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Performance   tipp24 se 2

Umsatzerlöse  in mio. euro eBIt  in mio. euro

37,825,9 35,334,3 35,825,0 15,6

Q.I Q.II Q.III Q.IV Q.I Q.III Q.IVQ.II

16,67,1 6,911,38,1 -1,5 22,2

KonzernergeBnIs  in mio. euro ergeBnIs je aKtIe  in euro

11,24,7 3,37,65,3 15,8-1,6

Q.I Q.III Q.IVQ.II

1,430,61 0,41

Q.I Q.III Q.IVQ.II

0,95 -0,21 1,970,70

2010 2011 2010 2011



Q.I–III 2011 Vorwort   tipp24 se

sehr geehrte DameN uND herreN, 

auch im dritten Quartal knüpfte tipp24 nahtlos an die erfolge der ersten beiden berichtszeiträume an 
und übertraf damit die anfang 2011 prognostizierten Jahreswerte für umsatz (Prognose 104 mio. euro) 
und ebit (40 mio. euro) bereits zum 30. september: in den ersten 9 monaten 2011 stieg der konsoli-
dierte umsatz um 58,4 % auf 105.397 tsd. euro an, das konsolidierte ebit legte um 196,7 % auf 40.416 
tsd. euro zu. wie in den Vorquartalen kamen die wesentlichen beiträge aus dem ausland: zum umsatz 
trug das auslandssegment 104.935 tsd. euro bzw. 99,6 % bei, zum ebit 47.861 tsd. euro (Deutschland: 
-5.918 tsd. euro). 

Nach wie vor profitierte tipp24 von einer im Vergleich zum Vorjahr günstigen gewinnauszahlungsstatis-
tik sowie von der beilegung eines rechtsstreits der mylotto24 limited über die auszahlung einer Ver-
sicherungsleistung im zweiten Quartal. um das risiko hoher gewinnauszahlungen künftig noch besser 
absichern zu können, hat die mylotto24 limited zusätzlich zu ihrem bestehenden Versicherungsschutz 
für Jackpot-gewinnauszahlungen eine Deckung mit erheblich höherem umfang abgeschlossen.

angesichts einer weiterhin uneinheitlichen rechtsprechung zur auslegung der klaren Vorgaben des 
eugh in Deutschland hat das land schleswig-holstein im september 2011 ein richtungweisendes neu-
es landesgesetz zum glücksspielwesen beschlossen, das zum 1. Januar 2012 in Kraft treten wird: es 
verzichtet unter beachtung der europarechtlichen Vorgaben gänzlich auf internet- und werbebeschrän-
kungen sowie erlaubnisvorbehalte für die Vermittlung von lotterien und setzt so einen wesentlichen 
meilenstein in der regulatorischen entwicklung in Deutschland. auch der entwurf der verbleibenden bun-
desländer für eine Neufassung des glücksspiel-staatsvertrags (glüstV) sieht vor, dass eine lotteriever-
mittlung im internet wieder erlaubt werden kann. um für die zukunft nicht nur weiteres rechtliches chaos 
zu vermeiden, sondern auch dringend benötigte steuereinnahmen für die bundesländer zu sichern, ist 
es nun aufgabe des gesetzgebers, die nicht zuletzt von der europäischen Kommission aufgezeigten 
europarechtlichen anforderungen zu beachten. 

Vor dem hintergrund der voraussichtlich bevorstehenden neuen rechtslage beabsichtigen wir, unsere 
frühere geschäftstätigkeit der Vermittlung staatlicher lotterien in Deutschland baldmöglichst wieder 
aufzunehmen. hierfür ist die tipp24 se bestens gerüstet: Die entsprechenden technologischen und or-
ganisatorischen Voraussetzungen sind bereits geschaffen, wesentliche mittel zur finanzierung stehen 
bereit. 

für das geschäftsjahr 2011 erwarten wir einen umsatz in höhe von mindestens 130 mio. euro und ein 
konsolidiertes ebit von 40 mio. euro, wobei unsicherheiten hinsichtlich negativer statistischer fluktua-
tionen sowie durch gestiegene aufwendungen für den wiederaufbau des geschäfts in Deutschland mit 
einer höhe von bis zu 10 mio. euro berücksichtigt sind.

Der Vorstand

   
Dr. Hans Cornehl Marcus Geiß  Petra von Strombeck
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Q.i–iii 2011 Q.i–iii 2010

Veränd.

umsatzerlöse tsd.  euro 105.397 66.526 + 58,4 %

ebit tsd.  euro 40.416 13.620 + 196,7 %

ebit-marge % 38,3 20,5 17,9 %-Punkte

Konzernergebnis tsd.  euro 26.605 8.382 + 217,4 %

umsatzrendite % 25,2 12,6 12,6 %-Punkte

cashflow aus der lfd. geschäftstätigkeit tsd.  euro 33.691 8.628 + 290,5 %

eigenkapital (30.09.2011 bzw. 31.12.2010) tsd.  euro 119.541 92.921 + 28,6 %

mitarbeiter (30.09.) anzahl 121 122 - 0,8 %

(rundungsdifferenzen durch Darstellung in tsd. euro möglich)

KoNzerNKeNNzahleN VoN tiPP24 Nach ifrs

iNVestor relatioNs

Performance der tIPP24-aKtIe seIt Börsengang  (index 12.10.2005=100)
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aKtIe

Die schuldenkrise im euroraum und den usa sowie rezessi-
onsängste der weltwirtschaft führten an den Kapitalmärkten  
zu erheblichen unsicherheiten und damit einhergehenden Kurs-
verlusten. im dritten Quartal verloren die leitindizes mehr als  
20 % ihres wertes, während das minus der tipp24-aktie im 
gleichen zeitraum lediglich rund 6 % betrug – sie schloss zum 
30. september 2011 mit 32,88 euro. 

auch im zweiten Quartal 2011 setzten wir unsere intensiven 
investor relations-aktivitäten fort: auf roadshows im in- und 
ausland präsentierten wir tipp24 und ihre geschäftsaussichten.

Investor Relations   tipp24 se 5

Kennzahlen zUr aKtIe

tag der erstnotiz 12.10.2005

Jahresanfangskurs 01.01.2011 28,85 euro

marktkapitalisierung  01.01.2011 230 mio. euro

Periodenschlusskurs 30.09.2011 32,88 euro

marktkapitalisierung 30.09.2011 263 mio. euro

höchstkurs 07.07.2011 35,50 euro

tiefstkurs 16.03.2011 26,98 euro

anzahl der aktien 30.09.2011 7.985 tsd. stück

anzahl eigener aktien 30.09.2011 0 stück

Durchschnittlicher  
tagesumsatz  01.01.–30.09.2011 24.321 stück

ergebnis je aktie  
(unverwässert  
und verwässert) 01.01.–30.09.2011 3,33 euro

aKtIonärsserVIce

wKN 784714

isiN de0007847147

börsenkürzel tIm.de

handelsplatz frankfurt

marktsegment regulierter markt,  
Prime standard

Designated sponsor close Brothers seydler

coverage 
 
 

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

reuters tImgn.de

bloomberg tIm gr
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geschäft Und rahmenBedIngUngen

AktIVItäten Von tIPP24

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

im ausland beinhalten sie die Vermittlung von staatlichen lotte-
rieprodukten in spanien und italien. Darüber hinaus veranstaltet 
die mylotto24 limited in großbritannien englische zweitlotterien 
auf verschiedene europäische lotterien, wobei sie das Veranstal-
terrisiko trägt. Die tipp24 services limited vermittelt spielschei-
ne an die mylotto24 limited. 

im deutschen Konzernteil führt die tipp24 se in Kooperation mit 
der schumann e. K. den Vertrieb der deutschen Klassenlotterien 
NKl sowie sKl durch. ihre tochtergesellschaft tipp24 entertain-
ment gmbh betreibt die entwicklung von skill-based-games. 
als externe wachstumsoptionen stehen identifizierung, aufbau 
und akquisition neuer geschäftsbereiche in Deutschland sowie 
in europa im fokus.

ReGulAtoRISCHe RAHMenbeDInGunGen

Anpassung des Geschäftsmodells an den GlüStV 

Nach dem inkrafttreten der zweiten stufe des glücksspiel-
staatsvertrags (glüstV), welche die Vermittlung staatlicher lot-
terien über das internet in Deutschland ab dem 1. Januar 2009 
ausnahmslos verbot, stellte die tipp24 se die lotterievermitt-
lung in Deutschland ganz ein. Damit entsprach ihre aufstellung 
dem regulatorischen umfeld – unabhängig davon, dass tipp24 
rechtlich für die wiederaufnahme des geschäfts in Deutschland 
kämpft. 

im zuge dieser anpassung hat die tipp24 se nicht mehr benö-
tigte wirtschaftsgüter an die bereits seit 2007 in großbritanni-
en tätige mylotto24 limited und deren tochtergesellschaften 
übertragen. Dies betraf sowohl die Vermittlung der staatlichen 
deutschen lotto-Produkte als auch die tochterunternehmen 
Ventura24 s.l. in spanien und giochi24 s.r.l. in italien. Darüber 
hinaus hat die tipp24 se im zweiten Quartal 2009 eine gesell-
schaftsrechtliche entherrschung des britischen Konzernteils 
vorgenommen, womit sie der eigenständigkeit und eigenver-

antwortlichkeit dieser gesellschaften bei ihren aktivitäten in 
den jeweiligen geschäftsfeldern rechnung trägt: im einzelnen 
wurden jeweils 60 % der stimmrechte an der mylotto24 limi-
ted sowie an der tipp24 services limited in form wirtschaftlich 
entkernter Vorzugsanteile an eine von der tipp24 se gegründete 
schweizerische stiftung verkauft. Diese anteile sind mit einem 
garantierten beschränkten recht auf Dividenden in höhe von 
insgesamt bis zu 30 tsd. gbP p. a. ausgestattet. Die einbezie-
hung der beteiligung an der mylotto24 limited einschließlich 
deren tochtergesellschaften und beteiligungen in den Konzern-
abschluss erfolgt auf basis der wirtschaftlichen betrachtung der 
Verhältnisse, wonach die wesentlichen chancen und risiken bei 
der tipp24 se liegen. Vorstehend und im folgenden werden die 
tipp24 se und die unternehmen ihres Konsolidierungskreises 
gemeinsam kurz als »tipp24« bezeichnet.

