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RENA GmbH 

Gütenbach, Bundesrepublik Deutschland 

 

 

Nachtrag Nr. 2 

vom 21.10.2013  

 

gemäß Artikel 13 des Luxemburgischen Gesetzes vom 10.07.2005 betreffend den 
Prospekt über Wertpapiere 

 

zum Wertpapierprospekt vom 25.06.2013 

mit Nachtrag Nr. 1 vom 07.08.2013 

 

für die 

von bis zu EUR 40 Mio. zuzüglich bis zu EUR 10 Mio.  

8,25 % Schuldverschreibungen 2013/2018 

 mit einer Laufzeit vom 11.07.2013 bis 11.07.2018 

garantiert durch die Hager + Elsässer GmbH und die STULZ-PLANAQUA GmbH 

 

 

 

Wertpapierkennnummer (WKN): A1TNHG 

International Securities Identification Number (ISIN): DE000A1TNHG1 

 

 

 

Nach Art. 13 Abs. 2 des Luxemburgischen Gesetzes vom 10.07.2005 betreffend den 
Prospekt über Wertpapiere können Anleger, die vor der Veröffentlichung dieses 
Nachtrags einen Erwerb oder eine Zeichnung der aufgrund des Prospekts 
angebotenen Schuldverschreibungen zugesagt haben, ihre Zusage innerhalb von zwei 
Werktagen nach Veröffentlichung dieses Nachtrags, d.h. bis zum 23.10.2013, 
widerrufen, sofern der neue Umstand oder die Unrichtigkeit vor dem endgültigen 
Schluss des öffentlichen Angebots und vor der Lieferung der Wertpapiere eingetreten 
ist. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten und ist gegenüber der RENA 
GmbH, Höhenweg 1, 78148 Gütenbach, Bundesrepublik Deutschland, zu erklären. 
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Allgemeine Informationen zum Nachtrag Nr. 2 

Dieser Nachtrag Nr. 2 der RENA GmbH („Emittentin“) stellt einen Nachtrag gemäß Artikel 
13 des Luxemburgischen Gesetzes vom 10.07.2005 betreffend den Prospekt über 
Wertpapiere zu dem bereits veröffentlichten Wertpapierprospekt vom 25.06.2013 
(„Prospekt“) mit Nachtrag Nr. 1 vom 07.08.2013 betreffend das öffentliche Angebot der 
durch Garantien besicherten, nicht nachrangigen, 8,25 % Inhaberschuldverschreibungen 
2013/2018 von bis zu EUR 40 Mio. zuzüglich bis zu EUR 10 Mio. dar. Der Prospekt wurde 
am 25.06.2013 von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF") und der 
Nachtrag Nr. 1 am 07.08.2013 von der CSSF gebilligt und auf der Internetseite der 
Emittentin unter www.rena-anleihe.de sowie auf der Internetseite der Börse Luxembourg 
unter www.bourse.lu veröffentlicht. Dieser Nachtrag Nr. 2 ist in Verbindung mit dem Prospekt 
und dem Nachtrag Nr. 1 vom 07.08.2013 zu lesen. Auch dieser Nachtrag Nr. 2 wird auf der 
Internetseite der Emittentin (www.rena-anleihe.de) sowie der Internetseite der Börse 
Luxembourg (www.bourse.lu) veröffentlicht werden. Des Weiteren kann der Prospekt, der 
Nachtrag Nr. 1 vom 07.08.2013  wie auch dieser Nachtrag Nr. 2 in den Geschäftsräumen der 
RENA GmbH, Höhenweg 1, 78148 Gütenbach, Bundesrepublik Deutschland, eingesehen 
werden.  

Die Emittentin übernimmt die Verantwortung für den Inhalt dieses Nachtrags Nr. 2 und 
erklärt, dass sie die erforderliche Sorgfalt hat walten lassen, um sicherzustellen, dass die in 
diesem Nachtrag Nr. 2 gemachten Angaben ihres Wissens nach richtig und keine Tatsachen 
ausgelassen worden sind, die die Aussage des Prospekts vom 25.06.2013 und dem 
Nachtrag Nr. 1 vom 07.08.2013 einschließlich des Nachtrags Nr. 2 wahrscheinlich verändern 
können. Im Falle eines Widerspruchs zwischen diesem Nachtrag Nr. 2 und dem Prospekt 
vom 25.06.2013 und dem Nachtrag Nr. 1 vom 07.08.2013 hat der Nachtrag Nr. 2 Vorrang. 
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Nachtragspflichtige Änderungen 

Die RENA GmbH gibt folgende Änderungen im Hinblick auf den gebilligten 
Wertpapierprospekt vom 25.06.2013 und den Nachtrag Nr. 1 vom 07.08.2013 betreffend die 
8,25 % Inhaberschuldverschreibungen 2013/2018 bekannt: 

 

I. Ergänzungen der Finanzinformationen der Emittentin, Veränderungen in der 
Kapitalstruktur der Emittentin und der Finanzlage und Handelsposition der 
Emittentin und der Garantinnen 

Die RENA GmbH hat ihren ungeprüften, konsolidierten Zwischenbericht auf der Basis von 
IFRS zum 30.06.2013 erstellt und veröffentlicht. Zudem wurden Geschäftsanteile an der 
RENA GmbH durch die RENA GmbH von der Sigma BS GmbH erworben unter Verrechnung 
des Darlehensrückzahlungsanspruchs der RENA GmbH gegenüber der Sigma BS GmbH. 
Des Weiteren gibt die Emittentin Veränderungen in der Finanzlage und Handelsposition der 
Emittentin und der Garantinnen bekannt.   

Dementsprechend ist der Wertpapierprospekt wie folgt geändert: 

1. Unter dem Titel „I. Zusammenfassung des Prospekts“ und dem Abschnitt „B. Emittent 
und Garantinnen“ werden im Punkt „B.5 Beschreibung der Gruppe und Stellung der 
Emittentin innerhalb der Gruppe“ auf Seite 7 der Einleitungssatz und das erste 
Schaubild wie folgt neu gefasst: 
 

„B.5 Beschrei- 
bung der 
Gruppe 
und 
Stellung 
der 
Emittentin 
innerhalb 
der 
Gruppe 

Die Emittentin ist operative Holding der RENA-Gruppe. Die Struktur der RENA-
Gruppe und die Stellung der Emittentin ist zum Datum dieses Nachtrags Nr. 2 wie 
folgt: 
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„ 
 
 

2. Unter dem Titel „I. Zusammenfassung des Prospekts“ und dem Abschnitt „B. Emittent 
und Garantinnen“ werden die Angaben im Punkt „B.12 Ausgewählte historische 
Finanzinformationen“ auf Seiten 8 bis 10 wie folgt neu gefasst: 
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„B.12 Ausgewählte 
historische 
Finanzinfor-
mationen 

Die folgenden ausgewählten Finanzinformationen des RENA-
Konzerns für die Geschäftsjahre endend zum 31.12.2011 und 
31.12.2012 wurden den geprüften Konzernabschlüssen der RENA 
GmbH zum 31.12.2011 und zum 31.12.2012, sowie zum 
30.06.2013 und 30.06.2012  dem ungeprüften Zwischenbericht zum 
30.06.2013, die jeweils nach den International Financial Reporting 
Standards, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend 
nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen 
Vorschriften erstellt worden sind, oder dem Rechnungswesen der 
Gesellschaft entnommen bzw. daraus abgeleitet. In den 
historischen Finanzinformationen kann es aufgrund der Darstellung 
in „TEUR“ gegebenenfalls zu Rundungsdifferenzen kommen. 

(alle Angaben in 
Tausend Euro) 

30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012 31.12.2011

RENA Konzern (ungeprüft) (ungeprüft) (geprüft) (geprüft)

Daten der 
Konzerngesamtergebnis-
rechnung 

 

Umsatzerlöse 209.625,6 118.560,8 386.455,4 317.795,8

Bestandsveränderung -10.266,4 -38.186,2 -85.149,7 70.651,8

Gesamtleistung 199.972,4 81.496,9 305.022,0 393.294,8

Materialaufwand 108.212,5 24.949,2 141.462,9 207.524,4

Personalaufwand 58.415,7 24.265,2 78.789,7 57.963,1

EBITDA 10.971,7 18.543,9 45.838,1 74.941,9

Abschreibungen 7.579,9 3.022,1 11.201,3 5.527,6

    

(alle Angaben in 
Tausend Euro, sofern 
nicht anders angegeben) 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012 31.12.2011

Daten der Konzernbilanz (ungeprüft) (ungeprüft) (geprüft) (geprüft)

Bilanzsumme 533.702,0 297.080,8 561.874,3 386.389,0

Langfristige 
Vermögenswerte 

184.639,5 87.259,7 183.999,1 62.118,7

   davon immaterielle 
Vermögensgegenstände 

86.397,8 11.021,9 89.172,9 11.183,5

   davon Sachanlagen 60.021,1 32.574,4 58.520,3 32.031,8

   davon Finanzanlagen 
und sonstige 
langfristige 
Vermögenswerte* 

38.220,6 43.663,4 36.305,9 18.903,4

Kurzfristige 
Vermögenswerte 

349.062,5 209.821,1 377.875,2 324.270,3

   davon Vorräte 96.399,6 146.112,9 115.250,4 189.104,1

   davon Forderungen aus 
Lieferungen, 
Forderungen aus 
Auftragsbestand, 
sonstige Forderungen 
und Ertragsteuern 

227.622,1 41.667,7 210.734,5 37.481,6
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Kurzfristige Schulden 272.780,6 173.591,2 300.750,7 237.651,5

Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und 
Leistungen und sonstige 
Schulden 

186.127,2 148.290,0 224.170,6 214.976,7

Finanzschulden 58.265,0 4.442,9 46.059,8 3.907,3

Rückstellungen 4.934,5 5.054,2 6.644,2 5.775,9

Ertragsteuern 23.453,9 15.804,0 23.876,1 12.991,6

   
Daten der Konzern-
Kapitalflussrechnung 

 

Cash Flow  

   aus betrieblicher 
Geschäftstätigkeit 

-21.207 -6.486 2.308 61.234

   aus der 
Investitionstätigkeit 

4.395 -15.435 -913 -59.535

Weitere ausgewählte 
Finanzinformationen 

   

Auftragseingang in Mio. € * 188 31 284 121

Auftragsbestand in Mio. € * 463 98 438 151

Mitarbeiter zum Stichtag 2.033 1.189 2.166 1.454

* ungeprüfte Zahlen, die aus ungeprüften Finanzinformationen errechnet wurden. 

 

  Seit dem Datum des geprüften Konzernabschlusses zum 
31.12.2012 sind bei der Emittentin folgende wesentlichen 
Verschlechterungen in den Aussichten eingetreten : 

Das erste Halbjahr 2013 der RENA-Gruppe hat ein positives 
operatives Ergebnis (EBITDA) von rund € 11 Mio. erwirtschaftet. 
Das Ergebnis nach Steuern war unterdessen mit rund € 4 Mio. 
negativ. Seit dem Datum des geprüften Konzernabschlusses zum 
31.12.2012 hat sich an der Prognose für das Gesamtjahr 2013 
hinsichtlich der Erwartung eines positiven operativen Ergebnisses 
(EBITDA) der RENA-Gruppe nichts verändert. Um die 
Ergebnissituation zu verbessern, hat das Unternehmen bei einigen 
Firmen Restrukturierungsmaßnahmen eingeleitet.  

Darüber hinaus bestehen bei der RENA und der RENA Gruppe 
Risiken, wie sie bei Geschäftsbereichen mit Großprojekten üblich 
sind, wie zum Beispiel die Risiken, ausreichend, wirtschaftliche 
Großaufträge zu erhalten, Forderungen aus Großaufträgen 
durchzusetzen und solche Großprojekte mit positivem 

wirtschaftlichen Ergebnis abschließend umzusetzen. 

In der Finanzlage und Handelsposition sind seit dem 30.06.2013 
folgende wesentlichen Veränderungen eingetreten:  

In Höhe von € 41,2 Mio. bestehen per 30.06.2013 im Vergleich zu 
€ 30 Mio. per 31.12.2012 aus Projekten Forderungen, die zum 



Nachtrag Nr. 2 der RENA GmbH zum Wertpapierprospekt vom 25.06.2013 Seite 8 von 24 

Zeitpunkt dieses Nachtrags Nr. 2 über 90 Tage fällig aber noch 
nicht erfüllt sind. Ebenso könnten Ausfälle aus laufenden 
Kundenaufträgen im Zusammenhang mit solchen Projekten 
eintreten.  

Die RENA GmbH hat der Sigma BS GmbH ein Darlehen in Höhe 
von € 5,1 Mio. (Stand 31.12.2012) im Zusammenhang mit der 
Akquisition der SH+E Gruppe (vormals und auch noch nachfolgend 
STULZ H+E Gruppe) in 2012 gewährt. Der Anspruch der RENA 
aufgrund des Darlehens an die Sigma BS GmbH in Höhe von € 5,1 
Mio. zuzüglich Zinsen besteht nicht weiter und das Eigenkapital der 
RENA GmbH hat sich um den entsprechenden Betrag reduziert. 
Die Sigma BS GmbH hat Ende September 1.939 Geschäftsanteile 
an der RENA an die RENA übertragen und den Kaufpreis für diese 
Geschäftsanteile mit dem Anspruch der RENA aus dem 
Darlehensvertrag vollständig verrechnet.  

Der Auftragseingang der RENA-Gruppe belief sich in den ersten 
sechs Monaten des Geschäftsjahres 2013 auf € 188,2 Mio. Die 
Liquidität betrug zum 30.06.2013 € 25,0 Mio. Unabhängig davon 
bestehen phasenweise Vereinbarungen über Zahlungspläne mit 
Vertragspartnern, um Liquiditätsengpässe zu überwinden.  

Darüber hinaus bestehen bei der RENA und der RENA Gruppe 
Risiken, wie sie bei Geschäftsbereichen mit Großprojekten üblich 
sind, wie zum Beispiel die Risiken, ausreichend, wirtschaftliche 
Großaufträge zu erhalten, Forderungen aus Großaufträgen 
durchzusetzen und solche Großprojekte mit positivem 

wirtschaftlichen Ergebnis abschließend umzusetzen.“ 

 

3. Unter dem Titel „I. Zusammenfassung des Prospekts“ und dem Abschnitt „B. Emittent 
und Garantinnen“ wird der Text im Punkt „B. 13 Für die Bewertung der 
Zahlungsfähigkeit der Emittentin in hohem Maße relevante Ereignisse aus der jüngsten 
Zeit“ auf Seite 10 wie folgt neu gefasst: 
 

„B.13 Für die 
Bewertung der 
Zahungsfähig-
keit der 
Emittentin in 
hohem Maße 
relevante Er-
eignisse aus der 
jüngsten Zeit  

Die Emittentin hat im Jahr 2012 93,07 % der 
Geschäftsanteile (ohne Berücksichtigung von der 
SH+E GmbH (vormals und nachfolgend auch noch 
STULZ H+E GmbH) selbst gehaltenen Anteilen) an 
der SH+E GmbH erworben. Die SH+E GmbH ist die 
Muttergesellschaft der SH+E-Gruppe (vormals und 
nachfolgend auch noch STULZ H+E Gruppe), die 
nach Ansicht der Emittentin zu den international 
führenden Anbietern in den Bereichen Wasser- und 
Abwasseraufbereitung, Schlammaufbereitung, 
Biogas sowie „Waste-to-Energy“-Anlagen zählt. Ziel 
der strategischen Partnerschaft ist es, beide 
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Unternehmen aufgrund möglicher Synergien solider 
für die Zukunft aufzustellen, unabhängiger von 
branchenspezifischen Risiken, Zyklen und 
Ereignissen zu positionieren und eine verbesserte 
Auslastung der Fertigungskapazitäten zu erreichen. 

Die RENA-Gruppe plant, in der Volksrepublik China 
ebenfalls Produktionskapazitäten aufzubauen. 
RENA hat im ersten Halbjahr 2013 über die in 2012 
gegründete Tochtergesellschaft MIPG 
INTERNATIONAL PTE.LTD, Singapur 85,0% der 
Anteile an der centrotherm photovoltaics Solutions 
(Suzhou) Co., Ltd., Suzhou/ Volksrepublik China, 
erworben.“ 

 
 

4. Unter dem Titel „I. Zusammenfassung des Prospekts“ und dem Abschnitt „B. Emittent 
und Garantinnen“ werden die Angaben im Punkt „B 19. B.12 Ausgewählte historische 
Finanzinformationen“ betreffend die Garantin Hager + Elsässer GmbH in der 2. 
Tabellenzeile nach den Finanzinformationen auf Seite 13 wie folgt neu gefasst: 
 

  „Seit dem Datum des geprüften Jahresabschlusses 
zum 31.12.2012 sind bei der Garantin Hager + 
Elsässer GmbH folgende wesentlichen 
Verschlechterungen in den Aussichten eingetreten: 

Um die Ergebnissituation zu verbessern, hat das 
Unternehmen Restrukturierungsmaßnahmen 
eingeleitet.  

Darüber hinaus bestehen bei der Hager + Elsässer 
GmbH Risiken, wie sie bei Geschäftsbereichen mit 
Großprojekten üblich sind, wie zum Beispiel die 
Risiken, ausreichend, wirtschaftliche Großaufträge 
zu erhalten, Forderungen aus Großaufträgen 
durchzusetzen und solche Großprojekte mit 
positivem wirtschaftlichen Ergebnis abschließend 
umzusetzen. 

In der Finanzlage und Handelsposition der Hager + 
Elsässer GmbH sind seit dem 31.12.2012 folgende 
wesentlichen Veränderungen eingtreten: 

In Höhe von € 2,6 Mio. bestehen per 30.06.2013 im 
Vergleich zu € 2 Mio. per 31.12.2012 aus Projekten 
Forderungen, die zum Zeitpunkt dieses Nachtrags 
Nr. 2 über 90 Tage  fällig aber noch nicht erfüllt sind. 
Ebenso könnten Ausfälle aus laufenden 
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Kundenaufträgen im Zusammenhang mit solchen 
Projekten eintreten. Des Weiteren bestehen 
phasenweise Vereinbarungen über Zahlungspläne 
mit Vertragspartnern, um Liquiditätsengpässe zu 
überwinden. 

Darüber hinaus bestehen bei der Hager + Elsässer 
GmbH Risiken, wie sie bei Geschäftsbereichen mit 
Großprojekten üblich sind, wie zum Beispiel die 
Risiken, ausreichend, wirtschaftliche Großaufträge 
zu erhalten, Forderungen aus Großaufträgen 
durchzusetzen und solche Großprojekte mit 
positivem wirtschaftlichen Ergebnis abschließend 
umzusetzen.“ 

5. Unter dem Titel „I. Zusammenfassung des Prospekts“ und dem Abschnitt „B. Emittent 
und Garantinnen“ werden die Angaben im Punkt „B 19. B.12 Ausgewählte historische 
Finanzinformationen“ betreffend die Garantin STULZ-PLANAQUA GmbH in der 3. 
Tabellenzeile auf Seite 16 wie folgt neu gefasst: 
 

  „In der Finanzlage und Handelsposition der STULZ-
PLANAQUA GmbH sind seit dem 31.12.2012 
folgende wesentlichen Veränderungen eingtreten: 

In Höhe von € 16,5 Mio. sind per 30.06.2013 im 
Vergleich zu € 16 Mio. per 31.12.2012 aus Projekten 
fällige Forderungen zum Zeitpunkt dieses Nachtrags 
Nr. 2 über 90 Tage noch nicht erfüllt und die 
Zahlungsverzögerungen nach Einschätzung der 
Emittentin außerhalb des üblichen 
Geschäftsbetriebs. Ebenso könnten Ausfälle aus 
laufenden Kundenaufträgen im Zusammenhang mit 
solchen Projekten eintreten. Des Weiteren bestehen 
phasenweise Vereinbarungen über Zahlungspläne 
mit Vertragspartnern, um Liquiditätsengpässe zu 
überwinden. 

Darüber hinaus bestehen bei der STULZ-
PLANAQUA GmbH Risiken, wie sie bei 
Geschäftsbereichen mit Großprojekten üblich sind, 
wie zum Beispiel die Risiken, ausreichend 
wirtschaftliche Großaufträge zu erhalten, 
Forderungen aus Großaufträgen durchzusetzen und 
solche Großprojekte mit positivem wirtschaftlichen 
Ergebnis abschließend umzusetzen.“ 
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6. Unter dem Titel „I. Zusammenfassung des Prospekts“ und dem Abschnitt „D. Risiken“ 
wird unter dem Punkt „D 2 Zentrale Angaben zu zentralen Risiken, die der Emittentin 
und den Garantinnen eigen sind.“ das letzte Risiko auf Seite 21, das sich bis zur Seite 
22 zieht, wie folgt neu gefasst: 
 

  „Die Gesellschafterin Gutekunst Holding S.à.r.l. 
der RENA GmbH ist insbesondere von 
Gewinnausschüttungen und/oder 
Darlehensgewährungen der RENA GmbH 
abhängig, um das Akquisitionsdarlehen zu 
bedienen. Dieses Akquisitionsdarlehen kann die 
Gesellschafterin Gutekunst Holindg S.à.r.l. im 
Wesentlichen aufgrund der Ausschüttung von 
Gewinnen der RENA GmbH und soweit rechtlich 
zulässig Darlehensgewährungen aus der RENA-
Gruppe erfüllen. Es wird daher aufgrund von 
Gewinnausschüttungen und soweit zulässig 
Ausleihungen an die Gesellschafterin Gutekunst 
Holindg S.à.r.l. zu Mittelabflüssen kommen.“  

 
7. Unter dem Titel „II Risikofaktoren“ und dem Abschnitt „Risiken in Bezug auf die 

Emittentin und die Garantinnen“ wird der letzte Risikopunkt auf Seite 39, auf dieser 
Seite der erste Absatz, wie folgt neu gefasst: 

„Die Gesellschafterin Gutekunst Holding S.à.r.l. der RENA GmbH ist 
insbesondere von Gewinnausschüttungen und/oder Darlehensgewährungen der 
RENA GmbH abhängig, um das Akquisitionsdarlehen zu bedienen. 

