
10 Jahre Tipp24  
5 Jahre BörsennoTierT 
JeTzT im sDaX
GeschäfTsBerichT 2009



Umsatzerlöse  in mio. euro

45,8 89,6

2008 2009

eBIt  in mio. euro

8,9 23,1

2008

inhalT

VorworT  ..............................................................................................................................  1

akTie & corporaTe GoVernance  ................................................................................  6

konzernlaGeBerichT  .................................................................................................  14

konzernaBschluss  .....................................................................................................  37

BerichT Des aufsichTsraTs  ......................................................................................  86

kennzahlen-ÜBersichT  .............................................................................................  88

finanzkalenDer  ...........................................................................................................  u4

(rundungsdifferenzen durch Darstellung in Tsd. euro möglich)

2009



1Vorwort

sehr GeehrTe Damen unD herren, 

2009 war das sicherlich schwierigste und bewegteste Geschäftsjahr in unserer nunmehr 10-jähri-
gen unternehmensgeschichte. starke Veränderungen des regulatorischen umfelds insbesondere in 
Deutschland, neuordnung der Geschäftsfelder, Trennung von einem Großteil der mitarbeiter in Deutsch-
land, Verkleinerung des Vorstands und gleichzeitig eine fortsetzung der erfolgreichen Geschäftsent-
wicklung von Tipp24 – wenn auch mit verlagerten schwerpunkten – prägten das vergangene Jahr.

GeschäfTsfelDer neu GeorDneT

angesichts der zum 1. Januar 2009 in kraft getretenen zweiten stufe des neuen Glücksspiel-staats-
vertrags (GlüstV) und dem damit einhergehenden entzug der Grundlage des bisherigen Geschäfts-
modells in Deutschland hat die Tipp24 se ihre Geschäftsfelder zum 1. Januar 2009 neu geordnet: Der 
Großteil der aktivitäten, die in Verbindung mit der Vermittlung oder dem angebot von lotterieprodukten 
stehen, wurde eingestellt sowie eine anzahl nicht mehr benötigter wirtschaftsgüter an die bereits seit 
2007 in Großbritannien tätige mylotto24 limited und deren Tochtergesellschaften übertragen. Dies be-
traf sowohl die Vermittlung der staatlichen deutschen lotto-produkte als auch die Tochterunternehmen 
Ventura24 s.l. in spa nien und puntogioco24 s.r.l. in italien. am 30. april 2009 hat die Tipp24 se eine 
gesellschaftsrechtliche ent herrschung des britischen konzernteils vorgenommen. Damit trägt sie der 
eigenständigkeit und eigen verantwortlichkeit dieser Gesellschaften bei ihren aktivitäten in ihren jeweili-
gen Geschäftsfeldern rechnung. im einzelnen wurden jeweils 60 % der stimmrechte an der mylotto24 
limited sowie an der Tipp24 services limited an eine von der Tipp24 se gegründete schweizerische 
stiftung verkauft. Die ein beziehung dieser Beteiligung einschließlich deren Tochtergesellschaften in 
den konzernabschluss erfolgt auf Basis der wirtschaftlichen Betrachtung der Verhältnisse, wonach die 
wesentlichen chancen und risiken bei der Tipp24 se liegen. wir gehen davon aus, dass die deutschen 
Gesetze, die der Tipp24 se in gemeinschaftsrechtswidriger weise die ausübung ihrer Geschäftstätig-
keit verbieten, mittelfristig wieder an die Vorgaben des höherrangigen europäischen rechts angepasst 
werden. Beim eintreten bestimmter Bedingungen (u. a. klärung der rechtslage in ihrem sinne) hat die 
Tipp24 se das recht, die veräußerten anteile von der stiftung zurückzuerwerben. 

auslanDsGeschäfT im fokus

als konsequenz aus der unserer ansicht nach rechtswidrigen situation in Deutschland lag der fokus im 
Jahr 2009 verstärkt auf dem auslandsgeschäft: mit der einstellung der internetvermittlung von lotto 
und anderen staatlichen lotterien in Deutschland sowie der Bündelung des verbleibenden lotterie-
geschäfts in der mylotto24 limited in Großbritannien schufen wir die Voraussetzungen für eine posi-
tive entwicklung des Geschäfts in spanien, italien und Großbritannien. im zuge der neuordnung haben 
sich die mylotto24 limited sowie ihre vollkonsolidierten Beteiligungsgesellschaften durch Gewinnung 
 neuer mitarbeiter sowie durch die einbindung verschiedener leistungsfähiger zulieferer in die lage ver-
setzt, eigenständig ihre Geschäfte verlässlich und auf hohem Qualitätsniveau betreiben zu können.
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im Gegensatz zu Deutschland verfügt england über einen stabilen, marktgerechten gesetzlichen 
 rah men, und spanien hat sich ebenfalls als beständiges regulatorisches umfeld erwiesen. in ita-
lien sind wir seit dem 14. september 2009 unter www.giochi24.it mit dem nationalen lotto 6 aus 90 
 (superenalotto), rubbellosen und Geschicklichkeitsspielen vertreten. im zuge dessen wurde die ge-
sperrte internetseite der puntogioco24 s.r.l. nunmehr aufgegeben. 

umsaTz unD erGeBnis GesTeiGerT

erfreulicherweise konnten die umsatzerlöse 2009 insgesamt trotz des schwierigen umfelds um 95,4 % 
auf 89.551 Tsd. euro gesteigert werden. Das konsolidierte eBiT wuchs auf 23.052 Tsd. euro an. 

während die umsatzerlöse im inlandssegment infolge des weitestgehenden entzugs der Geschäfts-
grundlage um 91,9 % auf 3.256 Tsd. euro schrumpften, legten sie im ausland deutlich um 82.681 Tsd. 
euro auf 88.537 Tsd. euro zu und dominierten den Gesamtumfang mit über 98 %. im einklang mit dieser 
entwicklung stieg das eBiT des auslandssegments auf 32.708 Tsd. euro an, das des deutschen seg-
ments sank – beeinflusst vom GlüstV sowie durch anlaufverluste im Bereich skill-Based-Games – auf 
-11.344 Tsd. euro. 

nach einem im september 2009 ausgespielten, außergewöhnlich hohen Jackpot von 31,7 mio. euro 
profitierte die mylotto24 limited einerseits von einem unerwartet großen spielvolumen. andererseits 
ist diese außerordentliche Gewinnauszahlung vollständig ergebniswirksam ausgewiesen und mindert 
in voller höhe den umsatz. Die leistungen aus einem zuvor von der mylotto24 limited abgeschlos-
senen sicherungsgeschäft zur minderung des statistischen fluktuationsrisikos solcher auszahlungen 
sind im Jahresabschluss 2009 nicht ausgewiesen, da sich die mylotto24 limited mit dem sicherungs-
geber in einem rechtsstreit um die auszahlung befindet.

rechTliche laGe in DeuTschlanD weiTerhin unGeklärT

auch im Geschäftsjahr 2009 riss die intensive politische und rechtliche Diskussion über den Glücks-
spielmarkt in Deutschland und seine rechtlichen rahmenbedingungen nicht ab: Diverse Verfügungen 
und urteile verschiedener Gerichte, die sowohl Tipp24 als auch andere marktteilnehmer betrafen,  
schufen ein nach wie vor sehr uneinheitliches Bild. zahlreiche Verfahren wurden bis zu einer klärung auf 
europäischer ebene ausgesetzt, und die regierungsparteien des landes schleswig-holstein erteilten 
dem GlüstV die erste öffentliche spitzenpolitische absage: mit der Bekanntgabe ihrer koalitionsverein-
barung am 16. oktober 2009 bekundeten sie, dass sie beabsichtigen, ihn zum nächstmöglichen Termin  
zu kündigen.
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aufsTieG in Den sDaX 

ein besonderes highlight des Jahres war die aufnahme unserer aktie in den deutschen sDaX am  
22. Juni 2009 – nicht zuletzt ein ergebnis unserer hervorragenden kursentwicklung. Der kapitalmarkt 
hat die neuordnung unserer Geschäfte deutlich anerkannt und honorierte die erfolgreiche entwicklung 
von Tipp24: Der wert der aktie vervielfachte sich und erreichte am 9. november nach einer seit Jahres-
beginn andauernden kontinuierlichen aufwärtsbewegung sein all-time-high von 32,00 euro. wir be-
trach ten die index-zugehörigkeit als wichtigen meilenstein für Tipp24, denn sie erhöht die aufmerk-
samkeit von investoren ebenso wie die liquidität unserer aktie.

zwei akTienrÜckkaufproGramme aBGeschlossen

im Geschäftsjahr 2009 haben wir zwei weitere aktienrückkaufprogramme durchgeführt, in deren 
 rahmen die Tipp24 se insgesamt 365.180 eigene aktien (4,57 % vom Grundkapital) erwarb, was das 
eigenkapital um 4.000 Tsd. euro reduzierte. im zuge der erfüllung der Bezugsrechte aus dem aktien-
optionsprogramm 2005 wurden im november 2009 4.000 eigene aktien an optionsberechtigte der 
zweiten Tranche übertragen. somit hielt die Tipp24 se zum 31. Dezember 2009 361.180 eigene aktien.

VorsTanD unD BeleGschafT in DeuTschlanD sTark VerkleinerT

angesichts der einstellung des Großteils der geschäftlichen aktivitäten in Deutschland mussten wir uns 
von der mehrzahl der mitarbeiter in Deutschland trennen. im rahmen der neuordnung der Geschäfts-
felder sind zudem die mitglieder des Vorstands der Tipp24 se, marcus Geiß und petra von strombeck,  
zum 31. märz 2009 aus dem Vorstand ausgeschieden. Jens schumann, mitgründer und ehemaliger  
Vorstandsvorsitzender der Tipp24 se, ist zum 30. september 2009 aus persönlichen Gründen in  ab- 
stim mung und bestem einvernehmen mit aufsichtsrat und Vorstand nach mehr als zehnjähriger Tätig- 
keit aus dem unternehmen ausgeschieden. er wird Tipp24 aber auch künftig beratend zur seite  
stehen: »Trotz der rechtlichen unsicherheiten der letzten Jahre ist Tipp24 heute gut für die zukunft 
 aufgestellt, was sich auch in der bisherigen positiven Geschäftsentwicklung des Jahres 2009 zeigt.  
meine per sönlichen ziele für Tipp24 habe ich damit erreicht. ich werde dem unternehmen künftig be-
ratend zur Verfügung stehen und nicht zuletzt als wesentlicher aktionär an Bord bleiben.«

wir danken allen ehemaligen mitgliedern des Teams für ihr herausragendes engagement!

keine DiViDenDe fÜr 2009

Die Tipp24 se muss in erheblichem maß laufende kosten – im wesentlichen Verwaltung und rechts-
beratung – tragen. Gleichzeitig hat sie aber nur sehr niedrige mittelzuflüsse durch eigenes Geschäft 
(der nach hGB ausgewiesene Gewinn ist lediglich durch einen einmaleffekt im rahmen der neuordnung 
der Geschäfte entstanden), und die Gewinne der Beteiligungen im auslandssegment werden derzei-
tig thesauriert und nicht an die Tipp24 se ausgeschüttet. Der Bilanzgewinn der Tipp24 se ist ausge-
glichen.  Daher entfällt ein Gewinnverwendungsvorschlag. Damit wird auch die liquidität der Tipp24 se 
geschont.

Vorwort



ausBlick 

wir planen unverändert, in Deutschland die zur Verfügung stehenden rechtsmittel konsequent aus-
zuschöpfen und unsere politische lobby-arbeit fortzusetzen, um unser wesentliches ziel zu erreichen: 
die klärung der rechtlichen und politischen rahmenbedingungen für unser Geschäftsmodell. Darüber 
hinaus beabsichtigen wir, die aktivitäten der Tipp24 entertainment Gmbh im Bereich der Geschicklich-
keitsspiele auszuweiten. Die wachstumsstrategie im europäischen ausland soll nach angaben der  
Geschäftsführungen der minderheitsbeteiligungen ebenfalls konsequent fortgesetzt werden.

angesichts der im Jahr 2009 erzielten ergebnisse und der über das auslandsgeschäft gewonnenen  
erkenntnisse erwarten wir für 2010 eine steigerung der konsolidierten umsatzerlöse auf mindes-
tens 100 mio. euro sowie des operativen ergebnisses vor zinsen und steuern (eBiT) auf wenigstens  
40 mio. euro. statistisch ungewöhnlich hohe oder häufige auszahlungen hoher spielgewinne würden  
diese prognosen gleichermaßen belasten.

sollten die derzeitigen rechtlichen und ökonomischen rahmenbedingungen auch über das Jahr 2010 
hinaus stabil bleiben, lässt sich die für 2010 getroffene prognose auch für 2011 gleichermaßen fort-
schreiben. allerdings ist sie vor dem hintergrund des derzeitig sehr bewegten regulatorischen umfelds 
mit erheblichen unsicherheiten belegt.

Dr. Hans Cornehl 

Vorstand
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Dr. Hans CorneHl (42), promoVierTer chemiker, isT seiT Juni 2002  

miTGlieD Des VorsTanDs Der Tipp24 se unD seiT okToBer 2009 alleiniGer 

VorsTanD. Vor seinem einsTieG Bei Tipp24 war herr Dr. cornehl als  

senior inVesTmenT manaGer Bei Der VenTure capiTal-firma earlyBirD 

TäTiG, wo er auf inVesTiTionen im meDien- unD TelekommunikaTions-

Bereich spezialisierT war. VoraB sammelTe herr Dr. cornehl erfah-

runGen in Der unTernehmensfÜhrunG als TurnarounD manaGer in  

einer klinik. seine BerufsTäTiGkeiT BeGann er als BeraTer fÜr sTarT-

ups, hiGh-Tech- unD spin-off-unTernehmen Bei mckinsey & company. 

herr Dr. cornehl sTuDierTe chemie an Der Tu mÜnchen unD promo-

VierTe an Der Tu Berlin. 
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Aktie & CorporAte GovernAnCe 

 
 
tipp24-kurs mit  
beeindruCkendem AnstieG
Im turbulenten Jahr 2009 leGte die tipp24-Aktie um 400 % zu und quAlifizierte  

siCh dAmit für die AufnAhme in den sdAX. die AktienrüCkkAufproGrAmme konnten  

im ersten hAlbjAhr 2009 AbGesChlossen werden.
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Performance der tIPP24-aktIe seIt börsengang  (index 12.10.2005=100)

20,50 euro 

4.277,03

tipp24 

sdAX

25,58 euro 

3.652,83

100

150

200

0

50

12.10.2005 24.02.2010



aktIe
das börsenjahr 2009 verlief sehr turbulent: der dAX stürzte infol-
ge der finanzkrise zu jahresbeginn von 5.000 auf unter 3.700 
punkte ab, um dann bis zum jahresende wieder auf rund 6.000 
punkte zu klettern. der deutsche leitindex gewann 2009 somit 
rund 25 % und verzeichnete damit noch das beste börsenjahr 
seit 2005. der mdAX stieg um rund 34 % und der sdAX gewann 
rund 27 % hinzu. die tipp24-Aktie konnte im berichtszeitraum ei-
nen beeindruckenden kursanstieg von über 400 % verzeichnen 
und schloss das börsenjahr 2009 mit 29,00 euro ab.

die Aufnahme der tipp24-Aktie in den sdAX spiegelte diese posi-
tive kursentwicklung wider: zum 22. juni 2009 wurde tipp24 als 
sechster hamburger wert in den index, der 50 kleinere deutsche 
Aktiengesellschaften abbildet, aufgenommen. 

DiviDenDe

Am 16. juni 2009 fand die hauptversammlung der tipp24 AG  
im hotel interContinental hamburg statt. 55,16 % des stimm-
berechtigten Grundkapitals waren präsent, und die hauptver-
sammlung stimmte den verwaltungsvorschlägen zu sämtlichen 
tagesordnungspunkten zu. Angesichts der insgesamt zufrieden-
stellenden entwicklung des Geschäftsjahres 2008 konnten wir 
der hauptversammlung eine erneute dividendenzahlung von  
50 Cent pro Aktie vorschlagen, die wir ab dem 17. juni 2009 an 
die Aktionäre ausschütteten. Auch wenn sich die Gewinnsitua-
tion im Geschäftsjahr 2009 noch einmal deutlich verbessert 
hat, ist die lage in hinblick auf die Ausschüttung von dividen-
den derzeitig grundlegend anders. infolge der neuordnung der 
Geschäfte und der damit einhergehenden entherrschung des 
britischen konzernteils muss die tipp24 se in erheblichem maß 
laufende kosten – im wesentlichen verwaltung und rechts-
beratung – tragen, hat aber gleichzeitig nur noch sehr kleine 
mittelzuflüsse durch eigenes Geschäft. Gleichzeitig werden die 
Gewinne der vollkonsolidierten minderheitsbeteiligungen im 
Auslandssegment derzeitig thesauriert und nicht an die tipp24 
se ausgeschüttet. da für das Geschäftsjahr 2009 kein bilanz-
gewinn angefallen ist, entfällt ein Gewinnverwendungsvorschlag 
des vorstands.

AktienrückkAuf

die tipp24 se hatte bereits im rahmen der Aktienrückkaufpro-
gramme vom februar und oktober 2007 insgesamt 887.231 
eigene Aktien, entsprechend 10,00 % weniger 1 Aktie des Grund-
kapitals, erworben. diese eigenen Aktien wurden am 23. januar 
2009 im wege der vereinfachten kapitalherabsetzung unter 
entsprechender herabsetzung des Grundkapitals um 887.231 
euro auf 7.985.088 euro eingezogen. der vorstand der tipp24 se 
hat darüber hinaus am 16. januar 2009 sowie am 30. April 2009 
die durchführung zweier weiterer Aktienrückkaufprogramme 
beschlossen, mit denen im zeitraum vom 2. februar 2009 bis 
spätestens zum 30. september 2009 Aktien der tipp24 se 
im Gesamtgegenwert von jeweils bis zu 2.000 tsd. euro (ein-
schließlich transaktionskosten) über die börse erworben wer-
den sollten. die Aktienrückkaufprogramme wurden im ersten 
halbjahr erfolgreich abgeschlossen. im zuge der erfüllung der 
bezugsrechte aus dem Aktienoptionsprogramm 2005 wurden 
im november 2009 4.000 eigene Aktien an optionsberechtigte 
der zweiten tranche übertragen. somit hielt die tipp24 se zum 
31. dezember 2009 361.180 eigene Aktien, entsprechend  
4,52 % des Grundkapitals. 

ir-Aktivitäten

dem ziel unserer investor relations-Arbeit – einen offenen und 
kontinuierlichen informationsaustausch mit dem kapitalmarkt 
zu führen – sind wir im berichtsjahr wieder auf roadshows und 
kapitalmarktkonferenzen in verschiedenen finanzzentren euro-
pas nachgekommen. dabei bildeten nach wie vor die erörterung 
der aktuellen regulatorischen diskussion sowie die neuordnung 
der Geschäftsfelder den themenschwerpunkt unserer investor 
relations-Aktivitäten.
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kennzahlen zur aktIe

tag der erstnotiz 12.10.2005

jahresanfangskurs 6,05 euro

marktkapitalisierung  
(jahresanfang) 53,68 mio. euro  

jahresschlusskurs 29,00 euro  

marktkapitalisierung  
(jahresende) 231,57 mio. euro  

höchstkurs (09.11.2009) 32,00 euro  

tiefstkurs (07.01.2009) 5,85 euro  

Anzahl der Aktien 7.985 tsd.  

durchschnittlicher  
tagesumsatz  
(bis 31.12.2009) 37.345

ergebnis je Aktie  
(unverwässert  
und verwässert) 2,26 euro  

aktIonärsservIce

wkn 784714

isin de0007847147

börsenkürzel tIm.de

handelsplatz frankfurt

marktsegment regulierter markt,  
Prime standard

designated sponsor sal. oppenheim  

Coverage
 
 

deutsche bank,  
sal. oppenheim,  
Warburg/ses,  
hauck & aufhäuser,  
cheuvreux

reuters tImgn.de

bloomberg tIm gr

aktIonärsstruktur  

Günther holding1)  28,28 %

management   0,90 %sonstige investoren   35,89 %

jens schumann1)  11,37 %tipp24 se (eigene Aktien)   4,52 %

marc peters1)  8,12 %Credit suisse equity1)  3,30 %

farringdon Capital management1)  4,61 %j.p. morgan1)  3,01 %

(stand 01.03.2010)

1)  gemäß letzter stimmrechtsmitteilung des investors
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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 
wertsteigerung ausgerichtete führung und kontrolle unseres 
unternehmens. darunter fassen wir neben organisatorischen 
und geschäftspolitischen 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 
unternehmensgeschehens sowie die Achtung der Aktionärs-
interessen.

Gute Corporate Governance fördert das vertrauen nationaler und 
internationaler Anleger, der finanzmärkte, Geschäftspartner und 
mitarbeiter sowie der Öffentlichkeit in die führung und überwa-
chung eines unternehmens. diese prinzipien haben bei tipp24 
von jeher einen hohen stellenwert. tipp24 folgt im wesent-
lichen den empfehlungen des deutschen Corporate Governance  
kodex (dCGk) in seiner aktuellen fassung vom 18. juni 2009   
(www.corporate-governance-code.de). die Ausnahmen wer-
den in unserer unten wiedergegebenen entsprechenserklä-
rung, deren jeweils aktuelle fassung auch im internet unter  
www.tipp24-se.de veröffentlicht und allen Aktionären dauerhaft 
zugänglich ist, dargestellt und erläutert. nicht mehr aktuelle  
entsprechenserklärungen stehen dort für einen zeitraum von 
jeweils fünf jahren zur verfügung. einzelne themenbereiche 
unserer Corporate Governance möchten wir im folgenden her-
vorheben.

enge kooperAtion zwischen vorstAnD  
unD AufsichtsrAt 

vorstand und Aufsichtsrat der tipp24 se pflegen einen engen 
Austausch. der vorstand berichtet dem Aufsichtsrat regelmäßig, 
zeitnah und umfassend über alle relevanten fragen der unter-
nehmensplanung und strategischen weiterentwicklung, über 
den Gang der Geschäfte und die lage von tipp24 einschließlich 
der risikosituation. ziel- und planabweichungen des Geschäfts-
verlaufs sowie die strategische Ausrichtung und weiterentwick-
lung von tipp24 werden dem Aufsichtsrat unmittelbar erläutert. 
für bedeutende Geschäftsvorgänge sind in der Geschäftsord-
nung des vorstands zustimmungsvorbehalte des Aufsichtsrats 
festgelegt.

Directors’ DeAlings nAch § 15A wphg

mitglieder des vorstands und des Aufsichtsrats sowie ihnen 
nahestehende personen sind nach § 15a wertpapierhandels-
gesetz verpflichtet, den erwerb oder die veräußerung von 
wertpapieren der tipp24 se offenzulegen, sofern der wert der 
Geschäfte im kalenderjahr 5.000 euro erreicht oder übersteigt. 
tipp24 veröffentlicht Angaben zu den Geschäften unverzüglich 
auf der internetseite und übersendet der bundesanstalt für fi-
nanzdienstleistungsaufsicht einen entsprechenden beleg. der 
tipp24 se wurden für das abgelaufene Geschäftsjahr folgende 
Geschäfte gemeldet:
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name/firma des
meldepflichtigen

status Art der transaktion datum und ort stückzahl kurs/preis 
in eur

volumen 
in eur

dr. hans Cornehl mitglied des vorstands Aktienverkauf 28.05.2009, 
XetrA

14.000 14,23747 199.324,58

dr. hans Cornehl mitglied des vorstands Aktienverkauf 29.05.2009, 
XetrA

14.000 14,92095 208.893,30

dr. hans Cornehl mitglied des vorstands Aktienverkauf 02.06.2009, 
XetrA

6.000 15,59866 93.591,96

dr. hans Cornehl mitglied des vorstands Aktienverkauf 03.06.2009, 
XetrA

6.000 15,24644 91.478,64

dr. hans Cornehl mitglied des vorstands Aktienverkauf 02.11.2009, 
XetrA

20.000 29,9436 598.872,40

dr. hans Cornehl mitglied des vorstands Aktienverkauf 03.11.2009, 
XetrA

4.000 29,8675 119.470,08

dr. hans Cornehl mitglied des vorstands Aktienverkauf 04.11.2009, 
XetrA

9.300 30,0030 279.027,81

dr. hans Cornehl mitglied des vorstands Aktienverkauf 05.11.2009, 
XetrA

6.700 30,0773 201.517,84

dr. stephanie Cornehl natürliche person in enger 
beziehung zum vorstand

Aktienverkauf 28.05.2009, 
XetrA

7.000 14,23747 99.662,29

dr. stephanie Cornehl natürliche person in enger 
beziehung zum vorstand

Aktienverkauf 29.05.2009, 
XetrA

7.000 14,92095 104.446,65

dr. stephanie Cornehl natürliche person in enger 
beziehung zum vorstand

Aktienverkauf 02.06.2009, 
XetrA

3.000 15,59866 46.795,98

dr. stephanie Cornehl natürliche person in enger 
beziehung zum vorstand

Aktienverkauf 03.06.2009, 
XetrA

3.000 15,24644 45.739,32

dr. stephanie Cornehl natürliche person in enger 
beziehung zum vorstand

Aktienverkauf 02.11.2009, 
XetrA

10.000 29,9436 299.436,20

dr. stephanie Cornehl natürliche person in enger 
beziehung zum vorstand

Aktienverkauf 03.11.2009, 
XetrA

2.050 29,8675 61.228,42

dr. stephanie Cornehl natürliche person in enger 
beziehung zum vorstand

Aktienverkauf 04.11.2009, 
XetrA

4.650 30,0030 139.513,90

dr. stephanie Cornehl natürliche person in enger 
beziehung zum vorstand

Aktienverkauf 05.11.2009, 
XetrA

3.300 30,0773 99.255,06
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vergütungsbericht

vergütung des Aufsichtsrats

die hauptversammlung der tipp24 se vom 29. mai 2008 hat 
eine Aufsichtsratsvergütung beschlossen, die sich aus einer 
festvergütung, einer erfolgsabhängigen sondervergütung, ne-
ben leistungen und Auslagenersatz zusammensetzt. die vergü-
tungsregelungen wurden mit wirkung zum Geschäftsjahr 2008 
und auch für die folgejahre beschlossen, soweit in einer neuen 
hauptversammlung keine abweichende beschlussfassung für 
die zukunft erfolgt. diese vergütung bemisst sich sowohl an ver-
antwortung und umfang der tätigkeit als auch an der wirtschaft-
lichen lage und dem erfolg des unternehmens. des weiteren 
übernimmt die Gesellschaft die prämien für angemessenen 
versicherungsschutz zur gesetzlichen haftpflicht aus der Auf-
sichtsratstätigkeit (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.

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 2008

klaus f. jaenecke (vorsitzender)  34.500,00 21.875,00 56.375,00

oliver jaster (stellvertretender vorsitzender; seit 29.05.2008)  8.625,00 5.468,75 14.093,75

dr. hans wilhelm jenckel (stellvertretender vorsitzender; bis 29.05.2008)  13.800,00 8.750,00 22.550,00

hendrik pressmar (seit 19.12.2008)  0,00 0,00 0,00

Annet Aris (bis 19.12.2008)  12.075,00 7.656,25 19.731,25

summe 69.000,00 43.750,00 112.750,00



vergütung des vorstands

die jährliche, in ihrer struktur vom Aufsichtsrat der tipp24 se 
festgelegte und mit allen vorständen entsprechend vereinbarte 
vorstandsvergütung setzt sich zusammen aus fixen und variab-
len vergütungsbestandteilen. sie orientiert sich überwiegend an 
den vorgaben des dCGk. für den fall der vorzeitigen beendigung 
des dienstverhältnisses enthalten die vorstandsverträge keine 
speziellen Abfindungsregelungen. die vorstandsmitglieder ha-
ben keine versorgungszusagen erhalten.

die vorstandsvergütung setzt sich jeweils aus einem fixgehalt 
in höhe von 180 tsd. euro und einer variablen komponente zu-
sammen. diese variable komponente wird zu 50 % nach dem 
umsatzwachstum des laufenden sowie des vorjahres und zu 

weiteren 50 % nach dem wachstum sowie der absoluten höhe 
der ebit-marge im laufenden Geschäftsjahr bemessen. bei ziel-
erreichung beträgt die variable vergütung rund 55 % des fixums, 
bei zielüberschreitung kann sich diese auf bis zu rund 110 % des 
fixums erhöhen. hinzu kommt eine langfristig orientierte variable 
vergütung, die sich nach dem wachstum des 3-jahres-durch-
schnitts des ergebnisses je Aktie bemisst und bei zielerreichung 
ebenfalls bis zu 55 % des fixums betragen kann. der Aufsichtsrat 
kann unter außergewöhnlichen umständen die variablen kom-
ponenten um bis zu 50 % nach oben oder unten anpassen.

vergütungshöhe und vergütungsstruktur werden vom Aufsichts-
rat kontinuierlich überprüft und mit jedem vorstandsmitglied ver-
einbart und fortgeschrieben.