Weiterhin uneinheitliche umsetzung des europarechtlichen 

Anwendungsvorrangs

Vor bereits einem Jahr, am 8. september 2010 hat der europä-
ische gerichtshof (eugh) entschieden, dass die tatsächlichen 
und rechtlichen feststellungen der vorlegenden deutschen 
gerichte die annahme der gerichte rechtfertigen, dass we-
sentliche regelungen des glücksspiel-staatsvertrags (glüstV)  
europarechtswidrig und unanwendbar sind. Die regelungen zum 
deutschen glücksspiel-monopol beschränken hiernach unge-
rechtfertigt die europäischen grundfreiheiten der privaten anbie-
ter. ferner entschied der eugh, dass ein solcher Verstoß gegen 
grundfreiheiten, wie er schon nach dem alten recht bestand, die 
sofortige unanwendbarkeit des nationalen rechts zur folge hat 
und dies gegenüber gerichten und behörden ohne Übergangs-
frist gilt. Dies betrifft nach unserer einschätzung – insbesonde-
re auch im bereich der lotterien – die erlaubnisvorbehalte der 
bundesländer für die Vermittlung, das internetverbot sowie die 
werbebeschränkungen und -verbote. Die auslegungsvorgaben 
des eugh sind verbindlich – über die vorgelegten Verfahren hin-
aus. zwar haben mittlerweile mehrere erstinstanzliche nationale 
Verwaltungsgerichte in anwendung der eugh-Vorgaben den er-
laubnisvorbehalt für nicht anwendbar erklärt. für die kurze noch 
verbleibende geltungsdauer des glüstV haben das bundesver-
waltungsgericht (bVerwg) und zuletzt der bundesgerichtshof 
(bgh) in sportwettenverfahren das pauschale internetverbot 
und die erfordernis einer erlaubnis trotz der europarechtlichen 
bedenken gegen das deutsche glücksspiel-monopol generell 

KoNzerN-zwischeNlagebericht

konzern-Zwischenlagebericht   tipp24 se 6
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bestätigt, ohne zu erkennen zu geben, dass sie die rechtslage 
bei lotterievermittlung anders sehen würden. Diese zuletzt er-
gangenen urteile dürften aber durch die zukünftige rechtslage 
nach der Novelle des glüstV 2012 überholt werden und deshalb 
keine dauerhaft prägende bedeutung entfalten können. für die 
lotterievermittlung fehlen weiterhin höchstrichterliche entschei-
dungen. Das land schleswig-holstein hat sich in seinem bereits 
beschlossenen neuen landesgesetz gegen ein internetverbot 
entschieden. auch im entwurf der verbleibenden bundesländer 
für eine Neufassung des glücksspiel-staatsvertrags ist vorge-
sehen, dass eine lotterievermittlung im internet wieder erlaubt 
werden kann. 

Der gesetzgeber ist außerdem angehalten, die nicht zuletzt von 
der europäischen Kommission aufgezeigten europarechtlichen 
anforderungen an beschränkungen der grundfreiheiten in der 
Neugestaltung des glüstV zu beachten, um für die zukunft nicht 
nur den fortbestand des derzeitigen rechtlichen chaos zu verhin-
dern, sondern auch dringend benötigte einnahmen aus steuern 
und zweckabgaben für die bundesländer zu sichern. 

Wiederaufnahme des Geschäfts in Deutschland geplant 

Vor dem hintergrund der unmittelbar bevorstehenden neuen 
rechtslage beabsichtigen wir, unsere frühere geschäftstätig-
keit der Vermittlung staatlicher lotterien in Deutschland bald-
möglichst wieder aufzunehmen. schleswig-holstein hat hierfür 
bereits eine solide gesetzliche grundlage verabschiedet: Das 
liberale schleswig-holsteinische glücksspiel-gesetz sieht für 
die gewerbliche lotterievermittlung im internet lediglich eine 
anzeigepflicht vor. eine behördliche erlaubnis ist nicht erforder-
lich. Das gesetz tritt in schleswig-holstein zum 1. Januar 2012 
in Kraft. für die kurzfristige wiederaufnahme des deutschen Ver-
mittlungsgeschäfts haben wir die entsprechenden technologi-
schen und organisatorischen Voraussetzungen bereits geschaf-
fen. wesentliche mittel zur finanzierung des wiederaufbaus 
des geschäfts stehen bereit. Die politischen und juristischen 
Voraussetzungen zur erfolgreichen umsetzung unserer Pläne 
entwickeln sich insgesamt positiv, sind aber noch nicht erfüllt. 

Rechtliche Marktsituation in Deutschland

trotz der klaren Vorgaben des eugh haben verschiedene deut-
sche behörden diverse anordnungen und Verbote erlassen, die 
sowohl tipp24 selbst als auch andere marktteilnehmer betrafen. 
mehrere gerichte haben in (aus unserer sicht europarechts-

widriger) anwendung des glüstV solche Verfügungen in eil- wie 
auch in hauptsacheverfahren bestätigt. im ergebnis führten die-
se den eugh-urteilen aus 2010 widersprechenden Verfügungen 
und entscheidungen zu einem bis heute sehr uneinheitlichen 
bild. andere Verwaltungsgerichte zogen aus den Vorgaben des 
eugh in – nach unserer auffassung überzeugend begründeten 
– entscheidungen die zutreffenden Konsequenzen und erklär-
ten nicht nur das glücksspiel-monopol, sondern auch die hierauf 
bezogenen wesentlichen weiteren beschränkungen des glüstV 
für unanwendbar. 

zwar legte das bVerwg in einer entscheidung vom 24. Novem-
ber 2010 den maßstab einer widerspruchsfreien ausgestaltung 
des glücksspiel-rechts an und verwies ein Verfahren des bay-
erischen Verwaltungsgerichtshofs zur weiteren aufklärung der  
Kohärenz der glücksspiel-regelungen und -Praxis zurück. eben-
so ist eine entsprechende inkohärenz u. a. von den vorlegenden 
Verwaltungsgerichten Köln, stuttgart und gießen und zuletzt 
mit urteil vom durch das oberverwaltungsgericht Nordrhein- 
westfalen in anwendung der Vorgaben der eugh-rechtspre-
chung festgestellt worden, womit sich die zweifel an der recht-
mäßigkeit und wirksamkeit des glüstV erneut bestätigten. 

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

in Verfahren, die sich mit sportwetten und casinospielen befass-
ten, bestätigten das bVerwg und der bgh allerdings die anwend-
barkeit des pauschalen internetverbots. Das bVerwg führte aus, 
dass das internetverbot allgemein europarechtskonform und 
mangels inkohärenz auch weiterhin anwendbar sei. Der bgh 
schloss sich in einem urteil vom 28. september 2011 dieser 
ansicht an. Die schriftlichen urteilsgründe des bgh-urteils liegen 
noch nicht vor. Die Verfahren betrafen allerdings keine lotterien. 

im spezielleren bereich der lotterievermittlung setzen sich bei 
den Verwaltungsgerichten zunehmend zweifel an der Verhält-
nismäßigkeit der beschränkungen (internetverbot) und ihrer 

konzern-Zwischenlagebericht   tipp24 se 7
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ausrichtung am ziel der suchtbekämpfung durch, die noch 
über die allgemeinen zweifel an der Kohärenz des deutschen 
glücksspiel-rechts hinausgehen. in von tipp24 angestrengten 
Verfahren haben sowohl das Vg halle als auch das Vg chemnitz 
wegen erheblicher zweifel an der existenz von lotto-sucht die 
unverhältnismäßigkeit der deutschen glücksspiel-regelungen 
festgestellt. Das Vg halle hatte zur aufklärung der tatsachenfra-
ge nach der existenz von lotto-sucht eine umfassende befra-
gung von betreuungsgerichten und suchtfachkliniken durchge-
führt, wobei eine allenfalls geringe bedeutung von lotto-sucht 
festgestellt wurde. während in einem parallelen Verfahren das 
Vg wiesbaden für den bereich der lotterievermittlung insbe-
sondere den erlaubnistatbestand und das internetverbot für 
weiterhin anwendbar hielt, schloss sich das Vg chemnitz dem 
Vg halle an. sowohl das Vg halle als auch das Vg chemnitz ha-
ben wegen einer allenfalls geringen bedeutung von lotto-sucht 
ein missverhältnis zwischen ziel und mittel und damit die euro-
parechtswidrigkeit des gegenwärtigen erlaubnisvorbehalts, des 
internetverbots sowie der sogenannten territorialität/regionalität 
von lotto (d. h. der beschränkung des lotto-Vertriebs auf einzel-
ne bundesländer) im glüstV festgestellt. Das die zulässigkeit 
der online-Vermittlung von lotto uneingeschränkt bestätigen-
de urteil des Vg halle ist seit dem 28. Juni 2011 rechtskräftig. 
in einem weiteren urteil vom 12. september 2011 hielt das  
Vg halle auch in auseinandersetzung mit dem bundesverwal-
tungsgerichtsurteil vom 1. Juni 2011 zur internetsportwette an 
seiner auffassung fest, dass die internetvermittlung von lotte-
rien aufgrund des anwendungsvorrangs erlaubnisfrei zulässig 
sei. auch das Vg berlin sieht nach dem urteil des bVerwg seine 
auffassung zur unanwendbarkeit des erlaubnisvorbehalts und 
des internetverbots auf die lotterievermittlung nicht als erledigt 
oder überholt an, wie das gericht jüngst in einem beschluss vom 
14. september 2011 deutlich machte.

Rechtliche Marktsituation im Ausland

hinsichtlich der entwicklung der gesetzlichen rahmenbedin-
gungen bieten die märkte des auslandssegments ein vielfälti-
ges bild: während das regulatorische umfeld in großbritannien 
stabil und marktgerecht ist, wurden in spanien kürzlich wesent-
liche gesetzliche Änderungen zur regulierung von sportwetten 
und Poker – auch im internet – umgesetzt. regelungen für das 
Vermittlungsgeschäft von lotterien im internet sind derzeit noch 
nicht vorgesehen und auch nicht absehbar. 

in italien war die langwierige auseinandersetzung vor den italieni-
schen Kartellbehörden nicht erfolgreich: Die derzeitige Verpflich-
tung aller marktteilnehmer, die online-Vermittlung der staatlich 
lizenzierten lotterie superenalotto ausschließlich über das 
applet des Veranstalters sisal (das sich als nicht marktgerecht 
erwiesen hat) durchzuführen, bleibt bestehen. Derzeit wird ge-
prüft, inwieweit das mittlerweile neu aufgenommene geschäft 
der Veranstaltung von bingospielen zukünftig einen nachhalti-
gen wesentlichen beitrag zu umsatz und ergebnis leisten kann. 

