill-Based-games weist das deutsche segment im ersten 
Quartal 2011 ein eBit von -1.935 tsd. euro (Vorjahr: -1.855 tsd. 
euro) aus.

das auslandssegment hingegen erzielte ein eBit in höhe von 
13.604 tsd. euro (Vorjahr: 9.396 tsd. euro). 

das konsolidierte eBit lag nach dem ersten Quartal 2011 bei 
11.284 tsd. euro (Vorjahr: 8.063 tsd. euro). die eBit-Marge stieg 
um 0,6 %-Punkte von 32,3 % auf 32,9 %. Bereinigt um die sta-
tistischen abweichungen vom erwartungswert der gewinnaus-
zahlungen lag das eBit bei 11.541 tsd. euro (Vorjahr: 12.563 
tsd. euro) und die eBit-Marge bei 34,5 % (Vorjahr: 42,0 %). das 
erste Quartal 2011 war durch Versicherungskosten im zuge der 
ausspielung hoher Jackpots, abschreibungen für die neue spiel-
betriebssoftware sowie erhöhte kosten im zusammenhang mit 
der inbetriebnahme dieser software belastet.

das finanzergebnis erreichte im Berichtszeitraum 101 tsd. euro 
(Vorjahr: 136 tsd. euro). 
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01.01.–31.03.2011 01.01.–31.03.2010

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

Umsatzerlöse 34.274 100,0 24.991 100,0 37,1

Personalaufwand -2.590 -7,6 -2.403 -9,6 7,8

sonstige betriebliche aufwendungen -20.221 -59,0 -15.057 -60,3 34,3

sonstige betriebliche erträge  1.198 3,5 1.237 4,9 -3,2

Betrieblicher aufwand -21.613 -63,1 -16.223 -64,9 33,2

eBItda 12.662 36,9 8.767 35,1 44,4

abschreibungen -1.378 -4,0 -705 -2,8 95,5

eBIt 11.284 32,9 8.063 32,3 40,0

finanzergebnis 101 0,3 136 0,5 -26,1

ergebnis vor ertragsteuern 11.385 33,2 8.199 32,8 38,9

ertragsteuern -3.830 -11,2 -2.875 -11,5 33,2

Konzernergebnis 7.555 22,0 5.324 21,3 41,9

          

aufriss sonstige betriebliche aufwendungen

Marketingkosten -2.555 -7,5 -2.377 -9,5 7,5

direkte kosten des geschäftsbetriebs -11.333 -33,1 -7.847 -31,4 44,4

sonstige kosten des geschäftsbetriebs -6.333 -18,5 -4.834 -19,3 31,0

sonstige betriebliche aufwendungen -20.221 -59,0 -15.057 -60,3 34,3



das konsolidierte ergebnis der Periode stieg im ersten Quartal 
2011 um 41,9 % auf 7.555 tsd. euro (Vorjahr: 5.324 tsd. euro), 
die umsatzrendite nach steuern betrug 22,0 % (Vorjahr: 21,3 %). 
gegenüber dem Vorjahr fiel die steuerquote um 1,4 %-Punkte auf 
33,6 %. einen negativen einfluss auf die konsolidierte steuerquo-
te hatten die Verluste der gesellschaften, die nicht mit den positi-
ven ergebnissen anderer Minderheitenbeteiligungen verrechnet 
werden konnten. 

die eigenkapitalrendite fiel im Vorjahrsvergleich von 7,6 % auf 
7,5 %. 

das ergebnis je aktie (unverwässert und verwässert) erhöhte 
sich von 0,70 euro auf 0,95 euro. 

umsatz

im deutschen segment erreichten die umsatzerlöse im Berichts-
zeitraum 918 tsd. euro (Vorjahr: 835 tsd. euro), im auslandsseg-
ment 34.103 tsd. euro (Vorjahr: 24.811 tsd. euro). 

Bei der Veranstaltung von zweitlotterien wird in der ausspielung 
auf lotteriespielsysteme referenziert, die 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 von 50 %. diese 
fest unterlegte gewinnauszahlungsquote entspricht auch dem 
erwartungswert der gewinnauszahlungsquote bei der Veranstal-
tung von zweitlotterien. 

Bei der tatsächlichen ausspielung der zweitlotterie kann es 
zu abweichungen von diesem erwartungswert kommen. die-
se 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. 

zum besseren Verständnis des Quartalsabschlusses sowie der 
ertragslage werden daher im folgenden die auswirkungen der 
abweichungen zwischen erwartungswert und tatsächlichen ge-
winnauszahlungen beziffert. 

die konsolidierten umsatzerlöse haben im ersten Quartal 2011 
um 37,1 % von 24.991 tsd. euro auf 34.274 tsd. euro zugenom-
men. Bereinigt um die oben beschriebenen zufallseffekte wären 
die umsatzerlöse im Berichtszeitraum um 11,8 % von 29.894 
tsd. euro auf 33.414 tsd. euro angestiegen. Bis zum 31. März 
2011 wich die tatsächliche gewinnauszahlungsquote um 
-1,6 %-Punkte (Vorjahr: 9,4 %-Punkte) vom erwartungswert ab. 