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

in euro festgehalt variable vergütung 2008

dr. hans Cornehl 180.000,00 261.731,28 441.731,28

marcus Geiß 135.000,00 158.798,25 293.798,25

jens schumann 180.000,00 261.731,28 441.731,28

petra von strombeck 135.000,00 158.798,25 293.798,25

summe 630.000,00 841.059,06 1.471.059,06
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erklärung Des vorstAnDs unD Des AufsichtsrAts  
Der tipp24 Ag zu Den empfehlungen Der »regie-
rungskommission Deutscher corporAte governAnce 
koDex« gem. § 161 Aktg

vorstand und Aufsichtsrat der tipp24 AG geben nach pflicht-
gemäßer prüfung die folgende entsprechenserklärung ab:

»die tipp24 AG entspricht den vom bundesministerium der 
justiz im amtlichen teil des elektronischen bundesanzeigers 
bekannt gemachten verhaltensempfehlungen der von der bun-
desregierung eingesetzten »regierungskommission deutscher 
Corporate Governance kodex« zur unternehmensleitung und 
-überwachung in der fassung vom 18. juni 2009 mit folgenden 
Ausnahmen und wird ihnen auch zukünftig mit den genannten 
Ausnahmen entsprechen:

3.8 – selbstbehalt D&o-versicherung

die tipp24 AG hat für ihre organe eine d&o-versicherung ohne 
selbstbehalt abgeschlossen. vorstand und Aufsichtsrat vertreten 
die Auffassung, 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 mitglieder 
des vorstands und des Aufsichtsrats selbst versichert, sodass 
die eigentliche funktion des selbstbehaltes in die leere läuft und 
es sich somit letztendlich nur um eine frage der höhe der ver-
gütung des vorstands und des Aufsichtsrats handelt. entspre-
chend den zum 1. juli 2010 geänderten gesetzlichen vorgaben 
wird die tipp24 AG jedoch spätestens zu diesem zeitpunkt die  
für den vorstand abgeschlossene d&o-versicherung dahin-
gehend anpassen, dass diese einen selbstbehalt regelt.

4.2.1 – zusammensetzung des vorstands

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

4.2.4 – vorstandsvergütung

die tipp24 AG wird zusagen auf leistungen, die einem vorstands-
mitglied für den fall der vorzeitigen oder regulären beendigung 
der tätigkeit als vorstandsmitglied gewährt oder die während 

des Geschäftsjahres geändert worden sind, erstmals im vergü-
tungsbericht für das Geschäftsjahr 2010 darstellen. damit trägt 
die tipp24 AG dem umstand rechnung, dass der Gesetzgeber 
die parallelen gesetzlichen offenlegungspflichten ebenfalls mit 
erstmaliger wirkung für den jahres- und konzernabschluss für 
das Geschäftsjahr 2010 eingeführt hat.

5.3.1, 5.3.2 und 5.3.3 – bildung von Ausschüssen, einrichtung 

eines prüfungsausschusses sowie eines nominierungs-

ausschusses

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

seit Abgabe der letzten entsprechenserklärung im november 
2008 hat die tipp24 AG sämtlichen empfehlungen des deut-
schen Corporate Governance kodex in der fassung vom 6. juni 
2008 mit Ausnahme der empfehlungen gemäß ziff. 3.8, 4.2.1, 
5.3.1, 5.3.2 und 5.3.3 sowie der folgenden Ausnahme entspro-
chen:

der zwischenbericht betreffend das erste quartal 2009  
(1. januar 2009 bis 31. märz 2009) war später als 45 tage nach 
ende des berichtszeitraums, nämlich erst am 28. mai 2009 
statt am 15. mai 2009, öffentlich zugänglich (ziff. 7.1.2 s. 4 des 
deutschen Corporate Governance kodex). die sachgerechte  
beurteilung und darstellung der umfangreichen und komplexen 
sachverhalte im zusammenhang mit der reorganisation der 
tipp24-Gruppe im ersten quartal 2009 führte zu einem stark 
erhöhten Aufwand bei der erstellung des zwischenberichts.  
daher kam es zu einer geringfügigen überschreitung der  
45-tage-frist.«

hamburg, im november 2009

für den Aufsichtsrat für den vorstand 

 
klaus f. Jaenecke Dr. hans cornehl
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konzernlAGeberiCht 

 
 
erfolGreiChe neuordnunG
nach der umstrukturIerung der tipp24 AnfAnG 2009 entwiCkelte siCh  

dAs GesChäft erfreuliCh – dAs AuslAndsseGment konnte die neGA tiven effekte  

des GlüCksspiel-stAAtsvertrAGs in deutsChlAnd mehr Als kompen sieren.  

der umsAtz verdoppelte siCh nAhezu Auf 89,6 mio. euro und die ebit-mArGe  

stieG von 19,4 % Auf 25,7 %.
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geschäft und rahmenbedIngungen

lotteriegeschäft in grossbritAnnien gebünDelt

die tipp24 se hat ihre Geschäftsfelder zum 1. januar 2009 neu 
geordnet. dabei hat die tipp24 se den Großteil ihrer Aktivitä - 
ten, die in verbindung mit der vermittlung oder dem Angebot 
von lot terieprodukten standen, eingestellt und eine Anzahl 
nicht mehr benötigter wirtschaftsgüter an die bereits seit 2007 
in Groß britannien tätige mylotto24 limited und deren tochter-
gesellschaften übertragen. dies betraf sowohl die vermittlung 
der staatlichen deutschen lotto-produkte als auch die tochter-
unternehmen ventura24 s.l. in spanien und Giochi24 s.r.l. in 
italien. die tipp24 se hat sich mit der einstellung der lotterie-
vermitt lung in deutschland entsprechend dem regulatorischen 
umfeld auf ge stellt – unabhängig davon, dass sie rechtlich für 
die rückkehr und wiederaufnahme des Geschäfts in deutsch-
land kämpft.

Am 30. April 2009 hat die tipp24 se eine gesellschaftsrecht liche 
entherrschung des britischen konzernteils vorgenommen. damit 
trägt die tipp24 se der eigenständigkeit und eigenverantwort-
lichkeit dieser Gesellschaften bei ihren Aktivitäten in ihren 
jeweiligen Geschäftsfeldern rechnung. 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 schweize - 
r ische stiftung verkauft. diese Anteile sind mit einem garantier-
ten beschränkten recht auf di vi denden in höhe von insgesamt 
bis zu 30 tsd. Gbp p. a. aus gestattet. die einbeziehung dieser 
betei ligung einschließlich deren tochtergesellschaften in den 
konzernabschluss erfolgt auf basis der wirtschaftlichen betrach-
tung der verhältnisse, wonach die wesentlichen Chancen und 
risiken bei der tipp24 se liegen. die tipp24 se geht davon aus, 
dass die deutschen Gesetze, die ihr in gemeinschaftsrechts-
widriger  weise die Ausübung ihrer Geschäfts tätigkeit in deutsch-
land verbieten, mittelfristig wieder an die vorgaben des höher-
rangigen europäischen rechts angepasst werden. bis zu diesem 
zeitpunkt werden die in den britischen beteiligungsunternehmen 
anfallenden Gewinne auf ebene der mylotto24 limited thesau-
riert. beim eintreten bestimmter bedingungen (u. a. klärung der 
rechtslage in ihrem sinne) hat die tipp24 se nach Ablauf des 
30. september 2010 das recht, die veräußerten Anteile von der 
stiftung zurückzuerwerben. 

im zuge der neuordnung haben sich die mylotto24 limited 
 sowie ihre tochtergesellschaften durch Gewinnung neuer mitar-
beiter sowie durch die einbindung verschiedener leistungsfähi-
ger zulieferer in die lage versetzt, eigenständig ihre Geschäfte 
verlässlich und auf hohem qualitätsniveau betreiben zu kön-
nen.

der vertrieb der deutschen klassenlotterien nkl und skl wird 
hingegen weiterhin von der schumann e. k. in kooperation mit 
der tipp24 se durchgeführt. Auch die entwicklung von skill-
based-Games wird in deutschland weiter betrieben. im folgen-
den werden die tipp24 se und die unternehmen ihres konso-
lidierungskreises gemeinsam kurz als »tipp24« bezeichnet.

fokus Auf AuslAnDsgeschäft

mit der einstellung der internetvermittlung von lotto und ande-
ren staatlichen lotterien in deutschland und der bündelung des 
verbleibenden lotteriegeschäfts bei der mylotto24 limited in 
Großbritannien schufen wir die voraussetzungen für eine posi tive 
entwicklung des Auslandsgeschäfts. wir zogen damit die kon-
sequenzen aus dem nach unserer überzeugung rechtswidrigen 
Glücksspiel-staatsvertrag (Glüstv), dessen zweite stufe, welche 
die vermittlung staatlicher lotterien über das internet in deutsch-
land ausnahmslos verbietet, zum 1. januar 2009 in kraft trat. 
der vorstand der tipp24 se wird sich zukünftig auf den Ausbau 
des Geschäftsbereichs zur entwicklung und Gestaltung von skill-
based-Games sowie auf die identifizierung und Akquisition neu-
er Geschäftsmodelle in deutschland und europa konzentrieren. 
die tipp24 se beabsichtigt, nach einer klärung der rechtslage 
in ihrem sinne ihre bisherige tätigkeit als privater spielvermittler 
baldmöglichst wieder aus deutschland heraus aufzunehmen.

bis zum 8. januar 2009 wurden spielscheine über die website 
tipp24.com durch die tipp24 services limited unmittelbar an 
die staatlichen deutschen lotteriegesellschaften vermittelt. Ab 
diesem zeitpunkt weigerten sich die lotteriegesellschaften, ihre 
elektronischen schnittstellen weiter für die Annahme von spiel-
scheinen zur verfügung zu stellen. seitdem werden die spiel-
scheine von der tipp24 services limited an die mylotto24 limi-
ted vermittelt. diese ist veranstalterin englischer zweitlotterien 
auf verschiedene europäische lotterien. Anders als die tipp24 
services limited, die lediglich als vermittlerin tätig ist, trägt die 
mylotto24 limited das veranstalterrisiko. 
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Aktive dauerscheine aus dem jahr 2008 oder früher wurden von 
der tipp24 services limited administriert und im ersten quartal 
2009 überwiegend an den deutschen lottoblock übermittelt. sie 
nahmen insoweit wie gewohnt gewinnberechtigt an den staat-
lichen deutschen lottoziehungen teil.

seit dem 9. januar 2009 werden nur noch spielscheine von kun-
den angenommen, die bestätigen, dass sie sich zum zeitpunkt 
der spielscheinabgabe nicht in deutschland aufhalten.

nachdem der technische dienstleister, der die internet-spiel-
scheine für das deutsche lotto in der vergangenheit eingespeist 
hatte, am 20. januar 2009 und erneut am 23. september 2009 
beim oberlandesgericht koblenz eine einstweilige verfügung 
 gegen die lotteriegesellschaft rheinland-pfalz erwirkt hat, nach 
der diese ihre schnittstelle zur einspeisung von alten dauer-
scheinen wieder zu öffnen hatte, speist die tipp24 services  
limited  wieder alte internet-dauerscheine zum deutschen lotto 
über diese schnitt stelle ein. Allerdings bestreitet die lottogesell-
schaft aus rheinland-pfalz, dass die einspeisung zulässig sei 
und versucht dies mit einer gegenläufigen einstweiligen verfü-
gung zu ver hindern, die sie beim landgericht hamburg erwirkt 
hat. Auch weitere Gesellschaften des deutschen lotto- und 
totoblocks wehren sich gegen die einspeisung von internet-
lottotipps für das deutsche lotto.

veränDerungen im vorstAnD  
unD bei Den mitArbeitern

Als konsequenz aus der oben genannten veränderung und un-
serer stark reduzierten Geschäftstätigkeit in deutschland sind 
die mitglieder des vorstands der tipp24 se, marcus Geiß und 
 petra von strombeck, zum 31. märz 2009 aus dem vorstand aus-
geschieden. vor demselben hintergrund musste die tipp24 se 
die Anstellungsverhältnisse von 139 mitarbeitern (einschließlich 
nicht festangestellter) am hamburger unternehmenssitz zum 
31. märz 2009 betriebsbedingt beenden. die in der tipp24 se 
verbliebenen mitarbeiter werden ausschließlich für ver wal tungs-
tätigkeiten eingesetzt. die Arbeitsplätze der tipp24 entertain-
ment Gmbh sind vom Glüstv nicht betroffen.

der mitgründer und vorstandsvorsitzende der tipp24 se, jens 
schumann, ist zum 30. september 2009 in Abstimmung und 
bestem einvernehmen mit Aufsichtsrat und vorstand aus dem 
vorstand der Gesellschaft ausgeschieden. er wird dem unter-
nehmen auch künftig beratend zur seite stehen. der bisherige 
finanzvorstand dr. hans Cornehl führt die tipp24 se seit dem 
1. oktober 2009 bis auf weiteres allein.

gesellschAftsrechtliche veränDerung

seit dem 28. dezember 2009 firmiert die bisherige tipp24 AG 
als tipp24 se. zu diesem zeitpunkt hat das hamburger regis-
tergericht die von der ordentlichen hauptversammlung 2009 
beschlossene verschmelzung der egela beteiligungsverwal-
tungs AG auf die tipp24 AG zum zwecke der Gründung einer 
europäischen Aktiengesellschaft (societas europaea, se) ein-
getragen.

der wechsel in die rechtsform der se unterstreicht die entwick-
lung von einem vornehmlich auf den deutschen markt ausge-
richteten operativ tätigen unternehmen zu einer holding mit 
vielfältigen beteiligungen im europäischen Ausland.

der Gesellschaftssitz hamburg, die notierung der tipp24-Aktien 
im prime standard der frankfurter wertpapierbörse und die zu-
gehörigkeit zum Auswahlindex sdAX bleiben von dem rechts-
formwechsel unberührt.

geschäftsmoDell

endkundengeschäft in Deutschland

das Geschäft in deutschland beschränkte sich im Geschäftsjahr 
2009 auf 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 vertriebsver ein-
barung mit der direktion der norddeutschen klassenlotterie 
(nkl) bzw. einer bestallung durch die direktion der süddeut-
schen klassenlotterie (skl) durch. das von den kunden erzeug-
te Geschäftsvolumen in deutschland beinhaltet zunächst die 
spiel einsätze, die wir an die spielveranstalter weiterleiten. die um-
satz erlöse generieren wir durch provisionen, die wir für die weiter-
geleiteten spielscheine von den spielveranstaltern erhalten.
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der skill-based-Games-bereich wird über die plattform  
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 im zeitpunkt der spielteilnah-
me realisiert.

endkundengeschäft im Ausland

das gesamte Auslandsgeschäft wurde Anfang 2009 unter der 
in Großbritannien tätigen mylotto24 limited gebündelt. dies 
betrifft die Aktivitäten in spanien, italien und Großbritannien. die 
mylotto24 limited ist veranstalterin englischer zweitlotterien 
auf verschiedene europäische lotterien. darüber hinaus ist die 
tipp24 services limited als vermitt lerin verschiedener lotterien 
und anderer spiele in Großbritan nien tätig und veranstaltet die 
skill-based-Games auf der von der tipp24 entertainment Gmbh 
betriebenen website. in spanien werden von der ventura24 s.l. 
derzeit das nationale lotto 6 aus 49 (la primitiva) und darauf 
basierende spielgemeinschaften sowie die weihnachtslotterie 
(sorteo de navidad), die euro päische euromillones-lotterie und 
weitere spanische lotterien angeboten. in italien wurde die ge-
sperrte internetseite der punto gioco24 s.r.l. im zweiten halbjahr 
2009 aufgegeben. hieraus ergaben sich aber keine wesent-
lichen Auswirkungen auf die aktuelle ver mögens-, finanz- und 
ertragslage von tipp24, da die beiträge von puntogioco24 s.r.l. 
zu den konsolidierten umsatz erlösen bislang klein ausfielen 
und die Gesellschaft darüber hinaus bis zu diesem zeitpunkt 
noch keine wesentlichen Gewinne erwirtschaftet hatte. hinge-
gen sind die noch offenen fragen der technischen Anbindung 
durch die staatliche monopolbehörde zur nutzung der von der 
Giochi24 s.r.l. bereits in 2008 erworbenen und rechtskräftigen 
vermittlungslizenz für den italienischen markt weitest gehend ge-
klärt worden. unter www.giochi24.it ist tipp24 in italien nunmehr 
seit dem 14. september 2009 mit dem nationalen lotto 6 aus 
90 (superenalotto), rubbellosen und Geschicklichkeitsspielen 
vertreten. 

die umsatzerlöse in großbritannien ergeben sich bei dem ver-
anstaltungsgeschäft aus den spieleinsätzen abzüglich gewähr-
ter Gutscheine und auszuzahlender Gewinne. Anfallende lizenz-  
und veranstalterabgaben werden im unterschied zu der dar  stel-

lung in der unterjährigen quartalsberichterstattung in 2009 nicht 
innerhalb der umsatz erlöse, sondern vielmehr als kostenposi-
tion innerhalb der sonstigen betrieblichen Aufwendungen aus-
gewiesen. im vermittlungsgeschäft in Großbritannien werden die 
umsatzerlöse aus provisionen der spielveranstalter sowie aus 
zusatzgebühren, die von den spielteilnehmern erhoben werden, 
generiert. 

die umsatzerlöse in spanien bestehen überwiegend aus zu-
satzgebühren, in italien im wesentlichen aus provisionen, die 
für weitergeleitete spielscheine vom lotterieveranstalter ge leis-
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. dabei werden sie aus 
spieleinsätzen gebildet, für die keiner der teilnehmenden spieler 
die Gewinnbedingungen erfüllt hat, sodass sie bei einer folge-
ausspielung zusätzlich an deren Gewinner ausgezahlt werden. 
zum anderen loben spielveranstalter jackpots auch zusätzlich 
zum regulären Gewinnplan unsystematisch zu bestimmten  
Aus spielungen aus. 

regulatorisches umfeld des europäischen glücksspielmarktes

der geschäftliche erfolg von tipp24 ist abhängig davon, dass 
sich die rechtlichen rahmenbedingungen, unter denen tipp24 
tätig ist, nicht in einer weise verändern, die eine einschränkung 
der Aktivitäten erfordern. der Glüstv schreibt ein generelles ver-
bot für die vermittlung jedweden Glücksspiels einschließlich 
lotterien über das internet ab dem 1. januar 2009, ein darüber 
hinausgehendes verbot der gewerblichen vermittlung mit er-
laubnismöglichkeit sowie weitreichende beschränkungen u. a. 
im bereich von werbung in deutschland fest.
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vor dem hintergrund der nach unserer einschätzung für den 
 bereich der lottovermittlung offensichtlichen verfassungs-, 
kar tellrechts- und europarechtswidrigkeit des Glüstvs (die durch 
diverse europarechtliche Gutachten renommierter rechts pro-
fes soren sowie der wissenschaftlichen dienste der landtage 
der länder schleswig-holstein und niedersachsen, Gerichts-
urteile nationaler wie europäischer Gerichte, beschlüsse und 
Ab mahnungen des bundeskartellamts sowie eine schriftliche 
Ab lehnung wesentlicher teile des Gesetzes durch die europä-
ische kommission im rahmen eines eingeleiteten vertrags-
ver  letzungsverfahrens gestützt wird) halten wir es für wahr-
schein lich, dass dieser in den wesentlichen, für unser Geschäft 
kritischen regelungen nicht anwendbar ist. 

darüber hinaus gibt es ebenfalls wesentliche hinweise darauf, 
dass der Glücksspielmarkt in deutschland und im europäischen 
Ausland ausgehend von der europäischen kommission sowie 
der rechtsprechung des europäischen Gerichtshofs mittelfristig 
liberalisiert werden wird. im rahmen einer solchen »deregulie-
rung« sehen wir die möglichkeit, zukünftig produkte aus anderen 
europäischen staaten in den ländern, in denen tipp24 bereits 
aktiv ist, zu vertreiben und dadurch unsere umsätze zu steigern. 
darüber hinaus könnten wir weitere europäische staaten mit dem 
bestehenden produktangebot erschließen und produkte aus an-
deren europäischen ländern grenzüberschreitend anbieten.

wertorientierte unternehmenssteuerung

seit der neuordnung der Geschäftsfelder zum 1. januar 2009 
werden die segmente deutschland und Ausland getrennt ge-
steuert, was durch die gesellschaftsrechtliche entherrschung 
zum 30. April 2009 zusätzlich formal dokumentiert wurde.

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 Gewinnung neuer 
kunden und durch intensivierung der Geschäftsbeziehungen zu 
bestehenden kunden soll der umsatz kontinuierlich gesteigert 
werden. dabei sollen durch nutzung von skaleneffekten der 
break-even erreicht und in der folge mittelfristig die profitabi-
lität dieses Geschäfts gesteigert werden. Gleichzeitig soll das  
 
 

Geschäft mit den klassenlotterien in einem vom Glüstv stark 
betroffenen und rasch schrumpfenden markt verteidigt werden. 
schließlich betreiben wir die juristische wie auch politische been-
digung der nach unserer einschätzung rechtswidrigen wie auch 
politisch unvernünftigen regelungen des Glüstvs, damit wir in 
unserem früheren kernmarkt deutschland die Geschäftstätigkeit 
wieder aufnehmen und an historisches wachstum von kunden-
zahlen und transaktionsvolumen wieder anknüpfen können. 

segment Ausland

Auch in den ländern des Auslandssegments wird wertsteige-
rung im wesentlichen durch Gewinnung neuer kunden sowie 
intensivierung der Geschäftsbeziehungen zu bestehenden kun-
den betrieben. der fokus liegt hier auf dem bereich der lotte-
rien. umsatzwachstum und ebit-marge sind schlüsselleistungs-
indikatoren.

personalaufwendungen

Angesichts der tatsache, dass die personalaufwendungen in 
beiden segmenten einen wesentlichen kostenblock bilden, ge-
hört es auch in beiden segmenten zu den jeweils wesentlichen 
zielen, die personalkostenquote durch Ausnutzung von skalen-
effekten weiter zu senken. dies ist für das Geschäftsjahr 2009 
dank des gestiegenen umsatzes wiederum gelungen. 

entwicklung der renditekennziffern

Aufgrund von erheblichen skaleneffekten im zuge des Ausbaus 
des veranstaltergeschäfts konnte tipp24 ihre ebit-marge im  
berichtszeitraum um 6,3 %-punkte auf 25,7 % steigern.

die umsatzrendite lag mit 19,5 % über dem wert des vorjahres 
von 14,4 %. vor dem hintergrund eines höheren konzernergeb-
nisses stieg die eigenkapitalrendite im berichtszeitraum auf 
27,1 % (vorjahr: 12,0 %).

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 eine belastbare rechtliche klärung der regulatorischen 
situation herbeiführen, um damit die Grundlage für nachhaltiges 
wachstum wieder herzustellen sowie das produktportfolio im 
 bereich skill-based-Games kontinuierlich zu vergrößern.
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im Auslandssegment soll das Geschäft durch wachstum in  
spanien, italien und Großbritannien sowie mittelfristig durch den 
markteintritt in weitere europäische länder gestärkt werden.  
dabei sollen die qualität und der umfang des Angebots konti-
nuierlich gesteigert werden.

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

darüber hinaus erwarten wir im rahmen des sich kontinuierlich 
verändernden regulatorischen umfelds in europa eine zuneh-
mende privatisierung heute noch staatlicher marktteilnehmer 
und damit einhergehend eine mögliche konzentration der markt-
teilnehmer. tipp24 will an diesen voraussichtlichen marktverän-
derungen aktiv teilnehmen und sich hieraus möglicherweise 
ergebende attraktive Gelegenheiten für anorganisches wachs-
tum wahrnehmen. dieses wachstum kann auch durch einsatz 
der frei verfügbaren liquiden mittel in höhe von rund 69,1 mio. 
euro sowie kurzfristiger finanzanlagen von rund 11,8 mio. euro 
finanziert werden.

leitung & kontrolle

führung

der seit dem 1. oktober 2009 alleinige vorstand dr. hans Cornehl 
leitet die tipp24 se im zusammenspiel mit einem operativen 
management-team. die beteiligungen im Ausland werden durch 
unabhängig handelnde, erfahrene Geschäftsführer geleitet.

vergütung der vorstandsmitglieder

die vergütung der vorstände setzt sich aus jeweils einem jähr-
lichen fixgehalt in höhe von 180 tsd. euro und einer variab-
len komponente zusammen. letztere wird zu 50 % nach dem 
umsatzwachstum des laufenden sowie des vorjahres und zu 
weiteren 50 % nach dem wachstum sowie der absoluten höhe 
der ebit-marge im laufenden Geschäftsjahr bemessen. bei ziel-
erreichung beträgt die variable vergütung rund 55 % des fixums, 
bei zielüberschreitung kann sie sich auf bis zu rund 110 % des 
fixums erhöhen. hinzu kommt eine langfristig orientierte va ria ble 
ver gütung, die sich nach dem wachstum des 3-jahres-durch-

schnitts des ergebnisses je Aktie bemisst und bei zielerreichung 
ebenfalls bis zu 55 % des fixums betragen kann. der Aufsichts rat 
kann unter außergewöhnlichen umständen die variablen kompo-
nenten um bis zu 50 % nach oben oder unten anpassen.

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. zu-
sätzlich erhalten sie eine erfolgsorientierte jährliche vergütung 
in Abhängigkeit vom ebit des konzerns, wobei diese zusätz-
liche erfolgsabhängige vergütung insgesamt auf einen betrag 
von höchstens 7 tsd. euro beschränkt ist. weiterhin erhalten 
die mitglieder des Aufsichtsrats eine erfolgsorientierte jährliche 
vergütung mit langfristiger Anreizwirkung in Abhängigkeit vom 
konzerngewinn je Aktie. diese weitere zusätzliche 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.

vergütung der zweiten führungsebene

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

die Geschäftsführer des Auslandssegments beziehen neben 
einem fixgehalt einen variablen vergütungsanteil in höhe von 
20–100 % des fixgehalts. dieser orientiert sich überwiegend 
an der erreichung bestimmter ziele bei den für das jeweilige 
 Geschäft wichtigsten schlüsselleistungsindikatoren, etwa um-
satzwachstum und ebit-marge.
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forschung & entwicklung

im berichtszeitraum lag der fokus unserer f&e-Aktivitäten im 
inland auf dem Ausbau des produktangebots der skill-based-
Games. 

im Auslandssegment wurde insbesondere die erneuerung, 
inter nationalisierung und vereinheitlichung der in den verschie-
denen ländern im einsatz befindlichen spielbetriebssoftware 
fort gesetzt. dieses projekt wird direkt im Ausland gesteuert und 
in zusammenarbeit mit externen dienstleistungsunternehmen 
durchgeführt. es wird auch im Geschäftsjahr 2010 noch andau-
ern. darüber hinaus wurden in den einzelnen ländern diverse 
ver bes serungen bei produkten, kapazität sowie sicherheits sys-
temen vorgenommen. dabei wurde auch hier für einzelne projekte 
externes f&e-know-how erworben. die produktverbes serungen 
leisteten entsprechende beiträge zu den umsatzerlösen. im 
durchschnitt des Geschäftsjahres 2009 waren 15 mitarbeiter 
im deutschen segment und 19 mit arbeiter im Auslands segment 
voll- und teilzeitig mit forschung und entwicklung befasst. der 
f&e-Aufwand betrug im deutschen segment 794 tsd. euro  
(vorjahr: 2.748 tsd. euro) und im Auslandssegment 723 tsd. 
euro (vorjahr: 626 tsd. euro). 