Vorstand erWeItert
wie bereits am 6. april 2011 veröffentlicht, wurde der Vorstand 
der tipp24 se zum 1. Juli 2011 um zwei Personen erweitert:  
bestellt wurden marcus geiß und Petra von strombeck, die die-
sem gremium der gesellschaft bereits vom 1. april 2008 bis zum 
31. märz 2009 angehört hatten. 

herr geiß verantwortet die ressorts unternehmensentwicklung 
und neue märkte. frau von strombeck hat die bereiche Vertrieb, 
marketing und markenführung übernommen. Vorsitzender des 
erweiterten gremiums ist Dr. hans cornehl, der die tipp24 se  
seit dem 1. oktober 2009 als alleinvorstand geführt hatte. er 
bleibt zuständig für die bereiche strategie, investor relations, 
Kommunikation, Personalwesen und finanzen. 

forschUng & entWIcKlUng
Der fokus unserer f&e-aktivitäten lag im berichtszeitraum im 
inland auf dem ausbau des Produktangebots der skill-based-
games. 

im auslandssegment wurde die im Januar in betrieb genomme-
ne neue spielbetriebssoftware weiter ausgebaut und nach deren 
inbetriebnahme weitere Verbesserungen daran durchgeführt. 
Dieses Projekt wird direkt im ausland gesteuert und teilweise 
in zusammenarbeit mit externen unternehmen betrieben. Dar-
über hinaus haben die gesellschaften in den einzelnen ländern 
diverse Verbesserungen bei Produkten, Kapazität sowie sicher-
heitssystemen vorgenommen und dafür zum teil externes f&e-
Know-how erworben. Durchschnittlich waren in den ersten neun 
monaten 2011 9 mitarbeiter im deutschen und 21 mitarbeiter im 

konzern-Zwischenlagebericht   tipp24 se
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auslandssegment voll- und teilzeitig mit forschung und entwick-
lung befasst. Der f&e-aufwand betrug im deutschen segment 
369 tsd. euro (Vorjahr: 95 tsd. euro) und im auslandssegment 

680 tsd. euro (Vorjahr: 649 tsd. euro). 

ertrags-, fInanz- Und Vermögenslage

eRtRAGSlAGe

beim Vorjahresvergleich sind insgesamt zwei sondereffekte zu 
berücksichtigen:

n in den ersten neun monaten des geschäftsjahres 2011 
unterschritt der betrag der spielgewinnauszahlungen im 
rahmen der zweitlotterien den erwartungswert der gewinn-
auszahlungen insgesamt um 5,3 mio. euro (Vorjahr: 18,9 
mio. euro über dem erwartungswert), was den umsatz posi-
tiv (Vorjahr: negativ) in gleicher höhe beeinflusste. Das ebit 
profitierte mit 1,0 mio. euro (Vorjahr: -18,3 mio. euro). 

n am 24. Juni 2011 hat die mylotto24 limited einen rechts-
streit über die auszahlung einer Versicherungsleistung 
einvernehmlich beigelegt. Der weitaus überwiegende teil 
der Veränderungen der sonstigen betrieblichen erträge ge-
genüber dem Vorjahr in höhe von 12,5 mio. euro ist hierauf 
zurückzuführen. 
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neunmonatsvergleich Q.i–iii 2011 Q.i–iii 2010

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

Umsatzerlöse 105.397 100,0 66.526 100,0 58,4

Personalaufwand -8.527 -8,1 -8.123 -12,2 5,0

sonstige betriebliche aufwendungen -67.072 -63,6 -45.517 -68,4 47,4

sonstige betriebliche erträge  15.526 14,7 2.995 4,5 418,4

Betrieblicher aufwand -60.073 -57,0 -50.645 -76,1 18,6

eBItda 45.324 43,0 15.881 23,9 185,4

abschreibungen -4.908 -4,7 -2.261 -3,4 117,1

eBIt 40.416 38,3 13.620 20,5 196,7

finanzergebnis 518 0,5 307 0,5 68,9

ergebnis vor ertragsteuern 40.934 38,8 13.927 20,9 193,9

ertragsteuern -14.330 -13,6 -5.545 -8,3 158,4

Konzernergebnis 26.605 25,2 8.382 12,6 217,4

          

aufriss sonstige betriebliche aufwendungen

marketingkosten -6.830 -6,5 -8.594 -12,9 -20,5

Direkte Kosten des geschäftsbetriebs -38.094 -36,1 -21.942 -33,0 73,6

sonstige Kosten des geschäftsbetriebs -22.148 -21,0 -14.981 -22,5 47,8

sonstige betriebliche aufwendungen -67.072 -63,6 -45.517 -68,4 47,4

(rundungsdifferenzen durch Darstellung in tsd. euro möglich)
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ebIt

Das konsolidierte ebIt erreichte nach den ersten neun monaten 
2011 40.416 tsd. euro (Vorjahr: 13.620 tsd. euro), die ebit-
marge stieg um 17,9 %-Punkte von 20,5 % auf 38,3 %. bereinigt 
um die statistischen abweichungen vom erwartungswert der 
gewinnauszahlungen lagen das ebit bei 39.401 tsd. euro (Vor-
jahr: 31.954 tsd. euro) und die ebit-marge bei 39,4 % (Vorjahr: 
37,4 %). 

Vor dem hintergrund der regulatorisch stark eingeschränkten ge-
schäftstätigkeit im lotteriebereich sowie der anlaufverluste bei 
den skill-based-games weist das deutsche Segment für die ers-
ten neun monate ein ebit von -5.918 tsd. euro (Vorjahr: -6.360 
tsd. euro) aus, während das Auslandssegment 47.861 tsd. euro 
(Vorjahr: 19.956 tsd. euro) erzielte. 

Die entwicklung des ebit im Vergleich mit dem Vorjahr ist durch 
die zwei sondereffekte maßgeblich geprägt. 

Das finanzergebnis erreichte im berichtszeitraum 518 tsd. euro 
(Vorjahr: 307 tsd. euro). 

Das konsolidierte ergebnis der Periode hat sich mit 26.605 tsd. 
euro mehr als verdreifacht (Vorjahr: 8.382 tsd. euro), die umsatz-

rendite nach steuern betrug 25,2 % (Vorjahr: 12,6 %). gegenüber 
dem Vorjahreszeitraum fiel die konsolidierte Steuerquote um  
4,8 %-Punkte auf 35,0 %. 

Die eigenkapitalrendite stieg entsprechend im Vorjahrsvergleich 
von 10,3 % auf 22,3 %. 

Das ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert) erhöhte 
sich von 1,10 euro auf 3,33 euro. 

umsatz

tipp24 steigerte den umsatz in den ersten neun monaten 2011 
um 58,4 % von 66.526 tsd euro auf 105.397 tsd. euro. im  
deutschen Segment erreichten die umsatzerlöse im berichtszeit-
raum 2.534 tsd. euro (Vorjahr: 2.309 tsd. euro), im Auslandsseg-

ment 104.935 tsd. euro (Vorjahr: 66.029 tsd. euro). 

bereinigt um zufallseffekte hätten die konsolidierten umsatzer-
löse im berichtszeitraum um 17,2 % von 85.455 tsd. euro auf 

100.113 tsd. euro zugelegt. bis zum 30. september 2011 wich 
die tatsächliche gewinnauszahlungsquote um -3,2 %-Punkte 
(Vorjahr: +13,5 %-Punkte) vom erwartungswert ab. 

bei der Veranstaltung von zweitlotterien wird in der ausspielung 
auf lotteriespielsysteme referenziert, die eine feste Quote aus 
gewinnauszahlungen zu spieleinsätzen haben. Die Quote aus 
gewinnauszahlungen zu spieleinsätzen wird als gewinnaus-
schüttungsquote bezeichnet. in den lotteriespielsystemen der 
Veranstalter der für tipp24 relevanten referenzspiele ergibt sich 
über die fortlaufenden lotterieziehungen eine im spielsystem 
fest unterlegte gewinnausschüttungsquote von 50 %. Diese 
fest unterlegte gewinnauszahlungsquote entspricht auch dem 
erwartungswert der gewinnauszahlungsquote bei der Veranstal-
tung von zweitlotterien. 

bei der tatsächlichen ausspielung der zweitlotterie kann es 
zu abweichungen von diesem erwartungswert kommen. Die-
se abweichungen sind zufallseffekte und stellen statistische 
schwankungen der Quote aus gewinnauszahlungen zu spiel-
einsätzen dar. eine gegenüber dem erwartungswert erhöhte ge-
winnauszahlungsquote führt im Vergleich zum erwartungswert 
der umsatzerlöse zu verringerten tatsächlichen umsatzerlösen, 
eine geringere gewinnauszahlungsquote erhöht hingegen die 
tatsächlichen umsatzerlöse im Vergleich zum erwartungswert. 

zum besseren Verständnis des Neunmonatsabschlusses sowie 
der ertragslage werden daher die auswirkungen der abweichun-
gen zwischen erwartungswert und tatsächlichen gewinnauszah-
lungen beziffert.  

entwicklung wesentlicher GuV-Positionen

im berichtszeitraum übertraf der Personalaufwand den Vorjah-
reswert mit 8.527 tsd. euro (Vorjahr: 8.123 tsd. euro) um 5,0 %, 
die Personalaufwandsquote sank um 4,1 %-Punkte auf 8,1 %. 
Die anzahl der mitarbeiter betrug zum 30. september 2011 121 
(Vorjahr: 122). 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Vergleich 
zum Vorjahr um 47,4 % auf 67.072 tsd. euro (Vorjahr: 45.517 
tsd. euro) gewachsen – im einzelnen stellte sich die entwick-
lung wie folgt dar:  
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n Die Marketingaufwendungen fielen um 20,5 % auf 6.830 
tsd. euro (Vorjahr: 8.594 tsd. euro). 

n Die direkten kosten des Geschäftsbetriebs haben sich 
mit 38.094 tsd. euro (Vorjahr: 21.942 tsd. euro) um 73,6 % 
erhöht. maßgeblich beeinflusst wird diese Kostenposition 
durch lizenz- und Veranstalterabgaben sowie Kosten im 
zusammenhang mit sicherungsgeschäften der mylotto24 
limited. letztere lagen im berichtszeitraum bei 18.511 tsd. 
euro (Vorjahr: 10.052 tsd. euro), das gestiegene geschäfts-
volumen und damit die absicherung von risiken bei der aus-
spielung hoher Jackpots trugen wesentlich zu dieser steige-
rung bei. zudem mussten durch den gestiegenen umsatz im 
auslandssegment mehr lizenz- und Veranstalterabgaben an 
die englischen finanzbehörden abgeführt werden. 

n Die sonstigen kosten des Geschäftsbetriebs nahmen um 
47,8 % auf 22.148 tsd. euro (Vorjahr: 14.981 tsd. euro) zu 
– ein anstieg, der im wesentlichen aus einer erhöhung der 
aufwendungen für outsourcing und beratung resultierte. 

bedingt durch die auszahlung der oben beschriebenen Versiche-
rungsleistung stiegen die sonstigen betrieblichen erträge auf 
15.526 tsd. euro (Vorjahr: 2.995 tsd. euro). 

aus der planmäßigen abschreibung der zum Jahresbeginn in 
betrieb genommenen spielbetriebssoftware resultierte der an-
stieg der Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und 
sachanlagevermögen um 2.647 tsd. euro auf 4.908 tsd. euro.  

FInAnZlAGe

im Vergleich zum bilanzstichtag ist das eigenkapital von tipp24 
zum 30. september 2011 um insgesamt 26.620 tsd. euro auf 
119.541 tsd. euro gewachsen, die eigenkapitalquote stieg seit-
dem um 3,9 %-Punkte auf 75,4 %, während die bilanzsumme um 
22,0 % auf 158.592 tsd. euro zunahm. 

