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Finanzkennzahlen

2012 2011 * 2011 **

Umsatz (in Mio. EUR) 4.311,7 4.227,3 4.227,3

davon: Flugumsatz (in Mio. EUR) 4.006,7 3.934,8 3.857,0

EBITDAR (in Mio. EUR) 736,4 425,9 425,9

EBIT (in Mio. EUR) 70,2 –247,0 –247,0

Konzernergebnis (in Mio. EUR) 6,8 –420,4 –271,8

Ergebnis je Aktie (in EUR) 0,06 –4,94 –3,20

Bilanzsumme (in Mio. EUR) 2.217,6 2.125,7 2.264,0

Mitarbeiter (31.12.) 9.284 9.113 9.113

operative kennzahlen

% 2012 2011

Fluggäste –5,5 33.346.495 35.300.209

Zielorte/Destinationen (31.12.) +7,4 174 162

Flugzeuge Jahresende –8,8 155 170

Angebotene Sitz-Kilometer (Mrd.; ASK) –2,8 60,40 62,16

Sitzladefaktor (%; Fluggäste/Kapazität) +1,59 * 79,80 78,21

hinweis
Die vorliegende deutsche Fassung des Geschäftsberichts der Air Berlin PLC stellt eine unverbindliche Leseübersetzung der vom Wirtschaftsprüfer testierten 

englischen Version dar. Sollten sich in der deutschen Übersetzung Abweichungen zur testierten englischen Version ergeben, so gilt die englische Version.

* revidiert 
** wie berichtet; siehe Anhangangabe 2

* Prozentpunkte
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Chief executive Officer (CeO) 

und Chief strategy und 

 Planning Officer (CsPO)
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Herr Prock-Schauer, Sie sind im September 2012 als neuer Chief 
Strategy and Planning Officer zu  airberlin gestoßen. Seit Anfang 
Januar haben Sie zusätzlich das Steuer des CEO über nommen, da 
waren Ihre ersten hundert Tage bei  airberlin gerade kurz vorbei. 
Wie gut kennen Sie das Unternehmen?

Ich konnte mir in der durchaus kurzen Zeit ein umfassendes Bild  machen, 
weil ich auf eine höchst kompetente und kooperative Mannschaft 
 gestoßen bin – im Kreis der Unternehmensführung genauso wie in den 
Fachabteilungen.
  

 airberlin sei angeschlagen, heißt es immer wieder in der Presse.

 airberlin ist, wie viele andere Airlines auch, zu schnell gewachsen. 
 airberlin hat deswegen noch eine zu heterogene Struktur mit hoher Kom
plexität sowohl in der Verwaltung als auch hinsichtlich des Strecken
netzes, der Flotte und der Stationierung des fliegenden Personals. Trotz 
der großen Fortschritte in der jüngeren Vergangenheit, unsere Kosten zu 
senken und die Effizienz zu steigern, sind wir noch nicht dort angekom
men, wo wir sein wollen, nämlich nachhaltig profitabel zu sein. Das hat die 
Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr gezeigt, wo zahlreiche neue 
Herausforderungen auf uns zugekommen sind. Ich nenne beispielhaft nur 
den Anstieg des Treibstoffpreises, die eingetrübten Konjunkturaussichten, 
den sich weiter verschärfenden Wettbewerb und die wettbewerbsverzer
renden Rahmenbedingungen in Europa, von denen uns die Flugsteuer in 
Deutschland besonders hart trifft. Deshalb legen wir jetzt nach.
 

W .  P r o c k - S c h a u e r

W .  P r o c k - S c h a u e r

intERViEW Mit DEM  
ChiEF EXECUtiVE OFFiCER

WOlFGanG PROCK-SChaUER

wir richten die gesamte  airberlin group neu aus, auch die 

unternehmenskultur. ziel ist eine leistungsorientierte und hoch 

produktive Organisation mit einer starken mannschaft.
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Mit Turbine 2013?

Ja, auch. Wir setzen unsere Zukunftsstrategie mit einem ganzheitlichen 
Plan um mit dem Ziel,  airberlin nachhaltig profi tabel zu machen. Dazu ge
hört Turbine als ein wesentliches Element. Es ist ein umfassendes Maßnah
menbündel – konzipiert, um unser Ziel, nachhaltige Profi tabilität, zu errei
chen. Nach derzeitiger Planung werden wir es vollständig bis Ende 2014 
umsetzen. Darüber hinaus wollen wir mit unserem Turnaround Programm 
alle Mitarbeiter zu einem erfolgsorientierten Denken und Handeln einla
den, das langfristig wirken soll. Wir richten die gesamte  airberlin group 
neu aus, unter anderem auch was die Unternehmenskultur anbelangt. Alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden aufgefordert, aktuelle Arbeitsab
läufe zu überprüfen und, wo möglich, noch effi zienter abzubilden. Ziel ist 
eine leistungsorientierte und hochproduktive Organisation mit einer star
ken Mannschaft, die die Dinge „lean“ anpackt und „smart“ umsetzt. „LEAN 
& SMART“ nennen wir daher die Doppelstrategie der  airberlin group.

  

Wo setzen Sie konkret an?

 airberlin weist ein enormes Potenzial 
auf. Wir sind eine etablierte europäische 
Marke. Mehr als 80 Prozent unserer 
Fluggäste, rund 25 Millionen Menschen, 
fl iegen im Europaverkehr, also auf der 
Kurz und Mittelstrecke. Hier sind 
wir im Markt sehr gut aufgestellt und 
werden daher einen sehr starken Fokus 
im Turnaround auf dieses Segment 
richten sowie auf dessen globale Netzanbindung mit unserem strategischen 
Partner Etihad Airways und den Mitgliedern der oneworld®.
  

W .  P r o c k - S c h a u e r

W .  P r o c k - S c h a u e r

1

››
Lean & smart 

nennen Wir die 
doPPelStrategie 

der  airBerlin grouP 
‹‹
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aufgeräumt

herr Prock-schauers 

schreibtisch.
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Leidet  airberlin unter zu niedrigen Preisen und gleichzeitig 
unter zu hohen Kosten?

Natürlich müssen wir unsere Kosten weiter senken, um in dem nachhaltigen 
Preiskampf gut aufgestellt zu sein. Aber Kostensenkung allein ist genauso 
wenig eine Strategie, wie einfach die Preise zu erhöhen. Letzteres wäre an
gesichts des harten Wettbewerbs in unserer Branche, der ja wesentlich über 
den Preis geführt wird, auch sicherlich nicht zielführend. Hier stellen sich 
in erster Linie ganz wesentliche strategische Fragen. Und auch dabei sollte 
man bei den einfachen Dingen anfangen. 
  

Zum Beispiel?

Unsere System und Steuerungslandschaft weist nach wie vor historisch 
gewachsene Redundanzen auf, die teuer und unnötig sind. Vereinheitli
chung, Automation und Integration stellen hier die zentralen Begriffe dar. 
Wir müssen eine homogene  airberlin Welt schaffen. Mit einer einheitli
chen Kultur und Steuerung. Schubladendenken darf es nicht länger ge
ben. Deshalb überprüfen wir unsere gesamten Prozesse, aber auch unsere 
Organisationsstruktur und gestalten sie so um, dass sie möglichst einfach 
werden. Hierzu gehören Komplexität abbauen, Redundanzen eliminieren, 
viele manuelle Prozesse durch kostengünstigere und stabilere Systemlö
sungen ersetzen, alle Wege möglichst kurz halten und damit Entscheidun
gen schneller fällen.
  

Gibt es weitere wesentliche Elemente, an denen Sie zusätzlich 
ansetzen müssen?
 

Aufgrund der Produktionsanpassungen stellt sich an manchen Stellen na
turgemäß auch die Frage nach der richtigen personellen Aufstellung. Wir 
haben ca. 900 Arbeitsplätze identifiziert, die einerseits durch die Produk
tionskürzungen, aber auch durch effizientere Prozessabläufe wegfallen. 
Das ist schmerzhaft, aber unvermeidlich. Beim Gehalt geht das  airberlin 
Management voran und verordnet sich eine Kürzung. Gespräche führen wir 
selbstverständlich auch mit unseren Geschäftspartnern auf der Beschaf
fungsseite und mit unseren zahlreichen Dienstleistern. Nur mit diesem 
integrierten Ansatz senken wir nachhaltig unsere Betriebskosten inklusive 
der Kosten für „aircraft ownership“. Nur so erreichen wir Kosteneffizienz.
 Wir wollen wie gesagt darüber hinaus aber auch eine Kultur der kon
tinuierlichen Verbesserung entwickeln, um in jeder Situation und an jeder 
Stelle immer die beste Leistung zu erbringen, kurz: die Dinge richtig zu 
tun. Das verstehe ich unter „LEAN“.
  

W .  P r o c k - S c h a u e r

W .  P r o c k - S c h a u e r

W .  P r o c k - S c h a u e r
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Und „SMART“?

Die richtigen Dinge zu tun! Anders ausgedrückt: Intern müssen wir LEAN 
werden, extern SMART! Wir sind ein sehr gut etablierter NetzwerkCarrier 
mit einer starken Markenwelt. Das ist eine sehr solide Grundlage, darauf 
bauen wir weiter auf. Mit zahlreichen Einzelmaßnahmen konkretisieren 
wir das zentrale Element unseres Markenkerns noch deutlicher: Beim Kun
dennutzen immer eine Nasenlänge vor dem Wettbewerb! Das strategische 
Ziel lautet hier: More Value for Money, mehr Kundenfreundlichkeit, mehr 
positive Wahrnehmung der Marke  airberlin. Inzwischen ist auch die dafür 
erforderliche ITStruktur am Markt verfügbar.

Deshalb werden wir unser anerkannt attraktives PreisLeistungsVerhältnis 
weiter verbessern. Zum Beispiel mit einem noch stärker personalisierten 
Produktangebot, mit Innovationen bei unserem OnlineAuftritt in Richtung 
Convenience und SelfServicing, aber auch kompetenten Ansprechpartnern. 
Mit möglichst reibungslosen Abläufen am Boden und noch mehr Komfort in 
der Luft. Zum Beispiel mit einer integrierten Kundenbetreuung, effi zienten 
Ein und AussteigeProzessen, stateoftheart InFlight Entertainment, mit 
mehr Komfort insbesondere auf der Langstrecke, einem attraktiven Buy
onBoard Angebot oder bei der Betreuung von Kindern. Selbstverständlich 
wird das erfolgreiche FrequentFlyerProgramm topbonus zusammen mit 
unserem strategischen Partner Etihad Airways konsequent entlang dieser 
Philosophie weiterentwickelt. 
  

W .  P r o c k - S c h a u e r

In guter gesellsChaft

herr Prock-schauer ist links-

händer, wie viele führende 

Persönlichkeiten – Barack 

Obama ist der Bekannteste.

2

››
intern müSSen Wir Lean Werden, 

extern smart! 
‹‹
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lean & smart  airberlin 2012

Was bedeutet „SMART“ für das  airberlin Streckennetz?

Wir bauen unser Streckennetz dort aus, wo wir stark sind, und ziehen uns 
aus nicht rentablen und strategisch wenig interessanten Bereichen zurück. 
Dabei geht es auch um Kapazitätsanpassung. So werden wir die Flotte im 
laufenden Jahr auf insgesamt 142 Flugzeuge reduzieren, gleichzeitig aber 
auch ihre Struktur auf den veränderten Bedarf hin anpassen. Mindestens 
genauso wichtig ist jedoch, dass wir mit einer smarten Verlagerung unserer 
Kapazitäten das Profi l von  airberlin in unseren strategischen Kernmärkten 
deutlich schärfen.

 Hierzu gehört ganz wesentlich der strategische Ausbau unserer Dreh
kreuze. Unter anderem werden wir in Berlin unsere OsteuropaKompetenz 
verstärken, von Berlin und Düsseldorf aus das Nordamerikageschäft forcie
ren, unsere Marktführerschaft in Palma de Mallorca mit zahlreichen zusätz
lichen Flügen von und nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz 
untermauern. Zusätzlich werden wir unser touristisches Angebot am Flug
hafen Wien ausweiten. 
 Unsere neue Netzwerkstrategie, die wir mit dem Sommerfl ugplan 2013 
einführen werden, steht außerdem ganz im Zeichen höherer Effi zienz. Das 
betrifft nicht nur die Kurz und Mittelstrecke, sondern insbesondere auch die 
Langstrecke. Hier wollen wir die globale Netzanbindung von  airberlin über 
Etihad Airways und die zahlreichen oneworld Fluggesellschaften ausbauen 
und uns auf die damit einhergehenden Verbundsynergien konzentrieren.

W .  P r o c k - S c h a u e r

Immer OnlIne

sein tablet ist nie außer 

reichweite, wenn herr 

Prock-schauer arbeitet. Immer 

auf dem neuesten stand 

des geschehens zu sein ist 

unabdingbar.
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 So erschließen wir zusammen mit unserem Partner Etihad Airways über 
dessen Drehkreuz Abu Dhabi verstärkt den fernöstlichen Raum,  aktuell den 
australischen, japanischen, chinesischen und indischen Markt. Ferner fokus
siert sich  airberlin vor allem mit mehr NonStopVerbindungen eindeutig auf 
Nordamerika. Hier funktioniert die Kooperation mit unserem oneworld Part
ner American Airlines auf dessen Drehkreuzen sehr gut. Und die Codeshares 
mit S7 in Russland sind ebenfalls ein wichtiger Bestandteil. Im Interkontinen
talgeschäft haben wir 2013 die Weichen klar auf Wachstum gestellt.
  

Stichwort 2013: Wie sieht der zeitliche Ablaufplan aus?

Unser wichtigstes Ziel ist ganz klar: nachhaltige Profi tabilität sicherzustellen! 
Insgesamt wollen wir durch die Verbesserung unserer derzeitigen Struk
turen und Prozesse bis Ende 2014 einen TurnaroundEffekt von rund 400 
Millionen Euro erzielen. Hierzu gehören auch Kostenreduzierungen und Ef
fi zienzverbesserungen, Geschäftsfokussierung und Produktverbesserungen. 
Da das Ziel ist, mit dem Turnaround das Kosten und Effi zienzbewusstsein 
im Großen wie im Kleinen auch langfristig zu stärken, wird diese Zahl aber 
keineswegs das Ende einer Entwicklung, sondern nur einen Meilenstein auf 
unserem weiteren Weg darstellen.
  

W .  P r o c k - S c h a u e r

3

››
unSer WichtigSteS ziel 

iSt ganz klar: 
nacHHaLtiGe profitaBiLität 

sicHerzusteLLen! 
‹‹

9airberlin geschäftsbericht 2012



die wirtscHAftlicHe sitUAtion der  Airberlin GroUP

 airberlin hat im Geschäftsjahr 2012 große operative Effi zienzfortschritte erzielt. Mit der 

 erfolgreichen Umsetzung des Effi zienzverbesserungsprogramms Shape & Size erzielten 

wir einen positiven Effekt von mehr als 250 Mio. EUR auf der Ebene des Betriebsergebnis

ses (EBIT). Die costs of aircraft ownership konnten mit optimierten Prozessen bei der War

tung, Reparatur und Instandhaltung, Produktivitätsfortschritten im NetzwerkManagement 

und durch zahlreiche weitere Einzelmaßnahmen signifi kant um ca. neun Prozent gesenkt 

werden. 

Darüber hinaus kamen die Weiterentwicklung der  airberlin Drehkreuze und die Erweite

rung des Langstreckenangebots bei gleichzeitiger Anpassung von Flotte und Streckennetz 

an den veränderten Bedarf ebenso deutlich voran wie die positiven Umsatzeffekte durch 

unser breit angelegtes CodeshareNetzwerk. 

Als großer Erfolg ist weiterhin der Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an der topbonus 

Ltd. zu werten. Hierdurch wird das Wachstum von topbonus weiter beschleunigt und es 

kann als eigenständiges Unternehmen sein volles Potenzial entfalten. Ferner eröffnet 

die nun auch auf diesem Felde in die Wege geleitete enge Zusammenarbeit mit unserem 

 strategischen Partner Etihad Airways zusätzliche Wachstumspotenziale, die beide Airlines 

mit ihren jeweils eigenen Programmen so nicht hätten realisieren können.

VORWORt DES ChaiRMan OF thE BOaRD

d r . 

h a n S - J o a c h i m  k ö r B e r

Chairman of the Board of 

directors seit 1. Januar 2011
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All dem standen jedoch im Geschäftsjahr 2012 mehrere neue externe Belastungsfakto

ren gegenüber, die diese Erfolge großenteils kompensiert haben. Einige dieser negativen 

Einflüsse trafen die gesamte europäische Luftfahrtbranche. Hierzu zählen insbesondere 

der im Zuge der Euroschwäche erneut überdurchschnittliche Kostenauftrieb bei Treibstof

fen sowie die lahmende Konjunktur im europäischen Raum. Von einigen Faktoren waren 

wir aufgrund unserer schwerpunktmäßigen Ausrichtung auf den deutschen Luftraum und 

die Kurz und Mittelstrecke jedoch in besonderem Maße betroffen. So verursachte die 

erneut ausgefallene Eröffnung des Flughafens BerlinBrandenburg hohe Zusatzkosten und 

bewirkte die wettbewerbsverzerrende Luftverkehrsteuer einen spürbaren Rückgang beim 

innerdeutschen Passagieraufkommen.

In der Summe reichten die zahlreichen im Geschäftsjahr 2012 erzielten Fortschritte nicht 

aus, um die  airberlin group nachhaltig in die Gewinnzone zu führen – unabhängig von der 

Tatsache, dass einige der eingeleiteten Maßnahmen zunächst zusätzliche Investitionen 

erforderten und gleichzeitig im Geschäftsjahr 2012 noch nicht voll zur Wirkung kommen 

konnten. Bei einem leicht erhöhten Umsatz von 4.312 Mio. EUR stellte sich das EBIT auf 

70,2 Mio. EUR, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von –247,0 Mio. EUR zu verzeichnen 

war.

Vor diesem Hintergrund hat das Management einen zusätzlichen, die gesamte  airberlin 

group umfassenden, langfristig ausgerichteten Strategieplan entwickelt. Seine wesent

lichen Ziele sind nochmals deutlich gesteigerte Kosteneffizienz und Kundenorientierung 

und damit die Stabilisierung und der Ausbau der Wettbewerbsposition von  airberlin. Sein 

wichtigstes, vorwiegend operatives Element ist das TurnaroundProgramm Turbine 2013. 

Seine zahlreichen Einzelmaßnahmen sollen nach derzeitiger Planung 2013 und 2014 

umgesetzt werden und nach seiner vollständigen Implementierung ist derzeit unser Ziel, 

positive Ergebniseffekte in Höhe von rund 400 Mio. EUR zu erreichen.

Mit diesen finanziellen Fortschritten geht eine Neupositionierung mit deutlich geschärf

tem Geschäftsmodell einher:  airberlin positioniert sich im Markt als FullServiceAirline 

mit überdurchschnittlichem Dienstleistungsangebot, das systematisch weiter ausgebaut 

und dessen Alleinstellungsmerkmale noch deutlicher herausgearbeitet werden. Die enge 

Zusammenarbeit mit unserem strategischen Partner Etihad Airways, unsere Mitgliedschaft 

in der führenden Luftfahrtallianz oneworld und CodeshareAbkommen mit zahlreichen 

weiteren Fluggesellschaften eröffnen unseren Kunden ein dichtes globales Netzwerk. Die 

Beiträge von  airberlin zu diesem Netzwerk sind die zahlreichen Anknüpfungspunkte un

seres eigenen dichten europäischen Netzes und damit kurze Wege in die ganze Welt. Wir 

sind überzeugt, dass  airberlin von den sich hieraus ergebenden Verbundsynergien stark 
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profitieren wird. Damit ist der Grundstein gelegt, um die Aussichten von  airberlin auf eine 

auch zukünftig nachhaltig profitable Entwicklung zu verbessern.

Arbeit des boArd of directors

Die Arbeit des Board of Directors und seiner Ausschüsse während des Geschäftsjahres 

2012 wird detailliert im Corporate Governance Bericht ab Seite 76 dieses Geschäftsbe

richts erläutert.

PersonAlien

Das Board of Directors hat im Geschäftsjahr 2012 eine umfassende Neuordnung der Ma

nagementstruktur der Gesellschaft vorgenommen, die Maßnahmen traten zum 1. Oktober 

2012 in Kraft. In diesem Zusammenhang wurde ein neues Management Board geschaffen. 

Innerhalb der neuen Managementstruktur ist das Board of Directors für die strategische 

Ausrichtung der Gesellschaft verantwortlich und beaufsichtigt das Management der Ge

sellschaft einschließlich des Management Boards. Das Management Board verantwortet 

das Tagesgeschäft der Gesellschaft und die Umsetzung der vom Board of Directors festge

legten Unternehmensstrategie. Das Management Board berichtet regelmäßig dem Board 

of Directors.

Darüber hinaus wurde zeitgleich das Board of Directors von 15 auf 10 Mitglieder gestrafft. 

Diese Maßnahme war geleitet vom Ziel einer weiteren Verbesserung der Gesamtleistung 

und Effektivität des Boards. Die Herren Hüttmeyer, Himmelreich, Gregorowitsch, Obereg

ger und Hammad sind aus dem Board of Directors ausgeschieden. Die Herren Hüttmeyer, 

Himmelreich und Gregorowitsch wechselten in das neue Management Board. Auch Frau 

Martina Niemann, die schon am 15. Februar 2012 die Leitung des neu geschaffenen Be

reichsvorstandsressorts Human Resources übernommen hatte, wechselte in das Manage

ment Board. Der Chief Executive Officer ist als Executive Director Mitglied des Board of 

Directors und Chairman des Management Board.

Im Verlauf des Geschäftsjahres 2012 gab es darüber hinaus die folgenden Veränderun

gen im Board of Directors: Am 24. Januar 2012 wurde Herr James Hogan, President und 

Chief Executive Officer unserer strategischen PartnerAirline Etihad Airways, zum Non

Executive Director und Vice Chairman berufen. Am selben Tag wurde Herr James  Rigney, 

Chief Financial Officer der Etihad Airways, zum NonExecutive Director berufen. Frau 

Barbara Cassani ist am 6. März 2012 aus dem Board of Directors  zurückgetreten. Herr 

Nikolaus Lauda ist am 21. Dezember 2012 aus dem Board of Directors zurückgetreten.

12
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Am 31. Dezember 2012 bestand das Management Board aus den folgenden sechs Mitglie

dern: Chief Executive Officer Hartmut Mehdorn, Chief Financial Officer Ulf Hüttmeyer, 

Chief Commercial Officer Paul Gregorowitsch, Chief Operating Officer Helmut Himmel

reich, Chief Strategy and Planning Officer Wolfgang ProckSchauer und Chief Human 

Resources Officer Martina Niemann.

Nach Ende des Geschäftsjahres 2012 gab es die folgenden Veränderungen im Board of 

Directors: Herr Austin Reid wurde am 3. Januar 2013 zum NonExecutive Director be

rufen. Herr Hartmut Mehdorn ist am 7. Januar 2013 von seinem Amt als Chief Executive 

Officer zurückgetreten und gehörte dem Board of Directors vom 7. Januar 2013 bis zum 

12. März 2013 als NonExecutive Director an. Der CSPO, Herr Wolfgang ProckSchauer, 

hat am 7. Januar 2013 zusätzlich das Amt des Chief Executive Officer übernommen. Er 

wurde damit zum Executive Director des Board of Directors und zum Chairman des 

 Management Board berufen.

Die Mitglieder des Board of Directors und des Management Board bedanken sich bei allen 

aus der Gesellschaft ausgeschiedenen Directors für ihren Einsatz für  airberlin und wün

schen ihnen auf ihrem weiteren Lebensweg alles Gute. Unser besonderer Dank gilt Herrn 

Mehdorn, der die Gesellschaft in schwieriger Zeit wesentlich vorangebracht hat.

dAnk

Im Geschäftsjahr 2012 wurde die  airberlin group mit zahlreichen neuen, für die Ertragslage 

widrigen Herausforderungen konfrontiert. Auf den ersten Blick wurden damit die großen 

Erfolge, die mit der Umsetzung des PerformanceVerbesserungsprogramms Shape & Size 

erzielt worden waren, zu großen Teilen zwar wieder kompensiert. Entscheidend ist aber, 

dass das Management und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der  airberlin group mit 

ihrem Einsatz und ihrer Leistung einen großen Teil der neuen Belastungen haben wett

machen können und hierdurch das Unternehmen gestärkt aus diesem schwierigen Jahr 

hervorgegangen ist. Das Board of Directors dankt ihnen für diese Leistung.

dr. Hans-JoacHim körBer
chairman of the Board of directorS
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thE BOaRD OF DiRECtORS

ExECUTIVE DIRECTORS

WoLfGanG prock-scHauer
chief executive officer

Geboren am 12. November 1956 in Horn, Öster

reich. Studium an der Wirtschaftsuniversität 

Wien. Berufsstart 1981 bei Austrian Airlines. Dort 

u. a. als Executive Vice President verantwortlich 

für NetzwerkManagement, strategische Planung 

und Allianzen sowie für die Integration der regio

nalen Fluggesellschaften Lauda Air und Tyrolean. 

2003 Wechsel zu Jet Airways nach Indien als CEO. 

Führte Jet Airways 2005 an die Börse, baute das 

Langstreckengeschäft und das globale Netzwerk 

mit weiteren Fluggesellschaften aus. Von 2009 bis 

2012 CEO der bmi British Midland. Herr Prock

Schauer war seit 1. Oktober 2012 Chief Strategy and 

Planning Officer (CSPO). Die Funktionen des CEO, 

einzigen Executive Directors und Chairman des 

Management Boards hat er zusätzlich am 7. Januar 

2013 übernommen.

pauL GreGoroWitscH
chief commercial officer

Executive Director bis 30. September 2012. Seit 

1. Oktober 2012 Mitglied des Management Board 

der  airberlin group. Zum Werdegang von Herrn 

Gregorowitsch siehe Seite 21 (MANAGEMENT 

BOARD).

 

uLf HÜttmeyer
chief financial officer

Executive Director bis 30. September 2012. Seit 

1. Oktober 2012 Mitglied des Management Board 

der  airberlin group. Zum Werdegang von Herrn 

Hüttmeyer siehe Seite 20 (MANAGEMENT BOARD).

HeLmut HimmeLreicH
chief oPerating officer

Executive Director bis 30. September 2012. Seit 

1. Oktober 2012 Mitglied des Management Board 

der  airberlin group. Zum Werdegang von Herrn 

Himmelreich siehe Seite 21 (MANAGEMENT 

BOARD DER AIRBERLIN GROUP).
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NONExECUTIVE DIRECTORS

dr. Hans-JoacHim körBer
chairman deS  

Board of directorS

Geboren am 9. Juli 1946 in Braunschweig, Deutsch

land. DiplomBraumeister und DiplomKaufmann. 

Nach mehrjährigen führenden Positionen inner

halb der R.A. Oetker Gruppe ab 1985 bei Metro SB 

Großmärkte, einem der Rechtsvorgänger der Metro 

AG; dort bis 1996 geschäftsführende Funktionen. 

Mit Gründung der Metro seit 1996 Mitglied des Vor

stands, 1999 bis 2007 deren Vorstandsvorsitzender. 

Dr. Körber ist seit dem 10. Mai 2006 NonExecutive 

Director und seit 1. Januar 2011 Chairman.

James HoGan
PreSident und chief executive officer 

etihad airWayS;  

vice chairman deS  

Board of directorS

Geboren am 28. November 1956 in Melbourne, 

Australien. James Hogan ist seit September 2006 

President und Chief Executive Officer von  Etihad 

Airways, der nationalen Fluggesellschaft der 

Vereinigten Arabischen Emirate. Zuvor hatte er 

Management und Boardpositionen bei Hertz, bmi 

British Midland, Forte Hotels und der Granada 

Group inne und war von 2002 bis 2006 President 

und Chief Executive Officer von Gulf Air. Er ist 

Mitglied des UBS Industrialisation Advisory Board 

und des International Air Transport Association 

(IATA) Board of Governors sowie Vice Chairman des 

ExekutivKomittees des World Travel and Tourism 

Council (WTTC). Herr Hogan ist NonExecutive 

Director und Vice Chairman des Board of Directors 

seit 24. Januar 2012.

 

BarBara cassani
executive chairPerSon,  

JuryS inn

Frau Cassani war seit 1. Mai 2011 NonExecutive 

Director und ist am 6. März 2012 aus dem Board of 

Directors zurückgetreten.

saad Hammad
managing director,  

goreS grouP llc

Herr Hammad war seit 1. Mai 2011 NonExecutive 

Director und ist am 30. September 2012 aus dem 

Board of Directors zurückgetreten.

JoacHim HunoLd
gründer der air Berlin Plc

Geboren am 5. September 1949 in Düsseldorf, 

Deutschland. Jurastudium. Seit 1978 in der Luft

fahrtbranche. Gründer der Air Berlin GmbH & Co. 

Luftverkehrs KG im April 1991 und Übernahme der 

Air Berlin, Inc. Seither bis 31. August 2011 Chef der 

 airberlin group als geschäftsführender Gesellschaf

ter bzw., ab 1. Januar 2006, als deren CEO. Herr 

Hunold ist seit 1. September 2011 NonExecutive 

Director und war bis 31. August 2011 Chief Execu

tive Officer der Gesellschaft.

nikoLaus (niki) Lauda
gründer der niki luftfahrt gmBh

Herr Lauda war NonExecutive Director seit 8. No

vember 2011 und ist am 3. Januar 2013 aus dem 

Board of Directors zurückgetreten.
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Hartmut meHdorn
vorSitzender der geSchäftSführung  

der flughafen Berlin gmBh

Geboren am 31. Juli 1942 in Warschau, Polen. 

Maschinenbaustudium an der TU Berlin, Diplom 

Ingenieur. Ab 1965 bei FockeWulf; 1966 bis 1978 

bei VFW, zuletzt als Produktionsleiter bei MBB; 

1979 bis 1984 Mitglied der Geschäftsführung 

der Airbus Industrie S.A.; 1984 bis 1989 Leiter 

der MBBUnternehmensgruppe Transport und 

Verkehrsflugzeuge, ab 1985 zusätzlich in der 

Geschäftsführung von MBB; 1989 bis 1992 Vor

sitzender der Geschäftsführung der Deutschen 

Airbus GmbH; 1992 bis 1995 Vorstandsmitglied der 

Deutschen Aerospace AG; 1995 bis 1999 Vorstands

vorsitzender der Heidelberger Druckmaschinen 

AG; 1997 bis 1999 zusätzlich Vorstandsmitglied der 

RWE AG; 1999 bis 2009 Vorstandsvorsitzender der 

Deutschen Bahn AG. 

Dr.Ing. E.h. Hartmut Mehdorn war vom 1. Juli 2009 

bis 31. August 2011 NonExecutive  Director, vom 

1. September 2011 bis 6. Januar 2013 Chief Executi

ve Officer und vom 7. Januar 2013 bis 12. März 2013 

NonExecutive Director der Air  Berlin PLC.

peter r. oBereGGer
ehemaliger PerSönlich haftender 

geSellSchafter der vorWerk & co. kg

Herr Oberegger war seit 2. März 2010 NonExecu

tive Director und ist am 30. September 2012 aus 

dem Board of Directors zurückgetreten.

austin reid
ehemaliger ceo Bei  

Bmi BritiSh midland

Geboren am 11. November 1945 in Paisley, Großbri

tannien. Start der beruflichen Laufbahn bei KPMG 

in New York. 1975 Wechsel zur Hertz Corporation; 

zuletzt Vice President Finance für Europa, den Mitt

leren Osten und Afrika. Nach zehn Jahren Wechsel 

als CEO zur britischen Fluggesellschaft „bmi British 

Midland“. In der Folgezeit blieb er der Luftfahrt 

als Berater eng verbunden. Herr Reid ist als Non

Executive Director seit 3. Januar 2013 Mitglied des 

Board of Directors.

James riGney
chief financial officer  

etihad airWayS

Geboren am 29. Mai 1967 in Melbourne, Australien. 

James Rigney ist seit Oktober 2006 Chief Financial 

Officer von Etihad Airways, der nationalen Flug

gesellschaft der Vereinten Arabischen Emirate. 

Zuvor hatte er mehrere Board und Management

positionen bei KMPG, der Ansett Group und bei 

Gulf Air inne. Als Chartered Accountant verfügt 

er sowohl über einen Abschluss als Bachelor als 

auch als Master of Business Administration (MBA) 

der RMIT Universität in Melbourne. Herr Rigney 

war NonExecutive  Director der Abu Dhabi Aircraft 

Technologies (ADAT) und ist derzeit Mitglied des 

Finance Committee der International Air Transport 

Association (IATA). Er ist NonExecutive Director 

seit 24. Januar 2012.
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aLi saBanci
mitglied deS Board der  

eSaS holding und chairman  

von PegaSuS airlineS

Geboren am 5. Mai 1969 in Adana, Türkei. Politik 

und VWLStudium (MBA). Nach Rückkehr in die 

Türkei verschiedene Positionen bei der Akbank. Ab 

1997 Leiter Projekte der Sabanci Holding, seit 2001 

Executive Vice President Strategie und Geschäfts

entwicklung. Im März 2004 legte Sabanci seine Äm

ter bei der Sabanci Holding nieder und wechselte 

zur ESAS Holding. Ali Sabanci ist als NonExecutive 

Director seit 8. Mai 2009 Mitglied des Board of 

Directors.

Heinz-peter scHLÜter
vorSitzender deS aufSichtSratS der 

trimet aluminium ag, eSSen 

Geboren am 16. Oktober 1949 in Rübehorst/Ruppin, 

Deutschland. Groß und Außenhandelskaufmann. 

1971 Karrierestart als Metallhändler bei W&O 

Bergmann. Ab 1979 Gesamtverantwortung für den 

Handelsbereich, seit 1982 Mitglied der Geschäfts

führung. 1985 Gründer und Alleingesellschafter 

der Trimet Metallhandelsgesellschaft, der heuti

gen Trimet Aluminium AG, Deutschlands größtem 

Aluminiumproduzenten. HeinzPeter Schlüter ist 

NonExecutive Director seit 1. April 2008.

nicHoLas teLLer
chief executive officer der  

e.r. caPital holding gmBh &  

cie. kg, hamBurg

Geboren am 16. Juni 1959 in London, Großbritan

nien. Bachelor of Commerce. Ab 1982 bei der Com

merzbank in verschiedenen ManagementPositio

nen. Von 2002 bis 2003 Regionalvorstand, 2003 bis 

2008 Vorstand der Commerzbank AG. Seitdem CEO 

der E.R. Capital Holding. Mitglied des zentralen 

Beirats der Commerzbank AG sowie des Verwal

tungsrats der Eurex Zürich AG und des Board of 

Directors des American Chamber of Commerce in 

Germany. Nicholas Teller ist NonExecutive Direc

tor seit 10. Mai 2006.

JoHannes zurnieden
geSchäftSführender geSellSchafter der  

Phoenix reiSen gmBh, Bonn 

Geboren am 28. Juni 1950 in BergischGladbach, 

Deutschland. Nach Jura und Psychologiestudium 

seit 1973 Geschäftsführer der Phoenix Reisen. Ab 

1994 stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender 

des Deutschen ReisepreisSicherungsvereins und 

ab 1998 Vizepräsident des DRV (Deutscher Reise

Verband). Mitglied der Beiräte der Europäischen 

Reiseversicherung AG, der Commerzbank und 

der Sparkasse KölnBonn. Johannes Zurnieden 

ist NonExecutive Director seit 10. Mai 2006 und 

war bis 31. Dezember 2010 Chairman des Board of 

Directors. 
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uLf HÜttmeyer
chief financial officer

( cfo )

 
HeLmut HimmeLreicH

chief oPerating officer

( coo )

 
dr. martina niemann

chief human reSourceS officer

( cho )

 
pauL GreGoroWitscH

chief commercial officer

( cco )

 
WoLfGanG 

prock-scHauer
chief executive officer

( ceo )

v. l. 

n. r.
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ManaGEMEnt BOaRD
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Geboren am 12. November 1956 in Horn, 

 Österreich. Studium an der Wirtschaftsuniversität 

Wien. Berufsstart 1981 bei Austrian Airlines. Dort 

u. a. als Executive Vice President verantwortlich 

für NetzwerkManagement, strategische Planung 

und Allianzen sowie für die Integration der regio

nalen Fluggesellschaften Lauda Air und Tyrolean. 

2003 Wechsel zu Jet Airways nach Indien als CEO. 

Führte Jet Airways 2005 an die Börse, baute das 

Langstreckengeschäft und das globale Netzwerk 

mit weiteren Fluggesellschaften aus. Von 2009 bis 

2012 CEO der bmi British Midland. Herr Prock

Schauer war seit 1. Oktober 2012 Chief Strategy 

and Planning Offi cer (CSPO). Die Funktionen des 

CEO, einzigen Executive Directors und Chairman 

des Management Boards hat er zusätzlich am 7. Ja

nuar 2013 übernommen.

WoLfGanG 
prock–scHauer
chief executive officer

( ceo )

Geboren am 9. Juli 1973 in Wildeshausen, Deutsch

land. Studium der Wirtschaftswissenschaften, 

DiplomKaufmann (FH). Ab 1996 Analyst Credit 

and Financing bei der Commerzbank, danach 

verschiedene Funktionen mit Auslandsaufenthal

ten (Singapur), zuletzt Group Manager Corporate 

Clients Services in leitender Funktion in Berlin; 

2005 zum Director ernannt. Seit Februar 2006 CFO 

der Air Berlin PLC.

Hartmut Mehdorn

CEO vom 1. September 2011 bis 7. Januar 

2013. Zum Werdegang von Herrn Mehdorn siehe 

Seite 14.

uLf HÜttmeyer
chief financial officer ( cfo )
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Geboren am 15. Juli 1952 in Wallendorf, Deutsch

land. 25 Jahre tätig bei der LTU Fluggesellschaft 

GmbH & Co. KG, zuletzt Geschäftsführer Opera

tions, Flugbetrieb und Technik. Von 2003 bis 2007 

Technischer Direktor bei Swiss International Air 

Lines. Danach bei SR Technics als Senior Execu

tive VP verantwortlich für Aircraft Services und 

die Restrukturierung von TechnikGesellschaften. 

Ab März 2010 CMO der Air Berlin PLC & Co. 

Luftverkehrs KG. Seit 4. November 2011 COO der 

 Air Berlin PLC.

Geboren am 13. März 1964 in Duisburg, Deutsch

land. Studium an der Freien Universität Berlin, 

DiplomVolkswirtin. Zunächst Managerin bei einer 

Kapitalbeteiligungsgesellschaft, danach zwei 

Jahre bei der Deutschen Lufthansa und Wechsel 

zum Kaufhof Konzern als Leiterin Controlling 

für die Reisebüros. Seit 1995 verschiedene Füh

rungspositionen bei der Deutschen Bahn AG, u. a. 

Leiterin Personalcontrolling, Personalsteuerung 

und Konzernarbeitsmarkt, zuletzt Bereichsleiterin 

Vergütungs und Sozialpolitik. Seit 15. Februar 

2012 Chief Human Resources Offi cer (CHO) der 

Air  Berlin PLC.

HeLmut HimmeLreicH
chief oPerating officer ( coo )

martina niemann
chief human reSourceS officer 

( cho )

Geboren am 24. Mai 1956 in Gravenhage, 

 Niederlande. Betriebswirtschaftliche Ausbildung 

am Institut für Tourismus in Breda. Ab 1980 bei 

KLM, im Verlauf Übernahme zahlreicher internati

onaler Funktionen und Führungsaufgaben, vorwie

gend in Marketing und Vertrieb. Seit 1995 Senior 

VP von KLM, nach fünf Jahren Leiter Global Sales 

Passenger Division, schließlich Executive VP Com

mercial. Ab August 2007 CEO von Martinair. Seit 

1. September 2011 CCO der Air Berlin PLC.

pauL GreGoroWitscH
chief commercial officer ( cco )
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DiE aiRBERlin aKtiE

Die  airberlin Aktie und die Börse im Jahr 2012

die luftverkehrsteuer, der kerosinpreis, die mehrfache verschiebung der eröffnung des 

flughafens Berlin-Brandenburg und nicht zuletzt die schwache ertragsentwicklung im 

verlauf des geschäftsjahres haben den kurs der  airberlin aktie im Börsenjahr 2012 negativ 

beeinflusst.

2012 haben die rezession im euroraum, sorgen um den spanischen Bankensektor, der zwi-

schenzeitlich drohende austritt griechenlands aus dem euroraum, das sich abschwächende 

wachstum in China, die drohende us-fiskalklippe und schwächere unternehmenszahlen die 

aktienmärkte nur vorübergehend unter druck gesetzt. dagegen hatten der schwächelnde 

euro, der unverändert hohe kerosinpreis, die Beibehaltung der 2011 eingeführten luftver-

kehrsteuer, die mehrfache verschiebung der eröffnung des flughafens Berlin-Brandenburg 

und nicht zuletzt die schwache ertragsentwicklung im verlauf des geschäftsjahres einen 

wesentlich stärkeren einfluss auf das wirtschaftliche ergebnis der  airberlin group ausgeübt. 

dank der erfolgreichen umsetzung des effizienzverbesserungsprogramms shape & size ist 

es gelungen, dem seit 2011 vorherrschenden negativen trend entgegenzuwirken und ein 

deutlich besseres operatives ergebnis zu erzielen. durch den verkauf einer mehrheitsbeteili-

gung an der topbonus ltd. konnte das Jahr 2012 auch insgesamt mit einem positiven ergeb-

nis abgeschlossen werden. 

der kurs der  airberlin aktie blieb hiervon weitestgehend unbeeindruckt. mit einem Jahres-

schlusskurs von 1,54 eur (xetra) notierte die  airberlin aktie 38,4 Prozent schwächer ge-

genüber dem schlusskurs des vorjahres, als sie bei 2,50 eur (xetra) schloss. sie zeigte 

damit einen entgegengesetzten trend zu den aktienindizes, die 2012 um 24,4 Prozent (dax 

kursindex) bzw. 14,9 Prozent (sdax kursindex) stiegen. 

auch wenn der gesamte airline-sektor im euroraum von einem sehr harten wettbewerb, 

überkapazitäten und fiskalpolitischen entscheidungen beeinflusst war, ist die entwicklung 

des kurses der  airberlin aktie unbefriedigend. erst mit der ankündigung des turnaround-

Programms turbine 2013 wurde die trendumkehr auch im aktienkurs sichtbar. die im 

turnaround-Programm beschriebenen maßnahmen tragen offensichtlich zu einer stärkung 

des vertrauens in die  airberlin aktie bei. mit einem deutlichen kursanstieg der  airberlin 

 aktie zu Beginn des Jahres 2013 ist der Jahresauftakt gelungen.

Luftverkehrsteuer, Kerosinpreis, mehrfach verschobene Eröffnung des Flughafens 

 BerlinBrandenburg, schwache Ertragsentwicklung: viel Gegenwind für die  airberlin 

Aktie. 
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Die Coverage der  airberlin Aktie

zum Jahresende des geschäftsjahres 2012 beobachteten und bewerteten die folgenden 

10 research-häuser die  airberlin aktie: Bankhaus lampe kg, Commerzbank ag, Credit 

suisse group ag, deutsche Bank ag, dz Bank ag, hsBC Bank plc, mainfirst Bank ag, 

B. metzler seel. sohn & Co. holding ag, morgan stanley und nord/lB. 

die nachfolgende tabelle enthält alle uns bis zum redaktionsschluss dieses geschäftsbe-

richts bekannt gewordenen einschätzungen. Im laufenden geschäftsjahr 2013 haben bisher 

die drei research-häuser B. metzler seel. sohn & Co. holding ag, deutsche Bank ag und 

dz Bank ag ihre einschätzungen aktualisiert. die empfehlungen zur  airberlin aktie wurden 

auf „kaufen“ hochgestuft. morgan stanley hat die erstellung von einschätzungen zu  airberlin 

eingestellt.

empfehlungen  anzahl der empfehlungen

kaufen 3

halten 1

underperform 1

underweight 1

verkaufen 3

Kapitalmaßnahmen

kapitalerhöhung

am 24. Januar 2012 hat die air Berlin PlC im zuge einer kapitalerhöhung 31.574.312 neue 

stammaktien zu einem aktienpreis von 2,31 eur ausgegeben. die anzahl der ausstehen-

den aktien hat sich damit auf 116.800.508 stammaktien (vor kapitalerhöhung: 85.226.196 

stammaktien) im nominalwert von je 0,25 eur erhöht. die neuen aktien wurden von der 

nationalen fluggesellschaft der vereinigten arabischen emirate, etihad airways, erworben, 

die damit zum größten einzelaktionär der gesellschaft wurde. die Beteiligung von etihad 

airways an der air Berlin PlC ist durch den aktienerwerb auf 29,21 Prozent nach zuvor 

2,99 Prozent gestiegen. etihad airways hat sich grundsätzlich verpflichtet, die erworbenen 

anteile für die dauer von zwei Jahren zu halten, keine über 29,21 Prozent hinausgehende 

Beteiligung an der air Berlin PlC zu erwerben und kein öffentliches übernahmeangebot für 

die air Berlin PlC abzugeben.

massnahmen im credit-bereich

Im zweiten Quartal des Berichtsjahres hat  airberlin 60 teilschuldverschreibungen aus den 

im Jahr 2007 ausgegebenen wandelanleihen (gesamtvolumen: 220,0 mio. eur; stückelung: 

2.200 teilschuldverschreibungen mit einem nennwert von 100.000 eur und einer laufzeit 
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bis 2027) zu 6,162 mio. eur inklusive transaktionskosten zurückgekauft. damit standen zum 

31. dezember 2012 noch 48 teilschuldverschreibungen mit einem nennwert von insgesamt 

4,8 mio. eur aus. der eigenkapitalanteil der restlichen ausstehenden teilschuldverschrei-

bungen betrug zum Bilanzstichtag 0,60 mio. eur. 

am 1. november 2012 hat die air Berlin PlC die am 1. november 2011 platzierte anleihe mit 

einem kupon von 11,5 Prozent p. a. erfolgreich von 100 mio. eur auf den höchstbetrag von 

150 mio. eur aufgestockt. die neuen teilschuldverschreibungen wurden bei institutionellen 

Investoren platziert. die teilschuldverschreibungen wurden zu 101 Prozent des nennwertes 

begeben. 