ÜberblIck Über den geschäftsverlauf

gesAmtwirtschAftliche rAhmenbeDingungen

nach dem dramatischen rückgang der weltwirtschaftlichen 
 Aktivität infolge der finanzkrise, der die letzten monate des 
jahres 2008 und den beginn des jahres 2009 geprägt hatte, 
befindet sich die weltkonjunktur seit dem frühjahr 2009 auf 
zumin dest zeitweiligem erholungskurs. durch rasche und um-
fangreiche maßnahmen zur stützung des bankensektors sowie 
eine stark expansive Geld- und finanzpolitik wurden ein kollaps 
des weltfinanzsystems verhindert und die basis für eine erho-
lung von produktion und handel gelegt. Allerdings wird sich für 
das jahr 2009 zum ersten mal seit 1946 ein rückgang des 
globa len bruttoinlandsprodukts um 1 % ergeben. 

euroraum

nach der starken rezession, die das zweite halbjahr 2008 und 
das erste halbjahr 2009 kennzeichnete, setzte im euroraum im 
sommer diesen jahres eine phase der konjunkturellen erho-
lung ein. im dritten quartal 2009 wurde die gesamtwirtschaft-
liche produk tion erstmals seit dem ersten quartal 2008 wieder 
aus geweitet, wobei die entwicklung in den einzelnen mitglieds-
ländern des euroraums sehr unterschiedlich ausfiel. unter den 
größeren Ökonomien des euroraums konnten insbesondere 
deutschland und italien nennenswerte zuwachsraten verzeich-
nen, während z. b. in spanien und Griechenland die produktion 
erneut zurückging.

wesentliche für Den geschäftsverlAuf  
ursächliche ereignisse 

Angesichts der zum 1. januar 2009 in kraft getretenen zweiten 
stufe des neuen Glüstvs und des damit einhergehenden ent zugs 
der Grundlage des bisherigen Geschäftsmodells in deutschland 
hat die tipp24 se ihre Geschäftsfelder zum 1. januar 2009 neu 
geordnet: es wurde der Großteil der Aktivitäten, die in ver bindung 
mit der vermittlung oder dem Angebot von lotterie produkten 
stehen, eingestellt und eine Anzahl nicht mehr benötigter wirt-
schaftsgüter an die bereits seit 2007 in Großbritannien  tätige 
 mylotto24 limited und deren tochtergesellschaften über-
tragen. 
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dies betraf sowohl die vermittlung der staatlichen deutschen 
lotto-produkte als auch die tochterunternehmen ventura24 s.l. 
in spanien und puntogioco24 s.r.l. in italien. im zuge der vor die-
sem hintergrund durchgeführten neuordnung der Gruppe sind 
im ersten halbjahr 2009 erhebliche restrukturierungskosten 
aufgelaufen.

in italien wurde die gesperrte internetseite der puntogioco24 s.r.l. 
nunmehr aufgegeben. die offenen fragen der technischen 
Anbindung durch die staatliche monopolbehörde zur nutzung 
der von der Giochi24 s.r.l. bereits in 2008 erworbenen und 
rechtskräftigen vermittlungslizenz für den italienischen markt 
sind weitestgehend geklärt worden. unter www.giochi24.it ist  
tipp24 in italien seit dem 14. september 2009 mit dem natio-
nalen lotto 6 aus 90 (superenalotto), rubbellosen und Ge-
schick lichkeitsspielen vertreten.

zusAmmenfAssenDe beurteilung  
Des geschäftsverlAufs

der vorstand beurteilt den konsolidierten Geschäftsverlauf 
insgesamt als günstig. das Geschäft im segment deutschland 
musste mit Ausnahme der bereiche klassenlotterien und skill-
based-Games aufgegeben werden, was zu erheblichen verlus-
ten in diesem segment geführt hat. Gleichzeitig konnte das seg-
ment Ausland deutlich ausgebaut werden. hier werden neben 
der vermittlung von lotterien auch zweitlotterien veranstaltet. 
damit einhergehend wird in diesem segment das veranstalterri-
siko getragen. die steigerungen von umsatz und ebit in diesem 
segment konnten die negativen effekte in deutschland mehr als 
kompensieren.

wir beobachten derzeit verschiedene entwicklungen der regu-
latorischen lotterie-rahmenbedingungen in einzelnen euro-
päischen mitgliedsstaaten. daraus können sich mittelfristig in 
europa eine deutliche liberalisierung und privatisierung die-
ses marktsegments ergeben – mit wesentlichen zusätzlichen 
wachstumschancen für tipp24.

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 gerichtet sind auf die organisatorische 
umsetzung der entscheidungen des managements 

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 implemen-
tiert:

der konzernvorstand trägt die Gesamtverantwortung für das 
interne kontroll- und risikomanagementsystem im hinblick auf 
die rechnungslegungsprozesse der einbezogenen unterneh-
men und den konzernrechnungslegungsprozess. 
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über definierte führungs- und berichtsorganisationen sind 
grund sätzlich alle in den konzernabschluss einbezogenen Ge-
sell schaften eingebunden. Abweichend hiervon sind die unter-
nehmen des britischen teilkonzerns nur über eine fest defi-
nierte berichtsorganisation eingebunden. im rahmen dieser 
be richts organisation werden dem konzernvorstand regelmäßig 
in forma tionen über folgende maßnahmen zur verfügung gestellt: 
fest legung der risikofelder, die zu bestandsgefährdenden ent-
wicklun gen führen können; risikoerkennung und risikoanalyse; 
ri si ko kommunikation; zuordnung von verantwortlichkeiten und 
Auf gaben; einrichtung eines überwachungssystems; dokumen-
tation der getroffenen maßnahmen. des weiteren ist in dieser 
be richts organisation festgelegt, dass wesentliche risiken bei 
ein tritt unverzüglich an den konzernvorstand gemeldet werden.

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

in der Aufbauorganisation von tipp24 werden bestimmte rech-
nungslegungsbezogene prozesse im inland und Ausland, ins-
besondere die personalbuchhaltung, ausgelagert.

im hinblick auf die rechnungslegungsprozesse der 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  
ver arbeitung von konzernrechnungslegungsbezogenen 
sach   verhalten und daten sicherstellen;

n berichtsinformationen der Auslandsgesellschaften, die die 
deutsche muttergesellschaft in die lage versetzt, einen kon - 
solidierten Abschluss inklusive konzernlagebericht auf-
zustellen. 

tipp24 hat darüber hinaus in bezug auf den konzernrechnungs-
legungsprozess ein risikomanagementsystem implementiert, 
das maßnahmen zur identifizierung und bewertung von we-
sentlichen risiken sowie entsprechende risikobegrenzende 
maß nahmen enthält, um die ordnungsmäßigkeit des konzern-
abschlusses 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 durch geführt. darüber hinaus 
hat der Aufsichtsrat zusätz liche prüfungs handlungen durch den 
Abschlussprüfer durchführen lassen.

vorstand und Aufsichtsrat prüfen außerdem kontinuierlich mög-
lichkeiten, die Abläufe des risikomanagementsystems weiter-
zuentwickeln.
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ertrags-, fInanz- und vermögenslage

ertrAgslAge

beim vorjahresvergleich sind insgesamt vier sondereffekte zu 
berücksichtigen:

n Am 1. januar 2009 ist die zweite stufe des glüstvs mitsamt 
ihren regelungen in kraft getreten. damit war insbesondere 
die online-vermittlung von lotterien sowie deren bewerbung 
innerhalb deutschlands vollständig verboten. Auch wenn 
die rechtliche Grundlage und verbindlichkeit dieser ver - 
bote von uns bezweifelt wird und Gegenstand von verwal-
tungsprozessen ist, folgte daraus zunächst, dass der tipp24 
die Geschäftsgrundlage für das deutschlandgeschäft (mit 
Ausnahme der bereiche skill-based-Games und klassen-
lott erien) entzogen wurde und sie deshalb ihre Geschäfts - 
felder neu ordnen musste.

n im zuge der vor diesem hintergrund durchgeführten neu-

ordnung der gruppe sind im ersten halbjahr erhebliche  
restrukturierungskosten aufgelaufen.

n im januar und september 2009 wurden beim deutschen 
lotto zwei außergewöhnlich hohe Jackpots von über  
30 mio. euro ausgespielt.

n die mylotto24 limited, eine vollkonsolidierte minderheits-
beteiligung der tipp24, hat im rahmen der von ihr ver-
anstalteten zweitlotterie am 23. september 2009 einen 
jack pot gewinn in höhe von 31,7 mio. euro für einen ihrer 
spielteilnehmer verzeichnet. diese außerordent lich hohe 

ge winn auszahlung ist vollständig ergebniswirksam aus-
ge wie sen. sie mindert in voller höhe den umsatz. die 
 mylotto24 limited hat sicherungsgeschäfte zur minde-
rung des statistischen fluktuationsrisikos derart hoher 
Gewinn aus zahlungen abgeschlossen. in diesem fall be-
trug die sicherungshöhe 21,7 mio. euro. die leistungen 
aus diesem sicherungs geschäft sind weder in der Gewinn-  
und ver  lust rechnung noch in der bilanz ausgewiesen, da 
sich die mylotto24 limited mit dem sicherungsgeber in 
einem rechts streit um die Auszahlung befindet.
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ebit

im berichtszeitraum weist das deutsche segment bedingt  
durch die erheblichen rechtlichen beschränkungen des Glüstvs 
in verbindung mit wesentlichen kosten der neuordnung der  
Geschäfte sowie durch Anlaufverluste im bereich der skill-
based-Games ein negatives ebit von -11.344 tsd. euro (vor - 
jahr: 10.976 tsd. euro) aus. 

das Auslandssegment entwickelte sich vor dem hintergrund 
des deutlich stärkeren fokus, der bereits seit 2008 konsequent 
auf den Ausbau des internationalen Geschäfts gelegt wurde, 
sowie das tragen des veranstalterrisikos durch die mylotto24 
limited mit einem ebit von 32.708 tsd. euro (vorjahr: -2.079 tsd. 
euro) positiv. 

insgesamt konnte das konsolidierte ebit auf 23.052 tsd. euro 
(vorjahr: 8.897 tsd. euro) gesteigert werden. die ebit-marge stieg 
von 19,4 % im vorjahr auf 25,7 %. 

das finanzergebnis stieg aufgrund eines deutlich höheren 
durchschnittlichen bestands an liquiden mitteln bei tipp24 im 
Geschäftsjahr 2009 gegenüber 2008 auf insgesamt 2.024 tsd. 
euro (vorjahr: 1.823 tsd. euro). 

das konsolidierte ergebnis stieg auf 17.482 tsd. euro (vor-
jahr: 6.606 tsd. euro). die umsatzrendite nach steuern wuchs 
um 5,1 %-punkte auf 19,5 %. die steuerquote von tipp24 sank  
gegenüber dem vergleichbaren vorjahreswert um 8,1 %-punkte 
auf 30,3 %. 

die eigenkapitalrendite stieg im berichtszeitraum von 12,0 %  
auf 27,1 %.

01.01.–31.12.2009 01.01.–31.12.2008

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

umsatzerlöse 89.551 100,0 45.838 100,0 95,4

personalaufwand -12.524 -14,0 -12.667 -27,6 -1,1

sonstiger betrieblicher Aufwand -54.787 -61,2 -23.496 -51,3 133,2

sonstige betriebliche erträge 3.641 4,1 811 1,8 349,0

betrieblicher aufwand -63.670 -71,1 -35.352 -77,1 80,1

ebItda 25.881 28,9 10.486 22,9 146,8

Abschreibungen -2.829 -3,2 -1.589 -3,5 78,0

ebIt 23.052 25,7 8.897 19,4 159,1

finanzergebnis 2.024 2,3 1.823 4,0 11,0

ergebnis vor ertragsteuern 25.076 28,0 10.720 23,4 133,9

ertragsteuern -7.594 -8,5 -4.114 -9,0 84,6

ergebnis 17.482 19,5 6.606 14,4 164,6

 

aufriss sonstige betriebliche aufwendungen

marketingkosten -7.500 -8,4 -12.084 -26,4 -37,9

direkte kosten des Geschäftsbetriebs -28.668 -32,0 -3.740 -8,2 666,5

sonstige kosten des Geschäftsbetriebs -18.619 -20,8 -7.672 -16,7 142,7

sonstige betriebliche aufwendungen -54.787 -61,2 -23.496 -51,3 133,2

(rundungsdifferenzen durch darstellung in tsd. euro möglich)
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das ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert) stieg von 
0,82 auf 2,26 euro.

das ergebnis nach steuern nach hgb der tipp24 se betrug 2009 
22 tsd. euro. die tipp24 se muss in erheblichem maß laufen-
de kosten – im wesentlichen verwaltung und rechtsberatung 
– tragen, hat aber gleichzeitig nur sehr geringe mittelzuflüsse 
durch eigenes Geschäft. der nach hGb ausgewiesene Gewinn 
ist lediglich durch einen einmaleffekt im rahmen der neuord-
nung der Geschäfte entstanden. die Gewinne der minderheits-
beteiligungen im Auslandssegment hingegen werden derzeitig 
thesauriert und nicht an die tipp24 se ausgeschüttet. da für das 
Geschäftsjahr 2009 kein bilanzgewinn angefallen ist, entfällt ein 
Gewinnverwendungsvorschlag des vorstands. 

umsAtz

im segment Deutschland sanken die umsatzerlöse 2009 infolge 
des weitestgehenden entzugs der Geschäftsgrundlage um 91,9 % 
auf 3.256 tsd. euro. die beiträge des segments im Ausland, die 
sich im vergleich zum vorjahreszeitraum von 5.856 tsd. euro auf 
88.537 tsd. euro erhöhten, dominierten die umsatzerlöse mit  
einem Anteil von > 98 %. insgesamt nahmen die umsatzerlöse 
im berichtszeitraum um 95,4 % auf 89.551 tsd. euro zu. 

Abweichend von der quartalsberichterstattung 2009 werden 
die lizenz- und veranstalterabgaben an den britischen staat 
innerhalb der position »sonstige betriebliche Aufwendungen« 
als kosten ausgewiesen und nicht wie unterjährig dargestellt 
als minderung des umsatzes.

AuftrAgsentwicklung

Aufgrund des Geschäftsmodells ist der Ausweis einer Auftrags-
entwicklung nicht sinnvoll. die vermittlungs- und spiel aufträge 
der kunden werden regelmäßig zeitnah ausgeführt.

entwicklung wesentlicher guv-positionen

der personalaufwand lag im berichtszeitraum mit 12.524 tsd. 
euro (vorjahr: 12.667 tsd. euro) auf vorjahresniveau. in dieser 
kostenposition sind einmalaufwendungen, die sich im ersten 
halbjahr aus der notwendig gewordenen umstrukturierung von 
tipp24 ergaben, enthalten. die personalaufwandsquote sank um 
13,6 %-punkte auf 14,0 %.

die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Geschäfts-
jahr 2009 im vergleich zum vorjahr um 133,2 % auf 54.787 tsd. 
euro (vorjahr: 23.496 tsd. euro) gestiegen – im einzelnen stellte 
sich die entwicklung wie folgt dar:

n die marketingkosten gingen um 37,9 % auf 7.500 tsd. 
euro (vorjahr: 12.084 tsd. euro) (8,4 % der umsatzerlöse; 
-18,0 %-punkte) zurück. diese deutliche Abnahme resultier-
te aus der einstellung unserer marketingaktivitäten für die 
internetvermittlung von lotterien in deutschland vor dem 
hintergrund des Glüstvs. Gleichzeitig haben wir das endkun-
dengeschäft mit sogenannten business service partnern in 
deutschland eingestellt. die marketingaktivitäten konzent-
rieren sich derzeit auf das Auslandssegment sowie auf den 
Ausbau des Geschäfts mit skill-based-Games.

n die direkten kosten des geschäftsbetriebs hatten sich im 
berichtszeitraum mit 28.668 tsd. euro mehr als versieben-
facht (vorjahr: 3.740 tsd. euro). in dieser position wurden 
2009 erstmalig auch die lizenz- und veranstalterabgaben an 
den britischen staat als kosten erfasst. darüber hinaus wer-
den hier kosten ausgewiesen, die im zusammenhang mit 
sicherungs geschäften der mylotto24 limited entstanden 
sind, und solche, die bei der Abwicklung des spielbetriebs 
aus der mangelnden vorsteuerabzugsfähigkeit des veran-
stalters resultieren. diese positionen hatten noch 2008 
keine wesentliche höhe. schließlich beinhalten die direkten 
kosten des Geschäftsbetriebs erhöhte datenverkehrs kos-
ten durch den wechsel eines internet-service-providers zur 
weiteren qualitätssteigerung hinsichtlich sicherheit und 
verfügbarkeit. im verhältnis zu den umsatzerlösen ist diese 
kostenquote um 24,9 %-punkte auf 32,0 % gestiegen.

n die sonstigen kosten des geschäftsbetriebs wuchsen um 
142,7 % auf 18.619 tsd. euro (vorjahr: 7.672 tsd. euro). 
dieser Anstieg resultierte im wesentlichen aus kosten für 
outsourcing, das im rahmen der neuordnung der Geschäf-
te erforderlich und im vorjahr nur in sehr geringem um-
fang betrieben wurde, aus einmalkosten, die im zuge der 
neuordnung der Geschäfte entstanden sind, aus rechts-
beratungskosten im schwierigen regulatorischen umfeld 
sowie aus beratungskosten im rahmen arbeitsintensiver 
ent wicklungsprojekte, insbesondere der erneuerung und 
internationalisierung der spielbetriebsplattform.
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die sonstigen betrieblichen erträge lagen bei 3.641 tsd. euro 
(vorjahr: 811 tsd. euro). der deutliche Anstieg gegenüber dem 
vorjahr resultierte aus höheren erträgen aus sicherungsgeschäf-
ten.

die Abschreibungen auf immaterielle vermögensgegenstände 
und sachanlagevermögen sind 2009 – im einklang mit den  
getätigten investitionen – im vergleich zum vorjahr um 1.240  
tsd. euro (+78,0 %) auf 2.829 tsd. euro gestiegen.

finAnzlAge

grundsätze und ziele des finanzmanagements 

tipp24 betreibt seit 2009 ein dezentrales kapitalmanagement. 
Alle wesentlichen entscheidungen zur finanzierungsstruktur 
des deutschen segments trifft der vorstand der tipp24 se. das 
kapitalmanagement 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 aktuellen ri-
sikobericht beschrieben.

n die eigenkapitalquote von tipp24 soll mittelfristig etwa 35 % 
betragen.

n die liquiden mittel, die den kurzfristigen verbindlichkeiten 
aus dem spielbetrieb gegenüberstehen, werden in siche-
ren Anlageformen angelegt. der überwiegende teil davon 
ist kurzfristig mit fälligkeiten von einer woche oder weniger 
anzulegen. ein statistisch belegter sockelbetrag ist mittel-
fristig mit fälligkeiten zwischen einem und vier jahren an-
zulegen.

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 im rahmen der wachstums-
strategie eingesetzt werden. die dem eigenkapital gegen-
überstehenden, noch nicht eingesetzten liquiden mittel 
werden ebenfalls kurzfristig in sicheren Anlagen investiert. 
mit tel fristig 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, weiterhin in form von di-

videnden auszuschütten sowie für den rückkauf eigener 
Aktien einzusetzen. dies erscheint allerdings erst wieder 
sinnvoll, sobald eine Ausschüttung seitens der mylotto24 
limited an die tipp24 se wieder erfolgen kann.

finanzierungsanalyse von tipp24

die finanzierungssituation von tipp24 ist wesentlich durch zwei 
sachverhalte geprägt:

n kurzfristige sonstige verbindlichkeiten gegenüber kunden 
aus vorauszahlungen und stichtagsbedingt noch nicht 
aus geglichene Gewinnauszahlungen sowie verbindlichkei-
ten aus lieferungen und leistungen sowie steuern. die 
kurz fristigen sonstigen verbindlichkeiten erhöhten sich im 
be richts jahr um 7,2 % auf 29.823 tsd. euro (vorjahr: 27.821 
tsd. euro).

n eigenkapital, das sich zum einen aus den erwirtschafteten 
Gewinnen abzüglich vorgetragener verluste der vergangen-
heit, zum anderen aus den kapitalzuführungen in der früh-
phase der Gesellschaft (in den jahren 1999 und 2000) 
sowie schließlich dem zusätzlichen eigenkapital aus dem 
börsengang zusammensetzt. insgesamt lagen zum bilanz-
stichtag 2009 605 tsd. euro langfristige verbindlichkeiten 
in form von passiven latenten steuern vor. zinstragendes 
langfristiges fremdkapital wurde von tipp24 nicht auf-
genommen.

vor diesem hintergrund ist die eigenkapitalquote als verhältnis 
des eigenkapitals zum Gesamtkapital für uns die wesentliche 
kennzahl im rahmen der finanzierungsanalyse.

tipp24 hielt im berichtszeitraum nach Abschluss des zwei-
ten  Aktienrückkaufprogramms am 29. juni 2009 insgesamt 
365.180 eigene Aktien (4,57 % vom Grundkapital), die das eigen-
kapital um 4.000 tsd. euro reduzierten. im zuge der erfüllung der 
bezugsrechte aus dem Aktienoptionsprogramm 2005 wurden  
im november 2009 4.000 eigene Aktien an optionsberechtigte 
der zweiten tranche übertragen. somit hielt tipp24 zum 31. de-
zember 2009 361.180 eigene Aktien.

zudem hat tipp24 am 16. juni 2009 eine dividende in höhe 
von 50 Cent pro dividendenberechtigter stückaktie, insgesamt 
3.837 tsd. euro, ausgeschüttet. das eigenkapital von tipp24 
ist im vergleich zum vorjahr um 9.477 tsd. euro auf 64.399 
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tsd. euro gestiegen. die eigenkapitalquote erhöhte sich gegen-
über dem 31. dezember 2008 um 0,6 %-punkte von 59,0 % auf  
59,6 %. die bilanzsumme stieg um 16,1 % auf 108.123 tsd. 
euro.

bedeutung außerbilanzieller  

finanzierungsinstrumente für die finanzlage

Außerbilanzielle finanzierungsinstrumente spielen für die fi-
nan  zierung von tipp24 keine wesentliche rolle. es wurden Aval - 
 kre dite zur Absicherung von zukünftigen verpflichtungen aus 
mietverträgen für büroräume in höhe von 251 tsd. euro auf  - 
ge nommen. darüber hinaus hatte tipp24 nicht bilanzierte zu-
künftige verpflichtungen aus operating-leasingverhältnissen 
für büroräume, firmen-kfz und technische Ausstattung im wert 
von 1.228 tsd. euro (vorjahr: 1.527 tsd. euro).

investitionsanalyse

im berichtszeitraum resultierte aus der investitionstätigkeit ins-
gesamt ein zahlungsmittelzufluss von 25.579 tsd. euro (vor-
jahr: -47.040 tsd. euro). Aus ein- und Auszahlungen von finanz-
investitionen ergab sich ein positiver saldo von 32.443 tsd. euro 
(vorjahr: -37.194 tsd. euro). im operativen Geschäft wurden ins-
gesamt 7.322 tsd. euro insbesondere in das laufende projekt 
zur erneuerung der spielbetriebssoftware und den fortlaufenden 
Ausbau der live-systeme investiert (vorjahr: 9.854 tsd. euro). 
die operativen Gesellschaften wollen auskunftsgemäß das pro-
jekt zur erneuerung der spielbetriebssoftware auch im jahr 2010 
fortsetzen und voraussichtlich abschließen. der fortlaufende 
systemausbau soll den steigenden kapazitätsanforderungen so-

wie der fortschreitenden entwicklung der sicherheitsstandards 
entsprechend kontinuierlich weitergeführt werden. eine laufende 
Anpassung der office-systeme ist ebenfalls vorgesehen.

liquiditätsanalyse

der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit lag im be-
richtszeitraum mit 30.217 tsd. euro über dem vorjahresniveau 
(9.651 tsd. euro). der unterschied ist im wesentlichen auf das 
gestiegene konzernergebnis sowie auf stichtagsbedingte fluk-
tuationen bei den den spielbetrieb betreffenden bilanzpositionen 
zurückzuführen.  

der Cashflow aus der investitionstätigkeit hat sich – wie im rah-
men der investitionsanalyse beschrieben – gegenüber dem 
vorjahr um 72.618 tsd. euro auf 25.579 tsd. euro erhöht.

der Cashflow aus der finanzierungstätigkeit betrug wegen der 
vorbenannten Aktienrückkaufprogramme und der am 17. juni 
2009 ausgezahlten dividende -7.723 tsd. euro. im vorjahr hatte 
sein wert bei -7.386 tsd. euro gelegen. der free Cashflow betrug 
im berichtszeitraum 55.795 tsd. euro (vorjahr: -37.398 tsd. 
euro).

bestehende Guthaben sind zum stichtag wie folgt investiert: zu 
11,8 mio. euro in kurzfristige verzinsliche finanzanlagen sowie 
zu 69,1 mio. euro in kassenbeständen und bankguthaben bei 
kreditinstituten. es ist jederzeit sichergestellt, dass auch etwaig 
anfallende hohe Gewinne zeitnah ausbezahlt werden können.
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Wesentliche cashflow-Positionen in tsd. euro 2009 2008

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 30.217 9.651

Cashflow aus der investitionstätigkeit 25.579 -47.040

Cashflow aus der finanzierungstätigkeit -7.723 -7.386

= veränderung der zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 48.072 -44.775

konsolidierungskreisbedingte veränderungen 28 0

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente zu beginn der periode 20.711 65.821

zahlungsunwirksame erträge/verluste 0 -84

veränderung der verpfändeten liquiden mittel 299 -250

= finanzmittelbestand am ende der Periode 69.111 20.711

(rundungsdifferenzen durch darstellung in tsd. euro möglich)



vermögenslAge

vermögensstrukturanalyse

das vermögen von tipp24 wird überwiegend von den kurzfris-
tigen vermögenswerten in höhe von 89.827 tsd. euro (31. de-
zember 2008: 80.848 tsd. euro) getragen. diese bestehen im 
wesentlichen aus zahlungsmitteln und zahlungsmitteläquivalen-
ten (69.111 tsd. euro), kurzfristigen finanzanlagen (11.796 tsd. 
euro) sowie aus sonstigen vermögenswerten und geleisteten vo-
rauszahlungen (7.486 tsd. euro). darüber hinaus verfügt tipp24 
über immaterielle vermögenswerte – überwiegend software – in 
höhe von 14.228 tsd. euro, finanzielle vermögenswerte in höhe 
von 1.650 tsd. euro, Anlagen – überwiegend hardware und bü-
roausstattung – in höhe von 1.942 tsd. euro sowie aktive latente 
steuern in höhe von 475 tsd. euro. 

die entwicklung des vermögens spiegelt weitgehend die stei-
gerung der umsatzerlöse, die entwicklung der ertragslage, die 
effekte aus den Aktienrückkaufprogrammen sowie die dividen-
denzahlung wider.

nicht bilanziertes vermögen

tipp24 bilanziert wie auch schon in der vergangenheit die selbst 
erstellten vermögenswerte wie kunden, marken und selbst er-
stellte software für den spielbetrieb nicht. vor dem hintergrund 
der erheblichen beschränkungen durch den Glüstv in deutsch-
land sind diese vermögenswerte zumindest temporär mit er-

heblichen risiken belegt. die in die ursprüngliche erstellung der 
spielbetriebssoftware eingeflossenen signifikanten entwick-
lungsaufwendungen – insbesondere personalaufwendungen 
– wurden nicht aktiviert, da sie nicht alle kriterien, die iAs 38.57 
vorsieht, erfüllen.

bedeutung außerbilanzieller  

finanzierungsinstrumente für die vermögenslage

tipp24 hat zukünftige verpflichtungen aus verträgen in höhe 
von 27.075 tsd. euro. diese beinhalten verpflichtungen aus 
dienstleistungs-, kooperations-, versicherungs-, wartungs- und 
lizenzverträgen. darüber hinaus bestehen verpflichtungen aus 
operating-leasing mit einem barwert von 1.228 tsd. euro.

mitarbeiter

tipp24 beschäftigte 2009 neben dem vorstand und den Ge-
schäftsführern der unternehmen des konsolidierungskreises 
durchschnittlich 132, zum jahresende 114 feste mitarbeiter 
sowie im durchschnitt 3 Auszubildende. das durchschnittsalter 
lag bei 34,1 jahren. im zuge der neuordnung der Geschäfte zu 
beginn des Geschäftsjahres 2009 wurden die Arbeitsverhältnis-
se mit der überwiegenden Anzahl der mitarbeiter in deutschland 
beendet. vor diesem hintergrund erklärt sich die in diesem jahr 
ungewöhnlich hohe fluktuation von 56 %. in 2009 waren zudem 
noch durchschnittlich 31 studentische Aushilfen, in der regel 
auf basis einer 20-stunden-woche, tätig. 
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bIlanzstruktur in mio. euro

kurzfristige vermögenswerte 

langfristige vermögenswerte

kurzfristige verbindlichkeiten 

langfristige verbindlichkeiten
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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. im Auslandssegment existieren je nach 
standort tarifvereinbarungen. bis heute hat es keine Arbeits-
niederlegungen gegeben. ein betriebsrat ist nicht installiert. 

jeder mitarbeiter nimmt an regelmäßigen Aus- und weiterbil-
dungsmaßnahmen innerhalb seiner Abteilung teil. tipp24 hat im 
berichtsjahr 379 tsd. euro (vorjahr: 304 tsd. euro) für externe 
schulungsmaßnahmen aufgewendet.

der unfall- und Arbeitsschutz bei tipp24 entspricht nach heuti-
ger kenntnis regelmäßig den gesetzlichen vorschriften. im jahr 
2009 gab es drei 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

Aufgrund des vollständigen inkrafttretens des Glüstvs in deutsch-
land wurde das bisherige Geschäftsmodell der vermittlung 
staatlicher lotterien in deutschland untersagt und musste ein - 
gestellt werden. Gleichzeitig haben sich die Geschäfte im Aus-
lands segment so stark entwickelt, dass sie die verluste im deut-
schen segment mehr als kompensieren konnten. vor diesem 
hintergrund schätzen wir die lage von tipp24 insgesamt als ro-
bust ein: tipp24 verfügt über ausreichend ressourcen, um auch 
im umfeld von erheblichen negativen regulatorischen voraus-
setzungen erfolgreich zu bestehen. vor allem aber erscheint 
ein längerfristiger bestand der aktuellen Glücksspielgesetze in 
deutschland angesichts ihrer nach unserer überzeugung offen-
kundigen unvereinbarkeit mit verfassungs-, Gemeinschafts- und 
kartellrecht unwahrscheinlich. 