Die kurzfristigen sonstigen Verbindlichkeiten, die im wesent-
lichen aus Vorauszahlungen und stichtagsbedingt noch nicht 
ausgeglichenen gewinnauszahlungen gegenüber Kunden, steu-
erverbindlichkeiten sowie aus lizenz- und Veranstalterabgaben 
gegenüber spiellizenzgebern bestehen, stiegen im berichts-
zeitraum um 4,2 % auf 18.281 tsd. euro (31. Dezember 2010: 
17.536 tsd. euro).

Investitionsanalyse

in den ersten drei Quartalen 2011 resultierte aus der investiti-
onstätigkeit insgesamt ein zahlungsmittelfluss von -35.052 tsd. 

11

sonstige Verbindlichkeiten  30.09.2011 31.12.2010

in tsd. euro

Verbindlichkeiten aus spielbetrieb 15.579 15.571

Verbindlichkeiten aus steuern  1.831 909

Verbindlichkeiten im rahmen der sozialen sicherheit  116 118

Übrige  755 938

18.281 17.536

(rundungsdifferenzen durch Darstellung in tsd. euro möglich)
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euro (Vorjahr: -39.524 tsd. euro). aus ein- und auszahlungen von 
finanzinvestitionen ergab sich per saldo ein zahlungsmittelfluss 
in höhe von -29.993 tsd. euro (Vorjahr: -30.399 tsd. euro). Der 
zahlungsmittelfluss aus investitionen im operativen geschäft 
betrug insgesamt -5.059 tsd. euro (Vorjahr: -9.124 tsd. euro), 
wobei vor allem in Verbesserungen der neuen spielbetriebssoft-
ware sowie in den fortlaufenden ausbau und die kontinuierliche 
erneuerung der live-systeme investiert wurde. systemausbau 
und -erneuerung werden den steigenden Kapazitätsanforde-
rungen sowie der fortschreitenden entwicklung von sicher-
heitsstandards und technologien entsprechend kontinuierlich 
weitergeführt. 

liquiditätsanalyse

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit übertraf in 
den ersten drei Quartalen 2011 mit 33.691 tsd. euro das Vor-
jahresniveau (8.628 tsd. euro) und ist im wesentlichen auf die 
steigerung des Konzernergebnisses zurückzuführen.  

wie im rahmen der investitionsanalyse beschrieben, hat der 
Cashflow aus der Investitionstätigkeit gegenüber dem Vorjahr 
um 4.472 tsd. euro auf -35.052 tsd. euro zugenommen. 

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit betrug 0 euro  
(Vorjahr: 8.950 tsd. euro). tipp24 verfügt insgesamt über einen 
wirtschaftlichen finanzmittelbestand in form von zahlungsmit-
teln und kurzfristigen finanzanlagen in höhe von 119,6 mio. 
euro (Vorjahr: 88,4 mio. euro). es ist bei der mylotto24 limited 
als Veranstalterin von zweitlotterien jederzeit sichergestellt, 
dass auch etwaig anfallende hohe gewinne zeitnah ausbezahlt  
werden können. 

Wesentliche cashflow-Positionen Q.i–iii 2011 Q.i–iii 2010

in tsd. euro

cashflow aus der laufenden geschäftstätigkeit 33.691 8.628

cashflow aus der investitionstätigkeit -35.052 -39.524

davon finanzinvestitionen -29.993 -30.399

davon operative investitionen -5.059 -9.124

cashflow aus der finanzierungstätigkeit 0 8.950

Veränderung der zahlungsmittel -1.361 -21.946

zahlungsmittel zu beginn der Periode 42.673 69.111

Veränderung der verpfändeten liquiden mittel 33 -1.016

finanzmittel am ende der Periode 41.345 46.148

Kurzfristige finanzanlagen 78.230 42.208

Wirtschaftlicher finanzmittelbestand 119.575 88.356

(rundungsdifferenzen durch Darstellung in tsd. euro möglich)
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sonstige Vermögenswerte  30.09.2011 31.12.2010

in tsd. euro

forderungen aus spielbetrieb  2.254 3.546

geleistete Vorauszahlungen  3.403 1.247

forderungen gegenüber steuerbehörden aus umsatzsteuer 676 1.160

weitere  1.465 2.011

7.798 7.964

(rundungsdifferenzen durch Darstellung in tsd. euro möglich)

konzern-Zwischenlagebericht   tipp24 se

VeRMöGenSlAGe

Vermögensstruktur

Das Vermögen von tipp24 wird überwiegend von den kurz-
fristigen Vermögenswerten in höhe von 129.264 tsd. euro  
(31. Dezember 2010: 100.569 tsd. euro) bestimmt. Diese 
bestehen im wesentlichen aus zahlungsmitteln (41.345 tsd. 
euro), kurzfristigen finanzanlagen (78.230 tsd. euro) sowie aus 
sonstigen Vermögenswerten und geleisteten Vorauszahlungen 
(7.798 tsd. euro). Darüber hinaus verfügt tipp24 über immate-
rielle Vermögenswerte – überwiegend software – in höhe von 
24.098 tsd. euro, finanzielle Vermögenswerte in höhe von 1.600 
tsd. euro, anlagen – überwiegend hardware und büroausstat-
tung – in höhe von 1.375 tsd. euro sowie aktive latente steuern 
in höhe von 2.255 tsd. euro. 

Die entwicklung des Vermögens spiegelt weitgehend die ent-
wicklung des cashflow aus laufender geschäftstätigkeit wider. 

nicht bilanziertes Vermögen

Die mylotto24 limited verzeichnete am 23. september 2009  
einen Jackpot-gewinn in höhe von 31,7 mio. euro, der den 
umsatz um den gleichen betrag minderte und der in höhe von  
21,7 mio. euro versichert war. Da über diesen Versicherungsfall 
seit beginn des Jahres 2010 ein rechtstreit bestand, war die 
forderung gegen die Versicherung in voller höhe als eventual-
forderung klassifiziert und nicht angesetzt worden. Diese even-
tualforderung besteht nicht mehr.

im Juni 2011 wurde ein rechtsstreit der mylotto24 limited ein-
vernehmlich beigelegt. Die Prognose für das ergebnis vor steu-
ern und zinsen (ebit) wurde infolgedessen von 30 mio. euro auf 
40 mio. euro angepasst. 

BeUrteIlUng der WIrtschaftlIchen lage 
dUrch dIe UnternehmensleItUng
wir schätzen die geschäftslage von tipp24 insgesamt weiterhin 
als robust ein: tipp24 verfügt über ausreichend ressourcen, um 
auch im umfeld von erheblichen negativen regulatorischen Vor-
aussetzungen erfolgreich zu agieren. Das auslandssegment trug 
auch in den ersten drei Quartalen 2011 den erfolg von tipp24. 
Vor allem aber erscheint ein längerfristiger bestand der aktuel-
len glücksspiel-gesetze in Deutschland angesichts ihrer nach 
unserer Überzeugung offenkundigen unvereinbarkeit mit Ver-
fassungs-, gemeinschafts- und Kartellrecht unwahrscheinlich. 
Diese Überzeugung wurde in hinblick auf die gemeinschafts-
rechtswidrigkeit durch den eugh sowie durch die zuletzt ergan-
gene deutsche rechtsprechung bestätigt. auch in der aktuellen 
Diskussion um einen neuen ab dem 1. Januar 2012 in Kraft 
tretenden glüstV wird mindestens eine teilliberalisierung des 
deutschen glücksspiel-rechts erwogen, bei dem die Vermittlung 
von staatlichen lotterien über das internet wieder erlaubt werden 
soll. Dies ist bereits in dem ab 1. Januar 2012 in Kraft tretenden 
neuen glücksspiel-gesetz in schleswig-holstein vorgesehen. 
entscheidende Details in dem gesetzesentwurf der anderen 
fünfzehn bundesländer, die bestimmen, ob eine Vermittlung 
staatlicher lotterien über das internet hiernach nicht nur formal, 
sondern auch faktisch ermöglicht wird, sind allerdings immer 
noch nicht abschließend erörtert und entschieden worden. 

Der Vorstand sieht mittelfristig die chance einer nachhaltig 
günstigen künftigen geschäftsentwicklung: Der online-lotterie- 
markt ist sowohl in Deutschland als auch in spanien, italien und 
großbritannien im Vergleich zu anderen branchen stark unter-
entwickelt – damit ist die wahrscheinlichkeit eines erheblichen 
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wachstums der branche in den kommenden Jahren groß. 
tipp24 ist hervorragend positioniert, um wesentlich an diesem 
wachstum zu partizipieren. Darüber hinaus sehen wir attraktive 
zusätzliche Potenziale bei neuen Produktkategorien und im zuge 
einer möglichen Deregulierung der europäischen lotteriemärkte. 
tipp24 ist mit erheblicher, im wesentlichen durch eigenkapital 
finanzierter liquidität ausgestattet. sie eröffnet einen großen 
handlungsspielraum, um wachstumschancen – etwa durch 
akquisitionen – wahrzunehmen.

nachtragsBerIcht
Nach ende des berichtszeitraums hat es keine ereignisse von 
wesentlicher bedeutung für die geschäftstätigkeit der tipp24 
gegeben. 

BerIcht üBer dIe VoraUssIchtlIche  
entWIcKlUng mIt Ihren WesentlIchen  
chancen Und rIsIKen
im geschäftsbericht 2010 haben wir die im zusammenhang 
mit der geschäftstätigkeit von tipp24 stehenden risiken, das 
management dieser risiken sowie die systeme zur risikofrüh-
erkennung ausführlich beschrieben. Die risiken unterteilen 
sich im wesentlichen in branchen- und marktrisiken, rechtliche 
risiken, die sich aus dem regulatorischen umfeld der geschäfts-
tätigkeit von tipp24 ergeben, betriebswirtschaftliche risiken, 
risiken bei der Prozessierung des spielbetriebs, Personalrisiken 
und allgemeine geschäftsrisiken. 

im rahmen dieses Quartalsberichts möchten wir besonders auf 
die nachfolgend dargestellten risiken hinweisen: 

FInAnZIeRunGS- unD WäHRunGSRISIken

ein wesentlicher teil der geschäfte von tipp24 wird in euro abge-
wickelt, daher ergibt sich dafür kein wesentliches währungsrisi-
ko. bei den britischen gesellschaften besteht das währungsrisi-
ko gegenüber dem britischen Pfund. Die gewinnmargen dieser 

gesellschaften können von währungsschwankungen beein-
flusst werden. Die ausländischen minderheitsbeteiligungen agie-
ren in ihren märkten wirtschaftlich selbstständig, was durch die 
eigenständigen geschäftsführungen zum ausdruck kommt, die 
auch für die Kontrolle der jeweiligen operativen finanzierungs- 
und währungsrisiken verantwortlich sind. 