Die Gutekunst Holding S.à.r.l. hat den Erwerb der Geschäftsanteile von der 
Landeskreditbank Baden-Württemberg an der RENA GmbH im Jahr 2008 durch 
Darlehen finanziert. Dieses Darlehen kann die Gutekunst Holding S.à.r.l im 
Wesentlichen aufgrund der Ausschüttung von Gewinnen der RENA GmbH und soweit 
rechtlich zulässig Darlehensgewährungen aus der RENA-Gruppe erfüllen. Es wird 
daher aufgrund von Gewinnausschüttungen und soweit zulässig Ausleihungen an die 
Gutekunst Holding S.à.r.l zu Mittelabflüssen kommen. Dies könnte sich negativ auf die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der RENA-Gruppe und damit auch der 
Emittentin und der Garantinnen auswirken.“ 

8. Unter dem Titel „III Allgemeine Informationen“ und dem Abschnitt „Einsehbare 
Dokumente“ auf Seite 45 wird hinsichtlich der Emittentin der folgede 6. Bulletpoint 
ergänzt.  
„ 

 Der ungeprüfte IFRS Konzernhalbjahresbericht zum 30.06.2013.“ 
 

9. Unter dem Titel „V Angaben in Bezug auf die Emittentin und die Garantinnen“ und dem 
Abschnitt „1. Allgemeine Informationen“ und der Überschrift  „d. Name, 
Handelsregistereintragung, Sitz, Unternehmensgegenstand und Geschäftsjahr, 
Stammkapital der Emittentin“ auf Seite 50 f. wird der letzte Absatz wie folgt neu 
gefasst: 
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 „Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 123.882,00 und ist eingeteilt in 123.882 
Geschäftsanteile mit einem Nennbetrag von je € 1,00. Das Kapital ist voll einbezahlt. 
1.939 Geschäftsanteile werden von der Gesellschaft selbst gehalten.“  

10. Unter dem Titel „V Angaben in Bezug auf die Emittentin und die Garantinnen“ und dem 
Abschnitt „1. Allgemeine Informationen“ und dem Titel „g. Stellung der Emittentin und 
der Garantinnen in der Unternehmensgruppe und Organisationsstruktur“ werden im 
Punkt „Gruppenchart“ auf Seite 52 f. der Einleitungssatz und das erste Schaubild wie 
folgt geändert: 
  
„Die nachfolgenden Schaubilder zeigen die Konzern- und Beteiligungsstruktur der 
RENA sowie die Stellung der Garantinnen Hager + Elsässer GmbH und STULZ-
PLANAQUA GmbH und deren Stellung in der RENA-Gruppe zum Datum dieses 
Nachtrags Nr. 2.  
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„ 

11. Unter dem Titel „VI Überblick über die Geschäftstätigkeit“ und dem Abschnitt „11. 
Wesentliche Gesellschafter“ auf Seite 69 f. wird der Text insgesamt wie folgt neu 
gefasst: 
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„Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 123.882 und ist eingeteilt in 123.882 
Geschäftsanteile mit einem Nennbetrag von je € 1,00. Die Anteile an der RENA GmbH 
werden wie folgt gehalten:  

Gesellschafter Stimmrechtsanteil Gehaltene 
Geschäftsanteile 

Gutekunst Holding S.á.r.l., 
Großherzogtum Luxemburg 

86,35 % 105.300 

Sigma BS GmbH, Grafenhausen 13,65 % 16.643 

Rena GmbH keine 1.939 

 

Die Geschäftsanteile an der Hager + Elsässer GmbH werden vollständig von der SH+E 
GmbH (vormals: STULZ H+E GmbH) und deren Geschäftsanteile mehrheitlich von der 
RENA GmbH gehalten.  

Die Geschäftsanteile an der STULZ-PLANAQUA GmbH werden vollständig von der 
SH+E GmbH (vormals: STULZ H+E GmbH) und deren Geschäftsanteile mehrheitlich 
von der RENA GmbH gehalten.“  

12. Unter dem Titel „VI Überblick über die Geschäftstätigkeit“ und dem Abschnitt „12. 
Wesentliche Verträge“ und unter der Überschrift „c. Verträge mit nahe stehenden 
Personen“ auf Seite 72 wird der Text insgesamt wie folgt neu gefasst: 

„Wie im Abschnitt VI 9 c Interessenkonflikte näher dargestellt, bestehen 
Geschäftsbeziehungen zwischen Gesellschaften der RENA-Gruppe einschließlich der 
Emittentin und der Garantinnen und mit Gesellschaftern und/oder dem Management. 
Dabei gewährt die RENA-Gruppe solchen Unternehmen auch Darlehen. Per 
31.12.2012 bestanden dabei insbesondere folgende Darlehen: So wurde an die 
Gutekunst Holding S.à.r.l. ein Darlehen ausgereicht, das zum 31.12.2012 in Höhe von 
€ 1.528.571,78 valutiert. Die Gutekunst Holding S.à.r.l. hat den Erwerb der 
Geschäftsanteile von der Landeskreditbank Baden-Württemberg an der RENA GmbH 
im Jahr 2008 durch Darlehen finanziert. Diese Darlehen kann die Gutekunst Holding 
S.à.r.l. im Wesentlichen aufgrund der Ausschüttung von Gewinnen der RENA GmbH 
und soweit rechtlich zulässig Darlehensgewährungen aus der RENA-Gruppe erfüllen. 
Soweit rechtlich zulässig, gewährt die RENA der Gutekunst Holding S.à.r.l. kurzfristige 
Darlehen, um Verbindlichkeiten aus diesen Darlehen zu erfüllen und verrechnet diese 
mit Gewinnausschüttungen.  

Die RENA GmbH hat der Sigma BS GmbH ein Darlehen in Höhe von € 5,1 Mio. (Stand 
31.12.2012) im Zusammenhang mit der Akquisition der SH+E Gruppe (vormals und 
auch noch nachfolgend STULZ H+E Gruppe) in 2012 gewährt. Der Anspruch der 
RENA aufgrund des Darlehens an die BS Sigma BS GmbH in Höhe von EUR€ 5,1 Mio. 
zuzüglich Zinsen besteht nicht weiter und das Eigenkapital der RENA GmbH hat sich 
um den entsprechenden Betrag reduziert. Die Sigma BS GmbH hat Ende September 
1.939 Geschäftsanteile an der RENA an die RENA übertragen und den Kaufpreis für 
diese Geschäftsanteile mit dem Anspruch der RENA aus dem Darlehensvertrag 
vollständig verrechnet. 
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Es bestehen per 31.12.2012 Darlehen der RENA an die ODEVIS Automation AG in 
Höhe von € 5.000.000 und an die AnVaMa Immobilien GmbH & Co.KG 
(Verrechnungskonto) in Höhe von € 9.034.364,78.“  

13. Unter dem Titel „VI Überblick über die Geschäftstätigkeit“ und dem Abschnitt „12. 
Wesentliche Verträge“ und unter der Überschrift „d. Erwerb eines Unternehmens in 
Asien“ auf Seite 72 wird der Text insgesamt wie folgt neu gefasst 

„Die RENA-Gruppe plant, in der Volksrepublik China ebenfalls Produktionskapazitäten 
aufzubauen. RENA hat im ersten Halbjahr 2013 über die in 2012 gegründete 
Tochtergesellschaft MIPG INTERNATIONAL PTE.LTD, Singapur 85,0% der Anteile an 
der centrotherm photovoltaics Solutions (Suzhou) Co., Ltd., Suzhou/ Volksrepublik 
China, erworben. Nach Ansicht der Emittentin erfolgte der Erwerb zu marktüblichen 
und angemessenen Konditionen.“ 

14. Unter dem Titel „VI Überblick über die Geschäftstätigkeit“ und dem Abschnitt „15. 
Ereignisse aus der jüngsten Zeit, die in erheblichem Maße für die Bewertung der 
Solvenz relevant sind, und Trends“ auf Seite 73 werden die ersten drei Absätze durch 
folgenden Text ersetzt: 

„Seit dem Datum des geprüften Konzernabschlusses bzw. Jahresabschlusses zum 
31.12.2012 sind bei der Emittentin und der Garantin Hager + Elsässer GmbH folgende 
wesentlichen Verschlechterungen in den Aussichten eingetreten: 

Das erste Halbjahr 2013 der RENA-Gruppe hat ein positives operatives Ergebnis 
(EBITDA) von rund € 11 Mio. erwirtschaftet. Das Ergebnis nach Steuern war 
unterdessen mit rund € 4 Mio. negativ. Seit dem Datum des geprüften 
Konzernabschlusses zum 31.12.2012 hat sich an der Prognose für das Gesamtjahr 
2013 hinsichtlich der Erwartung eines positiven operativen Ergebnisses (EBITDA) der 
RENA-Gruppe nichts verändert. Um die Ergebnissituation zu verbessern, hat das 
Unternehmen bei einigen Firmen Restrukturierungsmaßnahmen eingeleitet.  

Darüber hinaus bestehen bei der RENA GmbH und der RENA Gruppe sowie bei der 
Garantin Hager + Elsässer GmbH Risiken, wie sie bei Geschäftsbereichen mit 
Großprojekten üblich sind, wie zum Beispiel die Risiken, ausreichend, wirtschaftliche 
Großaufträge zu erhalten, Forderungen aus Großaufträgen durchzusetzen und solche 
Großprojekte mit positivem wirtschaftlichen Ergebnis abschließend umzusetzen. 

Seit dem Datum des letzten geprüften Jahresabschlusses der STULZ-PLANAQUA 
GmbH für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.07.2012 bis zum 31.12.2012 haben sich 
keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen in den Aussichten der STULZ-
PLANAQUA GmbH ergeben.“ 

 
15. Unter dem Titel „VII. Ausgewählte Finanzinformationen“ unter der Überschrift „1. 

Ausgewählte Finanzinformationen der Emittentin“ wird auf Seite 75 der Text wie folgt 
neu gefasst: 

„Die folgenden ausgewählten Finanzinformationen der RENA-Gruppe für die 
Geschäftsjahre endend zum 31.12.2011 und 31.12.2012 wurden den geprüften 
Konzernabschlüssen der RENA GmbH zum 31.12.2011 und zum 31.12.2012, und 
sowie zum 30.06.2012 und zum 30.06.2013 dem ungeprüften Konzernzwischenbericht 
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zum 30.06.2013, die jeweils nach den International Financial Reporting Standards, wie 
sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB 
anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften erstellt worden sind, oder dem 
Rechnungswesen der Gesellschaft entnommen bzw. daraus abgeleitet. 

Die Konzernabschlüsse der RENA GmbH nach IFRS zum 31.12.2011 und zum 
31. 12.2012 wurden von der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung geprüft. 

Sind Finanzinformationen in den nachfolgend abgebildeten Tabellen als "geprüft" 
gekennzeichnet, so bedeutet dies, dass sie den oben genannten geprüften 
Abschlüssen entnommen wurden. Die Kennzeichnung "ungeprüft" wird zur 
Kenntlichmachung von Finanzinformationen verwendet, die aus den geprüften 
Abschlüssen abgeleitet oder dem Rechnungswesen der Emittentin entnommen oder 
abgeleitet wurden. 

In den historischen Finanzinformationen kann es aufgrund der Darstellung in „TEUR“ 
gegebenenfalls zu Rundungsdifferenzen kommen. 

(alle Angaben in 
Tausend Euro) 

30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012 31.12.2011

RENA Konzern (ungeprüft) (ungeprüft) (geprüft) (geprüft)

Daten der 
Konzerngesamtergebnis-
rechnung 

 

Umsatzerlöse 209.625,6 118.560,8 386.455,4 317.795,8 

Bestandsveränderung -10.266,4 -38.186,2 -85.149,7 70.651,8 

Gesamtleistung 199.972,4 81.496,9 305.022,0 393.294,8 

Materialaufwand 108.212,5 24.949,2 141.462,9 207.524,4 

Personalaufwand 58.415,7 24.265,2 78.789,7 57.963,1 

EBITDA 10.971,7 18.543,9 45.838,1 74.941,9 

Abschreibungen 7.579,9 3.022,1 11.201,3 5.527,6 

    

(alle Angaben in 
Tausend Euro, sofern 
nicht anders angegeben) 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012 31.12.2011 

Daten der Konzernbilanz (ungeprüft) (ungeprüft) (geprüft) (geprüft)

Bilanzsumme 533.702,0 297.080,8 561.874,3 386.389,0 

Langfristige 
Vermögenswerte 

184.639,5 87.259,7 183.999,1 62.118,7 

   davon immaterielle 
Vermögensgegenstände 

86.397,8 11.021,9 89.172,9 11.183,5 

   davon Sachanlagen 60.021,1 32.574,4 58.520,3 32.031,8 

   davon Finanzanlagen 
und sonstige 
langfristige 
Vermögenswerte* 

38.220,6 43.663,4 36.305,9 18.903,4 

Kurzfristige 
Vermögenswerte 

349.062,5 209.821,1 377.875,2 324.270,3 

   davon Vorräte 96.399,6 146.112,9 115.250,4 189.104,1 
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   davon Forderungen aus 
Lieferungen, 
Forderungen aus 
Auftragsbestand, 
sonstige Forderungen 
und Ertragsteuern 

227.622,1 41.667,7 210.734,5 37.481,6 

Kurzfristige Schulden 272.780,6 173.591,2 300.750,7 237.651,5 

Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und 
Leistungen und sonstige 
Schulden 

186.127,2 148.290,0 224.170,6 214.976,7 

Finanzschulden 58.265,0 4.442,9 46.059,8 3.907,3 

Rückstellungen 4.934,5 5.054,2 6.644,2 5.775,9 

Ertragsteuern 23.453,9 15.804,0 23.876,1 12.991,6 

   
Daten der Konzern-
Kapitalflussrechnung 

 

Cash Flow  

   aus betrieblicher 
Geschäftstätigkeit 

-21.207 -6.486 2.308 61.234 

   aus der 
Investitionstätigkeit 

4.395 -15.435 -913 -59.535 

Weitere ausgewählte 
Finanzinformationen 

   

Auftragseingang in Mio. €*  188 31 284 121 

Auftragsbestand in Mio. € * 463 98 438 151 

Mitarbeiter zum Stichtag 2.033 1.189 2.166 1.454 

 

*ungeprüfte Zahlen, die aus ungeprüften Finanzinformationen errechnet wurden.“ 
 

16. Unter dem Titel „VII Ausgewählte Finanzinformationen“ unter der Überschrift „6. 
Veränderungen in den Handelspositionen und Finanzlage“ wird auf Seite 80f. der Text 
wie folgt neu gefasst: 
 
„Die SH+E Gruppe (vormals und nachfolgend noch STULZ H+E-Gruppe) ist im 
Projektgeschäft auch international tätig. In Höhe von € 40,3 Mio. bestehen per 
30.06.2013 im Vergleich zu € 30 Mio. per Datum des Prospekts aus solchen Projekten 
Forderungen, die zum Zeitpunkt dieses Nachtrags Nr. 2 über 90 Tage fällig aber noch 
nicht erfüllt sind. Ein Betrag in Höhe von ca. € 2,6 Mio. (Datum des Prospekts € 2 Mio.) 
entfällt dabei auf die Garantin Hager + Elsässer GmbH und ein Betrag in Höhe von ca. 
€ 16,5 Mio. (Datum des Prospekts € 16 Mio.) auf die Garantin STULZ-PLANAQUA 
GmbH. Daneben könnten Ausfälle aus laufenden Kundenaufträgen im Zusammenhang 
mit diesen Projekten eintreten. Die Zahlungsverzögerungen in diesen Projekten 
hängen nach Analyse der Emittentin damit zusammen, dass staatliche Subventionen 
an die Projektgesellschaften trotz Bewilligung noch nicht ausgezahlt sind bzw. die 
endgültige Bereitstellung der Finanzierung aufgrund formaler Prozeduren noch nicht 
erfolgen konnte. Die meisten dieser Projekte befinden sich in Märkten Osteuropas und 
Afrikas. Auch wenn die Zahlungen teilweise längere Zahlungsverzögerungen haben als 
dies im Inland üblich ist, geht die Emittentin aufgrund ihrer derzeitigen Kenntnis davon 
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aus, dass die Mittel bis Mitte Juni 2014 ausgezahlt werden und damit die Forderungen 
gegen die Projektgesellschaft erfüllt werden.  

Alternativ ist für die Projekte in Osteuropa (Volumen € 16,5 Mio.) nach Ansicht der 
Emittentin auch eine Refinanzierung der Projektgesellschaften durch andere 
Investoren wirtschaftlich möglich, die zu einer Erfüllung der Forderungen der SH+E 
Gruppe führen. Sofern allerdings solche Forderungen ganz oder teilweise ausfallen, 
könnte dies erhebliche negative Auswirkungen auf die wirtschaftliche und finanzielle 
Situation der Emittentin haben. 

Die RENA GmbH hat der Sigma BS GmbH ein Darlehen in Höhe von € 5,1 Mio. (Stand 
31.12.2012) im Zusammenhang der Akquisition der SH+E-Gruppe in 2012 gewährt. 
Der Anspruch der RENA aufgrund des Darlehens an die BS Sigma BS GmbH in Höhe 
von € 5,1 Mio. zuzüglich Zinsen besteht nicht weiter und das Eigenkapital der RENA 
GmbH hat sich um den entsprechenden Betrag reduziert. Die Sigma BS GmbH hat 
Ende September 1.939 Geschäftsanteile an der RENA an die RENA übertragen und 
den Kaufpreis für diese Geschäftsanteile mit dem Anspruch der RENA aus dem 
Darlehensvertrag vollständig verrechnet. 

Der Auftragseingang der RENA-Gruppe belief sich in den ersten sechs Monaten des 
Geschäftsjahres 2013 auf € 188,2 Mio. Die Liquidität betrug zum 30.06.2013 € 25,0 
Mio. Unabhängig davon bestehen phasenweise Vereinbarungen der RENA-Gruppe, 
einschließlich der Emittentin und der Garantinnen, über Zahlungspläne mit 
Vertragspartnern, um Liquiditätsengpässe zu überwinden. 

Darüber hinaus bestehen bei der RENA-Gruppe, der RENA GmbH, der Hager + 
Elsässer GmbH und der STULZ-PLANAQUA GmbH Risiken, wie sie bei 
Geschäftsbereichen mit Großprojekten üblich sind, wie zum Beispiel die Risiken, 
ausreichend wirtschaftliche Großaufträge zu erhalten, Forderungen aus Großaufträgen 
durchzusetzen und solche Großprojekte mit positivem wirtschaftlichen Ergebnis 
abschließend umzusetzen.“ 

17. Unter dem Titel „XII Ausgewählte Finanzinformationen“ werden die in der Anlage 
beigefügten Finanzinformationen ab Seite F- 230 ergänzt. 

 
II. Veränderungen im Management 

Sowohl bei der Emittentin als auch den Garantinnen sind Änderungen im Management 
eingetreten.  

 
1. Unter dem Titel „VI Überblick über die Geschäftstätigkeit“ und dem Abschnitt  „8.

 Verwaltungs-, Management- und Aufsichtsorgane der Emittentin“ und der Überschrift 
„a. Geschäftsführung“  wird auf Seiten 64 f. der Text wie folgt insgesamt neu gefasst: 
 

„Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere 
Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit 
einem Prokuristen. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Die Geschäftsführer 
können von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.  

Die Geschäftsführung besteht aus folgenden Personen: 
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Jürgen Gutekunst, geboren 1961, schloss 1981 erfolgreich eine Lehre zum 
Werkzeugmacher ab. Nach ersten Berufserfahrungen bei der Firma Helag eletronic 
GmbH wurde er an der Technikerhochschule Horb Maschinenbautechniker mit 
Fachhochschulreife und studierte anschließend an der FH-Furtwangen 
Feinwerktechnik. Von 1990 bis 1992 war er Konstrukteur und Projektleiter bei der 
Profema GmbH. 1993 gründete er die RENA. Herr Gutekunst verantwortet als 
Vorsitzender der Geschäftsführung die Bereiche Einkauf/Logistik, Technik, Produktion 
und Entwicklung.  

Herr Gutekunst ist einzelvertretungsberechtigt und berechtigt, im Namen der 
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten 
Rechtsgeschäfte abzuschließen.  

Herr Gutekunst ist zudem mittelbar bzw. unmittelbar wie folgt beteiligt und hat 
Organfunktionen inne:  

- an der SAS-Softec GmbH beteiligt und Geschäftsführer. Die SAS-Softec GmbH 
generiert ca. 50 % ihres Umsatzes mit RENA; 

- Mitglied im Verwaltungsrat der RenaSynova Laser Technologies AG, Schweiz; 

- Geschäftsführer der RenaSynova Wet Laser GmbH; 

- an der ODEVIS Automation AG beteiligt und Vorsitzender des Aufsichtsrats; 

- Gesellschafter der Gutekunst Holding S.à.r.l, Großherzogtum Luxemburg. 
Darüber hinaus nimmt er keine Organfunktion bei der Gutekunst Holding S.à.r.l. 
wahr.  

- an der AnVaMa-Gruppe beteiligt und hält Geschäftsführerpositionen in der 
AnVaMa-Gruppe.  

Er übt darüber hinaus zurzeit außerhalb der RENA-Gruppe keine Organfunktionen 
oder andere Tätigkeiten aus, die für die RENA-Gruppe von Bedeutung sind.  

Bernhard Stulz, geboren 1958, schloss 1976 eine Lehre als Elektriker ab. 
Anschließend studierte er an der Fachhochschule Konstanz „Elektrische 
Energietechnik (Automatisierungs- und Antriebstechnik)“ und beendete das Studium 
1980 als Dipl. Ing. (FH). Bis 1986 war er als Ingenieur bei der Firma IB Redlich und 
Partner tätig, bevor er am 01.07.1986 die Firma Stulz Elektrotechnik GmbH (heute 
SH+E GmbH) gründete. Herr Bernhard Stulz ist bis heute als Geschäftsführer im 
Unternehmen tätig. Seit 01.07.2012 ist Herr Stulz zudem Geschäftsführer der RENA 
GmbH und verantwortet innerhalb der RENA Geschäftsführung die SH+E Gruppe 
(vormals und nachfolgend STULZ H+E Gruppe). 

Die Beteiligungsfirma von Bernhard Stulz, die SIGMA BS GmbH, deren 
Geschäftsführer er auch ist, ist neben der 13,65 % Beteiligung an der RENA mit 
Wirkung zum 01.01.2013 durch Übernahme eines 50,95 % Anteils von der SH+E 
GmbH auch an der regelmatic GmbH beteiligt. Des Weiteren hält Herr Bernhard Stulz 
persönlich Beteiligungen und zwar eine Minderheitsbeteiligung an der NKW Tengen 
GmbH und eine Beteiligung in Höhe von 50 % an der NKW Merklingen GmbH. Er ist 
zugleich Geschäftsführer dieser beiden Gesellschaften. 

Herr Stulz ist einzelvertretungsberechtigt und berechtigt, im Namen der Gesellschaft 
mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte 
abzuschließen. 
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Er übt darüber hinaus zurzeit außerhalb der RENA-Gruppe keine Organfunktionen 
oder andere Tätigkeiten aus, die für die RENA-Gruppe von Bedeutung sind.  

Stefan Baustert, geboren 1956, ist Diplomkaufmann der Universität des Saarlandes 
(1985). Weiterhin erwarb Herr Baustert 1986 im Rahmen einer Universitätsausbildung 
an der Pennsylvania State University einen Abschluss als Master of Science in Finance 
& Accounting. Von 1986-1997 arbeitete er in verschiedenen Funktionen im Thyssen-
Konzern, zuletzt als Vorstand Finanzen (CFO) der Thyssen Telecom AG. Von 1997-
2002 bekleidete Herr Baustert die Funktion des CFO bei der E-Plus Mobilfunk GmbH. 
Im Januar 2003 wechselte Herr Baustert in den Vorstand der Singulus Technologies 
AG, wo er von 2003-2006 als CFO, von 2006-2009 als CFO und CEO fungierte. Seit 
Mai 2011 ist Herr Baustert in der Geschäftsführung der RENA GmbH als CFO tätig. 
Zudem ist Herr Baustert im Aufsichtsrat der IKB Deutsche Industriebank AG. 

Herr Baustert scheidet zum 31.10.2013 als Geschäftsführer der RENA aus. Seine 
Aufgaben werden von Herrn Eckhard Rau übernommen.  

Er übt darüber hinaus zurzeit außerhalb der RENA-Gruppe keine Organfunktionen 
oder andere Tätigkeiten aus, die für die RENA-Gruppe von Bedeutung sind.  

Die Geschäftsführung ist unter der Geschäftsadresse der RENA GmbH (Höhenweg 1 
in 78148 Gütenbach) erreichbar. 