0 0

1,0 0,8

2,0 1,6

3,0 2,4

4,0 3,2

relative performance air berlin plc vs. sdax price index  
und dow jones stoxx tmi airlines index (eur)

 u m S a t z   a i r B e r l i n  ( m i o .  S t ü c k ;  x e t r a  +  r e g i o n a l B ö r S e n ;  r e c h t S )

 S d a x  P r e i S i n d e x  ( l i n k S )

 S t o x x  e u r o P e  t o t a l  m a r k e t  a i r l i n e S  P r e i S i n d e x  ( l i n k S )

  a i r B e r l i n  ( l i n k S )

Q u e l l e :  r e u t e r S

J
a
n

2012

m
r
z

2012

a
P
r

2012

m
a
i

2012

J
u
n

2012

J
u
l

2012

a
u
g

2012

S
e
P

2012

o
k
t

2012

n
o
v

2012

d
e
z

2012

J
a
n

2013

f
e
B

2013

f
e
B

2012

24

die aktie



Die Aktie der Air Berlin PLC

Daten zum 31.12.2012:  

grundkapital: 29.200.127 eur und 50.000 gBP

gesamtzahl ausstehender, voll eingezahlter
und eingetragener aktien:

 
116.800.508 stück

gattung: registrierte namensaktien

nennwert: 0,25 eur

kürzel Bloomberg: aB1 gY

kürzel reuters: aB1.de

IsIn: gB00B128C026

wkn: aB1000

rechnungslegungs-standard: Ias / Ifrs

handelssegment: regulierter markt (Prime standard)

Prime Branche: transport und logistik

Industriegruppe: airlines

Indexzugehörigkeit: sdax, Prime all share, Classic all share

 
designated sponsors:

Commerzbank ag  
morgan stanley Bank ag

marktkapitalisierung zum 31.12.2012: 179,87 mio. eur

streubesitz (deutsche Börse ag)  
zum 31.12.2012:

 
53,29 %

kapitalisierung streubesitz zum 31.12.2012: 95,85 mio. eur

durchschnittlicher täglicher   
handelsumsatz im geschäftsjahr 2012 (stück):
 

xetra: 77.029 
regionalbörsen: 20.888 

gesamt: 97.917 
  die aktie wird auf xetra sowie an der frankfurter wertpapierbörse im regulierten markt gehandelt. handel im freiverkehr an den Börsen in Berlin, düsseldorf, hamburg, 

 münchen und stuttgart.
   airberlin aktien sind namens-stammaktien. gemäß luftverkehrsabkommen und den eu-richtlinien bleibt durch eintragung in ein entsprechendes namensregister, das auskunft 

über die verteilung der aktien nach nationalitäten gibt, gewährleistet, dass sich die aktienbestände mehrheitlich bei deutschen bzw. europäischen anlegern/Investoren befinden. 
registerführer ist die registrar services gmbh, eschborn.

 zusätzlich sind „a shares“ ausgegeben. näheres hierzu vgl. anhangangaben nr. 1 und 13.
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Aktionäre der Air Berlin PLC zum 31.12.2012

aktionäre  aktien in % *

etihad airways 29,21

esas holding a.s. 12,02

hans-Joachim knieps 5,48

reidun lundgren (metolius foundation, ringerike gmbh & Co. 
luftfahrtbeteiligungs kg)

 
3,55

leibniz-service gmbh/tuI travel PlC 3,37

werner huehn 2,79

JP morgan Chase & Co. 2,70

Joachim hunold 1,95

severin schulte 1,88

rudolf schulte 1,85

moab Investments ltd. 1,74

Johannes zurnieden 1,16

heinz-Peter schlüter 1,03

dr. hans-Joachim körber (Chairman air Berlin PlC) 0,17

dr. hartmut mehdorn 0,11

* angaben, soweit dem unternehmen bekannt. nennungen unter 5 Prozent sind dem free float zugerechnet. 

Aktionärsstruktur nach Nationalitäten per 31. Dezember 2012

nach eu-vorschriften muss eine in der eu ansässige luftfahrtgesellschaft für den erhalt 

ihrer Betriebsgenehmigung zu mindestens 50 Prozent im Besitz von eu-mitgliedstaaten 

oder staatsangehörigen von eu-mitgliedstaaten stehen. manche bilaterale abkommen zur 

nutzung von luftverkehrsrechten erfordern darüber hinaus einen rein deutschen anteil von 

mehr als 50 Prozent.  airberlin überwacht die aktionärsstruktur fortwährend mithilfe des ak-

tienregisters und kann im falle einer schädlichen entwicklung der aktionärsstruktur notfalls 

regulierend eingreifen.

der anteil der deutschen Investoren in der air Berlin PlC lag zum Jahresende 2012 bei 

52,72 Prozent, der anteil der europäischen Investoren bei 56,83 Prozent. größter aktionär 

der air Berlin PlC ist die strategische Partnerairline etihad airways mit einem anteil von 

29,21 Prozent, gefolgt von der esas holding a.s. mit 12,02 Prozent und hans-Joachim 

knieps mit 5,48 Prozent. Insgesamt waren zum ende des geschäftsjahres 2012 ca. 32.000 

aktionäre in das aktienregister der gesellschaft eingetragen.
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Eigentümerstruktur nach Nationalitäten zum 31.12.2012

 in %

deutschland 52,72

vereinigte arabische emirate 29,21

türkei 12,02

usa 1,43

vereinigtes königreich 1,38

luxemburg 0,88

andere eu-staaten/ewr 1,85

übrige staaten 0,51

einzelheiten zu veränderungen in den genehmigten und ausstehenden kapitalien finden sich 

in anhangangabe 13. die mit den aktien der gesellschaft verbundenen rechte und Pflichten 

werden ebenfalls in dieser angabe genannt.

Investor Relations

 airberlin befindet sich über ihre Investor relations abteilung in einem kontinuierlichen aus-

tausch mit analysten sowie ihren institutionellen und privaten Investoren. wir sehen uns den 

grundsätzen transparenter kommunikation verpflichtet, entsprechend sachlich, umfassend 

und zeitnah zu informieren. auf zahlreichen roadshows und Investorenkonferenzen konnte 

der dialog mit der financial Community intensiviert werden. darüber hinaus offeriert die 

 airberlin Investor relations einen elektronischen newsletter, der alle stakeholder über wich-

tige ereignisse in der  airberlin group auf dem laufenden hält.

Im renommierten Ir-ranking des deutschen Investor relations verbands (dIrk) und der 

wochenzeitung wirtschaftswoche wurde die Investor-relations-arbeit der  airberlin mit dem 

5. Platz im sdax ausgezeichnet.

alle veröffentlichungen, meldungen, finanzberichte und verkehrszahlen werden zusätzlich 

auf der Investor-relations-homepage unter www.ir. airberlin.com bereitgestellt.

über das kontaktformular auf unserer homepage können anleger auch gerne direkt mit uns 

in verbindung treten bzw. uns schreiben:

air Berlin PlC & Co. luftverkehrs kg

Investor relations

saatwinkler damm 42 – 43

13627 Berlin, deutschland
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DIRECTORS’ REPORT UND LAGEBERICHT

Auf dem richtigen Weg: Shape & Size verbessert die operative Performance 2012 um über 

250 Mio. EUR. Es ist unser Ziel, mit Turbine 2013 nachhaltig Profitabilität zu erreichen.

PROFIL

Unternehmensstruktur und Geschäftstätigkeit

die air Berlin PlC, nachfolgend auch als „Gesellschaft“ bezeichnet, ist die juristische 

Obergesellschaft der  airberlin group. sie wurde in england und wales gegründet, hat ihren 

eingetragenen hauptsitz in rickmansworth und unterliegt der rechtsform einer „public limi-

ted company“ (PlC). entsprechend wird die gesellschaft von einem „unitary board“ geführt, 

das sich aus executive und non-executive directors zusammensetzt. die directors während 

des geschäftsjahres 2012 sind ab seite 14, die mitglieder des management Board auf seite 

20/21, veränderungen im Board während des geschäftsjahres sind ab seite 76 aufgeführt. 

der sitz des management Board befindet sich in Berlin.

 airberlin ist eine nationale und internationale linienfluggesellschaft und seit 1997 mitglied 

der International air transport association (Iata). seit anfang 2011 gehört  airberlin auch 

der association of european airlines (aea) als deren 37. mitglied an. die  airberlin ist mit 

9.284 mitarbeitern, einer flotte von 155 flugzeugen und 33,4 millionen fluggästen ge-

messen an der anzahl der flugreisenden die zweitgrößte deutsche fluggesellschaft und im 

europa-verkehr liegt  airberlin an siebter stelle (stand jeweils zum 31.12.2012). 

STRATEGIE

 airberlin ist eine FullServiceAirline 

 airberlin positioniert sich als full-service-airline mit einem überdurchschnittlichen dienst-

leistungsangebot rund ums fliegen. wir sprechen insbesondere komfortorientierte kunden 

an, die vor, während und nach dem flug wert auf ein attraktives Preis-leistungs-verhältnis 

legen. deshalb stehen die Kunden und ihre Wünsche im Mittelpunkt: wir wollen ihnen 

jederzeit ein maximum an flexibilität und unabhängigkeit bereitstellen und ihre reise mit 

kurzen wegen, hohem komfort und einfachen, effizienten abläufen am Boden wie in luft so 

angenehm wie möglich gestalten. 

die mitgliedschaft von  airberlin in der globalen oneworld allianz, die strategische Partner-

schaft mit etihad airways und Codeshare-vereinbarungen mit zahlreichen weiteren flugge-

sellschaften eröffnen unseren fluggästen ein weltweites Netzwerk mit sehr kurzen zugangs-

wegen. dieses angebot eröffnet uns alle Optionen, um den globalen zukunftsmarkt mobilität 

weiter zu erschließen.

DIE AIR  BERLIN 
PLC IST EINE 

 GESELLSCHAFT 
BRITISCHEN 

RECHTS UND 
WIRD VON EINEM 

„UNITARY BOARD“ 
GEFÜHRT

 AIRBERLIN IST DIE 
ZWEITGRÖSSTE 

DEUTSCHE FLUG
GESELLSCHAFT



31airberlin geschäftsbericht 2012

 airberlin hat ihre Codeshare-Partnerschaften in den letzten Jahren systematisch  ausgebaut. 

ende 2012 gab es Partnerschaften mit dem strategischen Partner etihad airways, der 

viertgrößten fluggesellschaft Chinas, hainan airlines, der russischen s7 airlines, Pegasus 

airlines, der größten privaten fluglinie der türkei, der thailändischen Bangkok airways, 

mit der us-amerikanischen fluggesellschaft american airlines, mit British airways, der 

finnischen finnair, der spanischen Iberia, der jordanischen royal Jordanian, der italieni-

schen meridiana, der lettischen air Baltic sowie Japan airlines und – seit februar 2013 – mit 

air seychelles. 

Klar definierter Markenkern, starke Marke

„easy access“ ist bei  airberlin täglich gelebte normalität. unser slogan „ airberlin. Your 

 airline.“ stellt kundenorientierung und Convenience in den vordergrund.

entsprechend pflegen wir einen möglichst intensiven, alle vertriebs- und distributionsalter-

nativen nutzenden kundenkontakt. wir eröffnen unseren kunden alle relevanten Zugangs-

wege und kontaktmöglichkeiten: den ticketschalter, das reisebüro oder den urlaubsver-

anstalter, das persönliche gespräch mit einem anruf beim  airberlin 24/7-Call-Center, die 

serviceoptimierte  airberlin website sowie das serviceangebot via smartphone und tablet. 

damit bieten wir unseren kunden ein maximum an flexibilität und unabhängigkeit – vor, 

während und nach dem flug.

unser service am Boden und in der luft wird regelmäßig mit nationalen und internatio-

nalen Preisen ausgezeichnet, bei einigen kategorien sogar schon seit vielen Jahren hinter-

einander. so 2012 unter anderem mit dem deutschen service-Preis des deutschen Instituts 

für  service-Qualität in der kategorie tourismus. hier eroberte  airberlin unter 53 getesteten 

 unternehmen den ersten Platz. hervorgehoben wurden vor allem die individuelle Bearbei-

tung von e-mail-anfragen und der transparente Buchungsprozess im Internet. 

wir bieten diversen service auf allen strecken. so sind kostenlose aktuelle tageszeitungen, 

snacks und kalte oder warme getränke auf flügen zu all unseren destinationen selbstver-

ständlich. auf der kurz- und mittelstrecke können zusätzlich verschiedene warme speisen 

und gourmet-menüs vorbestellt werden. die gäste der langstrecke genießen den umfassen-

den  airberlin service mit bis zu vier verschiedenen Gourmetmenüs und einer getränkekarte 

auf adäquat hohem niveau.

das ebenfalls vielfach preisgekrönte Vielfliegerprogramm topbonus gehört ebenso zum 

leistungsangebot wie kostenloses freigepäck und kostenlose sitzplatzreservierung, Quick 

Check-in am flughafen, Priority Check-in für vielflieger sowie kostenlose e-services wie web 

Check-in. auch der Check-in unserer Codeshare-Partner steht  airberlin kunden zur verfü-

gung. auf der mobilen website mobile. airberlin.com und mit der mobilen  airberlin app kann 

 AIRBERLIN  
ARBEITET ENG  
MIT 14 PARTNER 
AIRLINES 
ZUSAMMEN

WAS UNS AUS
ZEICHNET, IST 
UNSER SERVICE
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man bis zu zwei stunden vor abflug buchen. die Bordkarte kann per iPhone gespeichert 

werden, das Boarding erfordert dann keinen Papieraufwand mehr. 

Besonderen anklang findet unser umfangreiches und hochgradig individualisierbares Dienst-

leistungsangebot für Unternehmenskunden, insbesondere für kleine und mittelständische 

unternehmen schon ab drei mitarbeitern. unser Beitrag zu aktiver mittelstandsförderung 

lässt sich am besten belegen mit dem anstieg der am business points Bonusprogramm 

teilnehmenden firmen: In den letzten drei Jahren ist die anzahl um jahresdurchschnittlich 

23 Prozent auf zuletzt 12.000 gewachsen.

wir legen großen wert auf Familienfreundlichkeit. auf jedem flug bringen „Baby-kits“ und 

„Children’s toy Packages“ unterhaltung schon für die kleinsten. kinder unter zwölf Jahren 

zahlen einen reduzierten flugpreis, unter 2 Jahren fliegen sie innerdeutsch sogar kostenfrei.

unser serviceangebot reicht deutlich über die eigentlichen leistungen rund ums fliegen 

hinaus. so pflegen wir eine enge zusammenarbeit mit mehreren Partnern unter anderem 

aus den Bereichen reise- und finanzdienstleistungen sowie dem Pressewesen. die  airberlin 

Premium Partner bieten ihre serviceleistungen direkt über die  airberlin website an.

die strategische Positionierung der  airberlin hubs Berlin und düsseldorf in der dicht besie-

delten region deutschland, schweiz und Österreich („daCh“) sowie in der tourismusmet-

ropole Palma de mallorca sorgt für einen sehr hohen Bekanntheitsgrad der Marke  airberlin. 

mit einem bedarfsoptimierten streckennetz, das diese region mit hoher dichte abdeckt und 

so auch für kurze wege in unser eigenes Interkontinentalnetz und das globale netzwerk 

unserer Partner sorgt, bauen wir unsere marktstellung aus.

Umfassende strategische Zusammenarbeit mit Etihad Airways

einen wesentlichen zusätzlichen wachstumsschub bringt die enge stategische und opera-

tive Zusammenarbeit zwischen  airberlin und etihad airways, der 2003 gegründeten nati-

onalen fluggesellschaft der vereinigten arabischen emirate. die zum vierten mal in folge 

zur „world’s leading airline“ ausgezeichnete etihad airways beförderte im Jahr 2012 10,29 

millionen Passagiere. von ihrem drehkreuz am abu dhabi International airport aus fliegt die 

gesellschaft 86 städte in 56 ländern des mittleren Ostens, afrikas, europas, asiens, austra-

liens und nordamerikas an. die fluggesellschaft hatte ende 2012 Codeshare-Partnerschaften 

mit 41 namhaften airlines vereinbart. Ihre flotte besteht aus 65 Passagier- und fünf fracht-

flugzeugen der hersteller airbus und Boeing mit einem durchschnittsalter von 4,5 Jahren. 

etihad airways hat im Jahr 2008 insgesamt 205 flugzeuge bestellt, darunter zehn des größ-

ten Passagierflugzeugs der welt, des airbus a380. etihad beschäftigte ende 2012 10.656 

mitarbeiterinnen und mitarbeiter. 
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die strategische Partnerschaft verbindet die streckennetze beider airlines miteinander und 

erweitert das flugangebot für die beiden gesellschaften um 87 Codeshare-strecken weltweit. 

die beiden Streckennetze ergänzen einander in idealer Weise, da sie sich so gut wie nicht 

überlappen und damit hochgradig komplementär sind. so profitieren  airberlin fluggäste 

von den zahlreichen umsteigemöglichkeiten des etihad hubs abu dhabi in richtung asien 

und australien. umgekehrt gewinnen die fluggäste von etihad airways zugang zum dicht 

geknüpften europäischen netz von  airberlin.

die aufnahme von  airberlin flugverbindungen zum etihad hub abu dhabi stellt für  airberlin 

eines der zentralen elemente der Partnerschaft dar. Im zuge dessen hat  airberlin zu Beginn 

des geschäftsjahres 2012 ihren fokus im mittleren Osten von dubai nach abu dhabi verlegt. 

nach zunächst vier flügen pro woche von Berlin aus fliegt  airberlin seit sommer 2012 ab 

Berlin und düsseldorf täglich nach abu dhabi. über vier deutsche drehkreuze können euro-

päische fluggäste inzwischen 42 wöchentliche flüge nach und von abu dhabi nutzen.

durch intelligente zusammenarbeit und das Pooling von administrativen ressourcen werden 

in beiden unternehmen weitreichende synergien gehoben, insbesondere in den Bereichen 

flottenbeschaffung und -einsatz, ground Operations, wartung, überholung und reparatur 

(mrO) sowie im allgemeinen einkauf.

darüber hinaus arbeiten  airberlin und etihad airways unter anderem gemeinsam an einem 

einheitlichen flugerlebnis für ihre gäste. Produktstandards werden harmonisiert,  airberlin 

stattet seit Beginn 2013 seine Business Class mit den etihad lie-flat sitzen aus. und auch 

in Bereichen, die unsere gäste nicht unmittelbar erleben, haben wir unsere Pläne in die tat 

umgesetzt: so arbeiten wir an der Integration unseres Boeing dreamliner Programms. dies 

betrifft eine gesamtorder beider airlines von 56 festen Bestellungen.

die mehr als drei millionen topbonus teilnehmer sammeln auf flügen mit  airberlin, nIkI, 

etihad airways, und auch bei unseren oneworld airline-Partnern innerhalb der allianz sta-

tusmeilen für zahlreiche exklusive vorteile. außerdem sammeln topbonus teilnehmer beim 

fliegen sowie bei über 120 Partnerunternehmen Prämienmeilen, die für weltweite Prämien-

flüge und für upgrades in die  airberlin Business Class eingelöst werden können. die teilneh-

merzahl stieg im durchschnitt der letzten drei Jahre mit einer rate von nahezu tausend pro 

tag, von 2,4 millionen im Jahr 2010 auf 3,1 millionen in 2012.

die  airberlin group hat im dezember 2012 eine rechtlich selbstständige gesellschaft britischen 

rechts – die topbonus ltd – als eigentümerin des topbonus Programms gegründet. an dieser 

gesellschaft hat etihad airways über eine ihrer tochtergesellschaften 70 Prozent erworben. die 

 airberlin group verkaufte das vielfliegerprogramm topbonus an topbonus ltd zu einem Preis von 

200 mio. eur. da die  airberlin group eine Beteiligung an der topbonus ltd in höhe von 30 Prozent 

DIREKTE 
 ANBINDUNG 
ZUM  ETIHAD HUB 
ABU DHABI
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hält, war hiervon ein nicht realisierter gewinn in höhe des anteils der  airberlin group an topbonus ltd 

abzuziehen, sodass die  airberlin group einen nettogewinn von 184,4 mio. eur erzielte. 

Globales Netzwerk oneworld

unabhängig von der umfassenden zusammenarbeit mit etihad airways bietet die mitglied-

schaft von  airberlin in der globalen allianz oneworld enorme Potenziale bei der umsetzung 

der Wachstumsstrategie von  airberlin. auch die zur  airberlin group gehörende österrei-

chische nIkI ist angeschlossenes mitglied („affiliate“). unter oneworld haben sich zahlrei-

che namhafte internationale luftverkehrsgesellschaften zusammengeschlossen: american 

airlines, British airways, Cathay Pacific, finnair, Iberia, Japan airlines, lan, Qantas, royal 

Jordanian und s7 airlines sowie 30 weitere angeschlossene mitglieder, u. a. american eagle, 

dragonair, lan argentina, lan ecuador, lan express und lan Peru. Jüngstes mitglied von 

oneworld ist seit februar 2013 malaysia airlines.

durch die mitgliedschaft haben sich die angebote für die fluggäste von  airberlin massiv 

erweitert:  airberlin fluggäste verfügen über zugangsmöglichkeiten zu 842 reiseziele in 156 

ländern. die flotte der allianz umfasst rund 2.500 flugzeuge, bietet rund 9.000 flüge pro 

tag und transportiert 340 millionen fluggäste im Jahr. teilnehmer von topbonus, dem viel-

fliegerprogramm von  airberlin, können status- und Prämienmeilen weltweit bei 11 Carriern 

von oneworld sammeln und einlösen. darüber hinaus haben vielflieger zugang zu mehr als 

550 airport-lounges weltweit. Bei den world travel awards 2012 wurde die allianz zum 

zehnten mal in folge zur weltweit führenden Allianz gewählt.

Nachhaltige Profitabilität ist das wichtigste Ziel für 2013 ff.

2012: erfolgreicher abschluss von shape & size

mit dem effizienzsteigerungsprogramm shape & size hat  airberlin im geschäftsjahr 2012 

Kosteneinsparungen und Performancefortschritte erzielt, die sich in der summe auf jährlich 

250 mio. eur beziffern. Insbesondere wurde hierdurch eine deutliche reduzierung der costs 

of aircraft ownership pro Blockstunde um mehr als neun Prozent erzielt. gleichzeitig wurde 

die transformation der  airberlin group von einem alleinstehenden hybrid Carrier mit zum 

teil unabhängiger steuerung und vermarktung von Business- und freizeitangeboten hin 

zu einer integrierten full-service-airline mit zahlreichen kooperationen angestoßen und im 

Jahresverlauf forciert umgesetzt. 

hierzu waren zahlreiche einzelmaßnahmen umzusetzen, die naturgemäß zunächst zusätzli-

che Investitionen erforderlich gemacht und entsprechende Anlaufkosten verursacht haben. 

so wurden unter anderem ein neues Yield-management-system zur Optimierung der Preis- 

und kapazitätssteuerung sowie ein neues Passagier-service- und tarifsystem eingeführt. 

darüber hinaus wurden Investitionen in die weiterentwicklung der  airberlin drehkreuze, in 

komfortablere lounges, neue destinationen und die erweiterung des langstreckenangebots 

MIT  AIRBERLIN 
UND ONEworld 
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REISEZIELEN

SHAPE & SIZE: 
KOSTENEINSPA

RUNGEN UND PER
FORMANCEFORT

SCHRITTE VON 
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DES ÜBERGANGS 
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getätigt. Insofern kann das geschäftsjahr 2012 als ein Jahr des übergangs bezeichnet wer-

den, in dem zahlreiche weichenstellungen hin zu mehr Profitabilität vorgenommen wurden, 

die hieraus entstehenden positiven effekte sind aber noch nicht voll zum tragen gekommen. 

darüber hinaus hat 2012 eine reihe zusätzlicher externer Belastungsfaktoren in form von 

höheren aufwendungen gebracht, die angesichts des harten Preiswettbewerbs in der Bran-

che nur zum teil abgefedert werden konnten. hierzu zählen neben dem erneut überdurch-

schnittlichen Kostenauftrieb bei Treibstoff insbesondere die mehrfache verschiebung der 

eröffnung des flughafens  Berlin-Brandenburg, das durch die luftverkehrsteuer rückläufige 

innerdeutsche Passagieraufkommen sowie die allgemeine wirtschaftsschwäche im euro-

päischen raum. von den letzten beiden faktoren war  airberlin aufgrund der schwerpunkt-

mäßigen ausrichtung des streckennetzes auf die kurz- und mittelstrecke, die 2012 zu rund 

85 Prozent zum Passagieraufkommen beitrug, besonders hart betroffen.

2013: turnaround mit turbine 2013

Insgesamt hat shape & size trotz voller zielerreichung damit nicht ausgereicht, die  airberlin 

group nachhaltig profitabel zu machen. vor dem hintergrund dieser entwicklung hat das 

management einen zusätzlichen umfassenden strategieplan entwickelt, mit der dieses ziel 

erreicht werden soll. In seinem zentrum stehen die fokussierung auf die  airberlin kernmärk-

te und die konsequente Umsetzung eines stringenten Geschäftsmodells. das wichtigste 

operative element dieses ganzheitlichen Plans stellt das turnaround-Programm turbine 2013 

dar, das nach aktueller Planung in den geschäftsjahren 2013 und 2014 umgesetzt wird. nach 

seiner vollständigen Implementierung ist derzeit das ziel des managements, positive ergeb-

niseffekte in höhe von mindestens rund 400 mio. eur zu erreichen.

STEUERUNG

sicherheit am Boden und in der luft genießt absolute Priorität. daher stehen alle relevanten 

richtlinien an erster stelle der Unternehmenssteuerung. die operative und strategische steu-

erung der  airberlin group ist gleichzeitig auf strikte kosten- und Prozesseffizienz ausgelegt. die 

schonung aller verfügbaren ressourcen und die verbesserung ihres einsatzes stellen in allen 

Bereichen und über alle ebenen hinweg permanente Querschnittsaufgaben dar. sie sind von 

allen verantwortlichen zu beachten. daher weist die Organisation der gesellschaft eine mög-

lichst flache und übersichtliche Struktur auf. übergreifende aufgaben wie flugbetrieb, On 

Board service und technischer service werden von den einzelnen vorstandsresorts gesteuert, 

denen auch die jeweiligen ausführenden tochterunternehmen zugeordnet sind. 

die Gewinnabgrenzung EBITDAR ist die zentrale ergebnisorientierte operative steuergrö-

ße in der  airberlin group. sie wird in der luftfahrtindustrie und auch von Investoren und 

analysten generell als die allgemein vergleichbare operative Erfolgskennziffer verwendet. 

SICHERHEIT UND 
EFFIZIENZ GEHEN 
HAND IN HAND

EBITDAR MISST 
DEN FINANZIEL
LEN OPERATIVEN 
ERFOLG
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eBItdar ist die abkürzung der englischen Bezeichnung „earnings Before Interest, tax, 

depreciation, amortisation and rent“, der gewinn vor finanzergebnis, ertragsteuern, 

 abschreibungen und amortisationen sowie leasingkosten für flugzeuge.

Bei fluggesellschaften, die einen höheren anteil ihres fluggeräts kaufen und finanzieren, 

fallen in der regel höhere abschreibungen und möglicherweise auch höhere zinskosten an. 

gesellschaften, die mehr flugzeuge leasen, weisen hingegen einen vergleichsweise höheren 

aufwand für bezogene leistungen auf, unter dem die leasingkosten verbucht werden. die 

Optimierung des anteils von flugzeugen in eigenbesitz gegenüber geleasten maschinen und 

damit die maximierung des operativen ergebnisses nach finanzierung kann ebenso sinnvoll 

nur von der Basis einer eBItdar-abgrenzung ausgehen, da sie die operative steuergröße 

eBIt um beide aufwandsarten, abschreibungen und leasingkosten, adjustiert.

weitere wichtige operative steuergrößen in der luftfahrt und damit auch bei  airberlin sind 

der Sitzladefaktor als maßstab der flotten- bzw. flugzeugauslastung. er ist der Quotient 

aus zurückgelegten Passagierkilometern (rPk) und angebotenen sitzplatzkilometern (ask). 

da rüber hinaus messen die durchschnittlichen Erlöse (Yields) je Passagier, geflogenem 

 kilometer oder Passagierkilometer die spezifische umsatzkraft.  airberlin betreibt zur 

systematischen erhöhung der durchschnittserlöse ein ausgereiftes Yield management, das 

permanent weiter optimiert wird.

RAHMENBEDINGUNGEN

Gesamtwirtschaft

die europäische wirtschaft war im geschäftsjahr 2012 wesentlich geprägt von den schwe-

ren anpassungsrezessionen in mehreren krisenländern des euroraums. Insgesamt sind die 

länder der europäischen union (eu27) in die rezession gefallen. nachdem die wirtschaft der 

eu 2011 noch um 1,6 Prozent gewachsen war, ist sie 2012 um 0,2 Prozent geschrumpft. mit 

–0,4 Prozent war der Abschwung im Euroraum noch etwas ausgeprägter. auch die deutsche 

wirtschaftsleistung hat sich im Jahresverlauf kontinuierlich abgeschwächt. nach einem noch 

vergleichsweise robusten wachstum um 1,7 Prozent im ersten Quartal ist das Bruttoinlands-

produkt im vierten Quartal real leicht zurückgegangen. Insgesamt ist die deutsche wirtschaft, 

gestützt auf den robusten export, 2012 noch um 0,7 Prozent gewachsen (2011: 3,0 Prozent).

auch die weltwirtschaft weist 2012 mit 3,2 Prozent nach 3,9 Prozent ein geringeres wachs-

tum als im vorjahr auf. allerdings fällt der rückgang deutlich weniger stark aus als in euro-

pa. zum einen blieb das wachstum in zahlreichen emerging markets mit insgesamt +5,1 Pro-

zent nach +6,3 Prozent vergleichsweise hoch und weist Japan nach der rezession im vorjahr 

wieder ein positives wirtschaftswachstum auf. zum anderen hat sich die us-amerikanische 

konjunktur gegenüber dem vorjahr leicht belebt. 
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der ölpreis

der Jahresdurchschnittspreis für die rohölsorte Brent ist im geschäftsjahr 2012 gegenüber 

dem vorjahresdurchschnittspreis um 9,05 Prozent von 79,63 eur auf 86,83 eur gestiegen. 

entsprechend haben sich auch die marktpreise für treibstoff verteuert. da gleichzeitig auch 

die Schwankungsbreite (Volatilität) des Ölpreises deutlich zugenommen hat, sind absiche-

rungsgeschäfte ebenfalls deutlich teurer geworden. 

der aufwand für treibstoff ist bei  airberlin im geschäftsjahr 2012 um 7,8 Prozent auf 

1,130 mrd. eur nach 1,048 mrd. eur gestiegen. der anstieg liegt damit unter dem des 

 Ölpreises. dies hat im wesentlichen zwei gründe: zum einen hat  airberlin im zuge der netz-

werkoptimierung die insgesamt geflogene strecke um knapp 3 Prozent reduziert und zum 

anderen haben die permanenten anstrengungen zur treibstoffeinsparung auch im vegange-

nen geschäftsjahr wieder früchte getragen. 

die zinsmärkte

auch im Berichtsjahr 2012 waren die rentenmärkte von der ausgeprägten Risikoaversion 

der Anleger geprägt. entsprechend konzentrierte sich das Interesse auf die als vergleichs-

weise sicher geltenden staatspapiere wie deutsche Bundesanleihen fort. der abwärtstrend 

der renditen für Bundesanleihen setzte sich damit fort. die rendite 10-jähriger Bundesan-

leihen ging – nach einem rückgang um 115 Basispunkte im Jahr 2011 auf 1,83 Prozent – im 

geschäftsjahr 2012 um weitere 53 Basispunkte auf 1,30 Prozent zurück. der trend setzte im 

laufenden geschäftsjahr bisher nicht fort, vielmehr ist seit Jahresanfang 2013 ein von stark 

ermäßigtem niveau aus spürbarer renditeanstieg zu beobachten.

die devisenmärkte

der euro hat im geschäftsjahr 2012 seinen seit mai 2011 eingeschlagenen abwertungs-

trend gegenüber dem usd zunächst fortgesetzt. gestartet bei 1,3050 usd am Jahresanfang 

2012 sank der kurs nach einer kurzen zwischenzeitlichen erholung in den ersten wochen 

des Jahres im zuge der sich verschärfenden Verschuldungskrise in Europa bis zu seinem 

tiefpunkt bei 1,2059 usd am 24. Juli um 7,6 Prozent. mit der erklärung des Präsidenten der 

europäischen zentralbank, alles im rahmen ihrer möglichkeiten zu unternehmen, um die 

europäische gemeinschaftswährung zu retten, setzte eine starke aufwärtsbewegung ein. der 

euro erholte sich bis Jahresende 2012 wieder um 9,4 Prozent auf 1,3194 usd. Insgesamt lag 

der Jahresdurchschnittskurs 2012 des eur gegenüber dem usd mit 1,2846 um 7,7 Prozent 

unter dem Jahresdurchschnittskurs 2011 von 1,3920. 

die schwäche des euro im geschäftsjahr 2012 stellt die wesentliche ursache der höheren 

aufwendungen von  airberlin für treibstoff dar, denn der durchschnittliche usd-Preis für die 

rohölsorte Brent ist im geschäftsjahr 2012 nur um 0,7 Prozent gestiegen.

DEUTLICH  
HÖHERE  
KOSTEN
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Die Luftfahrtbranche im Jahr 2012

der internationale verband der luftverkehrsgesellschaften Iata meldet für das gesamtjahr 

2012 einen zuwachs der nachfrage um insgesamt 5,3 Prozent gegenüber dem vorjahr. die 

Iata misst die nachfrage anhand der von ihren mitgliedsgesellschaften geflogenen Passa-

gierkilometer (rPk). der anstieg ist geringer als der des Jahres 2011, wo noch 5,9 Prozent 

erzielt worden waren. er liegt aber über der wachstumsrate der Branche in den letzten 

20 Jahren von 5,0 Prozent. 

das Branchenwachstum ist wie schon im vorjahr regional stark unterschiedlich ausgefal-

len und wurde im wesentlichen erneut von der boomenden entwicklung in den emerging 

markets getragen. so legte die gesamtnachfrage im mittleren Osten um 15,2 Prozent zu, 

im raum asien/Pazifik um 6,0 Prozent (hierzu trug allein der chinesische Inlandsmarkt mit 

+9,5 Prozent bei) und in lateinamerika um 9,5 Prozent. europa mit +5,1 Prozent und ins-

besondere nordamerika mit +1,1 Prozent weisen hingegen einen schwächeren verlauf auf. 

Insgesamt ist die nachfrage nach Inlandsflügen (+4,0 Prozent) weniger stark gewachsen als 

nach internationalen destinationen (+6,0 Prozent).

die nachfrage nach internationalen flügen von europa aus stieg 2012 um 5,3 Prozent. 2011 

wurde hier noch ein zuwachs von 9,5 Prozent verzeichnet. zu diesem abgeschwächten 

wachstum trugen ausschließlich langstreckenflüge bei, während die Nachfrage nach Flügen 

innerhalb der Eurozone stagnierte. zusätzlich wurde das wachstum zu einem wesentlichen 

teil von europäischen ländern außerhalb der eurozone, vornehmlich der türkei, getragen.

die kapazität, gemessen an den angebotenen sitzplatzkilometern (ask), stieg laut Iata bei den 

verbandsgesellschaften nur um 3,9 Prozent, sodass deren auslastung (sitzladefaktor) kräftig um 

einen vollen Prozentpunkt auf 79,1 Prozent wuchs, ein niveau nahe den historischen höchst-

marken. da die kapazität in europa nur um 2,9 Prozent stieg, erreichte die auslastung sogar 

79,6 Prozent. In nordamerika kletterte sie bei nahezu unveränderter kapazität auf 82,9 Prozent. 

hinsichtlich des Passagieraufkommens weist die statistik des flughafenverbands airports 

Council International europe (aCI europe) in europa für das Jahr 2012 ebenfalls nur ein ge-

ringes wachstum von 1,8 Prozent auf. mit +0,2 Prozent herrschte innerhalb der EU nahezu 

Stagnation. Besonders schwach war die entwicklung in der eu während des schlussquartals 

2012: alle drei monate wiesen gegenüber den vergleichszeiträumen des vorjahres rück-

läufige veränderungsraten auf, wobei der dezember mit –3,1 Prozent besonders negativ 

 herausragte. europäische flughäfen außerhalb der eu legten 2012 hingegen um 8,8 Prozent 

zu. hier wiesen vor allem Istanbul und moskau hohe zweistellige wachstumsraten auf. 

In deutschland spüren die in der arbeitsgemeinschaft deutscher verkehrsflughäfen (adv) 

zusammengeschlossenen flughafenbetreiber die folgen der eurokrise, die schwierige 
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marktsituation der fluggesellschaften und die nationalen Belastungen, wie etwa die luft-

verkehrsteuer. Im vergleich zum vorjahr stieg die zahl der fluggäste an den 22 internati-

onalen deutschen verkehrsflughäfen um lediglich 1,1 Prozent auf 200.405.821 Passagiere 

(2011: +5,0 Prozent). die analysen der adv zeigen außerdem, dass im vergleich zum vorjahr 

ausschließlich bei den Interkontinentalverbindungen zufriedenstellende zuwächse erzielt 

werden konnten (+4,9 Prozent im vergleich zu 2011). hingegen verlor die verkehrsentwick-

lung im europäischen verkehr deutlich an schwung (+2,0 Prozent). 

die innerdeutschen Verkehre schwächten sich sogar um 3,6 Prozent ab im vergleich zum 

vorjahreszeitraum. hiervon waren vor allem kleinere und mittelgroße flughäfen betroffen. 

sie mussten insbesondere im zweiten halbjahr 2012 einen deutlichen verkehrsrückgang 

hinnehmen. darüber hinaus wurde die verkehrsentwicklung weiterhin durch die 2011 einge-

führte luftverkehrsteuer negativ beeinflusst. daher hatten vor allem grenznahe flughäfen im 

zweiten halbjahr 2012 deutliche rückgänge hinzunehmen. einzig die großen drehkreuze mit 

einem hohen anteil an interkontinentalen flugverbindungen konnten akzeptable wachstums-

raten vorweisen, so die adv. die mit der marktentwicklung einhergehenden streichungen 

von flugzielen und frequenzreduzierungen spiegeln sich im rückgang der flugzeugbewe-

gungen wider. diese sanken im vergleich zum vorjahreszeitraum um 2,9 Prozent auf gut 

2 millionen starts und landungen.

OPERATIVE ENTWICKLUNG

Passagierbeförderung und Flotte

Im Berichtsjahr 2012 wurde das streckennetz zum einen gezielt an den veränderten Bedarf 

angepasst. so wurden einige innerdeutsche verbindungen zu regionalflughäfen aus dem 

Programm genommen, weil sich das Passagieraufkommen seit der einführung der Luft-

verkehrsteuer deutlich verringert hatte. Im vordergrund der anpassungen standen die sys-

tematische Optimierung des Streckennetzes auf die  airberlin drehkreuze  Berlin, düsseldorf, 

wien und Palma de mallorca und der ausbau der anschlussverbindungen zu den netzen des 

strategischen Partners etihad airways und den gesellschaften der oneworld allianz.

Im zuge dieser maßnahmen wurde die anzahl der flugzeuge von 170 im vorjahr auf 155 

im Berichtsjahr reduziert. entsprechend ging auch die kapazität zurück: die anzahl der 

sitzplätze sank um 7,4 Prozent auf 41.788.847 nach 45.136.999 und die anzahl der angebote-

nen sitzkilometer (ask) wurde um 2,8 Prozent auf 60,4 mrd. nach 62,2 mrd. reduziert. das 

Passagieraufkommen war um 5,5 Prozent auf 33.346.495 nach 35.300.209 rückläufig und 

die verkauften sitzplatzkilometer (rPk) sanken um 6,6 Prozent auf 48,7 mrd. nach 52,1 mrd. 

die auslastung konnte gemessen am sitzladefaktor um 1,59 Prozentpunkte auf einen his-

torischen Spitzenwert von 79,80 Prozent gesteigert werden.
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Entwicklung der Auslastung von 2005 bis 2012

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

sitzplatzkapazität (mio.) 23,3 33,8 36,5 36,4 41,8 45,6 45,1 41,8

fluggäste (mio.) 17,5 25,6 28,2 28,6 32,4 34,9 35,3 33,4

sitzladefaktor (%) 75,11 75,73 77,30 78,57 77,47 76,45 78,21 79,80

die ask gingen zurück, da die sitzplatzkapazität insbesondere auf der kurzstrecke redu-

ziert wurde. gleichzeitig wurden aber die Anschlussverbindungen zu Partner-Airlines und 

Langstreckenverbindungen ausgeweitet. entsprechend ist die durchschnittliche fluglänge 

um 5,0 Prozent auf 1.445 km nach 1.377 km gestiegen und hat sich die durchschnittliche 

sitzplatzkapazität pro flugzeug mit 166,9 Passagieren nicht verändert. die anzahl der flüge 

wurde hingegen um 7,4 Prozent auf 250.406 nach 270.498 zurückgenommen. die verkauf-

ten sitzkilometer (rPk) sind verglichen damit unterdurchschnittlich um 6,6 Prozent auf 

48,7 mrd. nach 52,1 mrd. zurückgegangen.

die erfolge aus dem effizienzsteigerungsprogramm shape & size werden in den kennziffern pro 

Passagier, ask und rPk besonders deutlich. so konnte der Flugumsatz pro Passagier im ge-

schäftsjahr 2012 um 7,8 Prozent auf 120,15 eur nach 111,47 eur im vorjahr ausgeweitet wer-

den. der Gesamtumsatz pro Passagier legte um 8,0 Prozent auf 129,30 eur nach 119,75 eur 

zu. der gesamtumsatz je ask stieg um 5,0 Prozent auf 7,14 eurocent nach 6,80 eurocent, pro 

rPk konnte er um 9,1 Prozent auf 8,85 eurocent nach 8,11 eurocent ausgeweitet werden.

Bei um insgesamt 7,7 Prozent höheren aufwendungen für treibstoff und einem rückgang 

der ask um nur 2,8 Prozent sind die spezifischen Treibstoffkosten allerdings wie im vor-

jahr erneut zweistellig gestiegen. Pro ask lagen sie im Berichtsjahr mit 1,87 eurocent nach 

1,69 eurocent um 10,7 Prozent höher. die operativen kosten pro ask stiegen damit um 

3,6 Prozent auf 7,46 eurocent nach 7,21 eurocent. Ohne die aufwendungen für treibstoff 

konnte der operative kostenanstieg pro ask hingegen deutlich auf 1,3 Prozent begrenzt wer-

den (5,59 eurocent nach 5,53 eurocent). 

die operativen Gewinnmargen auf den eBItdar- und eBIt-ebenen wurden im Berichtsjahr 

durchweg signifikant verbessert – auch ohne Berücksichtigung des positiven sondereffekts 

von 184,4 mio. eur aus der topbonus transaktion. Je Passagier wurde auf dieser Basis 2012 

ein um 37,2 Prozent höherer eBItdar (16,56 eur nach 12,07 eur) erzielt und das Betriebs-

ergebnis (eBIt) betrug nach –7,00 eur im vorjahr –3,43 eur im Berichtsjahr. Pro ask 

beträgt der anstieg beim eBItdar 31,9 Prozent (0,91 eurocent nach 0,69 eurocent) und pro 

rPk sogar 37,8 Prozent (1,13 eurocent nach 0,82 eurocent). auf der eBIt-ebene beträgt die 

ergebnisverbesserung pro ask 0,21 eurocent (–0,19 eurocent nach –0,40 eurocent) und pro 

rPk 0,24 eurocent (–0,23 eurocent nach –0,47 eurocent). 

AUSBAU DER AN
SCHLUSSVERBIN

DUNGEN UND DER 
LANGSTRECKE

DEUTLICHE UM
SATZSTEIGERUNG 

PRO PASSAGIER, 
ASK UND RPK

OPERATIVE GE
WINNMARGEN 

SIGNIFIKANT 
VERBESSERT



41airberlin geschäftsbericht 2012

Wesentliche Eckdaten zum Flugbetrieb (per 31.12.)