SteueRlICHe RISIken 

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

RISIken AuS DeM ZAHlunGSVeRkeHR

im zuge einer fortschreitenden regulierung der glücksspiel-
märkte könnten zahlungsverkehrsbeschränkungen auf nationa-
ler oder internationaler ebene eingeführt werden. Darüber hinaus 
ist die anzahl der vorhandenen anbieter für Dienstleistungen 
im zahlungsverkehr für den glücksspiel-markt beschränkt. Vor 
diesem hintergrund besteht das risiko, dass solche anbieter 
sich vermehrt von diesem marktsegment abwenden und selbst 
zu höheren Kosten kein adäquater ersatz für tipp24 gefunden 
werden kann. während sich Kostenerhöhungen des zahlungs-
verkehrs negativ auf die Profitabilität einzelner oder auch aller 
geschäfte von tipp24 auswirken würden, könnten sich aus zah-
lungsverkehrsbeschränkungen oder aus einer mangelnden Ver-
fügbarkeit von zahlungsdienstleistern wesentliche nachteilige 
auswirkungen auf die geschäftstätigkeiten von tipp24 ergeben.  
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RISIken AuS FInAnZAnlAGen

tipp24 verfügt über zahlungsmittel in Deutschland und im aus-
land in höhe von insgesamt 41.345 tsd. euro, die auf Konten 
verschiedener europäischer großbanken gutgeschrieben sind. 
aus der aktuellen finanzmarktentwicklung resultierende the-
oretische ausfallrisiken werden durch umfassende und kon-
tinuierliche analysen der relevanten Kreditinstitute mitigiert. 
sollte die globale finanzkrise sich nochmals verschärfen und 
die nationalen sicherungssysteme der banken sowie die von 
den führenden industriestaaten bereitgestellten hilfspakete bei 
einem zusammenbruch einzelner finanzinstitute wider erwarten 
nicht greifen, könnte dies in der folge zu einem ausfall diverser 
oder auch aller Kreditinstitute sowie sämtlicher nationaler siche-
rungssysteme führen. in einem solchen szenario könnte der 
bestand der liquiden mittel teilweise oder gänzlich untergehen. 
Die kurzfristigen finanzanlagen in höhe von 78.230 tsd. euro 
sind breit gestreut und bestehen im wesentlichen aus anlagen 
hoher bonität. Der ausfall einzelner oder sämtlicher emittenten 
solcher anlagen könnte teilweise oder gänzlich zu einem ausfall 
dieser finanzanlagen führen. zudem tragen die zahlungsmittel 
und finanzanlagen in erheblichem umfang ein zinsänderungsri-
siko. bei einer zinssenkung könnte dies dazu führen, dass keine 
erträge aus zahlungsmitteln und finanzanlagen erwirtschaftet 
werden können. 

ReCHtlICHe RISIken AuS DeR ReGulAtoRISCHen  
entWICklunG In DeutSCHlAnD

aufgrund des weitreichenden internetverbots sowie der übri-
gen beschränkungen des glüstV in Deutschland bestand auch 
im dritten Quartal noch die Notwendigkeit der einstellung des 
weitaus überwiegenden teils unseres deutschen geschäfts. 
es besteht das risiko, dass – trotz der unsere einschätzung 
bestätigenden urteile des eugh vom 8. september 2010, des 
bVerwg vom 24. November 2010 und verschiedener weiterer 
Verwaltungsgerichte – dieser beschränkende rechtliche rah-
men bundesweit kurz- bis mittelfristig erhalten bleibt. lediglich in 
schleswig-holstein ist ab dem 1. Januar 2012 eine Vermittlung 
staatlicher lotterien möglich. in berlin und sachsen ist dies erst 
der fall, wenn die erstinstanzlichen urteile in rechtskraft erwach-
sen und kein neues entgegenstehendes recht geschaffen wird. 
in sachsen-anhalt kann die Vermittlung aufgenommen werden, 

sobald ein weiteres urteil rechtskräftig wird, das einen untersa-
gungsbescheid aus dem Jahr 2006 in anwendung des rechts-
kräftigen urteils zum internetverbot auch förmlich aufhebt. wann 
das der fall sein wird, ist angesichts der langen Verfahrensdauer 
vor den Verwaltungsgerichten nicht klar absehbar. 

für diese und die anderen länder, die sich noch nicht schleswig-
holstein angeschlossen haben, bleibt es bei unserer seit jeher 
vertretenen einschätzung, dass die dort geltenden gesetzlichen 
beschränkungen europarechtswidrig sind und insbesondere 
den Vorgaben des eugh nicht entsprechen. Der eugh hat im rah-
men seiner zuständigkeit die beschränkungen des glüstV auf 
Vereinbarkeit mit europäischem recht geprüft und auf die Vor-
lagefragen mehrerer deutscher gerichte zum früheren und ge-
genwärtigen recht deren bedenken gegen die Vereinbarkeit des 
deutschen glücksspiel-rechts mit europäischem recht bekräf-
tigt. in anwendung der vom eugh aufgestellten grundsätze hat 
das bVerwg im November 2010 ebenso auf die widersprüchliche 
ausgestaltung des deutschen glücksspiel-monopols hingewie-
sen. Die anwendung dieser auslegungsvorgaben obliegt jedoch 
zunächst weiterhin den nationalen behörden und gerichten in 
Deutschland. unter beachtung dieser höchstrichterlichen zwei-
fel besteht eine nicht unbedeutende wahrscheinlichkeit, dass 
die nationalen gerichte weiter vermehrt aufgrund ihrer eigenen 
feststellungen zu dem ergebnis kommen, dass die deutschen 
monopolvorschriften inkohärent und deshalb unverhältnismäßig 
seien. eine kohärente ausgestaltung zur spielsuchtprävention 
dürfte die aus sicht des eugh und des bVerwg gefährlichsten 
spiele (gewerbliche spielautomaten), deren betrieb bislang 
Privaten erlaubt ist und erleichtert wurde, nicht wie bisher aus-
sparen – gleichgültig, welcher gesetzgeber jeweils zuständig ist, 
bund oder land. auch widerspricht die festgestellte werbepraxis 
der staatlichen lotterien nach auffassung des eugh und zuletzt 
auch des oberverwaltungsgerichts Nordrhein-westfalen dem 
ziel der suchtbekämpfung und orientiert stattdessen sich am 
ziel der Kundengewinnung. solche inkohärenzen rechtfertigten 
die entscheidung, dass die europäische Dienstleistungsfreiheit 
Privater unverhältnismäßig beschränkt werde. Der eugh stellte 
weiter klar, dass europarechtswidrige Normen auch nicht über-
gangsweise geduldet werden könnten, sondern unanwendbar 
seien. Deutsche behörden und einzelne gerichte stellen sich 
derzeit auf den standpunkt, dass zwar die monopolregelungen 
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unwirksam, aber die erlaubnisvorschriften ebenso wie das inter-
netverbot weiterhin wirksam seien. Dies halten wir – gestützt auf 
zahlreiche gegenteilige rechtsanalysen und auch gerichtsent-
scheidungen vor allem für den bereich der lotterievermittlung 
– für fehlerhaft. mittelfristig muss jedoch abgewartet werden, 
inwieweit vollziehbare untersagungsbescheide auf basis der 
höchstrichterlichen Vorgaben durch die gerichte oder behör-
den nunmehr ausgesetzt und aufgehoben werden. Die gerichte 
müssen dabei allerdings die auslegung des eugh beachten, die 
im umfang der entscheidungen für behörden und gerichte ver-
bindlich ist. 

Der unmittelbare zugang zu dem großen marktpotenzial in 
Deutschland, das tipp24 in der Vergangenheit nutzen konnte, ist 
bundesweit zunächst kurz- bis mittelfristig weiterhin beschränkt. 
mehrere behörden haben der tipp24 se seit ende 2008 die 
Vermittlung in- und ausländischer glücksspiele an Kunden in 
Deutschland untersagt. Diese untersagungsbescheide sind 
auch nach den urteilen des europäischen gerichtshofs und des 
bundesverwaltungsgerichts vorerst weiterhin vollziehbar. Dies 
befolgt die tipp24 se, wobei darauf hinzuweisen ist, dass die 
tipp24 se noch nie ausländische glücksspiele vermittelt hat. 
gleichzeitig versuchten einige behörden, mit untersagungs-
verfügungen an die tipp24 se auch das geschäftsmodell der 
britischen gesellschaften zu unterbinden. Diese behördlichen 
Verfügungen sind sofort vollziehbar und 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 
solle, halten wir diese Verfügungen für unausführbar und inhalt-
lich nicht bestimmt genug. Dies gilt erst recht nach der gesell-
schaftsrechtlichen entherrschung. wir haben diese Verfügungen 
deshalb gerichtlich angegriffen. bei zwei untersagungsverfügun-
gen und einem zwangsgeldbescheid aus den Jahren 2008 und 
2009 konnte die vorläufige aussetzung der Vollziehung nicht 
erreicht werden und muss das hauptsacheverfahren durchge-
führt werden. eine weitere untersagungsverfügung ist formal 
zwar noch vollziehbar, der sache nach ist die rechtslage aber 
bereits durch rechtskräftiges feststellungsurteil im sinne der 
tipp24 se geklärt. in einem anderen fall hat die behörde nach 
einem hinweis des Verwaltungsgerichts eine untersagungs-

verfügung und zwei zwangsgeldbescheide von sich aus wieder 
aufgehoben, nachdem sie deren rechtswidrigkeit erkannt hatte, 
sodass hier das hauptsacheverfahren abgewartet werden muss. 
weil die britischen gesellschaften ihre geschäfte eigenständig 
führen und die tipp24 se dies nicht steuern kann, erwarten wir 
dennoch keine weiteren zwangsgelder gegen die tipp24 se.  
Der hessische Verwaltungsgerichtshof hat im gegensatz hier-
zu im Juni 2010 in einem eilverfahren angenommen, dass die 
tipp24 se das angebot der britischen gesellschaften trotz der 
gesellschaftsrechtlichen entherrschung steuere. unter be-
zugnahme hierauf hat die bezirksregierung Düsseldorf im Juli 
2010 ein zwangsgeld über 100.000 euro wegen angeboten der 
britischen gesellschaften verhängt und weitere zwangsgelder 
angedroht. Dies halten wir schon wegen der fehlenden steue-
rungsmöglichkeit der tipp24 se für offenkundig rechtswidrig. 
Das Vg wiesbaden hat mit urteil vom 25. oktober 2011 diese 
ansicht bestätigt, eine fehlende steuerungsmöglichkeit bejaht 
und den untersagungsbescheid des hessischen innenminis-
teriums gegen die tipp24 se aufgehoben. Der untersagungs-
bescheid betraf das angebot von glücksspiel im internet u. a. 
durch verbundene jedoch gesellschaftsrechtlich entherrschte 
tochtergesellschaften. Die entscheidungsgründe liegen noch 
nicht vor. Das urteil ist noch nicht rechtskräftig. Das von der 
tipp24 se unterdessen angerufene Vg Düsseldorf hat durch 
beschluss entschieden, dass die beitreibung des zwangsgelds 
einstweilen einzustellen ist, bis im eilverfahren eine entschei-
dung getroffen wurde. es kann vor diesem hintergrund aber 
nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass einzelne behörden 
dennoch weitere zwangs- und bußgelder verhängen und diese 
dann von den zuständigen gerichten bestätigt werden. Darüber 
hinaus versuchen deutsche behörden, den britischen gesell-
schaften direkt deren eigenes geschäftsmodell zu untersagen 
oder dieses zu behindern, obwohl die britischen gesellschaften 
ihre geschäftstätigkeit auf der grundlage von lizenzen der staat-
lichen britischen regulierungsbehörde (gambling commission) 
ausüben und nach den Vorgaben des eugh zur auslegung des 
europäischen rechts das deutsche recht auch insoweit als 
inkohärent und unanwendbar anzusehen sein dürfte. auch 
wenn die rechtlichen grundlagen dieses Vorgehens außerhalb 
Deutschlands fragwürdig sind und seine wirkung zweifelhaft 
ist, ist nicht ausgeschlossen, dass solche maßnahmen die ge-
schäftstätigkeit der britischen gesellschaften zukünftig be- oder 
verhindern könnten. 
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zudem sind einzelne staatliche lotteriegesellschaften in ihrer 
eigenschaft als marktteilnehmer der auffassung, dass die bri-
tischen gesellschaften gegen den glüstV verstoßen und sich 
wettbewerbswidrig verhalten. auch wenn wir davon ausgehen, 
dass sich die britischen gesellschaften auf basis gültiger lizen-
zen, die explizit die ausgeübte tätigkeit erlauben, rechtskon-
form verhalten, ist es nicht ausgeschlossen, dass sie sich vor 
deutschen gerichten nicht durchsetzen können. somit können 
wir nicht ausschließen, dass die oben aufgeführten risiken zu 
einer wesentlichen beschränkung des geschäfts der britischen 
gesellschaften führen könnten. 