Eckhard Rau, geboren 1960, ist Diplom-Betriebswirt (FH) der Fachhochschule 
Reutlingen (1985). Von 1985 bis 2009 arbeitete er in verschiedenen Funktionen bei der 
Hager + Elsässer GmbH im Marketing, kaufmännischen Vertragswesen und leitete von 
1996 – 2000 den Geschäftsbereich Kompaktanlagen und Service. Ab 2000 
verantwortete er die kaufmännischen Bereiche, ab 2002 als Geschäftsführer. 2009 
übernahm Herr Rau zunächst in Personalunion mit der kaufmännischen 
Geschäftsführung der Hager + Elsässer GmbH den Finanzbereich der SH+E Gruppe 
als CFO. Seit 2011 war er ausschließlich als CFO der SH+E Gruppe tätig. Im Oktober 
2013 wurde er zum Geschäftsführer der RENA GmbH bestellt.  

Die Beteiligungsfirma von Herrn Eckhard Rau, die Blutec GmbH, hält 2,31% der Anteile 
an der SH+EGmbH, Eckhard Rau ist auch Geschäftsführer der Blutec GmbH. Die 
Blutec GmbH hält weiterhin 25 % der Anteile an der Lindleya Beteiligungs GmbH; 
weitere Gesellschafter sind die Sigma MS GmbH und Horst Haake und Niels Holm. 

Er übt darüber hinaus zurzeit außerhalb der RENA-Gruppe keine Organfunktionen 

oder andere Tätigkeiten aus, die für die RENA-Gruppe von Bedeutung sind.“  

2. Unter dem Titel „VI Überblick über die Geschäftstätigkeit“ und dem Abschnitt „8. 
Verwaltungs-, Management- und Aufsichtsorgane der Emittentin“ und der Überschrift 
„c. Oberes Management“ werden der letzte Absatz auf Seite 65, der sich auf die Seite 
66 zieht, sowie die zwei folgenden Absätze aus Seite 66 – alle betreffend Herrn Rau – 
gestrichen. 
 

3. Unter dem Titel „VI Überblick über die Geschäftstätigkeit“ und dem Abschnitt „9.
 Verwaltungs-, Management- und Aufsichtsorgane der Garantinnen“ und der 
Überschrift „a. Geschäftsführung Hager + Elsässer GmbH “ wird der Text auf Seite 67 
f. wie folgt neu gefasst: 

„Die Geschäftsführung besteht aus folgender Person: 
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Bernhard Stulz, geboren 1958, schloss 1976 eine Lehre als Elektriker ab. 
Anschließend studierte er an der Fachhochschule Konstanz „Elektrische 
Energietechnik (Automatisierungs- und Antriebstechnik)“ und beendete das Studium 
1980 als Dipl. Ing. (FH). Bis 1986 war er als Ingenieur bei der Firma IB Redlich und 
Partner tätig, bevor er am 01.07.1986 die Firma Stulz Elektrotechnik GmbH (heute 
SH+E GmbH) gründete. Herr Bernhard Stulz ist bis heute als Geschäftsführer im 
Unternehmen tätig. Seit 01.07.2012 ist Herr Stulz zudem Geschäftsführer der RENA 
GmbH und verantwortet innerhalb der RENA Geschäftsführung die SH+E Gruppe 
(vormals und nachfolgend STULZ H+E Gruppe). 

Die Beteiligungsfirma von Bernhard Stulz, die SIGMA BS GmbH, deren 
Geschäftsführer er auch ist, ist neben der 13,65 % Beteiligung an der RENA mit 
Wirkung zum 01.01.2013 durch Übernahme eines 50,95 % Anteils von der SH+E 
GmbH auch an der regelmatic GmbH beteiligt. Des Weiteren hält Herr Bernhard Stulz 
persönlich Beteiligungen und zwar eine Minderheitsbeteiligung an der NKW Tengen 
GmbH und eine Beteiligung in Höhe von 50 % an der NKW Merklingen GmbH. Er ist 
zugleich Geschäftsführer dieser beiden Gesellschaften. 

Herr Stulz ist einzelvertretungsberechtigt und berechtigt, im Namen der Hager + 
Elsässer GmbH mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten 
Rechtsgeschäfte abzuschließen. 

Er übt darüber hinaus zurzeit außerhalb der Hager + Elsässer GmbH und der RENA 
Gruppe keine Organfunktionen oder andere Tätigkeiten aus, die für die Hager + 
Elsässer GmbH von Bedeutung sind. 

“ 

4. Unter dem Titel „VI Überblick über die Geschäftstätigkeit“ und dem Abschnitt „9.
 Verwaltungs-, Management- und Aufsichtsorgane der Garantinnen“ und der 
Überschrift „a. Geschäftsführung STULZ-PLANAQUA GmbH“ wird der Text auf Seite 
68 wie folgt neu gefasst: 
 
„Die Geschäftsführung besteht aus folgender Person: 

Bernhard Stulz, geboren 1958, schloss 1976 eine Lehre als Elektriker ab. 
Anschließend studierte er an der Fachhochschule Konstanz „Elektrische 
Energietechnik (Automatisierungs- und Antriebstechnik)“ und beendete das Studium 
1980 als Dipl. Ing. (FH). Bis 1986 war er als Ingenieur bei der Firma IB Redlich und 
Partner tätig, bevor er am 01.07.1986 die Firma Stulz Elektrotechnik GmbH (heute 
SH+E GmbH) gründete. Herr Bernhard Stulz ist bis heute als Geschäftsführer im 
Unternehmen tätig. Seit 01.07.2012 ist Herr Stulz zudem Geschäftsführer der RENA 
GmbH und verantwortet innerhalb der RENA Geschäftsführung die SH+E Gruppe 
(vormals und nachfolgend STULZ H+E Gruppe). 

Die Beteiligungsfirma von Bernhard Stulz, die SIGMA BS GmbH, deren 
Geschäftsführer er auch ist, ist neben der 13,65 % Beteiligung an der RENA mit 
Wirkung zum 01.01.2013 durch Übernahme eines 50,95 % Anteils von der SH+E 
GmbH auch an der regelmatic GmbH beteiligt. Des Weiteren hält Herr Bernhard Stulz 
persönlich Beteiligungen und zwar eine Minderheitsbeteiligung an der NKW Tengen 
GmbH und eine Beteiligung in Höhe von 50 % an der NKW Merklingen GmbH. Er ist 
zugleich Geschäftsführer dieser beiden Gesellschaften. 
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Herr Stulz ist einzelvertretungsberechtigt und berechtigt, im Namen der STULZ-
PLANAQUA GmbH mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten 
Rechtsgeschäfte abzuschließen. 

Er übt darüber hinaus zurzeit außerhalb der STULZ-PLANAQUA GmbH und der RENA 
Gruppe keine Organfunktionen oder andere Tätigkeiten aus, die für die STULZ-

PLANAQUA GmbH von Bedeutung sind.“ 

 
5. Unter dem Titel „VI Überblick über die Geschäftstätigkeit“ auf Seite 68 f. wird der 

Abschnitt „c. Potentielle Interessenkonflikte“  wie folgt vollständig neu gefasst: 
 

 "Es könnten sich Interessenskonflikte der Mitglieder der Geschäftsführung der 
Emittentin und Garantinnen zwischen ihren Verpflichtungen gegenüber der Emittentin 
und den Garantinnen und ihren privaten Interessen oder sonstigen Verpflichtungen 
ergeben.  

Herr Gutekunst hat über seine Stellung als mittelbarer Gesellschafter ein großes 
Interesse an dem wirtschaftlichen Erfolg der RENA. Gleichzeitig ist Herr Gutekunst 
Eigentümer der Gutekunst Holding S.à.r.l., die 86,35 % der Geschäftsanteile an der 
RENA GmbH hält, und der AnVaMa-Gruppe, der Baugesellschaft, von der RENA 
Grundstücke und Gebäude in Gütenbach und Berg mietet. In der AnVaMa-Gruppe hat 
Herr Gutekunst zudem Geschäftsführerstellungen inne. Zudem ist Herr Gutekunst 
Mitgesellschafter und Geschäftsführer der SAS-Softec GmbH, die ca. 50 % ihres 
Umsatzes mit RENA macht.  

Herr Stulz hat als mittelbarer Gesellschafter über die SIGMA BS GmbH 13,65 % 
Anteile an der RENA GmbH und großes Interesse an deren wirtschaftlichen Erfolg.  

Herr Rau ist über die Blutec GmbH mittelbarer Gesellschafter der SH+E GmbH und hat 
damit ein großes Interesse an deren wirtschaftlichen Erfolg der SH+E GmbH. Daraus 
können sich auch Interessenkonflikte zur RENA ergeben.  

Unternehmen der RENA-Gruppe und/oder Mitglieder des Managements sind 
regelmäßig an Unternehmen beteiligt, mit dem Ziel die Projekte zu entwickeln und den 
Bau der Anlagen durch Unternehmen der SH+E Gruppe durchzuführen. Die SH+E 
Gruppe wirkt an der Entwicklung dieser Projekte mit oder gewährt diesen 
Finanzierungen wie zum Beispiel Darlehen. Beispiele für solche Beteiligungen sind die 
Beteiligung an NKW Tengen GmbH und NKW Merklingen GmbH, Lindleya Oze und 
BioMegaWatt B.V. Dies betrifft auch das Management der Emittentin und der 
Garantinnen.  

Des Weiteren bestehen geschäftliche Beziehungen des RENA-Konzerns zur MCB 
GmbH, deren Gesellschafter Frau Dr. Marianne Buchmüller (oberes Management der 
RENA-Gruppe) ist. Die MCB GmbH hält 100% der Anteile an der GNA GmbH und 
Schreiber Technology GmbH. Mit beiden Firmen, die bis 2010 zur SH+E Gruppe 
gehörten, bestehen laufende Geschäftsbeziehungen zur SH+E Gruppe. Es bestehen 
Überlegungen, diese Unternehmen nach der erfolgten Restrukturierung wieder als 
Standorte der STULZ-PLANAQUA in den Gruppenverbund einzubeziehen. Die MCB 
GmbH hält weiterhin Anteile unter anderem der P.C.S GmbH i.H. von 1/3, die der 
SH+E Gruppe Technologien, insbesondere das AIRPREX-Verfahren lizenziert.  
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Des Weiteren hält Frau Dr. Buchmüller 1/6 an der V+V am Wiehen GbR, einer 
Immobiliengesellschaft, die Immobilien an die Limnotec GmbH vermietet. 

Des Weiteren sind Mitglieder des Managements der RENA-Gruppe, und zwar Herr 
Vilsmeier direkt und Herr Gutekunst indirekt an der ODEVIS Automation AG beteiligt. 
Mit dieser bestehen Geschäftsbeziehungen hinsichtlich der Fertigung von Sägen. 

Herr Baustert ist neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Emittentin im 
Aufsichtsrat der IKB. Hieraus können sich Interessenkonflikte ergeben. Herr Stefan 
Baustert scheidet zum 31.10.2013 aus der Geschäftsführung der RENA aus. 

Es besteht damit das Risiko potentieller Interessenkonflikte bei der Aufteilung von 
Risiken und Chancen aus Projekten, wenn Geschäftsanteile von Mitgliedern des 
Managements und/oder Gesellschaftern direkt oder indirekt gehalten werden oder 
diese Organe in solchen Gesellschaften sind.“ 
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renA-maschinen kommen  

in der solar- und halb-

leiter-industrie sowie in 

der leiterplatten- und 

medizintechnik-industrie 

zum einsatz. 

Anlage medsurface dent 

zur oberflächenbehand-

lung von zahnimplantaten.

KonzernstruKtur und  
GeschäftstätiGKeit

„The weT processing company“ -rena ist ein 

führender anbieter von produktionsmaschinen und 

anlagen für die anwendungsfelder wasseraufbe–

reitung, erneuerbare energien, health und elektro–

nik. mit rena-lösungen werden wasser, abwasser 

oder chemikalien aufbereitet und oberflächen,  

wie z.B. von solarzellen, leiterplatten oder Zahn -

implantaten, mit nasschemie oder wasser behan-

delt. rena stellt sowohl standardisierte maschinen- 

und anlagenlösungen mit garantierten prozessen, 

als auch kundenspezifische maschinen und anlagen 

her, nimmt diese in Betrieb und bietet service, 

Umbauten, wartung und instandhaltung an.

Der Bereich wasseraufbereitung liefert sowohl kom-

munale, als auch industrielle wasseraufbereitungen 

mit technologischen spitzenwerten, aber auch ab -

wasserbehandlungsanlagen mit positiver ener gie-

bilanz. neben den bisherigen solaraktivitäten 

ge hören z.B. die zukünftig erforderlichen energie-

speicher, effiziente Blockheizkraftwerke und waste-

to-energy produkte zum Bereich der erneuerbaren 

energien. Typische produkte aus dem Bereich 

medizintechnik & nahrung sind z.B. oberflächen-

behandlungsanlagen für die nächste generation 

von Zahnimplantaten und produktionsanlagen für 

milchprodukte. elektronik steht bei rena für rein-

raumkompatible lösungen für die halbleiter- und 

leiterplattenindustrie.

Das Unternehmen wird die beiden geschäftsbereiche 

maschinenbau und anlagenbau neu strukturieren. 

Künftig werden die der sh+e-gruppe zuge hö rigen 

maschinenbaugesellschaften h+e packtec gmbh, 

ahaus, senergie gmbh, engen und Klein Technical 

solutions gmbh, niederfischbach, organisatorisch 

dem segemnt rena (maschinenbau) zu   geordnet.

Die geschäftsführung ist überzeugt, damit eine 

deutlich effizientere nutzung des spezifischen 

management Know-hows zur Verbesserung der ge -

samt performance zu erreichen.

1. AllGemeine GeschäftslAGe des renA-Konzerns
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renA ArbeitsGebiete

wasseraufbereitung

Das Bevölkerungswachstum, die Urbanisierung und 

das weltweit zunehmende Umweltbewusstsein füh-

ren zu einem stetigen wachstum des Bedarfs an 

anlagen zur wasser- und abwasseraufbereitung. 

Für den Bau von anlagen für den weltweiten 

wassermarkt werden für den Zeitraum 2010 bis 

2020 durchschnittliche jährliche wachstumsraten  

(cagr) von 9,1 % prognostiziert (Quelle: Frost & sul-

li  van, Februar 2012, Kommunaler wassermarkt).  

Die führende technologische position der sh+e-

grup    pe und die hohe marktdurchdringung im 

deutsch  sprachigen raum sind eine solide aus-

gangsbasis für einen zukünftigen erfolg. Durch das 

Fertigungs-Know-how aus dem rena stamm ge-

schäfts  bereich können module aus dem Bereich 

wasser  aufbereitung zunehmend schneller und 

effektiver hergestellt werden. Diese Fertigungs opti-

mierung und die nutzung der rena Vertriebskanäle 

aus dem stammgeschäft können die wett bewerbs-

situation im Bereich wasser- und abwasser auf-

bereitung noch zusätzlich zugunsten von rena 

ver  bessern.

waste to energy

hierzu zählen u.a. die schlammtrocknungsanlagen 

und die zur thermischen Verwertung des getrock-

neten schlammes optimierten anlagen sowie Bio-

mas se-Kraftwerke zur Verwertung land- und forst-

wirtschaftlicher roh- und abfallstoffe. organische 

industrielle abfälle können durch stoff strom mana-

gement in Fermentationsanlagen kombiniert mit 

der abwasserbehandlung energetisch optimal und 

weitgehend abfallfrei genutzt werden. neben den 

genannten Technologien realisiert die Klein Techni-

cal solutions gmbh, niederfischbach, auch pyrolyse 

anlagen zur müllverwertung.

Der markt für anlagen und anwendungen in diesem 

Bereich ist international durch vielfältige einsatz- 

und absatzmöglichkeiten geprägt.

Der weltweite markt für die aufbereitung von Klär-

schlamm wird in den kommenden Jahren stark 

wachsen. Zu diesem ergebnis kommt die studie 

„global sludge Treatment systems market“ von 

Frost & sullivan. Demnach werden im Jahr 2018  

am weltmarkt für Klärschlammaufbereitungs-

anlagen 8,23 mrd. Us-Dollar umgesetzt. 2012 waren 

es 5,35 mrd. Us-Dollar. 
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Kompakt-Kläranlage  

Pure water 400.

Für thermische Verwertungs anlagen von Biomasse 

wird nach einer studie von ecoprog Köln bis 2016 

der Bau von weltweit 820 Kraftwerken mit einer 

elektrischen leistung von 12.500 mw prognosti-

ziert. aus dem ebenfalls nach einer studie von eco-

prog bis 2016 um jährlich 21 % steigenden markt der 

müllverbrennungsanlagen entfällt ein kleinerer Teil 

auf das portfolio der sTUlZ h+e grUppe.

medizintechnik

Der innovative markt für medizintechnik zeigt seit 

Jahren positive wachstumsraten. rena hat sich 

hier im Bereich von maschinen für nasschemische 

oberflächenbehandlung gut positioniert. Da so wohl 

maschinen wie auch endprodukte u.a. in die Usa 

vertrieben werden, besteht die Verpflichtung, für 

die maschinen eine genehmigung der amerikani-

schen Behörde für lebensmittel und medikamente 

FDa (Food and Drug administration) zu erlangen. 

rena hat die medizintechnik Kunden dabei aktiv 

unterstützt, bzw. bei einzelnen projekten die ersten 

Qualifizierungsstufen für den Kunden übernom-

men. Dadurch haben wir einen wettbewerbsvorteil 

gegenüber anderen Firmen, die eine solche Zertifi-

zierung noch nicht begleitet haben. 

Dies kombiniert mit prognostizierten, durchschnitt-

lichen wachstumswerten (cagr) von 6,6  % für den 

Zeitraum 2012 – 2017 (espicom Business intelli gence, 

Q2/2013) für den medizintechnikmarkt in Deutsch-

land bietet eine stabile geschäftsgrundlage für die 

Zukunft.

halbleitermarkt

rena bietet kundenspezifische Ätz- und reini-

gungs    anlagen für halbleiterwafer- und chip her stel-

ler auf dem internationalen markt an. speziell im 

Bereich der siliziumwaferherstellung zieht die ra  -

sant fortschreitende entwicklung der technologi-

schen anfor derungen permanent neue investitionen 

im anlagen bereich nach sich. Der produktions-

anlagenmarkt für den halbleiterbereich wird nach 

einschätzung der gesellschaft moderat wachsen.
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das unternehmen  

sieht sich auch künftig 

für den angestammten 

Geschäftsbereich im  

maschinenbau gut  

positioniert und betreibt 

nachhaltig forschung

und entwicklung

auf diesen Gebieten.

leiterplattenmarkt

Der so genannte leiterplattenmarkt besteht aus 

den Bereichen leiterplattentechnik sowie Form-

teile   ätzen. Formätzteile kommen in vielen Bran chen 

wie z.B. beim Drucken, Verpacken, messen, regeln 

und in der Konsumgüterindustrie zum einsatz. 

aufgrund der Vielfältigkeit in der anwen dung wird 

auch künftig eine konstante nachfrage nach diesen 

produkten erwartet.

leiterplatten werden insbesondere in der elek tro nik-

       industrie eingesetzt. in dieser industrie setzt sich, 

wie seit Jahren, der Trend zu immer kleineren 

einheiten mit noch feineren strukturen und flexib-

len leiterplatten durch (smartphones, Tablet-pc´s, 

medizinsonden etc.). es ist zu erwarten, dass neu-

investitionen in Fertigungsanlagen für leiterplatten 

aufgrund dieser entwicklungen in den nächsten 

Jahren in größerem Volumen getätigt werden.

solarmarkt

2012 war laut den experten des marktforschungs-

institutes ihs isuppli ein erneutes rekordjahr, was 

die weltweite neuinstallation von pV-leistung im 

endverbrauchermarkt anbetrifft. auch in 2013 

wächst dieser markt weltweit weiter, insbesondere 

in asien, hier vor allem china, indien oder auch den 

Usa. 

Der markt war zeitgleich geprägt von einem deutli-

chen preisverfall für mo   du  le im endkundenmarkt 

und einem weiterhin anhaltenden preisdruck der 

aufgrund der vorhandenen Überkapazitäten auf 

den herstellern lastete.

solarbuzz ermittelte in ihrer studie (npD solarbuzz, 

2013), dass aufgrund dieser marktgegebenheiten 

auch der anlagenbau in 2012 unter erheblichen 

auftrags rück  gängen von rund 72 %, verglichen mit 

der auftragsspitze im Jahre 2011, zu leiden hatte. 

Für 2013 erwartet man noch keine Belebung des 

marktes für produktionsequipment, sondern man 

geht von einem nochmaligen rückgang der 

ausgaben von UsD 3,6 mrd. auf UsD 2,2 mrd. aus. 

Dieser drastische rückgang des marktes seit 2011 

führte zu einer Konsolidierung der anbieterstruktur.

im Jahr 2013 hat sich bereits eine stabilisierung der 

modulpreise gezeigt. laut ihs könnte dies eine 

Trendwende zum positiven für den weltweiten 

pV-markt bedeuten.
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elektrochemisch  

bearbeitete Kanülen - 

spitzen. 

strAteGie

Die rena-gruppe deckt mit ihren produkten und 

Dienstleistungen die Bereiche wasseraufbereitung 

und Klärschlammbehandlung, erneuerbare ener-

gien und health ab. während die Bereiche wasser 

und Klärschlamm neue, komplementäre Bereiche zu 

bisherigen Tätigkeitsbereichen der rena-gruppe 

sind, ergänzen neue Technologien im erneuerbaren 

energien Bereich, wie Bioenergieanlagen und 

waste-to-energy bisherige aktivitäten wie solar. 

Ähnlich verhält es sich im neugeschaffenen health 

Bereich, der bisherige aktivitäten im medizin-

technikumfeld durch aktivitäten der sh+e-gruppe 

im Bereich pharma- und lebensmittel er gänzt. 

mit dieser neupositionierung ist es rena gelungen, 

sowohl geographische als auch technologische ab -

hängigkeiten deutlich zu verringern. Das heutige 

port  folio der rena-gruppe ist wesentlich ausgewo-

gener als vor der Übernahme der sh+e-gruppe. Der 

auftragseingang in den ersten sechs monaten des 

geschäftsjahres 2013 zeigt, dass für den Bereich 

wasseraufbereitung auch in 2013 mit dem stärksten 

wachstum innerhalb der drei Bereiche gerechnet 

werden kann. Der dritte Bereich health, mit medizin-

technik, lebensmittel, pharma- und sonstigen 

Technologien hat sich ebenfalls gut positioniert. 

hier ist rena in nischenmärkten mit substantiellen 

marktanteilen vertreten.

Das neue portfolio der rena-gruppe addressiert 

zahl    reiche Bereiche technologisch anspruchs- 

voller, zukunftsgerichteter und lebenswichtiger 

Umwelt  technologien. mit den Themen wasser, 

erneuerbare energien und gesundheit im weitesten 

sinne ist die neu gestaltete rena-gruppe gut posi-

tioniert für künftiges wachstum.