 + / – % 2012 2011

flugzeuge –8,8 155 170

flüge –7,4 250.406 270.498

destinationen +7,4 174 162

sitzplatzkapazität (tsd.) –7,4 41.789 45.137

fluggäste (tsd.; Pax) –5,5 33.447 35.300

sitzladefaktor (%; Pax/kapazität)  +1,59 %-Pkte. 79,80 78,21

angebotene sitzkilometer (mrd.; ask) –2,8 60,40 62,16

verkaufte sitzkilometer (mrd.; rPk) –6,6 48,72 52,14

zahl der Blockstunden –4,3 520.407 543.660

durchschnittliche streckenlänge (km) +5,0 1.445 1.377

die Gesamtzahl der Flugzeuge hat sich 2012 gegenüber dem vorjahr von 170 auf 155 ma-

schinen verringert. mit einem durchschnittsalter von 5,2 Jahren gehört die flotte der 

 airberlin group auch weiterhin weltweit zu den jüngsten. entsprechend fliegt sie auch mit 

einer vergleichsweise sehr hohen effizienz, was den treibstoffverbrauch anbelangt. die flug-

zeuge der in der Iata zusammengeschlossenen airlines sind im durchschnitt 13,8 Jahre alt.

Die Flugzeugflotte der  airberlin group

anzahl  Ende 2012 ende 2011

a319 8 11

a320 43 46

a321 16 14

a330-200 13 12

a330-300 1 2

B737-700 21 26

B737-800 36 42

Q400 10 10

embraer e 190 7 7

gesamt 155 170

 AIRBERLIN BE
TREIBT UNVER
ÄNDERT EINE DER 
JÜNGSTEN UND 
SPARSAMSTEN 
FLOTTEN



42

directors’ report und lagebericht bericht zur geschäftslage

ERTRAGS, VERMÖGENS UND FINANZLAGE 

die erläuterungen in den folgenden Berichten zur ertrags-, vermögens und finanzlage des 

geschäftsjahres 2012 werden auf der Basis revidierter vorjahreszahlen vorgenommen. die 

revisionen betreffen die latenten steueransprüche im anlagevermögen sowie die latenten 

steuerverbindlichkeiten in den langfristigen verpflichtungen der Bilanz des konsolidierten 

abschlusses der  airberlin group des geschäftsjahres 2011. die im geschäftsbericht 2011 aus-

gewiesenen latenten steueransprüche im anlagevermögen in höhe von 138,3 mio. eur wur-

den rückwirkend zum 31. dezember 2011 nicht liquiditätswirksam auf null abgeschrieben. 

die latenten steuerverbindlichkeiten steigen rückwirkend um 10,3 mio. eur und betragen 

damit zum 31. dezember 2011 39,7 mio. eur. 

entsprechend wird hierdurch die Position „ertragsteuern“ in der konsolidierten gewinn- und 

verlustrechnung des geschäftsjahres 2011 mit einem zusätzlichen nicht liquiditätswirksamen 

aufwand von insgesamt 148,6 mio. eur belastet. damit ändert sich der ursprünglich ausgewie-

sene steuerertrag von 87,0 mio. eur in einen steueraufwand von 61,6 mio. eur. der ursprüng-

lich ausgewiesene Periodenverlust von 271,8 mio. eur erhöht sich auf 420,4 mio. eur. die sich 

hieraus ergebende entsprechende veränderung der Position gewinnrücklage und Jahresergeb-

nis im eigenkapital schlägt sich folgendermaßen nieder: das revidierte eigenkapital beträgt zum 

31. dezember 2011 105,2 mio. eur nach ursprünglich ausgewiesenen 253,7 mio. eur.

Ertragslage

Im geschäftsjahr 2012 konnten die umsätze trotz der planmäßigen straffung des strecken-

netzes von 4.227,3 mio. eur im vorjahr um 2,0 Prozent auf 4.311,7 mio. eur gesteigert wer-

den. der Flugumsatz inklusive luftverkehrsteuer stieg um 1,8 Prozent auf 4.006,7 mio. eur 

nach 3.934,8 mio. eur im vorjahr. die Umsätze aus dem Bordverkauf ermäßigten sich um 

17,1 Prozent auf 32,0 mio. eur nach 38,6 mio. eur. die erlöse aus Bodenservice und sonsti-

gen leistungen legten aufgrund der breiteren servicepalette sowie im zuge der Optimierung 

der Preisstruktur bei dienstleistungen rund ums fliegen erneut überdurchschnittlich um 

7,5 Prozent auf 273,0 mio. eur nach 254,0 mio. eur zu. 

die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen im geschäftsjahr 2012 auf 264,2 mio. eur 

nach 10,1 mio. eur im vorjahr. dieser anstieg ist zum weit überwiegenden teil auf den 

verkauf des vielfliegerprogramms topbonus zurückzuführen, der einen erlös in höhe von 

184,4 mio. eur erbrachte. die gesamtleistung stieg damit im Berichtsjahr um 8,0 Prozent 

auf 4.575,9 mio. eur nach 4.237,7 mio. eur im vorjahr.
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die entwicklung des Material- und Serviceaufwands war im geschäftsjahr 2012 von zwei 

gegenläufigen tendenzen geprägt: während mit dem Performanceverbesserungsprogramm 

shape & size eine deutliche reduzierung wesentlicher aufwandspositionen erzielt werden 

konnte, ist der Aufwand für Treibstoff trotz des rückgangs der anzahl der flüge und der 

geflogenen strecke auch im geschäftsjahr 2012 wieder signifikant gestiegen. dies hat große 

teile der erzielten Performancefortschritte aufgezehrt.

mit 3.288,8 mio. eur lag der material- und serviceaufwand absolut um 15,7 mio. eur 

oder 0,5 Prozent unter dem vorjahresniveau von 3.304,5 mio. eur. da der darin enthaltene 

Treibstoffaufwand mit 1.128,6 mio. eur (vorjahr: 1.048,1 mio. eur) um 80,5 mio. eur bzw. 

7,7 Prozent höher ausfiel, ergibt sich ohne treibstoff ein rückgang um 96,3 mio. eur bzw. 

4,3 Prozent auf 2.160,1 mio. eur nach 2.256,4 mio. eur. so wurden die aufwendungen für 

flughafengebühren um 5,7 Prozent auf 864,5 mio. eur, die luftverkehrsteuer um 6,6 Pro-

zent auf 154,7 mio. eur und der navigationsaufwand um 8,7 Prozent auf 260,7 mio. zurück-

geführt. auch der aufwand für Catering und Bordverkauf fiel um 10,1 Prozent geringer aus.

der anteil des gesamten material- und serviceaufwands am gesamtumsatz konnte 2012 um 

zwei Prozentpunkte auf 76,2 Prozent vom umsatz reduziert werden. der anteil am flugum-

satz betrug im Berichtsjahr 82,1 Prozent nach 84,0 Prozent im vorjahr. der Anteil der Treib-

stoffkosten am flugumsatz ist von 26,6 Prozent im vorjahr auf 28,2 Prozent im Berichtsjahr 

gestiegen. Ohne treibstoff konnte der anteil des material-und serviceaufwands vom flugum-

satz auf 53,9 Prozent nach 57,3 Prozent zurückgeführt werden.

der operative Leasingaufwand weist im Berichtsjahr einen nur leichten anstieg um 0,9 Pro-

zent auf 592,2 mio. eur nach 587,0 mio. eur im vorjahr auf. dies ist, wie schon im vorjah-

reszeitraum, zum einen auf die jahresdurchschnittliche abwertung des euro gegenüber dem 

us-dollar – leasinggebühren werden in usd bezahlt – und zum anderen auf eine leichte ver-

schiebung zugunsten des anteils geleasten fluggeräts zurückzuführen. zum Jahresende 2012 

bestand die Flugzeugflotte von  airberlin aus 129 geleasten flugzeugen (vorjahr: 137) und 

26 flugzeugen in eigenbesitz (vorjahr 33). Per saldo nahm die flotte um 15 maschinen ab. 

die Abschreibungen auf Sachanlagen umfassen zum überwiegenden teil solche auf flugge-

rät. wie schon im vorjahr gingen diese aufgrund der stärkeren konzentration auf geleastes 

fluggerät im Berichtsjahr weiter zurück (49,0 mio. eur nach 62,9 mio. eur). Insgesamt 

sanken die abschreibungen um 13,7 Prozent auf 74,1 mio. eur nach 85,9 mio. eur. der 

gesamte abschreibungs- und leasingaufwand für fluggerät („Cost of aircraft Ownership“) 

ist damit um 1,3 Prozent auf 641,2 mio. eur nach 649,9 mio. eur verringert.

TREIBSTOFF 
WAR AUCH 2012 
WIEDER DER 
ENTSCHEIDENDE 
KOSTENTREIBER



44

directors’ report und lagebericht bericht zur geschäftslage

der Personalaufwand stieg im rahmen des jahresdurchschnittlich um 2,8 Prozent höheren 

Personalstandes ebenfalls um 2,8 Prozent auf 488,8 mio. eur nach 475,4 mio. eur.

die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Berichtsjahr um 5,7 Prozent auf 

654,0 mio. eur nach 618,5 mio. eur gestiegen. so ist insbesondere der edv-aufwand im 

zuge höherer aufwendungen für computergestützte vertriebssysteme von 71,1 mio. eur 

auf 96,9 mio. eur gestiegen. Im gegenzug wurden die aufwendungen für reparaturen und 

Instandhaltung von technischen anlagen spürbar von 234,1 mio. eur auf 215,8 mio. eur 

zurückgeführt.

der operative aufwand auf der eBItdar-ebene, also ohne leasingaufwand und abschrei-

bungen, lag im Berichtsjahr mit 3.839,4 mio. eur nach 3.811,6 mio. eur um 0,7 Prozent 

über dem niveau des vorjahres. Ohne die höheren aufwendungen für treibstoff wäre er 

hingegen um 1,9 Prozent niedriger ausgefallen.

der eBItdar (gewinn vor finanzergebnis, ertragsteuern, abschreibungen, amortisationen 

und leasingaufwand) beträgt im Berichtsjahr 736,4 Mio. EUR nach 425,9 Mio. EUR im 

vorjahr. dieser anstieg um 310,5 mio. eur bzw. 72,9 Prozent enthält den ertrag aus dem 

verkauf des vielfliegerprogramms topbonus in höhe von 184,4 mio. eur. 

das Betriebsergebnis/EBIT (gewinn vor finanzergebnis und steuern) stieg im Berichtsjahr 

auf 70,2 mio. eur nach –247,0 mio. eur im geschäftsjahr 2011.

das Finanzergebnis konnte von –111,9 mio. eur im vorjahr auf –73,6 mio. eur im ge-

schäftsjahr 2012 verbessert werden. der finanzaufwand wurde erneut zurückgeführt und 

sank von 82,7 mio. eur auf 77,2 mio. eur. das nettoergebnis aus fremdwährungen und aus 

der Berechnung des fair value von derivativen finanzinstrumenten ist 2012 auf einen ge-

winn von 2,6 mio. eur gestiegen, nachdem im vorjahr noch ein verlust von –39,0 mio. eur 

verzeichnet worden war.

das Ergebnis vor Steuern verbesserte sich damit im geschäftsjahr 2012 deutlich auf 

–3,2 mio. eur nach –358,8 mio. eur im vorjahr. nach einem steuerertrag in höhe von 

10,0 mio. eur (revidierter vorjahresausweis: –61,6 mio. eur) beträgt der Nettogewinn des 

Berichtsjahres 6,8 mio. eur nach einem revidierten vorjahresverlust von –420,4 mio. eur. 

das ergebnis je aktie bezogen auf die jeweils jahresdurchschnittlich ausstehenden 

114.552.461 mio. stück aktien betrug damit 0,06 eur (unverwässert und verwässert) nach 

revidiert –4,94 eur im geschäftsjahr 2011 (ursprünglich berichtet: –3,12 eur).

EBITDAR 
STEIGT 2012 UM 

310,5 MIO. EUR 
AUF 

736,4 MIO. EUR

KLAR POSI
TIVES BETRIEBS

ERGEBNIS
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Vermögenslage

die Bilanzsumme der  airberlin group ist zum Bilanzstichtag 31. dezember 2012 um 4,3 Pro-

zent auf 2.217,6 mio. eur nach revidiert 2.125,7 mio. eur zum vorjahresstichtag gestie-

gen. das langfristige Vermögen hat sich insgesamt um 12,3 Prozent auf 1.183,8 mio. eur 

nach revidierten 1.349,6 mio. eur zurückgebildet. dies resultiert im wesentlichen aus 

einem rückgang des sachanlagevermögens von 818,9 mio. eur auf 597,9 mio. eur. hier 

schlägt sich die vorgesehene veräußerung von fluggerät nieder. da diese anlagegüter 

zum Bilanzstichtag noch nicht abgegangen waren, wurde der betreffende Betrag in das 

umlaufvermögen umgebucht. die immateriellen vermögenswerte stiegen um 6,3 Pro-

zent auf 421,0 mio. eur. die latenten steueransprüche betrugen zum Bilanzstichtag 2012 

28,7 mio. eur nach revidiert null im vorjahr. die anderen Positionen haben sich nur wenig 

verändert. die Kapitalintensität hat sich stichtagsbedingt signifikant verringert: das langfris-

tige vermögen trug zum Bilanzstichtag 2012 zu 53,4 Prozent nach 63,5 Prozent im vorjahr 

zur Bilanzsumme bei. nach der schlussendlichen veräußerung des zum verkauf stehenden 

fluggeräts sollte die relation aufgrund der hierdurch hervorgerufenen verkürzung der 

 Bilanz wieder steigen.

das kurzfristige Vermögen ist zum größten teil aufgrund der umbuchung aus dem anla-

gevermögen (145,2 mio. eur) sowie einem anstieg der forderungen um 76,6 mio. eur 

auf 451,7 mio. eur um 33,2 Prozent auf 1.033,8 mio. eur nach 776,0 mio. eur gestie-

gen. Bankguthaben und Liquiditätsbestände sind zum geschäftsjahresende 2012 auf 

327,9 mio. eur nach 239,6 mio. eur im vorjahr gestiegen. der anteil des kurzfristigen 

vermögens an der Bilanzsumme ist von 36,5 Prozent im vorjahr auf 46,6 Prozent zum Bi-

lanzstichtag 2012 gestiegen.

auf der Passivseite der Bilanz ist das Eigenkapital per saldo auf 130,2 mio. eur nach 

revidiert 105,2 mio. eur im vorjahr gestiegen. nach der Kapitalerhöhung im Januar 2012 

durch ausgabe von 31.574.312 neuen aktien zum kurs von 2,31 eur sind das gezeichne-

te kapital um 7,9 mio. eur auf 29,3 mio. eur und die kapitalrücklage um 61,2 mio. eur 

auf 435,1 mio. eur gestiegen. die Gewinnrücklage betrug ende des Berichtsjahres 

–546,4 mio. eur nach revidiert –554,2 mio. eur. die marktwertveränderungen von si-

cherungsinstrumenten und ausgleichsposten aus währungsdifferenzen haben nach einem 

positiven Beitrag von 45,7 mio. eur im vorjahr im Berichtsjahr mit –5,4 mio. eur ins minus 

gedreht. zusätzlich ist die eigenkapitalkomponente der wandelanleihe von 1,3 mio. eur im 

vorjahr auf 0,6 mio. eur zurückgegangen. zum 31. dezember 2012 standen noch 48 teil-

schuldverschreibungen mit einem nennwert von insgesamt 4,8 mio. eur von der in 2007 

begebenen wandelanleihe aus (siehe anhangangabe 17). der anteil des eigenkapitals an der 

Bilanzsumme lag zum Bilanzstichtag 2012 bei 5,9 Prozent nach 4,9 Prozent im vorjahr.

LIqUIDITÄT 
VERBESSERT

DIE EIGENKAPI
TALqUOTE IST 
2012 LEICHT 
GESTIEGEN
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das langfristige Fremdkapital ging im Berichtsjahr um 5,4 Prozent auf 998,9 mio. eur 

nach 1.055,8 mio. eur zurück. wesentliche veränderungen ergeben sich bei den langfristi-

gen finanzschulden: die finanzschulden aus flugzeugfinanzierungen gingen aufgrund der 

umbuchung von zum verkauf stehendem fluggerät von 471,8 mio. eur auf 267,0 mio. eur 

zurück. dem stand im zusammenhang mit der Bereitstellung einer kreditlinie seitens 

des großaktionärs etihad airways eine erhöhung der langfristigen finanzschulden auf 

621,1 mio. eur nach 470,2 mio. eur gegenüber. von den finanzschulden insgesamt haben 

ca. 30,2 Prozent eine laufzeit von mehr als fünf Jahren. die langfristigen negativen markt-

werte von derivaten waren mit 0,5 mio. eur nach 11,0 mio. eur deutlich niedriger, die 

langfristigen verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen sind hingegen gestiegen 

(70,4 mio. eur nach 55,9 mio. eur).

das kurzfristige Fremdkapital stieg stieg um 12,8 Prozent auf 1.088,5 mio. eur nach 

964,7 mio. eur. Im wesentlichen resultiert dieser anstieg aus höheren finanzschulden aus 

flugzeugfinanzierungen (158,9 mio. eur nach 53,1 mio. eur) im zuge der erwähnten um-

buchung. die verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen waren hingegen nur wenig 

verändert, während die erhaltenen anzahlungen von 335,3 mio. eur auf 365,6 mio. eur ge-

stiegen sind. der rückgang des kurzfristigen passiven rechnungsabgrenzungspostens erklärt 

sich aus der veräußerung des vielfliegerprogramms topbonus.

die nettoverschuldung betrug ende des Berichtsjahres 770,2 mio. eur nach 813,0 mio. eur 

im vorjahr. 

Finanzlage

der operative Cashflow des Geschäftsjahres 2012 beträgt –153,4 mio. eur nach 

–137,4 mio. eur im vorjahr bei abschreibungen von 74,1 mio. eur (vorjahr: 85,9 mio. eur) 

und einem nettoergebnis von 6,8 mio. eur (vorjahr: –420,4 mio. eur; revidiert). die revisi-

on der vorjahreszahl betrifft die erwähnte vollabschreibung latenter steuererträge, die sich 

in einem höher als ursprünglich ausgewiesenen Periodenverlust des geschäftsjahres 2011 

niederschlagen (–420,4 mio. eur nach zuvor –247,0 mio. eur). des weiteren wird hierdurch 

auch die Position „latenter steuerertrag“ in den anpassungen zur überleitung auf den ope-

rativen Cashflow beeinflusst: sie änderte sich von einem ertrag von 92,9 mio. eur in einen 

aufwand von 55,7 mio. eur. des weiteren ist der operative Cashflow 2012 vermindert um 

den im nettoergebnis enthaltenen ertrag in höhe von 184,4 mio. eur aus der veräußerung 

des vielfliegerprogramms topbonus. dieser Betrag wird dem Cashflow aus der Investitionstä-

tigkeit zugerechnet. 
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der lieferungs- und leistungsbereich beschnitt den operativen Cashflow 2012 durch 

eine zunahme der forderungen aus lieferungen und leistungen um 58,9 mio. eur 

(28,7 mio. eur im vorjahr). die entsprechenden verbindlichkeiten nahmen hingegen nur 

um 36,7 mio. eur zu (vorjahr 31,4 mio. eur). darüber hinaus sind die sonstigen kurzfris-

tigen verbindlichkeiten um 30,2 mio. eur zurückgegangen. Im vorjahr waren sie noch um 

33,6 mio. eur gestiegen. die nettozahlungsströme aus Positionen des net working Capital 

(zunahme/abnahme von vorräten und verbindlichkeiten sowie forderungen aus lieferun-

gen und leistungen) beliefen sich zum ende des Berichtsjahres auf –26,5 mio. eur nach 

0,0 mio. eur im vorjahr. nach Berücksichtigung der gezahlten ertragsteuern und netto 

gezahlter zinsen von insgesamt 70,4 mio. eur (vorjahr: 58,5 mio. eur) betrug der Netto-

Cashflow aus der operativen Tätigkeit –223,8 mio. eur nach –195,9mio. eur im vorjahr.

der Cashflow aus der Investitionstätigkeit betrug im Berichtsjahr 168,0 mio. eur nach 

–62,5 mio. eur im vorjahr. da die flotte verkleinert wurde, sind die Investitionen in flugge-

rät im wesentlichen auf das niveau des erhaltungsaufwands zurückgegangen. dem standen 

unter anderem höhere Investitionen in die It-Infrastruktur gegenüber. Insgesamt gingen 

die auszahlungen für Investitionen in langfristige vermögenswerte sowie hierfür geleis-

tete anzahlungen im Berichtsjahr auf 54,4 mio. eur nach 175,8 eur im vorjahr zurück. 

20,2 mio. eur sind in topbonus ltd und ein Joint venture geflossen. dem standen einnah-

men in höhe von 41,9 mio. eur gegenüber (vorjahr: 114,2 mio. eur) aus dem verkauf 

langfristiger vermögenswerte und von flugzeugen und 200 mio. eur aus dem verkauf des 

vielfliegerprogramms topbonus und von flugzeugen.

der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit beträgt im Berichtsjahr 144,4 mio. eur nach 

87,6 mio. eur im vorjahr. der anstieg des mittelzuflusses resultiert im wesentlichen aus 

der kapitalerhöhung vom Januar 2012, die nach transaktionskosten von 5,5 mio. eur 

netto 67,4 mio. eur erbrachte. netto und nach transaktionskosten wurden verzinsliche 

finanzschulden in höhe von 83,2 mio. eur nach 228,5 mio. eur im vorjahr aufgenom-

men. Im zuge des rückkaufs von wandelanleihen sind im Berichtsjahr 6,2 mio. eur nach 

140,9 mio. eur im vorjahr abgeflossen.

nach in ihrer höhe unwesentlichen wechselkursbedingten veränderungen von Bankgutha-

ben sind 2012 zahlungsmittel in höhe von 89,4 mio. eur zugeflossen (mittelabfluss im vor-

jahr: –170,8 mio. eur). der Bestand an Nettozahlungsmitteln betrug am ende des Berichts-

jahres 327,8 mio. eur nach 238,4 mio. eur am anfang. 

HOHER NETTO
MITTELZUFLUSS 
AUS DEM VER
KAUF VON VER
MÖGENSWERTEN
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GESELLSCHAFTLICHE VERANTWORTUNG BEGINNT IM UNTERNEHMEN

 airberlin fördert als arbeitgeber die Chancengleichheit und bemüht sich, jegliche Benach-

teiligung aus gründen der ethnischen herkunft, des geschlechts, der religion oder weltan-

schauung, einer Behinderung, des alters oder der sexuellen Identität zu verhindern und zu 

beseitigen. vor dem hintergrund des allgemeinen Gleichbehandlungsgebots in der europä-

ischen union werden alle kollektivregelungen und personellen kernprozesse kontinuierlich 

auf mögliche diskriminierungen hin überprüft und die führungskräfte über die diesbezügli-

chen gesetzlichen anforderungen informiert.

gegenseitiger respekt und gelebte vielfalt gehen bei  airberlin hand in hand. als interna-

tional agierendes unternehmen schafft  airberlin nicht nur mobilität über grenzen hinweg. 

vielmehr verbindet die  airberlin group menschen und kulturen auf der ganzen welt. auch 

intern leben wir diese vielfalt. Im geschäftsjahr 2012 beschäftigte  airberlin mitarbeiter mit 

68 verschiedenen nationalitäten.

ARBEITEN BEI  AIRBERLIN

Mitarbeiter

nach 9.113 mitarbeiterinnen und mitarbeitern im vorjahr beschäftigte die  airberlin group 

zum 31.12.2012 insgesamt 9.284 mitarbeiterinnen und mitarbeiter. dabei stellten die 

4.767 frauen gegenüber den 4.517 männern die mehrheit von 51,3 Prozent. Im durchschnitt 

sind die mitarbeiterinnen und mitarbeiter seit 8,2 Jahren bei der  airberlin group beschäftigt 

und 37,1 Jahre alt.  airberlin beschäftigt insgesamt 771 menschen im ausland, davon 183 in 

spanien, 353 in der schweiz und 99 in Österreich.

In der  airberlin group arbeiteten ende des Berichtsjahres 2.541 mitarbeiterinnen und mit-

arbeiter in teilzeit. davon nutzen 574 mitarbeiter aus dem Bereich Cockpit/Cabin ein Ar-

beitszeitmodell mit entsprechend angepasstem gehalt, das sich „freimonat“ nennt. die 

Teilzeitquote liegt damit bei 27,4 Prozent (vorjahr: 24,6 Prozent).

CHANCENGLEICH
HEIT AUS PRINZIP

BRÜCKEN BAU
EN:  AIRBERLIN 
BESCHÄFTIGT 

MENSCHEN AUS 
68 NATIONEN

ZAHL DER BE
SCHÄFTIGTEN 

2012: 9.284

VERantWORtUnG

Die  airberlin Philosophie gründet auf einem umfassenden Nachhaltigkeitsprinzip: Wir 

betrachten uns als verantwortungsvollen Teilnehmer des gesellschaftlichen Lebens. 

Unser Streben gilt einer positiven Begleitung und Förderung der Gemeinschaft.
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Mitarbeiterstruktur  airberlin

 31.12.2012 31.12.2011

Piloten 1.362 1.385

kabinenpersonal 3.431 3.412

technisches Personal 1.286 1.521

verwaltung/service/sonstige 3.206 2.795

Summe 9.284 9.113

Zahlreiche Aus und Fortbildungsmöglichkeiten

Bei  airberlin steht Jugendlichen ein breites spektrum von klassischen und technisch orien-

tierten ausbildungsberufen zur verfügung. wir bieten sieben Ausbildungsberufe und einen 

dualen ausbildungsstudiengang an. wir bilden u. a. Büro-, tourismus- und luftverkehrs-

kaufleute aus sowie kaufleute für Bürokommunikation sowie fluggerätemechaniker und 

elektroniker. 

technisch Interessierte können sich zudem zum fluggerätemechaniker bzw. zur fluggerä-

temechanikerin (fachrichtung Instandhaltung) ausbilden lassen oder den weg zum elektro-

niker für luftfahrttechnische systeme wählen. allein im september 2012 starteten 17 neue 

auszubildende in ihr erstes lehrjahr bei der  airberlin technik GmbH in düsseldorf. die 

gesellschaft ist mit rund 90 auszubildenden einer der größten Ausbildungsbetriebe in der 

region düsseldorf.

darüber hinaus bietet  airberlin in zusammenarbeit mit der Internationalen Berufsakademie 

 Berlin (IBa) ein duales studium der Betriebswirtschaftslehre an mit der fachrichtung hotel- 

und tourismusmanagement.

2012 starteten bei  airberlin 25 junge frauen und männer im kaufmännischen und techni-

schen Bereich in ihr Berufsleben. verteilt über alle ausbildungsjahrgänge hinweg waren 

ende des Berichtsjahres 123 auszubildende in der  airberlin group beschäftigt. 30 auszubil-

dende haben im kalenderjahr 2012 ihre ausbildung erfolgreich abgeschlossen und wurden 

in ein arbeitsverhältnis übernommen. weiterhin stellen wir auch ein breites Angebot an 

Praktikumsplätzen zur verfügung. zum 31.12.2012 wurden insgesamt 42 Praktikanten in 

verschiedenen fachbereichen eingesetzt. In allen Berufen erzielen die auszubildenden sehr 

gute Prüfungsergebnisse, wofür  airberlin bereits mehrfach ausgezeichnet wurde.

für  airberlin ist die ausbildung nicht nur eine gesellschaftliche verpflichtung, sondern 

auch ein anliegen im eigenen Interesse. die bisher vollständige Übernahme der Auszubil-

denden hat positive auswirkungen auf die entwicklung des unternehmens. durch die frühe 

Bindung entsteht eine starke Identifikation mit dem arbeitgeber. Im rahmen von engen 

ZAHLREICHE 
KAUFMÄNNISCHE 
UND TECHNISCHE 
AUSBILDUNGS
WEGE
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DER BETRIEBS
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ENGE KOOPE
RATIONEN MIT 
FACH UND 
HOCHSCHULEN
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kooperationen mit fach- und hochschulen stehen das nachwuchsförderprogramm und das 

talent-management unserer mitarbeiter ebenfalls im fokus. spezielle traineeprogramme 

werden über einen zeitraum von 18 monaten angeboten und können durch austausch-

programme mit unseren strategischen Partnern international ausgerichtet werden. es gibt 

zudem ein hausinternes trainingszentrum in düsseldorf.

Im geschäftsjahr 2012 wurden 279 flugbegleiter ausgebildet. Im vorjahr waren es 402 und 

im Jahr davor 665. In den speziellen fachlehrgängen werden sicherheits- und notfallschu-

lung, On-Board-service, erste hilfe, kommunikations- und ansagetraining sowie trainings-

flüge und diverse praktische übungen angeboten. die schulungsdauer beträgt sechs 

wochen.

die  airberlin flightschool bildet seit 2007 zum verkehrsflugzeugführer aus. wer sich für ei-

nen Cockpit-arbeitsplatz bei  airberlin entscheidet, erhält eine, den höchsten internationalen 

Standards entsprechende, zweijährige ausbildung in theorie und Praxis.

Gesundheit geht vor

gesunde, engagierte und leistungsstarke mitarbeiterinnen und mitarbeiter sind grundlegen-

de voraussetzung für ein erfolgreiches unternehmen. daher wird den mitarbeiterinnen und 

mitarbeitern ein umfassender Arbeits- und Gesundheitsschutz geboten. Präventiv erstellen 

wir für alle Bereiche gefährdungsbeurteilungen, um sicherheit und gesundheit am arbeits-

platz zu gewährleisten und frühzeitig maßnahmen ergreifen zu können. zusätzlich bieten 

wir eine vielzahl an maßnahmen und aktionen, um den arbeits- und gesundheitsschutz 

sicherzustellen. 

dabei bekommt das unternehmen an großen standorten unterstützung durch fünf Betriebs-

ärzte und eine externe sicherheitsfachkraft.  airberlin bietet ebenfalls Gesundheitstage an, 

bei denen themen wie ernährung, Bewegung und entspannung angesprochen werden.

für mitarbeiter, die innerhalb eines Jahres länger als 42 tage krank waren, bietet  airberlin 

ein betriebliches Wiedereingliederungsmanagement an. so können mitarbeiter die rück-

kehr an den arbeitsplatz optimal gestalten und eine dauerhafte gesundung erreichen.

SOZIALES ENGAGEMENT

Schwerpunkt Kinderhilfe

 airberlin ist sich ihrer sozialen verantwortung bewusst und beteiligt sich an vielen gesell-

schaftlichen Projekten. einen schwerpunkt unseres engagements setzen wir bei der kinder-

hilfe. so unterstützen wir schon seit vielen Jahren die Christiane-Herzog-Stiftung. diese 

einrichtung betreut seit 1997 junge menschen, die an mukoviszidose erkrankt sind, einer der 
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häufigsten schwerwiegenden erblichen stoffwechselstörungen.  airberlin fliegt jedes Jahr an 

mukoviszidose erkrankte kinder zu klimakuren auf die Insel gran Canaria, initiiert spenden-

aktionen und hilft, veranstaltungen der stiftung zu finanzieren.

Im Jahr 2008 hatten wir am  Berliner Charité Krankenhaus einen  airberlin fonds für die als-

therapieforschung gegründet. als (amyotrophe lateralsklerose) ist eine schwere degene-

rationserkrankung des motorischen nervensystems. die Charité als-klinik erhielt bis 2012 

jedes Jahr 100.000 euro von der stiftung. die intensive therapieforschung dient der länger-

fristigen ursachenaufklärung und fördert die entwicklung wirksamer medikamente. durch 

klinische studien mit als-Patienten sollen medikamente identifiziert werden, die eine ver-

langsamung der als erreichen oder zur linderung von als-symptomen beitragen können.

durch die hohen anforderungen an die Qualität und sicherheit von therapiestudien ist die 

untersuchung von neuen als-medikamenten aufwendig und kostenintensiv. die unterstütz-

ten Pilotprojekte dienen dazu, die machbarkeit und vorteile telemedizinischer lösungen 

aufzuzeigen, um in der zukunft die überführung in eine regelversorgung zu ermöglichen. 

die als-stiftung wird auch von der allianz für chronische seltene erkrankungen „achse“ 

und deren schirmherrin eva luise köhler, gattin des Bundespräsidenten a. d., unterstützt.

seit über 15 Jahren organisiert  airberlin jährlich die Benefizaktion „help & fly“. mit dem erlös 

wurde die „AIDS-Hilfe Düsseldorf e. V.“ unterstützt. In den vergangenen Jahren konnten über 

500.000 euro für Projekte gesammelt werden. die direkt involvierten mitarbeiterinnen und 

mitarbeiter unterstützen dieses Projekt in ihrer freizeit. Im Jahr 2012 konnte  airberlin einen 

scheck über 35.000 eur auf der showbühne an die aIds-hilfe düsseldorf e. v. übergeben.

DAS  AIRBERLIN UMWELTENGAGEMENT

die strategische und operative steuerung der  airberlin group und ihrer einzelgesellschaften 

unterliegt über die finanziellen und organisatorischen kriterien hinaus dem nachhaltigkeits-

prinzip. daher nehmen wir jede anstrengung auf uns, unseren ökologischen Fußabdruck 

möglichst klein zu halten. die verbesserung der Öko-Bilanz stellt ein die gesamte  airberlin 

group übergreifendes permanentes Querschnittsziel dar. alle Beschäftigten sind aufgerufen, 

dieses ziel zu verfolgen. dabei werden auch kleinste Beiträge mit größter sorgfalt behandelt, 

da sie in der summe viel bewirken können.

Im vordergrund steht der möglichst schonende einsatz nicht erneuerbarer ressourcen. als 

luftfahrtunternehmen stellt der treibstoff bei  airberlin die mit großem abstand wichtigste 

ressource dieser art dar. dessen verbrauch und damit gleichzeitig den Ausstoß von CO2 zu 

minimieren, betrachten wir als zentrale herausforderung innerhalb unseres umfassenden 

umweltengagements. diese aufgabe ist fester Bestandteil der unternehmensphilosophie.

 AIRBERLIN FÖR
DERT MUKOVIS
ZIDOSETHERAPIE 
UND FINANZIERT 
ALSFORSCHUNG
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das gruppenweite Programm „Ökoeffizientes Fliegen“ entwickelt und setzt permanent maß-

nahmen um in den Bereichen technik, flugbetrieb, Operations und Controlling, mit denen 

kraftstoff gespart und emissionen reduziert werden.

Wesentliches qualitätsmerkmal: minimierter Treibstoffverbrauch

gleichzeitig stellt die minimierung des treibstoffverbrauchs auch ein herausragendes 

 Qualitätsmerkmal von  airberlin dar, das für Passagiere wie Investoren zunehmend an Bedeu-

tung gewinnt. zum einen erkennen wir das insbesondere bei unseren unternehmenskunden, 

die sich bei dienstreisen für uns entscheiden. zum anderen wurde  airberlin schon 2009 von 

„oekom research“, einer rating-agentur für nachhaltiges Investment, mit einem „Prime 

 Rating“ bewertet, die auszeichnung für die jeweils Besten ihrer Branche. 2011 konnten wir 

das rating nicht nur bestätigen, wir sind in einigen Bereichen sogar noch besser geworden.

darüber hinaus hat  airberlin als erste fluggesellschaft überhaupt den ÖkoGlobe 2011 der 

universität duisburg-essen gewonnen. die auszeichnung für wegweisende Innovationen 

zur nachhaltigen mobilität erhielten wir für das unternehmens-Programm „Ökoeffizientes 

fliegen“.

Im sogenannten atmosfair airline Index (aaI), der im september 2012 auf der Internatio-

nalen luft- und raumfahrtausstellung Ila in  Berlin präsentiert wurde, rangiert  airberlin als 

Europas klimafreundlichster Linien-Carrier *. 

Von Anfang an Umweltpionier

Bei zahlreichen technischen Innovationen zur verbesserung der umweltbilanz in flugzeug-

bau und flugbetrieb hat  airberlin frühzeitig die rolle des Pioniers übernommen. so setzten 

wir als erste europäische airline mit dem einsatz von winglets schon 2001 einen standard 

in der luftfahrt. sie verbessern die aerodynamik und senken den kerosinverbrauch um rund 

drei Prozent. ein mit Blended winglets ausgestatteter Jet hat zudem eine kürzere abflugpha-

se und einen steileren abflugwinkel, was den lärmpegel für die anwohner in flughafennähe 

verringert. dies gilt insbesondere für den geräuschintensiven start.

die 14 bis zum Jahr 2015 noch auszuliefernden airbus a320/a321 werden mit weiterent-

wickelten treibstoffsparenden flügelspitzen ausgestattet. als eine der ersten fluggesell-

schaften weltweit nimmt die  airberlin group bereits im frühjahr 2013 die erste Auslieferung 

mit  Sharklets in empfang. das erste flugzeug mit sharklets wird ein airbus a320 der zur 
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*  Im atmosfair airline Index 2012 ist  airberlin mit 74 Punkten von 100 möglichen Punkten der beste netzwerk-Carrier europas.  
100 Punkte entsprechen dem Optimum, das laut atmosfair mit heutiger technologie erreichbar ist.



53airberlin geschäftsbericht 2012

 airberlin group gehörenden airline nIkI sein. sharklets sind zweieinhalb meter große, nach 

oben gerichtete verlängerungen an den flügelspitzen und reduzieren die Luftwirbelbil-

dung an den flügeln. resultat: eine treibstoffersparnis bis zu 3,5 Prozent. ein solchermaßen 

ausgerüstetes flugzeug vermindert seine jährlichen CO2-emissionen um zusätzlich bis zu 

1.000 tonnen. das entspricht pro flugzeug und Jahr 55 flügen von  Berlin nach Palma de 

mallorca. zudem kann der mit sharklets ausgestattete airbus durch die verbesserte auf-

triebswirkung schneller steigen. auch dies reduziert den lärm am Boden. 

als erste deutsche fluggesellschaft führt  airberlin satellitengestützte Präzisionsanflüge 

nach dem rnP-ar-verfahren (required navigation Performance – authorization required) 

in Innsbruck und in salzburg durch. Beim anflug an diese flughäfen, die sich durch ihre 

besondere lage mitten in einer gebirgigen landschaft befinden, können  airberlin Piloten 

auch im endanflug kurven fliegen und sind nicht an einen linearen flugweg gebunden. das 

anflugverfahren nutzt darüber hinaus den luftraum effizienter und spart damit auch treib-

stoff. durch gekurvte Anflüge können zudem auch dicht besiedelte wohngebiete umflogen 

und somit die lärmbelastung reduziert werden.

Bei technischen Innovationen, wie dem satellitengestützten Anflugnavigationssystem GLS 

(Global Positioning and Landig System), war  airberlin in europa ebenfalls vorreiter. mit gls 

können anflug- und landephasen optimiert und dadurch die lärmbelastung von anwohnern 

vermindert werden. hierdurch werden wartefelder oder eine umleitung zu nahe liegen-

den flughäfen unnötig. gls erlaubt dem flugzeug, wohngebiete zu umfliegen und steilere 

anflüge durchzuführen. navigation mit gls verringert damit den geräuschpegel in wohnge-

bieten und entlastet die umwelt durch einen verkürzten anflug sowie geringeren schadstoff-

ausstoß. alle seit 2007 an  airberlin gelieferten Boeing 737-700 und -800 sind mit dem gls 

ausgestattet.

als erste airline weltweit setzten wir bereits ab 2005 auf digitale flugkarten und seit 2011 

wird auf die verwendung von Papier im flugbetrieb völlig verzichtet. Inzwischen ist der ein-

satz von tablet PCs weit vorangeschritten.

die Innovation gBas wird mit der Boeing 737 next generation (ng) einzug bei  airberlin hal-

ten. das bodengestützte satellitenlandesystem erlaubt vom Autopiloten gesteuerte Landun-

gen mit einer genauigkeit von bis zu unter einem meter. anders als das Instrument landing 

system (Ils) kann das gBas-system bis zu 49 parallele anflüge steuern. diese technologie 

erlaubt eine bessere ausnutzung des luftraums über den flughäfen, hilft, verzögerungen zu 

vermeiden, und spart dadurch kraftstoff.  airberlin leistet bei beiden technologien in europa 

erneut Pionierarbeit.

WIR VERMEIDEN 
WARTESCHLEIFEN
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OnBordUmweltschutz 

alle reinigungsartikel an Bord wie falthandtücher, kosmetiktücher und toilettenpapier sind 

bei  airberlin recyclingfähig. die küchenrolle trägt das fsC-mix-siegel, das  Papierprodukte 

kennzeichnet, deren fasern zu mindestens 50 Prozent aus nachhaltiger Waldwirtschaft 

stammen. alle müllbeutel bestehen aus stärkereduzierter ldPe-folie. die duftstoffe der 

kernseife belasten die umwelt nicht. seit herbst 2012 verwenden wir neue besonders leichte 

Polypropylen-Becher. allein hierdurch werden jährlich 200 tonnen gewicht und bei der ent-

sorgung mehr als eine tonne CO2 eingespart.

Es gibt überall Einsparmöglichkeiten

einsparpotenziale werden über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg wahrgenommen. 

vor jedem flug optimiert modernste software („actual filing“) je nach wetter, zuladung, 

luftraumsituation und anderen faktoren strecke und flughöhe. zwischenzeitliche änderun-

gen der wetter- und winddaten stehen während des flugs online mit dem „wind uplink“-

tool zur verfügung. um starken gegenwindfeldern auszuweichen, werden flughöhe und 

route variiert, um zeit und treibstoff zu sparen. Positive nebeneffekte: die Crew wird nicht 

mit manueller dateneingabe belastet, mehr Pünktlichkeit bei den abflügen, stabilerer Flug-

betrieb an den drehkreuzen. 

 airberlin hat eine eigene methodik zur Berechnung spritsparender optimierter Flugzeiten 

entwickelt. denn wenn die flugzeit zu knapp kalkuliert ist, muss schneller geflogen werden 

und das verbraucht mehr treibstoff. durch die Optimierung von Blockzeiten wurden allein 

im Jahr 2012 ca. 13.000 tonnen CO2 weniger ausgestoßen.

Erneuter Rekord beim niedrigsten Verbrauch

zusammengefasst führen alle diese schritte zu erheblichen erfolgen. 1994 hatte eine 

 airberlin maschine noch durchschnittlich knapp 4,4 liter treibstoff verbraucht, um einen 

fluggast hundert kilometer weit zu befördern (100 Pkm; Berechnungsgrundlage ist die dIn-

norm en 16258). Bis 2011 konnten wir diesen wert um 20 Prozent auf 3,5 liter reduzieren 

und im geschäftsjahr 2012 ist uns eine weitere verbrauchsabsenkung um mehr als 2 Pro-

zent auf nur noch 3,39 liter gelungen. Insgesamt hat  airberlin allein im Jahr 2012 knapp 

32.000 Tonnen Treibstoff eingespart und den CO2-ausstoß um 2,5 Prozent oder 100.000 

tonnen gesenkt. das entspricht dem schadstoffausstoß eines airbus a330 auf 620 flü-

gen von düsseldorf nach new York! Im vergleich zu 1994 beträgt auch der CO2-rückgang 

20 Prozent. 
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die Iata linienfluggesellschaften weisen im durchschnitt einen um 35 Prozent höheren 

spezifischen verbrauchswert von etwa 4,7 litern pro 100 Pkm auf, ein Pkw liegt auslastungs-

bereinigt sogar bei über 5 litern. da wir unsere treibstoffeffizienz jährlich um ca. 2 Prozent 

verbessern, übererfüllen wir die ACARE-Reduktionsziele der Branche. 

Treibstoffeinsparung und CO2Reduktionen 2008 bis 2012 und aktuelle Annahmen für 2013

 in Prozent  2008 2009 2010 2011 2012 2013e

treibstoff in tsd. tonnen 7,9 10,9 14,5 19,8 31,7 29,4

In Prozent des gesamtverbrauchs 0,6 0,9 1,1 1,5 2,2 2,2

CO2 in tsd. tonnen 24,9 34,3 45,7 62,4 100,2 92,6

verbrauch pro 100 rPk in liter 3,70 3,64 3,60 3,50 3,39 3,32

naturgemäß trägt gewichtseinsparung wesentlich zur verbrauchsverringerung bei. so 

sorgen an Bord der  airberlin flugzeuge unter anderem extrem leichte Service-Trolleys 

für geringeres gewicht. In einem flugzeug des typs a330 werden 24 fullsize-trolleys 

und 14 halfsize-trolleys für den service benötigt. zusammen ergeben sich damit mehr als 

255 kilogramm gewichtsersparnis. zusätzlich führt der austausch von älteren und schwe-

reren durch moderne und leichte sitze zu deutlicher gewichtsersparnis. damit reduzierte 

 airberlin den CO2-ausstoß im Jahr 2012 um weitere 3.020 tonnen.