entwiCklung wesentliCHeR guV-positionen

im ersten Quartal 2011 lag der Personalaufwand mit 2.590 tsd. 
euro (Vorjahr: 2.403 tsd. euro) über Vorjahrsniveau. die Personal-
aufwandsquote sank um 2,0 %-Punkte auf 7,6 %. die anzahl der 
Mitarbeiter betrug zum Quartalsende 122 (Vorjahr: 116).

die sonstigen betrieblichen aufwendungen sind im Vergleich 
zum Vorjahr um 34,3 % auf 20.221 tsd. euro (Vorjahr: 15.057 
tsd. euro) gewachsen – im einzelnen stellte sich die entwick-
lung wie folgt dar:

n die Marketingaufwendungen stiegen um 7,5 % auf 2.555 
tsd. euro (Vorjahr: 2.377 tsd. euro).

n die direkten kosten des geschäftsbetriebs haben sich mit 
11.333 tsd. euro (Vorjahr: 7.847 tsd. euro) um 44,4 % 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 4.995 tsd. 
euro (Vorjahr: 3.674 tsd. euro). das erhöhte geschäftsvo-
lumen und damit die absicherung von risiken bei der aus-
spielung hoher Jackpots trugen wesentlich zur erhöhung im 
Vergleich zum Vorjahr bei.

n die sonstigen kosten des geschäftsbetriebs nahmen um 
31,0 % auf 6.333 tsd. euro (Vorjahr: 4.834 tsd. euro) zu – 
ein anstieg, der im wesentlichen aus einer erhöhung der 
kosten für outsourcing resultierte. diese Position enthält 
auch die nicht aktivierten kosten für die inbetriebnahme 
der neuen spielbetriebssoftware.
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finanzlage

im Vergleich zum Bilanzstichtag ist das eigenkapital von tipp24 
um insgesamt 7.544 tsd. euro auf 100.465 tsd. euro gewach-
sen. die eigenkapitalquote stieg seit diesem zeitpunkt um 
1,3 %-Punkte auf 72,8 %, während die Bilanzsumme um 6,1 % 
auf 138.007 tsd. euro zunahm.

die kurzfristigen sonstigen Verbindlichkeiten, die im wesent-
lichen aus Vorauszahlungen und stichtagsbedingt noch nicht 
ausgeglichenen gewinnauszahlungen gegenüber kunden sowie 
aus lizenz- und Veranstalterabgaben gegenüber spiellizenzge-
bern bestehen, erhöhten sich im Berichtszeitraum um 11,1 % 
auf 19.488 tsd. euro (31. dezember 2010: 17.536 tsd. euro).
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sonstige Verbindlichkeiten  in tsd. euro 31.03.2011 31.12.2010

Verbindlichkeiten aus spielbetrieb 1) 16.530 15.571

Verbindlichkeiten aus steuern  1.915 909

Verbindlichkeiten im rahmen der sozialen sicherheit  154 118

übrige  889 938

19.488 17.536

1)  einschließlich Verbindlichkeiten aus lizenz- und Veranstalterabgaben.  

(rundungsdifferenzen durch darstellung in tsd. euro möglich)

inVestitionsanalyse

im Berichtszeitraum resultierte aus der investitionstätigkeit 
insgesamt ein zahlungsmittelfluss von -11.770 tsd. euro (Vor-
jahr: -42.325 tsd. euro). aus ein- und auszahlungen von finanz-
investitionen ergab sich per saldo ein zahlungsmittelfluss in 
höhe von -10.024 tsd. euro (Vorjahr: -39.801 tsd. euro). der 
zahlungsmittelfluss aus investitionen im operativen geschäft 
betrug insgesamt -1.746 tsd. euro (Vorjahr: -2.525 tsd. euro), 
wobei insbesondere in das mittlerweile abgeschlossene Projekt 
zur erneuerung der spielbetriebssoftware sowie in den fortlau-
fenden ausbau und die kontinuierliche erneuerung der live-sys-
teme investiert wurde. systemausbau und -erneuerung werden 
den steigenden kapazitätsanforderungen sowie der fortschrei-
tenden entwicklung von sicherheitsstandards und technologien 
entsprechend kontinuierlich weitergeführt. 

liquiDitätsanalyse

der cashflow aus der laufenden geschäftstätigkeit übertraf im 
ersten Quartal 2011 mit 9.386 tsd. euro das Vorjahresniveau 
(4.517 tsd. euro), was im wesentlichen auf die steigerung des 
konzernergebnisses zurückzuführen ist. 

wie im rahmen der investitionsanalyse beschrieben, ist der 
cashflow aus der investitionstätigkeit gegenüber dem Vorjahr 
um 30.555 tsd. euro auf -11.770 tsd. euro gewachsen.