1. AllGemeine GeschäftslAGe des renA-Konzerns
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redox  

energiespeicher

forschunG und entwicKlunG

Die generelle entwicklungs-roadmap wurde in den 

ersten monaten des Jahres 2013 konsequent weiter-

verfolgt. 

im ersten halbjahr 2013 wurde verstärkt daran 

gearbeitet die Diversifizierung voranzutreiben und 

die abhängigkeiten vom solarbereich zu reduzie-

ren. so wurden produkte für den Bereich der ab -

wasser-, schlammbehandlung und wasserauf berei-

tung entwickelt. Beispielsweise wurde eine autono-

me Kompakt Kläranlage für den einsatz in gebieten 

ohne kommunale Kläranlage wie zum Beispiel für 

alleinstehende hotels, camps, etc., entwickelt. 

weitere entwicklungskapazitäten wurden von dem 

solarbereich abgezogen und zur Unterstützung in 

der Konstruktion von Blockheizkraftwerken einge-

setzt. 

erste erfolge konnten bei der entwicklung des 

Bereichs der energiespeicher erzielt werden. eine 

erste Testanlage einer redox-Flow Batterie wurde 

erfolgreich in Betrieb genommen.

im Bereich der medizintechnik wurde die entwicklung 

von prozessen und anlagen zur reinigung und zur 

Fertigung von medizintechnikprodukten weiter stark 

vorangetrieben.

im solarbereich wurde im ersten halbjahr 2013 ein 

prozess zur wirkungsgradsteigerung von kristallinen 

siliziumsolarzellen entwickelt und auf pilotmaßstab 

demonstriert. Die steigerung des wirkungsgrades 

wurde durch die einführung eines optischen reflek-

tors bei gleichzeitiger reduktion der elektrischen 

Verluste der solarzelle erzielt. Bei diesem prozess 

wird die rückseite nasschemisch geglättet. Dies 

kann durch den einsatz einer separaten einseitigen 

polieranlage, welche bereits entwickelt wurde oder 

durch eine Umrüstung von einer Kantenisolations-

anlage inoxside erfolgen. Der rückseitige spiegel, 

mit den entsprechend gewünschten elektrischen 

eigen  schaften wird durch eine schichtfolge von 

aluminiumoxid und siliziumnitrid erzeugt. Das alu-

miniumoxid wurde hierbei mit hilfe einer maschine 

abgeschieden, welche das gemeinschafts unter neh-

men solayTec entwickelt hat. Die von solayTec 

ent     wickelte, neuartige abscheidetechnik erfolgt un -

  ter atmosphären druck. Die schichten werden dabei 

mit hoher Fre quenz atomlagenweise abgeschieden, 

bis eine schicht dicke von wenigen nano metern 

erzeugt ist. 
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Diese dünne schicht reicht aus, um die elektrischen 

oberflächeneigenschaften der solarzellenrückseite 

stark zu verbessern. nachdem die siliziumnitrid 

schicht aufgebracht ist, werden die zu kontaktie-

renden Bereiche lokal mit einem laser geöffnet. 

Dieser prozess und die entsprechenden maschinen, 

wurden im ersten halbjahr 2013 an einen Kunden 

als Upgrade für eine bestehende produktionslinie 

verkauft und derzeit in Betrieb genommen.

Für den markt der kommunalen wasseraufbereitung 

erfolgte die weiterentwicklung von lysotherm® für 

die thermische hydrolyse von Überschussschlamm 

im rahmen der ersten großtechnischen anwendung 

im Zusammenhang mit der Faulung von abwasser 

mit hohem industrieanteil. Der Fokus lag auf dem  

großtechnischen nachweis des positiven einflusses 

auf den gasertrag und die reduktion des organi-

schen Trockenstoffes in der Faulung unter wech-

selnden Betriebsbedingungen, sowie die Klärung 

des einflusses auf die entwässerung des ausgefaul-

ten schlammes. Zusätzlich wurden die notwendigen 

maßnahmen zur großtechnischen implementation 

von lysogest® geplant.

 

Für lysotherm® lag darüber hinaus bereits ein 

Konzept zum einsatz für die thermische hydrolyse 

von Faulschlamm vor, das unter besonderer 

Berücksichtigung des wärmebedarfs erstellt wor-

den war. Dies wurde im hinblick auf die notwendige 

wirtschaftlichkeit anlagentechnisch optimiert, vor 

allem in Bezug auf die abgaswärmenutzung der 

BhKws. gespräche zur erstmaligen großtechni-

schen Umsetzung laufen.

Bei dem vom Bundesministerium für Bildung und 

Forschung geförderten projekt smarT ii werden die 

optimierungsmöglichkeiten für die entsalzung von 

Brackwasser mittels Umkehrosmose u.a. für den 

einsatz in Jordanien und in wasserarmen gebieten 

geprüft. schwerpunkt ist der Bau einer pilotanlage 

für die Bereitstellung von wasser als Trinkwasser 

und für Bewässerungszwecke, die optimal an die 

örtlichen gegebenheiten angepasst werden kann. 

im Berichtszeitraum erfolgte die implementation 

der pilotanlage vor ort in Jordanien. 

inPassion® Ald 6  

mit dc load und  

dc unload.
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im rahmen eines weiteren vom Bundesministerium 

für Bildung und Forschung geförderten projektes, 

eXpoVal anaKoma, soll in pilotversuchen geprüft 

werden, ob kommunales abwasser in ausreichend 

warmen ländern direkt anaerob und damit mit 

reduziertem energiebedarf und unter maximaler 

nutzung des im abwasser enthaltenen (Faul-)gas-

potentials gereinigt werden kann. aufgabe ist hier 

die planung und erstellung der pilotanlage, die 

implementation vor ort und die Begleitung der 

pilotversuche. Die planung der anlage wurde fertig 

gestellt und der Bau wurde begonnen.

im Biogasbereich wurden entwicklungsarbeiten zur 

optimierung der Vergärung von stark ammonium-

haltigen substraten zur aufbereitung des Biogases 

und zur aufbereitung des gärrestes zu Dünger und 

wasser mit dem Ziel der vollständigen aufbereitung 

von gärrest zu Dünger und einleitfähigem wasser 

weiter vorangetrieben. weiterhin wurde die Kon-

zept  ent wicklung für die wirtschaftliche ent schwe-

felung von Biogas bei minimalem sauerstoffeinsatz 

und die für die weitere aufbereitung zu Bio-erdgas 

fortgesetzt. Für Bio gas anlagen wurde ein Konzept 

zur abreicherung eines Teilstrom an phosphat und 

stickstoff fertig gestellt mit dem Ziel, die der 

erhöhung der prozessstabilität und der sicher-

stellung der bestmöglichen Bio gas aus beute.

einen weitereren entwicklungsbereich stellt die 

opti mie rung und ergänzung bereits vorhandener 

Ver fah  ren zur phosphat-rückgewinnung aus Klär-

schlamm aber auch anderen substraten, z.B. aus 

der industrie, dar. hierzu erfolgte die ideensammlung 

sowie die zur Festlegung des weiteren Vorgehens 

orientierende gespräche, sowie der Versuch ein 

vom Bundes ministerium für Bildung und Forschung 

gefördertes entwick lungsprojekt zu generieren, bei 

dem – zusammen mit partnern – die rückgewinnung 

von phosphat aus asche untersucht und die erfor-

derliche anlagen technik etabliert werden soll.

Für die industriellen märkte wurde die optimierung 

und adaptierung der eingesetzten membran ver fah-

ren zur rohwasseraufbereitung sowie in der ab -

wasser  behandlung und wertstoffrückgewinnung in 

der halbleiter- und solarindustrie weiter verfolgt. 

Dies ist vor allem getrieben durch die gestiegenen 

anforderungen an die einleitungsgrenzwerte sowie 

dem extremen Kostendruck, dem vor allem die 

solarindustrie ausgesetzt ist.

Konzernzwischenlagebericht

für den markt der kommu-

nalen wasseraufbereitung 

erfolgte die weiterentwick-

lung von lysotherm® für die 

thermische hydrolyse von 

überschussschlamm mit 

der ersten großtechni schen 

Anwendung im zu                sam men-

hang mit der Vergärung  

von Abwasser mit hohem 

industrieanteil und die 

Vorbereitung der imple men-

tation von lysoGest®.
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1. AllGemeine GeschäftslAGe des renA-Konzerns

mitArbeiter

Das erste halbjahr 2013 war einerseits geprägt von 

dem weiterhin schwachen solarmarkt, andererseits 

von personalthemen, die aufgrund der mehrheitli-

chen Übernahme der sh+e gmbh (vormals sTUlZ 

h+e gmbh) aufkamen. Bis märz  haben die standorte 

der rena gmbh kurz gearbeitet. es wurden weiter-

hin einvernehmliche personalreduzierungen als 

auch vereinzelt nachfolgebesetzungen vorgenom-

men. es konnten gezielt hochqualifizierte Fach- und 

Führungskräfte rekrutiert werden und der personal-

transfer innerhalb des Konzerns wurde weiter aus-

gebaut. am standort gutmadingen wurde weiterhin 

ein großteil der Belegschaft im rahmen einer Ko -

operation mit einem automobilzulieferer für die 

mon    tage von Fertigungsportalen eingesetzt. Zudem 

wird der stand ort für die produktion von Block  heiz-

kraft werken genutzt, die von der senergie gmbh (ein 

Unternehmen der sh+e-gruppe) vertrieben wer   den. 

Um einen großauftrag eines koreanischen Kunden 

mit produktion in den Usa abzuwickeln, wurde ein 

internationales projektteam aufgestellt und eine teil-

 weise entsendung vorbereitet. all diese maß nahmen 

wurden aktiv von der personalabteilung begleitet.

Da das Unternehmen erwartet, dass zukünftig die 

nachfrage im solarmarkt ansteigt und die Zu -

sammenführung von aktivitäten von rena und 

sTUlZ verstärkt realisiert werden kann und somit 

letztendlich der rena-Konzern durch eine Di  versi-

fizierung von schwankungen in den Teil märk ten 

weni ger abhängig ist, wird auch künftig eine nach-

haltige ausbildungspolitik verfolgt. so haben in 

2013 insgesamt sechs mitarbeiter ihre berufliche 

erstausbildung begonnen. insgesamt waren somit 

rund 40 mitarbeiter in einer beruflichen erstaus-

bildung. 
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Die Kooperation mit der hochschule Furt wangen 

wurde intensiviert. mit der Kombination von berufli-

cher erstausbildung und studium (studium plus) 

haben wir sehr gute erfahrungen gemacht und 

haben daher die anzahl der studierenden auf insge-

samt 6 erhöht. Dies ist ein geeignetes instru  ment, 

um dem zukünftig zu erwartenden mangel an quali-

fiziertem personal entgegen zu wirken. weiterhin 

haben in 2013 insgesamt fünf studenten ein prakti-

kum bzw. eine abschlussarbeit durchgeführt. erst-

malig unterstützt rena auch zwei studenten mit 

einem stipendium und einen weiteren studenten im 

rahmen eines Traineeprogramms.

Die drei beschriebenen personalprozesse im Qua-

litätsmanagementsystem (einstellung, Betrieb liches 

Vorschlagswesen, personalentwicklung) wurden im 

rahmen des externen audits überprüft und ohne 

abweichungen zertifiziert. 

im Teilkonzern sh+e gmbh (vormals sTUlZ h+e 

gmbh) erfolgt die personalarbeit bisher weitgehend 

dezentral unter der Führung der jeweiligen ge -

schäfts     führung. Die zunehmende Ver netzung der 

gruppenunternehmen und der gruppen  übergrei-

fende ressourcenausgleich wurde forciert und wird 

wie vorstehend erwähnt durch die übergreifende 

zentrale personalarbeit unterstützt. Die ausbildung 

in kaufmännischen, technischen und gewerblichen 

Berufen und die ausbildung in Zusammenarbeit mit 

den Dualen hochschulen (Berufsakademie/Ba) ist 

bei einigen Unternehmen der sh+e-gruppe ein 

wichtiger Baustein der mitarbeiterrekrutierung und 

–weiterentwicklung. Zum 30. Juni 2013 waren im 

Teilkonzern sh+e gmbh (vormals sTUlZ h+e 

gmbh) insgesamt 43 auszubil dende und Ba- studen-

ten beschäftigt.

als verantwortungsbewusster arbeitgeber im mit tel-

stand stellt sich das Unternehmen gerne der Ver  -

antwortung, durch Qualifizierungsmaßnahmen die 

Beschäftigungsfähigkeit der mitarbeiter abzusi-

chern. Daher wurden auch in einem geschäftsjahr 

mit schwierigen rahmenbedingungen weiterhin ge  -

zielte aus- und weiterbildungsmaßnahmen durch-

geführt.

Konzernzwischenlagebericht
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1. AllGemeine GeschäftslAGe des renA-Konzerns

orGAnisAtion

Die rena gmbh konzentriert wesentliche konzern-

übergreifende schlüsselfunktionen des rena-

Konzern auf sich. Dies sind vor allem Funktionen in 

den Bereichen marketing, Treasury, rechnungs-

wesen und controlling, risikomanagement, Quali-

tätsmanagement und iT.

alle Konzernunternehmen sind an geschäfts ord-

nungen gebunden. Die strategische ausrichtung 

des Konzerns wird von der muttergesellschaft vor-

gegeben. Unabhängig von der Zentralisierung ein-

zelner aktivitäten wird die künftige aufteilung in die 

segmente rena (maschinenbau) und sTUlZ 

(anlagenbau) dazu beitragen die Kern kom petenzen 

in den jeweiligen segmenten zu bündeln und damit 

die ertragskraft zu stärken.

unternehmenssteuerunG

Die planung und steuerung der gesellschaft orien-

tiert sich an verschiedenen finanziellen Kennzahlen. 

Zu den wichtigsten steuerungsgrößen zählen der 

Umsatz, das ergebnis vor Zinsen und abschreibungen 

(eBiTDa), das ergebnis vor Zinsen und steuern 

(eBiT) sowie der operative cashflow. weiterhin wer-

den der auftragseingang sowie der auftragsbestand 

als wichtige Kennziffern künftiger auslastung ermit-

telt.

als Zurechnungskriterium zum auftragseingang gilt 

die von rena bestätigte Kundenbestellung. Der 

auf    tragsbestand ist die summe aller auftrags-

eingänge abzüglich der von rena bereits erbrach-

ten leistung.

Das Unternehmen durchläuft den Budgetprozess im 

herbst eines jeden Jahres und erstellt quartalsweise 

Updates (Forecasts). eine rollierende Drei-monats-

liquiditätsplanung sorgt dafür, dass der künftig zu 

erwartende Finanzmittelbestand immer aktuell ist.
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nAchhAltiGKeit und  
umweltschutz

ein tragender pfeiler unseres handelns ist die 

pflege unserer Unternehmenskultur. hier sind 

achtung und respekt vor der persönlichkeit und der 

arbeit unserer mitarbeiter ein zentrales prinzip 

unseres handelns. ehrlichkeit, integrität und Ver-

trauen sind die Basis unserer Zusammenarbeit.

Zu unseren Kunden und lieferanten haben wir über 

die Jahre eine vertrauensvolle und dauerhafte part-

nerschaft aufgebaut. Unsere produkte und Dienst-

leistungen sollen dem Kunden durch einfache und 

geniale lösungen den größtmöglichen nutzen bie-

ten. Unsere produkte sollen den höchsten ökologi-

schen ansprüchen dienen.

als Zulieferant für die Bereiche wasseraufbereitung 

und erneuerbare energien messen wir dem Klima- 

und Umweltschutz eine besondere Be  deutung bei. 

mit unseren produkten soll die künftige energie-

gewinnung noch mehr von den traditionellen 

energie trägern unabhängig werden.

renA setzt sich für 

regenerative energien ein. 

hier findet man nicht nur 

Anlagen für die solar-

zellenfertigung, sondern 

auch Photovoltaikanlagen 

auf den dächern und als 

fassade.
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mit metallisierungs- 

lösungen von renA kann 

der silbereinsatz auf  

standard-solarzellen um 

bis zu 50 % reduziert 

werden.

2.   AllGemeine VolKswirtschAftliche  
informAtionen

entwicKlunG der  
weltwirtschAft

Die weltwirtschaft expandierte nach angaben des 

Kieler instituts für weltwirtschaft (ifw) in den 

ersten monaten des Jahres 2013 weiterhin sehr ver-

halten, die Konjunktur hat sich aber stabilisiert. 

insbesondere in den fortgeschrittenen Volkswirt-

schaften hat sich die lage verbessert. nach wie vor 

ist die grunddynamik aber gering, so dass die 

erholung anfällig bleibt für störungen etwa von 

seiten der Finanzmärkte oder durch einen anstieg 

der rohstoffpreise. so ist für die fortgeschrittenen 

Volkswirtschaften weiterhin nur eine moderate kon-

junkturelle expansion in sicht. alles in allem erwar-

tet das Kieler institut für weltwirtschaft einen 

anstieg der weltproduktion im laufenden Jahr um 

3,2 % nach 3,1  % im vergangenen Jahr 2012. Für 

2014 wird wieder eine etwas stärkere Zunahme des 

globalen Bruttoinlandsprodukts von 3,9 % erwartet.

Die wirtschaft in den schwellenländern expandierte 

in verlangsamtem Tempo. Dies lag vor allem an der 

entwicklung im asiatischen raum, wo sich der 

produktionsanstieg in china und speziell in indien 

wieder abschwächte. neben binnenwirtschaftlichen 

Faktoren macht sich die anhaltend schwache 

ausweitung der nachfrage in den fortgeschrittenen 

ländern, insbesondere in europa, bemerkbar, die 

offenbar zunehmend auch die investitionstätigkeit 

in der region beeinträchtigt.
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in china legte das Bruttoinlandsprodukt merklich 

verlangsamt zu. hier haben die stimulierungs maß-

nahmen, die im vergangenen Jahr beschlossen 

worden waren, die Konjunktur offenbar nicht nach-

haltig angeregt, so dass sich die gesamtwirtschaft-

liche produktion nur noch mit einer laufenden 

Jahres  rate von 6,6 %, nach rund 8 % im zweiten 

halbjahr 2012 erhöhte. hauptgrund hierfür war der 

vergleichsweise verhaltene anstieg der Brutto-

investitionen.

Für den euroraum wird insgesamt ein rückgang des 

Bruttoinlandsprodukts um 0,6 % für 2013 prognosti-

ziert. erst für 2014 rechnen die ifw-Ökonomen wie-

der mit einem wachstum der europäischen wirt-

schaft um 0,8 %.

entwicKlunG in deutschlAnd

Für Deutschland erwartet das ifw für das Jahr 2013 

wirtschaftliche nachwirkungen der europäischen 

staatsschuldenkrise, sieht jedoch aktuell eine 

stabislisierung der wirtschaft. in ihrer aktuellen 

sommerprognose rechnen die Ökonomen mit einem 

Bip-wachstum von 0,5 % gegenüber 0,7 % im Vor-

jahr. im kommenden Jahr 2014 ist nach einschätzung 

des ifw wieder mit einem stärkeren wachstum von 

1,8 % zu rechnen.

ressourcenschonende  

beschichtungsverfahren 

für die dünnschichttech-

nik minimieren die Produk-

tionskosten und schonen 

die umwelt.
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2.   AllGemeine VolKswirtschAftliche  
informAtionen

wasser- und Abwasser-

Aufbereitungsanlagen  

der sh+e-Gruppe sind 

wichtige standbeine  

der renA.

AuftrAGsentwicKlunG 

Der auftragseingang im ersten halbjahr 2013 

betrug insgesamt eUr 188 mio. weitere projekte 

konnten seit dem 30. Juni 2013 zur Unterschrift 

gebracht werden, so dass der auftragseingang bis 

ende august 2013 auf eUr 248 mio. angestiegen 

ist. 

Der auftragseingang im Teilkonzern sTUlZ 

(anlagenbau, einschließlich der gesellschaften 

h+e packtec gmbh, ahaus, senergie gmbh, engen 

und Klein Technical solutions gmbh, nieder-

fischbach) betrug bis 30. Juni 2013 insgesamt eUr 

124 mio. und konnte bis ende august 2013 auf eUr 

176 mio. deutlich erhöht werden.

auf den Teilkonzern rena (maschinenbau, zum  

30. Juni 2013 ohne h+e packtec gmbh, ahaus, 

senergie gmbh, engen und Klein Technical solu-

tions gmbh, niederfischbach) entfiel ein auftrags-

eingang von eUr 72 mio. bis ende august 2013. 

somit liegt der auftragseingang deutlich über dem 

des gesamtjahres 2012 für den Teilkonzern rena.

Der auftragsbestand der gesamten gruppe (rena-

Konzern) zum 30. Juni 2013 betrug insgesamt eUr 

463 mio. Dieser teilt sich auf die segmente rena 

mit eUr 100 mio. und sTUlZ mit eUr 363 mio. auf.

umsAtz  und ertrAG 

mit einer gesamtleistung von rund eUr 200 mio. 

konnte der rena-Konzern ein eBiTDa von eUr 11 

mio. erzielen. Die integration der rena gmbh mit 

der sh+e-gruppe, das anhaltend schwierige markt-

umfeld solar sowie die laufende restrukturierung 

von zwei Tochtergesellschaften haben im wesent-

lichen das ergebnis des ersten halbjahres belastet. 

nachdem der Verpackungs maschinenhersteller h+e 

packtec gmbh, ahaus, organisatorisch dem ge   -

schäfts   bereich maschinenbau zugeordnet wurde, 

hat die rena gmbh ein restrukturierungsprogramm 

gestartet, um der gegenwärtigen Verlustsituation 

entgegenzuwirken. ein wesentlicher Beitrag hierfür 

ist die optimierung der prozesse. aufgrund der im 

markt für Verpackungsmaschinen anerkannten 

Technologie und einer guten Kundenstruktur sieht 

rena gute möglichkeiten, die h+e packtec gmbh, 

ahaus, wieder in die gewinnzone zu führen. 
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im wesentlichen haben 

sich – mit Ausnahme der 

Ab  schreibungen – alle 

Auf wands positionen in 

rela tion zum umsatz 

verbessert.

3. GeschäftsentwicKlunG 

Konzernzwischenlagebericht

Das gilt auch für die limnoTec Bioenergieanlagen 

gmbh, lübbecke, die im Bereich der Biogasanlagen 

tätig ist. hier ist die Ursache für die temporär 

schwache ertragslage die fehlende auslastung. 

Freie Kapa zitäten werden derzeit auf die Bereiche 

der industriellen und kommunalen wasser- und 

abwasser aufbereitung verlagert, um den stetig 

hohen auf trags bestand zügig abarbeiten zu kön-

nen.

umsAtzentwicKlunG seGmente

Die Umsatzerlöse im segment rena reduzierten sich 

im Berichtszeitraum um eUr 52 mio. auf eUr 66 mio. 

Der rückgang betrifft im wesentlichen das geschäfts-

feld solar, bedingt durch die weiterhin anhaltende 

investitionszurückhaltung in der solarbranche. Der 

rückgang konnte teilweise durch das geschäftsfeld 

medizintechnik kompensiert werden.

Die Umsatzerlöse für das segment sTUlZ betragen 

eUr 143 mio. und beinhalten im wesentlichen pro-

jekt  erlöse mit eUr 131 mio. sowie service und war-

tungs  erlöse in höhe von eUr 7 mio.

mAteriAl-, PersonAl- und  
sonstiGe AufwendunGen  
finAnzerGebnis

Da aufgrund der erstmaligen Konsolidierung der 

sh+e-gruppe zum 01. Juli 2012 die Vorjahreswerte 

nur den heutigen Teilkonzern rena darstellen, 

haben die Vorjahresangaben eher informativen 

charakter. Trendaussagen lassen sich nur bedingt 

ableiten.