Weniger LÄRM = mehr Akzeptanz

alle  airberlin flugzeuge mit der ausnahme von vier maschinen erfüllen den modernsten 

ICaO Chapter Iv standard, der um mindestens 10 dB(a) leiser ist als die vorgängerklassifi-

zierung ICaO Chapter III. 

als teil eines gemeinsamen Forschungsprojekts mit dem deutschen zentrum für luft- und 

raumfahrt (dlr), der deutschen flugsicherung gmbh (dfs) und der fraport ag entwickelt 

 airberlin neue verfahren zur lärmreduktion. eine  airberlin Boeing 737-700 hat insgesamt 

13 dieser verfahren auf dem dlr-forschungsflughafen in Braunschweig-wolfsburg validiert, 

während am Boden die lärmmessung betrieben wurde.  airberlin validiert gekrümmte an-

flugverfahren, um das fliegen über wohngebieten möglichst zu vermeiden. die forschungs-

flüge in Braunschweig simulieren anflüge auf den flughafen frankfurt am main. zudem ist 

 airberlin kompetenter dialogpartner in zahlreichen fluglärmkommissionen, die u. a. den ge-

setzlichen auftrag haben, die flugsicherung bei der festlegung von flugrouten zu beraten. 
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RISIKOMANAGEMENTSYSTEM

als international ausgerichtetes Luftfahrtunternehmen ist  airberlin in einem von vielfältigen 

risiken geprägten umfeld tätig. das frühzeitige erkennen und Beherrschen dieser risiken 

stellen einen zentralen Bestandteil der unternehmensführung dar. sie werden bei  airberlin 

durch ein umfassendes Risikomanagementsystem unterstützt. als integraler Bestandteil des 

steuerungs- und Berichterstattungsprozesses werden hier Chancen und risiken systematisch 

erfasst und bewertet.

regelmäßige reviews in zusammenarbeit mit den risikoträgern stellen die Früherkennung 

von Potenzialen und Gefahren sicher und ermöglichen eine wirksame steuerung. ein we-

sentlicher Bestandteil der monatlichen management Board meetings ist die diskussion von 

Chancen und risiken. falls mitglieder des management Board besondere maßnahmen für 

erforderlich halten, können diese zeitnah eingeleitet werden.

das derzeit bestehende risikomanagementsystem ist ein integraler Bestandteil des gesamten 

steuerungs- und Berichterstattungsprozesses. die erfassten risiken werden regelmäßig über 

einen It-gestützten Prozess aktualisiert. 

die risikoberichterstattung beinhaltet die Durchsicht und Bewertung aller Risiken der 

einzelnen fachbereiche und tochtergesellschaften. Bei Bedarf werden neu erkannte risiken 

hinzugefügt. Bereits bestehende risiken werden hinsichtlich ihrer eintrittswahrscheinlich-

keit und ihrer möglichen schadenshöhe überprüft beziehungsweise letztlich als nicht mehr 

bestehende risiken erfasst. generell wird hierbei eine quantitative, das heißt monetäre 

Bewertung der Risiken durchgeführt, eine qualitative Bewertung ist nur in ausnahmefällen 

zulässig.

die risikoverantwortlichkeiten liegen dabei sowohl bei einzelnen fachbereichen als auch 

beim risk management Board. das risk management Board setzt sich aus mitgliedern 

zusammen, die vom management Board nominiert wurden. als abteilungsübergreifendes 

gremium hält das risk management Board regelmäßige meetings ab, um die bestehenden 

risiken zu plausibilisieren und um Informationen auszutauschen.

von großer Bedeutung für die geschäftstätigkeit der gesellschaft ist auch die umsetzung von 

regelungen der nationalen und internationalen Behörden und Institutionen, insbesondere 

in Bezug auf Sicherheitsfragen. ein unternehmensweites Compliance-Programm stellt die 
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erfassung von regelungen und richtlinien sicher, deren änderungen sowie die einhaltung 

und anpassung aller Prozesse durch die gesellschaft an die aktuellen regelwerke. 

Im folgenden hat die gesellschaft bestimmte wesentliche risiken zusammengefasst, 

die nachteilige auswirkungen auf die reputation sowie die operative und finanzielle 

Performance der  airberlin group haben könnten. die liste der im folgenden angeführten 

risiken beabsichtigt nicht, erschöpfend zu sein, und die reihenfolge, in der die  risiken 

dargestellt werden, entspricht nicht deren eintrittswahrscheinlichkeit, ausmaß oder 

Bedeutung.

BRANCHENRISIKEN

Gesamtwirtschaftliches Umfeld 

die umsatzerlöse der  airberlin group reagieren sehr sensibel auf änderungen der wirtschaft-

lichen rahmenbedingungen in den märkten, in denen die  airberlin group tätig ist. eine ver-

schlechterung sowohl der deutschen Binnenkonjunktur als auch der weltkonjunktur können 

einen erheblichen negativen einfluss auf die finanz- und ertragslage und die geschäftstä-

tigkeit der  airberlin group haben. zudem könnte die Insolvenz von  airberlin kunden oder 

vertragsparteien einschließlich der von finanzinstituten, die als gegenseite bei sicherungs-

geschäften agieren, zu verlusten für  airberlin führen.

das allgemeine wirtschaftliche umfeld bleibt für die konjunktursensible Luftfahrtindustrie 

mit risiken behaftet. hiervon ist – wie schon im vorjahr – insbesondere europa betroffen. so 

wurden die konjunkturellen aussichten für das Jahr 2013 zuletzt wieder pessimistischer be-

urteilt, obwohl der Iwf weiterhin eine leichte erholung der weltkonjunktur erwartet. hierzu 

soll zwar im wesentlichen europa aufgrund einer nicht mehr ganz so negativen entwicklung 

wie im vorjahr und kräftiges wachstum in den emerging markets beitragen. allerdings wird 

beim BIP der eu27 nach der rezession in 2012 im laufenden Jahr nur mit einer sehr schwa-

chen erholung (+0,2 Prozent) gerechnet. dies resultiert im wesentlichen aus der anhal-

tenden Schwäche in der Eurozone. hier wird auch für 2013 noch eine rezessive entwicklung 

erwartet. auch die 2012 noch vergleichsweise gute entwicklung in deutschland soll sich 

2013 mit einem anstieg des BIP um 0,6 Prozent nur abgeschwächt fortsetzen. 

die luftfahrtindustrie ist generell von hohen fixkosten gekennzeichnet sowie von erlösen, 

die grundsätzlich eine erheblich größere elastizität aufweisen als die kosten. Jeder flug hat 

bestimmte fixkosten, einschließlich der kosten für die nutzung der Infrastruktur und der 

dienstleistungen des flughafens: abflug-, lande- und luftverkehrsgebühren, wartungs-, 

finanzierungs-, leasing- und treibstoffkosten, abschreibungsaufwendungen sowie allgemei-

ne Personalkosten. Im gegensatz dazu sind die umsätze, die durch den flug erzielt werden, 

variabel und stehen in direktem zusammenhang mit der anzahl der beförderten Passagiere 
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und der tarifstruktur des flugs. eine veränderung der anzahl der Passagiere oder des 

durchschnittlichen flugpreises kann entsprechend einen negativen effekt auf  airberlins fi-

nanz- und ertragslage haben. 

Markt und Wettbewerbsrisiken

die luftfahrtbranche zeichnet sich durch eine sich weiter verschärfende Wettbewerbsin-

tensität aus und die märkte, in denen  airberlin tätig ist, sind sehr wettbewerbsintensiv. die 

wesentlichen wettbewerbsfaktoren, denen  airberlin ausgesetzt ist, umfassen Preise, stre-

ckennetz, flugpläne, reputation, sicherheitsstatistik, umfang des serviceangebots für die 

Passagiere sowie flugzeugtyp und alter des flugzeugs. dieser hohe wettbewerbsdruck führt 

zu einer anhaltenden marktdynamik, die sich unter anderem in der fortlaufenden konsoli-

dierung und in einer weiterentwicklung des kooperationsgefüges der fluggesellschaften 

in globalen Allianzen und Partnerschaften widerspiegelt. unternehmensübernahmen und 

-zusammenschlüsse von  airberlins wettbewerbern könnten  airberlins marktposition und 

umsatzerlöse nachteilig beeinflussen. die aufrechterhaltung ihrer strategischen allianzen 

und Partnerschaften und das heben der sich daraus ergebenden synergien sind entschei-

dend für die sicherung des netzwerks von  airberlin und der finanziellen Performance. 

 darüber hinaus steht  airberlin in deutschland nicht nur in konkurrenz mit anderen  Charter- 

und linienfluggesellschaften, sondern auch mit den verkehrsträgern am Boden, deren 

 märkte weiter liberalisiert werden.

einige wettbewerber der  airberlin group haben eventuell günstigere kostenstrukturen als die 

 airberlin group oder könnten von anderen wettbewerbsvorteilen profitieren wie zum Beispiel 

hilfen durch staatliche eingriffe oder verschiedenartigen Insolvenzschutz. sollten wettbe-

werber ihren marktanteil zu lasten  airberlins erhöhen, könnte dies die geschäftsaussichten 

und die gewinne der  airberlin group erheblich negativ beeinflussen. 

zudem ist  airberlin in besonderem maße vom deutschen markt abhängig. Passagiere, die 

ihren flug auf  airberlins strecken in deutschland antraten (im verhältnis zum einzelsitz-

verkauf, d.h. des verkaufs von einzelnen sitzplätzen im gegensatz zu dem verkauf von 

gruppentickets oder Chartergeschäft), hatten einen anteil von 64,6 Prozent am gesamten 

Passagieraufkommen von  airberlin in 2012. es ist wahrscheinlich, dass  airberlins geschäft 

von jeglichen umständen beeinträchtigt würde, die eine verringerung der nachfrage oder 

eine änderung des wettbewerbsverhaltens hinsichtlich der luftverkehrsdienste, die deut-

sche destinationen umfasst, verursacht, einschließlich, aber ohne Beschränkung auf negative 

veränderungen der regionalen wirtschaftlichen Bedingungen. 

DER KONZENTRA
TIONSPROZESS IN 

DER LUFTFAHRT
BRANCHE SETZT 

SICH FORT 



59airberlin geschäftsbericht 2012

Regulatorische Risiken

die regulierung der luftfahrtindustrie nimmt zu und deckt viele tätigkeiten der  airberlin 

group ab einschließlich sicherheit, umfang des flugzeuglärms und des schadstoffausstoßes, 

datenerhebung und -verwaltung, luftverkehrsrechte, slots an den flughäfen, Betriebsgeneh-

migungen und umweltkontrollen. gesetzgeber bzw. regulierungsbehörden könnten zusätz-

liche operative oder sonstige Einschränkungen an flughäfen oder anderweitig verhängen 

wie zum Beispiel nachtflugverbote, die Begrenzung des flugzeuglärms und des schadstoff-

ausstoßes, vorgeschriebene flugrouten, landebahnrestriktionen und eine Begrenzung der 

anzahl der durchschnittlichen täglichen abflüge. diese einschränkungen könnten  airberlins 

möglichkeiten, ein serviceangebot an diesen flughäfen anzubieten oder zu erhöhen, begren-

zen und könnten zu zusätzlichen kosten für  airberlin führen. dies könnte einen erheblichen 

negativen einfluss auf die geschäftstätigkeit und die finanz- und ertragslage von  airberlin 

haben.

zudem steht  airberlins geschäft unter dem vorbehalt von  airberlins fortgesetzter einhaltung 

der geltenden eu-gesetze und internationalen gesetze, bilateraler und multilateraler verträ-

ge und der die luftfahrtindustrie betreffenden regeln und vorschriften.  airberlin kann nicht 

vorhersagen, welche änderungen an den luftverkehrsregeln und verträgen in deutschland, 

in der europäischen union und auf internationaler ebene in zukunft vorgenommen wer-

den oder welchen einfluss solche änderungen auf die luftfahrtindustrie oder auf  airberlins 

geschäftstätigkeit und kosten haben werden. änderungen der regulatorischen rahmenbe-

dingungen, unter denen  airberlin tätig ist, könnten erheblich höhere kosten der geschäftstä-

tigkeit  airberlins mit sich bringen und könnten erhebliche nachteilige auswirkungen für die 

luftfahrtindustrie im allgemeinen und die  airberlin group haben. 

Regelung über Entschädigungen für Flugpassagiere

die europäische union hat eine regelung über die entschädigungen für flugpassagiere für 

den fall von flugannullierungen oder der nichtbeförderung bei einem flug, für den sie ein 

gültiges ticket hatten (verordnung (eg) nr. 261/2004), verabschiedet. diese regelung führt 

eine festgeschriebene Höhe an Entschädigungen ein, die an Passagiere für annullierte flüge 

zu zahlen ist, es sei denn, die fluggesellschaft kann beweisen, dass die annullierung durch 

außerordentliche umstände verursacht wurde, die sich auch dann nicht hätten vermeiden 

lassen, wenn alle zumutbaren maßnahmen getroffen worden wären. der europäische ge-

richtshof hat die ausweitung des anspruchs auf finanzielle entschädigung auf solche fälle 

bestätigt, in denen Passagiere ihren zielort mit einer verspätung von drei stunden oder mehr 

gegenüber der geplanten ankunftszeit erreichen. abhängig von dem umfang der verspätung 

haben Passagiere Anrecht auf Betreuung einschließlich der Bereitstellung von mahlzei-

ten, getränken, telefonanrufen, hotelunterkünften, erstattung der ticketkosten bzw. den 

rückflug an den ursprünglichen abflugort. die europäische kommission ist derzeit dabei, 

einen vorschlag für eine geänderte verordnung über fluggastrechte auszuarbeiten, der dem 
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europäischen Parlament und dem europäischen rat zur Beratung vorgelegt werden soll. es 

gibt daher keine gewissheit, dass  airberlin in zukunft keine deutlich erhöhten kosten im 

zusammenhang mit annullierten oder verspäteten flügen entstehen, die einen erheblichen 

nachteiligen effekt auf  airberlins operative kosten haben könnten und in der folge zu einer 

verringerung der Profitabilität führen würden.

ein Problem für die luftfahrtbranche sind zudem die restriktionen der europaweit unein-

heitlichen Flugsicherung. diese engpässe führen immer noch zu umwegen, verspätungen, 

einem erhöhten kerosin- und emissionsausstoß sowie zu erheblichen wartezeiten. dies führt 

nicht nur zu einer Belastung der ergebnisse der in europa operierenden fluggesellschaften, 

sondern auch zur Belastung der umwelt. 

dies könnte eine gefährdung des gesamten wachstums des europäischen luftverkehrs 

zur folge haben. ziel muss es daher sein, eine einheitliche flugsicherung für ganz europa 

zu schaffen. die Europäische Kommission hat die unzureichenden fortschritte einzelner 

staaten, darunter auch deutschland, bei der schaffung von funktionalen luftraumblöcken 

in europa gerügt. darüber hinaus sind deutliche kostensteigerungen durch die nationale 

flugsicherung aufgrund von stark steigenden Personalkosten sowie auch höhere luftsicher-

heitskosten absehbar. 

ein ernst zu nehmendes Problem ist auch weiterhin die seit dem 1. Januar 2011 erhobene 

Luftverkehrsteuer für Starts von deutschen Flughäfen.  airberlin, die zu einem überwiegen-

den teil deutsche Passagiere befördert, ist stärker von der luftverkehrsabgabe betroffen 

als andere wettbewerber, denn im fracht- und umsteigegeschäft wird diese abgabe nicht 

erhoben. andere fluggesellschaften könnten sich dazu entscheiden, die zusätzlichen kosten 

vollständig oder teilweise zu übernehmen oder diese in der form höherer ticketpreise an die 

kunden weiterzugeben.  airberlin könnte dies nicht tun, ohne einen erheblichen nachteiligen 

effekt auf seine umsatzerlöse und ertragslage in kauf zu nehmen.

die einführung des europäischen Emissionshandels, die auf eu-ebene am 1. Januar 2012 in 

kraft trat, hat einen einfluss auf den luftverkehrsmarkt und die wettbewerbssituation. seit 

dem 1. Januar 2012 werden alle flüge, die von einem flughafen im gebiet eines mitglied-

staats der eu starten oder landen, in das europäische emissionshandelssystem einbezogen. 

das system ist ein Quotensystem mit handelbaren zertifikaten für kohlenstoffdioxid-emis-

sionen mit dem ziel, die Industrie zu ermutigen, ihre CO2-emissionen zu verringern. auf 

der grundlage der einschlägigen rechtsvorschriften erhalten fluggesellschaften kostenlos 

eine bestimmte anzahl an verschmutzungsrechten auf grundlage historischer emissionen 

und ihres anteils am gesamtluftverkehrsmarkt. zusätzliche verschmutzungsrechte werden 

durch die mitgliedstaaten versteigert. es gibt keine gewissheit, dass  airberlin in zukunft 
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in ausreichendem umfang verschmutzungsrechte erhält. zudem stellt das system einen 

wettbewerbsnachteil für gesellschaften dar, die innerhalb der eu tätig sind im vergleich zu 

wettbewerbern außerhalb der eu. die einbeziehung der luftfahrtindustrie in das  system 

könnte die kosten für  airberlin erhöhen. verschiedene staaten (wie zum Beispiel China, 

 Indien und die usa) könnten die einbeziehung der luftfahrtindustrie in das system ablehnen 

und  sanktionen gegen die eu und luftfahrtgesellschaften der eu verhängen.

am 13. november 2012 kündigte die europäische kommission an, dass sie beabsichtigt „die 

uhr anzuhalten“ und die speziellen EU-Aspekte des europäischen Emissions handelssystem 

nicht sofort umzusetzen. stattdessen schlug die europäische kommission vor, die verpflich-

tung zu meldung und abtretung von verschmutzungsrechten aus dem luftverkehr in die und 

aus der eu heraus um ein Jahr zu verschieben. wie in dem vorschlag ausgeführt, bedeutet 

dies, dass keine strafverfolgungsmaßnahmen gegen luftfahrzeugbetreiber unternommen 

werden, die für die Jahre 2010 bis 2012 keine emissionen hinsichtlich des luftverkehrs in die 

und aus der eu heraus melden oder abtreten. die voraussetzung für die nutzung dieser aus-

nahmeregelung ist, dass für 2012 kostenlos an luftfahrzeugbetreiber zugeteilte verschmut-

zungsrechte hinsichtlich eines bestimmten – wie im vorschlag ausgeführten – luftverkehrs 

entweder nicht ausgegeben werden oder an die entsprechenden nationalen regulierungsbe-

hörden zurückgegeben werden. die verpflichtung zur meldung und abtretung von emissio-

nen in Bezug auf sämtliche aktivitäten der fluggesellschaften innerhalb der eu bleibt jedoch 

bestehen und die einhaltung der eu-gesetze wird in diesem zusammenhang überwacht und 

durchgesetzt.

laut europäischer kommission erfolgt die oben beschriebene vorgeschlagene verschiebung 

auf der grundlage der annahme, dass eine globale Lösung für die schnell wachsenden emis-

sionen des internationalen luftverkehrs in reichweite ist. es ist derzeit geplant, dass bei der 

anstehenden ICaO-vollversammlung im herbst 2013 eine globale lösung erörtert werden 

soll. die europäische kommission betont, dass, sollten diese Bemühungen, globale emissi-

onshandelsregelungen einzuführen, scheitern, das system wie ursprünglich von der euro-

päischen kommission vorgeschlagen ab 2013 wieder in vollem umfang angewandt würde. 

der oben beschriebene vorschlag der europäischen kommission für die verschiebung steht 

unter dem Vorbehalt der Prüfung und Bestätigung durch das Europa-Parlament und den 

Europäischen Rat und befindet sich derzeit in der legislativen überprüfung.

es ist daher derzeit unklar, wie das europäische emissionshandelssystem in der zukunft 

weiterentwickelt wird.  airberlin wird sich deshalb im rahmen entsprechender Projekte um-

fassend auf die derzeit erwarteten neuerungen und alle möglichen weiterentwicklungen des 

systems vorbereiten. 
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FINANZRISIKEN

 airberlin ist als international agierendes luftfahrtunternehmen den Schwankungen der 

Treibstoffpreise, Zinsen und Wechselkurse – hier insbesondere der kursentwicklung des 

us-dollars – ausgesetzt. eine erhebliche oder nachhaltige aufwertung des us dollars, 

die nicht oder nicht vollständig abgesichert werden könnte, hätte nachteilige auswirkun-

gen auf die finanzielle Performance der  airberlin group. vor allem mögliche anstiege des 

treibstoffpreises oder eine verringerung in der verfügbarkeit von treibstoff können eben-

falls zu erhöhten aufwandspositionen führen und könnten einen nachteiligen einfluss auf 

die geschäftstätigkeit sowie die operative und finanzielle Performance der  airberlin group 

haben. deshalb werden diese fluktuationen durch ein permanentes hedging umfassend 

abgesichert. über eine revolvierende sicherung für die entsprechend definierten zeiträume 

werden vorab eventuelle risiken reduziert. dazu werden mit namhaften finanzdienstleistern 

ausschließlich international marktübliche absicherungsgeschäfte abgeschlossen. es kann 

jedoch keine garantie dafür geben, dass  airberlins absicherungsstrategie erfolgreich sein 

wird oder dass die gegenseite eines absicherungsgeschäfts nicht in die Insolvenz gerät und 

ihre verpflichtungen erfüllt.

In vorbereitung auf das europäische Emissionshandelssystem für Fluggesellschaften, das 

die eu Behörden im Jahr 2012 einzuführen geplant hatten, hat  airberlin erste sicherungsge-

schäfte getätigt.  airberlins absicherungsinstrumente schützen die gesellschaft jedoch nicht 

vollständig gegen den nachteiligen effekt eines Preisanstiegs für luftverkehrsverschmut-

zungsrechte im rahmen des systems. 

sämtliche von allen fluggesellschaften für den emissionshandel geforderten daten wurden 

für das Berichterstattungsjahr 2010 entsprechend den vorgaben der eu-richtlinien im märz 

2011 der deutschen emissionshandelsstelle (dehst) übermittelt. wie oben ausgeführt, hat 

die europäische kommission im november 2012 – durch die veröffentlichung eines formel-

len vorschlags zur verschiebung der außerhalb des eu-raums gültigen Bestimmungen des 

eu emissionshandelssystems um ein Jahr – ein einjähriges Moratorium für das europäische 

emissionshandelssystem vorgeschlagen. ungeachtet dieses vorgeschlagenen moratoriums 

erfüllt  airberlin die Pflichten zu überwachung, Berichterstattung und abgabe für das Be-

richterstattungsjahr 2012. die emissionsdaten für das Berichterstattungsjahre 2012 werden, 

analog zu 2010 und 2011, durch einen unabhängigen dritten verifiziert und nach attestierter 

eu-richtlinien-konformität bis 31. märz 2013 an die dehst berichtet.
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zur systematischen Steuerung der Zins- und Währungsrisiken wird ein gruppenweites 

treasury management system innerhalb des bestehenden risikomanagementsystems 

eingesetzt. dabei erfolgt neben der darstellung aller grundgeschäfte und der entsprechend 

revolvierend abgeschlossenen sicherungsgeschäfte eine umfassende kalkulation der markt-

gerechten Bewertung und effektivität der eingegangenen sicherungsbeziehungen.

zur steuerung der finanzwirtschaftlichen risiken werden interne richtlinien zur anwendung 

gebracht, die einen operativen handlungsrahmen definieren und unterstützen. kernelement 

ist hierbei insbesondere ein solides Liquiditätsmanagement, das durch eine umfassende 

finanz- und liquiditätsplanung gewährleistet werden soll.

Zukünftige Finanzierung

 airberlin ist von seiner fähigkeit abhängig, sich kapital zu beschaffen, um zusätzliche flug-

zeuge zu erwerben, um dem kapazitätsbedarf zu entsprechen, zur finanzierung des laufen-

den geschäfts, zum ersatz von bestehenden flugzeugen mit zunehmendem alter und zur 

refinanzierung der bestehenden verpflichtungen bei fälligkeit. diese fähigkeit ist von einer 

reihe von faktoren abhängig einschließlich der lage an den finanzmärkten, der generellen 

verfügbarkeit von krediten und den aktuellen zinssätzen. um dieses risiko zu minimieren, 

sichert sich  airberlin die Finanzierung weit im Voraus der auslieferungstermine unter Be-

rücksichtigung der individuellen marktgegebenheiten. es kann aber keine gewissheit dafür 

geben, dass sich  airberlin eine solche finanzierung zu wirtschaftlich vertretbaren konditio-

nen oder überhaupt sichern kann.

 airberlin hat zudem erhebliche finanzierungskosten für die bestehenden finanzierungen für 

fluggerät und zinszahlungen im rahmen von ausstehenden anleihen. wenn  airberlin nicht 

in der lage ist, ausreichende umsatzerlöse zur deckung der verpflichtungen der fixkosten 

zu generieren, hätte dies einen erheblichen nachteiligen effekt auf  airberlins finanzlage.

Die Programme Shape & Size und Turbine 

 airberlin hat sein bestehendes effizienzsteigerungsprogramm shape & size (das aus rund 

450 einzelmaßnahmen besteht) um weitere Restrukturierungsmaßnahmen erweitert und 

im Januar 2013 das zusätzliche turnaround-Programm turbine aufgelegt mit dem ziel, die 

operative Performance der  airberlin group zu verbessern und um nachhaltige Profitabilität 

zu erlangen. sollte  airberlin nicht in der lage sein, diese Programme vollständig umzuset-

zen oder die vorteile zu realisieren, oder sollten diese Programme  airberlins erwartungen 

nicht erfüllen, könnte dies erheblichen negativen einfluss auf die geschäftstätigkeit und die 

finanz- und ertragslage haben.
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Saisonale Schwankungen

die nachfrage nach  airberlins dienstleistungen schwankt im Jahresverlauf, was zu schwan-

kenden Quartalsergebnissen führt. In der vergangenheit war die nachfrage in der sommer-

saison von mai bis Oktober am höchsten und in der wintersaison von november bis april am 

niedrigsten (mit ausnahme der tage um weihnachten, neujahr und Ostern). daher schwan-

ken die Auslastung der  airberlin Flugzeuge und die Profitabilität im Jahresverlauf, wobei ein 

großteil der gewinne in der sommersaison erwirtschaftet wird. wenn flugannullierungen 

oder andere faktoren auftreten, die die auslastung der flugzeuge nachteilig beeinflussen, 

speziell in der sommersaison, können diese einen besonders negativen einfluss auf die ge-

schäftstätigkeit und die finanz- und ertragslage von  airberlin haben.

OPERATIONALE RISIKEN

Im rahmen des risikomanagementsystems werden auch die bei  airberlin, wie bei jeder flug-

gesellschaft, vorliegenden operationalen und technischen Risiken des Flugbetriebs abge-

deckt. diese werden systematisch erkannt, bewertet und durch entsprechende maßnahmen 

gesteuert. 

 airberlin plante das flugangebot für  Berlin auf der Basis der Infrastruktur des neuen flug-

hafens  Berlin Brandenburg und des ursprünglich geplanten eröffnungstermins 3. Juni 2012. 

zum sommer 2012 erhöhte  airberlin in der hauptstadt daher sein  Berlin-Angebot um über 

230 zusätzliche flüge pro woche, um sein internationales drehkreuz auszubauen. nach der 

ankündigung des flughafens, dass sich die eröffnung verzögern wird, müssen nun diese 

flüge komplett über den flughafen  Berlin-tegel abgewickelt werden, dessen Infrastruktur 

für diese aufgaben nicht ausgelegt ist und  airberlin zu erheblichem mehraufwand zwingt. 

tegel ist bereits heute an seiner Belastungsgrenze und bietet selbst bei höchstem einsatz der 

flughafenmitarbeiter nicht die kapazität und Qualität, die der neue flughafen bieten würde. 

aus der verzögerten Inbetriebnahme des neuen flughafens entstehen  airberlin erhebliche 

schäden, die zum jetzigen zeitpunkt noch nicht vollständig beziffert werden können. der 

sich aus einer vielzahl von faktoren zusammensetzende gesamtschaden hängt unter ande-

rem vom verlauf des operativen Betriebs des weiter genutzten flughafens  Berlin-tegel ab, 

insbesondere während des winters. Bis heute sind bereits geschätzte mehrkosten und sons-

tige Schäden in zweistelliger Millionenhöhe entstanden.
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 airberlin ist es trotz intensiver gespräche mit den vertretern des flughafens nicht gelun-

gen, zu einer für beide seiten akzeptablen lösung zu kommen. daher hat sich  airberlin 

entschieden, Klage auf Schadensersatz zu erheben. am 6. november 2012 wurde deshalb 

beim zuständigen landgericht eine klage gegen die flughafen  Berlin Brandenburg gmbh 

eingereicht, um die Interessen der gesellschaft zu wahren. eine weitere verzögerung der 

eröffnung des neuen flughafens  Berlin Brandenburg oder schwierigkeiten beim Betrieb des 

flughafens könnten einen zusätzlichen, erheblich nachteiligen einfluss auf die geschäfts-

tätigkeit und die operative Performance der  airberlin group haben.

Sicherheit und Unfallverhütung

 airberlins reputation und geschäftstätigkeit sind von der fähigkeit abhängig, erhebliche 

sicherheitsversäumnisse und zwischenfälle zu vermeiden bzw. effektiv mit ihnen umzuge-

hen. ein flugunfall oder eine störung könnte nicht nur die reparatur oder den ersatz des 

beschädigten flugzeugs und die damit verbundene außerbetriebnahme beinhalten, sondern 

auch ansprüche von verletzten Passagieren und von angehörigen von verunglückten Passa-

gieren. sollte ein erhebliches sicherheitsversäumnis oder zwischenfall auftreten oder sollte 

 airberlin nicht in der lage sein, mit einem flugunfall oder einer störung effektiv umzugehen, 

könnte dies einen erheblichen nachteiligen effekt auf  airberlins reputation, geschäftstätig-

keit und die operative bzw. finanzielle Performance haben. um dieses risiko zu minimieren, 

hat  airberlin krisenpläne entwickelt und schult die mitarbeiter im umgang mit krisensitua-

tionen. darüber hinaus hat  airberlin eine Versicherung für solche Sicherheitsversäumnisse 

und zwischenfälle, von der sie annimmt, dass sie den marktstandards in der europäischen 

luftfahrtindustrie entspricht. es kann jedoch keine garantie dafür geben, dass  airberlins 

versicherungsschutz ausreichend ist, um sämtliche erlittene schäden eines flugunfall oder 

einer störung abzudecken. 

Sicherheit und Terrorismus 

wie bei allen linienfluggesellschaften ist  airberlins geschäftstätigkeit den Gefahren durch 

Terrorismus bzw. Bedrohungen und angriffen seiner sicherheit ausgesetzt. wenn es nicht 

gelingt, eine erhebliche sicherheits- oder terrorismusbedrohung bzw. einen angriff zu 

verhindern oder zu vereiteln bzw. effektiv damit umzugehen, könnte dies einen nachteiligen 

effekt auf  airberlins reputation, geschäftstätigkeit und finanzielle Performance haben. darü-

ber hinaus könnten zukünftige terrorangriffe oder andere konflikte zu erhöhten sicherheits-

bestimmungen für den luftverkehr führen, wodurch  airberlins operative kosten ansteigen 

würden. die sicherheit von  airberlins Passagieren und mitarbeitern genießt höchste Priorität 

und  airberlin hat eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen, um die sicherheit zu gewähr-

leisten. dies umfasst interne sicherheitskontrollsysteme, notfallsysteme und schulung für 

krisenmanagement.
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Streckenplanung

wenn  airberlin eine neue streckenverbindung aufnimmt, ist anfangs der sitzladefaktor in der 

regel niedriger als auf etablierten routen und die kosten für werbung und andere verkaufs-

fördernde maßnahmen neigen dazu, höher zu sein. daher können neue streckenverbindun-

gen einen erheblichen finanziellen mittelbedarf und anfangs verluste verursachen. zudem 

können kunden neue streckenverbindungen bzw. erhöhte kapazität auf bestehenden stre-

cken weniger stark nachfragen als von  airberlin erwartet. darüber hinaus kann es auf neuen 

strecken einen größeren wettbewerb als auf bestehenden strecken geben bzw. der wettbe-

werb könnte  airberlins erwartungen anderweitig übersteigen. Investitionen in neue strecken 

könnten nicht erfolgreich sein und das streckennetz könnte restrukturiert werden müssen. 

sollte  airberlin nicht in der lage sein, die nachfrage, kapazität und Preise auf strecken 

korrekt einzuschätzen, könnte dies einen erheblichen nachteiligen effekt auf die geschäfts-

tätigkeit und die finanz- und ertragslage haben.

Zugang zu Flughäfen und andere operationale Beschränkungen

der luftverkehr ist begrenzt durch die Infrastruktur der flughäfen und die anzahl an ver-

fügbaren slots für an- und abflüge. ein slot stellt die Berechtigung dar, während eines 

festgelegten zeitraums zu einer bestimmten uhrzeit zu starten und zu landen. slots werden 

an fluggesellschaften anhand bestimmter verfahren zugeteilt, die von flughafen zu flugha-

fen variieren und die sich in der zukunft ändern können. an bestimmten flughäfen wurden 

 etablierten fluggesellschaften bei der vergabe von slots vorzugsrechte gewährt. zudem 

 operiert eine reihe großer europäischer und anderer wichtiger internationaler Flughäfen 

nahe an seinen Kapazitätsgrenzen, sodass eine ausweitung an slots an diesen flughäfen 

begrenzt ist. sollten die für die verteilung von slots verantwortlichen  airberlin nicht eine 

ausreichende anzahl an slots zu den benötigten zeiten oder zu akzeptablen konditionen zur 

verfügung stellen, würde  airberlin nicht in der lage sein zu wachsen und wäre zu einer ein-

schränkung der nutzung ihrer flugzeuge gezwungen. die vorgaben zur nutzung von slots 

schreiben in der regel vor, dass nutzungsrechte verfallen können, wenn die slots vorüber-

gehend oder langfristig nicht genutzt werden. sollte  airberlin nicht in der lage sein, seine 

slots zu nutzen, könnte dies zum verlust von nutzungsrechten führen.
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Flughafen, Transit und Landegebühren sowie Sicherheitsentgelte

flughafen-, transit- und landegebühren sowie sicherheitsentgelte und -kosten stellen einen 

wesentlichen Anteil an  airberlins operativen Kosten dar und beeinflussen unmittelbar die 

Preise, die  airberlin seinen kunden in rechnung stellen muss, um kosteneffektiv zu ope-

rieren. es kann keine gewissheit dafür geben, dass diese kosten nicht ansteigen oder dass 

 airberlin keine zusätzlichen neuen kosten entstehen. Jede dieser entwicklungen könnte zu 

einer erhöhung von  airberlins operativen kosten führen. sollte  airberlin nicht in der lage 

sein, eine erhöhung der gebühren, abgaben und kosten an ihre kunden weiterzugeben, 

 hätten diese erhöhungen einen erheblichen nachteiligen effekt auf die geschäftstätigkeit 

sowie die finanz- und ertragslage.

Zivile und politische Konflikte

die politischen Umwälzungen in Nordafrika seit Januar 2011 haben die flugbuchungen 

nach nordafrika und speziell nach ägypten beeinträchtigt. weitere zivile, politische oder 

militärische konflikte, aufstände oder sonstige auseinandersetzungen oder die ausweitung 

bzw. fortsetzung bestehender konflikte oder ähnlicher zustände, insbesondere wenn diese 

sich gegen den luftverkehr richten oder für  airberlin wichtige märkte betreffen, könnten 

erhebliche nachteilige effekte auf die luftfahrtindustrie im allgemeinen und  airberlin haben.

Beziehung zu den Mitarbeitern

 airberlins mitarbeiter sind zum Teil gewerkschaftlich organisiert und über etliche tarifver-

träge abgedeckt, die die arbeitsbedingungen und vergütung regeln. diese verträge wer-

den mit den gewerkschaften in regelmäßigen abständen neu verhandelt.  airberlin könnte 

auch einem streik ihrer mitarbeiter ausgesetzt sein oder einem streik oder arbeitskämpfen 

der gesamten luftfahrtindustrie. solche ereignisse könnten erhebliche nachteilige effekte 

auf  airberlins fähigkeit haben, die Profitabilität zu bewahren bzw. zu erreichen, sowie auf 

 airberlins geschäftstätigkeit sowie die finanz- und ertragslage. 

 airberlins erfolg hängt von der leistung der mitglieder des Boards, der leitenden angestell-

ten und der manager in schlüsselpositionen ab. der abgang oder eine erhebliche verän-

derung in der geschäftsleitung von  airberlin könnte zu einem großen verlust an expertise 

führen und zu einem vertrauensverlust in  airberlin seitens der Investoren und könnte einen 

erheblichen nachteiligen effekt auf  airberlins geschäftstätigkeit und die finanz- und ertrags-

lage haben. 
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BESCHAFFUNGSRISIKEN

ein wesentlicher faktor zur Sicherstellung eines reibungslosen Geschäftsbetriebs der 

 airberlin group besteht in einer zuverlässigen versorgung mit waren und dienstleistungen, 

wie beispielsweise treibstoff, Catering, zugang zu attraktiven zielflughäfen, ersatzteilen, 

wartungs-, reparatur- und Instandsetzungsleistungen sowie zahlreichen anderen waren-

gruppen. die effizienz, Pünktlichkeit und Qualität der vertraglichen leistungen von drittan-

bietern sind größtenteils außerhalb  airberlins direkter kontrolle. sollte es nicht gelingen, 

diese waren und dienstleistungen zu beziehen bzw. zu wirtschaftlich tragbaren Preisen zu 

beziehen, oder sollte es nicht gelingen, günstige anschlussaufträge zu erneuern oder neu 

auszuhandeln, könnte dies einen erheblichen nachteiligen effekt auf  airberlins geschäftstä-

tigkeit und die finanz- und ertragslage haben. zur langfristigen minimierung der abhängig-

keiten von einzelnen lieferanten strebt  airberlin eine vermeidung von monopolsituationen 

am lieferantenmarkt an und überwacht laufend die Performance der dienstleistungen von 

drittanbietern.

eine moderne flotte verringert entscheidend die kosten für wartung und reparatur.  airberlin 

pflegt daher langfristig angelegte Kundenbeziehungen zu den flugzeugherstellern airbus, 

Boeing, Bombardier und embraer und sichert sich damit den zugang zum jeweils moderns-

ten fluggerät. neben bestehenden lieferverträgen mit den herstellern verfügt  airberlin auch 

über Optionen zum kauf von weiteren flugzeugen zu fest vereinbarten Preisen. neben eige-

nen maschinen setzt  airberlin eine flotte von geleasten flugzeugen ein. 

den größten beschaffungsseitigen Kostenblock stellt für jede fluglinie und damit auch für 

 airberlin zweifellos der treibstoff dar. neben der auswahl der treibstofflieferanten nach wirt-

schaftlichen gesichtspunkten unterzieht  airberlin bei der Beschaffung von treibstoff sämt-

liche an einem flughafen vertretenen treibstofflieferanten einer überprüfung hinsichtlich 

ihrer versorgungsstabilität. zudem kontrolliert  airberlin die einhaltung der Qualitätsstan-

dards bei der lagerung sowie der Into-Plane-Betankung von treibstoff gemäß den vorgaben 

des Iata fuel Quality Pools. zu großen mineralöllieferanten unterhält  airberlin langfristige 

Beziehungen, um die Versorgungssicherheit jederzeit gewährleisten zu können. 

ein weiterer großer kostenblock liegt im Catering; auch hier arbeitet  airberlin mit festen 

lieferverträgen, deren servicelevel laufend überwacht werden. Im Bereich ground & air 

services optimiert  airberlin laufend die bestehenden Beziehungen zu den flughäfen und 

Behörden. für alle weiteren waren und dienstleistungen wird ein Mix an kurz-, mittel- und 

langfristigen Verträgen angestrebt, die es  airberlin ermöglichen, schwankungen des markts 

und des wettbewerbs optimal auszunutzen. ein institutionalisiertes lieferantenmanagement 

rundet das risikomanagement in der Beschaffung ab.

TREIBSTOFF IST 
DER  GRÖSSTE KOS
TENBLOCK IN DER 

BESCHAFFUNG
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UMWELT UND GESUNDHEITSRISIKEN 

wiederkehrende oder lang anhaltende zeiträume von extrem ungünstigen Wetterverhält-

nissen wie zum Beispiel schnee und nebel sowie naturgewalten wie erdbeben, vulkan-

ausbrüche oder andere naturkatastrophen, speziell wenn diese in der europäischen union 

auftreten, könnten zu einer erheblichen störung des strecken- und flugnetzes von  airberlin 

führen. diese extremen wetterverhältnisse und naturgewalten könnten zudem zu zusätzli-

chen kosten unter anderem aufgrund von flugausfällen, der enteisung von flugzeugen oder 

erhöhtem treibstoffverbrauch führen. solche störungen, insbesondere wenn diese zu den 

hauptflugreisezeiten eintreten, können zu umsatzeinbußen führen und haben einen erhebli-

chen nachteiligen effekt auf  airberlins finanz- und ertragslage.

darüber hinaus kann auch der Ausbruch einer Pandemie wie der schweinegrippe, des 

schweren akuten respiratorischen syndroms (sars) oder anderer Infektionskrankheiten 

eine erhebliche störung des netzwerks verursachen. solche störungen, insbesondere wenn 

diese zu den hauptflugreisezeiten eintreten, können zu einem rückgang der reisehäufigkeit, 

erhöhter mitarbeiterabwesenheit und umsatzeinbußen führen und haben einen erheblichen 

nachteiligen effekt auf  airberlins geschäftstätigkeit sowie auf die finanz- und ertragslage. 

ITRISIKEN

die zentralen geschäftsprozesse von  airberlin sind ohne angemessene und unterbrechungs-

freie interne und externe Computersysteme, kommunikationssysteme und It-unterstützung 

sowie It-systeme nicht darstellbar. diese zentralen geschäftsprozesse umfassen den ticket-

verkauf, die reservierungsprozesse, das luftverkehrsmanagement und den flugbetrieb. da 

Computer- und kommunikationssysteme anfällig für störungen, schäden, stromausfälle, 

terrorakte, sabotage, Computerviren, Brände und andere vorfälle sind und Programmier-

fehler nie vollständig vermieden werden können, kann es keine gewissheit für einen effizi-

enten und unterbrechungsfreien Betrieb der systeme geben, die von  airberlin oder dritten 

genutzt werden, einschließlich der systeme, die von  airberlins vertriebspartnern genutzt 

werden wie zum Beispiel reservierungssysteme in reisebüros. ein verlust, ausfall oder 

eine unterbrechung dieser unterstützung und systeme oder ein verlust des zugangs zu den 

entsprechenden anlagen, in denen diese systeme untergebracht sind, oder eine verletzung 

der sicherheitsmaßnahmen, die diese It-systeme und die darin enthaltenen Informationen 

schützen, können  airberlins geschäftsbetrieb erheblich stören und einen erheblichen nach-

teiligen effekt auf die reputation, die geschäftstätigkeit und die operative bzw. finanzielle 

Performance haben. auf dem erkennen und steuern von It-risiken liegt daher auch ein 

besonderer schwerpunkt des risikomanagementsystems von  airberlin. dabei werden sowohl 

von außen als auch von innen kommende gefahren berücksichtigt. die grundlage für den 

umgang mit It-risiken bilden unternehmensweite interne Sicherheitsrichtlinien.
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ENTWICKLUNG DER GESAMTWIRTSCHAFT UND DER LUFTFAHRTBRANCHE

Die Aussichten für die Weltwirtschaft 

die Prognosen für das laufende geschäftsjahr 2013 wurden zuletzt generell zurückgenom-

men. allgemein wird auf große unsicherheiten verwiesen. der Iwf erwartet für das Jahr 

2013 eine insgesamt leichte erholung der weltkonjunktur. das globale wachstum sollte 

sich nach 3,2 Prozent im vorjahr auf 3,6 Prozent verbessern. hierzu sollen im wesentlichen 

eine nicht mehr ganz so ungünstige entwicklung in europa und ein wachstumsschub in 

den emerging markets beitragen. In den usa wird ein leicht schwächeres wachstum von 

zwei Prozent, in Japan mit 1,2 Prozent hingegen ein deutlich geringerer zuwachs erwartet. 

für die eu27 erwartet der Iwf nach dem rezessiven rückgang um 0,2 Prozent im vorjahr 

im laufenden Jahr eine leichte erholung um 0,2 Prozent. die eurozone wird, trotz nicht mehr 

ganz so schwerer rezessiver rückgänge in wichtigen ländern wie Italien sowie einer leichten 

Belebung in frankreich, nach dem rückgang um 0,4 Prozent im vorjahr hingegen auch 2013 

noch in der Rezession verharren. allerdings soll sie mit –0,2 Prozent schwächer ausfallen. 

die vergleichsweise gute entwicklung in deutschland soll sich 2013 mit einem anstieg des 

BIP um 0,6 Prozent ebenfalls nur abgeschwächt fortsetzen.