 
 
 

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 erheb licher, im wesentlichen durch 
eigenkapital finanzierter liquidität ausgestattet. sie eröffnet 
einen großen handlungsspielraum, um wachstumschancen – 
etwa durch Akquisitionen – wahrzunehmen. die globale finanz-
krise hat bisher auf tipp24 – mit Ausnahme eines in 2009 sehr 
niedrigen renditeniveaus bei finanzanlagen – keine negativen 
Auswirkungen gehabt.
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mItarbeIter/PersonalaufWand

ø Anzahl  
mitarbeiter

personalaufwand 
in tsd. euro

 154    

 10.324   

 185    

 12.667   

132 

 12.524   

2007 2008 2009



Darstellung des einflusses von der bilanzpolitik  

auf die wirtschaftliche lage

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

AngAben hinsichtlich Des übernAhmerichtlinie-
umsetzungsgesetzes gemäss § 315 Abs. 4 hgb

folgende verpflichtende Angaben ergeben sich durch das am  
8. juli 2006 verabschiedete übernahmerichtlinie-umsetzungs-
gesetz gemäß § 315 hGb:

n zum 31. dezember 2009 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.

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

Günther holding Gmbh, hamburg 28,28 % 28. April 2008

jens schumann, hamburg 11,37 % 11. november 2005

n Gemäß § 84 und § 85 AktG obliegt die bestellung und Ab-
berufung der mitglieder des vorstands dem Aufsichtsrat. 
diese befugnis wird in § 6 der satzung der tipp24 se dahin-
gehend konkretisiert, dass der Aufsichtsrat die vorstands-
mitglieder bestellt, ihre zahl bestimmt und die Geschäftsver-
teilung regelt.

n Gemäß § 119 Abs. 1 nr. 5 AktG beschließt die hauptver-
sammlung über satzungsänderungen. die entsprechend 
konkretisierten verfahrensregeln sind in den §§ 179, 181 
AktG i. v. m. § 16 der satzung (änderungen der satzungs-
fassung) der tipp24 se enthalten.

n der beschluss der hauptversammlung vom 15. septem-
ber 2005 ermächtigt den vorstand, das Grundkapital der 
Gesellschaft in der zeit bis zum 31. juli 2010 mit zustim-
mung des Aufsichtsrats durch einmalige oder mehrmalige 
Ausgabe neuer Aktien gegen bar- oder sacheinlage um bis 
zu 3.331.136,00 euro zu erhöhen (Genehmigtes kapital i). 
des weiteren ist die Gesellschaft ermächtigt, das Grund-
kapital der Gesellschaft in der zeit bis zum 31. dezember 
2010 durch Ausgabe neuer Aktien um bis zu 500.000,00 
euro zu erhöhen (bedingtes kapital i). es dient der siche-
rung von bezugsrechten aus Aktienoptionen, die im rahmen 
des Aktienoptionsplans 2005 vom 1. januar 2006 bis zum 
31. dezember 2010 ausgegeben werden. weiterhin wurde 
der vorstand auf der ordentlichen hauptversammlung vom 
16. juni 2009 ermächtigt, eigene Aktien bis zu einem an-
teiligen betrag von knapp 10 % des Grundkapitals, dies ent-
spricht 798.508 Aktien, zu erwerben. die ermächtigung soll 
die Gesellschaft unter anderem in die lage versetzen, ohne 
beanspruchung der börse eigene Aktien kurzfristig für den 
erwerb von unternehmen oder beteiligungen an anderen 
unternehmen zur verfügung zu haben und einem verkäufer 
als Gegenleistung anbieten zu können.

erläuternder berIcht des vorstands  
zu den angaben gemäss § 315 abs. 4 hgb:

n das Grundkapital der Gesellschaft beträgt per 31. dezem-
ber 2009 7.985.088,00 euro und ist in 7.985.088 auf den 
namen lautende nennwertlose stückaktien eingeteilt. jede 
Aktie gewährt eine stimme und ist maßgebend für den An - 
teil am Gewinn. Ausgenommen hiervon sind die 361.180 
stück eigene Aktien. sie tragen weder stimm- noch divi-
dendenrechte.

n das unternehmen wird vom vorstand geleitet und gegen-
über dritten vertreten. die bestellung und Abberufung der 
mitglieder des vorstands obliegt gemäß § 84 AktG dem 
Aufsichtsrat. die mitglieder des vorstands herr marcus Geiß 
sowie frau petra von strombeck sind zum 31. märz 2009 
ausgeschieden. der mitgründer und vorsitzende des vor-
stands der tipp24 se, jens schumann, ist zum 30. septem-
ber 2009 ausgeschieden.
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n die letzten satzungsänderungen der tipp24 AG erfolgten im 
rahmen der ordentlichen hauptversammlung vom 16. juni 
2009; hier wurde der § 5 der satzung zur Anzahl der mit-
glieder des vorstands neu gefasst. zudem wurde der § 2 
der satzung zum unternehmensgegenstand und § 17 der 
satzung zur teilnahme an der hauptversammlung neu ge-
fasst. des weiteren trat im zuge der formwechselnden um-
wandlung der tipp24 AG in die tipp24 se am 28. dezember 
2009 eine neue satzung in kraft. 

n der vorstand hat die zum 31. dezember 2008 gehaltenen 
887.231 eigenen Aktien, entsprechend 10 % minus einer 
Aktie des Grundkapitals, am 23. januar 2009 im wege der 
vereinfachten kapitalherabsetzung unter entsprechender 
herabsetzung des Grundkapitals um 887.231,00 euro auf 
7.985.088,00 euro eingezogen.

n der vorstand hat im berichtsjahr von der ermächtigung 
zum rückkauf eigener Aktien Gebrauch gemacht. bis zum 
31. dezember 2009 wurden insgesamt 365.180 Aktien oder 
4,57 % des Grundkapitals zurückgekauft. im zuge der er-
füllung der bezugsrechte aus dem Aktienoptionsprogramm 
2005 wurden im november 2009 4.000 eigene Aktien an 
optionsberechtigte übertragen. somit hielt die tipp24 se 
zum 31. dezember 2009 361.180 eigene Aktien.

nachtragsberIcht

Am 22. januar 2010 wurde der mylotto24 limited, einer voll-
konsoli dierten minderheitsbeteiligung der tipp24 se, seitens 
ihrer versicherung mitgeteilt, dass diese eine Auszahlung der 
versicherungssumme im zusammenhang mit dem jackpot- 
Ge winn eines ihrer spielteilnehmer im herbst 2009 ablehne. 
bei der Ausspielung am 23. september 2009 hatte ein spielteil-
nehmer den rekord-jackpot-Gewinn von rund 31,7 mio. euro 
erzielt.

die mylotto24 limited hält die zahlungsverweigerung der  
versicherung für vertragswidrig und beabsichtigt, diese ge-
richtlich auf zahlung der vollen versicherungssumme von rund  
21,7 mio. euro in Anspruch zu nehmen. weiterhin beabsichtigt 
die mylotto24 limited, die bestehende versicherungsdeckung 
kurzfristig zu ersetzen.

Auf ebene des konzernabschlusses der tipp24 se führte die  
zahlungsverweigerung ungeachtet des nach Auffassung der 
tipp24 se unverändert bestehenden Anspruchs der mylotto24 
limited gegen die versicherung dazu, dass der Ansatz der ver-
sicherungssumme in konzern-bilanz und konzern-Gewinn- und 
verlustrechnung zum 31. dezember 2009 zu unterbleiben hat.

rIsIkoberIcht

risikomAnAgement

im zuge der reorganisation von tipp24 zu beginn des jahres 
2009 ist auch die operative verantwortung des risikomanage-
ments innerhalb der segmente verankert worden. zusätzlich 
bewertet der vorstand der tipp24 se die risikolage der minder-
heitsbeteiligungen im Auslandssegment auf der basis von risi-
koberichten im rahmen der regulären pflichtberichterstattung, 
von gesonderten meldungen über den eintritt oder die verände-
rung besonderer risiken und von prüfungsberichten des jewei-
ligen Abschlussprüfers. das risikomanagement insgesamt wie 
auch die implementierung der risikofrüherkennung folgt in den 
einzelnen segmenten im wesentlichen gleichen leitlinien, die 
sich am umfang der Geschäftstätigkeit und der Größe der ein-
zelnen 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 risiken 
aus der möglichen veränderung der jeweiligen rechtlichen und 
politischen lage. die realisierung eines oder mehrerer dieser ri-
siken könnte die Geschäftstätigkeit von tipp24 beeinträchtigen 
und erhebliche Auswirkungen auf die vermögens-, finanz- und 
ertragslage haben.

das management der jeweiligen segmente nimmt diese risiken 
sehr ernst und berücksichtigt sie sowohl bei operativen als auch 
bei strategischen entscheidungen: die entwicklung der relevan-
ten risiken wird laufend beobachtet, wobei neben den aktuellen 
auch zukünftige Gefahrenpotenziale betrachtet und schwerpunk-
te bei der frühzeitigen erkennung, bewertung, vorbeugung und 
beherrschung von risiken gesetzt werden.
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2009 wurde das bestehende risikomanagementsystem ent-
sprechend dem veränderten organisatorischen rahmen grund-
legend angepasst und verfeinert. die dafür vorgesehenen leis-
tungs fähigen systeme ermöglichen es, die für tipp24 in den 
ein zel nen segmenten sowie insgesamt relevanten risiken 
zeit nah zu erkennen, zu bewerten und rechtzeitig maßnahmen 
ein zu lei ten. 

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 tä-
tig ist, werden regelmäßig auch mit unterstützung kompetenter 
rechtsberatung ausgewertet. Auf dieser basis können unge-
wöhnliche vorkommnisse zeitnah erkannt und gegebenenfalls 
angemessene reaktionen eingeleitet werden. 

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 
-managementsysteme insgesamt geeignet sind, die sich aus 
möglichen risiken ergebenden Gefahren für tipp24 rechtzeitig 
erkennen und ihnen angemessen begegnen zu können. das 
risikofrüherkennungssystem ist formal dokumentiert, es wird 
regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst.

DArstellung Der einzelrisiken

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

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.

rechtliche entwicklung in Deutschland

Aufgrund des weitreichenden internetverbots sowie weiterer be-
schränkender vorschriften im rahmen des Glüstvs in deutschland 
waren wir gezwungen, den weitaus überwiegenden teil unseres 
deutschen Geschäfts einzustellen. es besteht das risiko, dass 
– entgegen unserer einschätzung – dieser beschränkende recht-
liche rahmen mittelfristig oder auch dauerhaft erhalten bleibt.

damit würde der zugang zu dem großen marktpotenzial in 
deutschland, das tipp24 in der vergangenheit nutzen konn-
te, mittelfristig oder auch dauerhaft behindert sein. diverse 
behör den haben der tipp24 se in den ersten drei quartalen die 
ver mittlung in- und ausländischer Glücksspiele an deutsche 
kun den untersagt. dies befolgt die tipp24 se, wobei darauf hin-
zu weisen ist, dass die tipp24 se noch nie ausländische Glücks-
spiele vermittelt hat. Gleichzeitig versuchten einige behör den, 
mit unter sagungsverfügungen an die tipp24 se auch das 
Ge schäfts modell der britischen Gesellschaften zu unterbin-
den. diese Aufforderungen sind zwangsgeldbewehrt. da die 
tipp24 se allerdings gegenüber den britischen Gesellschaf-
ten nicht weisungsbefugt ist (dies auch vor dem verkauf der 
 stimmrechtsmehrheiten 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 
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solle, halten wir diese verfügungen für unausführbar und inhalt-
lich nicht bestimmt genug. wir haben sie deshalb gerichtlich an-
gegriffen. dies gilt erst recht nach der gesellschaftsrechtlichen 
entherrschung. es kann aber nicht gänzlich ausgeschlossen 
werden, dass einzelne behörden dennoch zwangs- und bußgel-
der verhängen und diese dann von den zuständigen Gerichten 
bestätigt werden.

darüber hinaus versuchen deutsche behörden, den britischen 
Gesellschaften direkt deren eigenes Geschäftsmodell zu unter-
sagen oder dieses zu behindern, obwohl die britischen Gesell-
schaften ihre Geschäftstätigkeit auf der Grundlage von lizenzen 
der staatlichen britischen regulierungsbehörde (Gambling Com-
mission) ausüben und spielscheine nur von kunden annehmen, 
die bestätigen, dass sie sich zum zeitpunkt der scheinabgabe 
nicht in deutschland aufhalten. vor dem hintergrund der auf-
geheizten politischen lage erscheint ein solcher versuch – auch 
wenn die rechtlichen Grundlagen dieses vorgehens außerhalb 
deutschlands fragwürdig sind und seine wirkung zweifelhaft ist 
– nicht ausgeschlossen. 

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 auch Aufsichtsbehörden das Geschäft der 
skill-based-Games für unzulässiges Glücksspiel oder für im 
inter net nicht erlaubnisfähig und haben untersagungen ange-
kündigt. einzelne staatliche lotteriegesellschaften versuchen 
in ihrer eigenschaft als marktteilnehmer das Geschäft der skill-
based-Games zu unterbinden, indem sie versuchen einen 
ver meintlichen verstoß gegen das deutsche Glücksspielrecht 
gerichtlich durchzusetzen. wir gehen davon aus, dass es sich 
bei den spielen, die auf der von der tipp24 entertainment Gmbh 
betriebenen website www.tipp24games.de angeboten werden, 
ausschließlich um legale wissens- und Geschicklichkeitsspiele 

handelt. dennoch ist es nicht ausgeschlossen, dass wir uns vor 
deutschen Gerichten mit dieser Auffassung nicht durchsetzen 
können. somit können wir nicht ausschließen, dass die oben 
aufgeführten risiken zu einer wesentlichen beschränkung des 
Geschäfts der tipp24 entertainment Gmbh führen könnten. 

betriebswirtschaftliche risiken

Veranstaltungsrisiko der MyLotto24 Limited

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 Gewinnausschüttungsquoten – die-
se quote beträgt etwa beim deutschen lotto 50 %. sie können 
– wie etwa im september 2009 – temporär sogar größer als die 
von mylotto24 limited vereinnahmten spieleinsätze sein und 
damit negative Auswirkungen auf die vermögens-, finanz- und 
ertragslage von mylotto24 limited haben, die im rahmen der 
konsolidierung auch tipp24 insgesamt belasten würden.

Risiken bei der Geltendmachung von Ansprüchen  

aus Sicherungsgeschäften

die mylotto24 limited hat ihr veranstaltungsrisiko teilweise 
durch den Abschluss von sicherungsgeschäften beschränkt. 
Auch der Großgewinn, der im september 2009 bei der mylotto24 
limited in höhe von 31,7 mio. euro angefallen ist, war mit einem 
betrag von 21,7 mio. euro durch solche sicherungsgeschäfte 
besichert. der sicherungsgeber hat die Ansprüche aus diesen 
Geschäften gänzlich abgelehnt, sodass 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 diese 
Ansprüche im rahmen eines vergleichs nur teilweise abgegolten 
werden. dies könnte einen teilweisen oder gänzlichen wegfall 
der im Anhang bezeichneten eventualforderung haben. da diese 
eventualforderung nicht bilanziert ist, ergäbe sich daraus keine 
Auswirkung auf die dargestellte vermögens-, finanz- und ertrags-
lage von mylotto24 limited und somit auch keine für tipp24 im 
rahmen der konsolidierung.
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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 bei währungsschwankungen beeinflusst 
werden.

die ausländischen minderheitsbeteiligungen agieren in ihren 
märkten wirtschaftlich selbstständig, was durch die eigenstän-
digen Geschäftsführungen zum Ausdruck kommt, die auch für 
die kontrolle ihrer jeweiligen operativen finanzierungs- und wäh-
rungsrisiken verantwortlich sind.

Risiken bei der Durchführung großer Entwicklungsprojekte

die operativ tätigen Gesellschaften im Auslandssegment von 
tipp24 investieren derzeit in die internationale vereinheitlichung 
und verbesserung ihrer spielbetriebssoftware im rahmen eines 
sehr großen entwicklungsprojekts, bei dem mehrere externe 
partner involviert sowie in erheblichem maß interne ressourcen 
gebunden sind. es besteht das risiko, dass dieses Großprojekt 
aufgrund seiner komplexität sowie aufgrund schneller wesent-
licher veränderungen der Anforderungen nicht im erwarteten 
umfang, der erwarteten qualität und innerhalb des erwarteten 
investitionsumfangs beendet wird. dies könnte eine wertberich-
tigung der aktivierten entwicklungskosten erforderlich machen, 
was wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die vermögens-, 
finanz- und ertragslage von tipp24 hätte.

Risiken aus Zahlungsverkehrsbeschränkungen

es besteht das risiko, dass zahlungsverkehrsbeschränkungen 
hinsichtlich der weiteren regulierung der Glücksspielmärkte 
eingeführt werden könnten. dies hätte wesentliche nachteilige 
Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeiten von tipp24, wird von 
uns jedoch als eher unwahrscheinlich eingeschätzt.

Risiken aus Finanzanlagen 

tipp24 verfügt über zahlungsmittel und zahlungsmitteläqui-
valente sowie kurzfristige finanzanlagen in deutschland und 
im Ausland in höhe von insgesamt 80.907 tsd. euro, die auf 
den konten verschiedener europäischer Großbanken gutge-
schrieben sind. der überwiegende teil ist über nationale ein-
lagensicherungsfonds vollständig abgesichert. sollte sich die 

globale finanzkrise nochmals verschärfen und die nationalen 
sicherungssysteme der banken sowie die von den führenden 
industriestaaten bereitgestellten hilfspakete bei einem zusam-
menbruch einzelner finanzinstitute wider erwarten nicht greifen, 
so könnte dies in der folge zu einem Ausfall diverser oder auch 
aller kreditinstitute sowie sämtlicher nationaler sicherungssys-
teme führen. in einem solchen szenario könnte der bestand der 
liquiden mittel und finanzanlagen teilweise oder gänzlich unter-
gehen. der Ausfall einzelner emittenten bei gleichzeitigem be-
stand der nationalen sicherungssysteme könnte teilweise oder 
gänzlich zu einem Ausfall der aus den finanzanlagen erwarteten 
zinserträge führen. zudem tragen die gehaltenen finanzanlagen 
in erheblichem umfang ein zinsänderungsrisiko. beide faktoren 
erstrecken sich im wesentlichen lediglich auf einen teil der po-
tenziellen rendite und nur in einem geringen umfang auf die 
investierten Anlagebeträge.

Risiken aus der Konjunkturentwicklung

das spielverhalten der kunden in den einzelnen ländern, in de-
nen tipp24 tätig ist, war bislang weitgehend unabhängig von den 
konjunkturellen schwankungen, die seit Aufnahme des spiel-
betriebs im jahr 2000 zu verzeichnen waren. ein infolge der glo-
balen finanzkrise möglicher, außergewöhnlich starker konjunk-
tureller 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.

Risiken bei der Prozessierung des Spielbetriebs

tipp24 ist zur Abwicklung der spielverträge auf den einsatz auto-
matisierter verfahren angewiesen, deren effizienz und zu ver-
lässigkeit wiederum von der funktionalität, stabilität und sicher-
heit 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.
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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-
nal prozesse werden regelmäßig ausgewertet, um ungewollten 
trends entgegenzuwirken.

Allgemeine Geschäftsrisiken

tipp24 ist in den letzten jahren erheblich gewachsen. zudem 
wurden zu beginn des Geschäftsjahres die Geschäftsfelder neu 
geordnet. deshalb war und ist eine mit dem wachstum schritt 
haltende entwicklung und weiterentwicklung angemessener 
interner organisations- und risikoüberwachungsstrukturen, die 
eine frühzeitige erkennung von fehlentwicklungen und risiken 
ermöglichen – insbesondere auch im it-bereich –, eine ständige 
herausforderung. 

in den nächsten jahren soll die Geschäftstätigkeit in neuen 
märkten und produktbereichen weiter ausgebaut werden. hier-
bei wird es auch in zukunft eine herausforderung bleiben, be-
stehende und neuartige risiken rechtzeitig zu identifizieren und 
richtig zu bewerten sowie das bestehende organisations- und 
risikoüberwachungssystem angemessen und zeitnah weiter-
zuentwickeln.

sollten sich in der fortlaufenden praxis lücken oder mängel des 
bestehenden organisations- und risikoüberwachungssystems 
zeigen oder sollte es nicht gelingen, im zusammenhang mit der 
weiteren entwicklung der tipp24 zeitnah angemessene struk-
turen und systeme zu schaffen, könnte dies die fähigkeit von 
tipp24 einschränken, die Geschäfte erfolgreich zu führen sowie 
risiken, trends und fehlentwicklungen rechtzeitig zu erkennen 

und zu steuern.

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 konjunktu-
rellen entwicklung verbundenen risiken eher allgemeiner natur, 
deren Gefährdungspotenzial durch eine entsprechende positio-
nierung am markt insgesamt abgemildert werden kann.

Andererseits existieren risiken, die aus dem spezifischen 
Geschäftsmodell, dem regulatorischen umfeld und der geo-
grafischen Aufstellung eines unternehmens resultieren. tipp24 
hat unter den gegebenen umständen eine konfiguration gefun-
den, die das Gesamtrisiko des konzerns begrenzt.

Auch im falle weiterer ungünstiger regulatorischer entwicklun-
gen – etwa einer nachhaltig rechtskonformen bestätigung des 
Glüstvs 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.

PrognoseberIcht

Ausrichtung von tipp24

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. darüber hinaus be-
absichtigen wir, die Aktivitäten der tipp24 entertainment Gmbh  
im bereich der Geschicklichkeitsspiele auszuweiten. die wachs-
tumsstrategie im europäischen Ausland soll nach Angaben der 
Geschäftsführungen der minderheitsbeteiligungen ebenfalls 
konsequent fortgeführt werden.
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erwArtete ertrAgslAge

die ergebnisse und die gewonnenen erkenntnisse des Aus-
landsgeschäfts im vergangenen jahr lassen eine prognose für 
das Geschäftsjahr 2010 zu. wir erwarten, dass die umsatzerlöse 
auf mindestens 100 mio. euro steigen. das operative ergebnis 
vor zinsen und steuern (ebit) wird nach unserer prognose im 
laufenden Geschäftsjahr bei mindestens 40 mio. euro liegen. 
statistisch ungewöhnlich hohe oder häufige Auszahlungen hoher 
spielgewinne im Geschäftsjahr 2010 würden die erwartungen 
hinsichtlich umsatz und ebit gleichermaßen belasten.

sollten die derzeitigen rechtlichen und ökonomischen rahmen-
bedingungen auch über das jahr 2010 hinaus in 2011 stabil 
bleiben, lässt sich die prognose für 2010 auch für das jahr 2011 
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 
eigenkapital durch zinstragendes fremdkapital und Ausschüt-
tung von dividenden sowie Aktienrückkaufprogrammen. Aller-
dings muss die tipp24 se 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 Auslandssegment 
hingegen werden derzeitig thesauriert und nicht an die tipp24 se 
ausgeschüttet. daher wird erst nach klärung der rechtslage in 
deutschland in unserem sinne die tipp24 se wieder in der lage 
sein, dividenden auszuschütten. wir planen, unsere investiti-
onstätigkeit 2010 auf dem niveau des jahres 2009 zu halten. 
insbesondere soll im Auslandssegment die internationalisierung 
und verbesserung der spielbetriebssoftware fortgesetzt werden. 
 darüber hinaus setzen wir unsere laufenden investitionen mit 
dem ziel, die leistungsfähigkeit unserer spielsysteme kontinu-
ierlich zu erhöhen, die sicherheitssysteme sowie die eingesetzte 
software regelmäßig zu aktualisieren und veraltete hardware aus-
zutauschen, fort. wir gehen dabei von einem investitions volumen 
von insgesamt etwa 11 mio. euro für das jahr 2010 aus.

da das projekt zur internationalisierung der spielbetriebssoftware 
in 2010 voraussichtlich weitgehend abgeschlossen werden soll, 
gehen wir für 2011 von einem deutlich kleineren investitions-
volumen in höhe von ca. 3–5 mio. euro aus.