Der materialaufwand zum 1. halbjahr 2013 erreichte 

ein Volumen von eUr 108 mio. (Vorjahr: eUr 25 

mio.). Die materialaufwandsquote hat sich im 

wesent lichen aufgrund der Verschiebung des 

ge schäftsvolumens hin zum materialintensiveren 

anla genbau (sTUlZ), sowie der abwicklung von 

maschinenprojekten mit höherem individuali-

sierungs grad, von 30,6 % auf 54,1 % erhöht. im 

Vergleich zum zweiten halbjahr 2012 (52,1 %) konn-

te die materialaufwandsquote nahezu konstant 

gehalten werden.

Die personalaufwandsquote im rena-Konzern ist 

mit 29,2 % nahezu unverändert zum Vorjahr mit 

29,8 %. im Teilkonzern sTUlZ ist die personalauf-

wandsquote im ersten halbjahr 2013 mit 24,7 % 

gegenüber dem zweiten halbjahr 2012 in höhe von 
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20,8 % angestiegen. Dieser anstieg ist im wesent-

lichen durch vertraglich fixierte Urlaubs geld zahl-

ungen im ersten Kalenderhalbjahr bedingt.

Die sonstigen betrieblichen aufwendungen sind um 

eUr 14 mio. auf eUr 30 mio. gestiegen. Bezogen auf 

die gesamtleistung ist der anteil der sonstigen be -

trieblichen aufwendungen gegenüber dem Vor-

jahreszeitraum mit 14,9 % (Vorjahr: 19,1 %) deutlich 

gesunken. neben den einsparungen, die über die 

Budgetreduzierungen erzielt werden konnten, spie-

geln sich hier vor allem die reduzierten Vertriebs-

aufwendungen gegenüber dem Vorjahr wider.

erGebnisentwicKlunG

Beim ergebnis vor Zinsen, steuern und abschrei-

bungen (eBiTDa) wurde ein ergebnis von eUr  

11 mio. (Vorjahr: eUr 19 mio.) erzielt. in relation zu 

den Umsatzerlösen erzielte rena einen eBiTDa von 

rund 5,2 % (Vorjahr: 15,6 %).

Die abschreibungen auf sachanlagen und immateri-

elle Vermögensgegenstände betrugen eUr 8 mio. 

(Vorjahr: eUr 3 mio.). Davon entfielen auf den Teil-

konzern sh+e-gruppe eUr 4 mio. Das operative 

ergebnis (eBiT) fiel aufgrund des reduzierten produ-

ktionsvolumens von eUr 16 mio. auf eUr 3 mio.

Das Finanzergebnis beträgt eUr -7 mio. nach eUr 

-5 mio. im Vorjahr. Der ertragssteueraufwand be  -

trägt eUr 1 mio. nach eUr 3 mio. im Vorjahr.

abschließend ergibt sich damit ein Jahresergebnis 

von eUr -4 mio. nach eUr 7 mio. im Vorjahr.

3. GeschäftsentwicKlunG
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einige solarzellenherstel-

ler nützen heute bereits 

renA technologien zur 

herstellungen von solar-

zellen mit wirkungsgraden 

von über 20 %.

Konzernzwischenlagebericht

VermöGens- und  
finAnzlAGe

Die Bilanzsumme reduzierte sich von eUr 562 mio. 

auf eUr 534 mio. was hauptsächlich auf die rück-

führung von kurzfristigen schulden in höhe von 

eUr 28 mio. zurückzuführen ist.

Durch die anwendung der percentage-of-comple-

tion-method im Teilkonzern sTUlZ erhöhten sich 

die Forderungen aus auftragsfertigung von eUr 84 

mio. auf eUr 105 mio.

Der Bestand an flüssigen mitteln veränderte sich 

von eUr 45 mio. auf eUr 25 mio. Daneben verrin-

gerten sich Festgeldanlagen mit einer laufzeit von 

über 3 monaten von eUr 7 mio. auf eUr 1 mio. Diese 

wurden seit Jahresbeginn 2013 kurzfristig mit 

laufzeiten bis maximal drei monate angelegt. Der 

rückgang der flüssigen mittel ist sowohl der 

working-capital-Finanzierung als auch der bereits 

beschriebenen rückführung von kurzfristigen 

schulden in höhe von eUr 28 mio geschuldet.

Die investitionen in sachanlagen beliefen sich auf 

eUr 8 mio. und betrafen neben der erstellung von 

Demogeräten zur prozessentwicklung bei der rena 

gmbh anzahlungen auf anlagen im Bau (erwei te-

rung der produktionsflächen am polnischen stand-

ort lodz), sowie erhaltungsinvestitionen bei der 

sh+e gmbh (vormals sTUlZ h+e gmbh). investi-

tionen in die Betriebs- und geschäfts ausstattung 

werden zudem über leasingverträge finanziert.

Die langfristigen Finanzschulden stiegen im ge -

schäftsjahr 2013 von eUr 95 mio. auf eUr 97 mio. 

an. Davon entfallen auf die sh+e-gruppe eUr  

28 mio.

Der rena-Konzern überwacht die vorhandene und 

künftige liquidität in einem revolvierenden 3-mo -

nats      zyklus. anhand der gegenwärtig vorliegenden 

informationen und planungsannahmen ist die 

liquidität im geschäftsjahr 2013 ausreichend
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4. chAncen und risiKen 

Kläranlage für den trink-

wasser- und Abwasser-

zweckverband oderaue, 

eisenhüttenstadt. ein 

Projekt der sh+e-Gruppe.

chAncen und risiKen 

gegenüber den im geschäftsbericht 2012 aufge-

führten chancen und risiken haben sich keine 

wesentlichen Änderungen ergeben.
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5. nAchtrAGs- und ProGnosebericht

nAchtrAGsbericht

in einem nachtragsbericht sind Vorgänge von 

besonderer Bedeutung zu nennen, die nach dem 

schluss des geschäftsjahres eingetreten sind. 

am 26. Juni startete rena mit dem öffentlichen 

angebot für eine besicherte und nicht nachrangige 

Unternehmensanleihe (isin: De000a1Tnhg1, wKn: 

a1Tnhg). Der Zinssatz für die anleihe mit einem 

emissionsvolumen von bis zu eUr 40 mio. zuzüglich 

bis zu eUr 10 mio. beträgt 8,25 %. Die anleihe hat 

eine laufzeit von fünf Jahren und endet im Jahr 

2018. Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung belief 

sich das emissionsvolumen auf rund eUr 21 mio.

Volker westermann ist im dritten Quar tal diesen 

Jahres in gegenseitigem einvernehmen mit ge   -

schäfts                      führung und gesellschaftern aus der ge   -

schäfts                führung des Unter     nehmens ausgeschieden.

weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung haben 

nach dem 30. Juni 2013 nicht stattgefunden.

 

ProGnose für KonjunKtur  
und brAnche

wie der BDi-report ausgabe 3 vom Juli 2013 aus-

führt, hat das weltweite wirtschaftswachstum, ver-

glichen mit dem schwachen Jahresausklang 2012, 

etwas an Fahrt aufgenommen. Die globale industrie-

produktion sei im ersten Quartal 2013 im Vergleich 

zum vierten Quartal 2012 um 0,9 % gestiegen. Die 

ausweitung des welthandels setzte sich zu Jahres-

beginn fort. Dieser legte im Vergleich zum Vorquartal 

um 0,7 % zu. Der iwF rechnet damit, dass der welt-

handel im laufenden Jahr mit 3,1 % und im Jahr 

2014 mit 5,4 % deutlich an Fahrt aufnehmen wird. in 

den schwellenländern sei die produktion zwar ver-

gleichsweise stärker angestiegen, habe aber etwas 

an Dynamik eingebüßt. Die entwickelten Volks wirt-

schaften werden in diesem Jahr laut iwF um insge-

samt 1,2 % (2014: 2,1 %) und die schwellen länder um 

insgesamt 5,0 % (2014: 5,4 %) wachsen. hervor zu-

heben sind in asien china und indien, deren wirt-

schaftsleistung in diesem Jahr um 7,8 % bzw. 5,6 % 

zulegen wird. Für 2014 erwartet der iwF für china 

ein Bip-wachstum von 7,7 %.

Prozesskammer- 

diamantdrahtsäge  

rs 690-dw
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inPerc

turnkey-linie zur  

herstellung von  

solarwafern.

5. nAchtrAGs- und ProGnosebericht

Die aussichten für den photovoltaikmarkt werden 

trotz weiterer rekorde in den neuinstallationen 

auch in 2013 für die produktionsmaschinenindustrie 

keine wesentliche erholung des geschäfts mit sich 

bringen, da trotz des wachsenden marktes für die 

endinstallierte leistung immer noch Überkapazitäten 

auf der produktionsseite herrschen. 

Die ihs (ihs inc.,englewood, colorado, Usa) pro-

gnostizierte einen weiteren anstieg der installierten 

pV stromleistung. ende 2012 stieg da  mit die gesam-

te installierte leistung auf etwa 100 gw (Quelle: 

epia market report 2012, Februar 2013). hatte in 

der Vergangenheit hauptsächlich europa die nach-

frage bestimmt, wird jetzt deutlich, dass die 

solarenergie langfristig eine wichtige Bedeutung 

für die weltweite energieversorgung einnehmen 

wird. auf Basis dieser einschätzung wird sich der 

photovoltaikmarkt mehr und mehr zu einem glo-

balen absatzmarkt entwickeln. mit langfristigen 

regie rungsprogrammen zur Förderung erneuerba-

rer ener gien in arabischen staaten, in den Bric-

staaten, in Usa, in südostasien wird die endkunden-

nachfrage weiter steigen.

Die in der solarbuzz-studie 5.0 (Forecast 2012-2017) 

prognostizierte steigerung bei der auslastung der 

produktionskapazitäten, vor allem die der bedeu-

tendsten produzenten (Tier 1), zeigt sich bereits in 

2013 im sich stabilisierenden auftragseingang der 

rena. allerdings ist auch zu erwarten, dass mit der 

zunehmenden globalisierung der endinstallierten 

leistungen, sich auch die regionale Distribution der 

wafer-, Zell- und modulhersteller verändert, so dass 

sich hier zusätzliche potenziale zur neukunden-

gewinnung für rena ergeben werden.

rena ist mit ihren innovativen Technologien und 

ihrer anerkannten Kundennähe in der solarindustrie 

gut positioniert. in den ersten monaten des Jahres 

2013 stieg die nachfrage nach solar-produk tions-

maschinen im Vergleich zu 2012 an. Dennoch wird 

eine nachhaltige erholung des solargeschäfts erst 

in 2014 erwartet.
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schlammtrocknungs-

anlage

Die für den Teilkonzern sTUlZ relevanten märkte 

verzeichneten in 2012 in weiten Teilen eine kontinu-

ierliche nachfrageentwicklung.

Der kommunale markt im inland wird auch in 2013 

weiterhin  durch ein stabiles ausgabeverhalten für 

Umbauten, modernisierungen sowie maßnahmen 

zur reduzierung des energieverbrauches und der 

schlammbehandlung geprägt sein. international 

wird die in 2012 festgestellte verstärkte nachfrage 

nach energiesparenden modernisierungs investitio-

nen und Klärschlammbehandlungsanlangen auch in 

2013 fortgesetzt.

Der markt für konventionelle Biogasanlagen ist im 

inland durch zunehmende genehmigungsrechtliche 

hindernisse und Zurückhaltung der finanzierenden 

institute geprägt. in den ausländischen Zielmärkten 

sind die gesetzlichen rahmenbedingungen und 

deren Umsetzung noch nicht so belastbar wie im 

inland. insbesondere der aussichtsreiche polnische 

markt wird erst anfang 2014 wieder eine anziehen-

de nachfrage verzeichnen, da die gesetzesvorlage 

aktuell ins parlament eingebracht wurde. in den 

industriemärkten wird die inländische nachfrage 

keine nennenswerten wachstumsimpulse bringen. 

in den Zielmärkten in osteuropa, insbesondere in 

russland und südostasien wird das wachstum der 

industriellen infrastruktur für eine steigende nach-

frage sorgen.

Konzernzwischenlagebericht
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6. AusblicK 

AusblicK für renA 

im ersten halbjahr 2013 wurde die Zusammenführung der sh+e-gruppe und der rena gmbh weiter vor-

angetrieben. neben einer intensivierung der Zusammenarbeit in den operativen Bereichen wie 

administration, Konstruktion, service und Fertigung hat die geschäftsführung eine grundsätzliche 

aufteilung der aktivitäten der gruppe auf die beiden geschäftsbereiche maschinenbau und anlagenbau 

beschlossen. Dies führt dazu, dass künftig die der sh+e-gruppe zugehörigen maschinenbaugesellschaften 

Klein Technical solutions gmbh, senergie gmbh und h+e pacKTec gmbh von der im maschinenbau täti-

gen rena gmbh gesteuert werden. Der anlagenbau und die gesellschaften des Bereiches anlagenbau 

verbleiben in der sh+e-gruppe und werden gesamthaft über deren holding gesteuert. Dies soll eine opti-

male Betreuung der Tochtergesellschaften bzw. der einzelnen geschäftsbereiche mit den jeweiligen 

Kernkompetenzen sicherstellen.

im auftragseingang der maschinenbauaktivitäten (ohne die neu zugeordneten gesellschaften h+e 

pacKTec gmbh, senergie gmbh und Klein Technical solutions gmbh) konnte im ersten halbjahr 2013 

gegenüber dem Vorjahr eine Verdopplung erzielt werden. hierzu hat insbesondere der Bereich solar bei-

getragen, in dem auch die projekttätigkeit gestiegen ist. Da auch im Juli und august der leicht positive 

Trend im maschinenbau anhält, gehen wir, auch ohne Berücksichtigung der sh+e-gruppe maschinen-

baugesellschaften, von einer deutlichen steigerung des auftragseingangs in 2013 gegenüber dem Vorjahr 

aus. Die begonnene integration der h+e pacKTec gmbh (ein anerkannter Verpackungs maschinenhersteller 

im Bereich der lebensmittelindustrie), der senergie gmbh (führend im Bereich Blockheizkraftwerke für 

industrielle anwendungen in Deutschland, Österreich und der schweiz) und der Klein Technical solutions 

gmbh (lieferant von maschinen und systemen zur schlammbehandlung) in das segment rena 

(maschinenbau) wird sich ab 2014 in der gesamtleistung und somit auch im Umsatz und ergebnis positiv 

auswirken.

Bei der h+e pacKTec gmbh besteht derzeit ein umfassender restrukturierungsbedarf. wichtige 

geschäftsprozesse wurden neu definiert, die personalstruktur wurde qualitativ verbessert und verjüngt, 

sowie  das management neu aufgestellt. mit einem neuen großauftrag im august hat sich die gesamt-

situation des Unternehmens verbessert. im geschäftsbereich anlagenbau (ohne die künftig dem 

maschinenbau zuzuordnenden gesellschaften h+e pacKTec gmbh, senergie gmbh und Klein Technical 

solutions gmbh) lag der auftragseingang im ersten halbjahr 2013 unter Vorjahresniveau, konnte aber in 

den monaten Juli und august deutlich zulegen Dies gilt insbesondere für die Bereiche der kommunalen und 

industriellen wasser- und abwasserbehandlung, aber auch den Bereich prozesstechnik, hier insbesondere 

für die lebensmittelindustrie. Der Bereich Biogasanlagen verzeichnete im ersten halbjahr nur eine schwa-

che nachfrage, da die Finanzierungen neuer Biogasanlagen vielfach noch nicht finalisiert werden konnten. 

insgesamt ist die nachfragesituation im anlagenbau derzeit gut, so dass für das zweite halbjahr 2013 von 

einer deutlichen Belebung des auftragseingangs auszugehen ist.

Vergleichbar zur h+e pacKTec gmbh im maschinenbaubereich wird derzeit die für Biogasanlagen zustän-

dige gesellschaft, limnotec gmbh einer restrukturierung unterzogen. Freie Kapazitäten in diesem Unter-

nehmen werden den Bereichen der kommunalen und industriellen wasser- und abwasserbehandlungen 

zugeführt, um hier mitzuhelfen den hohen auftragsbestand abzuarbeiten.
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auch bei der rena gmbh selbst wurde inzwischen ein weiteres restrukturierungsprogramm gestartet. Das 

erste restrukturierungsprogramm, mit dem die geschäftsführung bereits in 2011 frühzeitig auf die verän-

derte situation im solarbereich reagierte, konnte 2012 erfolgreich abgeschlossen werden und hat maßgeb-

lich zur ergebnissicherung der geschäftsjahre 2011 und 2012 beigetragen. wir erwarten das neue programm 

bis ende 2013 umgesetzt zu haben, so dass ab 2014 hieraus nachhaltig positive ergebnisbeiträge generiert 

werden.

Der rena-Konzern hat durch die Übernahme der sh+e-gruppe ein neues erscheinungsbild erhalten, wel-

ches den Konzern nachhaltig prägen wird. wegfallende aufträge im solargeschäft in 2012 konnten durch 

neue aktivitäten in den Bereichen der kommunalen und industriellen wasser- und abwasseraufbereitung 

sowie drastische Kostensenkungen bei der rena gmbh selbst aufgefangen und überkompensiert werden. 

Unabhängig von dem strategisch wichtigen und richtigen schritt, die Firmen rena und sh+e-gruppe 

zusammenzuführen, benötigt eine solche Firmenintegration Zeit. wir haben mit der inhaltlichen Zuordnung 

der maschinenbauaktivitäten der sh+e-gruppe (h+e pacKTec gmbh, senergie gmbh, Klein Technical 

solutions gmbh) zum segment rena nicht nur organisatorisch eine wesentliche weichenstellung getätigt, 

sondern damit auch eine optimierung der managementkapazitäten und des spezifischen Know-hows in 

den jeweiligen geschäftsbereichen vorgenommen.

insofern erwarten wir auch durch diese neuordnung deutliche ergebnisverbesserung bei den Firmen h+e 

pacKTec gmbh (maschinenbau) und limnotec gmbh (anlagenbau) in der Zukunft.

Das geschäftsjahr 2013 ist ein Jahr, in dem die fundamentalen organisatorischen maßnahmen umgesetzt 

werden, um den rena-Konzern auf einen langfristigen und nachhaltig positiven wachstumspfad zu brin-

gen. Dies ist dem Unternehmen auch in der Vergangenheit gelungen, wie der erfolgreiche Übergang von 

einem Zulieferanten in den halbleitermarkt zu einem namhaften maschinenbauunternehmen in der 

solarindustrie vor rund 10 Jahren gezeigt hat.

Die mit der integration und restrukturierung verbundenen Kosten sowie die situation beider Firmen 

limnotec gmbh und h+e pacKTec gmbh haben maßgeblich das ergebnis des ersten halbjahres beein-

flusst. Ungeachtet davon gehen wir aufgrund der aktuellen planung auch für das gesamtjahr 2013 von der 

erreichung eines positiven operativen ergebnisses aus.

weiterhin sind wir zuversichtlich, über das Jahr 2013 hinaus durch unsere exzellente positionierung in den 

Bereichen der kommunalen und industriellen wasser- und abwasseraufbereitung, der anlagen zur 

prozessierung von lebensmitteln, der medizintechnik aber auch durch ein wiedererstarken der nachfrage 

nach solaranlagen unsere Umsatz- und ertragskraft steigern zu können.

gütenbach, im september 2013

geschäftsführung         

Jürgen gutekunst 

Bernhard stulz  

stefan a. Baustert
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mäanderstruktur auf einer 

leiterplatte.
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KonzernGesAmterGebnisrechnunG 
für den zeitrAum 01. jAnuAr bis 30. juni 2013 

01.01. – 30.06.2013 01.01. – 30.06.2012

eur eur

umsatzerlöse 209.625.561,01 118.560.779,76

Bestandsveränderung -10.266.401,16 -38.186.221,14

andere aktivierte eigenleistungen 613.201,72 1.122.330,00

Gesamtleistung 199.972.361,57 81.496.888,62

sonstige betriebliche erträge 7.393.717,40 1.867.843,52

betriebsleistung 207.366.078,97 83.364.732,14

materialaufwand 108.212.462,35 24.949.182,98

personalaufwand 58.415.673,45 24.265.209,33

abschreibungen 7.579.865,88 3.022.102,33

sonstige betriebliche aufwendungen 29.766.262,93 15.606.467,91

betriebsergebnis 3.391.814,36 15.521.769,59

ergebnis aus at equity bewerteten Finanzanlagen -1.136.621,53 -1.590.890,80

Finanzerträge 1.792.781,78 908.699,52

Finanzaufwendungen 7.432.147,90 4.465.865,86

jahresergebnis vor steuern -3.384.173,29 10.373.712,45

ertragsteuern 567.322,57 3.064.707,95

jahresergebnis nach steuern -3.951.495,86 7.309.004,50
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01.01. – 30.06.2013 01.01. – 30.06.2012

eUr eUr

jahresergebnis nach steuern -3.951.495,86 7.309.004,50

sonstiges ergebnis (nach steuern)

nicht reklassifizierbare Gewinne/ Verluste

Versicherungsmathematische gewinne und Verluste aus  
leistungsorientierten pensionsplänen

-351,00 0,00

latente steuern 105,30 0,00

nicht reklassifizierbare Gewinne/ Verluste (netto) -245,70 0,00

-245,70 0,00

reklassifizierbare Gewinne/Verluste

währungsumrechnung ausländischer geschäftsbetriebe -622.166,43 635.299,28

Fair Value Bewertung von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen 
Vermögenswerten

392.215,50 102.637,42

latente steuern 0,00 0,00

392.215,50 102.637,42

reklassifizierbare Gewinne/Verluste (netto) -229.950,93 737.936,70

sonstiges ergebnis nach steuern -230.196,63 737.936,70

Gesamtergebnis nach steuern -4.181.692,49 8.046.941,20

Vom jahresergebnis entfallen auf:

eigentümer des mutterunternehmens -3.816.314,54 7.301.637,83

anteile ohne beherrschenden einfluss -135.181,32 7.366,67

-3.951.495,86 7.309.004,50

ergebnis je Anteil in eur -30,81 58,94

Vom Gesamtergebnis entfallen auf:

eigentümer des mutterunternehmens -4.042.260,12 8.037.518,99

anteile ohne beherrschenden einfluss -139.432,37 9.422,21

-4.181.692,49 8.046.941,20
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KonzernbilAnz zum 30. juni 2013

AKtiVA 30.06.2013 31.12.2012

eUr eUr

langfristige Vermögenswerte

sachanlagen 60.021.106,87 58.520.284,99

immaterielle Vermögenswerte 86.397.826,55 89.172.902,28

nach der at equity-methode bilanzierte Beteiligungen 12.858.504,50 12.873.637,29

sonstige Finanzanlagen 2.446.567,58 2.446.567,58

sonstige Forderungen 44.462,91 100.501,32

Finanzielle Vermögenswerte 11.493.539,07 12.492.467,36

ertragsteuern 44.135,23 44.081,45

latente steueransprüche 11.333.322,90 8.348.689,28

184.639.465,61 183.999.131,55

Kurzfristige Vermögenswerte

Vorräte 96.399.574,56 115.250.396,69

Forderungen aus lieferungen und leistungen 69.706.795,57 79.179.512,56

Forderungen aus auftragsfertigung 105.398.673,73 83.867.349,20

sonstige Forderungen 8.078.907,40 7.051.781,50

Finanzielle Vermögenswerte 40.955.805,79 38.501.272,69

ertragsteuern 3.481.937,08 2.134.630,41

Festgeldanlagen 578.580,27 7.035.459,05

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 24.462.248,70 44.854.778,31