Die internationale Luftfahrt im Jahr 2013

die Iata schaut mit verhaltenem Optimismus auf das Jahr 2013. der verband begründet 

dies mit einem insgesamt günstigeren wirtschaftsklima und einer gegenüber dem vor-

jahr stabileren situation in europa. dennoch bleiben signifikante Risiken wie der hohe 

Ölpreis und das weiterhin nur verhaltene weltwirtschaftswachstum. Insgesamt wird für 

2013 eine zunahme der nachfrage um bis zu 5 Prozent und damit entlang des langfristigen 

wachstums trends erwartet. auch bei den gewinnen der fluggesellschaften rechnet die Iata 

mit einer gegenüber 2012 leicht besseren entwicklung. die nettomargen sollen von 1,0 Pro-

zent im vorjahr auf 1,3 Prozent steigen.

für deutschland schaut die ADV hingegen mit Sorgen in die zukunft. der flughafenverband 

rechnet für die 22 internationalen deutschen verkehrsflughäfen im laufenden Jahr 2013 nur 

noch mit einem Passagierwachstum von 0,4 Prozent. dies wäre der schlechteste Wert seit 

dem Einbruch 2009 im zuge der finanz- und wirtschaftskrise. die deutschen flughäfen 

spüren weiterhin deutlich die folgen der umfassenden konsolidierungsmaßnahmen bei den 

fluggesellschaften, so die adv. der intensive wettbewerb im globalen und preissensiblen 

IATA VERHALTEN 
OPTIMISTISCH 

FÜR 2013

BERICHT ZU PROGNOSEN UND SONSTIGEN 
AUSSAGEN ZUR VORAUSSICHTLICHEN 
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Unsere LangfristStrategie Lean & Smart setzt klare Ziele: die richtigen Dinge tun und die 

Dinge richtig tun.
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luftverkehrsmarkt führe zu breiten streichungen von flugzielen und einer deutlichen fre-

quenzreduzierung. Bei der aktuellen winter-flugplanperiode in deutschland geht die adv 

von einem rückgang der flüge um 6,2 Prozent aus. dieser abwärtstrend soll sich auch über 

den sommerflugplan 2013 hinaus fortsetzen. 

PROGNOSEBERICHT 

Ausrichtung der  airberlin group in den folgenden beiden Geschäftsjahren

die geschäftsjahre 2013 und 2014 werden voll im Zeichen der Umsetzung des Turnaround-

Programms Turbine stehen. darin sind die kurz- und mittelfristigen aktionsparameter zu-

sammengefasst, die innerhalb der auch längerfristig ausgerichteten strategie lean & smart, 

intern auf eine wesentlich effizientere Organisation und extern auf einen weiter deutlich 

verbesserten marktauftritt insbesondere rund um die themen service und Convenience ab-

zielen.  airberlin positioniert sich damit im markt als full service airline mit überdurchschnitt-

lichem leistungsangebot auf allen strecken. 

gleichzeitig wird mit lean & smart das leitmotto formuliert, das  airberlin auch in der wei-

teren zukunft begleiten wird. es geht darum, in der gesamten  airberlin group die „richtigen 

dinge zu tun“ („smart“) und diese „dinge richtig zu tun“, das heißt möglichst schlank zu 

agieren („lean“). arbeitsabläufe sollen einfach, kosteneffizient und mit schlanken Prozessen 

organisiert werden. 

nach der erfolgreichen und vollständigen umsetzung, die derzeit bis zum ende 2014 ge-

plant ist, wird mit turbine von dem ziel ausgegangen, einen positiven ergebniseffekt von ca. 

400 mio. eur zu erreichen. die zahlreichen einzelmaßnahmen von turbine zielen auf kos-

tensenkungen und effizienzverbesserungen sowohl in der Organisation als auch im prozessu-

alen Bereich, auf verbesserungen im Produktangebot und auf die erhöhung der attraktivität 

von  airberlin im wettbewerb.

Chancen und Risiken der Prognose

generell gelten die im risikobericht genannten risiken und Chancen auch im geschäftsjahr 

2013. dies gilt wesentlich für die weitere entwicklung der rohstoffpreise, insbesondere des 

Ölpreises, dessen entwicklung nicht ausschließlich ökonomischen, sondern auch nicht vor-

hersehbaren spekulativen Einflüssen von seiten der finanzmärkte ausgesetzt ist. die weiter-

hin anhaltenden und in ihrem ausgang nicht prognostizierbaren politischen unsicherheiten 

in mehreren arabischen ländern tragen einen weiteren unsicherheitsfaktor bei. 

LEITMOTTO  
LEAN & SMART 
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IN DER WEITEREN 
ZUKUNFT
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BLEIBT EIN 
 GROSSER 
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eine Prognose für die weitere entwicklung des euro gegenüber dem us-dollar bleibt ange-

sichts der bisher kaum gelösten Verschuldungsproblematik sowohl in europa als auch in den 

usa und anhaltender rezessionsbefürchtungen im euroraum mit sehr hohen unwägbarkei-

ten verbunden. andererseits sprechen die inzwischen zwar leicht verbesserten, insgesamt 

aber weiterhin verhaltenen konjunkturellen Perspektiven für die welt und insbesondere für 

europa auch im laufenden geschäftsjahr nicht für einen bevorstehenden kräftigen und nach-

haltigen zinsanstieg.

die Refinanzierungskosten für die  airberlin group dürften sich vor diesem gesamtwirtschaft-

lichen hintergrund auf mittlere sicht nur wenig verändern. auch hat die  airberlin group 

mit dem anstoß des turnaround-Programms turbine 2013 umfassende anstrengungen 

unternommen, um die ertrags- und damit auch die finanzkraft des unternehmens schon im 

laufenden geschäftsjahr nachhaltig zu stärken. 

unverändert stellt der Preiswettbewerb am europäischen himmel auch im laufenden ge-

schäftsjahr ein wesentliches risiko für die geschäftliche entwicklung dar. die einführung 

einer luftverkehrsteuer in deutschland hat darüber hinaus das innerdeutsche Passagierauf-

kommen und damit die geschäftsperspektiven auf diesem feld nachhaltig und deutlich nega-

tiv beeinflusst.  airberlin ist dem im letzten geschäftsjahr entgegengetreten mit einer ent-

sprechenden anpassung des innerdeutschen und sonstigen kurzstreckenangebots.  airberlin 

wird die weitere entwicklung dessen ungeachtet aber auch weiterhin sehr genau beobachten 

und flexibel auf die generelle marktentwicklung bzw. auf die entwicklung der Preise für die 

individuellen destinationen reagieren. 

Geschäftsjahr 2013

Im geschäftsjahr 2013 steht die konsequente umsetzung der für das laufende Jahr geplanten 

elemente des auf zwei Jahre ausgelegten turnaround-Programms turbine im vordergrund. 

turbine verschärft mit zahlreichen zusätzlichen, die gesamte  airberlin group erfassenden 

einzelmaßnahmen noch einmal die zieldefinitionen des im geschäftsjahr 2012 umgesetzten 

Programms shape & size, das auf der operativen ebene zu ergebnisverbesserungen von 

über 250 mio. eur geführt hat. klar im vordergrund steht das ziel, nachhaltige Profitabilität 

zu sichern.
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das geschäftsjahr 2013 wird zu einem Jahr des „Umbaus“ und der verwirklichung wesent-

licher zwischenschritte. der umsetzungserfolg von turbine hängt von den in der luftfahrt-

branche üblichen marktverhältnissen, also ohne zusätzliche Belastungen, wie sie im vorjahr 

eingetreten waren, ab sowie von den  airberlin geschäftspartnern (flughäfen, lieferanten, 

leasinggebern, reiseveranstaltern), mit denen die gesellschaft derzeit in verhandlungen 

steht. sollten diese nicht mit den angestrebten ergebnissen enden, können sich ausmaß und 

geschwindigkeit der Programmumsetzung ändern und die zwischenziele für das laufende 

geschäftsjahr gefährdet werden. 

Operativ wurde bereits eine Optimierung für den Sommerflugplan 2013 eingeleitet, die ab 

winter 2013/14 weiter vorangetrieben wird. das strategische kerngebiet von  airberlin liegt 

unverändert in europa und hier insbesondere in der daCh-region (deutschland, Österreich, 

schweiz). darüber hinaus liegt der fokus auf  Berlin und düsseldorf als langstrecken-hubs 

sowie den schlüsselstationen in Palma de mallorca, wien, hamburg, münchen, zürich und 

stuttgart. analog wird die flotte weiter reduziert und harmonisiert. entsprechend der aktu-

ellen streckennetzplanung wird die  airberlin group im kommenden sommer 142 flugzeuge 

benötigen, davon sechs in der operativen reserve.

um den turnaround zu schaffen, muss die umsetzung von turbine schnell und effektiv 

erfolgen. Intern sind strukturelle anpassungen in nahezu allen Bereichen adressiert, die 

auch auswirkungen auf die Belegschaft haben werden. dabei ist unumgänglich, dass bis zu 

15 Prozent des gesamteinsparziels durch Maßnahmen im Personalbereich beigetragen wer-

den. das management Board hat die eigenen Bezüge bereits um 10 Prozent gekürzt. mehr 

als 90 Prozent der führungskräfte haben bereits zugestimmt, ebenfalls auf 5 Prozent ihres 

gehalts zu verzichten. für die weiteren mitarbeiter ist ein mögliches, temporäres aussetzen 

des 13. monatsgehalts wesentlicher teil der Verhandlungen mit den Gewerkschaften zu 

einem turnaround-tarifvertrag. zudem haben die gespräche mit den Interessenvertretungen 

über notwendige Optimierungen bei den Crew- und technikstationen sowie bei der Organi-

sation und den Prozessabläufen in der technik, der verwaltung und den servicebereichen 

begonnen. Insgesamt geht es darum, die Personalkapazität der  airberlin group an den opti-

mierten flugplan auszurichten und die Beschäftigungsbedingungen zu flexibilisieren. ziel ist 

es, alle abläufe innerhalb der  airberlin group konsequent zu verschlanken und dadurch bei 

gleichem geschäftsvolumen die notwendige Personalkapazität um rd. 900 arbeitsplätze zu 

reduzieren. 

DIE UMSETZUNG 
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Crew- und wartungsstandorte sollen konsolidiert werden – um die Produktivität weiter zu 

erhöhen, komplexität und kosten zu senken und vor allem bei unvorhergesehenen ände-

rungen schneller reagieren zu können. ziel ist es, den flugplan so aufzustellen, dass Crews 

und flugzeuge möglichst abends wieder zu ihrer Base zurückkehren. gleichzeitig wird eine 

effektivere Einsatzplanung für die Crews angestrebt.

Im technik-Bereich werden das wartungsprogramm und das line-maintenance-netzwerk 

weiter optimiert. zur bestmöglichen ausnutzung aller Potenziale soll die heavy main tenance 

künftig am standort münchen konzentriert werden und in düsseldorf der schwerpunkt auf 

line maintenance liegen.

Im sinne einer „smarten“ aufstellung des gesamtunternehmens wird der Produktstandard 

innerhalb der  airberlin group weiter vereinheitlicht, der service am Boden optimiert und in 

eine hand gelegt. dadurch sollen auch verspätungen weiter minimiert werden. die künftige 

Bündelung aller kundenkontakte in einem Customer-Care-Bereich und Prozess-automatisie-

rungen im Back Office sollen nicht nur den aufwand für die manuelle steuerung reduzieren, 

sondern durch die zusammenlegung auch den service für die gäste verbessern.

Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Entwicklung des Konzerns

aus sicht des Board of directors hat die  airberlin group mit der erfolgreichen umsetzung des 

effizienzsteigerungsprogramms shape & size im geschäftsjahr 2012 zwar an stärke gewon-

nen, die zusätzlich eingetretenen herausforderungen haben aber gezeigt, dass der weg zur 

erlangung nachhaltiger Profitabilität länger als erwartet ist. aus diesem grund hat das Board 

of directors eine schärfung der unternehmensstrategie vorgenommen, die langfristig an-

gelegt ist. die gesellschaft geht derzeit davon aus, dass das turbine turnaround-Programm 

zu positiven ergebniseffekten führen sollte, wenn alle einzelmaßnahmen des Programms 

wie geplant vollumfänglich und pünktlich umgesetzt werden können. die finanzielle ausstat-

tung der gesellschaft und ihre aktionsspielräume sollen damit aus eigener kraft verbessert 

werden. darüber hinaus sieht das Board in der strategischen zusammenarbeit mit etihad 

airways und der mitgliedschaft in der international führenden luftfahrtallianz oneworld die 

 airberlin group im internationalen wettbewerb auch weiterhin gut aufgestellt.



75airberlin geschäftsbericht 2012

3. Januar 2013: austin reid wurde zum non-executive director berufen.

7. Januar 2013: hartmut mehdorn ist von seinem amt als Chief executive Officer zurückge-

treten und wurde mit wirkung vom 7. Januar 2013 zum non-executive director der air  Berlin 

PlC berufen. am 12. märz ist herr mehdorn aus dem Board of directors ausgetreten. wolf-

gang Prock-schauer hat am 7. Januar 2013 zusätzlich zu seinem bisherigen verantwortungs-

bereich als CsPO das amt des Chief executive Officer übernommen.

27. februar 2013: die air  Berlin PlC hat unter ausschluss des Bezugsrechts der aktionäre 

wandelschuldverschreibungen mit einer laufzeit von sechs Jahren im gesamtnennbetrag 

von ca. 140 mio. eur mit einer stückelung von 100.000 eur angeboten und zu 100 Prozent 

des nennwertes platziert. die schuldverschreibungen wurden mit einem quartalsweise fälli-

gen kupon von 6,0 Prozent p. a. begeben. der anfängliche wandlungspreis beträgt 2,82 eur. 

die von der air  Berlin PlC garantierten schuldverschreibungen wurden von der air  Berlin 

finance B.v. emittiert und sind in auf den namen lautende stammaktien der air  Berlin PlC 

wandelbar. die air  Berlin finance B.v. ist berechtigt, die schuldverschreibungen nach ablauf 

von zwei Jahren vorzeitig zu kündigen, falls der xetra-kurs der aktien den wandlungspreis 

während eines in den schuldverschreibungsbedingungen näher bestimmten zeitraums um 

mehr als 200 Prozent überschreitet. weiterhin ist die air  Berlin finance B.v. berechtigt, die 

schuldverschreibungen nach ablauf von vier Jahren vorzeitig zu kündigen, falls der xetra-

kurs der aktien während eines in den schuldverschreibungsbedingungen näher bestimmten 

zeitraums den wandlungspreis um mehr als 150 Prozent überschreitet. die Inhaber der 

schuldverschreibungen sind berechtigt, diese zum vierten Jahrestag des ausgabetages vor-

zeitig zum nennwert zuzüglich aufgelaufener zinsen fällig zu stellen. 

die schuldverschreibungen wurden von internationalen institutionellen Investoren außerhalb 

der vereinigten staaten von amerika im zuge eines beschleunigten Bookbuilding-verfahrens 

gezeichnet. etihad airways PJsC, die eine Beteiligung in höhe von 29,2 Prozent an der 

air  Berlin PlC hält, hat im verhältnis ihrer Beteiligung gezeichnet.

12. märz 2013: hartmut mehdorn ist von seinem amt als non-executive director aus dem 

Board of directors der air Berlin PlC zurückgetreten.

naChtRaGSBERiCht
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CORPORATE GOVERNANCE BERICHT

Die Gesellschaft hat sich zu verantwortungsvoller Unternehmensführung, effektiver 

und transparenter Corporate Governance, geschäftlicher Integrität, Nachhaltigkeit und 

der Einhaltung ethischer Werte verpflichtet. Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte in 

Übereinstimmung mit diesen Prinzipien. Dieser Corporate Governance Bericht legt die 

verschiedenen Art und Weisen dar, wie die Gesellschaft die Corporate Governance Stan

dards gemäß den Vorschriften des UK Corporate Governance Code (der „Code“) einhält, 

sowie eine Erläuterung der Fälle, in denen sich die Gesellschaft dazu entschieden hat, 

den Code nicht einzuhalten.

ZUSAMMENSETZUNG DES BOARDS

am 31. dezember 2012 bestand das Board der gesellschaft aus den folgenden acht non-

executive directors: dr. hans-Joachim körber (Chairman of the Board), James hogan (vice 

Chairman of the Board), Joachim hunold, James rigney, ali sabanci, heinz-Peter schlü-

ter, nicholas teller und Johannes zurnieden sowie aus einem executive director, hartmut 

 mehdorn. In 2012 hat das Board 9 sitzungen abgehalten.

am 3. Januar 2013 trat austin reid dem Board als non-executive director bei und zum 

7.  Januar 2013 übernahm wolfgang Prock-schauer das amt des alleinigen executive 

 directors von hartmut mehdorn. Im anschluss daran blieb hartmut mehdorn dem Board als 

non-executive director bis zum 12. märz 2013, als er von dem Board austrat, erhalten.

unter einhaltung der ethischen werte der  airberlin group und mit dem ziel der Optimie-

rung des shareholder values ist das Board für die festlegung des risikoprofils und der 

risikolimits sowie der langfristigen strategie der  airberlin group verantwortlich. das Board 

erwägt und trifft alle wesentlichen entscheidungen, die auswirkungen auf die risikozusam-

mensetzung und das -profil der  airberlin group haben, einschließlich der ziele für das Jah-

resbudget und der Performanceziele, der Jahresabschlüsse, der strategischen Planung und 

der wesentlichen Investitionen. das Board überprüft zudem in regelmäßigen zeitabständen 

die zusammensetzung des management Boards und bestimmt bei Bedarf in abstimmung 

mit dem ernennungsausschuss zusätzliche kandidaten für das management Board. der 

Chairman ist für die leitung des Boards verantwortlich und sorgt dafür, dass das Board 

seine aufgaben insgesamt erfolgreich durchführt, einschließlich der kommunikation mit 

den aktionären, festlegung der strategie des Boards und der aufforderung an alle Board-

mitglieder, in umfassender art und weise an den aktivitäten und entscheidungsprozessen 

des Boards mitzuwirken.

NonExecutive Directors und Unabhängigkeit

die non-executive directors verfügen über enorme erfahrung und kompetenz 

und sind von zentraler Bedeutung für die ausarbeitung und weiterentwicklung der 
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unternehmensstrategie. die verantwortlichkeiten der non-executive directors beinhalten 

unter anderem die folgenden Punkte:

  konstruktives hinterfragen und Beitrag zu der entwicklung der strategien

  eingehende Prüfung der leistung des managements im hinblick auf die erreichung von 

vereinbarten zielen und vorhaben sowie die überwachung des reportings der leistung

  überprüfung, dass finanzinformationen korrekt sind und dass das finanzcontrolling und 

die risikomanagementsysteme stabil und vertretbar sind

  festlegung einer angemessenen vergütung der executive directors in abstimmung mit 

dem vergütungsausschuss

  In gutem glauben so zu handeln, wie davon auszugehen ist, dass dies dem erfolg der 

 gesellschaft am ehesten dient zum wohl der gesamtheit seiner stakeholder

das Board ist davon überzeugt, dass der Chairman und alle non-executive directors im Jahr 

2012 in ausreichendem maße zeit investiert haben, um ihre aufgaben als Boardmitglieder 

zu erfüllen, und dass ihre Beiträge und leistungen weiterhin aufschlussreich, zeitgemäß und 

von Bedeutung waren. die wichtigsten externen verpflichtungen des Chairman des Boards, 

dr. hans-Joachim körber, haben sich im laufe des Jahres mit ausnahme seines rücktritts 

vom amt des Chairman des Boards of directors von esprit nicht geändert. 

das Board überprüft jährlich die unabhängigkeit jedes non-executive directors, um unter 

anderem ein höchstmaß an einhaltung der anforderungen des Codes sicherzustellen, und 

dass kein director bzw. keine gruppe von directors andere directors in unzulässiger weise 

beeinflussen. das Board wendet strenge regeln an, um sich zu vergewissern, dass die unab-

hängigkeit ihrer non-executive directors erhalten bleibt.

nach eingehenden Beratungen hat das Board entschieden, dass die herren schlüter,  lauda 

(der im dezember 2012 aus dem Board ausschied), teller und zurnieden unabhängige 

non-executive directors sind. ferner hat das Board entschieden, dass herr austin reid, der 

dem Board als non-executive director zum 3. Januar 2013 beigetreten ist, ein unabhängiger 

non-executive director ist. entsprechend den vorgaben des Codes hat das Board bei diesen 

entscheidungen die relevanten externen verpflichtungen dieser non-executive directors 

während des Berichtszeitraums berücksichtigt, und zwar im hinblick darauf, ob sie in ihren 

entscheidungen und ihrem wesen nach dennoch unabhängig sind und keine umstände bzw. 

Beziehungen vorliegen, die ihre entscheidungen beeinflussen oder beeinflussen könnten. 

das Board hat festgestellt, dass jeder einzelne non-executive director das Board durch sein 

hohes maß an fachkompetenz und seine langjährige erfahrung, die er in seinem jeweiligen 

Berufs- und geschäftsfeld erworben hat, verstärkt. das Board hat dabei gegebenenfalls auch 

den anteilsbesitz der oben genannten non-executive directors an der gesellschaft und de-

ren finanzielle Interessen an der gesellschaft in relation zu der gesamtheit an ausstehenden 
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aktien der gesellschaft berücksichtigt (siehe seite 26). das Board kam zu dem ergebnis, 

dass der jeweilige anteilsbesitz und die finanziellen Interessen hinreichend gering sind, so 

dass die anforderungen des Codes bezüglich der unabhängigkeit erfüllt sind.

DIE ARBEIT DES BOARDS IN 2012

Im Berichtsjahr hat das Board unter anderem die folgenden themen erörtert:

  flottenmanagement und Optimierung

  netzwerkplanung

  umfassende kostensenkungsprogramme: shape & size und turbine 2013

  straffung des Boards und schaffung des management Boards

  der einfluss der europäischen staatsschuldenkrise und die allgemeine wirtschaftliche 

lage in den europäischen mitgliedstaaten, in denen  airberlin tätig ist, sowie

  die verspätete eröffnung des flughafens  Berlin Brandenburg, die auswirkungen für 

 airberlin und die notwendigkeit der klageeinreichung.

darüber hinaus haben im Berichtszeitraum die führungskräfte und der damalige CeO und 

Chairman des management Board, hartmut mehdorn, das Board regelmäßig über finanzi-

elle, geschäftliche, strategische und operative angelegenheiten informiert. das Board hatte 

in dem umfang uneingeschränkten zugang zu den führungskräften und dem management 

Board, wie es in Bezug auf etwaige fragen, die das Board hinsichtlich der gesellschaft bzw. 

der geschäftstätigkeit der gesellschaft haben könnte, erforderlich ist.

MANAGEMENT BOARD

Im rahmen einer umfassenden neuordnung der managementstruktur der gesellschaft und 

mit dem ziel einer weiteren verbesserung der gesamtleistung und effektivität des Boards, 

wurde das Board von 15 auf 10 mitglieder gestrafft. namentlich sind die herren hüttmeyer, 

himmelreich, gregorowitsch, Oberegger und hamaad aus dem Board ausgeschieden. 

Im zusammenhang damit wurde – wie im weiteren beschrieben – zudem eine neues 

 management Board geschaffen. all diese maßnahmen traten zum 1. Oktober 2012 in kraft. 

Innerhalb der neuen managementstruktur ist das Board für die strategische ausrichtung der 

gesellschaft verantwortlich und beaufsichtigt das management der gesellschaft einschließ-

lich des management Boards. das management Board verantwortet das tagesgeschäft der 

gesellschaft und die umsetzung der vom Board festgelegten unternehmensstrategie. das 

management Board berichtet dem Board regelmäßig über alle wesentlichen angelegenhei-

ten bezüglich der geschäftsplanung und des geschäftsverlaufs, einschließlich des risikosta-

tus und des risikomanagements. 
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vom 1. Oktober 2012 bis einschließlich zum 31. dezember 2012 bestand das management 

Board aus den folgenden sechs mitgliedern: Chief executive Officer hartmut mehdorn, 

Chief financial Officer ulf hüttmeyer, Chief Commercial Officer Paul gregorowitsch, Chief 

Operating Officer helmut himmelreich, Chief strategy and Planning Officer wolfgang 

Prock-schauer und Chief human resources Officer dr. martina niemann. herr hartmut 

mehdorn war der Chairman des management Boards bis er mit wirkung vom 7. Januar 2013 

von seiner Position des CeO und des Chairman des management Boards zurücktrat und in 

beiden funktionen von herrn Prock-schauer abgelöst wurde. als Chairman des management 

Boards und CeO ist herr Prock-schauer – im rahmen der vorgaben des Boards – für die 

führung, die operative steuerung und das Performancemanagement der  airberlin group ver-

antwortlich. das management Board tagt wöchentlich bzw. häufiger, wenn es die umstände 

erfordern. der Chairman des management Boards kann Personen, die nicht mitglieder des 

management Boards sind, wie zum Beispiel entsprechende mitarbeiter oder externe Berater, 

zur teilnahme an den sitzungen einladen. der Company secretary, michelle Johnson, unter-

stützt das management Board. 

die aufgabe des management Boards sind die überwachung der entwicklung der  airberlin 

group und die verantwortung für alle wesentlichen managementfragen, die sich aus der ge-

schäftstätigkeit der  airberlin group ergeben, einschließlich aller aspekte in Bezug auf risiken 

und sicherheit. das management Board überwacht darüber hinaus die operative und finanzi-

elle entwicklung der  airberlin group sowie die umsetzung der strategie der  airberlin group, 

der Planungen, der richtlinien, der verfahren und der Budgets im rahmen der vorgaben 

des Boards. zudem beobachtet das management Board die wettbewerbssituation in all den 

für die  airberlin group relevanten Bereichen. die aufgabenverteilung zwischen dem Board 

und dem management Board ist in den richtlinien („terms of reference“) des management 

Boards geregelt, die vom Board geprüft und genehmigt wurden.

das Board hat die verantwortung für die entwicklung und empfehlung der strategischen 

Planung dem management Board übertragen, die die vom Board bereits festgelegten 

längerfristigen zielsetzungen und Prioritäten wiedergeben, die entwicklung und die umset-

zung der vom Board festgelegten strategien und richtlinien der gesellschaft, überwachung 

des Betriebs- und finanzergebnisses der gesellschaft im vergleich zur Planung des Boards, 

 Priorisierung, Optimierung und einteilung von ressourcen sowie sicherstellung der einhal-

tung der einschlägigen gesetze und regularien.
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AUSSCHÜSSE DES BOARD

die gesellschaft hat den Prüfungs-, ernennungs-, vergütungs- und finanzausschuss geschaf-

fen, die jeweils im rahmen eigener richtlinien („terms of reference“) regelmäßig sitzungen 

abhalten. die verantwortung, die arbeit und die mitglieder der jeweiligen ausschüsse sind 

nachfolgend in diesem Corporate governance Bericht beschrieben.

Prüfungsausschuss

Im zeitraum vom 1. Januar 2012 bis 1. Oktober 2012 bestand der Prüfungsausschuss gemäß 

den vorgaben des Codes aus den folgenden drei unabhängigen non-executive directors: 

heinz-Peter schlüter (als Chairman des ausschusses), Peter Oberegger und nicholas teller. 

vom 1. Oktober 2012 bis einschließlich zum 31. dezember 2012 bestand der Prüfungsaus-

schuss aus zwei unabhängigen non-executive directors: heinz-Peter schlüter (als Chairman 

des ausschusses) und nicholas teller. mit wirkung zum 3. Januar 2013 wurde herr austin 

reid zum mitglied des Boards und zum mitglied des Prüfungsausschusses ernannt. die Qua-

lifikationen der jeweiligen mitglieder des Prüfungsausschusses sind auf seite 14 ff. dieses 

geschäftsberichts dargestellt.

der Prüfungsausschuss hat 2012 fünf sitzungen abgehalten. grundsätzlich tagt der aus-

schuss mindestens dreimal im Jahr bzw. häufiger, falls es die umstände erfordern, und wie 

es mit den wesentlichen terminen der finanzberichterstattung der gesellschaft angemessen 

im einklang steht. ein vertreter der abschlussprüfer der gesellschaft und der Chief financial 

Officer nehmen an den sitzungen des Prüfungsausschusses teil. mitglieder des Boards und 

führungskräfte können an den sitzungen auf einladung des ausschusses hin teilnehmen. 

zudem können die abschlussprüfer der gesellschaft, der leiter der Innenrevision oder füh-

rungskräfte, die für die risikobeurteilung verantwortlich sind, ein treffen mit dem ausschuss 

verlangen, falls sie es als notwendig erachten. der Chairman des ausschusses nimmt an der 

hauptversammlung der gesellschaft teil, um eventuelle fragen hinsichtlich der tätigkeit und 

der verantwortlichkeiten des ausschusses zu beantworten. 

die hauptaufgabe des Prüfungsausschusses besteht darin, das Board bei seinen kontrollauf-

gaben in Bezug auf interne und externe rechnungsprüfungen und kontrollen zu unterstüt-

zen. zu den aufgaben des Prüfungsausschusses gehört die überprüfung des konzernjah-

resabschlusses der gesellschaft und sonstiger finanzinformationen vor der veröffentlichung 

einschließlich der trading statements und offiziellen veröffentlichungen in Bezug auf die ge-

schäftsentwicklung der gesellschaft, festlegung des umfangs der jährlichen rechnungsprü-

fung und Beratung hinsichtlich der ernennung der abschlussprüfer durch die aktionäre. der 

ausschuss überwacht zudem das grundsätzliche verhältnis zu kPmg, dem abschlussprüfer 

der gesellschaft. außerdem ist der Prüfungsausschuss für die überwachung der effektivität 
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des risikomanagements der  airberlin group sowie der externen und internen kontrollsys-

teme, einschließlich der tätigkeiten der Innenrevision, verantwortlich. der ausschuss wird 

regelmäßig über wesentliche ergebnisse und den fortschritt der abschlussprüfung auf dem 

laufenden gehalten und hat uneingeschränkten zugang zum management der gesellschaft 

und zur  airberlin group sowie zu den geschäftsbüchern und akten. 

der ausschuss ist dazu berechtigt, sich mindestens einmal im Jahr mit den abschlussprüfern 

unter ausschluss der geschäftsleitung und der Innenrevision zu treffen.

beziehung zu abschlussprüfern

die abschlussprüfer erbringen von zeit zu zeit prüfungsfremde leistungen für die gesell-

schaft oder für gesellschaften der  airberlin group. der ausschuss überwacht den umfang 

dieser prüfungsfremden leistungen der abschlussprüfer und die damit verbundenen hono-

rare, um sicherzustellen, dass die Objektivität der abschlussprüfer nicht beeinträchtigt ist 

oder beeinträchtigt wird. der ausschuss hat diese aufgabe durch überwachung der folgen-

den vorgehensweisen wahrgenommen:

  genehmigung der vergütung der abschlussprüfer und sicherstellung, dass die höhe des 

honorars für die durchführung einer adäquaten Prüfung angemessen ist

  genehmigung der auftragsbedingungen und des Prüfungsumfangs der abschlussprüfer 

einschließlich aller – falls vorhanden – mandatierungsschreiben zu Beginn jeder Prüfung

  Jährliche Bewertung der unabhängigkeit und Objektivität der abschlussprüfer unter 

Berücksichtigung der relevanten beruflichen und regulatorischen anforderungen und der 

Beziehung zu dem abschlussprüfer insgesamt, einschließlich des honorars für prüfungs-

fremde leistungen

  anfrage an den abschlussprüfer über die von ihm getroffenen maßnahmen auskunft zu 

geben, mit denen die unabhängigkeit und Objektivität gewährleistet werden sollen

  überprüfung, dass es zwischen dem abschlussprüfer und der gesellschaft außer den im 

geschäftsverlauf üblichen keinerlei Beziehungen gibt (wie z. B. familie, Beschäftigung, 

finanzielle oder geschäftliche Beteiligung)

  überwachung der einhaltung der relevanten ethischen und fachlichen leitlinien seitens 

des abschlussprüfers, und der höhe des honorars, das die gesellschaft bezahlt, im ver-

hältnis zu dem gesamteinkommen der Prüfungsgesellschaft, der niederlassung und des 

Partners sowie andere damit verbundene relevante anforderungen, und

  Jährliche Bewertung der Qualifizierung, kompetenz und mittel des abschlussprüfers und 

der effektivität des Prüfungsprozesses einschließlich eines Berichts des abschlussprüfers 

bezüglich seiner internen Qualitätsstandards
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der Prüfungsausschuss verfolgt gegenüber abschlussprüfern das Prinzip, dass abschluss-

prüfer auch prüfungsfremde leistungen erbringen können, wenn es sich um tätigkeiten 

handelt, für die die abschlussprüfer am besten geeignet erscheinen, und wenn deren Beauf-

tragung im besten Interesse der gesellschaft ist. Prüfungsfremde leistungen können fol-

gendes umfassen: formsachen bezüglich krediten, tätigkeiten bezüglich fusionen, akqui-

sitionen und desinvestments, verschiedene regulatorische Berichte und risikomanagement. 

die abschlussprüfer werden ebenso für tätigkeiten in Bezug auf steuern und Buchführung 

sowie fusionen und übernahmen beauftragt, wenn sie dafür am besten geeignet erscheinen 

und wenn deren Beauftragung im besten Interesse der gesellschaft ist. die gesellschaft hat 

bestimmte abschlussprüfer für prüfungsfremde leistungen weder im voraus bewilligt noch 

ausgeschlossen. die Beauftragung und überprüfung eines abschlussprüfers für prüfungs-

fremde leistungen erfolgen vielmehr von fall zu fall auf grundlage der oben dargestellten 

grundsätze.

der ausschuss stellt sicher, dass die Bereitstellung prüfungsfremder leistungen die unab-

hängigkeit und Objektivität der abschlussprüfer nicht beeinträchtigt. der ausschuss bewer-

tet die leistung und effektivität der abschlussprüfer in abstimmung mit den mitgliedern des 

ausschusses und gegebenenfalls mit anderen mitgliedern des Boards und anderen füh-

rungskräften. die auswahl der abschlussprüfer durch den ausschuss ist durch keine vertrag-

lichen verpflichtungen eingeschränkt. 

Im geschäftsjahr 2012 hat die  airberlin group die folgenden Beträge an kPmg gezahlt: 

1,4 mio. eur für Prüfungsleistungen, 0,2 mio. eur für leistungen im zusammenhang mit 

prüfungsrelevanten leistungen und 1,1 mio. eur für nicht prüfungsrelevante leistungen. 

nach Prüfung von leistung, effektivität, unabhängigkeit und Objektivität sowie der relevan-

ten Beziehungen zu der gesellschaft und der prüfungsfremden leistungen, einschließlich 

der jeweiligen vergütung, wie jeweils oben dargestellt, haben der ausschuss und das Board 

die wiederwahl des derzeitigen abschlussprüfers für das geschäftsjahr 2013 empfohlen. 

dementsprechend wird auf der nächsten Jahreshauptversammlung („HV“) vorgeschlagen, 

die wiederwahl von kPmg als abschlussprüfer der gesellschaft sowie die ermächtigung 

der directors zur festlegung der entsprechenden vergütung des abschlussprüfers zu 

beschließen. 
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die arbeit des prüfungsausschusses in 2012

der ausschuss hat seine aufgaben in 2012 unter anderem durch folgende Prüfungen 

wahrgenommen:

  form, Inhalt und wahrhaftigkeit des geschäftsberichts der gesellschaft, der Jahresab-

schlüsse der gesellschaft und des konzernabschlusses der  airberlin group, der veröffent-

lichung des halbjahresergebnisses und der zwischenmitteilungen

  der von den führungskräften, internen Prüfern und kPmg erstellten Berichte

  die einheitlichkeit der Bilanzierungsgrundsätze und -verfahren innerhalb der  airberlin 

group

  der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze und -verfahren der  airberlin group einschließ-

lich aller änderungen

  kPmgs Objektivität, unabhängigkeit, prüfungsrelevante und prüfungsfremde honorare 

und wiederwahl und in diesem zusammenhang die vorschläge an das Board

  die einhaltung angemessener Bilanzierungsstandards und die vornahme von angemesse-

nen schätzungen und ermessensentscheidungen unter Berücksichtigung der sichtweise 

des abschlussprüfers

  die vorkehrungen der  airberlin group zur gewährleistung der einhaltung geeigneter stan-

dards der unternehmensführung und -ethik um sicherzustellen, dass die  airberlin group 

die relevanten regulatorischen und gesetzlichen anforderungen einhält, sowie

  aller wesentlichen Informationen, die mit den Jahresabschlüssen vorgelegt werden wie 

zum Beispiel der finanz- und lagebericht

Ernennungsausschuss

am 31. dezember 2012 bestand der ernennungsausschuss aus zwei non-executive direc-

tors: dr. hans-Joachim körber (als Chairman des ausschusses) und James hogan sowie drei 

unabhängigen non-executive directors: nicholas teller, heinz-Peter schlüter und Johannes 

zurnieden. herr Oberegger ist von seinen ämtern als unabhängiger non-executive director 

im ernennungsausschuss und dem Board am 1. Oktober zurückgetreten.

der ausschuss hat 2012 eine sitzung abgehalten. die hauptaufgabe des ausschusses besteht 

darin, das Board hinsichtlich der zusammensetzung des Boards, der festlegung der aus-

wahlkriterien und der ausgewogenheit der Besetzung zu unterstützen. dabei berücksichtigt 

der ausschuss die für das Board erforderlichen kenntnisse, Qualifizierung, unabhängigkeit, 

erfahrung, geschlecht und vielfalt. die gesellschaft ist davon überzeugt, dass führungsgre-

mien bessere leistungen erbringen, wenn sie sich aus den qualifiziertesten Personen zusam-

mensetzen, die ein breites spektrum an sichtweisen und hintergründen mitbringen. die ge-

sellschaft sieht sich weiterhin in der verpflichtung, eine vielfältige Belegschaft zu entwickeln 

und ein arbeitgeber zu sein, der Chancengleichheit fördert. daher strebt der ernennungs-

ausschuss ausgewogenheit darin an, kompetente und hochkarätige Personen als Boardmit-

glieder zu bestellen, die zusammen eine geeignete vielfalt an fähigkeiten, erfahrungen und 
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hintergründen einbringen, und gleichzeitig sicherzustellen, dass dennoch die qualifizierteste 

Person die Position erhält. der ernennungsausschuss plant die sondierung von möglichkei-

ten, um in der zukunft die vielfalt des Boards im weitesten sinne zu erhöhen. 

der ausschuss überprüft zudem in regelmäßigen zeitabständen die zusammensetzung des 

Boards einschließlich der unabhängigkeit seiner jeweiligen mitglieder und bestimmt bei 

Bedarf zusätzliche kandidaten für die Position eines directors. um ihre aufgaben zu erfüllen, 

müssen die kandidaten für die Position eines directors über die geforderte Qualifikation und 

erfahrung verfügen, wie sie vom ausschuss festgelegt wurden. 

darüber hinaus werden vom ausschuss die nachfolgepläne für die Position des Chairmans 

des Boards und des Chief executive Officers (CeO) festgelegt. der ausschuss hält so viele 

sitzungen ab wie notwendig, jedoch mindestens eine sitzung pro Jahr. die ernennungen von 

directors werden generell auf Basis eines vom Board und/oder von einer unabhängigen pro-

fessionellen Beratungsgesellschaft durchgeführten suchprozesses vorgenommen. Im zusam-

menhang mit dem Investment von etihad airways in die gesellschaft wurden James hogan 

und James rigney zu non-executive directors ernannt. der ausschuss und das Board sind 

aber der meinung, dass deren Bestellung im besten Interesse der gesellschaft ist, da sie über 

eine fülle an einschlägiger geschäftserfahrung verfügen. da außer den herren hogan und 

rigney keine weiteren neuen non-executive directors in 2012 in das Board bestellt wurden, 

hat die gesellschaft keine dienste einer unabhängigen professionellen Beratungsgesellschaft 

für Bestellungen zum Board in anspruch genommen.

In der vergangenheit hat die gesellschaft die dienste von egon zehnder International gmbh, 

einer unabhängigen Beratungsgesellschaft, in anspruch genommen, die darüber hinaus 

keine verbindungen zu mitgliedern der  airberlin group hat. 

die arbeit des ernennungsausschusses in 2012

der ausschuss hat seine aufgaben in 2012 unter anderem wie folgt wahrgenommen:

  sicherstellung, dass die gesellschaft hinsichtlich der ernennung von führungskräften 

ausreichenden kontakt zu den wesentlichen aktionären hielt

  überprüfung der struktur, größe und zusammensetzung des Boards (einschließlich der 

Qualifikation, kenntnisse und erfahrung der Boardmitglieder) und empfehlungen an das 

Board hinsichtlich anpassungen

  Bestimmung und nominierung von zukünftigen kandidaten zur zustimmung durch das 

Board im anschluss an die umfassende neuordnung des Boards

  sicherstellung, dass die non-executive directors bei Bestellung zum Board ein formales 

ernennungsschreiben erhielten, in dem klar geregelt ist, welcher umfang an zeitlichem 

engagement, mitarbeit in ausschüssen und einbindung außerhalb von Boardmeetings von 

ihnen erwartet wird
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  erörterung von nachfolgeplanungen für directors und andere führungskräfte, insbeson-

dere des Chief executive Officers unter Berücksichtigung der herausforderungen und der 

Chancen, denen sich die gesellschaft gegenübersieht, und die Qualifikation und erfah-

rung, die die gesellschaft in der zukunft benötigt

  durchführung einer jährlichen Performancebewertung, um sicherzustellen, dass alle mit-

glieder des Boards der erfüllung ihrer aufgaben ein ausreichendes maß an zeit gewidmet 

haben

  sicherstellung, dass die vorgeschlagenen non-executive directors vor ihrer ernennung 

sämtliche geschäftsinteressen offenlegen, die zu einem Interessenkonflikt führen können 

und sicherstellung, dass sie dazu verpflichtet werden, sämtliche zukünftige geschäftsinte-

ressen offenlegen, die zu einem Interessenkonflikt führen könnten, sowie die

  festlegung der erklärung der Pflichten des Chairman des Boards und des Chief executive 

Officers und sicherstellung, dass der Company secretary im namen des Boards allen er-

nannten formell schriftlich ihre jeweiligen aufgaben und zeitliches engagement erläutert 

hat und, soweit erforderlich, einschließlich einer erklärung ihrer Pflichten

Vergütungsausschuss

am 31. dezember 2012 bestand der vergütungsausschuss aus drei unabhängigen non-exe-

cutive directors: heinz-Peter schlüter (als Chairman des ausschusses), Johannes zurnieden 

und nicholas teller sowie einem non-executive director: dr. hans-Joachim körber. herr 

Oberegger ist von seinen ämtern als unabhängiger non-executive director im vergütungs-

ausschuss und dem Board am 1. Oktober zurückgetreten. der ausschuss hält nach Bedarf 

sitzungen ab, jedoch mindestens einmal pro Jahr. In 2012 hat der vergütungsausschuss zwei 

sitzungen abgehalten. der vergütungsausschuss spricht gegenüber dem Board empfehlun-

gen bezüglich der vergütung des executive directors und des management Boards aus, und 

zwar einschließlich Bonuszahlungen, Pensionsansprüchen (falls zutreffend) und vergütungen 

in form von aktien. der vergütungsausschuss überwacht und überprüft die vergütungs-

richtlinien der  airberlin group. er informiert das Board über seine entscheidungen und hält 

das Board über die vergütungsrichtlinien der  airberlin group insgesamt auf dem laufenden. 

der ausschuss überprüft regelmäßig sowohl die effektivität der vergütungsrichtlinien der 

 airberlin group hinsichtlich der anreizmechanismen für führungskräfte, den shareholder 

values zu steigern, als auch die wettbewerbsfähigkeit der vergütungsrichtlinien. der vergü-

tungsbericht auf den seiten 93 ff. enthält weitere details über die vergütungsrichtlinien der 

gesellschaft und die arbeit des ausschusses.