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 verschiedenen, in der 
jüngeren vergangenheit ergangenen entscheidungen des bun-
deskartellamts und nachfolgender gerichtlicher instanzen zum 
europäischen kartellrecht, diversen einstweiligen entscheidun-
gen deutscher verwaltungs- und zivilgerichte und der ersten 
hauptsache-entscheidung zur lottovermittlung vom verwal-
tungsgericht berlin mit verweis auf europäisches recht – sowie 
aus ergänzenden regelungen und offiziellen äußerungen auf 
europäischer ebene – könnten sich darüber hinaus mittelfristig 
deregulierende schritte ergeben, die mittelbar oder unmittelbar 
auch den lotteriebereich betreffen. davon könnte tipp24 mit 
ihrer internationalen Ausrichtung überproportional profitieren: 
insbesondere würde dies der tipp24 se die wiederaufnahme 
der Geschäfte im deutschen markt, die internationalisierung 
und damit wesentliche verbreiterung des produktportfolios 
sowie den eintritt mit bestehenden produkten in neue märkte 
ermöglichen.

hamburg, 15. märz 2010 
 
der vorstand 
Dr. hans cornehl 
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konzern-Gewinn- und verlustreChnunG
vom 1. jAnuAr bis 31. dezember nACh ifrs

2009 2008

in euro Anhang nr.

umsatzerlöse  89.551.126,83 45.838.439,60

sonstige betriebliche erträge 20 3.640.724,47 810.782,05

gesamtleistung 93.191.851,30 46.649.221,65

betriebliche Aufwendungen

 personalaufwand 18 -12.524.273,69 -12.666.797,66

  Abschreibungen auf immaterielle vermögenswerte  
des Anlagevermögens und sachanlagen 10, 11 -2.828.517,13 -1.589.190,07

 sonstige betriebliche Aufwendungen 19 -54.786.773,04 -23.496.359,77

  marketingaufwendungen, gesamt -7.499.855,55 -12.084.134,55

  direkte kosten des Geschäftsbetriebs, gesamt -28.668.335,88 -3.740.492,38

  sonstige kosten des Geschäftsbetriebs, gesamt -18.618.581,61 -7.671.732,84

ergebnis aus der laufenden geschäftstätigkeit 23.052.287,44 8.896.874,15

finanzierungserträge 21 2.184.874,31 2.150.192,28

finanzierungsaufwendungen 21 -161.332,34 -327.170,75

finanzergebnis 21 2.023.541,97 1.823.021,53

ergebnis vor steuern 25.075.829,41 10.719.895,68

steuern vom einkommen und vom ertrag 22 -7.593.727,15 -4.114.318,75

konzernergebnis 17.482.102,26 6.605.576,93

ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert, in euro/Aktie) 17 2,26 0,82

Gewichteter durchschnitt der im umlauf 
befindlichen stammaktien (unverwässert und verwässert, in stück) 7.730.961 8.032.265
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konzern-GesAmterGebnisreChnunG 
vom 1. jAnuAr bis 31. dezember nACh ifrs

2009 2008

 in euro

Periodenergebnis 17.482.102,26 6.605.576,93

sonstiges ergebnis

  Gewinne/verluste aus der neubewertung aus zur veräußerung  
  verfügbaren finanziellen vermögenswerten -245.966,14 133.377,26

  fremdwährungsumrechnung  0,00 -83.916,38

sonstiges ergebnis nach steuern -245.966,14 49.460,88

gesamtergebnis nach steuern 17.236.136,12 6.655.037,81
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konzern-bilAnz
zum 31. dezember nACh ifrs

31.12.2009 31.12.2008

AktivA  in euro Anhang nr.

kurzfristige vermögenswerte

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 6 69.110.738,74 20.711.388,10

verpfändete liquide mittel 6 250.567,50 550.000,00

kurzfristige finanzanlagen 6 11.795.863,96 45.211.423,06

forderungen aus lieferungen und leistungen 7 9.918,52 5.314,97

Ansprüche auf erstattung von ertragsteuern 8 1.173.834,33 20.909,35

sonstige vermögenswerte und geleistete vorauszahlungen 9 7.486.472,61 14.348.744,23

kurzfristige vermögenswerte, gesamt 89.827.395,66 80.847.779,71

langfristige vermögenswerte

immaterielle vermögenswerte 10 14.227.920,03 9.620.439,39

Andere Anlagen, betriebs- und Geschäftsausstattung 
sowie leasingobjekte (sachanlagen) 11 1.942.198,82 2.571.246,28

finanzielle vermögenswerte 12 1.650.000,00 0,00

Aktive latente steuern 22 475.338,36 111.824,65

langfristige vermögenswerte, gesamt 18.295.457,21 12.303.510,32

108.122.852,87 93.151.290,03
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31.12.2009 31.12.2008

pAssivA  in euro Anhang nr.

kurzfristige verbindlichkeiten

verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 5.256.097,62 4.822.352,74

sonstige verbindlichkeiten 14 29.823.219,70 27.821.166,83

finanzielle verbindlichkeiten 26 104.037,90 0,00

erlösabgrenzung 16 3.968.513,54 355.632,32

verbindlichkeiten aus ertragsteuern 22 1.732.919,61 931.481,90

rückstellungen 15 2.086.595,02 1.692.280,31

kurzfristige verbindlichkeiten, gesamt 42.971.383,39 35.622.914,10

langfristige verbindlichkeiten

langfristige rückstellungen 15 147.500,00 0,00

passive latente steuern 22 604.865,12 2.606.522,15

langfristige verbindlichkeiten, gesamt 752.365,12 2.606.522,15

eigenkapital

Gezeichnetes kapital 17 7.985.088,00 8.872.319,00

kapitalrücklage 17 39.342.251,01 41.143.321,36

sonstige rücklagen 17 -146.285,77 135.719,37

Angesammelte ergebnisse 21.103.974,16 19.499.242,01

eigene Aktien 17 -3.885.923,04 -14.728.747,96

eigenkapital, gesamt 64.399.104,36 54.921.853,78

108.122.852,87 93.151.290,03



KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG 
FÜR DEN ZEITRAUM VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER

2009 2008

in Euro

Ergebnis vor Steuern 25.075.829,41 10.719.895,68

Berichtigungen für:

 Abschreibungen auf das Anlagevermögen 2.828.517,13 1.589.190,07

 Ergebnis aus dem Abgang von Anlagevermögen 29.879,80 4.397,80

 Finanzerträge -2.184.874,31 -2.150.192,28

 Finanzaufwendungen 161.332,34 327.170,75

Veränderungen der:

 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -4.603,55 1.640,15

 Sonstigen Vermögenswerte und geleisteten Vorauszahlungen 6.879.552,77 -103.536,92

 Finanziellen Vermögenswerte -1.650.000,00 0,00

 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 433.744,88 -1.136.166,42

 Sonstigen Verbindlichkeiten 1.984.771,72 1.010.518,62

 Finanziellen Verbindlichkeiten 104.037,90 0,00

 Kurzfristigen Rückstellungen 394.314,71 797.386,36

 Erlösabgrenzungen 3.612.881,22 -60.601,35

 Übrigen zahlungsunwirksamen Veränderungen -36.039,00 23.315,00

 Langfristigen Rückstellungen 147.500,00 0,00

Erhaltene Zinserträge und ähnliche Erträge 2.911.412,41 1.401.894,22

Gezahlte Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen -161.332,34 -327.170,75

Gezahlte Steuern -10.310.385,16 -2.446.963,22

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 30.216.539,93 9.650.777,71

Auszahlungen für Finanzinvestitionen 0,00 -44.100.000,00

Einzahlungen für Finanzinvestitionen 32.443.054,86 6.914.452,26

Auszahlungen für Investitionen in Unternehmenserwerbe -27.665,82 0,00

Auszahlungen für immaterielle Vermögenswerte -6.258.507,62 -8.661.621,05

Auszahlungen für Sachanlageinvestitionen -1.063.466,69 -1.192.597,78

Einzahlungen aus Sachanlagen 485.144,20 0,00

Cashflow aus der Investitionstätigkeit 25.578.558,93 -47.039.766,57

Erwerb eigener Aktien -3.885.923,04 -3.393.938,31

Dividendenzahlung -3.836.923,50 -3.992.544,00

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -7.722.846,54 -7.386.482,31
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2009 2008

in euro

veränderung der zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 48.072.252,32 -44.775.471,17

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente zu beginn der periode 20.711.388,10 65.820.775,65

konsolidierungskreisbedingte veränderungen 27.665,82 0,00

wechselkursbedingte änderungen der liquiden mittel 0,00 -83.916,38

veränderung der verpfändeten finanzmittel 299.432,50 -250.000,00

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente am ende der Periode 69.110.738,74 20.711.388,10

zusammensetzung des finanzmittelbestandes  
am ende der Periode

zahlungsmittel 69.361.306,24 19.852.614,77

zahlungsmitteläquivalente 0,00 1.408.773,33

verpfändete liquide mittel -250.567,50 -550.000,00

69.110.738,74 20.711.388,10
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konzern-eiGenkApitAlveränderunGsreChnunG

in euro Gezeichnetes 
kapital

kapitalrücklage sonstige  
rücklagen

bilanzgewinn/ 
-verlust

eigene Aktien eigenkapital 
Gesamt

stand am  
1. Januar 2008 8.872.319,00 41.143.321,36 62.943,49 16.886.209,08 -11.334.809,65 55.629.983,28

eigene Anteile 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.393.938,31 -3.393.938,31

Aktienbasierte vergütung 0,00 0,00 23.315,00 0,00 0,00 23.315,00

dividendenausschüttung 0,00 0,00 0,00 -3.992.544,00 0,00 -3.992.544,00

sonstiges ergebnis 0,00 0,00 49.460,88 0,00 0,00 49.460,88

periodenergebnis 2008 0,00 0,00 0,00 6.605.576,93 0,00 6.605.576,93

gesamtes  
Periodenergebnis 2008 0,00 0,00 49.460,88 6.605.576,93 0,00 6.655.037,81

stand am  
31. dezember 2008 8.872.319,00 41.143.321,36 135.719,37 19.499.242,01 -14.728.747,96 54.921.853,78

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

eigene Anteile 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

periodenergebnis 2009 0,00 0,00 0,00 17.482.102,26 0,00 17.482.102,26

gesamtes  
Periodenergebnis 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
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45konzernanhang

konzernAnhAnG zum 31. dezember 2009 
nACh internAtionAl finAnCiAl reportinG stAndArds (ifrs)

1 allgemeInes

Am 28. dezember 2009 hat das hamburger registergericht die von der 

ordentlichen hauptversammlung 2009 beschlossene verschmelzung 

der unterjährig erworbenen egela beteiligungsverwaltungs AG auf die 

tipp24 AG zum zwecke der Gründung einer europäischen Aktiengesell-

schaft (societas europaea, se) eingetragen. seitdem firmiert die bisheri-

ge tipp24 AG als tipp24 se.

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

se hat einen konsolidierungskreis (im folgenden tipp24), welcher aus 

den beteiligungsgesellschaften GsG lottery systems Gmbh, hamburg 

(im fol genden GsG), tipp24 entertainment Gmbh, hamburg (im fol-

genden tipp24 entertainment), ventura24 s.l., madrid, spanien (im 

fol gen den ventura24), puntogioco24 s.r.l., monza, italien (im folgenden 

 punto gioco24), Giochi24 s.r.l., monza, italien (im folgenden Giochi24), 

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

tipp24 services limited, london, Großbritannien (im folgenden tipp24 

services) und tipp24 operating services limited, london, Großbritan-

nien (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, puntogioco24 und GsG. der vertrieb der deutschen klassen-

lotterien nkl und skl wird hingegen weiterhin über die schumann e. k. 

durchgeführt.

bis zum 8. januar 2009 vermittelte tipp24 ihre spielscheine direkt an 

die landeslotterien. seitdem übernimmt tipp24 die gesamte Abwick-

lung der spielscheine selbst. die spielscheine werden dabei nicht wie 

bisher an die systeme der landeslotterien abgegeben, sondern im rah-

men der internationalisierung direkt über die leistungsstarken systeme 

von tipp24 services in Großbritannien verarbeitet und an die mylotto24 

vermittelt, die veranstalter einer englischen zweitlotterie auf verschie-

dene europäische lotterien ist. 

Anders als tipp24 services, welche lediglich als vermittler auftritt, trägt 

die mylotto24 das veranstalterrisiko. 

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.

Am 30. April 2009 hat die tipp24 eine gesellschaftsrechtliche ent-

herrschung des britischen teilkonzerns vorgenommen. damit trägt 

die tipp24 der eigenständigkeit dieser Gesellschaften bei ihren Akti-

vitäten in ihren jeweiligen Geschäftsfeldern rechnung. im einzel-

nen wurden jeweils 60 % der stimmrechte an der mylotto24 sowie 

an der tipp24 services in form wirtschaftlich entkernter vorzugs - 

anteile an eine von der tipp24 se gegründete schweizerische stiftung 

verkauft. somit gehören 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.

der firmensitz der tipp24 se befindet sich unverändert in der falken-

ried-piazza, straßenbahnring 11, 20251 hamburg, deutschland.

der bilanzstichtag ist der 31. dezember 2009. das Geschäftsjahr 2009 

umfasste den zeitraum vom 1. januar 2009 bis zum 31. dezember 

2009. 

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 zum 31. dezember 2009 wurde 

mit beschluss des vorstands vom 17. märz 2010 aufgestellt und zur  

veröffentlichung freigegeben. Grundsätzlich besteht die möglichkeit  

der hauptversammlung, den konzernabschluss nach der freigabe zur 

veröffentlichung noch zu ändern.



2 allgemeIne grundsätze der rechnungslegung

die wesentlichen Grundsätze der rechnungslegung, die die Gesell-

schaft bei der Aufstellung des konzernabschlusses angewendet hat, 

werden im folgenden dargestellt:

2.1    DArstellung Der wesentlichen  

bilAnzierungs- unD bewertungsgrunDlAgen

2.1.1    Allgemeines

der konzernabschluss der tipp24 zum 31. dezember 2009 wurde  

unter berücksichtigung der am Abschlussstichtag gültigen ifrs und  

ifriC des international Accounting standards board (iAsb), wie sie in  

der eu anzuwenden sind, erstellt.

die angewandten bilanzierungs- und bewertungsmethoden entspre-

chen grundsätzlich den im vorjahr angewandten methoden mit folgen-

den Ausnahmen:

tipp24 hat zum 1. januar 2009 die nachfolgend aufgelisteten  neuen 

und überarbeiteten ifrs angewandt:

n ifrs 2 Anteilsbasierte vergütung: Ausübungsbedingungen und 

 Annullierungen

n ifrs 7 finanzinstrumente: Angaben: verbesserung der Angaben

n iAs 1 darstellung des Abschlusses (überarbeitet 2007)

n iAs 23 fremdkapitalkosten (überarbeitet 2007)

n iAs 32 finanzinstrumente: darstellung und iAs 1 darstellung des 

Abschlusses: kündbare finanzinstrumente und bei liquidation  

entstehende verpflichtungen 

n ifriC 9 neubeurteilung eingebetteter derivate und iAs 39 finanz-

instrumente: Ansatz und bewertung 

n ifriC 13 kundenbindungsprogramme 

n ifriC 16 Absicherungen einer nettoinvestition in einen auslän-

dischen Geschäftsbetrieb 

n verbesserungen zu ifrs 2008

n verbesserungen zu ifrs 2009 (vorzeitig angewandt) 

sofern aus der Anwendung eines standards oder einer interpretation 

Auswirkungen auf die darstellung der vermögens-, finanz- und ertrags-

lage von tipp24 resultieren, werden diese Auswirkungen nachfolgend 

näher erläutert.

ifrs 2 Anteilsbasierte vergütung: Ausübungsbedingungen und Annul-

lierungen: der iAsb hat im januar 2008 eine änderung von ifrs 2 ver-

öffentlicht, worin Ausübungsbedingungen präzisiert definiert werden 

und die bilanzielle behandlung von annullierten zusagen geregelt wird.  

tipp24 hat diese änderung zum 1. januar 2009 angewandt. daraus 

ergeben sich keine Auswirkungen auf die vermögens-, finanz- und er-

tragslage von tipp24.

ifrs 7 finanzinstrumente: Angaben: verbesserung der Angaben:  

der geänderte standard sieht zusätzliche Angaben über die ermittlung 

der beizulegenden zeitwerte und das liquiditätsrisiko vor. die änderung 

verlangt eine quantitative Analyse der ermittlung von beizulegenden 

zeitwerten auf Grundlage einer dreistufigen hierarchie für jede klasse 

von finanzinstrumenten, die zum beizulegenden zeitwert erfasst wer-

den. zusätzlich ist nun bei bewertungen zum beizulegenden zeitwert 

der stufe 3 eine überleitung zwischen Anfangs- auf endsaldo vor ge-

schrie ben sowie die Angabe wesentlicher umgliederungen zwischen 

den stufen 1 und 2 der ermittlungshierarchie. mit der änderung wer-

den ferner die Anforderungen für Angaben von liquiditätsrisiken in be-

zug auf Geschäftsvorfälle, die sich auf derivate beziehen, und von für 

 zwecke des liquiditätsmanagements eingesetzten vermögenswerten 

klar gestellt. die Angaben zur ermittlung von beizulegenden zeitwerten 

werden in der Angabe 27.1 dargestellt. die Angaben im vorliegenden Ab-

schluss zum liquiditätsrisiko erfahren keine wesentlichen änderungen 

durch die neuregelung; sie werden in der Angabe 26.3 dargestellt.

iAs 1 Darstellung des Abschlusses (überarbeitet 2007): der über-

arbeitete standard verlangt separate darstellungen für eigenkapital-

veränderungen, die aus transaktionen mit den Anteilseignern in ihrer 

eigenschaft als Anteilseigner entstehen, und andere eigenkapitalver-

änderungen. die eigenkapitalveränderungsrechnung umfasst folglich 

lediglich details zu Geschäftsvorfällen mit Anteilseignern, während an-

dere eigenkapitalveränderungen in summe in form einer überleitung 

für einzelne eigenkapitalbestandteile gezeigt werden. zudem führt der 

standard eine Gesamtergebnisrechnung ein, in der sämtliche in der 

Gewinn- und verlustrechnung erfassten ertrags- und Aufwandsposten 

sowie alle erfolgsneutral im eigenkapital erfassten ergebnisbestandtei-

le entweder in einer einzigen Aufstellung oder in zwei miteinander ver-

bundenen Aufstellungen dargestellt werden. tipp24 hat entschieden, 

zwei getrennte Aufstellungen vorzulegen.
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iAs 23 fremdkapitalkosten (überarbeitet 2007): der überarbeitete 

iAs 23 verlangt die Aktivierung von fremdkapitalkosten, die direkt dem 

erwerb, dem bau oder der herstellung eines qualifizierten vermögens-

wertes zugerechnet werden können. tipp24 hat diese änderung zum 

1. januar 2009 angewandt. da es bei tipp24 derzeit keine fremd-

kapitalkosten gibt, die sich auf qualifizierte vermögenswerte beziehen, 

ergeben sich keine Auswirkungen auf die vermögens-, finanz- und  

ertragslage von tipp24.

iAs 32 finanzinstrumente: Darstellung und iAs 1 Darstellung des 

Abschlusses: kündbare finanzinstrumente und bei liquidation ent-

stehende verpflichtungen: die änderungen der standards erlauben in 

begrenztem umfang Ausnahmen, die eine klassifizierung kündbarer 

finanzinstrumente als eigenkapital gestatten, sofern sie bestimmte 

kriterien erfüllen. die Anwendung dieser änderungen ergab keine Aus-

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

ifric 9 neubeurteilung eingebetteter Derivate und iAs 39 finanz-

instrumente: Ansatz und bewertung: die änderung von ifriC 9 verlangt 

von einem unternehmen eine beurteilung, ob ein eingebettetes derivat 

vom basisvertrag zu trennen ist, wenn ein unternehmen einen hybriden 

finanziellen vermögenswert aus der kategorie der erfolgswirksam zum 

beizulegenden zeitwert zu bewertenden finanzinstrumente umgliedert. 

diese beurteilung hat auf Grundlage der umstände zu erfolgen, die an 

dem späteren der beiden nachfolgend genannten termine galten: dem 

zeitpunkt, an dem das unternehmen vertragspartei wurde, oder dem 

zeitpunkt der änderungen der vertragsbedingungen, in deren folge es 

zu einer erheblichen änderung der zahlungsströme kam. iAs 39 besagt 

nun, dass immer dann, wenn der beizulegende zeitwert eines einge-

betteten derivats nicht verlässlich ermittelt werden kann, das gesamte 

strukturierte instrument als erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert 

bewertet klassifiziert bleiben muss. die Anwendung ergab keine Auswir-

kungen auf die vermögens-, finanz- und ertragslage von tipp24.

ifric 13 kundenbindungsprogramme: Gemäß ifriC 13 sind treuegut-

schriften für kunden als separater bestandteil der umsatztätigkeit zu 

bilanzieren, im rahmen derer sie gewährt wurden. ein teil des beizu-

legenden zeitwertes der erhaltenen Gegenleistung wird den prämien-

anrechten zugeordnet und abgegrenzt. dieser teil wird anschließend 

in der berichtsperiode als ertrag erfasst, in der die prämiengutschriften 

eingelöst werden. da tipp24 über keine derartigen kundenbindungs-

programme verfügt, ergeben sich keine Auswirkungen auf die vermö-

gens-, finanz- und ertragslage von tipp24.

ifric 16 Absicherungen einer nettoinvestition in einen auslän-

dischen geschäftsbetrieb: ifriC 16 beinhaltet bestimmungen zur  

bilanzierung einer Absicherung einer nettoinvestition. die interpretation 

vermittelt leitlinien für die identifizierung der fremdwährungsrisiken, die 

im rahmen der Absicherung einer nettoinvestition abgesichert werden 

können, für die bestimmung, welche konzernunternehmen die sich e-

rungsinstrumente zur Absicherung der nettoinvestition halten können, 

und für die ermittlung des fremdwährungsgewinns oder -verlusts, der 

bei veräußerung des gesicherten ausländischen Geschäftsbetriebs aus 

dem eigenkapital in die Gewinn- und verlustrechnung umzugliedern ist. 

die interpretation ist prospektiv anzuwenden. die Anwendung ergab 

keine Auswirkungen auf die vermögens-, finanz- und ertragslage von 

tipp24.

verbesserungen zu ifrs: der iAsb veröffentlichte im mai 2008 einen 

sammelstandard zur änderung verschiedener ifrs-standards mit dem 

primären ziel, inkonsistenzen zu beseitigen und formulierungen klar-

zustellen. sammelstandards sehen für jeden geänderten ifrs eine 

eigene übergangsregelung vor. die Anwendung folgender neuregelun-

gen führte zwar zur änderung der rechnungs legungsmethoden, ergab 

jedoch keine Auswirkungen auf die vermögens-, finanz- und ertragslage 

von tipp24:

ifrs 5 zur veräußerung gehaltene langfristige vermögenswerte und 

aufgegebene geschäftsbereiche: es wird klargestellt, dass für lang-

fristige vermögenswerte und veräußerungsgruppen, die als zur veräu-

ßerung gehalten klassifiziert sind, und aufgegebene Geschäftsbereiche 

allein die Angabepflichten des ifrs 5 einschlägig sind. die in anderen 

ifrs vorgesehenen Angabepflichten sind nur dann zu beachten, wenn 

die jeweiligen standards oder interpretationen diese Angaben ausdrück-

lich für vermögenswerte nach ifrs 5 und aufgegebene Geschäfts-

bereiche fordern. diese klarstellung führt derzeit nicht zur änderung der 

segmentberichterstattung.

iAs 1 Darstellung des Abschlusses: die in übereinstimmung mit iAs 

39 finanzinstrumente: Ansatz und bewertung als zu handelszwecken 

gehaltene klassifizierte vermögenswerte und schulden dürfen in der 

bilanz nicht automatisch als kurzfristig klassifiziert werden. tipp24 hat 

analysiert, ob sich die erwartete periode der realisierung der finanzi-

ellen vermögenswerte und verbindlichkeiten von der klassifizierung 

des instruments unterschieden. diese Analyse führte nicht zu einer 

um klassifizierung von kurzfristigen finanzinstrumenten in langfristige 

finanzinstrumente in der bilanz.
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iAs 16 sachanlagen: der begriff »nettoveräußerungspreis« wurde 

durch den begriff des »beizulegenden zeitwertes abzüglich veräuße-

rungskosten« ersetzt. tipp24 hat ihre rechnungslegungs methode ent-

sprechend angepasst. hieraus ergaben sich keine Aus wirkungen auf 

die vermögens-, finanz- und ertragslage.

iAs 18 erträge: der iAsb hat leitlinien zur beurteilung, ob ein unterneh-

men als Auftraggeber oder vermittler handelt, in den Appendix zum iAs 

18 angefügt. die zu berücksichtigenden kriterien sind:

n trägt das unternehmen die wesentliche verantwortung für die erfül-

lung des Geschäfts?

n trägt das unternehmen das bestandsrisiko?

n verfügt das unternehmen über einen ermessensspielraum bei der 

preisgestaltung?

n trägt das unternehmen das Ausfallrisiko?

tipp24 hat ihre Geschäftsbeziehungen im hinblick auf diese kriterien 

analysiert. tipp24 agiert wie auch schon in der vergangenheit als ver-

mittlerin in den verschiedenen märkten, in denen sie aktiv ist. darüber 

hinaus besteht ein wesentliches Geschäftsfeld in der veranstaltung von 

zweitlotterien. insoweit wird als Auftraggeber gehandelt. die methode der 

ertragsrealisierung wurde in diesen fällen entsprechend aktualisiert.

iAs 20 bilanzierung und Darstellung von zuwendungen der öffent-

lichen hand: Gewährte zinslose oder niedrig verzinsliche darlehen wer-

den nicht von der Anforderung zur berechnung des zinsvorteils nach 

bestimmungen in iAs 39 befreit. für unter dem marktzinssatz gewährte 

kredite muss der zinsvorteil quantifiziert werden, indem der erhaltene 

und abgezinste betrag gegenübergestellt werden. diese änderung hat-

te keine Auswirkungen auf tipp24, die keine zuwendungen der öffent-

lichen hand in form von darlehen erhält.

iAs 23 fremdkapitalkosten: die definition von fremdkapitalkosten wur-

de dahingehend überarbeitet, als zwei komponenten der fremdkapital-

kosten zusammengefasst und somit die leitlinien in iAs 39 zur bestim-

mung der zinsen mittels der effektivzinsmethode übernommen werden. 

tipp24 hat ihre rechnungslegungsmethode entsprechend angepasst, 

woraus sich jedoch derzeit keine Auswirkungen auf die vermögens-,  

finanz- und ertragslage ergeben.

iAs 36 wertminderung von vermögenswerten: sofern der »beizulegen-

de zeitwert abzüglich veräußerungskosten« auf basis eines discoun-

ted-Cashflow-modells ermittelt wird, sind zusätzliche Angaben zum dis-

kontierungssatz erforderlich, entsprechend den pflichtangaben, wenn 

ein discounted-Cashflow-modell zur ermittlung des »nutzungswertes« 

herangezogen wird. diese änderung wirkte sich nicht unmittelbar auf 

den konzernabschluss aus, da der erzielbare betrag der zahlungsmit-

telgenerierenden einheiten derzeit auf basis des »nutzungswertes« 

ermittelt wird. 

die änderung stellt weiterhin klar, dass eine zahlungsmittelgenerie-

rende einheit, zu der ein im rahmen eines unternehmenszusammen-

schlusses erworbener Geschäfts- oder firmenwert zugeordnet wird, 

nicht größer sein darf als ein Geschäftssegment i. s. v. ifrs 8 vor der 

Aggregation nach den dort genannten kriterien. die änderung hat keine 

Auswirkungen auf tipp24, da der wertminderungstest vor einer Aggre-

gation durchgeführt wird.

iAs 38 immaterielle vermögenswerte: Ausgaben für werbekampagnen 

und maßnahmen der verkaufsförderung werden als Aufwand erfasst, 

wenn tipp24 das recht auf zugang zu den waren oder die dienstleis-

tungen erhalten hat. diese änderung wirkt sich nicht auf tipp24 aus,  

da derartige maßnahmen zur verkaufsförderung nicht durchgeführt 

werden. 

der hinweis darauf, dass selten, wenn überhaupt, überzeugende sub-

stanzielle nachweise zur rechtfertigung einer anderen Abschreibungs-

methode als der linearen Abschreibungsmethode für immaterielle 

vermögenswerte vorliegen, wurde gestrichen. tipp24 hat die nutzungs-

dauer ihrer immateriellen vermögenswerte neu beurteilt und ist zu dem 

schluss gekommen, dass die lineare Abschreibungsmethode weiterhin 

angemessen ist.

Aus den anderen nachfolgend aufgelisteten neuregelungen und ver-

besserungen zu ifrs ergaben sich keine Auswirkungen auf die rech-

nungslegungsmethoden und die darstellung der vermögens-, finanz- 

und ertragslage von tipp24:

n ifrs 7 finanzinstrumente: Angaben

n iAs 8 rechnungslegungsmethoden, änderungen von rechnungs-

legungsbezogenen schätzungen und fehler

n iAs 10 ereignisse nach der berichtsperiode

n iAs 19 leistungen an Arbeitnehmer

n iAs 27 konzern- und einzelabschlüsse

n iAs 28 Anteile an assoziierten unternehmen
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n iAs 31 Anteile an Gemeinschaftsunternehmen

n iAs 34 zwischenberichterstattung

n iAs 39 finanzinstrumente: Ansatz und bewertung

tipp24 hat die folgenden veröffentlichten, aber noch nicht verpflichtend 

anzuwendenden standards nicht angewandt:

ifrs 2 Anteilsbasierte vergütung: konzerninterne anteilsbasierte ver-

gütungen mit barausgleich: der iAsb hat im juni 2009 eine änderung 

von ifrs 2 zum Anwendungsbereich und zur bilanzierung von anteils-

basierten vergütungen mit barausgleich im konzern veröffentlicht. 

 diese änderung trat am 1. januar 2010 in kraft. tipp24 erwartet aus 

der Anwendung keine wesentlichen Auswirkungen auf den konzern-

abschluss.

ifrs 3 unternehmenszusammenschlüsse (überarbeitet) und iAs 27 

konzern- und einzelabschlüsse (überarbeitet), einschließlich der 

folge änderungen in ifrs 7, iAs 21, iAs 28, iAs 31 und iAs 39: ifrs 3 

(überarbeitet) führt wesentliche änderungen bezüglich der bilanzierung 

von unternehmenszusammenschlüssen ein, die nach dem Anwen-

dungszeitpunkt stattfinden. es ergeben sich Auswirkungen auf die be-

wertung von Anteilen ohne beherrschenden einfluss, die bilanzierung 

von transaktionskosten, die erstmalige erfassung und die folgebewer-

tung einer bedingten Gegenleistung sowie sukzessive unternehmens-

erwerbe. diese neuregelungen werden sich auf die Ansatzhöhe des 

Geschäfts- oder firmenwertes, auf das ergebnis der berichtsperiode, 

in der ein unternehmenszusammenschluss erfolgt, und auf künftige 

ergebnisse auswirken.

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. die neuregelun-

gen aus ifrs 3 (überarbeitet) und iAs 27 (überarbeitet) werden sich 

auf künftige erwerbe oder verluste der beherrschung an tochterunter-

nehmen und transaktionen mit Anteilen ohne beherrschenden einfluss 

auswirken.

iAs 39 finanzinstrumente: Ansatz und bewertung: geeignete grund-

geschäfte: es wird klargestellt, dass es zulässig ist, lediglich einen 

teil der änderungen des beizulegenden zeitwertes oder der Cashflow-

schwankungen eines finanzinstruments als Grundgeschäft zu des-

ignieren. 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 ertragslage von tipp24 auswirken wird, da tipp24 keine derartigen 

Geschäfte eingegangen ist.

ifric 17 sachausschüttungen an eigentümer: die interpretation ist 

erstmals für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. juli 

2009 beginnen; eine vorzeitige Anwendung ist zulässig. sie enthält 

leitlinien zur bilanzierung von sachausschüttungen an eigentümer. 

die interpretation stellt den zeitpunkt der erfassung einer schuld klar, 

die bemessung der schuld und der betroffenen vermögenswerte und 

den zeitpunkt der Ausbuchung dieser vermögenswerte und der ange-

setzten schuld. tipp24 hat festgestellt, dass die änderung sich nicht 

auf die vermögens-, finanz- und ertragslage von tipp24 auswirken 

wird, da tipp24 in der vergangenheit keine sachausschüttungen an  

eigentümer 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.

verbesserungen zu ifrs: der iAsb veröffentlichte im April 2009 einen 

weiteren sammelstandard zur änderung verschiedener ifrs-standards 

mit dem primären ziel, inkonsistenzen zu beseitigen und formulierun-

gen klarzustellen. sammelstandards sehen für jeden geänderten ifrs 

eine eigene übergangsregelung vor. die Anwendung folgender neu-

regelungen wird zwar zur änderung der rechnungslegungsmethoden 

führen, es ergeben sich jedoch keine Auswirkungen auf die vermögens-, 

finanz- und ertragslage von tipp24:

ifrs 8 geschäftssegmente: es wird klargestellt, dass segmentvermö-

genswerte und segmentschulden nur dann ausgewiesen werden müs-

sen, wenn diese vermögenswerte und schulden der verantwortlichen 

unternehmensinstanz regelmäßig gemeldet werden. da dem vorstand 

die vermögenswerte und schulden der segmente regelmäßig gemeldet 

werden, sollen diese informationen weiterhin angegeben werden.
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iAs 7 kapitalflussrechnung: es wird ausdrücklich festgestellt, dass  

lediglich solche Ausgaben, die zum Ansatz eines vermögenswertes 

führen, als Cashflows aus der investitionstätigkeit eingestuft werden 

können. diese änderung hat voraussichtlich keine Auswirkungen auf 

die darstellung von tipp24.