der cashflow aus der finanzierungstätigkeit betrug 0 euro (Vor-
jahr: 0 euro). tipp24 verfügt insgesamt über einen wirtschaft-
lichen finanzmittelbestand in form von zahlungsmitteln und 
kurzfristigen finanzanlagen in höhe von 98,5 Mio. euro (Vorjahr: 
82,9 Mio. euro). es ist bei der Mylotto24 limited als Veranstal-
terin von zweitlotterien jederzeit sichergestellt, dass auch etwaig 
anfallende hohe gewinne zeitnah ausbezahlt werden können.
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VeRmögenslage

Vermögensstruktur

das Vermögen von tipp24 wird überwiegend von den kurzfristi-
gen Vermögenswerten in höhe von 108.854 tsd. euro (31. de-
zember 2010: 100.569 tsd. euro) getragen. diese bestehen im 
wesentlichen aus zahlungsmitteln (40.289 tsd. euro), kurzfris-
tigen finanzanlagen (58.240 tsd. euro) sowie aus sonstigen 
Vermögenswerten und geleisteten Vorauszahlungen (8.081 tsd. 
euro). darüber hinaus verfügt tipp24 über immaterielle Vermö-

genswerte – überwiegend software – in höhe von 24.385 tsd. 
euro, finanzielle Vermögenswerte in höhe von 1.600 tsd. euro, 
anlagen – überwiegend hardware und Büroausstattung – in 
höhe von 1.305 tsd. euro sowie aktive latente steuern in höhe 
von 1.863 tsd. euro. 

die entwicklung des Vermögens spiegelt weitgehend die stei-
gerung der umsatzerlöse und die entwicklung der ertragslage 
wider. 

sonstige Vermögenswerte  in tsd. euro 31.03.2011 31.12.2010

forderungen aus spielbetrieb  3.615 3.546

geleistete Vorauszahlungen  1.359 1.247

forderungen gegenüber steuerbehörden aus umsatzsteuer 1.178 1.160

weitere  1.929 2.011

8.081 7.964

(rundungsdifferenzen durch darstellung in tsd. euro möglich)

wesentliche cashflow-Positionen in tsd. euro Q.i 2011 Q.i 2010

cashflow aus der laufenden geschäftstätigkeit 9.386 4.517

cashflow aus der investitionstätigkeit -11.770 -42.325

davon Finanzinvestitionen -10.024 -39.801

davon operative Investitionen -1.746 -2.525

cashflow aus der finanzierungstätigkeit 0 0

Veränderung der zahlungsmittel -2.384 -37.808

zahlungsmittel zu Beginn der Periode 42.673 69.111

finanzmittel am ende der Periode 40.289 31.302

kurzfristige finanzanlagen 58.240 51.602

wirtschaftlicher finanzmittelbestand 98.528 82.904

(rundungsdifferenzen durch darstellung in tsd. euro möglich)
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BeUrteIlUng der wIrtschaftlIchen lage 
dUrch dIe UnternehmensleItUng

das auslandssegment trug auch im ersten Quartal 2011 den 
erfolg der tipp24. Vor diesem hintergrund schätzen wir die ge-
schäftslage insgesamt weiterhin als robust ein: tipp24 verfügt 
über ausreichend ressourcen, um auch im umfeld von erheb-
lichen negativen regulatorischen Voraussetzungen erfolgreich 
zu bestehen. Vor allem aber erscheint ein längerfristiger Be-
stand der aktuellen glücksspiel-gesetze in deutschland ange-
sichts ihrer nach unserer überzeugung offenkundigen unver-
einbarkeit mit Verfassungs-, gemeinschafts- und kartellrecht 
unwahrscheinlich. diese überzeugung wurde in hinblick auf die 
gemeinschaftsrechtswidrigkeit auch durch den eugh und die zu-
letzt ergangene deutsche rechtsprechung bestätigt. auch in der 
aktuellen diskussion um einen neuen ab dem 1. Januar 2012 in 
kraft tretenden glüstV wird mindestens eine teilliberalisierung 
des deutschen glücksspielrechts erwogen, bei dem die Vermitt-
lung von staatlichen lotterien über das internet wieder erlaubt 
werden soll. entscheidende details, die bestimmen, ob eine Ver-
mittlung staatlicher lotterien über das internet nicht nur formal, 
sondern auch faktisch ermöglicht wird, sind allerdings noch nicht 
abschließend erörtert und entschieden worden.

der Vorstand sieht mittelfristig die chance einer nachhaltig 
günstigen künftigen geschäftsentwicklung: der online-lotte-
riemarkt ist sowohl in deutschland als auch in spanien, italien 
und großbritannien im Vergleich zu anderen Branchen stark 
unterentwickelt – damit ist die wahrscheinlichkeit eines erheb-
lichen wachstums der Branche in den kommenden Jahren groß. 
tipp24 ist hervorragend positioniert, um wesentlich an diesem 
wachstum zu partizipieren. darüber hinaus sehen wir attraktive 
zusätzliche Potenziale bei neuen Produktkategorien und im zuge 
einer 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. 

nachtragsBerIcht

der aufsichtsrat der tipp24 se hat beschlossen, den Vorstand 
zum 1. Juli 2011 um zwei Personen zu erweitern. die ehemali-
gen Vorstandsmitglieder Marcus geiß und Petra von strombeck, 
die ende März 2009 aus dem Vorstand ausgeschieden waren, 
werden in gleicher funktion in den Vorstand der tipp24 se zu-
rückkehren.