Finanzausschuss

am 31. dezember 2012 bestand der finanzausschuss aus vier non-executive directors: 

nicholas teller (als Chairman des ausschusses), hans-Joachim körber, ali sabanci und 

James rigney. der ausschuss hält nach Bedarf sitzungen ab, jedoch mindestens zweimal 

pro Jahr. In 2012 hat der ausschuss zwei sitzungen abgehalten. der ausschuss überwacht 
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und überprüft die finanzplanung und die finanzierungsrichtlinien der  airberlin group und 

deren umsetzung. darüber hinaus unterstützt der finanzausschuss das Board in verschiede-

nen tätigkeiten (wie Beteiligungen, veräußerung von vermögenswerten oder Investitionen), 

die einen erheblichen finanziellen einfluss auf die gesellschaft haben könnten. er ist für die 

überwachung der hedgingstrategie und der hedgingaktivitäten sowie des finanzierungs-

budgets verantwortlich und berät im hinblick auf finanzierungsmöglichkeiten. Bei der wahr-

nehmung seiner aufgaben arbeitet der finanzausschuss eng mit dem management Board 

und dem Chief financial Officer zusammen. 

die arbeit des finanzausschusses in 2012

der finanzausschuss hat seine aufgaben in 2012 unter anderem wie folgt wahrgenommen:

  überwachung des finanzierungsbudgets im zusammenhang mit den erwarteten 

Cashflows

  Beurteilung von signifikanten abweichungen vom Budget bzw. von den Cashflows

  unterstützung bei der formulierung und Implementierung der hedgingstrategie hinsicht-

lich der treibstoffkosten sowie der währungs- und zinsrisiken sowie die

  überwachung der hedgingstrategie im hinblick auf ihren einklang mit den treasury-

richtlinien, die von zeit zu zeit angepasst werden kann

SITZUNGEN DES BOARDS UND DER AUSSCHÜSSE

soweit möglich, wird von den directors erwartet, dass sie an allen Boardsitzungen, wichtigen 

sitzungen der ausschüsse und an der hv teilnehmen. die entsprechenden Informationen 

über die bei der hv zur diskussion anstehenden angelegenheiten werden allen Boardmit-

gliedern im voraus zugesandt. 

nachstehend folgt eine übersichtstabelle, die detailliert die teilnahme der directors an den 

jeweiligen sitzungen des Boards und der ausschüsse in 2012 darstellt:

 Board
Prüfungs-
ausschuss

ernennungs-
ausschuss

vergütungs-
ausschuss

finanz-  
ausschuss

gesamtanzahl der sitzungen 9 5 1 2 2

teilnahme an den sitzungen

dr. hans Joachim körber  
chairman of the board 9 nz 1 2 2

hartmut mehdorn 1  
ehemaliger chief executive officer, ehemali-
ger chairman des management boards 9 nz nz nz nz
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ulf hüttmeyer *  
chief financial officer 5 nz nz nz nz

Paul gregorowitsch *  
chief commercial officer 5 nz nz nz nz

helmut himmelreich *  
chief operating officer 5 nz nz nz nz

Barbara Cassani ***  
unabhängiger non-executive director 0 nz nz nz nz

saad hammad *  
unabhängiger non-executive director 5 nz nz nz 2 **

Joachim hunold  
non-executive director 9 nz nz nz nz

andreas nikolaus lauda *****  
unabhängiger non-executive director 5 nz nz nz nz

Peter Oberegger *  
unabhängiger non-executive director 5 2 ** 1 ** 2 ** nz

James hogan ****  
non-executive director,  
vice-chairman des boards 8 nz nz nz nz

James rigney ****  
non-executive director 8 nz nz nz 1

ali I. sabanci  
non-executive director 8 nz nz nz 2

heinz-Peter schlüter  
unabhängiger non-executive director 8 5 nz 2 nz

nicholas teller unabhängiger  
non-executive director 8 5 nz nz 2

Johannes zurnieden  
unabhängiger non-executive director 9 nz nz 2 nz
die oben stehende tabelle reflektiert nicht die teilnahme von gästen an sitzungen und umfasst die mitglieder der geschäftsführung, die in 2012 die Position eines executive 
 directors innehatten.
„nz” steht für nicht zutreffend, da die entsprechende Person nicht mitglied des jeweiligen ausschusses ist.
1  CeO, alleiniger executive director und Chairman of the management Board, bis er am 7. Januar 2013 in diesen funktionen von herrn Prock-schauer abgelöst wurde.  

vom 7. Januar 2013 bis zum 12. märz 2013 war er non-executive director des Boards.
*  mitglied des Boards bis zum 1. Oktober 2012 im anschluss an die umfassende neuordnung der managementstruktur der gesellschaft.
**  mitglied des ausschusses bis zum 1. Oktober 2012 im anschluss an die umfassende neuordnung der managementstruktur der gesellschaft.
***  Barbara Cassani hat ihr amt im Board am 6. märz 2012 niedergelegt. 
****  trat am 24. Januar 2012 im anschluss an das Investment von etihad airways in  airberlin in das Board ein. 
*****  herr lauda schied am 21. dezember 2012 aus dem Board aus und wurde durch herrn reid am 3. Januar 2013 ersetzt.

COMPANY SECRETARY 

alle directors profitieren von der Beratung und unterstützung durch den Company secre-

tary, der an den Chairman des Boards berichtet und dafür verantwortlich ist, dass die vom 

Board festgelegten verfahren eingehalten werden und dass gültige regeln und vorschriften 

befolgt werden. 
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die funktion des Company secretary wird von michelle Johnson ausgeübt. die ernennung 

erfolgte am 21. februar 2007. 

der Company secretary ist verantwortlich für die Beratung und unterstützung des Chair-

man und des Boards in Bezug auf angelegenheiten der Corporate governance und neuen 

entwicklungen in der gesetzgebung sowie neuen vorschriften. der Company secretary 

sorgt dafür, dass neue Boardmitglieder mit allen wichtigen geschäftlichen aspekten der 

gesellschaft vertraut gemacht werden und ein detailliertes Informationspaket erhalten. neue 

non-executive directors werden zudem gebeten, sich mit dem executive director und den 

führungskräften für eine unterrichtung über die entwicklung und den geschäftsbetrieb der 

gesellschaft – wie vom Board festgelegt – zu treffen. 

der Company secretary stellt den mitgliedern des Boards umfangreiche unterlagen und 

Informationen bezüglich wichtiger geschäftsangelegenheiten vor sitzungen des Boards zur 

verfügung. außerdem haben die directors zugang zu entsprechenden unabhängigen Bera-

tungsleistungen, die sie gegebenenfalls zur erfüllung ihrer aufgaben – auf kosten der gesell-

schaft – in anspruch nehmen können. die gesellschaft hat eine haftpflichtversicherung mit 

ausreichender deckung für ihre directors und führungskräfte abgeschlossen, die sämtliche 

klagen gegen directors und führungskräfte in ausübung ihrer entsprechenden aufgaben 

abdeckt.

SPENDEN AN POLITISCHE PARTEIEN

gemäß der auf der hv 2012 erteilten ermächtigung hat die  airberlin group im einklang mit 

ihren bestehenden grundsätzen keine spenden an politische Parteien getätigt. Obwohl die 

gesellschaft keine spenden an politische Parteien – im rahmen der diesem Begriff norma-

lerweise zukommenden Bedeutung – tätigt und auch nicht beabsichtigt zu tätigen, ist die 

definition des Companies act 2006 in Bezug auf spenden an politische Parteien sehr weit 

gefasst und beinhaltet rechtmäßig entstandene kosten im rahmen von gesprächen mit 

regierungsmitgliedern und meinungsbildnern, um sicherzustellen, dass die Belange und 

anliegen der  airberlin group erörtert und berücksichtigt werden. diese tätigkeiten beab-

sichtigen nicht,  irgendeine politische Partei zu unterstützen, und es ist ein grundsatz der 

 airberlin group, keine spenden für politische zwecke im üblichen verständnis zu tätigen. der 

hv 2013 wird daher der Beschluss vorgeschlagen, dass die aktionäre ihre zustimmung für 

die ermächtigung der directors erteilen, spenden zu tätigen und ausgaben zu bestreiten, 

die anderenfalls die Bedingungen des Companies act 2006 erfüllen. die ersuchte ermächti-

gung wird auf einen höchstbetrag von 100.000 gBP für jede gesellschaft der  airberlin group 

begrenzt sein bzw. für die gesamte  airberlin group in summe den Betrag von 100.000 gBP 

nicht übersteigen.
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GRUNDSÄTZE UND PRAKTIKEN BEZÜGLICH DER ZAHLUNGEN 

AN  GLÄUBIGER

 airberlin strebt strategische vereinbarungen mit seinen zulieferern an, die die wichtigkeit 

von starken zulieferern für  airberlins geschäftlichen erfolg betonen. viele unserer lieferver-

träge sind einzigartig und auf  airberlins geschäftliche Bedürfnisse zugeschnitten, um eine 

angemessene entlohnung der zulieferer für die Bereitstellung ihrer leistungen sicherzustel-

len, die vorab vereinbarte leistungsvorgaben zu erfüllen und die  airberlins eigenen, internen 

leistungsvorgaben entsprechen.

wir verfolgen die folgenden Praktiken bei abschluss solcher vereinbarungen:

  vereinbarung der zahlungsbedingungen zu Beginn der geschäftsbeziehung mit unseren 

zulieferern

  sicherstellung, dass die zulieferer über diese zahlungsbedingungen kenntnis haben, und

  zahlung gemäß den vertraglichen und sonstigen gesetzlichen verpflichtungen

zum 31. dezember 2012 betrug die ausstandsdauer der verbindlichkeiten der  airberlin 

group 9 tage (2011: 11 tage) und die der gesellschaft 0 tage (2011: 0 tage).

Change of Control

es gibt ausgewählte verträge und vereinbarungen, die es der gegenseite erlauben, für den 

fall einer Change of Control der gesellschaft diese vereinbarungen zu kündigen oder abzu-

ändern. diese vereinbarungen sind vertraulicher art und deren Offenlegung könnte einen 

erheblichen nachteil für die gesellschaft darstellen.

zum 31. dezember 2012 enthielten sämtliche dienstverträge der mitglieder des management 

Boards – mit ausnahme von einem dienstvertrag – sogenannte kontrollwechselklauseln. auf-

grund dieser klauseln können die mitglieder des management Boards den dienstvertrag u. a. 

wegen eines Pflichtübernahmeangebots kündigen und haben dabei anspruch auf zahlung 

einer entschädigungssumme und des maximalen Bonus in bar, berechnet in der regel über 

zwei Jahre. Im falle eines kontrollwechsels entfällt auch die generelle haltefrist von drei 

Jahren für aufgrund eines Bonus gewährte aktien. zusätzlich haben die dienstverträge eine 

laufzeit von mehr als einem Jahr.
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KOMMUNIKATION MIT DEN AKTIONÄREN

die gesellschaft ist davon überzeugt, dass eine offene kommunikation mit ihren aktionären 

extrem wichtig ist. Im rahmen der hv haben alle aktionäre die möglichkeit, direkt mit dem 

Board zu kommunizieren, einschließlich der vorsitzenden der jeweiligen ausschüsse. Im 

einklang mit geltendem recht setzt die gesellschaft alle aktionäre über die hv rechtzeitig 

in kenntnis, bei der der Chief executive Officer den geschäftsverlauf der  airberlin group im 

geschäftsjahr darlegt und erläutert und fragen der aktionäre beantwortet. Bei der hv wird 

die anzahl der von stimmrechtsbevollmächtigten abgegebenen stimmen zu jedem Be-

schlusspunkt sowohl in der sitzung als auch anschließend auf der Internetseite der gesell-

schaft bekannt gegeben. Jedes im wesentlichen eigenständige thema wird als getrennter 

Beschlusspunkt vorgetragen. die gesellschaft hat zudem die teilnahme von aktionären an 

der hv 2012 durch die einführung eines Online-abstimmungssystems für aktionäre und 

stimmrechtsbevollmächtigte über die website der gesellschaft weiter erleichtert.

heinz-Peter schlüter ist unabhängiger senior non-executive director und steht den aktionä-

ren als ansprechpartner zur verfügung, wenn der kontakt über die normalen kommunika-

tionswege mit dem Chairman, dem Chief executive Officer oder dem Chief financial Officer 

nicht angemessen war oder nicht erfolgreich war.

die gesellschaft unterhält außerdem regelmäßigen kontakt mit den wichtigsten instituti-

onellen aktionären sowohl über die abteilung für Investor relations als auch in form von 

 meetings mit dem Chief executive Officer, dem Chief financial Officer und dem Chairman 

sowie durch spezielle veranstaltungen für institutionelle Investoren.

außerdem wird durch die gesellschaft sichergestellt, dass alle directors über die auffassun-

gen und Bedenken der wichtigsten aktionäre informiert sind. eine separate abteilung für 

Investor relations ermöglicht die sicherstellung dieser verpflichtung.

INTERNE KONTROLLMECHANISMEN UND PERFORMANCE DES BOARDS

die directors sind für die umsetzung und überprüfung der effektivität des risikomanage-

ments und der internen kontrollsysteme der gesellschaft, einschließlich, aber ohne ein-

schränkung, des internen Prozesses der finanzberichterstattung („financial reporting 

process“) und der vorbereitung und aufstellung des konsolidierten Jahresabschlusses 

der  airberlin group, verantwortlich. die internen kontrollverfahren dienen lediglich dazu, 

in  angemessener – aber nicht uneingeschränkter – art und weise sicherzustellen, dass die 

vermögensgegenstände der gesellschaft gegen missbrauch oder unberechtigte verfügung 

sowie in Bezug auf das risiko wesentlicher falscher darstellungen oder verluste oder nicht-

erreichung von geschäftlichen zielen abgesichert sind.
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Obwohl der Chief executive Officer die gesamtverantwortung für die umsetzung der kont-

rollverfahren und die leitung des tagesgeschäfts trägt, wurden bestimmte Befugnisse den 

jeweiligen verantwortlichen abteilungsleiter übertragen. die eingeräumten Befugnisse un-

terliegen jedoch bestimmten einschränkungen; außerdem müssen bestimmte anforderungen 

hinsichtlich des reportings erfüllt werden.

mit unterstützung des Prüfungsausschusses hat das Board im Berichtsjahr die effektivität 

des internen kontrollsystems geprüft. die Prüfung umfasste auch die systeme und kontrol-

len im hinblick auf die finanzberichterstattung sowie die erstellung der abschlüsse.

Im hinblick auf die finanzberichterstattung verfügt die  airberlin group über ein umfassendes 

Budgetierungssystem sowie hat das Board das Jahresbudget der  airberlin group zu genehmi-

gen. revidierte erwartungen („forecasts“) für das Jahr sind quartalsmäßig, bei Bedarf auch 

öfter, zu berichten. die tatsächliche ertragslage auf Betriebs- und auf konzernebene wird 

berichtet und auftretende schwankungen werden geprüft.

die gesellschaft hat einen kontinuierlichen Prozess zur wirksamen Bestimmung und hand-

habung von risiken erarbeitet, wobei potenzielle risiken erkannt, überwacht und – unter-

gliedert nach den hauptgeschäftsfeldern der gesellschaft – in form von Berichten mitgeteilt 

werden. das management Board erhält detaillierte risikomanagementberichte, in denen 

die identifizierten risiken innerhalb der gesellschaft dargestellt werden. erhebliche risiken 

werden vom gesamten Board erörtert.

die richtlinien und verfahren werden laufend überprüft und gegebenenfalls aktualisiert, um 

sicherzustellen, dass sie in Bezug auf erhebliche risiken, Investitionsentscheidungen und 

kernpunkte der geschäftsleitung ordnungsgemäß und kontinuierlich angewandt werden.

die Innenrevision, die die internen kontrollmechanismen der gesellschaft überwacht, ver-

bessert diese systeme und insbesondere die Bereiche, die vom management als besonders 

gefahranfällig eingestuft werden. die Innenrevision wird in abstimmung mit dem genehmig-

ten jährlichen Prüfungsplan durchgeführt, der, sofern erforderlich, in bestimmten abständen 

unterjährig angepasst wird.

der Chairman des Boards trifft regelmäßig mit den mitgliedern des Boards und des manage-

ment Boards zusammen, um deren Performance, die Performance des gesamten Boards 

und die Performance der ausschüsse des Boards, die Performance des management Boards 

sowie sonstige angelegenheiten zu besprechen, die die directors gegebenenfalls diskutieren 

möchten. 
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EINHALTUNG DES UNITED KINGDOM CORPORATE GOVERNANCE CODE

da die gesellschaft nicht in großbritannien börsennotiert ist, besteht keine verpflichtung zur 

einhaltung der vorschriften der uk listing rules, den umfang der einhaltung der Corporate-

governance-standards gemäß den vorschriften des Codes im testierten Jahresabschluss der 

gesellschaft zu veröffentlichen. die einhaltung der in deutschland geltenden Corporate-

governance-standards ist ebenfalls nicht erforderlich. die gesellschaft erfüllt freiwillig die 

meisten vorschriften des Codes; eine kopie ist über die website des uk financial reporting 

Council erhältlich (www.frc.org.uk). Bestimmte vorschriften des Codes, von denen einige 

nach den in deutschland geltenden Corporate governance-standards nicht verpflichtend 

sind und die auf dem deutschen markt nicht üblich sind, erfüllt die gesellschaft jedoch nicht. 

Insbesondere waren im Berichtsjahr mehr nicht unabhängige directors mitglied des Boards 

als unabhängige directors. die zusammensetzung des Boards reflektiert jedoch nur eine vo-

rübergehende übergangsphase, in der sich das gesamte Board auf die verbesserung seiner 

leistung und effektivität konzentriert. die gesellschaft erwartet gegenwärtig, dass in 2013 

die zusammensetzung des Boards wieder die vorgaben zu diesem Punkt des Codes erfüllen 

wird.

darüber hinaus haben in abweichung vom Code die dienstverträge der executive directors, 

die in 2012 im amt waren, laufzeiten von mehr als einem Jahr. die gesellschaft ist nach wie 

vor davon überzeugt, dass diese Bedingungen in ihren dienstverträgen notwendig sind, um 

einen nachteil für die gesellschaft bei der rekrutierung und Bindung von führungskräften 

zu vermeiden. 

die directors können für zeiträume wiedergewählt werden, die auf dem deutschen markt üb-

lich sind, die allerdings nicht im einklang mit dem Code stehen. die gesellschaft ist nach wie 

vor davon überzeugt, dass strengere vorschriften dazu führen würden, dass die gesellschaft 

hinsichtlich der rekrutierung und Bindung von führungskräften im nachteil wäre.
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Der Bericht über die Vergütung der Directors erläutert detailliert die Vergütungsricht

linien der Gesellschaft für Directors, beschreibt deren Umsetzung und die Höhe der 

Vergütung der Directors im Geschäftsjahr 2012.

Der vorliegende Bericht über die Vergütung der Directors wurde gemäß den Vorschriften 

des Companies Act 2006 erstellt. Die prüfungspflichtigen Abschnitte des Berichts wurden 

im Sinne der Anforderungen des Codes entsprechend gekennzeichnet.

NICHT PRÜFUNGSPFLICHTIGE INFORMATIONEN

Mitgliedschaft und Aufgaben des Vergütungsausschusses 

am 31. dezember 2012 bestand der vergütungsausschuss aus drei unabhängigen non-exe-

cutive directors: heinz-Peter schlüter (als Chairman des ausschusses), Johannes zurnieden 

und nicholas teller sowie einem non-executive director: dr. hans-Joachim körber. 

der ausschuss setzt – im namen des Boards und laut den vergütungsrichtlinien der gesell-

schaft – die gesamtvergütungspakete für den executive director und andere mitglieder des 

management Boards, den Chairman der gesellschaft und für den Company secretary fest, 

einschließlich Bonuszahlungen, Pensionsansprüchen (falls zutreffend) und vergütungszah-

lungen in form von aktien, wie nachstehend beschrieben. alle mitglieder des ausschusses 

haben zugang zu dem Chief executive Officer und können auf kosten der gesellschaft unab-

hängige Beratungsleistungen zur erfüllung ihrer aufgaben in anspruch nehmen. 

der ausschuss nimmt seine aufgaben unter anderem wie folgt wahr:

  festlegung und regelmäßige überprüfung der angemessenheit und Bedeutung der vergü-

tungsrichtlinie der gesellschaft

  zusammenarbeit mit dem ernennungsauschuss um sicherzustellen, dass die vergütung 

von neu berufenen führungskräften im einklang mit der vergütungsrichtlinie der gesell-

schaft steht

  festsetzung und überwachung von Performance-kriterien für Bonusregelungen und 

leistungsbezogenen vergütungen durch die gesellschaft und die  airberlin group und si-

cherstellung, dass diese erreichbare und motivierende vergütungen für ein angemessenes 

leistungsniveau darstellen, und dass diese unter Berücksichtigung der entwicklung der 

gesellschaft und der  airberlin group und der entsprechenden rendite für die aktionäre im 

gleichen zeitraum gegebenenfalls vertretbar sind

  sicherstellung, dass das Board kontakt zu den wesentlichen aktionären hinsichtlich seiner 

vergütungsrichtlinien hält

BERICHT ÜBER DIE VERGÜTUNG  
DER DIRECTORS
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  genehmigung aller zahlungen und/oder gewährung geldwerter vorteile an oder zu-

gunsten des executive directors oder anderer mitglieder der geschäftsleitung sowie alle 

anderen vertragsbedingungen, die bei der Beendigung des arbeitsverhältnisses dieser 

Personen zum tragen kommen, und

  kenntnis über sowie Beratung hinsichtlich aller wesentlichen änderungen der vergü-

tungsstrukturen der mitarbeiter innerhalb der gesellschaft und der  airberlin group

während der Berichtsperiode hat der ausschuss keine Beratung von externen Beratern in 

anspruch genommen. der ausschuss hat vom Board die umfassende Befugnis, Berichte 

oder gutachten in auftrag zu geben, die er für die erledigung seiner aufgaben als notwendig 

erachtet.

Die Arbeit des Ernennungsausschusses in 2012

während des zum 31. dezember 2012 endenden geschäftsjahrs hat der ausschuss die fol-

genden themen erörtert:

  vergütung des executive directors und des management Boards

  die auswirkungen der marktüblichen standards in deutschland und des Codes auf die 

vergütungsrichtlinie sowie

  seiner vergütungsrichtlinie im allgemeinen, einschließlich einer überprüfung seiner 

 angemessenheit und Bedeutung

Vergütungsrichtlinie

die  airberlin group bleibt dem erzielen nachhaltiger leistungsverbesserungen verpflichtet. 

solche verbesserungen sind entscheidend von den individuellen Beiträgen der gesamten Be-

legschaft der  airberlin group abhängig. das Board ist daher der meinung, dass eine effektive 

gehaltspolitik eine wesentliche rolle für den zukünftigen erfolg der  airberlin group spielt. 

die vergütungsrichtlinie der gesellschaft besteht aus den folgenden übergreifenden 

Prinzipien: 

  das gewähren von vergütungspaketen in marktüblicher höhe, die erfolgreiche leistung 

fördert und belohnt

  die empfehlung von Belohnungen und vorteilen sowie langfristigen, performanceabhän-

gigen anreizen unter Berücksichtigung aller wesentlichen rechtlichen anforderungen und 

den vorschriften und empfehlungen des Codes

  sicherstellung, dass die mitglieder der geschäftsleitung der gesellschaft geeignete 

 anreize erhalten, die eine verbesserte Performance fördern, und dass sie in fairer und 

verantwortlicher weise für ihre individuellen Beiträge zum langfristigen erfolg der gesell-

schaft belohnt werden
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  empfehlung an das Board aussprechen bezüglich der richtlinie für Pensionszusagen an 

die executive directors und andere führungskräfte und dessen umfang unter Berück-

sichtigung der zukünftigen verpflichtungen aus solchen empfehlungen und detaillierte 

darstellung, welche elemente der vergütungspakete pensionsfähig sind, sowie

  formulieren von geeigneten performance basierten kriterien und überwachung 

 ihrer funktion bezüglich sämtlicher vergütungselemente der geschäftsführung, die 

performance basiert sind.

dabei ist allerdings zu beachten, dass die vergütungsrichtlinie ihrer art nach flexibel ist 

und der vergütungsausschuss die vergütungsrichtlinie regelmäßig überprüft und – wenn 

nötig – an änderungen im markt, der Performance der gesellschaft, des wettbewerbs umfeld 

und der allgemeinen Beschäftigungs- und gehaltsbedingungen innerhalb der  airberlin 

group anpasst. 

Vergütung des Executive Directors

Im einklang mit der vergütungsrichtlinie der gesellschaft bietet die gesellschaft ein vergü-

tungspaket an, das dem umfang der verantwortung und dem Beitrag zum unternehmens-

erfolg der executive directors entspricht. die gesellschaft berücksichtigt gegebenenfalls 

auch einen vergleich der Bezahlung und vergütung von führungskräften und änderungen 

im gehaltslevel innerhalb der  airberlin group. der vergütungsausschuss überprüft regel-

mäßig seine vergütungsrichtlinie und seinen ansatz bei der festsetzung von zielen auf 

angemessenheit. 

das vergütungspaket für die executive directors, die im Jahr 2012 im amt waren, bestand 

aus einer kombination von grundgehalt, einem variablen Bonusprogramm und sachleis-

tungen. die grundgehälter werden jährlich überprüft und basieren unter anderem auf den 

folgenden faktoren:

a)  einer Bewertung der entsprechenden führungskraft und seines oder ihres 

geschäftsbeitrags 

b)  der vergütungsrichtlinie der gesellschaft und

c)  dem wettbewerbsumfeld und dem markt für unternehmen ähnlicher komplexität, 

 größe und globaler reichweite



96

bericht über die vergütung der directors

die Bruttogrundgehälter der executive directors, die im Jahr 2012 im amt waren, ergeben 

sich aus der folgenden tabelle.

name  
Bruttogrundgehalt  

 in 2012 (eur)

hartmut mehdorn * 1.000.000

Paul gregorowitsch ** 375.000 *** 

helmut himmelreich ** 375.000 *** 

ulf hüttmeyer ** 375.000 *** 

*  herr hartmut mehdorn war alleiniger executive director vom 1. Oktober 2012 bis zum 7. Januar 2013, ihm folgte als alleiniger executive director unmittelbar herr wolfgang 
Prock-schauer. vom 7. Januar 2013 bis 12. märz 2013 war hartmut mehdorn non-executive director des Boards.

**  fixum bis zum 1. Oktober 2012, er legte sein mandat im rahmen der neuordnung der managementstruktur der gesellschaft nieder und wurde unmittelbar im anschluss daran 
mitglied des management Boards.

*** Bis einschließlich 30. september 2012.

sofern die festgelegten Benchmarks erreicht werden, können die executive directors, die 

im Jahr 2012 im amt waren, einen Jahresbonus erhalten, der vom vergütungsausschuss 

festgelegt wird. ein solcher Bonus ist der höhe nach auf einen vom ausschuss festgelegten 

höchstbetrag begrenzt. der Bonus verfolgt die absicht, diesen Personen anreize zu setzen, 

gewisse jährliche geschäfts- und finanzziele zu erreichen, wodurch die Interessen der jewei-

ligen führungskraft mit denen der aktionäre der gesellschaft in einklang gebracht werden. 

der vergütungsausschuss legt jährlich die zahlung solcher Bonuszahlungen fest und berück-

sichtigt bei der entscheidung über die gewährung solcher Bonuszahlungen eine reihe von 

gewichteten faktoren.

In 2012 beinhalteten diese die effekte des shape & size Programms im sinne der einsparun-

gen in millionen euro, die höhe des eBIt in millionen euro, der kundenzufriedenheitsindex 

(Customer satisfaction Index, CsI) und individuelle leistungsbedingungen der jeweiligen 

führungskraft. 

von ausnahmen abgesehen, wird jegliche variable vergütung nach zielerreichungsvereinba-

rungen durch den vergütungsausschuss an die executive directors zu gleichen teilen in bar 

und in form von aktien gezahlt. die aktien unterliegen einer generellen haltefrist von drei 

Jahren. 

Dienstverträge 

das verhältnis der gesellschaft mit seinem executive director und den mitgliedern der 

geschäftsführung ist durch dienstverträge geregelt. das verhältnis zu den non-executive 

directors ist durch ernennungsschreiben geregelt. keines der ernennungsschreiben berech-

tigt die non-executive directors zum Bezug jeglicher art von vergütung bei kündigung ihrer 
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entsprechenden ernennung oder bei ihrem ausscheiden. sie haben ebenfalls keinen an-

spruch auf Bonuszahlungen, Pensionszusagen und teilnahme an aktienprogrammen. 

zum 31. dezember 2012 enthielten sämtliche dienstverträge der mitglieder des management 

Boards – mit ausnahme von einem dienstvertrag – sogenannte kontrollwechselklauseln. 

aufgrund dieser klauseln können die mitglieder der geschäftsführung den dienstvertrag u. a. 

wegen eines Pflichtübernahmeangebots kündigen und haben dabei anspruch auf zahlung 

einer entschädigungssumme und des maximalen Bonus in bar, berechnet in der regel über 

zwei Jahre. Im falle eines kontrollwechsels entfällt auch die generelle haltefrist von drei 

Jahren für aufgrund eines Bonus gewährte aktien. zusätzlich haben die dienstverträge eine 

laufzeit von mehr als einem Jahr.

die executive directors, die in das management Board wechselten, erhielten bei ausschei-

den aus dem Board of directors keine vergütung in Bar oder aktien. mit dem ausscheiden 

blieben ihre dienstverträge in kraft und wurden im zusammenhang mit der umfassenden 

neuordnung des Boards abgeändert.

die dienstverträge der executive directors, die 2012 aus dem Board ausschieden, sind auf 

unbestimmte zeit abgeschlossen und enden automatisch, wenn die executive directors ein 

bestimmtes alter in einer spanne von 60 bis 63 Jahren erreichen. die dienstverträge der 

executive directors datieren wie folgt: herr hüttmeyer (23. märz 2010, geändert am 20. sep-

tember 2012), herr gregorowitsch (9. Juni 2011, geändert am 20. september 2012) und herr 

himmelreich (14. dezember 2011, geändert am 23. Oktober 2012). diese dienstverträge 

sehen in der regel vor, dass beide seiten den vertrag mit einer kündigungsfrist von 2 Jahren 

kündigen können. die dienstverträge sehen zudem generell vor, dass bei kündigung seitens 

der gesellschaft der betreffende executive director anspruch auf zahlung seines gehalts 

und Bonus für 2 Jahre hat, vorbehaltlich einer möglichen minderung. der betreffende execu-

tive director kann den dienstvertrag im fall eines (i) Change of Control der gesellschaft oder 

(ii) des verlusts seiner leitenden Position bzw. bei veränderung seiner kernaufgaben in der 

regel mit sofortiger wirkung beenden. In einem solchen fall hat er generell anspruch auf 

die zahlung seines gehalts und des maximalen Bonus in bar, die er während seiner zweijäh-

rigen kündigungsfrist bezogen hätte.

die dienstverträge einiger der mitglieder des management Boards beinhalten eine verpflich-

tung zur einhaltung eines wettbewerbsverbots bis zum ablauf von einem Jahr nach Beendi-

gung oder auslaufen des jeweiligen dienstvertrags. unter Berücksichtigung dieser verpflich-

tung hat jedes mitglied des management Boards anspruch auf 50 Prozent seines bzw. ihres 

grundgehalts für dieses Jahr.
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es ist das ziel der gesellschaft, auch in zukunft dienstverträge mit den executive directors 

und den mitgliedern der geschäftsführung zu unterhalten, die der oben dargestellten ver-

gütungsrichtlinie entsprechen. gleichermaßen will die gesellschaft weiterhin qualifiziertes 

Personal für die geschäftsführung gewinnen und halten können. die ausgestaltung künftiger 

dienstverträge hängt von zahlreichen faktoren ab, einschließlich, aber ohne einschränkung, 

von dem jeweils gegenwärtigen wirtschaftlichen umfeld und den vorherrschenden markt-

konditionen sowie von den jeweiligen Qualifikationen des kandidaten.

Zusätzliche Leistungen

Im Jahr 2007 hat die gesellschaft einen spezifischen Pensionsplan für die damals tätigen 

executive directors festgelegt. dieser Pensionsplan ist für bestimmte mitglieder des ma-

nagement Boards, die als executive directors tätig waren, weiterhin in kraft. mit erreichen 

des 65. lebensjahres oder bei dauerhafter erwerbsunfähigkeit besteht anspruch auf Pen-

sionsleistungen in höhe von mindestens 4 Prozent des jeweiligen im Jahr 2011 gezahlten 

grundgehalts pro Jahr der Betriebszugehörigkeit (im fall von herrn gregorowitsch und 

herrn himmelreich) bzw. im fall von herrn hüttmeyer von 4 Prozent seines im Jahr 2009 

gezahlten grundgehalts. der anspruch ist auf 50 Prozent des jeweils gezahlten grundgehalts 

begrenzt. die erworbenen Pensionsansprüche per 31. dezember 2012 sind auf seite 102 

angegeben. 

die executive directors erhalten von der gesellschaft ein telefon, einen Pkw und telekom-

munikationsgeräte. außerdem haben die executive directors anspruch auf ermäßigte – oder 

kostenfreie – flugtickets bei flügen, die von der gesellschaft oder ihren tochtergesellschaf-

ten durchgeführt werden. die executive directors genießen versicherungsschutz im rahmen 

einer versicherungspolice für directors und führungskräfte, die sämtliche etwaige klagen 

in ausübung ihrer entsprechenden aufgaben mit angemessenen deckungssummen abdeckt, 

sowie einer unfallversicherung. 

Vergütungsrichtlinie für 2013 und darüber hinaus

das Board geht gegenwärtig davon aus, dass die oben beschriebene richtlinie in Bezug auf 

die festlegung der grundgehälter, Bonuszahlungen, Pensionen und aller weiteren leistun-

gen in 2013 und in darauffolgenden Jahren weiterhin anwendung findet. das Board erwar-

tet gegenwärtig, dass der vergütungsausschuss nach freiem ermessen bei der festlegung 

der höhe eines zu gewährenden Jahresbonus die finanzielle und operationelle Performance 

der  airberlin group berücksichtigt. diese bemisst sich anhand von faktoren wie den 
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auswirkungen der kostensenkungs- und turnaround-Programme im sinne der einsparungen 

in millionen euro, der höhe des eBIt in millionen euro, dem kundenzufriedenheitsindex 

(Customer satisfaction Index, CsI) und anderen individuellen leistungsbedingungen der 

jeweiligen führungskraft. dabei ist allerdings zu beachten, dass die vergütungsrichtlinie 

ihrer art nach flexibel ist und der vergütungsausschuss die vergütungsrichtlinie regelmäßig 

überprüft und – wenn nötig – an änderungen im markt, der Performance der gesellschaft, 

des wettbewerbsumfeld und der allgemeinen Beschäftigungs- und gehaltsbedingungen 

innerhalb der  airberlin group anpasst. 

die directors haben hinsichtlich der zielvorgaben für 2012 keinen Bonus erhalten. auf der 

grundlage individueller vereinbarungen haben zwei directors eine sonderzahlung im zu-

sammenhang mit aus dem Jahr 2011 stammenden vertraglichen verpflichtungen erhalten. 

herr gregorowitsch hat seinem dienstvertrag entsprechend einen eintrittsbonus von 250.000 

eur erhalten, der 12 monate nach seinem dienstantritt ausgezahlt wurde. nach dem Closing 

des Investments von etihad airways anfang 2012 hat der vergütungsausschuss beschlossen, 

herrn hüttmeyer einen Bonus von 500.000 eur zu gewähren.

Vergütung der NonExecutive Directors

der Chairman und der executive director legen die vergütung der non-executive directors 

fest. Bei der festlegung berücksichtigen sie die vergütungspraktiken der wettbewerber 

von  airberlin, den Beitrag und den vorsitz in ausschüssen des Boards des jeweiligen non-

executive directors und das erwartete zeitliche engagement. kein director kann die höhe 

seiner eigenen vergütung mitbestimmen. laut satzung der gesellschaft darf die vergütung 

für non-executive directors in der summe den Betrag von 750.000 eur nicht übersteigen. 

die gesellschaft schließt mit den non-executive directors keine dienstverträge ab, sondern 

sie erhalten eine vergütung für die erbringung ihrer dienste gemäß ihren ernennungsschrei-

ben. namentlich erhält jeder non-executive director einen Betrag von 50.000 eur pro Jahr 

und 25.000 eur pro Jahr für jeden ausschuss, in dem der jeweilige non-executive director 

den vorsitz innehat. die herren rigney und hogan haben entschieden, dass sie für 2012 auf 

diese vergütung verzichten. non-executive directors haben keinen anspruch auf aktienopti-

onen oder Pensionsansprüche. 
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Grafik der Aktienkursentwicklung

In der nachstehenden grafik wird die entwicklung der aktienrendite („total shareholder 

return“) der gesellschaft im vergleich zum sdax Index, stOxx-total market airlines Index 

und ftse all share Index dargestellt. der sdax wurde zu vergleichszwecken ausgewählt, 

weil dieser Index ein aktienindex ist, in dem auch die aktien der gesellschaft enthalten sind. 

der stOxx total market airlines Index wurde deshalb ausgewählt, weil in diesem Index 

gesellschaften der zivilen luftfahrtbranche aufgelistet sind. der ftse all share Index wurde 

ausgewählt, weil dieser ein breiter aktienindex ist.

0

20

4 0

6 0

80

10 0

120

aktienrendite (total shareholder return) der  airberlin aktie vs.  sdax,  
stoxx total market airlines und ftse all share indizes

 a i r  B e r l i n  P l c

 S t o x x  t o t a l  m a r k e t  a i r l i n e S

 f t S e  a l l  S h a r e

 S d a x

Q u e l l e :  i n v e S t i S

J
a
n 

2008

J
a
n 

2009

J
a
n 

2010

J
a
n 

2011

J
a
n 

2012



101airberlin geschäftsbericht 2012

PRÜFUNGSPFLICHTIGE ANGABEN

Vergütung der Directors 

Im Jahr 2012 erhielten die directors folgende vergütungen:

in t €  

grundgehalt und 
bezahlte oder 
ausstehende 

honorare
steuerpflichtige 

leistungen 1

abfindungs-
zahlungen 2

gesamter bezahlter 
oder ausstehender 

Bonus
zusätzliche 

 leistungen 3 Gesamt 2012 gesamt 2011

Executive Directors:

hartmut mehdorn * 1.000 0 0 0 9 1.009 395

Paul gregorowitsch ** 375 0 0 250 12 637 170

helmut himmelreich ** 375 0 0 0 185 *** 560 121

ulf hüttmeyer ** 375 0 0 500 15 890 534

NonExecutive Directors:

dr. hans-Joachim körber 178 0 0 0 2 180 180

Joachim hunold 0 0 0 0 0 0 4.805

Peter r. Oberegger 4, 5 67 0 0 0 3 70 69

ali sabanci 50 0 0 0 0 50 50

heinz-Peter schlüter 4 89 0 0 0 3 92 90

nicholas teller 4 89 0 0 0 2 91 91

Johannes zurnieden 4 60 0 0 0 0 60 60

James hogan 7 0 0 0 0 0 0 0

James rigney 7 0 0 0 0 0 0 0

saad h. hammad 4, 5 38 0 0 0 0 38 33

niki lauda 4, 8 50 0 0 0 0 50 4

Barbara Cassani 6 9 0 0 0 0 9 33

Bezüge insgesamt: 630 0 0 0 10 640 5.415

1 gesamtbetrag an bezahlten oder ausstehenden aufwandspauschalen, die von der britischen einkommensteuer abzugsfähig sind und als solche anerkannt sind.
2 gesamtbetrag an bezahlten oder ausstehenden abfindungsansprüchen und alle sonstigen abgangsentschädigungen.
3 geschätzter gesamtwert an erhaltenen geldwerten leistungen, die Bezüge darstellen.
*  hartmut mehdorn war Chairman des management Boards, alleiniger executive director des Board, und Chief executive Officer, bis er am 7. Januar 2013 in diesen 

funktionen von herrn Prock-schauer abgelöst wurde. vom 7. Januar 2013 bis 12. märz 2012 verblieb herr mehdorn im Board als non-executive director. herr mehdorn 
erhielt keine entschädigungszahlung nach seinem rücktritt von der Position des CeO und alleinigen executive directors. gemäß einer im Januar 2013 abgeschlossenen 
ausscheidungsvereinbarung hat herr mehdorn anspruch auf die fortgesetzte zahlung seines grundgehalts bis ende märz 2013 und verzichtet auf die zahlung seines 
grundgehalts für den zeitraum von april 2013 bis einschließlich dezember 2013. herr mehdorn hat zudem auf sämtliche Bonusansprüche für die geschäftsjahre 2012 und 2013 
verzichtet.

**  vergütung bis zum 1. Oktober 2012, dem zeitpunkt seines ausscheidens aus dem Board und eintritt als mitglied in das management Board im zusammenhang mit der 
umfassenden neuordnung der managementstruktur der gesellschaft. dem entsprechenden executive wurde keine weitere vergütung für das ausscheiden aus dem management 
Boards gezahlt.

*** dies beinhaltet eine zahlung anstelle von einzahlungen in eine altervorsorge.
4 unabhängiger non-executive director.
5 schied zum 1. Oktober 2012 aus dem Board aus. 
6 schied zum 6. märz 2012 aus dem Board aus.
7 trat zum 24. Januar 2012 in das Board ein im anschluss an das Investment von etihad airways in  airberlin. 
8 schied zum 21. dezember 2012 aus dem Board aus und wurde im Januar 2013 durch herrn austin reid ersetzt. 
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Joachim hunold war bis zum 31. august 2011 executive director und CeO. mit der ent-

bindung von seinen Pflichten als executive director und CeO wurde er mit wirkung zum 

1. september 2011 zum non-executive director ernannt. am 1. Oktober 2011 wurden ihm 

als entschädigung für den verlust seiner Position ein Betrag von mindestens 4.098.000 eur 

gewährt. die abfindung setzt sich aus gehalt, Bonuszahlungen und vielfältigen anderen 

geldwerten leistungen zusammen. die gewährten leistungen werden bis zum 30. septem-

ber 2014 fällig. darüber hinaus wurden ihm zusätzliche Pensionsansprüche eingeräumt, die 

zum 31. dezember 2011 vollständig bilanziert wurden. seine Pensionsansprüche und die der 

anderen directors sind in der folgenden tabelle dargestellt. 

in t €  

akkumulierte jährlich 
erworbene leistungen  

per 31. dezember 2012/ 
 1. Oktober 2012

akkumulierte jährlich 
erworbene leistungen  

per 31. dezember 2011

erhöhung der akkumulier-
ten jährlichen leistungen 

im Jahr 2012

Joachim hunold 438 438 0

ulf hüttmeyer 108 86 22

Paul gregorowitsch 20 7 13

hartmut mehdorn 0 0 0

helmut himmelreich 0 0 0

der übertragungswert der von den directors erworbenen leistungen, der eine verpflichtung 

der gesellschaft und keinen bereits an den betreffenden director gezahlten oder noch zu 

zahlenden Betrag darstellt, lautet wie folgt:

in t €  
übertragungswert per 

31. dezember 2012
übertragungswert per 

31. dezember 2011
Beitrag der directors 

in 2012

entwicklung in 2012, 
abzüglich Beiträge der 

directors in 2012

Joachim hunold 6.148 5.754 1.207 (813)

ulf hüttmeyer 569 334 1.125 (890)

Paul gregorowitsch 474 115 491 (132)

hartmut mehdorn 0 0 0 0

helmut himmelreich 0 0 0 0

Summe 7.191 6.203 2.823 (1.835)
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dieser Bericht über die vergütung der directors legt die richtlinien und angabepflichten für 

die vergütung der directors gemäß den vorschriften des large and medium-sized Compa-

nies and groups (accounts and reports) regulations 2008 aufgrund des Companies act 2006 

(der „Act“) dar. gemäß dem act wird der kommenden hv der gesellschaft eine Beschluss-

vorlage zur genehmigung dieses Berichts vorgeschlagen. die abstimmung hat eine bera-

tende funktion in Bezug auf die vergütungsregelung und die gesamtvergütungspakete und 

bezieht sich nicht auf die individuelle höhe der vergütung. 

15. märz 2013

Im auftrag des Board

Heinz-peter scHLÜter 
chairman deS vergütungSauSSchuSSeS
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die directors sind für die erstellung dieses geschäftsberichts, des Corporate governance 

Berichts, des konzernabschlusses der  airberlin group und des einzelabschlusses der gesell-

schaft in übereinstimmung mit dem anwendbaren recht und den gesetzlichen vorschriften 

verantwortlich. 

das gesellschaftsrecht verpflichtet die directors, für jedes geschäftsjahr den konzern-

abschluss der  airberlin group und den einzelabschluss der gesellschaft aufzustellen. gemäß 

diesem gesetz sind die directors dazu verpflichtet, den konzernabschluss der  airberlin 

group in übereinstimmung mit den von der europäischen union angenommenen Inter-

national  financial reporting standards (Ifrs) und dem anwendbaren gesetz aufzustellen. 

die  directors haben sich dazu entschieden, den einzelabschluss der gesellschaft auf der 

gleichen Basis aufzustellen.

gemäß gesellschaftsrecht dürfen die directors den einzel- und konzernabschluss der 

 airberlin group nur dann genehmigen, wenn sie sich davon überzeugt haben, dass die ab-

schlüsse ein den tatsächlichen verhältnissen entsprechendes Bild der vermögens-, finanz- 

und ertragslage der  airberlin group und der gesellschaft für die Berichtsperiode vermitteln. 

Bei der erstellung des einzel- und konzernabschlusses sind die directors zu folgendem 

verpflichtet:

  sie müssen geeignete Bilanzierungsrichtlinien auswählen und diese dann einheitlich 

anwenden.

  sie müssen angemessenen und umsichtige einschätzungen und Beurteilungen hinsicht-

lich der Bilanzierung treffen.

  sie müssen angeben, ob die anzuwendenden Ifrs-vorschriften – wie sie von der euro-

päischen union angenommenen wurden – eingehalten wurden und

  sie müssen die abschlüsse nach dem grundsatz der fortführung des unternehmens 

(„going concern basis“) erstellen, es sei denn, es kann nicht von der annahme ausgegan-

gen werden, dass die  airberlin group und die gesellschaft ihre geschäftstätigkeit weiter 

betreiben.

die directors sind auch dafür verantwortlich, eine ordentliche Buchhaltung zu gewährleisten, 

die stets die geschäfte der gesellschaft ausreichend erläutern und die stets die finanzlage 

der gesellschaft mit angemessener genauigkeit widerspiegelt und die es ihnen ermöglicht 

sicherzustellen, dass der konzernabschlusses der  airberlin group und des einzelabschlusses 

der gesellschaft die Bestimmungen des Companies act 2006 erfüllt und dass der konzern-

abschluss der  airberlin group die Bestimmungen des artikels 4 der Ias-verordnung erfüllt. 

sie tragen auch die verantwortung dafür, die vermögensgegenstände der gesellschaft und 

der  airberlin group zu schützen sowie Betrug und andere unregelmäßigkeiten aufzudecken.