schließlich halten weiterhin aufsichtsbehörden auch das ge-
schäft der skill-based-games für unzulässiges glücksspiel oder 
für im internet nicht erlaubnisfähig und haben untersagungen 
angekündigt. einzelne staatliche lotteriegesellschaften bemü-
hen sich in ihrer eigenschaft als marktteilnehmer, das geschäft 
der skill-based-games zu unterbinden, indem sie versuchen, 
einen vermeintlichen Verstoß gegen das deutsche glücksspiel-
recht gerichtlich durchzusetzen. wir gehen davon aus, dass es 
sich bei den spielen, die auf der von der tipp24 entertainment 
gmbh betriebenen website www.tipp24games.de angeboten 
werden, ausschließlich um erlaubnisfrei zulässige wissens- 
und geschicklichkeitsspiele handelt. Dennoch ist es nicht aus-
geschlossen, dass wir uns vor deutschen gerichten mit dieser 
auffassung nicht durchsetzen können. für das spiel »hush hasis 
mau mau« ist für das gebiet von Nordrhein-westfalen ein unter-
sagungsbescheid der dortigen glücksspiel-aufsichtsbehörde er-
lassen worden, weil diese dieses spiel für ein glücksspiel hielt. 
sollten zukünftig aufgrund ähnlicher erwägungen weitere spiele 
von der website entfernt werden, ohne dass gleichwertiger er-
satz geschaffen werden kann, würde sich dies wesentlich ein-
schränkend auf das geschäft der tipp24 entertainment gmbh 
auswirken, was eine Verminderung des immateriellen Vermö-
gens in der bilanz der tipp24 zur folge hätte. 

VeRAnStAlteRRISIken DeR Mylotto24 lIMIteD

Statistische Risiken bei der Gewinnauszahlung

Die mylotto24 limited trägt die Veranstalterrisiken von zweit-
lotterien auf verschiedene europäische lotterien. Die gewinn-
auszahlungsquoten orientieren sich dabei an den Quoten der 
Veranstalter der erstlotterien. Diese können aufgrund von sta-

tistischen schwankungen größer sein als die in den spielsyste-
men der erstlotterien festgelegten gewinnauszahlungsquoten 
– diese Quote beträgt z. b. beim deutschen lotto etwa 50 %. Die 
gewinnauszahlungen können – wie etwa im september 2009 
– temporär sogar größer als die von mylotto24 limited verein-
nahmten spieleinsätze sein. Die statistischen schwankungen 
der gewinnauszahlungen können, insoweit sie nicht über wirk-
same sicherungsgeschäfte abgesichert sind, damit wesentliche 
negative auswirkungen auf die Vermögens-, finanz- und ertrags-
lage von mylotto24 limited haben, die im rahmen der Konsoli-
dierung auch tipp24 insgesamt belasten würden. Die mylotto24 
limited benachrichtigt die tipp24 se unverzüglich über gewinn-
auszahlungen, die im einzelfall mindestens 5 mio. euro betragen. 
es besteht derzeit bei der tipp24 se die Kommunikationsricht-
linie, diese benachrichtigungen zu veröffentlichen. Dabei wird 
regelmäßig angenommen, dass diese Veröffentlichung an den 
Kapitalmarkt im rahmen der ad-hoc-Publizitätspflichten erfolgt. 
Dessen ungeachtet findet hierzu im Vorfeld jeweils eine einzel-
fallprüfung statt. 

Risiken bei der Geltendmachung von Ansprüchen  

aus Sicherungsgeschäften

es ist nicht auszuschließen, dass in zukunft sicherungsge-
ber ihren zahlungsverpflichtungen nicht vereinbarungsgemäß 
nachkommen und in der folge solche ansprüche gerichtlich 
durchgesetzt werden müssen. Da sie als eventualforderungen 
grundsätzlich nicht zu bilanzieren sind, hätte eine solche zah-
lungsverweigerung weder eine unmittelbare auswirkung auf die 
dargestellte Vermögens-, finanz- und ertragslage der mylotto24 
limited noch auf die der tipp24 im rahmen der Konsolidierung. 

Prognose- Und chancenBerIcht
insgesamt plant die tipp24 se, in Deutschland die Klärung der 
rechtlichen und politischen rahmenbedingungen für ihr ge-
schäftsmodell durch konsequente ausnutzung der zur Verfü-
gung stehenden rechtsmittel sowie durch die fortsetzung der 
politischen lobby-arbeit herbeizuführen. wir wollen schnellst-
möglich unsere geschäftstätigkeit in Deutschland mit der Ver-
mittlung staatlicher lotterien wieder aufnehmen. Die wachs-
tumsstrategie im europäischen ausland soll nach angaben der 
geschäftsführungen der minderheitsbeteiligungen ebenfalls 
konsequent fortgeführt werden.  
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eRWARtete eRtRAGSlAGe

Die tipp24 se erwartet für das konsolidierte ebit im geschäfts-
jahr 2011 rund 40 mio. euro und nunmehr einen umsatz in höhe 
von mindestens 130 mio. euro. bei der Prognose sind unsicher-
heiten hinsichtlich negativer statistischer fluktuationen sowie 
durch erhöhte aufwendungen für den wiederaufbau des ge-
schäfts in Deutschland mit einer höhe von bis zu 10 mio. euro 
berücksichtigt. 

WeSentlICHe CHAnCen

wir halten es für weniger wahrscheinlich, dass die Politik im er-
gebnis der oben beschriebenen Diskussionen der rechtlichen 
rahmenbedingungen wider geltendes recht und politische Ver-
nunft den wachstumsmarkt der online-Vermittlung von lotterien 

nachhaltig beschränken können wird. aus dem zuletzt ergange-
nen urteil des eugh vom 8. september 2010 sowie verschiede-
nen entscheidungen des bundeskartellamts und nachfolgender 
gerichtlicher instanzen zum europäischen Kartellrecht, diversen 
einstweiligen entscheidungen deutscher Verwaltungs- und zivil-
gerichte sowie aus ergänzenden regelungen und offiziellen Äu-
ßerungen auf europäischer ebene könnten sich darüber hinaus 
mittelfristig deregulierende schritte ergeben, die mittelbar oder 
unmittelbar auch den lotteriebereich betreffen. Davon könnte 
tipp24 mit ihrer internationalen ausrichtung überproportional 
profitieren: insbesondere würde ihr dies neben der sicherung 
der wiederaufnahme der geschäfte im deutschen markt auch 
die internationalisierung und damit eine wesentliche Verbreite-
rung des Produktportfolios sowie den eintritt mit bestehenden 
Produkten in neue märkte ermöglichen. 
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KoNzerN-gewiNN- uND VerlustrechNuNg
Vom 1. JaNuar bis 30. sePtember Nach ifrs

Q.iii 2011 Q.iii 2010 Q.i–iii 2011 Q.i–iii 2010

in euro

Umsatzerlöse 35.324.036,11 25.889.826,24 105.397.197,41 66.526.142,76

sonstige betriebliche erträge 2.043.138,60 643.292,27 15.526.242,44 2.995.239,69

gesamtleistung 37.367.174,71 26.533.118,51 120.923.439,85 69.521.382,45

Betriebliche aufwendungen

Personalaufwand -3.269.758,56 -3.010.626,80 -8.527.130,32 -8.123.371,98

 abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte  
des anlagevermögens und sachanlagen -1.809.265,89 -784.600,50 -4.907.979,27 -2.260.744,46

sonstige betriebliche aufwendungen -25.393.564,57 -15.657.621,63 -67.071.910,53 -45.516.917,04

marketingaufwendungen -2.048.958,75 -3.337.090,16 -6.830.212,11 -8.594.110,36

Direkte Kosten des geschäftsbetriebs -15.110.405,71 -7.976.161,89 -38.093.993,98 -21.941.992,39

sonstige Kosten des geschäftsbetriebs -8.234.200,11 -4.344.369,58 -22.147.704,44 -14.980.814,29

ergebnis aus der laufenden geschäftstätigkeit (eBIt) 6.894.585,69 7.080.269,58 40.416.419,73 13.620.348,97

finanzierungserträge 274.785,14 120.155,42 693.812,42 410.291,45

finanzierungsaufwendungen -61.349,79 -50.618,10 -175.829,79 -103.555,70

finanzergebnis 213.435,35 69.537,32 517.982,63 306.735,75

ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit  7.108.021,04 7.149.806,90 40.934.402,36 13.927.084,72

ertragsteuern -3.831.895,09 -2.467.240,71 -14.329.654,68 -5.545.464,95

Konzernergebnis 3.276.125,95 4.682.566,19 26.604.747,68 8.381.619,77

ergebnis je aktie  
(unverwässert und verwässert, in euro/aktie) 0,41 0,61 3,33 1,10

gewichteter Durchschnitt der im umlauf 
befindlichen stammaktien  
(unverwässert und verwässert, in stück) 7.985.088 7.625.789 7.985.088 7.625.789
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KoNzerN-gesamtergebNisrechNuNg 
Vom 1. JaNuar bis 30. sePtember Nach ifrs