Marcus geiß wird künftig die geschäftsbereiche unternehmens-
entwicklung und neue Märkte verantworten. Petra von strom-
beck wird die Bereiche Vertrieb, Marketing und Markenführung 
übernehmen. Vorsitzender des erweiterten gremiums wird  
dr. hans cornehl, derzeitiger alleinvorstand der tipp24 se. er 
bleibt zuständig für die Bereiche strategie, investor relations, 
kommunikation, Personalwesen und finanzen.

BerIcht üBer dIe VoraUssIchtlIche  
entwIcKlUng mIt Ihren wesentlIchen  
chancen Und rIsIKen

im geschäftsbericht 2010 haben wir die im zusammenhang 
mit der geschäftstätigkeit von tipp24 stehenden risiken, das 
Management dieser risiken sowie die systeme zur risikofrüh-
erkennung ausführlich beschrieben. die risiken unterteilen 
sich im wesentlichen in Branchen- und Marktrisiken, rechtliche 
risiken, die sich aus dem regulatorischen umfeld der geschäfts-
tätigkeit von tipp24 ergeben, betriebswirtschaftliche risiken, 
risiken bei der Prozessierung des spielbetriebs, Personalrisiken 
und allgemeine geschäftsrisiken. im rahmen dieses Berichts 
möchten wir besonders auf die nachfolgend dargestellten  
risiken hinweisen:



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  
entwiCklungspRojekte

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 
waren sowie in erheblichem Maß interne ressourcen gebunden 
wurden. diese software wurde ende Januar 2011 ohne wesent-
liche Vorkommnisse in Betrieb genommen. es besteht dennoch 
das risiko, dass im laufe des weiteren Betriebs insbesondere in 
der ersten anlaufphase wesentliche entwicklungsfehler auftre-
ten, welche die vollumfängliche nutzung dieser software beein-
trächtigen oder verzögern. dies könnte erhebliche folgeinvesti-
tionen für nacharbeiten, Beeinträchtigungen des spielbetriebs 
und eine wertberichtigung der aktivierten entwicklungskosten 
nach sich ziehen, was wesentliche nachteilige auswirkungen 
auf die Vermögens-, finanz- und ertragslage von tipp24 hätte. 

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 40.289 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, könnte dies in der folge zu einem ausfall diverser oder 
auch aller kreditinstitute sowie sämtlicher nationaler sicherungs-
systeme führen. in einem solchen szenario könnte der Bestand 
der liquiden Mittel teilweise oder gänzlich untergehen. die kurz-
fristigen finanzanlagen in höhe von 58.240 tsd. euro sind breit 
gestreut und bestehen im wesentlichen aus anlagen hoher Bo-
nität. der ausfall einzelner oder sämtlicher emittenten solcher 
anlagen könnte teilweise oder gänzlich zu einem ausfall dieser 
finanzanlagen führen. zudem tragen die zahlungsmittel und 
 finanzanlagen in erheblichem umfang ein zinsänderungsrisiko. 
Bei einer weiteren senkung der zinsen könnte dies dazu führen, 
dass keine erträge aus zahlungsmitteln und finanzanlagen er-
wirtschaftet werden können. 

ReCHtliCHe Risiken aus DeR 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. 
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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, inwieweit vollziehbare 
untersagungsbescheide 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 deutschland 

untersagt. diese untersagungsbescheide sind auch nach den 
urteilen des europäischen gerichtshofs und des Bundesver-
waltungsgerichts vorerst 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 
näheren 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 bestimmt genug. dies gilt erst recht nach der 
gesellschaftsrechtlichen entherrschung. wir haben diese Ver-
fügungen deshalb gerichtlich angegriffen. in zwei fällen einer 
untersagungsverfügung 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 hinweis des Verwaltungsgerichts eine un-
tersagungsverfügung und zwei zwangsgeldbescheide von sich 
aus wieder aufgehoben, nachdem sie deren rechtswidrigkeit er-
kannt hatte, sodass hier das hauptsacheverfahren abgewartet 
werden muss. weil die britischen gesellschaften ihre geschäf-
te 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 angebot der britischen 
gesellschaften trotz der gesellschaftsrechtlichen entherrschung 
steuere. unter Bezugnahme hierauf hat die Bezirksregierung 
düsseldorf im Juli 2010 ein zwangsgeld über 100.000 euro 
wegen angeboten der britischen gesellschaften verhängt und 
weitere zwangsgelder angedroht. dies halten wir schon wegen 
der fehlenden steuerungsmöglichkeit der tipp24 se für offen-
kundig rechtswidrig und gehen gerichtlich dagegen vor. das von 
der tipp24 se unterdessen angerufene Vg düsseldorf hat durch 
Beschluss entschieden, dass die Beitreibung des zwangsgelds 
einstweilen einzustellen ist, bis im eilverfahren eine entschei-
dung getroffen ist. es kann vor diesem hintergrund aber nicht 
gänzlich ausgeschlossen werden, dass einzelne Behörden 
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dennoch weitere zwangs- und Bußgelder verhängen und diese 
dann von den zuständigen gerichten bestätigt werden. darüber 
hinaus versuchen deutsche Behörden, den britischen gesell-
schaften direkt deren eigenes geschäftsmodell zu untersagen 
oder dieses zu behindern, obwohl die britischen gesellschaften 
ihre geschäftstätigkeit auf der grundlage von lizenzen der staat-
lichen britischen regulierungsbehörde (gambling commission) 
ausüben und nach den Vorgaben des eugh zur auslegung des 
europäischen rechts das deutsche recht auch insoweit als 
inkohärent und unanwendbar anzusehen sein dürfte. auch 
wenn die rechtlichen grundlagen dieses Vorgehens außerhalb 
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, rechtskon-
form verhalten, 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 untersa-
gungen angekündigt. einzelne staatliche lotteriegesellschaf-
ten bemühen 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 en-
tertainment gmbh betriebenen website www.tipp24games.de 
angeboten 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. 