VERantWORtliChKEitEn DER DiRECtORS in 
BEZUG aUF DiE aUFStEllUnG DES GESChÄFtS-
BERiChtS UnD DES JahRESaBSChlUSSES
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unter anwendbarem gesetz und regularien sind die directors für deren einhaltung bei der 

erstellung des directors’ report und lageberichts sowie für den Bericht über die vergütung 

der directors verantwortlich. 

die directors sind darüber hinaus dafür verantwortlich, dass die geschäfts- und finanzinfor-

mationen auf der unternehmenswebsite gepflegt werden und vollständig sind. die gesetzli-

chen Bestimmungen in großbritannien über die erstellung und veröffentlichung von Jahres-

abschlüssen können von der gesetzgebung anderer gerichtsbarkeiten abweichen.

GOING CONCERN

nach durchführung von anfragen haben die directors die begründete annahme, dass die 

gesellschaft über entsprechende ressourcen verfügt, um den geschäftsbetrieb für die vor-

hersehbare zukunft aufrechtzuerhalten, wie in anmerkung 2 zum Jahresabschluss dargestellt 

wurde. aus diesem grund haben sie die erstellung des Jahresabschlusses weiterhin auf der 

Basis des going Concern vorgenommen.

OFFENLEGUNG VON INFORMATIONEN GEGENÜBER DEM 

WIRTSCHAFTSPRÜFER

Jeder director, der zum zeitpunkt der genehmigung dieses directors’ report im amt ist, 

bestätigt gemäß Paragraf 418 des Companies act 2006:

a)  nach kenntnis des directors gibt keine relevanten Informationen, von denen der wirt-

schaftsprüfer der gesellschaft keine kenntnis hat, und 

b)  dass er unter anwendung der zu erwartenden sorgfalt in seiner funktion als director 

sich bemüht hat, kenntnis über sämtliche prüfungsrelevanten Informationen zu erlan-

gen und diese dem wirtschaftsprüfer zur verfügung zu stellen.

diese versicherung wird abgegeben und sollte in übereinstimmung mit den vorschriften des 

Paragrafen 418 des Companies act 2006 ausgelegt werden. 

der Jahresbericht auf den seiten 2 bis 105 wurde am 15. märz 2013 durch das Board of 

 directors genehmigt und zur veröffentlichung freigegeben und wurde in vertretung des 

Boards of directors unterzeichnet von:

WoLfGanG prock-scHauer 
chief executive officer
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versicherung der gesetzlichen vertreterrechtliche erklärungen

wir versichern nach bestem wissen, dass gemäß den anzuwendenden rechnungslegungs-

grundsätzen der konzernzwischenabschluss ein den tatsächlichen verhältnissen entspre-

chendes Bild der vermögens-, finanz- und ertragslage des konzerns vermittelt und im 

konzernlagebericht der geschäftsverlauf einschließlich des geschäftsergebnisses und die 

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

des Bild vermittelt wird sowie die wesentlichen Chancen und risiken der voraussichtlichen 

entwicklung des konzerns beschrieben sind.

 Berlin, 15. märz 2013

WoLfGanG prock-scHauer 
chief executive officer

VERSiChERUnG DER GESEtZliChEn VERtREtER
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wir haben den konzernabschluss sowie den Jahresabschluss der air Berlin PlC für das am 

31. dezember 2012 beendete geschäftsjahr, wiedergegeben auf den seiten 107 bis 171, 

geprüft. die abschlüsse wurden nach den geltenden rechtlichen vorschriften und den Ifrs, 

wie sie in der eu anzuwenden sind, erstellt. der Jahresabschluss der muttergesellschaft wur-

de auch nach den Bestimmungen des Companies act 2006 erstellt.

dieser Bestätigungsvermerk ist gemäß kapitel 3, teil 16 des Companies act 2006 ausschließ-

lich für die gesellschafter bestimmt. wir haben unsere Prüfung nur durchgeführt, um den 

gesellschaftern die vorgeschriebenen aussagen in form eines Bestätigungsvermerks zu 

berichten. der Bestätigungsvermerk dient keinem anderen zweck. soweit gesetzlich zuläs-

sig, akzeptieren oder übernehmen wir keine verantwortung gegenüber jemand anderem als 

der gesellschaft oder den gesellschaftern für unsere Prüfung, den Bestätigungsvermerk oder 

unsere vorgenommenen Beurteilungen.

Verantwortlichkeiten der Directors und des Abschlussprüfers

wie auf seite 103 im abschnitt verantwortlichkeiten der directors im detail erläutert, liegt 

die erstellung der abschlüsse in der verantwortung der directors. die directors müssen 

sicherstellen, dass alle angaben in den abschlüssen richtig und angemessen sind und ein 

den tatsächlichen verhältnissen entsprechendes Bild der vermögens-, finanz- und ertrags-

lage vermitteln. unsere aufgabe ist es, nach den geltenden rechtlichen vorschriften und den 

International standards on auditing (uk and Ireland) die abschlüsse einer Prüfung zu unter-

ziehen und zu beurteilen. nach diesen standards sind wir zur einhaltung der vom

auditing Practices Board (aPB) festgelegten ethischen standards für abschlussprüfer 

verpflichtet.

Anforderungen an die Prüfung von Jahresabschlüssen

eine Beschreibung der anforderungen an die Prüfung von Jahresabschlüssen ist auf der 

webseite des aPB unter folgender Internetadresse einsehbar:  

www.frc.org.uk/apb/scope/private.cfm

BEStÄtiGUnGSVERMERK DES UnaBhÄnGi-
GEn aBSChlUSSPRÜFERS an DiE MitGliEDER 
DER aiR BERlin PlC 
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bestätigungsvermerkrechtliche erklärungen

Stellungnahme zu den Abschlüssen

nach unserer überzeugung

  vermitteln die abschlüsse ein den tatsächlichen verhältnissen entsprechendes Bild der 

vermögens-, finanz- und ertragslage des konzerns und der muttergesellschaft zum 

31. dezember 2012 sowie des positiven konzernergebnisses für das Jahr 2012 

  wurde der konzernabschluss ordnungsgemäß unter Beachtung der Ifrs, wie sie in der 

eu anzuwenden sind, erstellt

  wurde der Jahresabschluss der muttergesellschaft ordnungsgemäß unter Beachtung der 

Ifrs, wie sie in der eu und gemäß den vorschriften des Companies act 2006 anzuwenden 

sind, erstellt

  wurden die abschlüsse unter einhaltung der anforderungen des Companies act 2006 und 

der konzernabschluss entsprechend artikel 4 der Ias-verordnung erstellt

Stellungnahme, die nach den Vorschriften des Companies Act 2006 und im Rahmen 

 unseres Prüfungsauftrags vorgeschrieben ist

nach unserer überzeugung

  wurde der prüfungspflichtige teil des Berichts über die vergütung der directors 

 ordnungsgemäß nach den vorschriften des Companies act 2006 erstellt und

  stehen die angaben des geschäftsberichts für das geschäftsjahr im einklang mit den 

 angaben in den abschlüssen

Angelegenheiten, über die wir zu berichten verpflichtet sind, soweit sie zutreffen

In Bezug auf die folgenden sachverhalte haben wir nichts zu berichten:

nach dem Companies act 2006 und gemäß den Bedingungen unseres Prüfungsauftrags sind 

wir verpflichtet, Ihnen zu berichten, wenn nach unserer überzeugung:

  die muttergesellschaft keine ordnungsgemäße Buchführung geführt hat oder wenn die für 

unsere abschlussprüfung erforderlichen, angemessenen nachweise von zweigniederlas-

sungen, die wir nicht aufgesucht haben, nicht vorliegen oder

  der Jahresabschluss der muttergesellschaft und der prüfungspflichtige teil des Berichts 

über die vergütung der directors nicht im einklang mit den angaben aus der Buchführung 

der muttergesellschaft und nachweisen der zweigniederlassungen stehen oder

  bestimmte gesetzlich vorgeschriebene angaben über die vergütung der directors nicht 

vorliegen oder

  wir nicht alle für die Prüfung erforderlichen Informationen und erklärungen erhalten 

haben
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Philip Charles (leitender wirtschaftsprüfer)

im auftrag und im namen von: kPmg audit Plc, statutory auditor

wirtschaftsprüfer

st. nicholas house

Park row

nottingham

ng 1 6fQ 

großbritannien

15. märz 2013
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Air Berlin PLC 
KONZERNGEWINNUNDVERLUSTRECHNUNG 
für das Geschäftsjahr endend zum 31. Dezember 2012

 anhang 31.12.2012 31.12.2011

€ 000 € 000 
(angepasst) *

Umsatzerlöse 21 4.311.676 4.227.318

Sonstige betriebliche Erträge  
(inklusive Nettoertrag aus dem Verkauf topbonus von € 184,400) 6, 22 264.192 10.113

materialaufwand und bezogene leistungen 23 (3.288.763) (3.304.535)

Personalaufwand 24 (488.761) (475.444)

abschreibungen 7, 8 (74.145) (85.943)

sonstige betriebliche aufwendungen 25 (654.046) (618.534)

Betriebliche Aufwendungen (4.505.715) (4.484.456)

Betriebsergebnis 70.153 (247.025)

finanzaufwendungen 26 (77.217) (82.715)

finanzerträge 26 1.068 9.804

gewinne (verluste) aus fremdwährungen und derivativen finanzinstrumenten 26 2.575 (39.007)

Finanzergebnis, netto (73.574) (111.918)

erträge aus equity Beteiligungen, nach steuern 27 247 97

Ergebnis vor Ertragsteuern (3.174) (358.846)

ertragsteuern 28 9.987 (61.550)

Ergebnis nach Ertragsteuern – den Eigentümern der Gesellschaft zuzurechnen 6.813 (420.396)

Unverwässertes Ergebnis je Aktie in € 14 0,06 (4,94)

Verwässertes Ergebnis je Aktie in € 14 0,06 (4,94)

GESAMTERGEBNISRECHNUNG anhang 31.12.2012 31.12.2011

€ 000 € 000 
(angepasst) *

Ergebnis der Periode 6.813 (420.396)

ausgleichsposten aus währungsdifferenzen 490 1.102

effektiver anteil der marktwertveränderungen von sicherungsinstrumenten (18.876) 64.596

dem eigenkapital entnommene und in der gewinn-und-verlust-rechnung 
verbuchte marktwertveränderungen von sicherungsinstrumenten (54.459) (36.453)

ertragsteuern auf die Bestandteile des sonstigen ergebnisses 28 21.971 (8.544)

Sonstiges Ergebnis, nach Ertragsteuern (50.874) 20.701

Gesamtergebnis – den Eigentümern der Gesellschaft zuzurechnen (44.061) (399.695)

* details zur anpassung werden in abschnitt 2 auf seite 121 dargestellt
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jahresabschluss jahresabschluss

Air Berlin PLC 
KONZERNBILANZ 
zum 31. Dezember 2012

 anhang 31.12.2012 31.12.2011

€ 000 € 000 
(angepasst) *

Aktiva

Langfristige Vermögenswerte

Immaterielle vermögenswerte 7 421.044 396.008

sachanlagen 8 597.890 818.915

forderungen aus lieferungen und leistungen und sonstige forderungen 11 79.770 79.188

latente steueransprüche 28 28.666 0

marktwert des Planvermögens, netto 15 4.015 2.206

rechnungsabgrenzungen 12 47.597 53.112

equity Beteiligungen 9 4.847 184

Langfristige Vermögenswerte 1.183.829 1.349.613

Kurzfristige Vermögenswerte

vorräte 10 49.867 45.524

forderungen aus lieferungen und leistungen und sonstige forderungen 11 451.736 375.122

Positiver marktwert von derivaten 30 12.467 73.187

rechnungsabgrenzungen 12 46.571 42.598

zur veräußerung gehaltene vermögenswerte 8 145.206 0

Bankguthaben und kassenbestände 29 327.936 239.607

Kurzfristige Vermögenswerte 1.033.783 776.038

Bilanzsumme 2.217.612 2.125.651

* details zur anpassung werden in abschnitt 2 auf seite 121 dargestellt
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Air Berlin PLC 
KONZERNBILANZ
zum 31. Dezember 2012

 anhang 31.12.2012 31.12.2011

€ 000 € 000 
(angepasst) *

Passiva

Eigenkapital

gezeichnetes kapital 13 29.273 21.379

kapitalrücklage 13 435.085 373.923

eigenkapitalkomponente der wandelanleihe 17 597 1.343

sonstige rücklagen 13 217.056 217.056

gewinnrücklage und Jahresergebnis (546.663) (554.221)

marktbewertung der sicherungsinstrumente, nach steuern (8.602) 42.762

ausgleichsposten aus währungsdifferenzen 13 3.429 2.939

Gesamt Eigenkapital – den Eigentümern der Gesellschaft zuzurechnen 130.175 105.181

Langfristige Verpflichtungen

finanzschulden aus flugzeugfinanzierungen 17 267.044 471.775

finanzschulden 17 621.066 470.193

rückstellungen 16 9.153 7.161

verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen und sonstige verbindlichkeiten 19 70.357 55.922

latente steuerverbindlichkeiten 28 30.786 39.700

negativer marktwert von derivaten 30 531 11.021

Langfristige Verpflichtungen 998.937 1.055.772

Kurzfristige Verpflichtungen

finanzschulden aus flugzeugfinanzierungen 17 158.946 53.123

finanzschulden 17 51.084 57.504

ertragsteuerverbindlichkeiten 4.514 2.726

rückstellungen 16 14.234 2.525

verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen und sonstige verbindlichkeiten 19 426.778 423.421

negativer marktwert von derivaten 30 38.601 17.521

rechnungsabgrenzungen 28.718 72.619

erhaltene anzahlungen 20 365.625 335.259

Kurzfristige Verpflichtungen 1.088.500 964.698

Bilanzsumme 2.217.612 2.125.651

der konzernabschluss ist genehmigt durch den Board und zur veröffentlichung freigegeben am 15. märz 2013; 

unterzeichnet für den Board of directors:

WoLfGanG prock-scHauer 
chief executive officer
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jahresabschluss jahresabschluss

Air Berlin PLC 
KONZERNEIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG 
für das Geschäftsjahr endend zum 31. Dezember 2012

 
 gezeichnetes 

kapital
kapital- 

rücklage

eigenkapital-
komponente der 

wandelanleihe
 sonstige 

rücklagen

gewinn rücklage 
und Jahres-

ergebnis

marktbe-
wertung der 
sicherungs-

instrumente, 
nach steuern

 ausgleichs-
posten aus 
währungs-
differenzen

eigenkapital 
– den eigen-

tümern der 
gesellschaft 

zuzurechnen

€ 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € 000

Bilanz zum 
31. Dezember 2010 21.379 373.923 21.220  217.056 (153.242) 23.163 1.837 505.336

einzug von wandelanleihen (19.877) 19.417 (460)

Summe Transaktionen 
mit Eigentümern 0 0 (19.877) 0 19.417 0 0 (460)

verlust der Periode 
wie berichtet (271.838) (271.838)

sonstiges ergebnis 19.599 1.102 20.701

Summe Gesamtergebnis – 
wie berichtet 0 0 0 0 (271.838) 19.599 1.102 (251.137)

vorjahresanpassungen (148.558) (148.558)

Summe Gesamtergebnis – 
nach Anpassungen 0 0 0 0 (420.396) 19.599 1.102 (399.695)

Bilanz zum 
31. Dezember 2011 
(angepasst) 21.379 373.923 1.343 217.056 (554.221) 42.762 2.939 105.181

ausgabe von neuen 
stammaktien 7.894 65.043 72.937

transaktionskosten aus 
der ausgabe von neuen 
stammaktien, nach steuern (3.881) (3.881)

einzug von wandelanleihen (746) 746 0

Summe Transaktionen 
mit Eigentümern 7.894 61.162 (746) 0 746 0 0 69.056

verlust der Periode 6.813 6.813

sonstiges ergebnis (51.364) 490 (50.874)

Summe Gesamtergebnis 0 0 0 0 6.813 (51.364) 490 (44.061)

Bilanz zum 
31. Dezember 2012 29,273 435,085 597 217,056 (546,663) (8,602) 3,429 130,175
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Air Berlin PLC 
KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNG 
für das Geschäftsjahr endend zum 31. Dezember 2012

 anhang 31.12.2012 31.12.2011

€ 000 € 000 
(angepasst) *

ergebnis der Periode 6.813 (420.396)

Anpassungen zur Überleitung auf den operativen Cashflow:

abschreibungen auf langfristige vermögenswerte 7, 8 74.145 85.943

erträge aus dem verkauf topbonus 6 (184.400) 0

(gewinn) verlust aus dem abgang von langfristigen vermögenswerten 22, 25 (33.076) 6.793

zunahme der vorräte (4.343) (2.634)

zunahme der forderungen aus lieferungen und leistungen (58.918) (28.684)

zunahme der sonstigen vermögenswerte und rechnungsabgrenzungen (33.475) (7.491)

latenter (steuerertrag) steueraufwand 28 (13.944) 55.706

zunahme (abnahme) der rückstellungen 11.893 (3.892)

zunahme der verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 36.730 31.406

(abnahme) zunahme der sonstigen kurzfristigen verbindlichkeiten (30.332) 33.606

(gewinne) verluste aus fremdwährungen und derivativen finanzinstrumenten, netto 26 (2.575) 39.007

zinsaufwendungen 26 75.227 70.760

zinserträge 26 (1.068) (9.804)

aufwand aus dem rückkauf von wandelanleihen 26 0 5.440

ertragsteueraufwendungen 26 3.957 5.844

anteil am gewinn von equity Beteiligungen 27 (247) (97)

sonstige nicht liquiditätswirksame veränderungen 187 1.102

Operativer Cashflow (153.426) (137.391)

gezahlte zinsen (68.716) (51.073)

erhaltene zinsen 477 3.678

gezahlte ertragsteuern (2.171) (11.130)

Netto Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit (223.836) (195.916)

Investitionen in langfristige vermögenswerte (30.032) (142.933)

geleistete anzahlungen auf langfristige vermögenswerte 11 (24.361) (32.871)

einnahmen aus dem verkauf von langfristigen vermögenswerten 41.872 114.262

einnahmen aus dem verkauf topbonus 6 200.000 0

erhaltene dividenden von equity Beteiligungen 704 0

zugang tochterunternehmen, abzüglich erworbener nettozahlungsmittel 0 (969)

erwerb von anteilen von equity Beteiligungen (20.186) 0

Cashflow aus der Investitionstätigkeit 167.997 (62.511)

auszahlungen zur tilgung von finanzschulden (180.833) (234.124)

einzahlungen aus der aufnahme von finanzschulden 265.549 473.347

transaktionskosten aus der aufnahme von finanzschulden (1.497) (10.740)

ausgabe von neuen stammaktien 72.937 0

transaktionskosten aus der ausgabe von neuen stammaktien 13 (5.546) 0

rückkauf von wandelanleihen 17 (6.162) (140.899)

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 144.448 87.584

Veränderung von Nettozahlungsmitteln 88.609 (170.843)

Nettozahlungsmittel zu Beginn der Periode 238.384 409.673

wechselkursbedingte änderungen der Bankguthaben 828 (446)

Nettozahlungsmittel am Ende der Periode 29 327.821 238.384

davon kontokorrentkonten, die für Cash-managementzwecke verwendet werden (115) (1.223)

davon zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente in der Bilanz 327.936 239.607
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Air Berlin PLC 
BILANZ DER GESELLSCHAFT
zum 31. Dezember 2012

 anhang 31.12.2012 31.12.2011

€ 000 € 000 
(angepasst) *

Aktiva

Langfristige Vermögenswerte

Beteiligungen an tochterunternehmen 35b 720.924 720.946

equity Beteiligungen 35c 261 184

latente steueransprüche 35d 15.034 0

darlehen an tochterunternehmen 35e 140.000 140.000

marktwert des Planvermögens, netto 35j 2.862 723

Langfristige Vermögenswerte 879.081 861.853

Kurzfristige Vermögenswerte

darlehen an tochterunternehmen 35e 58.677 59.234

darlehen an equity Beteiligungen 35f 0 25

forderungen gegenüber tochterunternehmen 35g 135.652 148.714

forderungen gegenüber equity Beteiligungen 35h 149 149

Positiver marktwert von derivaten 696 2.497

sonstige forderungen 464 493

rechnungsabgrenzungen 337 1.077

Bankguthaben und kassenbestände 118.067 61.798

Kurzfristige Vermögenswerte 314.042 273.987

Bilanzsumme 1.193.123 1.135.840

* details zur anpassung werden in abschnitt 35a) auf seite 165 dargestellt.
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Passiva

Eigenkapital

gezeichnetes kapital 35i 29.273 21.379

kapitalrücklage 35i 435.085 373.923

eigenkapitalkomponente der wandelanleihe 597 1.343

gewinnrücklage und Jahresergebnis (58.960) (45.307)

Gesamt Eigenkapital – den Eigentümern der Gesellschaft zuzurechnen 405.995 351.338

Langfristige Verpflichtungen

finanzschulden 487.362 434.226

sonstige verbindlichkeiten gegenüber tochterunternehmen 35k 2.000 2.000

negativer marktwert von derivaten 0 0

Langfristige Verpflichtungen 489.362 436.226

Kurzfristige Verpflichtungen

finanzschulden 7.716 6.702

ertragsteuerverbindlichkeiten 1.681 375

verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen und sonstige verbindlichkeiten 8.617 12.434

verbindlichkeiten gegenüber tochterunternehmen 35k, m 277.535 328.114

negativer marktwert von derivaten 2.217 651

Kurzfristige Verpflichtungen 297.766 348.276

Bilanzsumme 1.193.123 1.135.840

 

Air Berlin PLC 
BILANZ DER GESELLSCHAFT
zum 31. Dezember 2012

 anhang 31.12.2012 31.12.2011

€ 000 € 000 
(angepasst) *

der Jahresabschluss der gesellschaft ist genehmigt durch den Board und zur veröffentlichung freigegeben am 15. märz 2013; 

unterzeichnet für den Board of directors:

WoLfGanG prock-scHauer 
chief executive officer
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Air Berlin PLC 
EIGENKAPITAL-VERÄNDERUNGSRECHNUNG DER GESELLSCHAFT
für das Geschäftsjahr endend zum 31. Dezember 2012 

 Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage

Eigenkapital-
komponente der 

Wandelanleihe

Gewinn rücklage 
und  

Jahresergebnis
Gesamt  

Eigenkapital

€ 000 € 000 € 000 € 000 € 000

Bilanz zum 31. Dezember 2010 21.379 373.923 21.220 48.228 464.750

Einzug von Wandelanleihen (19.877) 19.417 (460)

Summe Transaktionen mit Eigentümern 0 0 (19.877) 19.417 (460)

Verlust der Periode – wie berichtet (61.166) (61.166)

Summe Gesamtergebnis – wie berichtet 0 0 0 (61.166) (61.166)

Vorjahresanpassungen (51.786) (51.786)

Summe Gesamtergebnis – nach Anpassungen 0 0 0 (112.952) (112.952)

Bilanz zum 31. Dezember 2011 (angepasst) 21.379 373.923 1.343 (45.307) 351.338

Ausgabe von neuen Stammaktien 7.894 65.043 72.937

Transaktionskosten aus der Ausgabe von neuen 
 Stammaktien, nach Steuern

 
(3.881)

 
(3.881)

Einzug von Wandelanleihen (746) 746 0

Summe Transaktionen mit Eigentümern 7.894 61.162 (746) 746 69.056

Verlust der Periode (14.399) (14.399)

Summe Gesamtergebnis 0 0 0 (14.399) (14.399)

Bilanz zum 31. Dezember 2012 29.273 435.085 597 (58.960) 405.995
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Air Berlin PLC 
KAPITALFLUSSRECHNUNG DER GESELLSCHAFT
für das Geschäftsjahr endend zum 31. Dezember 2012 

 anhang 31.12.2012 31.12.2011

€ 000 € 000 
(angepasst) *

ergebnis der Periode (14.399) (112.952)

Anpassungen zur Überleitung auf den operativen Cashflow:

abnahme (zunahme) von forderungen an tochterunternehmen 13.335 (8.510)

abnahme der sonstigen forderungen und rechnungsabgrenzungen 2.905 4.498

latenter steuerertrag (steueraufwand) 35d (13.369) 41.707

(abnahme) zunahme der verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 
und sonstigen verbindlichkeiten (3.820) 10.222

zunahme marktwert des Planvermögens, netto (2.139) (723)

zunahme der verbindlichkeiten gegenüber tochterunternehmen 35g (44.622) 118.440

verluste aus fremdwährungen und derivativen finanzinstrumenten, netto 3.376 6.116

zinsaufwendungen 46.309 39.522

zinserträge (2.471) (4.315)

aufwand aus dem rückkauf von wandelanleihen 0 5.440

aufwendungen aus ertragsteuern 1.307 534

anteil am gewinn von equity Beteiligungen (7.055) (553)

Operativer Cashflow (20.643) 99.426

gezahlte zinsen (40.957) (26.585)

erhaltene zinsen 62 511

Netto Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit (61.538) 73.352

abgang von anteilen an tochterunternehmen 22 0

kapitalerhöhungen bei tochterunternehmen 35b 0 (249.982)

rückzahlung von darlehen an tochterunternehmen 35e 557 568

rückzahlung von darlehen an equity Beteiligungen 35f 50 500

dividenden von tochterunternehmen 6.249 0

dividenden von equity Beteiligungen 704 0

Cashflow aus der Investitionstätigkeit 7.582 (248.914)

ausgabe von neuen stammaktien 72.937 0

transaktionskosten aus der ausgabe von neuen stammaktien 13 (5.546) 0

rückkauf von wandelanleihen 17 (6.162) (140.899)

ausgabe von anleihen 17 50.500 250.000

transaktionskosten aus der ausgabe von anleihen 17 (1.497) (10.740)

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 110.232 98.361

Veränderung von Nettozahlungsmitteln 56.276 (77.201)

Nettozahlungsmittel zu Beginn der Periode 61.798 138.956

wechselkursbedingte änderungen der Bankguthaben (7) 43

Nettozahlungsmittel am Ende der Periode 118.067 61.798

davon zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente in der Bilanz 118.067 61.798
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1. EINLEITUNG

der konzernabschluss der „air Berlin PlC“ (die „gesellschaft“) zum 31. dezember 2012 beinhaltet die air Berlin PlC und ihre 

tochterunternehmen (im folgenden „ airberlin“ oder „gruppe“) sowie die equity Beteiligungen. air Berlin PlC ist eine in eng-

land und wales gegründete „public ltd company“ mit eingetragener hauptniederlassung in london. der sitz der geschäftslei-

tung der  airberlin ist Berlin. die aktien der gesellschaft werden an der frankfurter wertpapierbörse gehandelt.

2. BEWERTUNGSGRUNDLAGEN UND AUFSTELLUNG DES JAHRESABSCHLUSSES

der konzernabschluss und einzelabschluss der gesellschaft, die vom management erstellt und genehmigt wurden, sind nach 

den International financial reporting standards (Ifrs) aufgestellt, wie sie in der europäischen union anzuwenden sind. hin-

sichtlich der veröffentlichung des einzelunternehmens zusammen mit dem konzernabschluss wird in anwendung der section 

408 des Companies act 2006 auf die Präsentation der gewinn-und-verlust-rechnung des einzelunternehmens verzichtet. die 

betreffenden anhangsangaben werden als teil dieses konzernanhangs dargestellt. hinsichtlich der Präsentation des Jahres-

abschlusses der gesellschaft wird auf die seiten 116 bis 119 verwiesen.

die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden in allen im konzernabschluss präsentierten Berichtsperioden unverändert 

angewendet. die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden von allen konsolidierten unternehmen einheitlich angewen-

det. der konzernabschluss wurde unter anwendung des anschaffungskostenprinzips aufgestellt mit ausnahme der derivativen 

finanzinstrumente, die mit ihren marktwerten bilanziert sind.

der konzernabschluss wurde in euro aufgestellt. der ezB-euro-wechselkurs zum britischen Pfund hat am Bilanzstichtag 

0,8161 gBP zum euro betragen. alle finanzzahlen wurden unter anwendung von rundungen zum nächsten tausender der 

währungseinheit ausgewiesen, außer angaben zu aktien und angaben zu nachträglichen ereignissen. der konzernabschluss 

wurde vom Board of directors genehmigt und am 15. märz 2013 zur veröffentlichung freigegeben. 

Fortführungsprinzip

die geschäftstätigkeit der gruppe, zusammen mit den faktoren, die wahrscheinlich einen einfluss auf die zukünftige entwick-

lung, durchführung und stellung haben, sind im Bericht zu Prognosen und sonstigen aussagen zur voraussichtlichen entwick-

lung auf den seiten 70 bis 74 dargestellt.

die wirtschaftliche situation der gruppe, die zahlungsströme und die liquiditätslage sind in der ertrags-, vermögens- und 

finanzlage auf den seiten 42 bis 47 beschrieben. einzelheiten zur finanzierung sind in den abschnitten 17 und 31 des Jahres-

abschlusses dargestellt. des weiteren enthalten die abschnitte 4t und 31 des Jahresabschlusses die zielsetzungen, richtlinien 

und Prozesse zum kapitalmanagement, zum finanzrisikomanagement, einzelheiten zu den finanzinstrumenten und hedging-

aktivitäten, und die Positionen zu kredit- und liquiditätsrisiken. 

die gruppe erfüllt ihren täglichen Bedarf an Betriebskapital durch Bargeldbestände. wie bereits im Bericht zu Prognosen und 

sonstigen aussagen zur voraussichtlichen entwicklung auf den seiten 70 bis 74 dargestellt, ergeben die derzeitigen wirtschaft-

lichen einflüsse eine partielle ungewissheit bezüglich der währungsfluktuationen, fluktuationen bei den kerosinpreisen, der 

kundennachfrage sowie dem Yield. für die flugzeugauslieferungen in den nächsten zwölf monaten sind finanzierungsvereinba-

rungen abgeschlossen. die Prognosen und Berechnungen der gruppe – unter Berücksichtigung von bedeutenden abweichun-

gen der geplanten fremdwährungskurse, des kerosinpreises, der kundennachfrage und des Yield – zeigt, dass die gruppe über 

ausreichende geldmittel verfügt, die sowohl aus der mittelaufnahme, als auch aus dem operativen Cashflow resultieren, um 

ihren verpflichtungen in absehbarer zeit zu genügen. das erreichen der Prognosen und Berechnungen ist auch abhängig vom 

erfolg des Programms turbine 2013 (abschnitt 34). weiterhin hat die air Berlin PlC eine wandelanleihe in höhe von € 140.000 

im februar 2013 ausgegeben, um die liquiditätslage weiter zu stärken (abschnitt 34).

die directors sind zu dem schluss gekommen, dass sie basierend auf fundierten erwartungen davon ausgehen können, dass 

die gruppe über ausreichende mittel verfügt, um das fortführungsprinzip für die absehbare zukunft aufrecht zu erhalten. der 

abschluss wurde unter der Prämisse der unternehmensfortführung erstellt.

KONZERNANHANG UND ANHANG DER
GESELLSCHAFT ZUM 31. DEZEMBER 2012
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Schätzungen

die aufstellung des Jahresabschlusses nach Ifrs, wie sie in der europäischen union anzuwenden sind, erfordert die vornahme 

von Beurteilungen, schätzungen und annahmen durch die geschäftsleitung, die die anwendung von Bilanzierungsregeln und 

bilanzierten vermögenswerten und schulden sowie erträgen und aufwendungen beeinflusst. alle im rahmen der Bilanzierung 

und Bewertung zugrunde gelegten schätzungen und annahmen basieren auf historischen erfahrungen und auf verschiede-

nen unter den gegebenen umständen als kaufmännisch vernünftig angesehenen faktoren, die als ergebnis den Beurteilungen 

hinsichtlich der Buchwerte der vermögenswerte und schulden zugrunde liegen, deren werte sich nicht aus anderen Quellen 

offensichtlich erschließen lassen. tatsächlich eintretende werte können von diesen einschätzungen abweichen.

die schätzungen und zugrundeliegenden annahmen werden fortlaufend überprüft. änderungen von schätzungen wer-

den in der Berichtsperiode realisiert, in der die Beurteilung überarbeitet wird, und in allen davon betroffenen zukünftigen 

Berichtsperioden. 

Beurteilungen der geschäftsleitung bezüglich der anwendung der in der europäischen union geltenden Ifrs, die eine signi-

fikante auswirkung auf den konzernabschluss haben, und schätzungen, die ein signifikantes risiko auf sich im nächsten Jahr 

materiell auswirkende anpassungen beinhalten, beziehen sich hauptsächlich auf die schätzung der restwerte der sachanlagen, 

die wertminderung des firmenwertes und anderer immaterieller vermögenswerte mit unbefristeter nutzungsdauer sowie die 

erwartete nutzung der latenten steueransprüche. sie sind im anhang unter 4b, 4d und 4j dargestellt. 

Vorjahresanpassungen

Ias 12 ermöglicht den ansatz von latenten steueransprüchen bei einer verlusthistorie bis zu dem umfang, soweit überzeugende 

substanzielle hinweise dafür vorliegen, dass ein ausreichendes zu versteuerndes ergebnis zur verfügung stehen wird, gegen das 

die ungenutzten steuerlichen verluste oder ungenutzten steuergutschriften vom unternehmen verwendet werden können. der 

standard gibt keine vorgaben, welche tatbestände überzeugende substanzielle hinweise darstellen, somit sind schätzungen not-

wendig. die direktoren sind davon ausgegangen, dass überzeugende substanzielle hinweise in 2010 vorlagen. die diskussionen 

in 2012 mit der deutschen Prüfungsstelle für rechnungslegung e.v. (dPr) und in anbetracht der signifikanten operativen verluste 

im Jahr 2011, welche eine wesentliche abweichung vom im dezember 2010 für 2011 erstellten Budget aufgewiesen haben, führten 

dazu, dass die direktoren entschieden haben, dass überzeugende substanzielle hinweise zum 31. dezember 2011 nicht ausrei-

chend vorlagen. als ergebnis dessen wurden latente steueransprüche bis zu einem umfang der latenten steuerverbindlichkeiten 

angesetzt. die gruppe hat die vergleichszahlen 2011 entsprechend angepasst. die nachfolgende tabelle stellt die auswirkungen 

der anpassung auf die konzern-gesamtergebnisrechnung sowie auf die konzernbilanz dar: 

In t €
31.12.2011

Berichtet
31.12.2011
anpassung

31.12.2011
angepasst

eigenkapital 253.739 (148.558) 105.181

gewinnrücklage und Jahresergebnis (405.663) (148.558) (554.221)

latente steueransprüche 138.306 (138.306) 0

latente steuerverbindlichkeiten 29.448 10.252 39.700

ertragsteuern 87.008 (148.558) (61.550)

ergebnis nach ertragsteuern (271.838) (148.558) (420.396)

unverwässertes ergebnis je aktie in € (3,20) (1,74) (4,94)

verwässertes ergebnis je aktie in € (3,20) (1,74) (4,94)

die anpassung hat keine auswirkung auf das ergebnis vor ertragsteuern für 2011 oder die eröffnungsbilanz zum 1. Januar 

2011. die Quartalsberichte des Jahres 2012 werden in den vergleichszahlen der Quartalsberichte des Jahres 2013 entsprechend 

angepasst.
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3. KONSOLIDIERUNGSKREIS

a) Tochtergesellschaften

der konzernabschluss beinhaltet alle tochtergesellschaften, die unter Beherrschung der  airberlin stehen. eine gesell-

schaft steht unter Beherrschung der  airberlin, wenn  airberlin das recht hat, direkt oder indirekt einfluss auf die finanz- und 

geschäftspolitik eines unternehmens zu nehmen, um aus dessen geschäftstätigkeit nutzen zu ziehen. Bei der feststellung, ob 

eine Beherrschung vorliegt, werden auch potentielle stimmrechte berücksichtigt, die ausgeübt werden könnten. die Jahresab-

schlüsse der tochterunternehmen sind vom zeitpunkt der erstmaligen Beherrschung bis zur aufgabe der Beherrschung in den 

konzernabschluss einbezogen.

unternehmenszusammenschlüsse werden basierend auf der erwerbsmethode zum erwerbszeitpunkt abgebildet. der erwerbs-

zeitpunkt ist der tag, an dem die gruppe die kontrolle erlangt.

für unternehmenszusammenschlüsse, die am oder nach dem 1. Januar 2010 stattfinden, wird der firmenwert wie folgt 

ermittelt:

  Beizulegender zeitwert des kaufpreises; plus

  angesetzter wert der minderheitenanteile am erworbenen unternehmen; plus

  Bei einem sukzessiven unternehmenszusammenschluss, der beizulegende zeitwert des bestehenden anteils am zu erwerben-

den unternehmen; abzüglich

  nettobuchwert (normalerweise der beizulegende zeitwert) der erworbenen identifizierten vermögenswerte und übernomme-

nen verbindlichkeiten.

alle tochtergesellschaften, welche in abschnitt 36 aufgelistet sind, werden in den konzernabschluss einbezogen. 

die Jahresabschlüsse von einigen konzerngesellschaften werden in einer anderen währung als euro (Chf und usd) erstellt. 

die vermögenswerte und schulden dieser tochterunternehmen werden in euro mit den umrechnungskursen am Bilanzstichtag 

umgerechnet. die erträge und aufwendungen dieser tochtergesellschaften werden mit dem durchschnittskurs der Periode 

in euro umgerechnet. daraus resultierende wechselkursdifferenzen werden ergebnisneutral im eigenkapital erfasst. seit dem 

1. Januar 2003 (datum, an dem die gruppe auf Ifrs umgestellt hat) werden solche währungsdifferenzen unter dem ausgleichs-

posten aus währungsdifferenzen erfasst.

von den in abschnitt 36 aufgeführten deutschen tochtergesellschaften werden die nachfolgend genannten gesellschaften 

gemäß § 264b hgB von ihrer Pflicht, einen Jahresabschluss nach den deutschen handelsrechtlichen vorschriften zu erstellen, 

befreit:

  air Berlin PlC & Co. luftverkehrs kg 

  air Berlin PlC & Co. airport service kg

  air Berlin PlC & Co. verwaltungs kg

  air Berlin PlC & Co. service Center kg

 

b) Zweckgesellschaft

In 2006 hat die gruppe eine zweckgesellschaft (im zusammenhang mit dem mitarbeiteraktienplan) zum rückkauf und zur ver-

waltung von aktien errichtet, welche in den konzernabschluss einbezogen ist. eine zweckgesellschaft wird konsolidiert, wenn 

basierend auf einer einschätzung der substanz der Beziehung der zweckgesellschaft zur gruppe und den risiken und Chancen 

der zweckgesellschaft die gruppe zu der erkenntnis gelangt, dass sie die zweckgesellschaft beherrscht. eine zweckgesellschaft 

steht unter der kontrolle der gruppe, wenn sie unter Bedingungen errichtet wurde, die dem management der zweckgesellschaft 

einen eingeschränkten entscheidungsspielraum einräumen, was dazu führt, dass die gruppe den großteil aller risiken und 

nutzen aus der geschäftstätigkeit der zweckgesellschaft und ihrem reinvermögen zieht.
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c) Assoziierte Unternehmen und gemeinschaftlich geführte Unternehmen (Equity Beteiligungen)

assoziierte unternehmen sind solche gesellschaften, auf die die gruppe maßgeblichen einfluss, aber nicht die Beherrschung 

über die finanz- und geschäftspolitik ausübt. das gemeinschaftlich geführte unternehmen wird zusammen mit einem anderen 

unternehmen geführt. der konzernabschluss beinhaltet den anteil der gruppe am erfolg des assoziierten unternehmens bzw. 

gemeinschaftlich geführten unternehmen anhand der equity-methode vom zeitpunkt der erlangung bis zur aufgabe des maß-

geblichen einflusses. entspricht oder übersteigt der anteil der gruppe an den verlusten eines assoziierten unternehmens bzw. 

gemeinschaftlich geführten unternehmens den wert ihres Beteiligungsanteils, wird der Buchwert auf null reduziert. weitere 

verluste des assoziierten unternehmens bzw gemeinschaftlich geführten unternehmens werden nicht mehr erfasst, es sei denn, 

die gruppe hat rechtliche oder tatsächliche verpflichtungen übernommen oder zahlungen für das assoziierte unternehmen bzw. 

gemeinschaftlich geführte unternehmen geleistet. 

d) Bei der Konsolidierung eliminierte Transaktionen

konzernforderungen und -verbindlichkeiten innerhalb der gruppe, konzerntransaktionen und nicht realisierte gewinne aus 

konzerntransaktionen werden bei der aufstellung des konzernabschlusses eliminiert. nicht realisierte gewinne aus transakti-

onen mit assoziierten unternehmen bzw. gemeinschaftlich geführten unternehmen werden in höhe des anteils der gruppe am 

assoziierten unternehmen bzw. gemeinschaftlich geführten unternehmen eliminiert. nicht realisierte verluste werden grund-

sätzlich ebenso realisiert, jedoch lediglich in dem umfang, in dem keine anhaltspunkte für wertminderungen bestehen. 

4. WESENTLICHE BILANZIERUNGS UND BEWERTUNGSMETHODEN

a) Immaterielle Vermögenswerte

ein geschäfts- oder firmenwert wird erfasst, wenn die kosten des unternehmenszusammenschlusses die vom erwerber ange-

setzten beizulegenden nettozeitwerte der identifizierten vermögenswerte, schulden und eventualverpflichtungen übersteigen. 

andere erworbene identifizierbare immaterielle vermögenswerte werden mit dem beizulegenden zeitwert angesetzt und nach-

folgend zu anschaffungskosten abzüglich von kumulierten abschreibungen und wertminderungen bewertet. geschäfts- und fir-

menwerte sowie andere immaterielle vermögenswerte mit unbefristeter nutzungsdauer werden nicht abgeschrieben, sondern 

jährlich oder häufiger, falls veranlassung dazu besteht, einem wertminderungstest (Impairment test) unterzogen. 

erworbene immaterielle vermögenswerte werden mit ihren anschaffungskosten abzüglich der kumulierten abschreibungen 

und wertminderungen angesetzt. die abschreibung der immateriellen vermögenswerte basiert auf den konzernrichtlinien und 

erfolgt linear über die jeweilige nutzungsdauer (falls anwendbar). 

die nutzungsdauer der immateriellen vermögenswerte beträgt wie folgt:

software, lizenzen 3 – 5 Jahre

markenrechte unbegrenzt

kundenbeziehungen 4 Jahre

landerechte (slots) unbegrenzt

landerechte haben eine unbegrenzte nutzungsdauer, da sie weder zeitlich begrenzt sind noch einer regelmäßigen abnutzung 

unterliegen.  airberlin beabsichtigt das markenrecht nIkI auf unabsehbare zeit zu nutzen. auf grund dessen wurde eine unbe-

grenzte nutzungsdauer unterstellt.

b) Sachanlagen

sachanlagen werden mit ihren anschaffungs- oder herstellungskosten abzüglich kumulierten abschreibungen und aufgelaufe-

nen wertminderungen bewertet. die abschreibung erfolgt gemäß den konzernrichtlinien linear über die jeweilige nutzungs-

dauer der sachanlagen. Beurteilungen hinsichtlich der schätzung von restwerten und nutzungsdauern von sachanlagen 
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werden vorgenommen. unsicherheiten bestehen in den nutzungsdauern der flugzeuge sowie in den Beträgen, die durch 

zukünftige abgänge realisiert werden können.

— flugzeuge

die gruppe ist eigentümerin von flugzeugen vom typ Boeing 737-700 und 800, airbus a319, a320 und a321, Bombardier 

Q400 sowie embraer e190. diese werden unter Berücksichtigung von geschätzten restwerten über zehn Jahre abgeschrieben. 

restwerte und nutzungsdauern werden zu jedem Bilanzstichtag überprüft. 

ein teil der anschaffungskosten der flugzeuge wird größeren wartungen und überholungen der triebwerke und der flugzeug-

hülle zugeordnet und separat über eine nutzungsdauer von fünf bis sieben Jahren abgeschrieben. am ende dieser nutzungs-

dauer werden die neuen überholungsaufwendungen aktiviert und über ihre jeweilige nutzungsdauer abgeschrieben.

der kauf von flugzeugen erfolgt in etappen, mit anfänglichen und nachfolgenden anzahlungen. 