Aus den anderen nachfolgend aufgelisteten neuregelungen und ver-

besserungen zu ifrs werden sich voraussichtlich keine Auswirkungen 

auf die rechnungslegungsmethoden und die darstellung der vermö-

gens-, finanz- und ertragslage von tipp24 ergeben:

n ifrs 2 Anteilsbasierte vergütung

n iAs 38 immaterielle vermögenswerte

n iAs 40 Als finanzinvestition gehaltene immobilien

n ifriC 9 neubeurteilung eingebetteter derivate

n ifriC 16 Absicherungen einer nettoinvestition  

in einen ausländischen Geschäftsbetrieb

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 

Annahmen, die in die bilanzierten beträge und Anhangsangaben ein-

fließen. wesentliche Annahmen und schätzungen werden für die kon-

zerneinheitlichen nutzungsdauern des Anlagevermögens, die reali-

sierbarkeit von forderungen und die bilanzierung und bewertung von 

rückstellungen getroffen. die tatsächliche entwicklung kann von die-

sen schätzungen abweichen.

darüber hinaus bestehen insbesondere folgende zukunftsbezoge-

ne Annahmen sowie sonstige am stichtag bestehende schätzungs-

unsicherheiten, aufgrund derer ein risiko besteht, dass eine künftige 

Anpassung der buchwerte von vermögenswerten und schulden erfor-

derlich sein kann:

Aktienbasierte vergütung

die kosten aus der Gewährung von Aktienoptionen an mitarbeiter werden 

im konzern mit dem beizulegenden zeitwert dieser Aktienoptionen zum 

zeitpunkt ihrer Gewährung bewertet. zur schätzung des beizulegenden 

zeitwertes wurde ein bewertungsverfahren bestimmt; dieses ist abhän-

gig von den bedingungen der Gewährung. es ist weiterhin die bestim-

mung 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 

17.4 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 22 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 
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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 15.000. im fall einer liquida-

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

gelegter liquidationserlös von jeweils Gbp 30.000 zu. der gesamte 

verbleibende Gewinn sowie ein verbleibender liquidationserlös ste-

hen allein der tipp24 se zu. 

n die tipp24 hat beim eintreten bestimmter bedingungen nach Ablauf 

des 30. septembers 2010 das recht zum rückerwerb der mehrheit 

der stimmrechte zu jeweils Gbp 30.000.

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

zum rückerwerb der mehrheit der stimmrechte an der  mylotto24 

und der tipp24 services – veräußern.

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

mylotto24 und der tipp24 services zu blockieren.

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

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

stimmter bedingungen voraussetzen. 

die tipp24 se hält nach der umstrukturierung (direkt oder indirekt) 

100 % der Anteile an der tipp24 entertainment sowie 40 % der stimm-

rechte am britischen teilkonzern. im britischen teilkonzern sind neben 

der mut ter gesellschaft mylotto24 mit jeweils 100 % der Anteile die 

tochtergesellschaften GsG, ventura24, puntogioco24, Giochi24, tipp24 

operating services sowie mit 40 % der stimmrechte die tipp24  ser vices 

einbezogen.

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  

zugunsten 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 

Gesell schaften bestehenden forderungen und verbindlichkeiten wer-

den eliminiert.

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 ei-

nes Geschäftsjahres überprüft. immaterielle vermögenswerte mit einer 

unbestimmbaren nutzungsdauer sind im konzern nicht vorhanden.

im konzernabschluss werden entgeltlich erworbene immaterielle ver-

mögenswerte ausgewiesen. darüber hinaus werden im rahmen selbst 

erstellter immaterieller vermögenswerte entwicklungskosten aktiviert. 

die geschätzte nutzungsdauer der immateriellen vermögenswerte vari-

iert zwischen drei und fünf jahren. 

patente, schutzrechte und lizenzen

patente, schutzrechte und lizenzen werden mit den Anschaffungskos-

ten aktiviert und linear über die voraussichtliche wirtschaftliche nut-

zungsdauer abgeschrieben. die voraussichtliche wirtschaftliche nut-

zungsdauer für patente, schutzrechte und lizenzen beträgt zwischen 

drei und fünf jahren.

software

kosten für die Anschaffung von neuer software werden aktiviert und 

bei den immateriellen vermögenswerten ausgewiesen, sofern diese 

kosten nicht als bestandteil der zugehörigen hardware zu betrachten 

sind. software wird linear über eine nutzungsdauer von drei jahren ab-

geschrieben.

kosten, die entstanden sind, um den zukünftigen wirtschaftlichen nut-

zen, den ein unternehmen von dem ursprünglich bemessenen leis-

tungsgrad vorhandener softwaresysteme erwarten kann, wiederherzu-

stellen oder zu bewahren, werden als Aufwand erfasst.
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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 2009 wurden forschungs- und entwicklungskosten in höhe von 

1.517 tsd. euro im vergleich zu 3.374 tsd. euro in 2008 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 wirtschaft-

licher nutzen dem unternehmen zufließen wird und die Anschaffungs- 

und herstellungskosten verlässlich ermittelt werden können. die sach-

anlagen sind mit den Anschaffungs- und herstellungskosten abzüglich 

kumulierter planmäßiger und außerplanmäßiger Abschreibungen zu 

bewerten. wenn sachanlagen veräußert werden oder ausscheiden, 

werden deren Anschaffungskosten und deren kumulierte Abschreibun-

gen aus der bilanz ausgebucht und der aus ihrem verkauf resultierende  

Gewinn oder verlust in der Gewinn- und verlustrechnung erfasst.

die Anschaffungs- und herstellungskosten des sachanlagevermögens 

beinhalten den kaufpreis und sonstige nicht erstattungsfähige steu-

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

vermögenswert in einen betriebsbereiten zustand zu versetzen. kauf-

preisminderungen wie rabatte, boni und skonti werden vom kaufpreis 

abgezogen. nachträglich anfallende kosten wie wartungs- und instand-

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

sam erfasst. wenn solche kosten nachweislich zu einer steigerung des 

zukünftigen wirtschaftlichen nutzens führen, der aus dem Gebrauch 

des vermögenswertes resultiert und der über dem ursprünglichen leis-

tungsvolumen liegt, werden die kosten als nachträgliche Anschaffungs- 

und herstellungskosten angesetzt.

das sachanlagevermögen umfasst ausschließlich Gegenstände der  

betriebs- und Geschäftsausstattung. die Abschreibung erfolgt linear. 

folgende nutzungsdauern liegen den einzelnen Gruppen von sach-

anlagen zugrunde:

jahre

technische Ausstattung 2–14

büro- und Geschäftsausstattung 3–25

2.1.8    wertminDerung unD wertAufholung  

von lAngfristigen vermögenswerten

der wertansatz von Gegenständen des sachanlagevermögens sowie 

von immateriellen vermögenswerten wird jährlich überprüft bzw. wenn 

Anzeichen für eine wertminderung vorliegen. wenn der wertansatz ei-

nes vermögenswertes seinen erzielbaren betrag übersteigt, wird eine 

außerplanmäßige Abschreibung vorgenommen. der erzielbare betrag 

ist der jeweils höhere betrag seines beizulegenden zeitwertes abzüglich 

veräußerungskosten oder seines nutzungswertes. der beizulegende 

zeitwert ist der aus einem verkauf zu marktüblichen bedingungen erziel-

bare betrag; der nutzungswert ist der barwert der erwarteten erträge aus 

dem weiteren Gebrauch des vermögenswertes und dem verkaufswert 

am ende der nutzungsdauer. der nutzungswert wird für jeden vermö-

genswert einzeln bzw. für die entsprechende zahlungsmittelgenerieren-

de einheit ermittelt.

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 schulden 

in gleicher höhe in seiner bilanz an, und zwar in höhe des zu beginn des 

leasingverhältnisses beizulegenden zeitwertes des leasingobjektes 

oder mit dem barwert der mindestleasingzahlungen, sofern dieser wert 

niedriger ist. bei der berechnung des barwertes der mindestleasingzah-

lungen dient der dem leasingverhältnis zugrunde liegende zinssatz als 

Abzinsungsfaktor, soweit er in praktikabler weise ermittelt werden kann. 

Ansonsten wird auf den Grenzfremdkapitalzinssatz des leasingneh-

mers zurückgegriffen. bei beginn des leasingverhältnisses entstande-

ne einzelkosten werden als teil des vermögenswertes aktiviert. leasing-
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zahlungen werden in die finanzierungskosten und den tilgungsanteil 

der restschuld aufgeteilt. die finanzierungskosten werden 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.

2.1.10    AnsAtz unD bewertung von finAnzinstrumenten

finanzinstrumente werden entsprechend in vier kategorien eingeteilt: 

zu handelszwecken 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  

verfügbare finanzielle vermögenswerte klassifiziert.

bis zur endfälligkeit zu haltende finanzinstrumente mit einer restlauf-

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

zielle vermögenswerte werden in den kurzfristigen vermögenswerten 

ausgewiesen.

käufe und verkäufe von finanzinstrumenten werden zum handelstag 

bilanziert.

finanzinstrumente werden beim erstmaligen Ansatz mit den Anschaf-

fungskosten angesetzt, die dem beizulegenden zeitwert der gegebenen 

Gegenleistung entsprechen. transaktionskosten werden bei der erst-

maligen bewertung einbezogen.

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 vermö-

genswert verkauft, eingezogen oder anderweitig abgegangen ist oder 

bis eine wertminderung für den finanziellen vermögenswert festgestellt 

wurde, sodass zu diesem zeitpunkt der zuvor im eigenkapital erfasste 

kumulative Gewinn oder verlust in das periodenergebnis einzubeziehen 

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.

ein finanzieller vermögenswert wird ausgebucht, wenn das unterneh-

men die verfügungsmacht über die vertraglichen rechte verliert, aus 

denen der finanzielle vermögenswert besteht. eine finanzielle verbind-

lichkeit wird ausgebucht, wenn die dieser verbindlichkeit zugrunde lie-

gende verpflichtung erfüllt oder gekündigt oder erloschen ist.

die von der Gesellschaft gehaltenen wertpapiere wurden im berichts-

jahr ausschließlich als zur veräußerung verfügbare finanzielle vermö-

genswerte klassifiziert. 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.

der überwiegende Anteil der finanzanlagen wird in festgelder bei ver-

schiedenen europäischen Großbanken investiert.

2.1.11    forDerungen Aus lieferungen unD leistungen

die forderungen aus lieferungen und leistungen werden zum beizu-

legenden wert der hingegebenen Gegenleistung ausgewiesen und mit 

ihren fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. eine überprüfung 

der werthaltigkeit der forderungen erfolgt regelmäßig.
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2.1.12    sonstige vermögenswerte

die sonstigen vermögenswerte sind zum nominalwert oder zum nied-

rigeren erzielbaren betrag bilanziert. rücklastschriften aus kundenzah-

lungen werden sofort aufwandswirksam erfasst.

2.1.13    zAhlungsmittel unD zAhlungsmitteläquivAlente 

sowie kurzfristige finAnzAnlAgen

die zahlungsmittel umfassen bankguthaben und kassenbestände und 

werden zu fortgeführten Anschaffungskosten angesetzt.

die zahlungsmitteläquivalente sind jederzeit in zahlungsmittel um wan-

delbar, unterliegen nur unwesentlich wertschwankungen und haben 

eine restlaufzeit von nicht mehr als 3 monaten. 

die kurzfristigen finanzanlagen umfassen im wesentlichen tagesgeld-

anlagen bei verschiedenen europäischen Großbanken.

im übrigen wird auf die Ausführungen unter »6. zahlungsmittel und zah-

lungsmitteläquivalente sowie kurzfristige finanzanlagen« verwiesen.

2.1.14    verbinDlichkeiten Aus lieferungen unD leistungen 

unD sonstige verbinDlichkeiten

verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen sowie sonstige ver-

bindlichkeiten werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert.

2.1.15    sonstige rückstellungen

sonstige rückstellungen werden für rechtliche und faktische verpflich-

tungen gebildet, die bis zum Abschlussstichtag wirtschaftlich entstan-

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

tung zu einem Abfluss von konzernmitteln führt und eine zuverlässige 

schätzung der verpflichtungshöhe vorgenommen werden kann. rück-

stellungen werden zu jedem bilanzstichtag geprüft und an die jeweils 

beste schätzung angepasst. der rückstellungsbetrag entspricht dem 

gegenwärtigen wert der zur erfüllung der verpflichtung voraussichtlich 

notwendigen Aufwendungen. rückstellungen werden abgezinst, sofern 

der zinseffekt wesentlich ist. die sonstigen rückstellungen berücksich-

tigen alle erkennbaren verpflichtungen gegenüber dritten.

2.1.16    AnteilsbAsierte vergütung

eine anteilsbasierte vergütung ist eine transaktion, in der die unterneh-

mung Güter oder dienste entweder als Gegenleistung für ihre Anteils-

scheine oder gegen verbindlichkeiten aufgrund des wertes der Aktien 

oder sonstigen Anteilsscheine erhält oder erwirbt. ifrs 2 unterscheidet 

3 typen von anteilsbasierten vergütungen:

n transaktionen, die durch eigenkapitalinstrumente ausgeglichen 

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

value zum zeitpunkt der Gewährung bewertet werden,

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

aber von einem eigenkapitalinstrument des unternehmens abhän-

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

dem fair value zum bilanzstichtag bewertet werden,

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

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

folgen habe.

die von der Gesellschaft ausgegebenen Aktienoptionen werden als  

aktienbasierte vergütungstransaktion mit erfüllungswahlrecht beim  

unternehmen klassifiziert. 

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

aktienbasierte vergütungsinstrumente erfolgswirksam als 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 betrages 

werden die steuersätze und steuergesetze zugrunde gelegt, die zum 

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

und zu versteuerndes einkommen erzielt. 

steueraufwendungen werden auf basis des für die periode ermittel-

ten ergebnisses berechnet und berücksichtigen laufende und latente 

steuerabgrenzungen. latente steuerabgrenzungen werden nach der 

»liability method« auf Abweichungen zwischen dem wert eines ver-

mögensgegenstands in den handelsbilanzen nach ifrs und seinem 

wert in den steuerbilanzen nach nationalem recht der einbezogenen 

Gesellschaften vorgenommen, soweit es wahrscheinlich ist, dass ein 

zu versteuerndes ergebnis zur verfügung stehen wird, gegen das die 

abzugsfähigen temporären differenzen (»temporary differences«), 

die aus dem unterschied zwischen dem buchwert eines vermögens-

gegenstands und  seinem steuerwert resultieren, verwendet werden 

können. latente steueransprüche und -schulden werden anhand der 

steuer sätze bemessen, deren Gültigkeit für die periode, in der ein ver-

mögenswert realisiert wird oder eine schuld erfüllt wird, am bilanzstich-

tag gesetz lich festgelegt oder angekündigt waren.

Aktive latente steuern werden für alle abzugsfähigen temporären dif-

ferenzen gebildet. zu jedem stichtag erfolgt eine einschätzung der ak-

tivierten verlustvorträge bzw. der bisher noch nicht aktivierten latenten 

steueransprüche auf steuerliche verlustvorträge. Aktivierte latente 

steueransprüche auf steuerliche verlustvorträge werden in dem um-

fang niedriger bewertet, in dem es nicht länger wahrscheinlich ist, dass 

zukünftig zu versteuerndes einkommen zu dessen nutzung zur ver-

fügung stehen wird.
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laufende steueraufwendungen und -erträge sowie latente steuerauf-

wendungen und -erträge werden direkt mit dem eigenkapital verrechnet, 

wenn sie auf Anpassungen des bilanzgewinns aufgrund von änderun-

gen der bilanzierungs- und bewertungsgrundsätze, der korrektur eines 

fehlers, wechselkursänderungen oder erfolgsneutralen buchungen wie 

zur veräußerung verfügbarer finanzieller vermögenswerte beruhen.

eine passive latente steuerabgrenzung wird für alle steuerbaren zeit-

lichen differenzen gebildet.

2.1.18    umsAtzerlöse

umsatzerlöse werden realisiert, wenn die leistung oder lieferung aus-

geführt wurde und der Gefahrenübergang auf den leistungsempfänger 

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

schaftliche nutzen aus dem Geschäft der Gesellschaft zufließt und die 

höhe der umsatzerlöse verlässlich bestimmt werden kann. die  erlöse 

werden netto ohne umsatzsteuer, skonti, kundenboni und rabatte  

ausgewiesen.

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. 

spiel einsätze, welche zum bilanzstichtag bereits eingenommen wur-

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

ergebnisse erst nach dem bilanzstichtag vorliegen, werden abgegrenzt. 

die umsatzerlöse ergeben sich aus den spieleinsätzen abzüglich ge-

währter Gutscheine und auszuzahlender Gewinne. 

Abweichend zu der unterjährigen quartalsberichterstattung in 2009 

werden die lizenz- und veranstalterabgaben an den britischen staat  

innerhalb der position »sonstige betriebliche Aufwendungen« als kos-

ten ausgewiesen und nicht als umsatz steuerartige 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 übermittelt 

und der erhalt der daten von diesem quittiert wurden. ventura24 und 

puntogioco24 erhalten von ihren 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 in-

nerhalb von tipp24 legt seine funktio nale währung fest. Alle währungs-

differenzen aus fremdwährungs transaktionen werden erfolgswirksam 

erfasst. 

mit beginn des Geschäftsjahres 2009 ergab sich für  die britischen kon-

zern gesellschaften einheitlich die änderung der funktionalen währung 

von Gbp auf euro, somit entspricht die funktionale währung aller voll-

konsolidierten Gesellschaften der konzernwährung euro. 

2.1.24    geschäftsvorfälle nAch Dem bilAnzstichtAg

Geschäftsvorfälle, die nach dem bilanzstichtag bekannt geworden sind, 

jedoch bis zum Abschlussstichtag wirtschaftlich entstanden sind, wer-

den im konzernabschluss berücksichtigt. wesentliche Geschäftsvorfäl-

le, die nach dem bilanzstichtag wirtschaftlich entstanden sind, werden 

in Anhangangabe 27 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 die Aktivitä-

ten in spanien, italien und Großbritannien.

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. im zuge der zum jahreswechsel 

wegen des Glüstvs durchgeführten reorganisation der tipp24 ist auch 

die bis dahin konzerneinheitlich vorgenommene steuerung der kon-

zernfinanzierung (einschließlich finanzaufwendungen und -erträgen) 

sowie der ertragsteuern nach den geografischen segmenten deutsch-

land und Ausland getrennt worden. die vorjahreswerte wurden ent-

sprechend angepasst. die entwicklung der segmente wird anhand der 

umsatzerlöse und des ebit bewertet. die verrechnungspreise  zwischen 

den Geschäftssegmenten werden anhand der marktüblichen konditio-

nen 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 und zahlungsmit-

teläquivalente, soweit sie keinen restriktionen unterliegen. die zah-

lungsmittel umfassen barmittel und sichteinlagen. die zahlungsmittel-

äquivalente sind jederzeit in zahlungsmittel umwandelbar, unterliegen 

nur unwesentlich wertschwankungen und haben eine restlaufzeit von 

nicht mehr als 3 monaten.

im berichtsjahr wurde der startpunkt der konzern-kapitalflussrechnung 

von dem ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit auf das ergebnis vor 

steuern geändert. die vorjahresspalte wurde entsprechend geändert. 

56



57konzernanhang

in tsd. euro deutschland Ausland konsolidierung konsolidiert

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

2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

umsatzerlöse 3.256 39.983 88.537 5.856 -2.243 0 89.551 45.838

Abschreibungen 1.160 1.077 1.901 512 -232 0 2.829 1.589

ebIt -11.344 10.976 32.708 -2.079 1.688 0 23.052 8.897

finanzergebnis 1.777 1.939 247 -116 0 2.024 1.823

ertragsteuern 2.267 -3.952 -9.316 -162 -545 -7.594 -4.114

Periodenergebnis -7.300 8.963 23.639 -2.357 1.143 17.482 6.606

vermögen 45.415 49.222 82.904 8.694 -33.641 -10.109 94.678 47.807

Überleitung zur bilanz

latente steuern 475 112

Ansprüche auf erstattung  
von steuern 1.174 21

kurzfristige finanzanlagen 11.796 45.211

summe vermögen 108.123 93.151

schulden 4.292 29.860 45.656 8.084 -8.562 -3.253 41.386 34.691

Überleitung zur bilanz

latente steuern 605 2.607

verbindlichkeiten aus steuern 1.733 931

summe schulden 43.724 38.229

Investitionen 2.613 8.982 14.471 872 -9.762 0 7.322 9.854

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. 

5 struktur der tIPP24

im Geschäftsjahr 2009 gab es folgende veränderungen der struktur  

der tipp24:

tipp24 hat 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 lotterie-

produkten standen, eingestellt und eine Anzahl nicht mehr benötig-

ter wirt schaftsgüter an die bereits seit 2007 in Großbritannien tätige 

 mylotto24 und deren tochtergesellschaften übertragen. dies betraf 

die vermitt lung der staatlichen deutschen lotterien sowie die tochter-

unternehmen ventura24, puntogioco24 und GsG. 

Am 30. April 2009 hat tipp24 eine gesellschaftsrechtliche ent herr-

schung des britischen konzernteils vorgenommen. 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. 

die ein beziehung dieser beteiligung einschließlich deren tochtergesell-

schaften in den konzernabschluss erfolgt auf basis der wirtschaftlichen 

be trachtung der verhältnisse, wonach die wesent lichen Chancen und 

ri si ken bei der tipp24 se liegen.  
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6 zahlungsmIttel und zahlungsmItteläquIvalente soWIe kurzfrIstIge fInanzanlagen

die im vorjahr ausgewiesenen zahlungsmitteläquivalente betrafen  

euro geldanlagen bei einer europäischen Großbank.

in euro 31.12.2009 31.12.2008

zahlungsmittel

Guthaben bei kreditinstituten 69.357.503,00 19.816.292,24

–  davon Bankguthaben 69.415.249,35 19.441.841,01

–  davon Fremdwährungsumrechnung -308.313,85 -175.548,77

–  davon verpfändete Mittel 250.567,50 550.000,00

kassenbestand 3.803,24 36.322,53

69.361.306,24 19.852.614,77

zahlungsmitteläquivalente 0,00 1.408.773,33

69.361.306,24 21.261.388,10

verpfändete liquide mittel -250.567,50 -550.000,00

69.110.738,74 20.711.388,10

in euro 31.12.2009 31.12.2008

kurzfristige finanzanlagen

zur veräußerung verfügbare finanzanlagen (Available for sale) 11.795.863,96 10.363.125,00

bis zur endfälligkeit zu haltende finanzanlagen (held to maturity) 0,00 34.848.298,06

11.795.863,96 45.211.423,06

für die finanzanlagen, die als bis zur endfälligkeit zu haltende finanz-

instrumente klassifiziert wurden, ist der ertrag unter verwendung der  

effektivzinsmethode erfolgswirksam in der Gewinn- und verlustrech-

nung erfasst.

für die zur veräußerung verfügbaren kurzfristigen finanzanlagen wur-

de eine positive eigenkapitaländerung in höhe von 6 tsd. euro (vorjahr:  

252 tsd. euro) erfasst. 

bis zur endfälligkeit zu haltende finanzanlagen bestanden zum bilanz-

stichtag nicht. im vorjahr wurden hierfür 748 tsd. euro in der Gewinn-  

und verlustrechnung erfasst.

mit wirkung vom 28. dezember 2009 firmiert die bisherige tipp24 AG 

als tipp24 se. zu diesem zeitpunkt hat das hamburger registergericht 

die von der ordentlichen hauptversammlung 2009 beschlossene 

verschmelzung der unterjährig erworbenen egela beteiligungsverwal - 

tungs AG auf die tipp24 AG zum zwecke der Gründung einer europä-

ischen Aktiengesellschaft (societas europaea, se) eingetragen.
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8 ansPrÜche auf erstattung von ertragsteuern 

die Gesellschaft hat zum bilanzstichtag des Geschäftsjahres 2009 An-

sprüche auf erstattung von ertragsteuern in höhe von 1.174 tsd. euro 

(vorjahr: 21 tsd. euro).

9 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 31.12.2009 31.12.2008

forderungen aus spielbetrieb

forderungen gegen spielveranstalter 494.667,80 6.897.484,06

forderungen zahlungssysteme 2.551.572,36 5.349.510,83

sicherheitseinbehalte 533.706,36 893.802,37

3.579.946,52 13.140.797,26

geleistete vorauszahlungen 1.405.710,03 934.420,04

forderungen gegen steuerbehörden aus umsatzsteuer 529.487,96 63.411,92

Weitere

nicht verkaufte lose 0,00 27,50

forderungen aus ausgereichten krediten 1.650.000,00 0,00

forderungen an personal 6.576,06 56.695,93

debitorische kreditoren 77.983,66 56.628,20

sonstige 236.768,38 96.763,38

1.971.328,10 210.115,01

  7.486.472,61 14.348.744,23

7 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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10 ImmaterIelle vermögensWerte

zur veränderung der immateriellen vermögenswerte verweisen wir auf 

die in der folgenden tabelle dargestellte entwicklung. 

in euro 2009 2008

anschaffungs-/herstellungskosten zum 1. Januar 12.167.242,93 3.506.964,26 

zugänge einzeln erworben 730.468,04 2.749.242,39 

zugänge selbst erstellt 5.528.039,58 5.856.868,66

umgliederungen 0,00 55.510,00

Abgänge -1.870.031,39 -1.342,38

anschaffungskosten zum 31. dezember 16.555.719,16 12.167.242,93

kumulierte abschreibungen zum 1. Januar -2.546.803,54 -1.925.011,08

Abschreibungen des Geschäftsjahres -1.568.137,78 -623.062,61

umgliederungen 0,00 0,00

Abgänge 1.787.142,19 1.270,15

kumulierte abschreibungen zum 31. dezember -2.327.799,13 -2.546.803,54 

buchwert zum 31. dezember 14.227.920,03 9.620.439,39 

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.
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11 sachanlagen

zur veränderung der sachanlagen verweisen wir auf die in der folgenden 

tabelle dargestellte entwicklung. 

in euro 2009 2008

anschaffungs-/herstellungskosten zum 1. Januar 5.152.376,33 4.317.049,83 

 zugänge einzeln erworben  1.063.466,69 1.248.107,78 

umgliederungen 0,00 -55.510,00

Abgänge -1.843.535,47 -357.271,28

anschaffungskosten zum 31. dezember 4.372.307,55 5.152.376,33

kumulierte abschreibungen zum 1. Januar -2.581.130,05 -1.967.948,30

Abschreibungen des Geschäftsjahres -1.260.379,35 -966.127,46

Abgänge 1.411.400,67 352.945,71

kumulierte abschreibungen zum 31. dezember -2.430.108,73 -2.581.130,05 

buchwert zum 31. dezember 1.942.198,82 2.571.246,28 

es bestehen derzeit keine vermögenswerte aus finanzierungs-leasing-

verhältnissen.

12 langfrIstIge fInanzIelle vermögensWerte

die langfristigen vermögenswerte enthalten mit 1.650 tsd. euro (vor-

jahr: 0 tsd. euro) an externe dienstleistungsunternehmen ausgegebene  

kredite. zum bilanzstichtag lagen keine Gründe für eine wertminderung 

vor, die mit einer wertberichtigung hätten berücksichtigt werden müs-

sen. 