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 
Betrag von 21,7 Mio. euro durch solche sicherungsgeschäfte 
versichert. der Versicherer hat die ansprüche aus diesen ge-
schäften gänzlich abgelehnt, sodass die Mylotto24 limited 
diese nunmehr gerichtlich durchsetzen muss. es ist nicht aus-
geschlossen, dass die zuständigen gerichte diese ansprüche 
teilweise oder auch in gänze nicht anerkennen oder dass sie im 
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rahmen eines Vergleichs nur teilweise abgegolten werden. die 
forderung ist nicht bilanziert. es ist nicht auszuschließen, dass 
auch in zukunft sicherungsgeber ihren zahlungsverpflichtungen 
nicht vereinbarungsgemäß nachkommen und in der folge sol-
che ansprüche gerichtlich durchgesetzt werden müssen. da sie 
als eventualforderungen grundsätzlich nicht zu bilanzieren sind, 
hätte eine solche zahlungsverweigerung weder eine unmittel-
bare auswirkung auf die dargestellte Vermögens-, finanz- und 
ertragslage der Mylotto24 limited noch auf die der tipp24 im 
rahmen der konsolidierung. 

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-
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

tipp24 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 
aufzunehmen. 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. 

wesentliCHe CHanCen

wir halten es für weniger wahrscheinlich, dass die Politik im er-
gebnis der oben beschriebenen diskussionen der rechtlichen 
rahmenbedingungen wider geltendes recht und politische Ver-
nunft den wachstumsmarkt der online-Vermittlung von lotterien 
nachhaltig beschränken können wird. aus dem zuletzt ergange-
nen urteil des eugh vom 8. september 2010 sowie verschiede-
nen entscheidungen des Bundeskartellamts und nachfolgender 
gerichtlicher instanzen zum europäischen kartellrecht, diversen 
einstweiligen entscheidungen deutscher Verwaltungs- und zivil-
gerichte sowie aus ergänzenden regelungen und offiziellen Äu-
ßerungen auf europäischer ebene könnten sich darüber hinaus 
mittelfristig deregulierende schritte ergeben, die mittelbar oder 
unmittelbar auch den lotteriebereich betreffen. davon könnte 
tipp24 mit ihrer internationalen ausrichtung überproportional 
profitieren: insbesondere würde dies der tipp24 se die wieder-
aufnahme der geschäfte im deutschen Markt sichern und die 
internationalisierung und damit wesentliche Verbreiterung 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. MÄrz nach ifrs

Q.i 2011 Q.i 2010

in euro

Umsatzerlöse 34.274.476,74 24.990.592,59

sonstige betriebliche erträge 1.197.824,83 1.237.017,61

gesamtleistung 35.472.301,57 26.227.610,20

Betriebliche aufwendungen

Personalaufwand -2.589.865,03 -2.403.004,99

 abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte  
des anlagevermögens und sachanlagen -1.377.708,75 -704.779,72

sonstige betriebliche aufwendungen -20.220.554,04 -15.057.229,25

Marketingaufwendungen -2.554.995,56 -2.376.833,03

direkte kosten des geschäftsbetriebs -11.332.554,48 -7.846.583,87

sonstige kosten des geschäftsbetriebs -6.333.004,00 -4.833.812,35

ergebnis aus der laufenden geschäftstätigkeit (eBIt) 11.284.173,75 8.062.596,24

finanzierungserträge 158.382,28 154.879,48

finanzierungsaufwendungen -57.667,88 -18.579,75

finanzergebnis 100.714,40 136.299,73

ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit  11.384.888,15 8.198.895,97

ertragsteuern -3.830.008,17 -2.874.850,41

Konzernergebnis 7.554.879,98 5.324.045,56

ergebnis je aktie  
(unverwässert und verwässert, in euro/aktie) 0,95 0,70

gewichteter durchschnitt der im umlauf 
befindlichen stammaktien  
(unverwässert und verwässert, in stück) 7.985.088 7.623.908
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konzern-gesaMtergeBnisrechnung 
VoM 1. Januar Bis 31. MÄrz nach ifrs