Q.i–iii 2011 Q.i–iii 2010

in euro

Konzernergebnis 26.604.747,68 8.381.619,77

sonstiges ergebnis

gewinne/Verluste aus der Neubewertung aus zur Veräußerung  
verfügbaren finanziellen Vermögenswerten 14.946,05 7.843,79

sonstiges ergebnis nach steuern 14.946,05 7.843,79

gesamtergebnis nach steuern 26.619.693,73 8.389.463,56
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KoNzerN-bilaNz
zum 30. sePtember Nach ifrs

30.09.2011 31.12.2010

aKtiVa in euro

Kurzfristige Vermögenswerte

zahlungsmittel  41.345.148,77 42.673.131,77

Verpfändete liquide mittel  1.250.429,93 1.283.533,24

Kurzfristige finanzanlagen  78.229.612,01 48.226.340,87

forderungen aus lieferungen und leistungen  30.406,06 26.638,77

ansprüche auf erstattung von ertragsteuern  610.164,52 395.910,63

sonstige Vermögenswerte und geleistete Vorauszahlungen  7.797.754,68 7.963.908,08

Kurzfristige Vermögenswerte, gesamt 129.263.515,97 100.569.463,36

    

langfristige Vermögenswerte     

immaterielle Vermögenswerte  24.097.546,80 23.863.458,12

sachanlagen 1.375.367,46 1.458.708,77

finanzielle Vermögenswerte 1.600.000,00 1.600.000,00

aktive latente steuern  2.255.424,16 2.521.421,46

langfristige Vermögenswerte, gesamt 29.328.338,42 29.443.588,35

158.591.854,39 130.013.051,71
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30.09.2011 31.12.2010

PassiVa in euro

Kurzfristige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 3.938.166,83 5.834.006,71

sonstige Verbindlichkeiten 18.281.059,20 17.536.134,51

finanzielle Verbindlichkeiten 80.964,72 87.321,49

erlösabgrenzung 3.755.871,25 4.561.252,98

Verbindlichkeiten aus ertragsteuern 9.868.063,93 4.920.282,20

rückstellungen 2.524.899,03 3.971.963,56

Kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt 38.449.024,96 36.910.961,45

        

langfristige Verbindlichkeiten         

langfristige rückstellungen 0,00 0,00

Passive latente steuern 602.319,29 181.273,85

langfristige Verbindlichkeiten, gesamt 602.319,29 181.273,85

        

eigenkapital         

gezeichnetes Kapital 7.985.088,00 7.985.088,00

Kapitalrücklage 43.814.586,79 43.814.586,79

sonstige rücklagen -38.258,12 -125.387,58

angesammelte ergebnisse 67.779.093,47 41.246.529,20

eigene aktien 0,00 0,00

eigenkapital, gesamt 119.540.510,14 92.920.816,41

158.591.854,39 130.013.051,71
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KoNzerN-KaPitalflussrechNuNg 
fÜr DeN zeitraum Vom 1. JaNuar bis 30. sePtember

Q.i–iii 2011 Q.i–iii 2010

in euro

ergebnis vor steuern  40.934.402,36 13.927.084,72

berichtigungen für:         

abschreibungen auf das anlagevermögen 4.907.979,27 2.260.744,46

ergebnis aus dem abgang von anlagevermögen 0,00 -337,65

finanzerträge -693.812,42 -410.291,45

finanzaufwendungen 175.829,79 103.555,70

Veränderungen der:         

forderungen aus lieferungen und leistungen -3.767,29 -18.855,50

sonstigen Vermögenswerte und geleisteten Vorauszahlungen 166.153,40 -3.045.932,22

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen -1.895.839,88 748.331,33

sonstigen Verbindlichkeiten 744.924,69 960.680,83

finanziellen Verbindlichkeiten -6.356,77 -21.627,75

Kurzfristigen rückstellungen -1.447.064,53 642.298,52

erlösabgrenzungen -805.381,73 138.537,43

langfristigen rückstellungen 0,00 -55.000,00

erhaltene zinsen  698.891,81 405.893,88

gezahlte zinsen  -175.829,79 -103.555,70

gezahlte steuern  -8.909.084,10 -6.903.389,53

cashflow aus der laufenden geschäftstätigkeit 33.691.044,81 8.628.137,07

auszahlungen für kurzfristige finanzinvestitionen  -101.630.018,80 -71.266.128,77

einzahlungen aus der Veräußerung von kurzfristigen finanzinvestitionen 71.636.614,32 40.866.774,04

auszahlungen für investitionen in immaterielle Vermögenswerte  -4.590.250,39 -8.678.484,29

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

auszahlungen für sachanlageinvestitionen  -468.476,25 -553.393,38

einzahlungen aus der Veräußerung von sachanlagen  0,00 11.194,20

cashflow aus der Investitionstätigkeit -35.052.131,12 -39.524.038,20

Verkauf eigene aktien  0,00 8.949.500,00

cashflow aus der finanzierungstätigkeit 0,00 8.949.500,00
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Q.i–iii 2011 Q.i–iii 2010

in euro

Veränderung der zahlungsmittel -1.361.086,31 -21.946.401,13

zahlungsmittel zu beginn der Periode 42.673.131,77 69.110.738,74

Veränderung der verpfändeten liquiden mittel 33.103,31 -1.016.423,27

liquide mittel und Wertpapiere am ende der Periode  41.345.148,77 46.147.914,34

zusammensetzung des finanzmittelbestands am ende der Periode

zahlungsmittel 42.595.578,70 47.414.905,11

Verpfändete liquide mittel -1.250.429,93 -1.266.990,77

41.345.148,77 46.147.914,34
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KoNzerN-eigeNKaPitalVerÄNDeruNgsrechNuNg

in euro gezeichnetes 
Kapital

Kapitalrücklage sonstige  
rücklagen

 angesammelte 
ergebnisse  

eigene aktien eigenkapital 
gesamt

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

Verkauf eigene aktien 0,00 5.063.576,96 0,00 0,00 3.885.923,04 8.949.500,00

sonstiges ergebnis 0,00 0,00 7.843,79 0,00 0,00 7.843,79

Konzernergebnis 2010 0,00 0,00 0,00 8.381.619,77 0,00 8.381.619,77

gesamtergebnis 2010 0,00 0,00 7.843,79 8.381.619,77 0,00 8.389.463,56

stand 30. september 2010 7.985.088,00 44.405.827,97 -138.441,98 29.485.593,93 0,00 81.738.067,92

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

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

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

sonstiges ergebnis 0,00 0,00 258,40 0,00 0,00 258,40

Konzernergebnis 2010 0,00 0,00 0,00 11.169.694,09 0,00 11.169.694,09

gesamtergebnis 2010 0,00 0,00 258,40 11.169.694,09 0,00 11.169.952,49

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

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

zuführung zu  
sonstigen rücklagen 0,00 0,00 72.183,41 -72.183,41 0,00 0,00

sonstiges ergebnis 0,00 0,00 14.946,05 0,00 0,00 14.946,05

Konzernergebnis 2011 0,00 0,00 0,00 26.604.747,68 0,00 26.604.747,68

gesamtergebnis 2011 0,00 0,00 14.946,05 26.604.747,68 0,00 26.619.693,73

stand 30. september 2011 7.985.088,00 43.814.586,79 -38.258,12 67.779.093,47 0,00 119.540.510,14
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im folgenden werden die tipp24 se und die unternehmen ihres Konso-

lidierungskreises gemeinsam kurz als tipp24 bezeichnet.

zum zweck der unternehmenssteuerung ist die tipp24 in geschäfts-

einheiten organisiert und verfügt über die folgenden beiden geografi-

schen geschäftssegmente:

Das geschäftssegment »Deutschland« beinhaltet die aktivitäten in 

Deutschland. Das geschäftssegment »ausland« beinhaltet im we-

sentlichen die aktivitäten in großbritannien sowie die aktivitäten in spa-

nien und italien.

Der umsatz der geschäftssegmente entspricht hierbei dem umsatz 

des geografischen standorts der operativen einheiten (Konzerntochter-

gesellschaften), welche den umsatz generieren. 

segmeNtberichterstattuNg

26

Q.III in tsd. euro Deutschland ausland Konsolidierung Konsolidiert

01.07.–30.09. 01.07.–30.09. 01.07.–30.09. 01.07.–30.09.

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Umsatzerlöse 784 753 35.168 25.730 -628 -594 35.324 25.890

abschreibungen 200 258 1.024 527 585 0 1.809 785

eBIt -2.112 -2.330 9.583 9.916 -577 -505 6.895 7.080

finanzergebnis -17 -27 231 97 0 0 213 70

ertragsteuern 19 472 -3.594 -3.102 -257 163 -3.832 -2.467

Konzernergebnis  -2.110 -1.886 6.220 6.910 -834 -342 3.276 4.683

Vermögen 41.364 46.910 74.851 71.606 -38.718 -35.856 77.497 82.660

Q.I–III in tsd. euro Deutschland ausland Konsolidierung Konsolidiert

01.01.–30.09. 01.01.–30.09. 01.01.–30.09. 01.01.–30.09.

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Umsatzerlöse 2.534 2.309 104.935 66.029 -2.072 -1.812 105.397 66.526

abschreibungen 630 776 2.727 1.485 1.551 0 4.908 2.261

eBIt -5.918 -6.360 47.861 19.956 -1.526 25 40.416 13.620

finanzergebnis -69 32 587 275 0 0 518 307

ertragsteuern -59 1.162 -14.264 -6.699 -6 -8 -14.330 -5.545

Konzernergebnis  -6.047 -5.166 34.184 13.531 -1.532 17 26.605 8.382

Vermögen 41.364 46.910 74.851 71.606 -38.718 -35.856 77.497 82.660

(rundungsdifferenzen durch Darstellung in tsd. euro möglich)
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ausgewÄhlte erlÄuterNDe aNhaNgsaNgabeN

Anhang   tipp24 se 27

allgemeInes

Der verkürzte Konzern-zwischenabschluss zum 30. september 2011 

wurde am 8. November 2011 durch beschluss des Vorstands zur Ver-

öffentlichung freigegeben.

Der verkürzte Konzern-zwischenabschluss für die ersten neun monate 

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

Der verkürzte Konzern-zwischenabschluss enthält nicht alle für einen 

Konzernabschluss erforderlichen informationen und angaben und ist 

daher zusammen mit dem Konzernabschluss zum 31. Dezember 2010 

zu lesen.

Der berichtszeitraum erstreckt sich vom 1. Januar bis 30. september 

2011.

für den vorliegenden Konzern-zwischenabschluss wurden die gleichen 

bilanzierungs- und bewertungsmethoden sowie berechnungsmetho-

den befolgt wie für den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2010. 

Der Konsolidierungskreis ist unverändert zum 31. Dezember 2010. 