349.062.523,10 377.875.180,41

bilAnzsumme 533.701.988,71 561.874.311,96
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PAssiVA 30.06.2013 31.12.2012

eUr eUr

eigenkapital

gezeichnetes Kapital 123.882,00 123.882,00

Kapitalrücklage 52.348.400,00 52.348.400,00

gewinnrücklagen 71.757.730,43 75.894.763,48

124.230.012,43 128.367.045,48

Anteile ohne beherrschenden einfluss 3.036.076,55 4.999.453,29

127.266.088,98 133.366.498,77

langfristige schulden

rückstellung für pensionen und ähnliche Verpflichtungen 7.118.089,50 7.234.390,00

sonstige rückstellungen 633.408,78 610.317,50

sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 15.556.909,32 13.878.117,00

Finanzschulden 96.605.187,76 94.796.434,47

sonstige Verbindlichkeiten 341.532,34 713.797,77

ertragsteuerverbindlichkeiten 191.570,00 0,00

latente steuerschulden 13.208.646,80 10.524.058,26

133.655.344,50 127.757.115,00

Kurzfristige schulden

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen und sonstige  
finanzielle Verbindlichkeiten

72.793.401,29 82.566.333,18

Finanzschulden 58.264.965,66 46.059.777,62

sonstige schulden sowie erhaltene anzahlungen und 
Verbindlichkeiten aus auftragsfertigung

113.333.762,39 141.604.307,82

sonstige rückstellungen 4.934.550,61 6.644.185,70

ertragsteuern 23.453.875,28 23.876.093,87

272.780.555,23 300.750.698,19

406.435.899,73 428.507.813,19

bilAnzsumme 533.701.988,71 561.874.311,96
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KonzerneiGenKAPitAlVeränderunGsrechnunG
für den zeitrAum Vom 01. jAnuAr bis 30. juni 2013

 Gezeichnetes  
Kapital 

 Kapitalrücklage  Gewinnrücklagen sonstige rücklagen
 Anteile ohne  

beherrschenden 
 einfluss 

Konzern- 
eigenkapital

 
Erwirtschaftetes  

Konzerneigenkapital 

 Rücklage für  
Währungs-  
differenzen 

Rücklage für 
zur Veräußerung  

verfügbare finanzielle  
Vermögenswerte 

Versicherungs-
mathematische 

Gewinne und
 Verluste  

 eUr  eUr  eUr  eUr  eUr  eUr  eUr  eUr 

stAnd 1. jAnuAr 2012 105.300,00 2.348.400,00 77.204.887,98 -697.883,41 -102.637,43 0,00 272.876,17 79.130.943,31 

Jahresergebnis 0,00 0,00 7.301.637,83 0,00 0,00 0,00 7.366,67 7.309.004,50

sonstiges ergebnis 0,00 0,00 0,00 633.243,74 102.637,43 0,00 2.055,54 737.936,71

Gesamtergebnis 0,00 0,00 7.301.637,83 633.243,74 102.637,43 0,00 9.422,21 8.046.941,21

Abspaltung 0,00 0,00 -18.258.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18.258.000,00

0,00 0,00 -18.258.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18.258.000,00

stand am 30. juni 2012 105.300,00 2.348.400,00 66.248.525,81 -64.639,67 0,00 0,00 282.298,38 68.919.884,52

 eUr  eUr  eUr  eUr  eUr  eUr  eUr  eUr 

stAnd 1. jAnuAr 2013 123.882,00 52.348.400,00 76.346.234,23 302.239,03 -212.563,23 -541.146,55 4.999.453,29 133.366.498,77 

Jahresergebnis 0,00 0,00 -3.816.314,54 0,00 0,00 0,00 -135.181,32 -3.951.495,86

sonstiges ergebnis 0,00 0,00 0,00 -617.915,38 392.215,50 -245,70 -4.251,05 -230.196,63

Gesamtergebnis 0,00 0,00 -3.816.314,54 -617.915,38 392.215,50 -245,70 -139.432,37 -4.181.692,49

Veränderung Konsolidierungskreis 0,00 0,00 -94.772,93 0,00 0,00 0,00 -807.216,72 -901.989,65

ausschüttungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.016.727,65 -1.016.727,65

0,00 0,00 -94.772,93 0,00 0,00 0,00 -1.823.944,37 -1.918.717,30

stand 30. juni 2013 123.882,00 52.348.400,00 72.435.146,76 -315.676,35 179.652,27 -541.392,25 3.036.076,55 127.266.088,98
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für den zeitrAum Vom 01. jAnuAr bis 30. juni 2013

 Gezeichnetes  
Kapital 

 Kapitalrücklage  Gewinnrücklagen sonstige rücklagen
 Anteile ohne  

beherrschenden 
 einfluss 

Konzern- 
eigenkapital

 
Erwirtschaftetes  

Konzerneigenkapital 

 Rücklage für  
Währungs-  
differenzen 

Rücklage für 
zur Veräußerung  

verfügbare finanzielle  
Vermögenswerte 

Versicherungs-
mathematische 

Gewinne und
 Verluste  

 eUr  eUr  eUr  eUr  eUr  eUr  eUr  eUr 

stAnd 1. jAnuAr 2012 105.300,00 2.348.400,00 77.204.887,98 -697.883,41 -102.637,43 0,00 272.876,17 79.130.943,31 

Jahresergebnis 0,00 0,00 7.301.637,83 0,00 0,00 0,00 7.366,67 7.309.004,50

sonstiges ergebnis 0,00 0,00 0,00 633.243,74 102.637,43 0,00 2.055,54 737.936,71

Gesamtergebnis 0,00 0,00 7.301.637,83 633.243,74 102.637,43 0,00 9.422,21 8.046.941,21

Abspaltung 0,00 0,00 -18.258.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18.258.000,00

0,00 0,00 -18.258.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18.258.000,00

stand am 30. juni 2012 105.300,00 2.348.400,00 66.248.525,81 -64.639,67 0,00 0,00 282.298,38 68.919.884,52

 eUr  eUr  eUr  eUr  eUr  eUr  eUr  eUr 

stAnd 1. jAnuAr 2013 123.882,00 52.348.400,00 76.346.234,23 302.239,03 -212.563,23 -541.146,55 4.999.453,29 133.366.498,77 

Jahresergebnis 0,00 0,00 -3.816.314,54 0,00 0,00 0,00 -135.181,32 -3.951.495,86

sonstiges ergebnis 0,00 0,00 0,00 -617.915,38 392.215,50 -245,70 -4.251,05 -230.196,63

Gesamtergebnis 0,00 0,00 -3.816.314,54 -617.915,38 392.215,50 -245,70 -139.432,37 -4.181.692,49

Veränderung Konsolidierungskreis 0,00 0,00 -94.772,93 0,00 0,00 0,00 -807.216,72 -901.989,65

ausschüttungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.016.727,65 -1.016.727,65

0,00 0,00 -94.772,93 0,00 0,00 0,00 -1.823.944,37 -1.918.717,30

stand 30. juni 2013 123.882,00 52.348.400,00 72.435.146,76 -315.676,35 179.652,27 -541.392,25 3.036.076,55 127.266.088,98

Konzernzwischenabschluss
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KonzernKAPitAlflussrechnunG 
für den zeitrAum Vom 01. jAnuAr bis 30. juni 2013

01.01.-30.06. 
2013

01.01.-30.06. 
2012

TeUr TeUr

betriebliche tätigkeit

Jahresfehlbetrag/ -überschuss vor steuern -3.384 10.374

abschreibungen und wertminderung sachanlagen  + 4.884 2.765

abschreibungen und wertminderung immaterielle Vermögenswerte  + 2.696 257

gewinn aus dem abgang von Unternehmenseinheiten - -2.293 0

abnahme des beizulegenden Zeitwerts der Finanzinstrumente  + 0 1.502

Verlust/ gewinn aus dem abgang von sachanlagen +/- -319 48

Zinsen und ähnliche erträge  - -1.627 -909

Zinsen und ähnliche aufwendungen  + 7.432 3.066

Veränderungen der rückstellungen  -/+ -1.584 -757

sonstige zahlungsunwirksame aufwendungen + 1.460 1.328

Veränderung des nettoumlaufvermögens:

Zunahme der Forderungen aus lieferungen und leistungen  
und sonstigen Forderungen 

 - -18.387 -193

 abnahme der Vorräte  + 11.874 43.295

abnahme der Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen  
und sonstigen schulden

 - -20.755 -67.227

-20.003 -6.451

gezahlte ertragsteuern - -1.582 -35

erhaltene ertragsteuern  + 378 0

cashflows aus betrieblicher tätigkeit -21.207 -6.486
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01.01.-30.06. 
2013

01.01.-30.06. 
2012

TeUr TeUr

betriebliche tätigkeit

Jahresfehlbetrag/ -überschuss vor steuern -3.384 10.374

abschreibungen und wertminderung sachanlagen  + 4.884 2.765

abschreibungen und wertminderung immaterielle Vermögenswerte  + 2.696 257

gewinn aus dem abgang von Unternehmenseinheiten - -2.293 0

abnahme des beizulegenden Zeitwerts der Finanzinstrumente  + 0 1.502

Verlust/ gewinn aus dem abgang von sachanlagen +/- -319 48

Zinsen und ähnliche erträge  - -1.627 -909

Zinsen und ähnliche aufwendungen  + 7.432 3.066

Veränderungen der rückstellungen  -/+ -1.584 -757

sonstige zahlungsunwirksame aufwendungen + 1.460 1.328

Veränderung des nettoumlaufvermögens:

Zunahme der Forderungen aus lieferungen und leistungen  
und sonstigen Forderungen 

 - -18.387 -193

 abnahme der Vorräte  + 11.874 43.295

abnahme der Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen  
und sonstigen schulden

 - -20.755 -67.227

-20.003 -6.451

gezahlte ertragsteuern - -1.582 -35

erhaltene ertragsteuern  + 378 0

cashflows aus betrieblicher tätigkeit -21.207 -6.486

Konzernzwischenabschluss

in TeUr
01.01.-30.06. 

2013
01.01.-30.06. 

2012

investitionstätigkeit

erlöse aus der Veräußerung von sachanlagen und  
immateriellen Vermögenswerten

+ 1.059 31

erwerb von sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten - -4.322 -2.985

einzahlungen aus abgängen von finanziellen Vermögenswerten  
und Darlehen

+ 648 975

einzahlungen aus dem Verkauf der 50,95% Beteiligung 
an der regelmatic gmbh, rodgau

+ 4.000 0

auszahlungen für investitionen in Finanzanlagen,  
finanzielle Vermögenswerte und Darlehen

- -4.550 -33.355

auszahlungen für den erwerb der centrotherm photovoltaics
solutions (suzhou) co. ltd., suzhou/ Volsrepublik china 

+/ - 761 0

einzahlungen aus investitionen in Festgeldanlagen  + 6.545 19.076

erhaltene Zinsen  + 254 823

cashflows aus der investitionstätigkeit 4.395 -15.435

finanzierungstätigkeit

Tilgung von Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing - -1.805 -857

einzahlungen aus anleihen + 2.501 0

einzahlungen aus der aufnahme von Darlehen + 14.917 0

Tilgung von Darlehen - -3.943 -14.989

auszahlung aus der Tilgung der Kaufpreisverbindlichkeit sh+e gmbh - -7.656 0

gezahlte Zinsen - -7.160 -2.964

an die anteilseigner ohne beherrschenden einfluss ausgezahlte Beträge - -1.017 0

einzahlungen von Dritten + 113 0

cashflows aus der finanzierungstätigkeit -4.050 -18.810

finanzmittelfonds am ende der Periode

nettoabnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten - -20.862 -40.731

wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen der  
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

+/- -121 189

Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds +/- 590 0

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 1. Januar 44.855 49.332

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente zum 30. juni 24.462 8.790
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dAs unternehmen

Der Konzern ist ein führender anbieter im Bereich 

produktionsmaschinen zur nasschemischen ober-

flächenbehandlung von substraten und im Bereich 

Technologien zur wasser- und abwasseraufberei-

tung, sowie schlammbehandlung.

rena entwickelt Technologien, maschinen und an -

lagen, stellt die maschinen und anlagen her, nimmt 

diese in Betrieb und bietet für diese service, Um -

bauten, wartung und instandhaltung an. rena stellt 

sowohl standardisierte maschinen und anlagen mit 

garantierten prozessen, als auch kundenspezifische 

maschinen und anlagen her.

Die anwendungsfelder für rena-produkte wasser-

aufbereitung, erneuerbare energien, health & son-

stiges spiegeln die wichtigsten Bedürfnisse des 

menschen in der heutigen industriegesellschaft 

wider. rena liefert sowohl kommunale, als auch 

indu   strielle wasser- und abwasserbehandlungs-

anlagen. neben den solaraktivitäten sind energie-

speicher, effiziente Blockheizkraftwerke, Biogas-

anlagen und waste-to-energy lösungen produkte 

für das anwendungsfeld erneuerbare energien. 

Typische produkte für das anwendungsfeld health 

& sonstiges sind z.B. oberflächenbehand lungs-

anlagen für Zahnimplantate, reinstwasser anlagen 

für die medikamentenherstellung und produktions- 

und abfüllanlagen für milchprodukte und getränke.

Die rena-Technologien decken den kompletten 

wasserkreislauf industrieller und kommunaler Kun-

den ab, von der aufbereitung von wasser jeglicher 

herkunft über das wasserrecycling bis hin zu 

abwasserreinigung. mit rena wasseraufbereitungs-

Technologien kann bereits heute kommunales ab -

wasser  mit  positiver  energiebilanz  behandelt 

wer   den. rena ist in Deutschland und der schweiz 

eines der führenden Unternehmen im Bereich kom-

munale abwasseraufbereitung  mit  zunehmender 

internationaler ausrichtung.

etwa die hälfte aller weltweit produzierten solar-

zellen werden auf rena-produktionsmaschinen tex-

turiert. Die im Bereich medizintechnik angebotenen 

gesamtlösungen aus hard- und software, sowie 

Qua   li   fizierung gemäß „good manufactoring practice 

(gmp)“ -richtlinien sind einzigartig.

Die rena gmbh ist eine gesellschaft mit beschränk-

ter haftung nach deutschem recht und unter hrB 

611393 im handelsregister beim amtsgericht 

Freiburg im Breisgau eingetragen. Die adresse des 

eingetragenen Firmensitzes lautet: höhenweg 1, 

78148 gütenbach.

AnhAnG 
zum VerKürzten Konzern-zwischenAbschluss 
für den zeitrAum 1. jAnuAr bis 30. juni 2013
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mit Plating technologien 

können gleichzeitig große 

effizienzsteigerungen und 

silbereinsparungen reali-

siert werden. durch eine 

silber recycling lösung 

der sh+e-Gruppe können 

die herstellkosten weiter 

gesenkt werden.

Konzernzwischenabschluss

GrundlAGen der  
rechnunGsleGunG

Der Konzernabschluss der rena gmbh zum 31. 

Dezember 2012 wurde im einklang mit den am 

abschluss stichtag gültigen international Financial 

reporting standards (iFrs/ias) des international 

accounting standards Board (iasB), den interpre-

tationen des iFrs interpretations committee (vor-

mals iFric), wie sie in der eU verpflichtend anzuwen-

den sind, und den ergänzend nach § 315a abs. 1 hgB 

anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschrif ten 

aufgestellt.

Der verkürzte Konzernzwischenabschluss der rena 

gmbh zum 30. Juni 2013 wurde im einklang mit ias 

34 Zwischenberichterstattung aufgestellt.

im rahmen der erstellung eines Konzernabschlusses 

zur Zwischenberichterstattung in Übereinstimmung 

mit ias 34 muss die geschäftsführung Beurteilungen 

und schätzungen vornehmen sowie annahmen  

treffen, die die anwendung von rechnungslegungs-

grundsätzen im Konzern und den ausweis der 

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie der 

erträge und aufwendungen beeinflussen. Die tat-

sächlichen Beträge können von diesen schätzungen 

abweichen.

Der verkürzte Konzernzwischenabschluss enthält 

nicht alle für einen Konzernabschluss zum 

geschäfts jahresende erforderlichen informationen 

und angaben und ist daher in Verbindung mit dem 

Konzernabschluss zum 31. Dezember 2012 zu lesen. 

Der zum 30. Juni 2013 aufgestellte verkürzte 

Konzernzwischenabschluss wurde am 27. sep tem-

ber 2013 durch die geschäftsführung zur Veröffent-

lichung freigegeben.

änderunGen der bilAnzierunGs- 
und bewertunGsmethoden und 
AnGAben

Der Konzernzwischenabschluss der rena gmbh 

zum 30. Juni 2013 wurde im einklang mit den am 

abschlussstichtag gültigen international Financial 

reporting standards (iFrs/ias) des international 

accounting standards Board (iasB), den interpre-

tationen des iFrs interpretations committee (vor-

mals iFric), wie sie in der eU verpflichtend anzu-

wenden sind, und den ergänzend nach § 315a abs. 1 

hgB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschrif-

ten aufgestellt.

1. AllGemeine AnGAben
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zum VerKürzten Konzern-zwischenAbschluss 
für den zeitrAum 1. jAnuAr bis 30. juni 2013

Die für den Konzernzwischenabschluss zum 30. 

Juni 2013 angewandten Bilanzierungs- und Bewer-

tungs  methoden entsprechen mit ausnahme der 

unten beschriebenen anwendung neuer rechnungs-

legungsvorschriften denen des Konzern abschlusses 

zum 31. Dezember 2012.

eine vorzeitige anwendung von neuen oder geän-

derten aber noch nicht verpflichtend anzuwenden-

den standards erfolgte nicht.

im einklang mit ias 34 wurde bei der Darstellung 

des Konzernzwischenabschlusses der rena gmbh 

zum 30. Juni 2013 ein gegenüber dem Konzern-

abschluss zum 31. Dezember 2012 verkürzter 

Berichts     umfang gewählt.

AnwendunG neuer rechnunGs-
leGunGsVorschriften

änderung von iAs 1 - darstellung von  

bestandteilen des sonstigen ergebnisses

Die Änderung des ias 1 führt zu einer gruppierung 

von posten, die im sonstigen ergebnis dargestellt 

werden. posten, die zu einem späteren Zeitpunkt in 

das periodenergebnis umgegliedert werden (Um -

rech    nungsdifferenzen aus der wäh rungs umrech-

nung ausländischer geschäfts betrie be oder Ver luste 

und gewinne aus zur Veräußerung verfügbaren 

finan  ziellen Vermögenswerten), sind getrennt von 

den posi tionen auszuweisen, bei denen keine Um -

glie de rung erfolgen wird (darunter versicherungs-

mathematische gewinne und Verluste aus leistungs-

orientierten pensionsplänen). Die Änderung betraf 

lediglich die Darstellung und wirkt sich nicht auf die 

Vermögens-, Finanz- und  ertrags lage des Konzerns 

aus. Die Änderung ist erstmals für geschäftsjahre 

anzuwenden, die am oder nach dem 1. Juli 2012 

beginnen, und wird vom Konzern daher ab dem 

geschäftsjahr 2013 angewandt.

leistungen an Arbeitnehmer (überarbeitet 2011) 

(iAs 19r)

ias 19r enthält eine reihe von Änderungen der 

Bilanzierung für leistungsorientierte pensionspläne, 

insbesondere versicherungsmathematische gewin-

ne und Verluste, die nun zwingend im sonstigen 

ergebnis erfasst werden und dauerhaft nicht im 

Jahresergebnis enthalten sind; erwartete erträge 

aus planvermögen werden nicht mehr auf Basis der 

er  warteten Verzinsung erfolgswirksam erfasst, 

statt       dessen ist die erfassung von Zinsen auf den 

netto vermögenswert / die nettoschuld aus dem leis-

  tungs    orientierten plan im Jahresergebnis erforder-

lich, berechnet anhand des zur Bewertung der lei-

stungsorientierten Verpflichtung herangezogenen 

abzin sungs satzes. noch nicht unverfallbarer nach-

zuver  rechnender Dienstzeitaufwand wird nun er  -

folgs        wirksam erfasst, entweder zum stichtag der 

Ände rung oder zu dem Zeitpunkt, an dem die damit 

verbundenen restrukturierungskosten oder Kosten 

für eine Vertragsbeendigung erfasst werden, je 

nach    dem, welcher Zeitpunkt früher ist. andere 

Ände rungen umfassen neue angaben, wie z.B. 

quantitative angaben zur sensitivität.

im Falle des Konzerns ergeben sich durch die 

Überarbeitung des ias 19 keine auswirkungen.
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ifrs 13 bemessung des beizulegenden zeitwerts

Der standard legt einheitliche richtlinien für die 

ermittlung des beizulegenden Zeitwerts fest. Der 

standard regelt nicht die Frage, wann Vermögen s-

werte und schulden zum beizulegenden Zeitwert zu 

bewerten sind oder bewertet werden können, son-

dern gibt leitlinien vor, wie der beizulegende 

Zeitwert unter iFrs sachgerecht zu ermitteln ist. 

Die anwendung von iFrs 13 hatte keine wesentli-

chen auswirkungen auf die vom rena-Konzern 

durch   geführte Bemessung zum beizulegenden Zeit-

wert.

Der standard ist erstmals für geschäftsjahre anzu-

wenden, die am oder nach dem 1. Januar 2013 

begin nen. 

änderunGen im  
KonsolidierunGsKreis im jAhr 
2013

Konsolidierungskreis

in den Konzernabschluss sind neben der rena 

gmbh die in- und ausländischen Unternehmen ein-

bezogen, bei denen die rena gmbh die möglichkeit 

hat, beherrschenden einfluss (control-Verhältnis) 

im sinne des ias 27 auszuüben. Beherrschung im 

sinne des ias 27 ist dann gegeben, wenn die 

möglichkeit besteht, die Finanz- und geschäftspolitik 

eines Unternehmens zu bestimmen, um aus dessen 

Tätigkeit nutzen zu ziehen.

Die einbeziehung erfolgt zu dem Zeitpunkt, zu dem 

das control-Verhältnis vorliegt; in der regel ist dies 

bei einer Beteiligungsquote über 50 % der Fall.

Zum 30. Juni 2013 sind 51 gesellschaften vollkonso-

lidiert sowie vier gemeinschaftsunternehmen und 

drei assoziierte Unternehmen nach der at-equity-

methode einbezogen.

Zum 30. Juni 2013 hat sich der Konsolidierungskreis 

gegenüber dem 31. Dezember 2012 wie folgt verän-

dert:

neugründung der Avonisys AG, zug/ schweiz:

Zum 17. Juni 2013 erfolgte die gründung der 

avonisys ag, Zug/ schweiz. Die gesellschaft wurde 

zum 30. Juni 2013 erstmalig nach der at-equity-

methode in den Konzernabschluss der rena gmbh, 

gütenbach, einbezogen, die an dem assoziierten 

Unternehmen 25,0 % der gesellschafts- und stimm-

rechte besitzt. eine wesentliche ge  schäftstätigkeit 

ist zum 30. Juni 2013 noch nicht aufgenommen 

gewesen.