Q.i 2011 Q.i 2010

in euro

Konzernergebnis 7.554.879,98 5.324.045,56

sonstiges ergebnis

gewinne/Verluste aus der neubewertung aus zur Veräußerung  
verfügbaren finanziellen Vermögenswerten -10.925,83 5.398,00

sonstiges ergebnis nach steuern -10.925,83 5.398,00

gesamtergebnis nach steuern 7.543.954,15 5.329.443,56



konzern-Bilanz
zuM 31. MÄrz nach ifrs

31.03.2011 31.12.2010

aktiVa in euro

Kurzfristige Vermögenswerte

zahlungsmittel  40.288.852,38 42.673.131,77

Verpfändete liquide Mittel  1.283.603,02 1.283.533,24

kurzfristige finanzanlagen  58.239.639,79 48.226.340,87

forderungen aus lieferungen und leistungen  26.313,90 26.638,77

ansprüche auf erstattung von ertragsteuern  934.337,70 395.910,63

sonstige Vermögenswerte und geleistete Vorauszahlungen  8.080.914,20 7.963.908,08

Kurzfristige Vermögenswerte, gesamt 108.853.660,99 100.569.463,36

    

langfristige Vermögenswerte     

immaterielle Vermögenswerte  24.385.388,48 23.863.458,12

sachanlagen 1.305.071,99 1.458.708,77

finanzielle Vermögenswerte 1.600.000,00 1.600.000,00

aktive latente steuern  1.862.964,48 2.521.421,46

langfristige Vermögenswerte, gesamt 29.153.424,95 29.443.588,35

138.007.085,94 130.013.051,71

konzern-zwischenabschluss 20Q.I—2011



31.03.2011 31.12.2010

PassiVa in euro

Kurzfristige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 6.986.572,31 5.834.006,71

sonstige Verbindlichkeiten 19.487.627,57 17.536.134,51

finanzielle Verbindlichkeiten 89.113,96 87.321,49

erlösabgrenzung 4.079.779,71 4.561.252,98

Verbindlichkeiten aus ertragsteuern 4.549.652,40 4.920.282,20

rückstellungen 2.269.797,84 3.971.963,56

Kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt 37.462.543,79 36.910.961,45

        

langfristige Verbindlichkeiten         

langfristige rückstellungen 0,00 0,00

Passive latente steuern 79.771,59 181.273,85

langfristige Verbindlichkeiten, gesamt 79.771,59 181.273,85

        

eigenkapital         

gezeichnetes kapital 7.985.088,00 7.985.088,00

kapitalrücklage 43.814.586,79 43.814.586,79

sonstige rücklagen -136.313,41 -125.387,58

angesammelte ergebnisse 48.801.409,18 41.246.529,20

eigene aktien 0,00 0,00

eigenkapital, gesamt 100.464.770,56 92.920.816,41

138.007.085,94 130.013.051,71
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konzern-kaPitalflussrechnung 
für den zeitrauM VoM 1. Januar Bis 31. MÄrz

Q.i 2011 Q.i 2010

in euro

ergebnis vor steuern  11.384.888,15 8.198.895,97

Berichtigungen für:         

abschreibungen auf das anlagevermögen 1.377.708,75 704.779,72

finanzerträge -158.382,28 -154.879,48

finanzaufwendungen 57.667,88 18.579,75

Veränderungen der:         

forderungen aus lieferungen und leistungen 324,87 -40,23

sonstigen Vermögenswerte und geleisteten Vorauszahlungen -117.006,12 -302.200,41

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 1.152.565,60 562.887,39

sonstigen Verbindlichkeiten 1.951.493,06 927.214,67

finanzverbindlichkeiten 1.792,47 0,00

kurzfristigen rückstellungen -1.702.165,72 -428.164,28

erlösabgrenzungen -481.473,27 -977.138,44

langfristigen rückstellungen 0,00 -55.000,00

erhaltene zinsen  158.382,28 154.879,48

gezahlte zinsen  -57.667,88 -18.579,75

gezahlte steuern  -4.182.110,32 -4.114.106,33

cashflow aus der laufenden geschäftstätigkeit 9.386.017,47 4.517.128,06

auszahlungen für kurzfristige finanzinvestitionen  -32.481.073,16 -46.798.972,03

einzahlungen aus der Veräußerung von kurzfristigen finanzinvestitionen 0,00 6.998.275,02

einzahlungen aus der Veräußerung von langfristigen finanzinvestitionen 22.456.848,41 0,00

auszahlungen für investitionen in immaterielle Vermögenswerte  -1.703.006,32 -2.458.904,53