13 verbIndlIchkeIten aus fInanzIerungs-leasIngverhältnIssen

es bestehen derzeit keine verbindlichkeiten aus finanzierungs- 

leasingverhältnissen.
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14 sonstIge verbIndlIchkeIten

in euro 31.12.2009 31.12.2008

verbindlichkeiten aus spielbetrieb

verbindlichkeiten gegenüber spielern 13.943.483,75 20.180.414,73

verbindlichkeiten gegenüber lotteriegesellschaften 601.619,64 5.837.080,12

verbindlichkeiten gegenüber spielvermittlern 0,00 277,30

verbindlichkeiten aus spielsteuer 11.258.799,43 0,00

verbindlichkeiten an business service partner 0,00 379.727,95

summe verbindlichkeiten aus spielbetrieb 25.803.902,82 26.397.500,10

verbindlichkeiten aus steuern

umsatzsteuer 2.217.560,43 467.126,40

lohn- und kirchensteuer 217.789,13 268.879,83

summe verbindlichkeiten aus steuern 2.435.349,56 736.006,23

verbindlichkeiten im rahmen der sozialen sicherheit

sozialversicherungsbeiträge 138.956,69 111.467,74

summe verbindlichkeiten im rahmen der sozialen sicherheit 138.956,69 111.467,74

Weitere sonstige verbindlichkeiten

Ausstehende rechnungen 528.694,54 48.632,20

sonstige verbindlichkeiten 916.316,09 527.560,56

summe weitere sonstige verbindlichkeiten 1.445.010,63 576.192,76

  29.823.219,70 27.821.166,83

die sonstigen verbindlichkeiten haben alle eine restlaufzeit von bis zu 

einem jahr. 

15 rÜckstellungen

in euro stand  
01.01.2009

verbrauch erträge aus 
Auflösung

zuführung stand  
31.12.2009

bonusrückstellungen 1.672.280,31 -1.667.138,47 -4.570,29 1.531.150,44 1.531.721,99 

prozessrückstellungen 20.000,00 -20.000,00 0,00 702.373,03 702.373,03 

summe 1.692.280,31 -1.687.138,47 -4.570,29 2.233.523,47 2.234.095,02 

in den prozesskostenrückstellungen in höhe von insgesamt 702 tsd. 

euro (vorjahr: 20 tsd. euro) sind die durch die prozessvorbereitung und 

-führung entstehenden Aufwendungen, insbesondere Gerichts- und  

Anwaltskosten, einbezogen. die bonusrückstellungen enthalten lang-

fristige Anreizkomponenten in höhe von insgesamt 600 tsd. euro  

(vorjahr: 275 tsd. euro). im wesentlichen werden die bonusrückstel-

lungen im ersten quartal 2010 ausgezahlt werden. ein Anteil von 148 

tsd. euro an den bonusrückstellungen hat eine fristigkeit von über ei-

nem jahr. Alle übrigen rückstellungen werden voraussichtlich innerhalb  

eines jahres verbraucht.
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16 erlösabgrenzungen

die Gesellschaft hat erlösabgrenzungen in höhe von 3.969 tsd. euro 

(vorjahr: 356 tsd. euro) vorgenommen. hierbei handelt es sich um er-

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

ber 2009 angenommen wurden, deren realisierung mit erbringung der 

leistung erst im folgejahr erfolgt.

17 eIgenkaPItal

17.1    gezeichnetes kApitAl

das gezeichnete kapital entspricht dem Grundkapital der Gesellschaft 

und verringerte sich im Geschäftsjahr um die im wege der vereinfachten 

kapitalherabsetzung unter entsprechender herabsetzung des Grundka-

pitals eingezogenen eigenen Aktien von 887.231 euro oder 10 % minus 

einer Aktie des Grundkapitals auf 7.985.088 euro. es ist in voller höhe 

eingezahlt und eingeteilt in 7.985.088 auf den namen lautende nenn-

wertlose stückaktien.

der vorstand hat im berichtsjahr von der ermächtigung zum rückkauf 

eigener Aktien Gebrauch gemacht. im rahmen zweier aufeinander fol-

gender Aktienrückkaufprogramme wurden jeweils Aktien der tipp24 se 

im Gesamtwert von jeweils bis zu 2.000.000,00 euro (einschließlich 

transaktionskosten) über die börse erworben. bis zum 31. dezember 

2009 wurden im Geschäftsjahr insgesamt 365.180 Aktien oder 4,57 % 

des Grund kapitals zurückgekauft. damit sind beide Aktienrückkaufpro-

gramme beendet. in 2008 wurden insgesamt 233.184 eigene Aktien 

oder 2,63 % des Grundkapitals erworben.

der bestand der im umlauf befindlichen Aktien hat sich somit im be-

richtsjahr von 7.985.088 auf 7.623.908 verringert. im zuge der erfül-

lung der bezugsrechte aus dem Aktienoptionsprogramm 2005 wurden 

im november 2009 4.000 eigene Aktien an optionsberechtigte der 

zweiten tranche übertragen.

17.2    genehmigtes unD beDingtes kApitAl

das Genehmigte kapital i in höhe von bis zu insgesamt 3.331.136,00 

euro sowie das bedingte kapital in höhe von bis zu insgesamt 

500.000,00 euro bestehen zum bilanzstichtag unverändert. 

17.3    kApitAlrücklAge

durch die einziehung der eigenen Anteile wurde ein betrag von 

887.231,00 euro in die kapitalrücklage eingestellt, der dem auf die 

eingezogenen Anteile entfallenden betrag des Grundkapitals entspricht 

und zum gesetzlichen reservefonds zu zählen ist. der darüber hinaus-

gehende buchwert der eingezogenen eigenen Anteile wurde in höhe 

von 1.268.599,01 euro mit kapitalrücklagen und mit 13.460.148,95 

euro zulasten des bilanzergebnisses verrechnet.

die gebundene kapitalrücklage in höhe von 42.120.000,00 euro wurde 

im wege der kapitalerhöhung durch Gesellschaftsmittel mit anschlie-

ßender ordentlicher kapitalherabsetzung aufgrund des hauptversamm-

lungsbeschlusses vom 16. juni 2009 in eine freie kapitalrücklage um-

gewandelt.

der kapitalrücklage wurden 1.419.702,34 euro zum Ausgleich eines 

bilanzverlustes in der höhe des im handelsrechtlichen einzelabschluss 

der tipp24 se ausgewiesenen bilanzergebnisses entnommen.

17.4    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 so-

wie zum bezug durch Geschäftsführungsmitglieder und ausgewählte 

führungskräfte sowie sonstige leistungsträger von Gesellschaften 

bestimmt, die im verhältnis zur Gesellschaft verbundene unternehmen 

im sinn von § 15 AktG sind. im rahmen der ersten drei tranchen des  

Aktienoptionsplans 2005 sind derzeit 6 tsd. Aktienoptionen an be-

zugsberechtigte wirksam ausgegeben worden. im rahmen der vierten  

tranche des Aktien optionsplans 2005 hat der vorstand mit beschluss  

vom 16. juli 2009 berechtigten mitarbeitern weitere 4 tsd. optionen  

angeboten, die auch alle angenommen wurden.
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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. insgesamt wurden im Geschäfts-

jahr 2009 36 tsd. euro aufgelöst (vorjahr: 23 tsd. euro zuführung) und 

minderten in entsprechender höhe den personalaufwand.

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 

2 jahren nach dem jeweiligen Ausgabetag innerhalb eines zeitraums 

von 3 jahren ausgeübt werden. optionen können nur dann ausgeübt 

werden, wenn am ende der wartezeit ein absolutes bzw. ein relatives 

erfolgsziel erreicht wird. nach Ablauf des Ausübungszeitraums verfallen 

nicht ausgeübte optionen. 

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

durchschnittskurs bzw. der durchschnittsindex während zwei zeit-

räumen (referenzzeitraum und performancezeitraum) miteinander 

ver glichen. 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 . /. Ausübungspreis) mindestens 20 % beträgt. 

das relative erfolgsziel ist an die kursentwicklung der Aktie im verhältnis 

zu dem sdAX gekoppelt. das relative erfolgsziel ist erreicht, wenn die 

performance der Aktie während des o. g. performancezeitraums den in-

dex um mindestens 20 % 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

31.12.2009  
Anzahl

31.12.2009 
GdAp

31.12.2008  
Anzahl

31.12.2008 
GdAp

aktienbasierte vergütung

zu beginn der berichtsperiode ausstehend 28.000,00 15,20 20.000,00 17,66

in der berichtsperiode gewährt 4.000,00 17,57 25.000,00 13,52

in der berichtsperiode kaduziert 18.000,00 14,82 17.000,00 15,62

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

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

zum ende der berichtsperiode ausstehend 10.000,00 17,45 28.000,00 15,20

zum ende der berichtsperiode haben keine der zu diesem zeitpunkt 

ausstehenden Aktienoptionen der verschiedenen tranchen die notwen-

digen Ausübungsbedingungen erfüllt. die bandbreite der Ausübungs-

preise für ausstehende optionen lag im be richtszeitraum zwischen 

13,67 euro und 17,57 euro (vorjahr: 13,52 euro bis 17,66 euro). die 

durchschnittliche vertragslaufzeit liegt bei 4 jahren. 
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die antizipierte laufzeit der optionen basiert auf historischen daten und 

entspricht nicht zwingend dem tatsächlich eintretenden Ausübungs-

verhalten der berechtigten. der berücksichtigten erwarteten volatilität 

liegt die Annahme zugrunde, dass von historischen volatilitäten auf 

künftige trends geschlossen werden kann, wobei die tatsächliche vola-

tilität auch hier von den getroffenen Annahmen abweichen kann.

17.5    entwicklung Der sonstigen rücklAgen

in euro stand 
01.01.2008

entnahme zuführung stand 
31.12.2008

Aktienoptionsprogramm 36.085,00 0,00 23.315,00 59.400,00 

fremdwährungsumrechnung -91.632,39 0,00 -83.916,38 -175.548,77 

änderung des beizulegenden zeitwertes 118.490,88 -118.490,88 251.868,14 251.868,14 

summe 62.943,49 -118.490,88 191.266,76 135.719,37 

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 

aktienbasierte vergütung

zugrunde liegende parameter

tranche 4 tranche 3 tranche 2 tranche 1

aktienbasierte vergütung

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

erwartete volatilität (%) 60,0 44,3 47,9 46,0 

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

Antizipierte laufzeit der option (jahre) 2 2 2 2

Gewichteter durchschnittlicher Aktienkurs (euro) 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 vier tranchen des Aktienoptionsprogramms der tipp24 se.



18 PersonalaufWand

tipp24 hat in 2009 personalaufwendungen in höhe von 12.524 tsd. 

euro (vorjahr: 12.667 tsd. euro) erfasst. davon entfielen 10.951 tsd. 

euro (10.674 tsd. euro) auf löhne und Gehälter und 1.573 tsd. euro 

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

sicherungsbeiträge des Arbeitgebers in höhe von 223 tsd. euro (vorjahr: 

517 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. der rückgang 

der personalaufwendungen in deutschland resultiert im wesentlichen 

aus der neuordnung der Geschäftsfelder der tipp24 se zum 1. januar 

2009 und der damit verbundenen stark reduzierten Geschäftstätigkeit 

in deutschland, in deren zuge zum 31. märz 2009 zwei vorstandsmit-

glieder ausschieden sowie 139 mitarbeitern am standort hamburg  

betriebsbedingt gekündigt wurde.
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in dieser rücklage werden änderungen des beizulegenden zeitwertes in 

höhe von 6 tsd. euro (vorjahr: 252 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. 

17. 6    ergebnis Je Aktie

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

Geschäftsjahr von 0,82 euro auf 2,26 euro je Aktie. im vergleich zum  

vorjahr fällt das wachstum des ergebnisses je Aktie mit 175 % höher 

aus als das konzernergebnis (+168 %), da sich die durchschnittliche 

Anzahl der gewichteten ausstehenden Aktien von 8.032.265 stück auf 

7.730.961 stück durch das Aktienrückkaufprogramm verringerte.

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

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 zuzurech - 

nende ergebnis durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl an  

während des jahres sich im umlauf befindlichen stammaktien (er-

höht um die verwässernden effekte aus Aktienoptionen) geteilt. im 

Geschäfts jahr 2009 ist kein wesentlicher verwässerungseffekt aus  

den Aktienoptionen ein getreten.
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19 sonstIge betrIeblIche aufWendungen

in euro 2009 2008

marketingkosten

werbe- und marketingkosten 7.499.855,55 9.426.997,53 

fremdvermittlungsprovisionen 0,00 2.657.137,02 

summe marketingkosten 7.499.855,55 12.084.134,55 

direkte kosten des geschäftsbetriebs

kosten für sicherungsgeschäfte 11.987.336,70 59.058,52 

lizenz- und veranstalterabgaben1) 11.239.160,57 19.677,93 

Abwicklung von kundenzahlungen 1.680.296,75 1.875.319,81 

datenkommunikation2) 1.585.980,95 1.268.926,47 

nicht abziehbare vorsteuer 1.204.211,37 0,00

Ausbuchung von forderungen und sonstigen vermögenswerten 622.607,51 218.243,96

betriebskosten spielbetrieb1) 348.742,03 299.265,69 

summe direkte kosten des geschäftsbetriebs 28.668.335,88 3.740.492,38 

sonstige kosten des geschäftsbetriebs

beratung 7.412.588,52 4.167.476,51 

fremdkapazitäten/fremdleistungen 5.490.585,37 0,00 

miete und leasing2) 1.552.777,18 1.337.768,69 

reise-, training- und repräsentationskosten 1.170.174,09 805.794,66 

kosten des büros und versicherungen3) 534.549,39 587.228,49 

pressearbeit, Ausgaben für Corporate social responsibility und lobbyarbeit3) 448.931,58 446.647,18 

nicht abzugsfähige betriebsausgaben 251.732,08 91.385,13 

kursdifferenzen 239.643,95 0,00

übrige4) 1.517.599,45 235.432,18 

summe sonstige kosten des geschäftsbetriebs 18.618.581,61 7.671.732,84 

54.786.773,04 23.496.359,77 

1)  lizenz- und veranstalterabgaben im vorjahr in betriebskosten spielbetrieb enthalten 
2)  korrektur vorjahr wegen angepasster zuordnung
3)  posten des vorjahres wurden aus Gründen der übersichtlichkeit zusammengefasst
4)  in den übrigen kosten sind periodenfremde Aufwendungen in höhe von 940 tsd. euro enthalten.
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die marketingkosten gingen um 37,9 % auf 7.500 tsd. euro (vorjahr: 

12.084 tsd. euro) zurück. diese Abnahme resultierte aus der einstel-

lung der marketingaktivitäten für die internetvermittlung von lotterien 

in deutschland vor dem hintergrund des Glüstvs. Gleichzeitig wurde 

das endkundengeschäft mit sogenannten business service partnern 

in deutschland eingestellt. die marketingaktivitäten konzentrieren sich 

derzeit auf das Auslandssegment sowie auf den Ausbau des Geschäfts 

mit skill-based-Games.

die direkten kosten des Geschäftsbetriebs haben sich im berichtszeit-

raum mit 28.668 tsd. euro mehr als versiebenfacht (vorjahr: 3.740 tsd. 

euro). in dieser position wurden 2009 erstmalig auch die lizenz- und 

veranstalterabgaben an den britischen staat als kosten erfasst. darüber 

hinaus werden hier kosten ausgewiesen, die im zusammenhang mit 

sicherungsgeschäften der mylotto24 entstanden sind, und solche, die 

bei der Abwicklung des spielbetriebs aus der mangelnden vorsteuer-

abzugsfähigkeit des veranstalters resultieren. diese positionen hatten 

noch 2008 keine wesentliche höhe. schließlich beinhalten die direkten 

kosten des Geschäftsbetriebs erhöhte datenverkehrskosten durch den 

wechsel eines internet-service-providers zur weiteren qualitätssteige-

rung hinsichtlich sicherheit und verfügbarkeit.

die sonstigen kosten des Geschäftsbetriebs wuchsen um 142,7 % auf 

18.619 tsd. euro (vorjahr: 7.672 tsd. euro). dieser Anstieg resultierte 

im wesentlichen aus kosten für outsourcing, das im rahmen der neu-

ordnung der Geschäfte erforderlich und im vorjahr nur in sehr geringem  

umfang betrieben wurde, aus einmalkosten, die im zuge der neuord-

nung der Geschäfte entstanden sind, aus rechtsberatungskosten im 

schwierigen regulatorischen umfeld sowie aus beratungskosten im 

rahmen arbeitsintensiver entwicklungsprojekte, insbesondere der er-

neuerung und internationalisierung der spielbetriebsplattform.

20 sonstIge betrIeblIche erträge

in euro 2009 2008

sonstige betriebliche erträge

erträge aus sicherungsgeschäften 2.968.336,59 13.190,84 

Auflösung von rückstellungen 4.570,29 246.829,06 

periodenfremde erträge 381.277,28 325.727,84 

erträge aus selbst gespielten lottoscheinen  60.913,17 66.408,70 

übrige  225.627,14 158.625,61

summe sonstige betriebliche erträge  3.640.724,47 810.782,05
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21 fInanzergebnIs

in euro 2009 2008

sonstige zinsen und ähnliche erträge

zinserträge und ähnliche erträge 221.761,05 618.220,58 

erträge aus wertpapieren und anderen Ausleihungen 1.963.113,26 1.531.971,70 

finanzierungserträge 2.184.874,31 2.150.192,28 

zinsen und ähnliche aufwendungen

zinsaufwendungen für kurzfristige verbindlichkeiten -23.057,10 -2.268,36

zinsaufwendungen und ähnliche kosten -56.056,80 -324.902,39

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

finanzierungsaufwendungen -161.332,34 -327.170,75 

2.023.541,97 1.823.021,53 

die durchschnittliche verzinsung der gesamten finanziellen vermö-

gens werte in 2009 lag bei 2,7 % (vorjahr: 3,4 %) vor betrachtung der 

steuerlichen Aspekte.

22 steuern vom eInkommen und vom ertrag

Als ertragsteuern sind die gezahlten oder geschuldeten steuern vom 

einkommen und vom ertrag sowie die latenten steuerabgrenzungen 

ausgewiesen. 

die ertragsteuern setzen sich aus körperschaftsteuer, Gewerbeertrag-

steuer und solidaritätszuschlag zusammen. 

die Gewerbeertragsteuer wird auf den Gewerbeertrag einer Gesell- 

schaft erhoben. der Gewerbeertrag ermittelt sich aus dem zu versteu-

ernden einkommen nach dem einkommen- und körperschaftsteuer-

gesetz unter berücksichtigung von kürzungen und hinzurechnungen 

nach dem deutschen Gewerbesteuergesetz. der effektive Gewerbe-

ertragsteuersatz hängt davon ab, in welcher Gemeinde die Gesellschaft 

eine betriebsstätte zur Ausübung ihres Gewerbebetriebs unterhält. 

der effektive Gewerbe ertragsteuersatz für hamburg für 2009 beträgt  

16,45 % (2008: 16,45 %). 

der steuersatz für die körperschaftsteuer beträgt 2009 wie bereits im 

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

schaftsteuer.

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 ins-

gesamt ein steuersatz von 32,28 % (vorjahr: 32,28 %). bei den auslän-

dischen Gesellschaften wurden für die berechnung der latenten steuern 

die jeweils länderspezifischen steuersätze verwendet.
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steuerüberleitung per 31.12.2009  –  konzern

in euro 31.12.2009 31.12.2008

tatsächlicher steueraufwand -9.838.867,70 -1.924.686,79

steueraufwand/-ertrag aus der bildung/Auflösung aktiver latenter steuern  
auf verlustvorträge/zeitliche differenzen 363.513,71 18.082,29

steueraufwand/-ertrag aus der nutzung/bildung passiver latenter steuern  
aufgrund zeitlicher differenzen 1.881.626,84 -2.207.714,25

latente steuern 2.245.140,55 -2.189.631,96

tatsächliche und latente steuern vom einkommen und vom ertrag -7.593.727,15 -4.114.318,75

ergebnis vor steuern 25.075.829,41 10.719.895,63

ertragsteuersatz 32,275 % 32,275 %

erwarteter steueraufwand -8.093.223,94 -3.459.846,31

erträge/Aufwendungen ifrs ohne latente steuer (vbr, Aktienoptionen) 33.120,67 -19.173,15

hinzurechnungen nach § 8 GewstG (s. steuerberechnung) -9.885,94 -7.797,43

steuereffekte nicht voll abzugsfähiger betriebsausgaben -220.622,40 -34.683,57

steuersatzunterschied ausländische tochterunternehmen 1.536.071,27 10.906,39

steuereffekte nicht voll steuerpflichtiger erträge -445,56 736.714,91

nicht aktivierte steuerliche verlustvorträge -850.061,50 -1.359.549,92

nicht steuerpflichtige Aufwendungen/erträge aus konsolidierungsvorgängen -2.625,00 -1.214,10

steuereffekte vorjahre 0,00 20.324,43

übrige 13.945,25 0,00

steuern vom einkommen und vom ertrag -7.593.727,15 -4.114.318,75

die aktiven und passiven steuern haben sich wie folgt entwickelt:

in euro 01.01.2009 ertrag/Aufwand neutral (über ek) 31.12.2009

aktive latente steuern

latente steueransprüche aufgrund zeitlicher differenzen 0,00 375.831,23 0,00 375.831,23

latente steueransprüche aufgrund steuerlicher verlustvorträge 111.824,65 -12.317,52 0,00 99.507,13

aktive latente steuern 111.824,65 363.513,71 0,00 475.338,36

in euro 01.01.2009 ertrag/Aufwand neutral (über ek) 31.12.2009

Passive latente steuern

latente steueransprüche aufgrund zeitlicher differenzen 2.606.522,15 -1.881.626,84 -120.030,19 604.865,12

Passive latente steuern 2.606.522,15 -1.881.626,84 -120.030,19 604.865,12
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die von tipp24 ausgewiesenen aktiven latenten steuern betreffen mit 

100 tsd. euro steuerliche verlustvorträge sowie mit 375 tsd. euro tem-

poräre differenzen. Gestützt durch die planungen der betroffenen Ge-

sellschaften ist davon auszugehen, dass zukünftig positive ergebnisse 

und Cashflows und damit zu versteuerndes einkommen erwirtschaftet 

wird. die zukünftige vollständige nutzung der steueransprüche in voller 

höhe ist anzunehmen. die passiven latenten steuern in höhe von 0,6 

mio. euro resultieren im wesentlichen aus der unterschiedlichen be-

handlung der selbst erstellten software.

tipp24 hat auf steuerliche verlustvorträge durch bis zum bilanzstichtag 

kumulierte Anlaufverluste in höhe von insgesamt 7.715 tsd. euro (vor-

jahr: 5.794 tsd. euro) in ermangelung einer positiven Geschäftshistorie 

der betroffenen Gesellschaften keine erstattungsansprüche aktiviert. 

der vortrag für verluste in höhe von 3.487 tsd. euro (vorjahr: 539 tsd. 

euro) ist auf 5 jahre begrenzt.

23 gezahlte und vorgeschlagene dIvIdenden

für das jahr 2008 wurde eine dividende von 0,50 euro pro Aktie (Ge-

samtbetrag: 3.837 tsd. euro) nach der zustimmung durch die haupt-

versammlung 2008 im juni 2009 ausgeschüttet. nach der neuordnung 

der Geschäftsfelder und der damit einhergehenden entherrschung 

beträgt das handelsrechtliche jahresergebnis der tipp24 lediglich  

21 tsd. euro. Gleichzeitig ist eine Ausschüttung der in Großbritannien 

angefallenen Gewinne an die tipp24 se derzeit ausgeschlossen. vor 

diesem hintergrund schlägt der vorstand vor, für das Geschäftsjahr 

2009 keine dividende auszuschütten, um die liquidität der tipp24 se 

zu schonen. 

24 leasIngverhältnIsse

24.1    finAnzierungs-leAsing

im Geschäftsjahr bestanden keine finanzierungs-leasingverträge.

24.2    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 889 tsd. euro 

(vorjahr: 803 tsd. euro) und leasingzahlungen für pkw in höhe von  

12 tsd. euro (vorjahr: 37 tsd. euro) erfolgswirksam erfasst.

die zukünftigen mindestleasingzahlungen und barwerte der mindest-

leasingzahlungen für die operating-leasingverhältnisse betragen:

in euro 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

mindestleasingzahlungen barwert der mindestleasingzahlungen

verpflichtungen aus dem folgenden jahr  807.527,62    763.062,98    775.173,83    700.732,24   

> 1 jahr–5 jahre  508.868,55    1.016.763,63    453.157,00    826.310,80   

> 5 jahre 0,00 0,00 0,00 0,00

mindestleasingverpflichtungen gesamt  1.316.396,17    1.779.826,61    1.228.330,83    1.527.043,04   

abzüglich zinsen -88.065,34   -252.783,57   0,00 0,00

barwert der mindestleasingverpflichtungen  1.228.330,83    1.527.043,04    1.228.330,83    1.527.043,04   
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24.3    sonstige finAnzielle verpflichtungen 

darüber hinaus bestehen wesentliche sonstige finanzielle verpflichtun-

gen aus sonstigen verträgen, u. a. aus kooperationsverträgen, versiche-

rungsverträgen, lizenzverträgen und wartungsverträgen, in folgender 

höhe:

in euro 2010 2011 2012 2013
2014  

und später summe

sonstige verträge 13.872.703,64 10.012.840,70 3.178.118,20  654,00    10.800,00   27.075.116,54

25 bezIehungen zu nahestehenden 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 28.

kooperAtionsvertrAg mit Der schumAnn e. k.

die teilnahme an den klassenlotterien nkl und skl vermittelt tipp24 

in kooperation mit der schumann e. k. mit der direktion der nkl hat 

die schumann e. k. einen vertriebsvertrag abgeschlossen; durch die 

direk tion der skl hat die schumann e. k. eine bestellung als staatlicher  

lotterieeinnehmer erhalten.

bei der schumann e. k. handelt es sich gesellschaftsrechtlich nicht um 

ein tochterunternehmen der tipp24 se. Alleininhaber der schumann  

e. k. ist der zum 30. september 2009 aus dem vorstand der tipp24 se  

ausgeschiedene jens schumann. die struktur ist erforderlich, da die 

klassenlotterien vertriebslizenzen nach gegenwärtiger praxis aus-

schließlich an natürliche personen oder Gesellschaften vergeben, bei 

denen weder die haftung der Gesellschaft noch die haftung der unmit-

telbaren oder mittelbaren Gesellschafter eingeschränkt ist. zwischen 

der tipp24 se und der schumann e. k. besteht ein kooperationsver - 

trag, der den zwischen den Gesellschaften geschlossenen Geschäfts-

führungsvertrag vom 7. september 2005 mit wirkung zum 1. januar 

2009 ersetzt. der kooperationsvertrag regelt wie bereits der Geschäfts-

führungsvertrag die Abwicklung der spielteilnahme von klassenlotterie-

kunden durch die schumann e. k. nach dem vertrag hat die schumann 

e. k. sämtliche in diesem zusammenhang eingenommenen provisionen 

und sonstigen vermittlungsgebühren an die tipp24 se auszukehren.  

die tipp24 se stellt der schumann e. k. dienstleistungen in den berei-

chen Controlling, buchhaltung, marketing und technik zur verfügung 

und trägt die kosten des Geschäftsbetriebs der schumann e. k.

da jens schumann das Geschäft der schumann e. k. im interesse der 

tipp24 se betreibt, hat die tipp24 se diesem gegenüber eine freistel-

lung von jeglicher persönlicher inanspruchnahme seitens dritter aus 

oder im zusammenhang mit dem betrieb der schumann e. k. abgege-

ben. die freistellung ist insoweit beschränkt, als die erfüllung der frei-

stellungsverpflichtung keine zahlungsunfähigkeit oder überschuldung 

der tipp24 herbeiführen darf. 

26 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.