Die mylotto24 limited hat im rahmen einer insurance-linked-security 

(ils )-transaktion eine Katastrophenanleihe (cat-bond) strukturiert, um 

das Veranstaltungsrisiko bei Jackpot-gewinnauszahlungen teilweise in 

den Kapitalmarkt zu transferieren. Der cat-bond wurde unter Verwen-

dung einer zweckgesellschaft bei institutionellen investoren außerhalb 

der gruppe platziert. Die mylotto24 limited übt weder einen beherr-

schenden einfluss auf die zweckgesellschaft aus, noch zieht sie aus 

ihrer geschäftsbeziehung zu dieser eine mehrheit des ökonomischen 

Nutzens bzw. trägt risiken, sodass die zweckgesellschaft nicht in den 

Konzernabschluss einzubeziehen ist.

anteIlsBasIerte VergütUng

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

tienoptionsplan mit ausgleich durch eigenkapitalinstrumente, sodass 

der beizulegende zeitwert (fair Value) zum zeitpunkt der gewährung 

ermittelt wird. Die gesellschaft führt die bewertung des aktienoptions-

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

mathematischer methoden nach der black-scholes-merton-formel 

durch.

VeränderUngen Im Vorstand Und aUfsIchtsrat

Der aufsichtsrat der tipp24 se hat im april 2011 beschlossen, den Vor-

stand zum 1. Juli 2011 um zwei Personen zu erweitern. Die ehemaligen 

Vorstandsmittglieder marcus geiß und Petra von strombeck, die ende 

märz 2009 aus dem Vorstand ausgeschieden sind, sind in gleicher 

funktion in den Vorstand der tipp24 se zurückgekehrt. marcus geiß ver-

antwortet die geschäftsbereiche unternehmensentwicklung und neue 

märkte. Petra von strombeck hat die bereiche Vertrieb, marketing und 

markenführung übernommen. Vorsitzender des erweiterten gremiums 

ist Dr. hans cornehl, bisheriger alleinvorstand der tipp24 se. er bleibt  

zuständig für die bereiche strategie, investor relations, Kommunika-

tion, Personalwesen und finanzen.

Die hauptversammlung hat am 29. Juni 2011 beschlossen, den 

aufsichtsrat von drei auf sechs Personen zu erweitern. Neben oliver 

Jaster und hendrik Pressmar, die im aufsichtsrat verbleiben, wurden 

Jens schumann, andreas de maizière, willi berchtold und Dr. helmut 

becker in den aufsichtsrat gewählt. Der aufsichtsratsvorsitzende Klaus 

Jaenecke legte sein mandat zum ende der hauptversammlung nieder.
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Umsatzerlöse

Die umsatzerlöse sind zum 30. september 2011 im Vergleich zum Vor-

jahreszeitraum um 38.871 tsd. euro auf 105.397 tsd. euro gewachsen. 

in den ersten neun monaten 2011 wich die tatsächliche gewinnaus-

schüttungsquote um -3,2 %-Punkte (Vorjahr: 13,5 %-Punkte) vom er-

wartungswert ab.

bei der Veranstaltung von zweitlotterien wird in der ausspielung auf 

lotteriespielsysteme referenziert, welche eine feste Quote aus spiel-  

einzahlungen und gewinnauszahlungen haben. Die Quote aus gewinn-

auszahlungen zu spieleinzahlungen wird als gewinnausschüttungs-

quote bezeichnet. in den lotteriespielsystemen der Veranstalter der 

für tipp24 relevanten referenzspiele ergibt sich über die fortlaufenden 

lotterieziehungen eine im spielsystem fest unterlegte gewinnausschüt-

tungsquote von 50 %. Diese fest unterlegte gewinnausschüttungs-

quote entspricht auch dem erwartungswert der gewinnausschüttungs-

quote bei der Veranstaltung von zweitlotterien. bei der tatsächlichen 

ausspielung der zweitlotterie kann es zu abweichungen von diesem 

erwartungswert kommen. Diese abweichungen sind zufallseffekte 

und stellen statistische schwankungen des Verhältnisses von gewinn-

auszahlungen und spieleinzahlungen dar. eine gegenüber dem erwar-

tungswert erhöhte gewinnauszahlungsquote führt im Vergleich zum 

erwartungswert der umsatzerlöse zu verringerten tatsächlichen um-

satzerlösen, eine geringere gewinnauszahlungsquote erhöht hingegen 

die tatsächlichen umsatzerlöse im Vergleich zum erwartungswert.

Daher wird zum besseren Verständnis des Konzernabschlusses so-

wie der ertragslage in der nachfolgenden tabelle die Überleitung der 

tatsächlichen umsatzerlöse zu den um zufallseffekte bereinigten um-

satzerlösen dargestellt und die auswirkung der abweichungen der tat-

sächlichen gewinnauszahlungen vom erwartungswert beziffert.

Umsatzerlöse

in tsd. euro 30.09.2011 30.09.2010 abweichung 
absolut

umsatzerlöse bereinigt um zufallseffekte 100.113  95,0 % 85.570 128,6 % 14.543

+/- abweichung der tatsächlichen  
gewinnauszahlungen vom erwartungswert -5.284 -5,0 % 19.044 28,6 % -24.328

Umsatzerlöse 105.397 100,0 % 66.526 100,0 % 38.871
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zIelsetzUng Und methoden des fInanzmanagements

tipp24 betreibt ein dezentrales Kapitalmanagement. alle wesentlichen 

entscheidungen zur finanzierungsstruktur des deutschen segments 

trifft der Vorstand der tipp24. Das Kapitalmanagement des ausländi-

schen segments findet bei der mylotto24 limited statt. ausgenom-

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

nagement betreibt. Die grundsätze und ziele des finanzmanagements 

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

richt beschrieben.

Zinsänderungsrisiko
im bereich der liquiden mittel sowie kurzfristiger finanzanlagen (zu-

sammen 120,8 mio. euro) besteht ein zinsänderungsrisiko. sollten 

sich die kurzfristigen zinssätze um 50 basispunkte ändern, hätte dies 

eine Änderung der zinserträge in höhe von 604 tsd. euro p. a. zur folge. 

unabhängig davon tragen angesichts der derzeit sehr angespannten 

lage der europäischen wie auch globalen finanzmärkte sowohl die im 

rahmen der finanzanlagen etwaig vereinbarten zinsen oder erwarteten 

renditen als auch die investierten anlagebeträge einschließlich der 

bankguthaben selbst ein erhöhtes ausfallrisiko.  

Währungsrisiko
Die gesellschaft unterliegt einem währungsrisiko aufgrund von gbP-

wechselkursen. Das risiko entsteht aus ein- und auszahlungen in 

fremdwährung, die von der funktionalen währung des unternehmens 

abweichen und denen nicht immer zahlungen in derselben währung 

mit gleichem betrag und gleicher fälligkeit gegenüberstehen. 

zur bestimmung des währungsrisikos wird eine schwankung des euro 

gegenüber dem britischen Pfund zum 30. september 2011 um 10 % 

angenommen. auf basis der getroffenen annahme ergeben sich bei 

einer aufwertung des euro gegenüber dem britischen Pfund um 10 % 

auf 0,9533 gbP/eur erfolgswirksame effekte von 888 tsd. euro. bei ei-

ner abwertung des euro gegenüber dem britischen Pfund um 10 % auf 

0,7800 eur/gbP ergeben sich erfolgswirksame effekte von -1.085 tsd. 

euro.

Die derzeit gehaltenen finanzanlagen tragen kein währungsrisiko.

kreditrisiko 
Die eventualforderungen haben sich seit dem letzten abschluss-

stichtag wie folgt geändert: Die mylotto24 limited verzeichnete am  

23. september 2009 einen Jackpot-gewinn in höhe von 31,7 mio. 

euro, der den umsatz in gleicher höhe minderte. Der Jackpot-gewinn 

war in höhe von 21,7 mio. euro versichert. Da sich der Versicherungsfall 

seit beginn des Jahres 2010 in einem rechtsstreit befand, wurde die 

forderung gegen die Versicherung im Konzernabschluss 2009 in voller 

höhe als eventualforderung klassifiziert und seither nicht angesetzt. 

Diese eventualforderung besteht nicht mehr.

im Juni 2011 wurde der rechtsstreit einvernehmlich beigelegt. Die 

Prognose für das ergebnis vor steuern und zinsen (ebit) wurde infolge-

dessen von 30 mio. euro auf 40 mio. euro angepasst.

im Verlauf des Jahres 2011 hat die mylotto24 limited im rahmen  

einer insurance-linked-security (ils)-transaktion eine Katastrophen-

anleihe (cat-bond) strukturiert, um das Veranstaltungsrisiko bei Jack-

pot-gewinnauszahlungen teilweise in den Kapitalmarkt zu transferie-

ren. Der zusätzliche Versicherungsschutz beträgt insgesamt 70,5 mio. 

euro über drei Jahre, dabei maximal 45,5 mio. euro pro Jahreszeitraum. 

Die Versicherung deckt die einen betrag von 22,5 mio. euro selbstbe-

halt pro Jahr übersteigenden auszahlungen an Jackpot-gewinner bei 

zwei von der mylotto24 limited veranstalteten zweitlotterien ab. Der 

cat-bond wurde unter Verwendung einer zweckgesellschaft bei insti-

tutionellen investoren außerhalb der gruppe platziert. Die mylotto24 

limited übt weder einen beherrschenden einfluss auf die zweckgesell-

schaft aus, noch zieht sie aus ihrer geschäftsbeziehung zu dieser eine 

mehrheit des ökonomischen Nutzens bzw. trägt risiken, sodass die 

zweckgesellschaft nicht in den Konzernabschluss einzubeziehen ist.
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ereIgnIsse nach dem BIlanzstIchtag

Nach ende des berichtszeitraums hat es keine ereignisse von wesent-

licher bedeutung für die geschäftstätigkeit der tipp24 gegeben.

BezIehUngen zU nahe stehenden Unternehmen Und Personen

Die mitglieder des Vorstands und des aufsichtsrats der tipp24 se 

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

oliver Jaster ist mitglied des aufsichtsrats. Das operative geschäft der  

schumann e. K. wurde an ein verbundenes unternehmen von oliver 

Jaster, die günther Direct services gmbh, ausgelagert. Dafür erhielt die 

günther Direct services im berichtszeitraum eine aufwandsentschädi-

gung von 170 tsd. euro.

auf der ordentlichen hauptversammlung zum geschäftsjahr 2010 am 

29. Juni 2011 wurde Jens schumann zum aufsichtsratsmitglied mit 

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

gesellschafter der schumann e. K. Diese struktur besteht in vergleich-

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

Vertriebslizenzen nach gegenwärtiger Praxis ausschließlich an natürliche 

Personen oder gesellschaften vergeben, bei denen weder die haftung 

der gesellschaft noch die haftung der unmittelbaren oder mittelbaren 

gesellschafter eingeschränkt ist. herr schumann hat im geschäftsjahr 

in funktion seiner gesellschafterstellung bei der schumann e. K. keiner-

lei Vergütung erhalten.

Darüber hinaus gab es im berichtszeitraum keine wesentlichen bezie-

hungen zu nahe stehenden Personen.

hamburg, 8. November 2011

Der Vorstand 

Dr. Hans Cornehl Marcus Geiß Petra von Strombeck 
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