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

auszahlungen für sachanlageinvestitionen  -42.996,01 -161.853,48

cashflow aus der Investitionstätigkeit -11.770.227,08 -42.325.455,02

cashflow aus der finanzierungstätigkeit 0,00 0,00
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Q.i 2011 Q.i 2010

in euro

Veränderung der zahlungsmittel -2.384.209,61 -37.808.326,96

zahlungsmittel zu Beginn der Periode 42.673.131,77 69.110.738,74

Veränderung der verpfändeten liquiden Mittel -69,78 0,00

liquide mittel und wertpapiere am ende der Periode  40.288.852,38 31.302.411,78

zusammensetzung des finanzmittelbestands am ende der Periode

zahlungsmittel 41.572.455,40 31.552.979,28

Verpfändete finanzmittel und wertpapiere -1.283.603,02 -250.567,50

40.288.852,38 31.302.411,78
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konzern-eigenkaPitalVerÄnderungsrechnung

in euro gezeichnetes 
kapital

kapitalrücklage sonstige  
rücklagen

 angesammelte 
ergebnisse  

eigene aktien eigenkapital 
gesamt

stand 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

sonstiges ergebnis 0,00 0,00 5.398,00 0,00 0,00 5.398,00

konzernergebnis 2010 0,00 0,00 0,00 5.324.045,56 0,00 5.324.045,56

gesamtergebnis 2010 0,00 0,00 5.398,00 5.324.045,56 0,00 5.329.443,56

stand 31. märz 2010 7.985.088,00 39.342.251,01 -140.887,77 26.428.019,72 -3.885.923,04 69.728.547,92

Verkauf eigene anteile 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 2.704,19 0,00 0,00 2.704,19

konzernergebnis 2010 0,00 0,00 0,00 14.227.268,30 0,00 14.227.268,30

gesamtergebnis 2010 0,00 0,00 2.704,19 14.227.268,30 0,00 14.229.972,49

stand 31. dezember 2010 7.985.088,00 43.814.586,79 -125.387,58 41.246.529,20 0,00 92.920.816,41

stand 1. januar 2011 7.985.088,00 43.814.586,79 -125.387,58 41.246.529,20 0,00 92.920.816,41

sonstiges ergebnis 0,00 0,00 -10.925,83 0,00 0,00 -10.925,83

konzernergebnis 2011 0,00 0,00 0,00 7.554.879,98 0,00 7.554.879,98

gesamtergebnis 2011 0,00 0,00 -10.925,83 7.554.879,98 0,00 7.543.954,15

stand 31. märz 2011 7.985.088,00 43.814.586,79 -136.313,41 48.801.409,18 0,00 100.464.770,56
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im folgenden werden die tipp24 se und die unternehmen ihres konso-

lidierungskreises gemeinsam kurz als tipp24 bezeichnet.

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 we-

sentlichen die aktivitäten in großbritannien sowie die aktivitäten in spa-

nien 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.

segMentBerichterstattung
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Q.I in tsd. euro deutschland ausland konsolidierung konsolidiert

01.01.–31.03. 01.01.–31.03. 01.01.–31.03. 01.01.–31.03.

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Umsatzerlöse 918 835 34.103 24.811 -747 -655 34.274 24.991

abschreibungen 215 244 769 461 393 0 1.378 705

eBIt -1.935 -1.855 13.604 9.396 -385 522 11.284 8.063

finanzergebnis -26 58 127 79 0 0 101 136

ertragsteuern -17 272 -3.914 -2.979 102 -169 -3.830 -2.875

Konzernergebnis  -1.978 -1.525 9.816 6.496 -283 354 7.555 5.324

Vermögen 45.650 40.272 68.541 53.102 -37.221 -34.382 76.970 58.992



ausgewÄhlte erlÄuternde anhangsangaBen

anhang 26Q.I—2011

allgemeInes

der verkürzte konzern-zwischenabschluss zum 31. März 2011 wurde 

am 6. Mai 2011 durch Beschluss des Vorstands zur Veröffentlichung 

freigegeben.

der verkürzte konzern-zwischenabschluss für die ersten drei Monate 

2011 wurde gemäß ias 34 (zwischen-Berichterstattung) aufgestellt.

der verkürzte konzern-zwischenabschluss enthält nicht alle für einen 

konzernabschluss erforderlichen informationen und angaben und ist 

daher zusammen mit dem konzernabschluss zum 31. dezember 2010 

zu lesen.

der Berichtszeitraum erstreckt sich vom 1. Januar bis 31. März 2011.

für den vorliegenden Quartalsbericht wurden die gleichen Bilanzie-

rungs- und Bewertungsmethoden sowie Berechnungsmethoden befolgt 

 wie für den konzernabschluss zum 31. dezember 2010. 

der konsolidierungskreis ist unverändert zum 31. dezember 2010. 

anteIlsBasIerte VergütUng

Bei dem aktienoptionsplan der tipp24 se handelt es sich um einen ak-

tienoptionsplan mit ausgleich durch eigenkapitalinstrumente, sodass 

der beizulegende zeitwert (fair Value) zum zeitpunkt der gewährung 

ermittelt wird. die gesellschaft führt die Bewertung des aktienoptions-

plans 2005 der tipp24 se seit dem geschäftsjahr 2007 anhand finanz-

mathematischer Methoden nach der Black-scholes-Merton-formel 

durch.