26.1    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.
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die folgenden methoden und Annahmen werden angewendet, um den 

beizulegenden zeitwert zu ermitteln:

zahlungsmittel, zahlungsmitteläquivalente  

sowie kurzfristige finanzanlagen

die fortgeführten Anschaffungskosten der zahlungsmittel und zah-

lungsmitteläquivalente und der kurzfristigen wertpapiere entsprechen 

im wesentlichen dem beizulegenden zeitwert. der beizulegende zeit-

wert öffentlich gehandelter finanzinstrumente wird anhand der preis-

notierung für diese oder ähnliche instrumente ermittelt. für finanzins-

trumente, die nicht öffentlich gehandelt werden, wird der beizulegende 

zeitwert auf basis einer vernünftigen schätzung der zukünftigen zah-

lungsüberschüsse 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.

nettogewinne aus finanzinstrumenten

in euro 2009 2008 2009 2008

erfolgsneutral (ek) erfolgswirksam (Guv)

finanzieller vermögenswert

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 0,00 0,00 351.295,67 616.619,71

kurzfristige finanzanlagen

zur veräußerung verfügbare finanzinvestitionen -245.966,14 133.377,27 2.372.539,38 458.103,76

bis zur endfälligkeit zu haltende  
finanzinvestitionen 0,00 0,00 -737.418,08 748.298,06

langfristige finanzanlagen

zur veräußerung verfügbare finanzinvestitionen 0,00 0,00 37.125,00 0,00

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

finanzergebnis 2.023.541,97 1.823.021,53

Andere finanzielle vermögenswerte (kurzfristig) 0,00 0,00 -297.975,23 -31.900,27

-245.966,14 133.377,27 1.725.566,74 1.791.121,26

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:



74

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  
und zahlungsmitteläquivalente

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

zur veräußerung verfügbare 
finanzinvestitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 

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 

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

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

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 0,00 104.037,90 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 
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finanzinstrumente 2008

in euro fortgeführte 
Anschaffungs-

kosten

fair value  
erfassung  

im ek

nicht finanzielle 
vermögenswerte/ 
verbindlichkeiten

summe buchwert 
31.12.2008

zeitwert 
31.12.2008

aktiva

zahlungsmittel  
und zahlungsmitteläquivalente

forderungen 19.266.292,24 0,00 0,00 19.266.292,24 

zur veräußerung verfügbare 
finanzinvestitionen 0,00 1.408.773,33 1.408.773,33 

nicht finanzielle vermögenswerte 0,00 36.322,53 36.322,53 20.711.388,10 20.711.388,10 

verpfändete mittel

forderungen 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 

kurzfristige  
finanzielle vermögenswerte

zur veräußerung verfügbare 
finanzinvestitionen 0,00 10.363.125,00 0,00 10.363.125,00 

bis zur endfälligkeit zu haltende 
finanzinvestitionen 34.848.298,06 0,00 0,00 34.848.298,06 45.211.423,06 45.211.423,06 

forderungen aus lieferungen  
und leistungen

forderungen  5.314,97 0,00 0,00 5.314,97 5.314,97 5.314,97 

sonstige vermögens gegenstände

forderungen  14.348.744,23 0,00 0,00 14.348.744,23 14.348.744,23 14.348.744,23 

summe 80.826.870,36 80.826.870,36 

–   davon forderungen 34.170.351,44 34.170.351,44 

–   davon zur veräußerung verfügbare 
finanzinvestitionen 11.771.898,33 11.771.898,33 

–   davon bis zur endfälligkeit zu 
haltende finanzinvestitionen 34.848.298,06 34.848.298,06 

Passiva

verbindlichkeiten  
aus lieferungen und leistungen

verbindlichkeiten 4.822.352,74 0,00 0,00 4.822.352,74 4.822.352,74 4.822.352,74 

sonstige verbindlichkeiten

verbindlichkeiten 26.704.362,23 0,00 1.116.804,60 27.821.166,83 27.821.166,83 27.821.166,83

summe 32.643.519,57 32.643.519,57 

–   davon verbindlichkeiten 31.526.714,97 31.526.714,97 



hierarchie beizulegender zeitwerte

zum 31. dezember 2009 hielt tipp24 die folgenden zum beizulegenden 

zeitwert bewerteten finanzinstrumente:

zum bilanzstichtag hielt die Gesellschaft keine verbindlichkeiten, die 

zum beizulegenden zeitwert bewertet werden. 

tipp24 verwendet folgende hierarchie zur bestimmung und zum Aus-

weis beizulegender zeitwerte von finanzinstrumenten je bewertungs-

verfahren:

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

artige vermögenswerte oder verbindlichkeiten.

stufe 2: verfahren, bei denen sämtliche input-parameter, die sich we-

sentlich auf den erfassten beizulegenden zeitwert auswirken, entweder 

direkt oder indirekt beobachtbar sind.

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

lich auf den erfassten beizulegenden zeitwert auswirken und nicht auf  

beobachtbaren marktdaten basieren.

26.2    kreDitrisiko

der umfang des kreditrisikos der tipp24 entspricht der summe der for-

derungen aus lieferungen und leistungen sowie der sonstigen forde-

rungen.

die Gesellschaft zieht die von den kunden zu zahlenden beträge im we-

sentlichen durch lastschrift oder kreditkarte unmittelbar ein. das risiko 

aus stornierten lastschrifteinreichungen oder kreditkartenbuchungen 

wird statistisch vor dem hintergrund einer langjährigen datenbasis im 

zahlungsverkehr als begrenzt eingestuft. fehlbeträge aus solchen stor-

ni werden unmittelbar aufwandswirksam erfasst und im sonstigen be-

trieblichen Aufwand ausgewiesen.

Gegen spielveranstalter generiert die Gesellschaft forderungen aus Ge-

winnen ihrer kunden, die nach erhalt unmittelbar an diese weitergeleitet 

werden. Aufgrund der bonität der spielveranstalter erwartet die Gesell-

schaft keine wesentlichen zahlungsausfälle.

forderungen gegen zahlungssysteme wie z. b. kreditkartenunterneh-

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

selbst ihren zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen können.  

dieses risiko wird, wie dargestellt, unmittelbar aufwandswirksam bei 

Ausfall der kundenzahlung erfasst.
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vermögenswerte, die zum beizulegenden zeitwert bewertet werden

in euro 31.12.2009 stufe 1 stufe 2 stufe 3

zur veräußerung verfügbare finanzinvestitionen

wertpapiere 11.795.863,96 11.795.863,96 0,00 0,00

11.795.863,96 11.795.863,96 0,00 0,00

vermögenswerte, die zum beizulegenden zeitwert bewertet werden

in euro 31.12.2008 stufe 1 stufe 2 stufe 3

zur veräußerung verfügbare finanzinvestitionen

wertpapiere 11.771.898,33 11.771.898,33 0,00 0,00

11.771.898,33 11.771.898,33 0,00 0,00
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die mylotto24 hat ihr veranstaltungsrisiko teilweise durch den Ab-

schluss von sicherungsgeschäften beschränkt. Auch der Groß gewinn, 

der im september 2009 bei der mylotto24 in höhe von 31,7 mio. euro 

anfiel, war in höhe von 21,7 mio. euro durch solche sicherungsgeschäf-

te besichert. die sicherungsgeberin hat der mylotto24 am 22. januar 

2010 mitgeteilt, dass sie einen Anspruch aus dem sicherungsgeschäft 

bestreitet. vor dem hintergrund ist eine erfassung dieses nach Auffas-

sung von tipp24 unverändert bestehenden Anspruchs in bilanz und 

Guv unter den positionen »sonstige for derungen« bzw. »sonstige be-

triebliche erträge« nicht mehr sachgerecht. vielmehr handelt es sich 

nunmehr um eine eventualforderung, welche die mylotto24 gegen die 

sicherungs geberin hat. es ist nicht unwahrscheinlich, dass mylotto24 

die An sprüche aus diesen Geschäften gerichtlich durchsetzen muss.  

es ist dabei nicht gänzlich ausgeschlossen, dass die zuständigen Ge-

richte eben falls  diese Ansprüche teilweise oder auch in Gänze nicht 

anerkennen oder dass im rahmen eines außergerichtlichen vergleichs 

diese Ansprüche nur teilweise abgegolten werden. 

26.3    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 

abgezinst.

in euro kurzfristig langfristig summe

31.12.2009

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente

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

11.895.863,96 0,00 11.895.863,96

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

26.4    zinsänDerungsrisiko



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 81 mio. euro) 

 liquide oder kurzfristig angelegt sind, besteht allerdings ein erhebliches 

zinsänderungsrisiko. sollten sich die kurzfristigen zinssätze um 50 ba-

sis punkte ändern, hätte dies eine änderung der zinserträge in höhe  

von 405 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.

26.5    währungsrisiko

die Gesellschaft unterlag im berichtsjahr im vergleich zum vorjahr erst-

malig 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 sensitivitätsanaly-

sen, welche Auswirkungen hypothetische änderungen von relevanten 

risikovariablen auf ergebnis und eigenkapital zeigen. zur bestimmung 

des währungsrisikos wird eine schwankung des euro gegenüber dem 

britischen pfund zum 31. dezember 2009 um 10 % angenommen.

Auf basis der getroffenen Annahme ergeben sich bei einer Aufwertung 

des euro gegenüber dem britischen pfund um 10 % auf 0,9868 eur/

Gbp erfolgswirksame effekte von 1.403 tsd. euro. bei einer Abwertung 

des euro gegenüber dem britischen pfund um 10 % auf 0,8074 eur/

Gbp ergeben sich erfolgswirksame effekte von -1.403 tsd. euro.
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in euro kurzfristig summe

31.12.2008

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente

variabel verzinslich 19.302.614,77 19.302.614,77

fest verzinslich 1.408.773,33 1.408.773,33

20.711.388,10 20.711.388,10

verpfändete liquide mittel

variabel verzinslich 550.000,00 550.000,00

kurzfristige finanzanlagen

variabel verzinslich 0,00 0,00

fest verzinslich

zur veräußerung verfügbare finanzinvestitionen 10.363.125,00 10.363.125,00

bis zur endfälligkeit zu haltende finanzinvestitionen 34.848.298,06 34.848.298,06

45.211.423,06 45.211.423,06

langfristige finanzanlagen

variabel verzinslich 0,00 0,00

fest verzinslich 0,00 0,00

0,00 0,00

gesamt 66.472.811,16 66.472.811,16
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26.6    grunDsätze unD ziele Des kApitAlmAnAgements

tipp24 betreibt seit 2009 ein dezentrales kapitalmanagement. Alle 

wesent lichen entscheidungen zur finanzierungsstruktur des deutschen 

segments trifft der vorstand der tipp24 se. das kapitalmanagement des 

ausländischen segments findet bei der mylotto24 statt. Ausgenom-

men 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, sind im aktuellen ri-

sikobericht beschrieben.  

n die eigenkapitalquote von tipp24 soll mittelfristig auf etwa 35 %  

eingestellt werden.

n die liquiden mittel, die den kurzfristigen verbindlichkeiten aus dem 

spielbetrieb gegenüberstehen, werden in sicheren Anlageformen 

angelegt. der überwiegende teil davon ist kurzfristig mit fälligkeiten 

von einer woche oder weniger anzulegen. ein statistisch belegter 

sockel betrag 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 

im rahmen der wachstumsstrategie eingesetzt werden. die dem ei-

genkapital gegenüberstehenden, noch nicht eingesetzten liquiden 

mittel werden ebenfalls 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, weiterhin in form von dividenden auszuschütten 

sowie für den rückkauf eigener Aktien einzusetzen. dies erscheint 

allerdings erst wieder sinnvoll, sobald eine Ausschüttung seitens der 

mylotto24 an die tipp24 se wieder erfolgen kann.

grundsätze und ziele des kapitalmanagements

in euro 31.12.2009 31.12.2008

eigenkapitalquote 59,6 % 59,0 %

liquide mittel 69.110.738,74 20.711.388,10

investitionen in immaterielle vermögenswerte und sachanlagen 8.152.424,92 9.854.218,83

zinstragendes fremdkapital 0,00 0,00

für das Geschäftsjahr vorgeschlagene dividende pro Aktie 0,00 0,50

27 ereIgnIsse nach dem bIlanzstIchtag

Am 22. januar 2010 wurde der mylotto24, einer vollkonsolidierten 

minder heitsbeteiligung der tipp24 se, seitens ihrer versicherung mit-

geteilt, dass diese eine Auszahlung der versicherungssumme im zu-

sammenhang mit dem jackpot-Gewinn eines ihrer spielteilnehmer im 

herbst 2009 ablehne. bei der Ausspielung am 23. september 2009 

hatte ein spielteilnehmer den rekord-jackpot-Gewinn von rund 31,7 

mio. euro erzielt.

die mylotto24 hält die zahlungsverweigerung der versicherung für  

vertragswidrig und beabsichtigt, diese gerichtlich auf zahlung der  

vollen versicherungssumme von rund 21,7 mio. euro in Anspruch zu 

nehmen. weiterhin beabsichtigt die mylotto24, die bestehende versi-

cherungsdeckung kurzfristig zu ersetzen.

Auf ebene des konzernabschlusses der tipp24 se führte die zahlungs-

verweigerung ungeachtet des nach Auffassung der tipp24 se unver-

ändert bestehenden Anspruchs der mylotto24 gegen die ver  sich er ung 

dazu, dass der Ansatz der versicherungssumme in konzern -bilanz und 

konzern-Gewinn- und verlustrechnung zum 31. de zem ber 2009 zu 

unter bleiben hat.



28 zusätzlIche angaben nach deutschem handelsrecht

28.1    vorstAnD

folgende personen waren im Geschäftsjahr 2009 als vorstand bestellt: 

n dr. hans Cornehl, bis 30. september 2009 vorstand finanzen, inves-

tor relations, personal sowie technik und seit dem 1. oktober 2009 

alleiniger vorstand der tipp24.

n jens schumann, bis 30. september 2009 vorstand strategie,  

lobbying und public relations (vorsitzender).

n marcus Geiß, bis 31. märz 2009 vorstand unternehmensentwick-

lung. 

n petra von strombeck, bis 31. märz 2009 vorstand marketing.

die vorstände übten ihre tätigkeit hauptberuflich aus. die vergütung der 

vorstände setzte sich wie folgt zusammen:

die Gesamtvergütung des vorstands belief sich im Geschäftsjahr 2009 

auf 2.186 tsd. euro (vorjahr: 1.471 tsd. euro). 

28.2    AufsichtsrAt

dem Aufsichtsrat gehörten im Geschäftsjahr 2009 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)

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

in euro festgehalt variable vergütung 2008

dr. hans Cornehl 180.000,00 261.731,28 441.731,28

marcus Geiß 135.000,00 158.798,25 293.798,25

jens schumann 180.000,00 261.731,28 441.731,28

petra von strombeck 135.000,00 158.798,25 293.798,25

summe 630.000,00 841.059,06 1.471.059,06
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28.4    corporAte governAnce

entsprechenserklärung zur übernahme der empfehlungen der  

»regierungskommission Deutscher corporate governance kodex«

der Aufsichtsrat und der vorstand haben gemäß § 161 AktG eine ent-

sprechenserklärung zum Corporate Governance kodex abgegeben und 

den Aktionären auf der website der Gesellschaft dauerhaft zugänglich 

gemacht.

28.3    »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 2009 ge-

halten wurden und deren veränderungen seit 1. januar 2009. 

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 2008

klaus f. jaenecke (vorsitzender)  34.500,00 21.875,00 56.375,00

oliver jaster (stellvertretender vorsitzender; seit 29.05.2008)  8.625,00 5.468,75 14.093,75

dr. hans wilhelm jenckel (stellvertretender vorsitzender; bis 29.05.2008)  13.800,00 8.750,00 22.550,00

hendrik pressmar (seit 19.12.2008)  0,00 0,00 0,00 

Annet Aris (bis 19.12.2008)  12.075,00 7.656,25 19.731,25

summe 69.000,00 43.750,00 112.750,00

Aktien 01.01.2009 veränderungen 31.12.2009

vorstand

dr. hans Cornehl 135.389 -80.000 55.389

marcus Geiß* 20.895 0 20.895

petra von strombeck* 900 0 900

jens schumann** 908.171 0 908.171

* zum 31.03.2009 ausgeschieden 

** zum 30.09.2009 ausgeschieden



28.6    honorAr Des Abschlussprüfers

für das Geschäftsjahr 2009 wurden von dem Abschlussprüfer, ernst  

& Young Gmbh wirtschaftsprüfungsgesellschaft, folgende honorare 

be rechnet:

in tsd. euro 2009 2008

Abschlussprüfungen 498 66

davon für internationale partnerunternehmen des Abschlussprüfers 381 0

steuerberatung 466 47

davon für internationale partnerunternehmen des Abschlussprüfers 215 0

sonstige bestätigungs- und bewertungsleistungen 57 57

davon für internationale partnerunternehmen des Abschlussprüfers 17 34

sonstige leistungen 183 66

davon für internationale partnerunternehmen des Abschlussprüfers 45 0

summe 1.204 236

82

28.5    mitArbeiter

die durchschnittliche mitarbeiterzahl stellte sich wie folgt dar:

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

2008 deutschland Ausland tipp24

vorstand 4 0 4

Geschäftsführer 0 3 3

Angestellte 108 77 185

Auszubildende 3 3 6

studentische Aushilfen 47 3 50

summe 162 86 248
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28.7    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« – Anhangsangabe 2.1.5). unterjährig wurden im ersten halbjahr 

2009 100 % der Anteile der egela beteiligungsverwaltungs Gmbh, einer 

österreichischen vorratsgesellschaft ohne operatives Geschäft, von der 

tipp24 AG zum zweck der grenzüberschreitenden verschmelzung auf 

die tipp24 AG erworben und in den konsolidierungskreis aufgenom-

men. die Anschaffungskosten von 28 tsd. euro entsprechen dem erwor-

benen neubewerteten nettovermögen. die egela beteiligungs verwal-

tungs Gmbh wurde noch im ersten halbjahr 2009 formwechselnd in  

die egela beteiligungsverwaltungs AG umgewandelt. 

durch beschluss der ordentlichen hauptversammlung vom 16. juni 

2009 und eintragung in das handelsregister am 28. dezember 2009 

ist die verschmelzung der egela beteiligungsverwaltungs AG auf die  

tipp24 AG zum zwecke der Gründung der europäischen Aktiengesell- 

schaft (societas europaea, se) abgeschlossen. seit diesem zeitpunkt 

firmiert die bisherige tipp24 AG als tipp24 se.

die puntogioco24 s.r.l. befindet sich seit dem 31. dezember 2009 in  

liquidation.

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, 17. märz 2010 

 

der vorstand 

Dr. hans cornehl 

in % 2009 2008 erstkonsolidierung

tipp24 entertainment Gmbh, hamburg 100 100 2008

mylotto24 limited, london, Großbritannien 40 100 2007

tipp24 operating services limited, london, Großbritannien 40 100 2007

ventura24 s.l., madrid, spanien 40 100 2001

puntogioco24 s.r.l., monza, italien 40 100 2004

Giochi24 s.r.l., monza, italien 40 100 2008

GsG lottery systems Gmbh, hamburg 40 100 2001

tipp24 services limited, london, Großbritannien 16 100 2007



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

schluss – bestehend aus Gewinn- und verlustrechnung, Gesamter-

gebnisrechnung, bilanz, kapitalflussrechnung, eigenkapitalverände-

rungsrechnung und Anhang – sowie den konzernlagebericht für das 

Geschäftsjahr vom 1. januar bis zum 31. dezember 2009 geprüft. die 

Aufstellung von konzernabschluss und konzernlagebericht nach den 

ifrs, wie sie in der eu anzuwenden sind, und den ergänzend nach  

§ 315a Abs. 1 hGb anzuwendenden handelsrechtlichen vorschriften 

liegt in der verantwortung der gesetzlichen vertreter der Gesellschaft. 

unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten 

prüfung eine beurteilung über den konzernabschluss und den konzern-

lagebericht abzugeben.

wir haben unsere konzernabschlussprüfung nach § 317 hGb unter 

beachtung der vom institut der wirtschaftsprüfer (idw) festgestellten 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-

nommen. danach ist die prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 

unrichtigkeiten und verstöße, die sich auf die darstellung des durch den 

konzernabschluss unter beachtung der anzuwendenden rechnungs-

legungsvorschriften und durch den konzernlagebericht vermittelten 

bildes der vermögens-, finanz- und ertragslage wesentlich auswirken, 

mit hinreichender sicherheit erkannt werden. bei der festlegung der 

prüfungshandlungen werden die kenntnisse über die Geschäftstätig-

keit und über das wirtschaftliche und rechtliche umfeld des konzerns 

sowie die erwartungen über mögliche fehler berücksichtigt. im rahmen 

der prüfung werden die wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen 

internen kontrollsystems sowie nachweise für die Angaben im kon-

zernabschluss und konzernlagebericht überwiegend auf der basis von 

stichproben beurteilt. 

die prüfung umfasst die beurteilung der jahresabschlüsse der in den 

konzernabschluss einbezogenen unternehmen, der Abgrenzung des 

konsolidierungskreises, der angewandten bilanzierungs- und konso-

lidierungsgrundsätze und der wesentlichen einschätzungen der ge-

setzlichen vertreter sowie die würdigung der Gesamtdarstellung des 

konzernabschlusses und des konzernlageberichts. wir sind der Auf-

fassung, dass unsere prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 

unsere beurteilung bildet. 

unsere prüfung hat zu keinen einwendungen geführt. 

nach unserer beurteilung aufgrund der bei der prüfung gewonnenen 

erkenntnisse entspricht der konzernabschluss den ifrs, wie sie in 

der eu anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 hGb 

anzuwendenden handelsrechtlichen vorschriften und vermittelt unter 

beachtung dieser vorschriften ein den tatsächlichen verhältnissen 

entsprechendes bild der vermögens-, finanz- und ertragslage des 

konzerns. der konzernlagebericht steht in einklang mit dem konzern-

abschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes bild von der lage des 

konzerns und stellt die Chancen und risiken der zukünftigen entwick-

lung zutreffend dar.

hamburg, 25. märz 2010

ernst & Young Gmbh 

wirtschaftsprüfungsgesellschaft

klimmer hoyer

wirtschaftsprüfer  wirtschaftsprüfer

bestätiGunGsvermerk
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wir versichern nach bestem wissen, dass gemäß den anzuwendenden 

rechnungslegungsgrundsätzen der kon zernabschluss ein den tat-

sächlichen verhältnissen entsprechendes bild der vermögens-, finanz- 

und ertragslage des konzerns vermittelt und im konzernlagebericht 

der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die 

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

hältnissen entsprechendes bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen 

Chancen und risiken der voraussichtlichen entwicklung des konzerns 

beschrieben sind.

der vorstand

Dr. hans cornehl

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 2009 haben sieben Aufsichtsratssitzungen statt-

gefunden, in denen der Aufsichtsrat jeweils vollständig vertreten war. 

daneben 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 beteili-

gungsgesellschaften in deutschland sowie in den Auslandsmärkten 

Großbritannien, spanien und italien,

n die unternehmensplanung einschließlich investitions- und perso-

nalplanung, insbesondere auch die besetzung des vorstands,

n die von der tipp24 se und ihren vollkonsolidierten beteiligungs-

gesellschaften 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,

n die strategische Ausrichtung und wachstumsstrategie der  

tipp24 se und ihrer vollkonsolidierten beteiligungsgesellschaften,

n die änderungen des Corporate Governance kodex sowie die neure-

gelungen des bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes und des vor-

standsvergütungsangemessenheitsgesetzes,

n die weiterentwicklung der risikofrüherkennungssysteme und

n die beratung und erörterung zustimmungspflichtiger Geschäfte.

sofern die beratungen die vollkonsolidierten minderheitsbeteiligungen 

in den Auslandsmärkten Großbritannien, spanien und italien betrafen, 

beschränkten sie sich vor dem hintergrund der in 2009 durchgeführten 

entherrschung dieser Geschäftsbereiche auf die erörterung und bewer-

tung 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.

beriCht des AufsiChtsrAts
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Ausschüsse

Aufgrund der tatsache, dass der Aufsichtsrat aus lediglich drei mit-

gliedern 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 november 2009 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 2009 

sowie der nach den international financial reporting standards (ifrs) 

aufgestellte konzernabschluss und der konzernlagebericht wurden 

von der ernst & Young Gmbh wirtschaftsprüfungsgesellschaft unter 

einbeziehung der buchführung geprüft und jeweils mit einem unein-

geschränkten bestätigungsvermerk versehen. der Aufsichtsrat hat in 

kenntnis dieser prüfungsberichte den vom vorstand aufgestellten jah-

resabschluss, den lagebericht und den vorschlag des vorstands für die 

verwendung des bilanzgewinns sowie den konzern abschluss und den 

konzernlagebericht geprüft. An seinen beratungen am 25. märz 2010 

haben die Abschlussprüfer der Gesellschaft teilgenommen und über 

die wesentlichen ergebnisse der prüfung berichtet. der Aufsichtsrat 

hat sich dem ergebnis der prüfung der Abschlussprüfer angeschlos-

sen und als abschließendes ergebnis seiner eigenen prüfung keine 

einwendungen erhoben. der Aufsichtsrat billigte in seiner sitzung am 

25. märz 2010 den vom vorstand aufgestellten jahresabschluss und 

den konzernabschluss. der jahresabschluss ist damit festgestellt. da 

für das Geschäftsjahr 2009 kein bilanzgewinn angefallen ist, entfiel  

ein Gewinnverwendungsvorschlag des vorstands.

personAliA

das im dezember 2008 durch das Amtsgericht hamburg bestellte  

Aufsichtsratsmitglied hendrik pressmar wurde von der hauptver-

sammlung am 16. juni 2009 für eine Amtsdauer bis zur beendigung 

der hauptversammlung, die über die entlastung für das Geschäftsjahr  

2012 beschließt, gewählt.

die vorstandsmitglieder marcus Geiß und petra von strombeck sind 

zum 30. April 2009, der vorstandsvorsitzende jens schumann ist zum  

30. september 2009 aus dem vorstand der Gesellschaft ausgeschie-

den. dr. hans Cornehl amtiert demnach seit dem 1. oktober 2010 als 

alleiniges vorstandsmitglied.

schlusswort

der Aufsichtsrat dankt den aktiven und ehemaligen mitgliedern des vor-

stands und allen mitarbeiterinnen und mitarbeitern der tipp24 se und 

ihrer vollkonsolidierten beteiligungsgesellschaften für ihr engagement 

und ihre herausragende motivation im vergangenen Geschäftsjahr. 

besonderer dank sei an dieser stelle den ehemaligen mitarbeitern aus-

gesprochen, die wegen der restriktiven regelungen des Glücksspiel-

staatsvertrags in deutschland das unternehmen Anfang 2009 ver-

lassen mussten. sie haben sich in vorbildlicher weise bis zum letzten 

tag engagiert. das jahr 2009 hat die gravierendsten veränderungen 

für das unternehmen seit seiner Gründung mit sich gebracht. trotz der 

massiven staatlichen eingriffe in das Geschäftsmodell blickt tipp24 

auf konsolidierter basis auf ein beispiellos erfolgreiches Geschäftsjahr  

zurück. dies wäre ohne den herausragenden einsatz aller beteiligten 

nicht möglich gewesen.

hamburg, 25. märz 2010 

klaus f. Jaenecke 

(vorsitzender des Aufsichtsrats)

 

87bericht des Aufsichtsrats



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

kunden

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

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

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

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

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

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

ergebnis 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) 69.361   21.261   66.121   60.764   57.174   13.202   8.251   4.217   2.100   3.878   269  

weitere kurzfristige vermögenswerte 20.466   59.586   18.405   16.290   7.666   3.092   3.940   2.440   1.558   809   143  

langfristige vermögenswerte, gesamt 18.296   12.304   7.213   5.740   7.296   2.602   3.845   2.104   1.371   1.366   220  

AktivA 108.123   93.151   91.739   82.794   72.135   18.896   16.036   8.761   5.029   6.053   633  

kurzfristige verbindlichkeiten 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 752   2.607   335   14   96   124   99   150   70   46   0  

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

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

Cashflow aus der finanzierungstätigkeit -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. 132   185   154   144   114   95   72   47   26   17   3  

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

Aufwand für forschung & entwicklung tsd. euro 1.517   3.374   3.051   2.767   2.151   1.938   1.420   n/a   n/a   n/a   n/a  

mitarbeiter forschung & entwicklung pers. 34   68   58   56   44   38   30   n/a   n/a   n/a   n/a  

aktie (ab 2004)            

durchschnittliche Anzahl Aktien (unverwässert) stück 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 2,26  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 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   13,6 %   13,0 %   13,1 %   12,8 %   12,7 %   13,4 %   11,4 %   8,9 %   13,3 %   n/a  

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

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

eigenkapitalrendite (roe) 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: 15. märz 2010



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

kunden

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

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

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

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

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

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

ergebnis 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) 69.361   21.261   66.121   60.764   57.174   13.202   8.251   4.217   2.100   3.878   269  

weitere kurzfristige vermögenswerte 20.466   59.586   18.405   16.290   7.666   3.092   3.940   2.440   1.558   809   143  

langfristige vermögenswerte, gesamt 18.296   12.304   7.213   5.740   7.296   2.602   3.845   2.104   1.371   1.366   220  

AktivA 108.123   93.151   91.739   82.794   72.135   18.896   16.036   8.761   5.029   6.053   633  

kurzfristige verbindlichkeiten 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 752   2.607   335   14   96   124   99   150   70   46   0  

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

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

Cashflow aus der finanzierungstätigkeit -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. 132   185   154   144   114   95   72   47   26   17   3  

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

Aufwand für forschung & entwicklung tsd. euro 1.517   3.374   3.051   2.767   2.151   1.938   1.420   n/a   n/a   n/a   n/a  

mitarbeiter forschung & entwicklung pers. 34   68   58   56   44   38   30   n/a   n/a   n/a   n/a  

aktie (ab 2004)            

durchschnittliche Anzahl Aktien (unverwässert) stück 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 2,26  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 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   13,6 %   13,0 %   13,1 %   12,8 %   12,7 %   13,4 %   11,4 %   8,9 %   13,3 %   n/a  

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

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

eigenkapitalrendite (roe) 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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31. märz 2010  ..................................................................  bilAnzpressekonferenz
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im november 2010  .....................................  AnAlYstenkonferenz (frAnkfurt)
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