Anteilserwerb an der centrotherm photovoltaics 

solutions (suzhou) co., ltd., suzhou/ Volksrepu-

blik china:

mit Vertrag vom 12. november 2012 und erteilung 

der sogenannten „Business license“ (aufschieben-

den Bedingung) durch die aic (administration of 

industry and commerce) am 9. Januar 2013 hat die 

in 2012 gegründete Tochtergesellschaft mipg 

inTernaTional pTe.lTD, singapur, 85,0% der 

anteile an der centrotherm photovoltaics solutions 

(suzhou) co., ltd., suzhou/ Volksrepublik china, 

erworben. Der Kaufpreis betrug TeUr 751. Der 

Kaufpreis ist in zwei raten fällig. Vom Kaufpreis 

sind TeUr 750 innerhalb von einem Jahr zur 

Zahlung fällig. Der aus der Transaktion entstandene 

aktivische Unterschiedsbetrag in höhe von TeUr 

1.157 wurde als goodwill erfasst.

Die beizulegenden Zeitwerte der identifizierbaren 

Ver mögenswerte und schulden der centrotherm 

photo     voltaics solutions (suzhou) co., ltd., suzhou/ 

Volksrepublik china,  stellen sich zum erwerbs zeit-

punkt vorläufig wie folgt dar:
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zum VerKürzten Konzern-zwischenAbschluss 
für den zeitrAum 1. jAnuAr bis 30. juni 2013

zum erwerbszeitPunKt  
beizuleGender zeitwert

teur

langfristige Vermögenswerte

Konzenssionen, gewerbliche schutzrechte und  
ähnliche rechte und werte

immaterielle Vermögenswerte 57

sachanlagen 1.396

1.453

Kurzfristige Vermögenswerte

Vorräte 2.354

Forderungen aus lieferungen und leistungen 641

sonstige Forderungen 61

Finanzielle Vermögenswerte 69

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 762

3.887

langfristige schulden

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 2.429

Kurzfristige schulden

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 2.034

Finanzschulden 340

sonstige Verbindlichkeiten 1.085

3.459

summe des identifizierbaren nettovermögens zum beizulegenden zeitwert -548

anteile ohne beherrschenden einfluss 82

geschäfts- oder Firmenwert aus dem Unternehmenserwerb 1.157

übertragene Gegenleistung 691
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Der beizulegende Zeitwert der Forderungen aus 

lieferungen und leistungen beläuft sich auf eUr 

640.697,41. Der Bruttobetrag der Forderungen aus 

lieferungen und leistungen beläuft sich auf eUr 

640.697,41. Der beizulegende Zeitwert der Forde-

rungen aus lieferungen und leistungen ist voraus-

sichtlich einbringlich.

teur

übertragene Gegenleistung

1. Kaufpreisrate 1

Kaufpreisverbindlichkeit 690

summe Gegenleistung 691

Analyse des zahlungsmittelabflusses aufgrund des unternehmenserwerbs

Zahlung Kaufpreisverbindlichkeit 1. rate
(enthalten in den cashflows aus der investitionstätigkeit)

-1

Transaktionskosten des Unternehmenserwerbs
(enthalten in den cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit)

-11

mit dem Tochterunternehmen erworbene Zahlungsmittel
(enthalten in den cashflows aus der investitionstätigkeit)

762

tatsächlicher zahlungsmittelzufluss aufgrund des unternehmenserwerbs 750
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Die Transaktionskosten in höhe von TeUr 11 wurden 

als aufwand verbucht und werden als rechts- und 

Beratungskosten ausgewiesen. 

Der gesamtbetrag der gegenleistung beträgt TeUr 

691. Der nominalbetrag des in liquiden mitteln 

er brach  ten bzw. zu erbringenden anteils der gegen-

leistung beträgt TeUr 751. Davon sind bereits  

TeUr 1 geleistet, die übrigen TeUr 750 sind inner-

halb von 12 monaten fällig.

Der geschäfts- oder Firmenwert ist die Differenz 

aus dem Kaufpreis und den zum beizulegenden 

Zeitwert bewerteten anteiligen nettoreinvermögen. 

in summe wurde ein anteiliger geschäfts- oder 

Firmenwert von TeUr 1.157 ermittelt. Das wahlrecht 

zugunsten der sog. “Full goodwill method” wurde 

nicht ausgeübt. Der geschäfts- oder Firmenwert 

um  fasst im wesentlichen erwartete synergien sowie 

Know-how der Belegschaft. Der geschäfts- oder 

Firmen    wert wird in voller höhe dem segment rena 

gmbh zugeordnet. Der erfasste geschäfts- oder 

Firmenwert ist steuerlich nicht abzugsfähig.

Die nicht beherrschenden anteile an der centro-

therm photovoltaics solutions (suzhou) co., ltd., 

suzhou /Volksrepublik china, wurden zum entspre-

chenden anteil der gegenwärtigen eigentums in stru-

                   mente an den für das identifizierte netto ver mögen 

angesetzten Beträgen bewertet. Die nicht beherr-

schenden anteile an der centrotherm photovoltaics 

solutions (suzhou) co., ltd., suzhou /Volks republik 

china, betragen zum erwerbszeitpunkt am 9. Januar 

2013 TeUr 83.

Die centrotherm photovoltaics solutions (suzhou) 

co., ltd., suzhou /Volksrepublik china, hat seit dem 

erwerbszeitpunkt TeUr 2.012 zu den Umsatzerlösen 

und TeUr -450 zum Konzernergebnis vor steuern 

beigetragen.

Anteilserwerb und Verschmelzung der Aquatyx 

Gmbh, ravensburg:

mit notariell beglaubigtem Vertrag vom 14. Januar 

2013 hat die Tochtergesellschaft sh+e gmbh weite-

re 20 % der anteile an der Tochtergesellschaft 

aquatyx gmbh erworben. Der anteilsbesitz im Kon-

zern lag somit anschließend bei 100 % der anteile. 

Der Kaufpreis betrug TeUr 300. Der Diffe renzbetrag 

zwischen Kaufpreis und Buchwert der anteile ohne 

beherrschenden einfluss von TeUr 165 wurde mit 

dem eigenkapital der gesellschafter der rena gmbh 

verrechnet.

mit notariell beglaubigtem Vertrag vom 27. mai 2013 

wurde die Tochtergesellschaft aquatyx gmbh auf 

die Tochtergesellschaft sh+e gmbh verschmolzen. 

Die Verschmelzung erfolgte mit wirkung zum 31. 

märz 2013. Die Verschmelzung hat keine auswir kun-

gen auf den Konzernabschluss, da es sich bei beiden 

Tochterunternehmen um vollkonsolidierte ein      heiten 

mit jeweils 100%igem anteilsbesitz handelte.

Veräußerung der 50,95 % beteiligung an der 

regelmatic Gmbh, rodgau: 

mit Datum und wirkung vom 30. april 2013 wurden 

die von der sh+e gmbh gehaltenen anteile an der 

regelmatic gmbh mit sitz in rodgau an die sigma 

Bs gmbh, grafenhausen veräußert.

Die schwerpunkte der regelmatic gmbh sind die 

erbringung von engineering- und montagearbeiten 

der emsr-Technik (elektro-, mess-, steuer- und re      -

ge       lungstechnik) an 6 standorten petrochemischer 

produktionsanlagen in Deutschland. an diesen 

standorten hat die regelmatic gmbh eigene Teams, 

welche bei Bedarf durch Fremdkräfte aufgestockt 

werden. eine direkte ergänzung des portfolios der 

sh+e-gruppe liegt nur in geringem Um fang vor, 

weshalb die Veräußerung erfolgte. im rumpf-

geschäftsjahr vom 1. Juli bis 31. Dezember 2012 lag 

die gesamtleistung bei eUr 8,55 mio. Vom 1. Januar 

2013 bis zum 30. april 2013 stellt sich die ertragslage 

der regelmatic gmbh wie folgt dar:

AnhAnG 
zum VerKürzten Konzern-zwischenAbschluss 
für den zeitrAum 1. jAnuAr bis 30. juni 2013

F - 275



47

Konzernzwischenabschluss

teur

ertragslage der reglematic Gmbh zum 30. April 2013

Umsatzerlöse  5.525

Bestandsveränderung  2.840

gesamtleistung  8.365

sonstige betriebliche erträge       73

materialaufwand -4.450

personalaufwand -2.499

abschreibungen    -150

sonstige betriebliche aufwendungen    -505

Betriebsergebnis (eBiT)      834

Zinsen und ähnliche erträge        12

Jahresergebnis vor steuern (eBT)      846

ertragssteuern     -149

latente steuern        29

Jahresergebnis nach steuern      726

sonstiges ergebnis            0

Gesamtergebnis 726

Die Veräußerung des anteils erfolgte zum Verkaufs-

preis von eUr 4,0 mio. Dem Verkaufspreis liegt der 

nach der ertragswertmethode ermittelte marktwert 

der anteile zugrunde.

Der Veräußerungsgewinn im Konzern beträgt eUr 

2,3 mio. und ist in den sonstigen betrieblichen erträ-

gen enthalten. Durch die  Veräußerung der regelma-

tic wurde der geschäfts- oder Firmenwert der sh+e- 

gruppe in höhe von ursprünglich eUr 43,3 mio. um 

den anteiligen geschäfts- oder Firmen wert der 

regelmatic gmbh in höhe von eUr 0,4 mio. redu-

ziert und beträgt nun eUr 42,9 mio. Der anteilige 

geschäfts- oder Firmenwert wurde nach dem relati-

ven Verhältnis der den geschäftsbereichen zu   zu-

weisenden werten ermittelt.
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zum VerKürzten Konzern-zwischenAbschluss 
für den zeitrAum 1. jAnuAr bis 30. juni 2013

erhöhung des Anteils am Gemeinschaftsunter-

nehmen solaytec b.V, eindhoven, niederlande, 

ohne statuswechsel

Die solayTec B.V., eindhoven, niederlande, wurde 

am 2. Juli 2010 mit dem Ziel gegründet eine 

maschine zur herstellung von aluminium oxid 

schichten mittels atomlagenabscheidung unter 

atmosphärendruck für den photovoltaik markt zu 

entwickeln.

nach der ursprünglichen Fremdfinanzierung des 

projekts mit dem Ziel, eine effizienzsteigerung bei 

solarzellen zu erreichen, hat die rena gmbh 45 % 

der anteile an der solayTec B.V, eindhoven, nieder-

lande, unter anrechnung des zuvor gewährten 

Fremd  kapitals, zum 1. Juli 2011 erworben.

Des weiteren wurde der rena gmbh vertraglich die 

option eingeräumt ihre Beteiligung an der solayTec 

B.V. eindhoven, niederlande, im nächsten schritt zu 

einem fixierten ausübungspreis in höhe von TeUr 

6 um weitere 6 % auf insgesamt 51 % zu erhöhen. 

Diese option wurde im Januar 2013 ausgeübt. 

aufgrund einer weiteren call option kann rena ab 

dem 1. Juli 2015 bis zum 31. Dezember 2015 die 

Beteiligung auf 100 % erhöhen. Die entscheidung 

über die ausübung der call option über die verblei-

benden 49 % ist abhängig von der absehbarkeit des 

entwicklungs erfolgs der genannten maschine.

Der ausübungspreis der zweiten option über 49,0 % 

ergibt sich aus einem mindestkaufpreis beziehungs-

weise einem ggf. höherem eBiTDa-multiple im aus-

übungszeitpunkt.

erhöhung des stammkapitals der rct solutions 

Gmbh, Konstanz (vormals: renA cleantech 

solution Gmbh, Gütenbach), und Aufnahme eines 

weiteren Gesellschafters.

gegenstand des Unternehmens ist die schlüsselfer-

tige projektierung und errichtung von produktions- 

und Fabrikationsanlagen im Bereich photovoltaik 

sowie die Forschung und entwicklung neuer Tech-

nologien, prozesse und produkte für die photo-

voltaikindustrie sowie das halten von Beteiligungen 

an Unternehmen aller rechts formen, die in dem 

zuvor beschriebenen geschäfts bereich tätig sind.

Die gesellschafterversammlung vom 12. april 2013 

hat die neufassung des gesellschaftsvertrages 

beschlossen. Das stammkapital ist durch Beschluss 

der gesellschafterversammlung im wege einer  

Bar-Kapitalerhöhung vom gleichen Tag um eUr 

125.000,00 auf eUr 150.000,00 erhöht worden, 

wobei die rena selbst 65.000 gesellschaftsanteile 

übernommen hat und ein weiterer gesellschafter 

60.000 anteile für eUr 60.000,00. eine geschäfts-

tätigkeit hat die gesellschaft, die in 2012 neu 

gegründet wurde, bis dahin noch nicht aufgenom-

men. nach Durch führung der Kapitalerhöhung hält 

die rcT holding gmbh, gütenbach, 90.000 

geschäftsanteile zu je einem euro, was 60 % des 

anteilsbesitzes entspricht.
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3.  erläuterunGen zu einzelnen Posten der  
KonzernGesAmterGebnisrechnunG

materialaufwand

in eur
1. halbjahr

2013
1. halbjahr

2012

aufwendungen für roh-, hilfs- und Betriebsstoffe  
und für bezogene waren

74.234.487,21 17.356.694,33

aufwendungen für bezogene leistungen 33.977.975,14 7.592.488,65

108.212.462,35 24.949.182,98

Personalaufwand

in eur
1. halbjahr

2013
1. halbjahr

2012

löhne und gehälter 49.244.123,90 20.167.520,23

soziale abgaben und aufwendungen für altersversorgung 9.171.549,55 4.097.689,10

58.415.673,45 24.265.209,33

finanzaufwendungen und -erträge

in eur
1. halbjahr

2013
1. halbjahr

2012

Finanzerträge 1.792.781,78 908.699,52

Finanzaufwendungen 7.432.147,90 4.465.865,86

Die Finanzaufwendungen des Vorjahres beinhalten abschreibungen von  
wertpapieren des anlagevermögens auf den niedrigeren beizulegenden  
wert in höhe von TeUr 1.501,7.

zinsergebnis der nicht erfolgswirksam zum 
fair Value bewerteten finanzinstrumente

in teur
1. halbjahr

2013
1. halbjahr

2012

Zinserträge und erträge aus ausleihungen 1.627.366,78 908.699,52

Zinsaufwendungen 6.909.123,54 2.667.000,00

5.281.756,76 1.758.300,48
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3.  erläuterunGen zu einzelnen Posten  
der KonzernbilAnz

Vorräte 

abwertungen auf den lagerbestand waren im 

geschäftsjahr 2013 auf Bestände an roh-, hilfs- und 

Betriebsstoffen im wert von eUr 43,1 mio. in höhe 

von eUr 9,2 mio. und auf Bestände an unfertigen 

erzeugnissen von eUr 61,0 mio. in höhe von eUr  

7,0 mio. und im geschäftsjahr 2012 auf Bestände 

von rd. eUr 122,1 mio. in höhe von eUr 14,3 mio. 

notwendig.

Die effekte auf die laufende gesamtergebnis rech-

nung betragen damit im 1. halbjahr 2013 eUr 1,7 mio. 

und im 1. halbjahr 2012 eUr 4,5 mio.

Vorräte

in eur 30.06.2013 31.12.2012

roh-, hilfs- und Betriebsstoffe 33.845.721,03 36.405.639,23

Unfertige erzeugnisse, unfertige leistungen 53.993.175,44 71.420.400,48

Fertige erzeugnisse und leistungen 812.514,70 2.487.125,60

geleistete anzahlungen 7.748.163,39 4.937.231,38

96.399.574,56 115.250.396,69
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forderunGen Aus lieferunGen 
und leistunGen

Die Forderungen aus lieferungen und leistungen 

sind vollständig innerhalb eines Jahres fällig.

Die erforderlichen wertberichtigungen sind nach 

dem wahrscheinlichen ausfallrisiko bemessen. Die 

wertberichtigung erfolgt aufgrund einzelfallbezo-

gener Betrachtungen. hierfür werden neben exter-

nen auch interne markt- und servicebezogene 

informationen herangezogen

forderungen aus lieferungen  
und leistungen 

in eur 30.06.2013 31.12.2012

Forderungen 75.171.633,46 83.682.671,93

wertberichtigungen 5.464.837,90 4.503.159,37

69.706.795,57 79.179.512,56
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3.  erläuterunGen zu einzelnen Posten  
der KonzernbilAnz

entwicklungen der  
wertberichtigungen 

in eur 30.06.2013 31.12.2012

einzeln bewertete Forderungen 12.908.258,99  9.736.400,66

wertberichtigungen 5.464.837,90  4.503.159,37 

7.443.421,09  5.233.241,29 

wertberichtigungen 01.01. 4.503.159,37 1.949.237,12

Unternehmenserwerb sh+e gmbh, grafenhausen 0,00 1.521.693,74

währungseffekt -13.227,77 0,00

Zuführung 1.242.334,86 2.612.816,95

Verbrauch / auflösung 267.428,56 1.580.588,44

wertberichtigung 30.06. 5.464.837,90 4.503.159,37
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Bezüglich des Bestands an nicht überfälligen und 

nicht wertberichtigten Forderungen bestehen zum 

abschlussstichtag keine anzeichen, dass die schuld-

ner ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkom-

men werden. Der wesentliche Teil der überfälligen 

und noch nicht wertberichtigten Forderungen resul-

tiert aus dem internationalen projektgeschäft des 

segmentes sTUlZ.

Die Zahlungsverzögerungen resultieren aus verzö-

gerten auszahlungen von subventionen bzw. verzö-

gerter Bereitstellung der Finanzierung bei den pro-

jektgesellschaften (auftragnehmern), was zu Zah-

lungs  verzögerungen gegenüber der rena führt. 

Die meisten dieser projekte befinden sich in den 

märkten osteuropas und afrikas. mit einer erfüllung 

der Forderungen innerhalb von 12 monaten wird 

gerechnet. Die Forderungen bestehen nahezu aus-

schließlich in euro.

Die aufwendungen aus der ausbuchung von 

Forderungen betragen TeUr 778 (Vorjahr: TeUr 

567). Die eingänge auf zuvor abgeschriebene For-

derungen betragen TeUr 0 (Vorjahr: TeUr 0).

überfälligkeitsanalyse  
der forderungen 

in eur 30.06.2013 31.12.2012

Forderungen weder überfällig noch wertberichtigt 15.464.933,95  36.831.154,89 

Überfällige Forderungen und noch nicht  
wertberichtigt

weniger als 30 Tage überfällig 2.817.272,00  5.141.993,05 

von 30 bis 90 Tagen überfällig 2.771.375,55  2.008.680,01 

über 90 Tage überfällig 41.230.764,56  29.989.847,13 

46.819.412,11  37.140.520,19 

Überfällige und wertberichtigte Forderungen

weniger als 30 Tage überfällig 226.127,17  102.825,13 

von 30 bis 90 Tagen überfällig 462.460,54  224.285,03 

über 90 Tage überfällig 10.326.175,24  9.331.660,50 

11.014.762,95  9.658.770,66 
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3.  erläuterunGen zu einzelnen Posten  
der KonzernbilAnz

forderunGen und  
Verbind lichKeiten Aus 
AuftrAGs fertiGunG 

Die Forderungen aus auftragsfertigung beinhalten 

die aufwendungen und gewinnanteile aus noch  

nicht abgeschlossenen auftragsfertigungsprojekten, 

die die erhaltenen anzahlungen übersteigen.

Die Verbindlichkeiten aus auftragsfertigung bein-

halten die die herstellungskosten und die gegebe-

nenfalls realisierten gewinnanteile, abzüglich der 

er  fass ten Verluste übersteigenden erhaltenen an -

zahlungen.

Der gesamtbetrag der angefallenen herstellungs-

kosten und der realisierten gewinnanteile für lau-

fende projekte aus auftragsfertigung belief sich 

zum 30. Juni 2013 auf eUr 433,9 mio. (Vorjahr: eUr 

342,4 mio.). 

Die Forderungen aus auftragsfertigung sind sämt-

lich innerhalb eines Jahres fällig.

forderungen aus  
Auftragsfertigung

in eur 30.06.2013 31.12.2012

Aktiva

Forderungen 433.891.923,03 342.377.788,49

./. Teilabrechnungen (progress billings) 328.493.249,30 258.510.439,29

saldo 105.398.673,73 83.867.349,20

Passiva

Forderungen 73.035.410,30 76.475.361,27

./. erhaltene anzahlungen (advances received) 105.128.334,37 115.804.074,60

saldo 32.092.924,07 39.328.713,33
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sonstige kurzfristige forderungen  
und finanzielle Vermögenswerte

in eur 30.06.2013 31.12.2012

sonstige finanzielle Vermögenswerte

Forderungen gegen gesellschafter 6.744.553,94 6.698.696,78

Forderungen gegen sonstige nahestehende  
personen

12.966.169,30 10.308.787,45

Forderungen gegen verbundene Unternehmen 17.035,78 0,00

Forderungen gegen gemeinschaftsunternehmen 8.570.625,67 7.200.513,28

Forderungen gegen assoziierte Unternehmen 212.500,00 1.176.043,59

Forderungen gegen Unternehmen mit  
Beteiligungsverhältnis

133.333,67 0,00

Forderungen gegen lieferanten 1.142.845,41 1.656.351,77

Darlehen und Zinsforderungen an fremde Dritte 9.618.897,43 8.214.425,96

Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten 10.881,48 633.427,87

Übrige 1.538.963,11 2.613.025,99

40.955.805,79 38.501.272,69

sonstige forderungen

Umsatzsteuer 3.190.281,29 4.425.330,49

Vorauszahlungen und rechnungsabgrenzung 1.760.626,02 1.273.830,16

sonstige kurzfristige Vermögenswerte 3.128.000,09 1.352.620,85

8.078.907,40 7.051.781,50

49.034.713,19 45.553.054,19
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3.  erläuterunGen zu einzelnen Posten  
der KonzernbilAnz

sonstiGe KurzfristiGe  
forderunGen und finAnzielle 
VermöGenswerte 

Zu den Forderungen gegenüber gesellschaftern 

und sonstigen nahestehenden personen verweisen 

wir auf den abschnitt „nahestehende personen“ 

unter den sonstigen erläuterungen.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen 

und gemeinschaftsunternehmen betreffen rena 

north america inc., wilmington, Usa, renasynova 

laser Techno logies s.a., ecublens, schweiz, micro-

dyn Techno lo gies incorporate, Usa, solayTec B.V., 

eindhoven, micro dyn-nadir gmbh, wiesbaden, so  -

wie rena & martin asia Fab service pte ltd., 

singapur. Die Forderungen gegen assoziierte Unter-

nehmen be   treffen die 3e KwK gmbh, mühlhausen, 

und die she Quality general contracting l.l.c., abu 

Dhabi/ Vereinigte arabische emirate. 

eiGenKAPitAl  

Gezeichnetes Kapital  

Das gezeichnete Kapital von eUr 123.882 ist in 

123.882 geschäftsanteile von eUr 1,00 eingeteilt 

und entspricht dem bei der rena gmbh im Jahres-

abschluss ausgewiesenen Bilanzwert. Das gezeich-

nete Kapital ist voll einbezahlt.

Die anteile am gezeichneten Kapital werden zu 

85 % von der gutekunst holding s.à.r.l., luxemburg, 

(oberstes mutterunternehmen) und zu 15 % von der 

sigma Bs gmbh, grafenhausen, gehalten.
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finanzschulden

in eur 30.06.2013 31.12.2012

Verbindlichkeiten Kreditinstitute 47.553.313,41 47.680.234,12

Verbindlichkeiten aus der Begebung von anleihen 42.443.078,31 41.473.291,32

Verbindlichkeiten Finanzierungsleasing 6.233.249,45 5.074.337,98

Verbindlichkeiten aus derivativen  
Finanzinstrumenten

375.546,59 568.571,05

96.605.187,76 94.796.434,47

finAnzschulden  
(lAnGfristiG) 

Die im Dezember 2010 am mittelstandssegment der 

Börse stuttgart (Bondm) emittierte anleihe hat eine 

laufzeit bis zum 15. Dezember 2015 und eine Ver-

zinsung von 7,0 %.