Umsatzerlöse

die umsatzerlöse sind zum 31. März 2011 um 37,1 % auf 34,3 Mio. 

euro gewachsen. Bereinigt um zufalls effekte wären die umsatzerlöse 

im ersten Quartal 2011 um 11,8 % auf 33,4 Mio. euro gewachsen. im 

ersten Quartal 2011 wich die tat säch liche gewinnausschüttungsquote 

um -1,6 %-Punkte (Vorjahr: 9,4 %-Punkte) vom erwartungswert ab.

in der nachfolgenden tabelle ist die überleitung der tatsächlichen  

umsatzerlöse zu den um zufallseffekte bereinigten umsatzerlösen 

dargestellt und die auswirkungen der abweichungen der tatsächlichen 

gewinnauszahlungen vom erwartungswert beziffert.

Umsatzerlöse

in tsd. euro 31.03.2011 31.03.2010 abweichung 
absolut

umsatzerlöse bereinigt um zufallseffekte 33.414 97,5 % 29.412 117,9 % 4.002

+/- abweichung der tatsächlichen  
gewinnauszahlungen vom erwartungswert -860 -2,5 % 4.473 17,9 % -5.333

Umsatzerlöse 34.274 100,0 % 24.939 100,0 % 9.335
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ereIgnIsse nach dem BIlanzstIchtag

der aufsichtsrat der tipp24 se hat beschlossen, den Vorstand zum  

1. Juli 2011 um zwei Personen zu erweitern. die ehemaligen Vorstands-

mittglieder Marcus geiß und Petra von strombeck, die ende März 2009 

aus dem Vorstand ausgeschieden sind, werden in gleicher funktion in 

den Vorstand der tipp24 se zurückkehren.

Marcus geiß wird künftig die geschäftsbereiche unternehmensentwick-

lung und neue Märkte verantworten. Petra von strombeck wird die Berei-

che Vertrieb, Marketing und Markenführung übernehmen. Vorsitzender 

des erweiterten gremiums wird dr. hans cornehl, derzeitiger alleinvor-

stand der tipp24 se. er bleibt zuständig für die Bereiche strategie, in-

vestor relations, kommunikation, Personalwesen und finanzen.

BezIehUngen zU nahe stehenden Unternehmen Und Personen

die Mitglieder des Vorstands und des aufsichtsrats der tipp24 se sind 

als nahe stehende Personen im sinne von ias 24 anzusehen. die gün-

ther holding hält mit 27,17 % an der tipp24 se einen wesentlichen 

stimmrechtsanteil und wird deshalb als nahe stehendes unternehmen 

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 60 tsd. euro.

darüber hinaus gab es im Berichtszeitraum keine wesentlichen Bezie-

hungen zu nahe stehenden Personen.

hamburg, 6. Mai 2011 

 

Dr. Hans Cornehl  

Vorstand 

zIelsetzUng Und methoden des fInanzmanagements

tipp24 betreibt ein dezentrales kapitalmanagement. alle wesentlichen 

entscheidungen zur finanzierungsstruktur des deutschen segments 

trifft der Vorstand der tipp24. das kapitalmanagement des ausländi-

schen segments findet bei der Mylotto24 limited statt. ausgenom-

men hiervon ist die tipp24 services limited, die ihr eigenes kapitalma-

nagement betreibt. die grundsätze und ziele des finanzmanagements 

sowie die risiken, denen tipp24 unterliegt, sind im aktuellen risiko-

bericht beschrieben.

zinsänderungsrisiko
im Bereich der liquiden Mittel sowie kurzfristiger finanzanlagen (zu-

sammen 99,8 Mio. euro) besteht ein zinsänderungsrisiko. sollten sich 

die kurzfristigen zinssätze um 50 Basispunkte ändern, hätte dies eine 

Änderung der zinserträge in höhe 499 tsd. euro p. a. zur folge. unab-

hängig davon tragen sowohl die im rahmen der finanzanlagen etwaig 

vereinbarten zinsen als auch die investierten anlagebeträge einschließ-

lich der Bankguthaben selbst ein erhöhtes ausfallrisiko. 

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 Bestimmung des währungsrisikos wird eine schwankung des euro 

gegenüber dem Britischen Pfund zum 31. März 2011 um 10 % ange-

nommen. auf Basis der getroffenen annahme ergeben sich bei einer 

aufwertung des euro gegenüber dem Britischen Pfund um 10 % auf 

0,9721 gBP/eur erfolgswirksame effekte von 217 tsd. euro. Bei einer 

abwertung des euro gegenüber dem Britischen Pfund um 10 % auf 

0,7953 eur/gBP ergeben sich erfolgswirksame effekte von -265 tsd. 

euro.

die derzeit gehaltenen finanzanlagen tragen kein währungsrisiko.
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