Die Verbind lichkeiten gegenüber Kreditinstituten 

weisen Ver zinsungen von 3,1 % bis zu 7,4 % auf.

Für die langfristigen Verbindlichkeiten wurden den 

Kreditinstituten sicherheiten in Form von grund-

schulden gewährt. Der Buchwert dieser Kredit-

sicher  heiten beläuft sich auf eUr 11,1 mio. (Vorjahr: 

eUr 17,3 mio.).

Für weitere Finanzierungen in höhe von eUr 4,4 

mio. (Vorjahr: eUr 1,0 mio.) erfolgte die Verpfändung 

der geschäftsanteile an den in 2007 erworbenen 

gesellschaften der ehemaligen höllmüller-gruppe, 

jetzt rena supply chain gmbh, mit Tochter-

gesellschaften.
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3.  erläuterunGen zu einzelnen Posten  
der KonzernbilAnz

VerbindlichKeiten Aus  
lieferunGen und leistunGen, 
AuftrAGsfertiGunG und sonsti-
Ge schulden sowie erhAltene  
AnzAhlunGen (KurzfristiG)

Die Beträge sind vollständig innerhalb eines Jahres 

fällig. Die erhaltenen anzahlungen betreffen Kun-

den an zahlungen auf projekte, die nicht als auftrags-

fer tigung behandelt werden, da es sich um serien-

maschinen handelt.

Kurzfristige finanzielle schulden

in eur 30.06.2013 31.12.2012

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 46.388.646,45 51.381.828,52

Verbindlichkeiten gegenüber nicht konsolidierten
verbundenen Unternehmen 

30.211,64 30.275,41

Verbindlichkeiten gegenüber gemeinschafts- 
unternehmen

144.016,31 62.907,23

Verbindlichkeiten gegenüber assoziierten  
Unternehmen 434.748,49 884.771,56

Verbindlichkeiten nahestehende personen -771.055,73 304.826,28

sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 26.566.834,13 29.901.724,18

72.793.401,29 82.566.333,18

Kurzfristige finanzielle schulden

Verbindlichkeiten aus auftragsfertigung 32.092.924,07 39.328.713,33

erhaltene anzahlungen 62.776.130,12 85.347.783,00

sonstige kurzfristige schulden 18.464.708,20 16.927.811,49

113.333.762,39 141.604.307,82
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sonstiGe schulden 

im personalbereich betreffen die Verbindlichkeiten 

im wesentlichen lohn- und gehaltsansprüche sowie 

abgegrenzte sonderzahlungen. Des weiteren bein-

haltet der posten eine rückstellung für Urlaubsgeld 

2013 von TeUr 1.550,0.

sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 

in eur 30.06.2013 31.12.2012

abgrenzungen für ausstehende rechnungen 6.411.919,44 5.029.520,96

Verbindlichkeiten personalbereich 3.539.333,46 2.614.749,39

Kaufpreisverbindlichkeiten 13.092.301,20 14.130.739,23

Übrige finanzielle schulden 3.523.280,03 8.126.714,60

26.566.834,13 29.901.724,18

sonstige kurzfristige schulden

abgrenzungen personalbereich 7.425.377,43 7.666.603,98

abgrenzungen sonstige 1.725.283,27 1.805.995,12

sozialversicherung 418.927,89 365.470,48

abzugsteuern 485.259,10 480.600,42

Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer 4.246.993,41 3.709.115,27

Übrige 4.162.867,10 2.900.026,22

18.464.708,20 16.927.811,49

45.031.542,33 46.829.535,67
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der KonzernbilAnz

finanzschulden

in eur 30.06.2013 31.12.2012

Verbindlichkeiten Kreditinstitute 53.391.750,11 40.031.133,24

Verbindlichkeiten aus der Begebung von anleihen 1.656.241,02 125.171,67

Verbindlichkeiten genussrechtskapital 0,00 2.999.850,00

Verbindlichkeiten Finanzierungsleasing 3.075.127,21 2.745.263,52

Verbindlichkeiten aus Zeitwert Finanzinstrumente 141.847,32 158.359,19

58.264.965,66 46.059.777,62

Die Beträge sind vollständig innerhalb  

eines Jahres fällig. 

finAnzschulden  
(KurzfristiG) 
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rücKstellunGen KurzfristiG

Die unter den kurzfristigen schulden ausgewiese-

nen rückstellungen beinhalten aufwendungen für 

gewährleistungen und sonstiges.

Die Bildung der rückstellung erfolgt nach erfah-

rungs grundsätzen. Bei der Bemessung wird von 

einer regelmäßigen gewährleistungsfrist von 12 mo -

naten ausgegangen.

es ist davon auszugehen, dass der großteil der 

gewährleistungsansprüche im laufe des nächsten 

geschäftsjahres geltend gemacht wird.

Die Bildung der rückstellung erfolgt nach erfah-

rungs  grundsätzen. Bei der Bemessung wird von 

einer regelmäßigen gewährleistungsfrist von 12 mo -

na  ten ausgegangen.

Kurzfristige rückstellungen

in eur Gewährleistung sonstige summe

stand 01.01.2012 5.775.925,50 0,00 5.775.925,50

Veränderung Konsolidierungskreis 1.653.436,55 134.500,00 1.787.936,55

Zuführung 3.670.200,08 504.384,93 4.174.585,01

Verbrauch 4.589.173,46 58.630,46 4.647.803,92

auflösung 606.960,00 15.869,54 622.829,54

Umgliederungen 138.960,71 34.500,00 173.460,71

währungsunterschied 3.124,52 -213,13 2.911,39

stand 31.12.2012 6.045.513,90 598.671,80 6.644.185,70

stand 01.01.2013 6.045.513,90 598.671,80 6.644.185,70

Veränderung Konsolidierungskreis -10.300,00 -34.500,00 -44.800,00

Zuführung 378.116,91 0,00 378.116,91

Verbrauch 1.987.327,67 59.831,80 2.047.159,47

auflösung 2.889,00 0,00 2.889,00

währungsunterschied 7.096,47 0,00 7.096,47

stand 30.06.2013 4.430.210,61 504.340,00 4.934.550,61
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4.  sonstiGe erläuterunGen

KAPitAlflussrechnunG

Die Kapitalflussrechnung zeigt, wie sich die Zah-

lungsmittel des rena Konzerns im laufe des 

Berichtsjahrs durch mittelzu- und -abflüsse verän-

dert haben.

Der cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit beträgt 

eUr -21,2 mio. (Vorjahr: eUr -6,5 mio.).

Die cash Flows aus der investitions- und der 

Fi nanzierungstätigkeit sind nach der direkten me -

tho de ermittelt. Der mittelzufluss aus investi tions-

tätigkeit beträgt eUr 4,4 mio. (Vorjahr: mittelabfluss 

eUr -15,4 mio.), der mittelabfluss aus Finanzie rungs-

tätigkeit eUr -4,1 mio. (Vorjahr: mittelabfluss eUr 

-18,8 mio.).

Die in der Kapitalflussrechnung ausgewiesene 

liquidität enthält flüssige mittel von eUr 24,5 mio. 

(Vorjahr eUr 8,8 mio.). Diese bestehen aus den 

Kassenbeständen und den guthaben bei Kredit-

instituten mit einer laufzeit von bis zu drei monaten.

zusätzliche AnGAben  
zu den finAnzinstrumenten

finanzinstrumente

beizulegender zeitwert

Die nachfolgende Tabelle zeigt Buchwerte und bei-

zulegende Zeitwerte der Finanzinstrumente zum 

30. Juni 2013:
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beizulegender zeitwert

in teur buchwert
beizulegender 

zeitwert

finanzielle Vermögenswerte:

Finanzanlagen 2.447 -

wertpapiere (eigenkapitalinstrumente) 782 782

Darlehen 10.712 10.712

summe langfristig     13.941

Verzinsliche Darlehen 40.945 40.945

Forderungen lieferungen und leistungen 69.707 69.707

Forderungen auftragsfertigung 105.399 105.399

Derivative finanzielle Vermögenswerte 11 11

Festgeldanlagen 579 579

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 24.462 24.462

summe kurzfristig 241.103

summe 255.044

                  

finanzielle Verbindlichkeiten:

Verzinsliche Darlehen 111.787 111.787

Derivative finanzielle Verbindlichkeiten 376 376

summe langfristig 112.163

Verzinsliche Darlehen 130.917 130.917

Verbindlichkeiten auftragsfertigung 32.093 32.093

Derivative finanzielle Verbindlichkeiten 142 142

summe kurzfristig 163.152

summe 275.315
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Der beizulegende Zeitwert der nicht notierten zur 

Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögens-

werte (Finanzanlagen) kann nicht verlässlich be  -

stimmt werden. Der ansatz erfolgt deshalb zu an -

schaffungskosten. Der posten beinhaltet eigen-

kapitalinstrumente von zwei Beteiligungen. eine 

Ver     äußerung ist nicht vorgesehen.

buchwerte, wertansätze und beizulegende zeit-

werte nach Kategorien

Fair-Value-hierarchie der zum beizulegenden Zeit-

wert bewerteten Finanzinstrumente nach Bewer-

tungs   kategorien

•  stufe 1 - Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert 

sind solche, die sich aus notierten preisen (unan-

gepasst) auf aktiven märkten für identische finan-

zielle Vermögenswerte und schulden ergeben.

•  stufe 2 - Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert 

sind solche, die auf parametern beruhen, die nicht 

notierten preisen für Vermögenswerte und schul-

den wie in stufe 1 entsprechen, entweder direkt 

abgeleitet (d.h. als preise) oder indirekt abgeleitet 

(d.h. ab  ge leitet aus preisen).

•  stufe 3 - Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert 

sind solche, die sich aus modellen ergeben, welche 

parameter für die Bewertung von Vermögens-

werten oder schulden verwenden, die nicht auf 

beobachtbaren marktdaten basieren.

in der Berichtsperiode erfolgten keine Umbuchungen 

zwischen Bewertungen zum Fair Value der stufe 1 

und stufe 2 und ebenfalls keine Umgliederungen in 

oder aus Bewertungen zum Fair Value der stufe 3.

4. sonstiGe erläuterunGen
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zum fair Value  
bewertete bilanzposten

in eur 30.06.2013 stufe 1 stufe 2 stufe 3

Finanzielle Vermögenswerte der Kategorie  
"erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert  
bewertet": eigenkapitalinstrumente

782 782 0 0

Finanzielle Vermögenswerte der Kategorie  
"erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert  
bewertet": Derivate

11 0 11 0

Finanzielle Verbindlichkeiten der Kategorie  
"erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert  
bewertet“: Derivate

518 0 518 0

1.311 782 529 0

zum fair Value  
bewertete bilanzposten

in eur 31.12.2012 stufe 1 stufe 2 stufe 3

Finanzielle Vermögenswerte der Kategorie  
"erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert  
bewertet": eigenkapitalinstrumente

926 926 0 0

Finanzielle Vermögenswerte der Kategorie 
"erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert  
bewertet": Derivate

41 0 41 0

Finanzielle Verbindlichkeiten der Kategorie  
"erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert  
bewertet“: Derivate

727 0 727 0

1.694 926 768 0

Bei den Derivaten handelt es sich um Devisen-

terminkontrakte und Zinsswaps. Die Devisen termin-

kontrakte werden basierend auf beobachtbaren 

Devisenkursen, den Zinsstrukturkurven der entspre-

chenden währungen sowie den währungsbezoge-

nen Basis spreads zwischen den entsprechenden 

währungen bewertet.
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seGmentberichterstAttunG

berichtspflichtiges segment

Die hier ausgewiesenen langfristigen Vermögens-

werte umfassen sachanlagen und immaterielle 

Vermögenswerte. Der goodwill wurde vollständig 

dem inland, als sitz der obergesellschaft der jewei-

ligen cgU, zugeordnet. Die Umsätze wurden nach 

dem sitzland des Kunden aufgeschlüsselt. 

es besteht keine geschäftsbeziehung mit einem 

Kunden der einen anteil am gesamtumsatz von  

10 % erreicht. 

4.  sonstiGe erläuterunGen

AnGAben zu den  
seGmenten renA                               stulz       überleitung / Konsolidierung Konzern

1. halbjahr 1. halbjahr 1. halbjahr 1. halbjahr 1. halbjahr 1. halbjahr 1. halbjahr 1. halbjahr

in teur 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

Umsatzerlöse mit Dritten 66.393 118.561 143.233 0 0 0 209.626 118.561

Umsatzerlöse zwischen den segmenten 1.284 0 9 0 -1.293 0 0 0

segmentumsatz 67.677 118.561 143.242 0 -1.293 0 209.626 118.561

eBiTDa 5.416 18.544 5.556 0 0 0 10.972 18.544

abschreibungen 3.487 3.022 4.093 0 0 0 7.580 3.022

ebit (ergebnis der betrieblichen tätigkeit) 1.929 15.522 1.463 0 0 0 3.392 15.522
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Angaben zu den  
geografischen märkten

2013 2013 2012 2012

 
in teur umsatz

langfristige
Vermögens-

werte umsatz

langfristige
Vermögens-

werte

china 28,2 0,1 74,8 0,1

Deutschland 88,5 131,6 9,8 134,7

Taiwan 7,7 0,0 27,6 0,1

Übriges asien 6,4 0,4 4,7 0,4

Übriges europa 61,2 13,8 1,4 12,4

Usa 14,7 0,0 0,3 0

Übrige länder 2,9 0,0 0,0 0

209,6 145,9 118,6 147,7

AnGAben zu den  
seGmenten renA                               stulz       überleitung / Konsolidierung Konzern

1. halbjahr 1. halbjahr 1. halbjahr 1. halbjahr 1. halbjahr 1. halbjahr 1. halbjahr 1. halbjahr

in teur 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

Umsatzerlöse mit Dritten 66.393 118.561 143.233 0 0 0 209.626 118.561

Umsatzerlöse zwischen den segmenten 1.284 0 9 0 -1.293 0 0 0

segmentumsatz 67.677 118.561 143.242 0 -1.293 0 209.626 118.561

eBiTDa 5.416 18.544 5.556 0 0 0 10.972 18.544

abschreibungen 3.487 3.022 4.093 0 0 0 7.580 3.022

ebit (ergebnis der betrieblichen tätigkeit) 1.929 15.522 1.463 0 0 0 3.392 15.522
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4. sonstiGe erläuterunGen

beziehunGen zu nAhestehenden 
Personen und unternehmen 

gegenüber den im geschäftsbericht 2012 aufge-

führten Beziehungen zu nahestehenden Unter-

nehmen haben sich keine wesentlichen Änderungen 

ergeben. 

Unter gemeinschaftsunternehmen sind die at equi-

ty einbezogenen Joint Venture renasynova laser 

Tech  nologies s.a., ecublens / schweiz, solayTec B.V., 

eindhoven / niederlande, microdyn-nadir, wies ba-

den, microdyn Technologies incor porate, raleigh, 

nc / Usa sowie rena & martin asia Fab service pte 

ltd., singapur,  enthalten. Unter den assoziierten 

Unter     nehmen ist ic Top entwicklungs gmbh, mistel-

gau, 3e KwK, mühlhausen, cyklar-stulz abwasser-

technik gmbh, gommiswald / schweiz, stulz ros, 

Torgau, she Quality general contracting l.l.c., abu 

Dhabi / Vereinigte arabische emirate, enthalten.

Bei den sonstigen nahestehenden personen und 

Unternehmen handelt es sich um über die gesell-

schafter und über deren gesellschaften als naheste-

hend zu behandelnden Unternehmen sowie um 

sonstige personen. Die Forderungen betreffen im 

wesentlichen ein kurzfristiges Darlehen an die 

anVama immobilien gmbh mit eUr 8,7 mio. (Vorjahr: 

eUr 9,0 mio.) sowie ein langfristiges Darlehen mit 

einer laufzeit bis zum 30. Juni 2016 an die odevis 

automation ag mit eUr 5,8 mio. (Vorjahr: eUr 5,6 

mio.). Diesen stehen kurzfristige Verbindlichkeiten 

von eUr 0,8 mio. (Vorjahr: eUr 0,0 mio.) und lang-

fristige Verbindlichkeiten von eUr 2,7 mio. (Vor jahr: 

0,0 mio.) an drei nahestehende Unter nehmen 

gegenüber.

Die Umsätze resultieren aus laufendem liefer- und 

leistungsverkehr und Vergütungen für die inan-

spruch nahme von Dienstleistungen.

Zur Veräußerung der regelmatic gmbh, rodgan, an 

die sigma Bs, grafenhausen, verweisen wir auf 

unsere ausführungen zu „Änderungen im Konso-

lidierungskreis im Jahre 2013“.

Bei den übrigen nahestehenden personen und 

Unternehmen handelt es sich um über den gesell-

schaften und über dessen gesellschafter als nahe-

stehend zu behandelnden Unternehmen (rena 

rene    wable energy gmbh, gütenbach -vormals 

anVama consulting gmbh, anVama immobilien 

gmbh, odevis automation ag, rena solar Techno-

logy gmbh und sigma Bs gmbh) sowie um sonstige 

personen. Die geschäftsführerbezüge für laufende 

leistungen betragen eUr 0,5 mio. (Vorjahr: eUr 1,2 

mio.). Die Forderungen betreffen kurzfristige Dar-

lehen an die anVama immobilien gmbh mit eUr 7,8 

mio. (Vorjahr: eUr 8,9 mio.), ein im geschäftsjahr 

2011 gewährtes langfristiges Darlehen an die odevis 

automation ag mit eUr 5,7 mio. (Vorjahr: eUr 5,4 

mio.) sowie das weiterhin an die sigma Bs gmbh, 

grafenhausen, gewährte endfällige Darlehen in 

höhe von eUr 5,1 mio. Diesen stehen kurzfristige 

Verbindlichkeiten von eUr 0,8 mio. (Vorjahr: eUr 

0,3 mio.) gegen übrige nahestehende personen und 

Unternehmen gegenüber.
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forderungen und zinserträge mit 
nahestehenden Personen

forderungen
zinserträge 
1. halbjahr

in mio. eur 30.06.2013 31.12.2012 2013 2012

mutterunternehmen 1,6 1,5 0,0 0,0

Unternehmen mit maßgeblichem einfluss 5,2 5,2 0,1 0,0

assoziierte Unternehmen 0,2 1,2 0,0 0,0

gemeinschaftsunternehmen 1,6 0,3 0,1 0,0

sonstige nahestehende personen und  
Unternehmen 19,0 11,0 0,6 0,4

Verbindlichkeiten und zinsaufwen-
dungen mit nahestehenden Personen

Verbindlichkeiten
zinsaufwendungen 

1. halbjahr

in mio. eur 30.06.2013 31.12.2012 2013 2012

mutterunternehmen 0,0 0,0 0,0 0,0

Unternehmen mit maßgeblichem einfluß 0,2 0,0 0,0 0,0

assoziierte Unternehmen 0,2 0,0 0,0 0,0

gemeinschaftsunternehmen 0,0 0,0 0,0 0,0

sonstige nahestehende personen und  
Unternehmen 3,3 0,0 0,0 0,1

forderungen, Verbindlichkeiten  
und Verkäufe an und Käufe von  
nahestehenden Personen

in mio. eur forderungen
lul

Verbindlich-
keiten lul

Verkäufe
aus lul

Käufe
aus lul

30.06. 
2013

31.12. 
2012

30.06. 
2013

31.12. 
2012

1.halbjahr 1.halbjahr
2013 2012 2013 2012

nicht konsolidierte Tochterunternehmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

assoziierte Unternehmen 0,0 0,0 0,1 0,9 0,0 0,0 0,1 0,0

gemeinschaftsunternehmen 7,3 7,2 0,1 0,1 0,3 0,0 0,1 1,1

Übrige nahestehende personen und Unternehmen 5,6 3,0 0,8 0,3 0,4 0,0 2,0 2,3
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Dem mutterunternehmen gutekunst holding s.à.r.l, 

luxembourg, wurde im rahmen des Verrech nungs-

kontos ein Darlehen über eUr 1,5 mio. gewährt. Das 

Verrechnungskonto wird mit 6 % verzinst und ist 

nicht besichert.

Die Verzinsung des gewährten Darlehens an die 

anVama immobilien gmbh erfolgt mit einem Zins 

von 6 %. Die restlaufzeit dieses Darlehens liegt 

inner halb eines Jahres. Das an odevis automation 

ag gewährte Darlehen wird fest mit 7,5 % sowie ggf. 

erfolgsabhängig mit zusätzlich 4 % verzinst. Diese 

Darlehen sind nicht besichert. Der Darlehensbetrag 

der sigma Bs gmbh wurde bis zum 31. Dezember 

2012 mit einem Zinssatz von 5,5 % p.a. verzinst. Das 

Darlehen ist mit der Verpfändung der geschäfts-

anteile von Bernhard stulz an der sigma Bs gmbh 

besichert.

Die Umsätze resultieren aus laufendem liefer- und 

leistungsverkehr und Vergütungen für kurzfristige 

leistungen. Von den eUr 2,0 mio. (Vorjahr: eUr 2,3 

mio.) Käufen aus lieferungen und leistungen von 

den übrigen nahestehenden personen und Unter neh-

        men entfallen eUr 1,4 mio. auf gebäudemieten von 

der anVama immobilien gmbh, Donaueschingen.

4. sonstiGe erläuterunGen
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ereiGnisse nAch dem 
bilAnzstichtAG

neuaufnahme Anleihe

neuausgabe einer zweiten anleihe von bis zu eUr 

40 mio. zuzüglich weiterer bis zu eUr 10 mio. Das 

platzierungsvolumen beläuft sich per september 

2013 auf ca. eUr 21 mio. Die einbeziehung der 

schuld        verschreibungen in den Freiverkehr der  

Deut schen Börse ag (Frankfurter wertpapierbörse) 

in das handelssegment entry standard erfolgte im 

Juli 2013. Die anleihe hat eine laufzeit bis zum  

11. Juli 2018 und eine Verzinsung von 8,25 %.

reorganisation der steuerung von  

tochtergesellschaften

im rahmen der Zusammenführung der sh+e-gruppe  

und der rena und der damit verbundenen intensi-

vierung der Zusammenarbeit in den operativen Be  -

reichen wie administration, Konstruktion, service 

und Fertigung hat die geschäftsführung eine grund-

sätzliche aufteilung der aktivitäten der gruppe auf 

die beiden geschäftsbereiche maschinenbau und 

anlagenbau beschlossen. Dies führt dazu, dass 

künf     tig die der sh+e-gruppe zugehörigen maschi-

nen   baugesellschaften Klein Technical solutions 

gmbh, senergie gmbh und h+e pacKTec gmbh 

von der im maschinenbau tätigen rena gmbh 

gesteuert werden.

Veränderungen in der Geschäftsführung

herr Volker westermann ist im dritten Quartal aus 

der geschäftsführung des Unternehmens ausge-

schieden. 

gütenbach, den 27. september 2013 

rena gmbh

Die geschäftsführer

Konzernzwischenabschluss
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