— übrige sachanlagen

die nutzungsdauern der übrigen sachanlagen betragen wie folgt:

technische anlagen und maschinen 8 – 15 Jahre

Betriebs- und geschäftsausstattung 3 – 13 Jahre

c) Nachträglicher Aufwand

der aus dem ersatz von flugzeugkomponenten, triebwerken oder anderen ausstattungen resultierende aufwand, zuzüglich 

großer wartungen und generalüberholungen, wird getrennt erfasst und aktiviert. andere nachträgliche aufwendungen werden 

lediglich aktiviert, wenn sie den zukünftigen wirtschaftlichen nutzen des vermögenswertes erhöhen. alle übrigen aufwendun-

gen werden in der gewinn-und-verlust-rechnung als aufwand berücksichtigt.

d) Wertminderungen („Impairment“)

— nicht finanzielle vermögenswerte 

die Buchwerte der sachanlagen und immateriellen vermögenswerte der gruppe werden zu jedem Bilanzstichtag auf anhalts-

punkte von wertminderungen überprüft. Bei anzeichen einer wertminderung wird der erzielbare Betrag des vermögenswertes 

geschätzt. für den firmenwert und immaterielle vermögenswerte mit unbegrenzten nutzungsdauern wird der erzielbare Betrag 

zu jedem Bilanzstichtag geschätzt. eine wertminderung wird erfasst, sobald der Buchwert eines vermögenswertes oder seiner 

zahlungsmittelgenerierenden einheit den erzielbaren Betrag übersteigt. ein eventueller wertminderungsaufwand wird in der 

gewinn-und-verlust-rechnung erfasst.

der erzielbare Betrag eines vermögenswertes ist der höhere der beiden Beträge aus beizulegendem zeitwert abzüglich der 

verkaufskosten und dem nutzungswert. zur Bestimmung des nutzungswertes wird der Barwert der zukünftigen Cashflows 

unter anwendung eines diskontierungssatzes berechnet, der die gegenwärtigen markteinschätzungen des zinseffektes und die 

speziellen risiken des vermögenswertes berücksichtigt. wenn ein vermögenswert keinen nennenswerten eigenen zahlungsmit-

telzufluss erwirtschaftet, wird der erzielbare Betrag der zahlungsmittelgenerierenden einheit ermittelt, der er zuzuordnen ist. 

wertminderungen werden zuerst dem firmenwert der zahlungsmittelgenerierenden einheit und dann pro rata den Buchwerten 

der anderen vermögenswerte zugeordnet. Im Bereich der sachanlagen wird eine wertaufholung vorgenommen, wenn anhalts-

punkte bestehen, dass die wertminderung nicht mehr besteht, sowie bei änderung von schätzungen, die der Bestimmung des 

erzielbaren Betrages zugrunde liegt. eine wertaufholung wird lediglich bis zum fortgeschriebenen Buchwert ohne Berücksichti-

gung der eingetretenen wertminderung (unter Berücksichtigung der abschreibungen) vorgenommen. 

ermessensausübungen sind notwendig hinsichtlich der festlegung der zahlungsmittelgenerierenden einheit sowie bei der 

ermittlung des nutzungswerts. die operativen margen zur Berechnung des nutzungswertes basieren auf geplantem und 

operativem wachstum. das handelsumfeld unterliegt sowohl regulatorischen als auch wettbewerbsbedingten spannungen, die 

einen wesentlichen einfluss auf das operative ergebnis haben können. der diskontierungssatz entspricht den einschätzungen 
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des managements bezüglich der peergroupbasierenden langfristigen kosten der kapitalbeschaffung für die zahlungsmittelgene-

rierende einheit. wesentliche annahmen bei der ermittlung des nutzungswert sind der sitzladefaktor, der Yield, der treibstoff-

preis und der usd wechselkurs.

— finanzielle vermögenswerte

finanzielle vermögenswerte werden zu jedem Bilanzstichtag dahingehend untersucht, ob anzeichen für eine wertminderung 

bestehen. eine wertminderung eines finanziellen vermögenswertes bemisst sich aus der differenz zwischen dem wert der 

zukünftigen zahlungsströme abgezinst mit dem effektivzinssatz und dem Buchwert.

e) Vorräte

vorräte werden nach dem niederstwertprinzip bewertet. der Posten beinhaltet hilfs- und Betriebsstoffe, ersatzteile und bezogene 

waren. die aufwendungen für das vorratsvermögen werden mit den durchschnittlichen anschaffungskosten ermittelt. 

f) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen

forderungen aus lieferungen und leistungen und sonstige forderungen werden beim erstmaligen ansatz zum beizulegenden 

zeitwert und nachfolgend mit dem restbuchwert, welcher den beizulegenden zeitwert darstellt, unter Berücksichtigung der 

effektivzinsmethode und wertminderungen bilanziert. die wertminderungen betreffen den unterschied zwischen dem Buch-

wert und dem wert, der sich aus den zukünftigen, mit dem ursprünglichen effektivzinssatz diskontierten zahlungsströmen 

ergibt. zweifelhafte forderungen werden auf ihren realisierbaren wert abgeschrieben und auf einem separaten konto ausgewie-

sen. nähere Informationen zu den wertminderungen sind in abschnitt 31b dargestellt. die wertminderungen werden so lange 

beibehalten, bis  airberlin über die uneinbringlichkeit der forderung entscheidet. forderungen werden direkt abgeschrieben, 

wenn erwartet wird, dass die forderung uneinbringlich sein wird. 

erwartete zukünftige zahlungsströme basieren auf einschätzungen und Beurteilungen, die auf der kreditwürdigkeit des einzel-

nen kunden, der aktuellen kundenstruktur und der analyse historischer forderungsausfälle beruhen. 

g) Derivative Finanzinstrumente

derivative finanzinstrumente werden für sicherungen des kerosinpreises, der zinssätze und zur absicherung des währungsri-

sikos aus operativen und finanzierungsaktivitäten genutzt. sicherungstransaktionen werden abgeschlossen, um unsicherheiten 

bezüglich zukünftiger zahlungsströme zu eliminieren. derivate werden beim erstansatz mit ihren marktwerten berücksichtigt. 

sämtliche derivate, die nicht die kriterien des hedge accounting erfüllen, werden als zu handelszwecken gehalten klassifiziert. 

hedge accounting wird eingestellt, wenn das sicherungsgeschäft abläuft, verkauft, storniert oder ausgeübt wird, wenn die 

gruppe die klassifizierung als hedge accounting zurückzieht oder wenn die kriterien für hedge accounting nicht länger erfüllt 

werden. dem ursprünglichen ansatz nachfolgende Bewertungen der derivativen finanzinstrumente erfolgen zum marktwert. In 

der Berechnung der marktwerte von derivaten werden kontrahenten-spezifische sowie eigene ausfallrisiken gemäß der vorgabe 

des Ias 39 einbezogen.

daraus resultierende gewinne oder verluste werden erfolgswirksam in der gewinn-und-verlust-rechnung berücksichtigt, es sei 

denn, das derivat dient der absicherung eines mit hoher wahrscheinlichkeit eintretenden zukünftigen Cashflows. der effektive 

anteil der gewinne und verluste aus der veränderung des marktwertes der Cashflow-sicherungsgeschäfte wird gemäß Ias 39 

in der Bilanz im eigenkapital bilanziert und erfolgswirksam erfasst, wenn das grundgeschäft auswirkungen auf die ergebnisse 

des unternehmens hat oder zukünftige Cashflows aus dem grundgeschäft nicht mehr als wahrscheinlich erachtet werden. der 

ineffektive anteil eines Cashflow-sicherungsgeschäftes wird unmittelbar erfolgswirksam erfasst. 

um wechselkursrisiken zu minimieren, werden devisentermingeschäfte und -optionen abgeschlossen. zur Begrenzung des 

kerosinpreisrisikos werden kerosin-swaps und -Optionen genutzt. die gruppe nutzt kombinierte zins- und währungs-swaps, 

um variabel verzinsliche fremdwährungsverbindlichkeiten in festwertpositionen der funktionalen währung zu konvertieren. 

weitere Informationen finden sich in abschnitt 31e.
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h) Bankguthaben und Kassenbestände

Bankguthaben und kassenbestände umfassen Barguthaben und kurzfristige geldanlagen mit einer fälligkeit von bis zu drei 

monaten. die Bankguthaben und kassenbestände werden zu anschaffungskosten bewertet. überziehungskredite, die auf grund 

von Cash-managementzwecken genutzt werden, sind in die kassen- und Bankbestände für die darstellung in der kapitalfluss-

rechnung einbezogen. Bankguthaben und kassenbestände beinhalten gesperrte Bankbestände, die in abschnitt 29 dargestellt 

sind. 

i) Gezeichnetes Kapital

das gezeichnete kapital der air Berlin PlC besteht aus stammaktien und einziehbaren „Class-a-aktien“. zusätzlich werden 

eigenaktien gehalten. 

— stammaktien 

direkt mit der ausgabe von stammaktien in zusammenhang stehende aufwendungen werden in der Bilanz als abzugsposten im 

eigenkapital gezeigt. 

— einziehbare „class a“-vorzugsaktien 

Class-a-aktien werden als eigenkapital ausgewiesen, da sie lediglich durch die air Berlin PlC eingezogen werden können und 

dividendenzahlungen im ermessen des unternehmens stehen. dividenden werden als ausschüttungen im eigenkapitalteil der 

Bilanz berichtet.

— eigene aktien

zurückgekaufte aktien werden als eigene aktien im eigenkapital als abzugsposten ausgewiesen. der rückkaufspreis der aktien 

zusammen mit direkt zuordenbaren aufwendungen wird in den gewinnrücklagen ausgewiesen. 

j) Ertragsteuern

ertragsteuern in der gewinn-und-verlust-rechnung sowie als Positionen im eigenkapital beinhalten steuern der Berichtspe-

riode und latente steuern. ertragsteuern werden erfolgswirksam ausgewiesen, es sei denn, sie stehen in zusammenhang mit 

Positionen, die direkt im eigenkapital des unternehmens Berücksichtigung finden. In diesem fall werden die ertragsteuern im 

eigenkapitalteil der Bilanz berichtet.

steuern des laufenden geschäftsjahres beinhalten die auf das zu versteuernde einkommen der Periode zu erwartende steuer, 

berechnet unter Berücksichtigung der zum stichtag geltenden oder zukünftig geltenden steuersätze, die sich am ende des 

gesetzgebungsverfahrens befinden, und eventuell bestehenden anpassungen der steuerverbindlichkeiten aus vorperioden. 

latente ertragsteuern werden gemäß Ias 12 auf temporäre differenzen zwischen dem steuerbilanzwert eines vermögenswertes 

oder einer schuld des individuellen unternehmens und seinem jeweiligen Ifrs-Buchwert gebildet. auf den erstmaligen ansatz 

eines firmenwerts, der aus einem unternehmenszusammenschluss resultiert, wird keine latente steuer gebildet. latente steu-

eransprüche aufgrund von verlustvorträgen und anderen temporären differenzen, die zu einem zukünftigen steuervorteil führen 

können, werden in dem umfang bilanziert, in dem es wahrscheinlich erscheint, dass zukünftig zu versteuerndes einkommen zur 

verfügung stehen wird, das zur realisierung der verlustvorträge benötigt wird. die Bewertung der latenten steuern basiert auf 

steuerlichen konsequenzen, die sich aus der art und weise ergeben, in der das unternehmen erwartungsgemäß den Buchwert 

seiner vermögenswerte realisiert oder den Buchwert seiner schulden erfüllt, sowie aus gesetzlich geltenden steuersätzen oder 

mit bereits zum Bilanzstichtag im wesentlichen gesetzlich verabschiedeten steuersätzen. ermessensausübungen hinsichtlich 

der schätzung der wahrscheinlichkeit der realisierung der latenten steueransprüche werden vorgenommen; unsicherheiten 

bestehen hinsichtlich des Betrags und des zeitpunkts von zukünftigen zu versteuernden einkommen.
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k) Rückstellungen

gegenwärtige rechtliche verpflichtungen oder ungewisse verbindlichkeiten, die durch ein ereignis in der vergangenheit 

begründet wurden, führen in der Bilanz der gruppe zur rückstellungsbildung, wenn es wahrscheinlich ist, dass die erfüllung 

der verpflichtungen zu einem direkten abfluss von wirtschaftlichen nutzen enthaltenden ressourcen führt und die höhe der 

verpflichtung geschätzt werden kann. die rückstellungen werden bei wesentlichen auswirkungen mit abgezinsten zukünftigen 

Cashflows bewertet, wobei der zugrunde gelegte diskontierungszins mit einem zinssatz vor steuern festgelegt wird, der der 

gegenwärtigen markteinschätzung entspricht, und falls angemessen, das spezifische risiko der verpflichtung widerspiegelt.

l) Verzinsliche Finanzschulden

verzinsliche finanzschulden werden beim erstansatz mit ihrem beizulegenden zeitwert abzüglich zuordenbaren transakti-

onskosten angesetzt. In der folgebewertung werden sie zum restbuchwert unter Berücksichtigung der effektivzinsmethode 

bilanziert. die Option, finanzschulden zum beizulegenden zeitwert zu bewerten, wurde nicht ausgeübt.

m) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten

Im erstansatz werden verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen und sonstige verbindlichkeiten mit ihrem beizulegen-

den zeitwert angesetzt, danach zum restbuchwert unter Berücksichtigung der effektivzinsmethode bilanziert. 

n) Fremdwährungen

transaktionen in fremdwährungen werden zum am tag der transaktion geltenden wechselkurs in die funktionale währung der 

konzernunternehmen umgerechnet. monetäre vermögenswerte und verpflichtungen in fremdwährungen werden zum kurswert 

am Bilanzstichtag in euro umgerechnet. währungsdifferenzen werden erfolgswirksam in der gewinn-und-verlust-rechnung 

erfasst. weitere Informationen zu den währungsrisiken werden in abschnitt 31d dargestellt.

Bewertungsunterschiede aus wechselkursdifferenzen von verzinslichen finanzschulden und anderen finanzierungsaktivitäten – 

sowie unrealisierte wechselkursdifferenzen, die aus der Bewertung der derivativen finanzinstrumente resultieren und sonstige 

unrealisierte fremdwährungsgewinne und -verluste – werden als teil der finanzierungskosten ausgewiesen. sämtliche anderen 

wechselkursdifferenzen werden den einzelnen erträgen und aufwendungen aus dem operativen geschäft zugerechnet, aus 

denen sie resultieren.

o) Realisation von Erträgen und Aufwendungen

umsätze resultieren hauptsächlich aus erbrachten flugleistungen und Bordverkäufen. flugumsätze werden zum zeitpunkt der 

durchführung des fluges realisiert, wohingegen rückflüge abgegrenzt werden, bis der rückflug durchgeführt wurde. umsätze 

auf nicht geltend gemachte tickets werden realisiert, wenn die gültigkeit des tickets abgelaufen ist. alle weiteren umsätze 

und anderen erträge aus der operativen geschäftstätigkeit werden mit leistungserbringung realisiert oder mit nutzen- und 

lastenübergang im rahmen des eigentumswechsels (zum Beispiel Bordverkäufe). umsätze werden bewertet mit dem marktwert 

der gegenleistung unter Berücksichtigung sämtlicher Preisreduzierungen (z. B. Passagierabgaben, umsatzsteuer und rabatte). 

rabatte und andere Preisnachlässe werden den zugehörigen umsätzen zugeordnet und zu dem zeitpunkt der durchführung des 

fluges erfasst. 
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die gruppe weist die erlöse aus flughafengebühren zum 31. dezember 2012 in der Position „flugumsatz“ anstatt in der Posi-

tion „groundservices und sonstige leistungen“ aus. diese umgliederung dient dem besseren verständnis der veränderungen 

im flugumsatz und der aus dem flugumsatz errechneten kennzahlen. die vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst:

In t €  
2011 

Berichtet
2011 

anpassung
2011 

Anpassung

flugumsatz 3.857.022 77.729 3.934.751

groundservices und sonstige leistungen 331.704 (77.729) 253.975

Bordverkauf 38.592 38.592

4.227.318 4.227.318

aufwendungen werden mit Inanspruchnahme der leistung beziehungsweise zum zeitpunkt ihrer verursachung ergebniswirk-

sam erfasst. 

p) Rechnungsabgrenzungen

die aktiven rechnungsabgrenzungen beziehen sich überwiegend auf vorauszahlungen. sie beinhalten flugzeugleasingraten, 

versicherungen und sonstige vorauszahlungen sowie abgegrenzte verluste aus flugzeug-sale-and-leaseback-transaktionen.

die passiven rechnungsabgrenzungen resultieren hauptsächlich aus dem ticketverkauf und in 2011 aus  airberlins vielflieger-

programm.  airberlin realisiert umsätze aus dem ticketverkauf im zeitpunkt der erbringung der transportleistung. wird der 

ticketpreis jedoch für hin- und rückflug entrichtet und findet der rückflug erst nach dem Bilanzstichtag statt, wird der auf den 

rückflug entfallende umsatz in der Bilanz unter den rechnungsabgrenzungen bis zur leistungserbringung abgegrenzt. 

— vielfliegerprogramm (topbonus)

die gruppe verfügt über ein vielfliegerprogramm (topbonus), das den kunden ermöglicht, durch flüge, geschäftsbeziehungen 

mit - airberlins Partnern (hotels, mietwagenfirmen, versicherungen und finanzdienstleistern) oder durch einkäufe Bonusmeilen 

zu sammeln. 

Bis zum dezember 2012 wurden die im rahmen des vielfliegerprogramms ausgegebenen meilen gemäß IfrIC 13 nach der 

deferred-Income-methode zum beizulegenden zeitwert bewertet. mit dem verkauf des vielfliegerprogramms (siehe abschnitt 

6) liegt die verpflichtung für das einlösen der Bonusmeilen bei topbonus ltd, welche für die verpflichtung von  airberlin vergütet 

wird. der flugumsatz wird um die vergütung an topbonus ltd reduziert.

q) Leasing

die gruppe least flugzeuge als Operating-leases, die  airberlin zur wartung verpflichten. die leasingraten enthalten keine 

wartungs- und überholungsaufwendungen. für die mehrzahl der geleasten flugzeuge werden zahlungen an den leasinggeber 

für zukünftige wartungen geleistet und in der gewinn-und-verlust-rechnung erfasst. diese basieren auf den geschätzten kosten 

der flugzeug- und triebwerkschecks und werden anhand der tatsächlichen flugstunden oder flugzyklen berechnet. die gruppe 

erhält nach der durchführung der wartungen die bereits bezahlten Beträge erstattet. 

zahlungen aufgrund eines Operating-leases werden als aufwand in der gewinn-und-verlust-rechnung linear über die laufzeit 

des leasingverhältnisses vereinnahmt. 

gemäß Ias 17 aktiviert die gruppe sachanlagevermögen aus finanzierungsleasingverträgen, bei denen die wesentlichen 

Chancen und risiken, die mit dem eigentum verbunden sind, auf die gruppe übergehen. Im zeitpunkt der anschaffung wird das 

geleaste sachanlagevermögen mit dem niedrigeren wert aus beizulegendem zeitwert oder dem Barwert der mindestleasingra-

ten bewertet. die vermögenswerte werden linear über die laufzeit des leasingverhältnisses abgeschrieben. die entsprechenden 

verpflichtungen werden unter der Position finanzschulden in höhe der abgezinsten mindestleasingraten abzüglich der bereits 

gezahlten raten ausgewiesen. 

leasingerträge aus Operating-lease-verhältnissen werden über die dauer des leasingverhältnisses in der gewinn-und-verlust-

rechnung realisiert.
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die gruppe tätigt sale-and-leaseback-transaktionen. gemäß Ias 17 wird bei sale-and-leaseback-transaktionen, die zu Opera-

ting-lease-verhältnissen führen und bei denen der verkauf unter dem beizulegenden zeitwert getätigt wird, der gewinn oder 

verlust sofort in der gewinn-und-verlust-rechnung erfasst. wenn der verlust durch künftige, unter dem marktpreis liegende 

leasingzahlungen ausgeglichen wird, wird dieser verlust abgegrenzt und im verhältnis der leasingzahlungen zur leasingdauer 

des vermögenswertes erfolgswirksam verteilt (siehe abschnitt 4p).

r) Pensionen

leistungsorientierte Pensionspläne sind verpflichtungen für Pensionen und leistungen nach Beendigung des arbeitsverhältnis-

ses, die nicht als beitragsorientiert klassifiziert wurden. Beitragsorientierte Pensionspläne sind verpflichtungen für Pensionen 

und leistungen, bei denen gleichbleibende Beiträge in einen separaten Pensionsplan bei einer eigenständigen gesellschaft 

eingezahlt werden, der keine rechtlichen oder vertraglichen verpflichtungen für spätere auszahlungen begründet.

die nettoverpflichtungen oder -ansprüche von  airberlin im zusammenhang mit den leistungsorientierten versorgungsplänen 

werden für jeden vorsorgungsplan separat ermittelt. der Betrag der zukünftigen versorgungsleistungen, die die mitarbeiter 

als gegenleistung für ihre dienste in aktuellen und früheren Perioden erworben haben, wird geschätzt und auf den Barwert 

abgezinst. der abzinsungssatz basiert auf aa-kredit-anleihen mit einer laufzeit, die den laufzeiten der Pensionspläne und den 

sich daraus ergebenden verpflichtungen entspricht. die Berechnung erfolgt durch einen qualifizierten versicherungsmathema-

tiker mit hilfe der Projected-unit-Credit-methode. der marktwert des Planvermögens zum stichtag wird mit der verpflichtung 

verrechnet. 

versicherungsmathematische gewinne und verluste werden sofort in der gewinn-und-verlust-rechnung in der Periode erfolgs-

wirksam erfasst, in welcher sie anfallen. 

verpflichtungen aus Beiträgen an beitragsorientierten Pensionsplänen werden in der gewinn-und-verlust-rechnung in der Peri-

ode aufwandswirksam erfasst, in der sie fällig sind.

s) Neue nicht angewandte Rechnungslegungsstandards und Interpretationen

einige neue standards, anpassungen von standards und Interpretationen sind für geschäftsjahre die am oder nach dem 1. Januar 

2013 beginnen verabschiedet und von der eu übernommen worden, wurden jedoch von der gruppe in diesem konzernabschluss 

nicht angewendet. keine davon werden signifikante auswirkungen auf den konzernabschluss der gruppe haben, mit ausnahme 

von Ifrs 9, finanzinstrumente, der verpflichtend anzuwenden ist für den konzernabschluss des Jahres 2015.

t) Finanzrisikomanagement

die gruppe ist den folgenden risiken ausgesetzt:

 kreditrisiko

 liquiditätsrisiko

 marktrisiko

an dieser stelle werden sowohl die konzernbelastung durch jedes der oben genannten risiken als auch die konzernziele, richt-

linien und Prozesse der risikomessung und -steuerung sowie das kapitalmanagement dargestellt. weitere quantitative angaben 

befinden sich an den entsprechenden stellen des Jahresabschlusses. 

der Board of directors zeichnet verantwortlich für den aufbau und die kontrolle des konzernrisikomanagements. es existiert 

ein etabliertes risikomanagementsystem, welches die richtlinien des risikomanagements überwacht und wodurch alle signifi-

kanten risiken an den Board kommuniziert werden.

das risikoberichtswesen enthält die darstellung und Bewertung aller risiken der einzelnen abteilungen. dies beinhaltet die 

erfassung neuer risiken ebenso wie die neubewertung existenter risiken bezüglich ihrer eintrittswahrscheinlichkeit und des 

potenziellen ergebniseffekts. hierbei wird ein quantitativer ansatz zur risikobewertung vorgenommen. die erfassten risiken 

werden fortlaufend mithilfe von geeigneten It-tools aktualisiert. 
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ein umfangreiches risikoberichtswesen, welches Informationen zu derzeitigen risiken und Bewertungen, zu Bewertungsanpas-

sungen und adäquaten einschätzungen enthält, wird quartalsweise an den Board kommuniziert. 

seit der letzten Berichtsperiode sind keine änderungen bezüglich der risikobelastung des konzerns oder der ziele, richtlinien 

und Prozesse zur risikoidentifizierung, -messung und -management eingetreten.

Kreditrisiko

einzelplatztickets werden mittels vorkasse verkauft. das kreditrisiko ist als sehr gering einzustufen und begrenzt auf zahlungen 

aus überzogenen Bankkonten kurz vor flugbeginn. das kreditrisiko beim verkauf von gruppentickets an Charter- und Pauschal-

reiseveranstalter ist ebenfalls begrenzt, da die reiseveranstalter im laufenden reisemonat auf Basis der erwarteten monatlichen 

umsätze regelmäßige vorauszahlungen leisten.

der verkauf von Passagierbeförderungs- und frachtpapieren wird über veranstalter und über Internet innerhalb der richtlinien 

der Internationalen flug-transport-vereinigung (Iata) durchgeführt. die agenturen sind mit länderspezifischen abrechnungs-

stellen für die verrechnung von Passagierbeförderungs- oder frachtverkäufen verbunden. einzelne agenten werden durch die 

jeweiligen abrechnungsstellen geprüft. das kreditrisiko im fall eines einzelnen verkaufsagenten ist aufgrund der weltweiten 

verteilung verhältnismäßig gering. soweit in der zugrunde liegenden vereinbarung nicht ausdrücklich anders geregelt, werden 

forderungen und verbindlichkeiten zwischen den fluggesellschaften grundsätzlich auf bilateraler ebene oder über die ver-

rechnungsstelle der Iata beglichen. die verrechnung findet durch die saldierung aller forderungen und verbindlichkeiten in 

monatlichen Intervallen statt, was auch zu einer erheblichen verringerung des ausfallrisikos führt. Bei anderen transaktionen 

kann eine separate sicherheitenstellung in den einzelnen zahlungsvereinbarungen gefordert sein.

für alle anderen zahlungsbeziehungen werden in abhängigkeit von art und höhe der jeweiligen zahlung sicherheiten verein-

bart oder eine Bonitätsauskunft/kreditreferenz eingeholt. historische daten aus der geschäftsbeziehung, speziell in Bezug auf 

das zahlungsverhalten, können genutzt werden, um ein ausfallrisiko zu vermeiden. erkennbaren risiken wird durch wertbe-

richtigungen auf forderungen rechnung getragen. 

das kreditrisiko aus anlagen und derivativen finanzinstrumenten besteht auf grund des ausfallrisikos des vertragspartners. 

da die transaktionen mit vertragspartnern höchstmöglicher Bonität abgeschlossen werden, stellt sich das ausfallrisiko als 

außerordentlich gering dar. Bankguthaben werden ausschließlich bei Banken mit höchstmöglicher Bonität gehalten. derivative 

finanzinstrumente werden bei vertragsparteien mit höchstem Credit-grade oder bei einer nachgewiesenen guten historischen 

verlässlichkeit gehalten. die gruppe überprüft ihre nettopositionen basierend auf dem ausfallrisiko bei Bankguthaben und posi-

tiven marktwerten von derivativen finanzinstrumenten. 

Liquiditätsrisiko

das liquiditätsrisiko für die gruppe besteht darin, finanziellen verpflichtungen bei fälligkeiten nicht nachkommen zu können. 

die liquidität der  airberlin ist sowohl durch eine entsprechende liquiditätsplanung als auch durch etablierung einer adäquaten 

finanzierungsstruktur gesichert. 

das ziel der steuerung des liquiditätsrisikos ist die sicherstellung einer ausreichenden liquidität, um die zahlungsfähigkeit der 

gruppe jederzeit zu gewährleisten, sowohl unter regulären als auch unter angespannten Bedingungen, ohne dass nicht akzepta-

ble verluste oder eine schädigung der reputation von  airberlin eintreten. 

ein konzernweites treasury-management-system ist implementiert. dieses system bildet sämtliche zins- und devisenrelevan-

ten Parameter ab. alle wesentlichen  airberlin gesellschaften sind vollständig in das treasury-management-system der gruppe 

eingebunden. des weiteren hat die gruppe ihr liquiditätsmanagement durch den aufbau eines liquiditäts-management-tools 

erweitert, in welches die operativen, finanziellen und investiven zahlungsströme auf wochenbasis einfließen. der fokus liegt 

hierbei auf der ausreichenden liquidität, basierend auf der umfangreichen finanz- und liquiditätsplanung. 
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Im treasury-management-system werden die gemäß Ias 39 für das hedge-accounting notwendigen hedge-relationen und die 

jeweiligen effektivitätsberechnungen ausgewiesen. dabei werden alle grundgeschäfte und die entsprechend abgeschlossenen 

sicherungsgeschäfte berücksichtigt. alle eingegangenen sicherungsbeziehungen werden hinsichtlich ihrer effektivität perma-

nent überwacht und bei notwendigkeit angepasst. 

Marktrisiko

das marktrisiko besteht aus marktpreisveränderungen, beispielsweise änderungen von wechselkursen, zinssätzen oder roh-

stoffpreisen. marktpreisänderungen können das konzernergebnis und auch den wert der im Besitz von  airberlin befindlichen 

finanzinstrumente beeinträchtigen. 

Im rahmen der geschäftstätigkeit als fluggesellschaft ist  airberlin einerseits wechselkurs-, zinsänderungs- und treibstoffri-

siken und andererseits kredit- und liquiditätsrisiken ausgesetzt. um diese risiken zu begrenzen, setzt  airberlin derivative 

finanzinstrumente ein. eine detaillierte darstellung der abhängigkeit des konzerns vom marktrisiko und der hedge-accounting 

aktivitäten zur Begrenzung der risiken ist im abschnitt 31 beschrieben.

Kapitaldienst

kapital wird als anleihen, eigenkapital (ohne marktbewertung der sicherungsinstrumente und ausgleichsposten aus währungs-

differenzen), klassische Bankfinanzierungen sowie finanzierungsleasing von der gruppe definiert.

der Board beabsichtigt die aufrechterhaltung einer starken kapitalbasis, um das vertrauen von anlegern, gläubigern und ande-

ren marktteilnehmern in die künftige entwicklung des unternehmens zu sichern. der Board of directors überwacht die rendite 

auf das eingesetzte kapital, die sich ermittelt aus dem netto-Betriebsergebnis dividiert durch das gesamte eigenkapital. vom 

Board wird ein ausgewogenes verhältnis zwischen der erhöhung der rendite, die möglicherweise mit höheren kreditaufnah-

men zusammenhängt, und den vorteilen und sicherheiten für eine solide kapitalbasis angestrebt. Insbesondere in Bezug auf die 

unternehmensfinanzierung werden vom Board, mit Blick auf die eigenkapitalrendite, eine vielzahl von finanzierungsoptionen 

einschließlich der ausgabe von aktien, der ausgabe von anleihen und traditionellen Bankfinanzierungen abgewogen.

die gruppe hat keine von den kapitalmärkten auferlegten anforderungen zu erfüllen. 

u) Finanzinstrumente

finanzinstrumente sind alle verträge, die dazu führen, einen finanziellen vermögenswert, eine finanzielle verbindlichkeit oder 

ein eigenkapitalinstrument darzustellen. die finanziellen vermögenswerte der gruppe beinhalten im wesentlichen Bankgut-

haben und kassenbestände, forderungen aus lieferungen und leistungen, darlehensforderungen und derivative finanzinst-

rumente mit positivem marktwert. die finanziellen verbindlichkeiten umfassen verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten, 

anleihen, verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen, verbindlichkeiten aus finanzierungsleasing und derivative finanz-

instrumente mit negativem marktwert. finanzinstrumente werden in der Bilanz erfasst, sobald  airberlin einen vertrag bezüglich 

eines finanzinstruments abschließt. 

folgende kategorien von finanziellen vermögenswerten und finanziellen verbindlichkeiten werden bei  airberlin dargestellt:

  darlehen und forderungen,

  finanzielle vermögenswerte und verbindlichkeiten, die erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert gemäß Ias 39 bilanziert 

werden und zu handelszwecken gehalten werden (derivative finanzinstrumente), 

  finanzielle vermögenswerte und verbindlichkeiten, die als hedging-Instrument zum beizulegenden zeitwert gemäß Ias 39 

bilanziert werden (derivative finanzinstrumente),

  finanzielle verbindlichkeiten, die zum restbuchwert bewertet werden (eingeschlossen verbindlichkeiten aus lieferungen und 

leistungen und sonstige verbindlichkeiten und verzinsliche finanzschulden).

die kategorien der finanziellen vermögenswerte und finanziellen verbindlichkeiten werden in abschnitt 31g dargestellt. 



132

jahresabschluss konzernanhang

 airberlin hat folgende Klassen von finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten definiert:

  Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen,

  derivative Finanzinstrumente, die zu Handelszwecken gehalten werden,

  derivative Finanzinstrumente, die als Sicherungsinstrumente klassifiziert werden,

  finanzielle Verbindlichkeiten, die zu Restbuchwerten bewertet werden (eingeschlossen verzinsliche Finanzschulden, Verbind

lichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten).

5. UNTERNEHMENSERWERB ATMS 

Am 31. Dezember 2011 hat die Gruppe 100,0 % der Anteile an der Air Travel Marketing Services Inc., Aventura, Florida, USA, 

(ATMS) erworben. Infolge dessen sind die Nettovermögenswerte und Ergebnisse der ATMS zu konsolidieren. Aus der Trans

aktion ergibt sich ein Firmenwert in Höhe von € 975. Da die Transaktion für die Vermögens, Finanz und Ertragslage der 

 airberlin von untergeordneter Bedeutung ist, wird sie nicht ausführlicher dargestellt.

In der Berichtsperiode wurde die ATMS umfirmiert in Air Berlin Americas Inc.

6. TOPBONUS TRANSAKTION 

Am 17. Dezember 2012 hat  airberlin einen Anteil von 30 % an der topbonus Ltd, einer, unter englischem Recht neu gegründeten 

Gesellschaft, für € 15.600 erworben. Der Mehrheitsanteil der topbonus Ltd liegt bei Etihad Airways PJSC, einem wesentlichen 

Aktionär der  airberlin. 

Die Gruppe hat ihr Vielfliegerprogramm topbonus (siehe Abschnitt 4p) an die topbonus Ltd für € 200.000 verkauft. Da keine 

Vermögenswerte oder Verpflichtungen der Gruppe übertragen wurden, ist aus dem Verkauf ein Ertrag von € 200.000 generiert 

worden. Durch den Anteil der Gruppe in Höhe von 30 % an der topbonus Ltd wurden unrealisierte Erträge bis zum Wert der 

Anteile der Gruppe eliminiert. Dies hat zu einem Ertrag von € 184.400 geführt, welche in den sonstigen betrieblichen Erträgen 

in der GewinnundVerlustRechung ausgewiesen werden (Abschnitt 22). 

Die Verbindlichkeit der ausgegeben Bonusmeilen wurden neu bewertet und der vorher abgegrenzte Umsatz in der Höhe von 

€ 29.029 nun im Geschäftsjahr 2012 vollständig als Flugumsatz vereinnahmt. Die Einlösung von bis zum Verkaufszeitpunkt 

gesammelten Bonusmeilen bei der Gruppe ist für die topbonus Ltd unentgeltlich, dafür wurde bei der Gruppe aufwandswirksam 

eine Rückstellung zum 31. Dezember 2012 in Höhe von € 7.878 erfasst. Die Aufwendungen wurden im Posten Materialaufwand 

und bezogene Leistungen gezeigt.

Die topbonus Ltd soll das Vielflieger Programm weiterführen und ausbauen auf der Basis eines Geschäftsvertrages mit  airberlin. 

Unter diesem Vertrag hat  airberlin der topbonus Ltd eine Mindestvergütung für ausgegebene Meilen für die Jahre 2013 – 2017 

von ca. € 31.000 pro Jahr zugesagt. Die Mindestvergütung der topbonus Ltd gegenüber der  airberlin für das Einlösen von Mei

len gegen Flüge beträgt für den Gesamtzeitraum 20132017 insgesamt ca. € 69.900.

Weiterhin hat die Gruppe eine einjährige Garantie für ein Darlehen der topbonus Ltd in Höhe von € 45.000 ausgegeben. Diese 

Garantie wurde mit einem geschätzten beizulegendem Zeitwert von € 1.125 in den Finanzaufwendungen erfasst. Die Anteile der 

Gruppe an der topbonus Ltd sind verpfändet für den Fall, dass die Garantie des Darlehens nicht bedient werden kann.

Es sind Transaktionskosten in Höhe von € 4.324 bei der Gruppe entstanden, welche in den sonstigen betrieblichen Aufwendun

gen erfasst wurden.
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7. IMMATERIELLE VERMÖGENSWERTE 

In t €  software, lizenzen firmenwert landerechte markenrechte
kunden- 

beziehungen Gesamt

anschaffungskosten

Bestand 1. Januar 2011 33.533 195.485 176.249 8.500 3.036 416.803

zugänge 12.427 0 0 0 0 12.427

zugänge durch erstkonsolidierung
 

0
 

975
 

0
 

0
 

0
 

975

abgänge (3.338) 0 0 0 (3.036) (6.374)

Bestand 31. dezember 2011 42.622 196.460 176.249 8.500 0 423.831

zugänge 33.449 0 0 0 0 33.449

fremdwährungsbewertung 0 303 0 0 0 303

abgänge (660) 0 0 0 0 (660)

Bestand 31. dezember 2012 75.411 196.763 176.249 8.500 0 456.923

abschreibung

Bestand 1. Januar 2011 26.790 0 0 0 2.593 29.383

abschreibungen des Jahres 4.370 0 0 0 443 4.813

abgänge (3.337) 0 0 0 (3.036) (6.373)

Bestand 31. dezember 2011 27.823 0 0 0 0 27.823

abschreibungen des Jahres 8.715 0 0 0 0 8.715

abgänge (659) 0 0 0 0 (659)

Bestand 31. dezember 2012 35.879 0 0 0 0 35.879

Buchwert

1. Januar 2011 6.743 195.485 176.249 8.500 443 387.420

31. dezember 2011 14.799 196.460 176.249 8.500 0 396.008

31. dezember 2012 39.532 196.763 176.249 8.500 0 421.044

die gruppe hat im vierten Quartal 2012 eine werthaltigkeitsprüfung basierend auf diversen annahmen für die landerechte, 

den firmenwert und die markenrechte vorgenommen mit dem ergebnis, dass, weil die schätzung des erzielbaren Betrags den 

Buchwert der entsprechenden vermögenswerte übersteigt, keine notwendigkeit zu einer wertminderung vorliegt. der erziel-

bare Betrag wurde in Bezug auf die zahlungsmittelgenerierende einheit ermittelt, die die landerechte, den firmenwert und die 

markenrechte nutzt. 

die gruppe hat drei zahlungsmittelgenerierende einheiten zum zwecke des werthaltigkeitstests und zu verteilenden firmen-

werts wie folgt ermittelt:

In t €  fracht technik flugbetrieb Gesamt

firmenwert  31.000  0 165.763 196.763

landerechte 0 0 176.249 176.249

markenrechte 0 0 8.500 8.500
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flugbetrieb ist die wichtigste zahlungsmittelgenerierende einheit, der die wichtigsten immateriellen vermögenswerte zuge-

ordnet sind. zur ermittlung des nutzungswertes des flugbetriebs wurden die zukünftigen zahlungsströme aus der aktuellen, 

vom management erstellten, 5-Jahresplanung, für die bestehende flugzeugflotte, extrapoliert mit einer wachstumsrate von 

0,5 % p. a. (2011: identisch), abgezinst. der auf einer Peergroup basierende kapitalkostenzinssatz vor steuern beträgt 9,01 % 

(2011: 9,51 %). der diskontierungssatz entspricht nach einschätzung des managements dem peergroupbasierenden langfris-

tigen zinssatz für die kapitalbeschaffung für die zahlungsmittelgenerierende einheit. die der Planung zu grunde liegenden 

zahlungsströme sind wesentlich abhängig von den kernannahmen sitzladefaktor, Yield, treibstoffpreis und usd wechselkurs. 

die zu grunde liegenden sensitivierten zahlungsströme liegen unterhalb der markterwartung von dritten marktteilnehmern. die 

gruppe ist überzeugt, dass es keine möglichen änderungen in den kernannahmen gibt, die dazu führen, dass der Buchwert den 

erzielbaren Betrag der zahlungsmittelgenerierende einheit übersteigt.

8. SACHANLAGEN 

In t €  
grundstücke und 

gebäude
flugzeuge und 

triebwerke

technische  
anlagen und 

maschinen

Betriebs- und 
geschäfts- 

ausstattung Gesamt

anschaffungskosten

Bestand 1. Januar 2011 40.415 1.027.405 110.504 14.964 1.193.288

zugänge 963 138.540 11.340 4.294 155.137

zugänge durch erstkonsolidierung 9 0 0 73 82

abgänge (6.518) (172.348) (16.038) (5.183) (200.087)

Bestand 31. dezember 2011 34.869 993.597 105.806 14.148 1.148.420

zugänge 1.526 2.030 30.429 3.353 37.338

abgänge (22.803) (30.322) (13.823) (2.128) (69.076)

umgliederung held for sale 0 (172.454) 0 0 (172.454)

Bestand 31. dezember 2012 13.592 792.851 122.412 15.373 944.228

 
abschreibung

Bestand 1. Januar 2011 19.113 253.108 26.535 6.868 305.624

abschreibungen des Jahres 3.544 62.867 9.758 4.961 81.130

abgänge (6.485) (42.090) (3.933) (4.741) (57.249)

Bestand 31. dezember 2011 16.172 273.885 32.360 7.088 329.505

abschreibungen des Jahres 1.193 49.003 11.678 3.556 65.430

abgänge (7.405) (3.117) (6.837) (3.990) (21.349)

umgliederung held for sale 0 (27.248) 0 0 (27.248)

Bestand 31. dezember 2012 9.960 292.523 37.201 6.654 346.338

 
Buchwert

1. Januar 2011 21.302 774.297 83.969 8.096 887.664

31. dezember 2011 18.697 719.712 73.446 7.060 818.915

31. dezember 2012 3.632 500.328 85.211 8.719 597.890

die flugzeuge sind als sicherheiten für kreditgeber im zusammenhang mit den finanzschulden aus flugzeugfinanzierungen 

eingestuft.

das Bestellobligo für sachanlagen beträgt 3,8 mrd. usd (2011: 5,2 mrd. usd).

die sachanlagen beinhalten flugzeuge sowie technische ausstattung und maschinen, die aufgrund von finanzierungsleasing 

aktiviert wurden (im vorjahr auch grundstücke und gebäude).
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der Buchwert von sachanlagen, die aufgrund von finanzierungsleasing aktiviert wurden, beträgt:

In t € 2012 2011

grundstücke und gebäude 0 15.707

flugzeuge 40.481 42.926

technische ausstattung und maschinen 1.828 1.796

42.669 60.429

weitere details zum finanzierungsleasing sind in abschnitt 18 zu finden. 

Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte

diese Position enthält sieben flugzeuge, deren veräußerung  airberlin erwartet. zum zeitpunkt der veröffentlichung dieses 

abschlusses sind die transaktionen noch nicht abgeschlossen. der beizulegende zeitwert der zu veräußernden flugzeuge 

abzüglich der veräußerungskosten übersteigt den Buchwert.

langfristige verbindlichkeiten aus flugzeugfinanzierungen, die zu der finanzierung der zu verkaufenden flugzeuge verwendet 

wurden, wurden in den kurzfristbereich umgegliedert. diese verbindlichkeiten werden im zuge des verkaufs getilgt.

9. EqUITY BETEILIGUNGEN

In t € 2012 2011

anschaffungskosten 

Bestand 1. Januar 184 405

erwerb 20.186 0

eliminierung von unrealisierten erträgen aus dem verkauf des vielfliegerprogramms (15.600) 0

umgliederung von sonstige forderungen zu equity Beteiligungen 534 0

veräußerungen 0 (392)

gewinnanteile 247 171

dividenden (704) 0

Bestand 31. dezember 4.847 184

die eliminierung von unrealisierten erträgen aus dem verkauf des vielfliegerprogramms steht im zusammenhang mit dem 

verkauf des vielfliegerprogramms und ist näher ausgeführt in den abschnitten 6 und 3d.

am 4. september 2012 hat  airberlin einen anteil von 46,82 % der IhY IzmIr havaYOllarY a.s. für € 4.586 erworben. am 

17. dezember 2012 hat  airberlin einen anteil von 30 % an der topbonus ltd für € 15.600 erworben (abschnitt 6).

die Bilanzposition „equity Beteiligungen“ fasst alle assoziierte unternehmen und gemeinschaftlich geführte unternehmen 

zusammen, die nach der equity-methode bewertet werden. 
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10. VORRÄTE

die vorräte setzen sich wie folgt zusammen:

In t € 2012 2011

hilfs- und Betriebsstoffe, ersatzteile 48.733 44.356

Bezogene waren 1.134 1.168

49.867 45.524

die vorräte werden nach dem niederstwertprinzip und zum restbuchwert bewertet. In 2012 wurde die wertberichtigung auf 

vorräte um € 6.826 reduziert (2011: € 5.715). der zu den vorräten gehörende aufwand des Berichtsjahres ist in abschnitt 23 

dargestellt (treibstoff, Catering). 

11. FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN UND SONSTIGE FORDERUNGEN
 

2012 2011

In t €  kurzfristig langfristig Gesamt kurzfristig langfristig gesamt 

forderungen aus lieferungen und 
leistungen 184.193 0 184.193 125.197 0 125.197

forderungen gegen nahestehende 
Personen 21.564 1.607 23.171 6.653 2.076 8.729

abgegrenzte forderungen 2.721 0 2.721 394 0 394

Bei lieferanten hinterlegte sicherheiten 14.033 29.700 43.733 22.994 32.769 55.763

forderungen aus Boni und 
rückerstattungen 47.624 0 47.624 39.267 0 39.267

sonstige forderungen 38.296 1.071 39.367 23.769 76 23.845

darlehen und forderungen 308.431 32.378 340.809 218.274 34.921 253.195

forderungen an steuerbehörden 10.723 0 10.723 7.156 0 7.156

geleistete anzahlungen 94.344 47.392 141.736 113.618 44.267 157.885

sonstige vermögenswerte 38.238 0 38.238 36.074 0 36.074

451.736 79.770 531.506 375.122 79.188 454.310

Bei lieferanten hinterlegte sicherheiten beziehen sich im wesentlichen auf Beträge, die auf vertragsvereinbarungen mit liefe-

ranten zurückzuführen sind und die nach erfüllung aller auflagen zurückgezahlt werden. die Beträge werden unter Berücksich-

tigung der effektivzinsmethode mit ihren fortgeführten anschaffungskosten bilanziert.

sonstige vermögenswerte betreffen im wesentlichen debitorische kreditoren (2012: € 20.756 und 2011: € 30.627). 

geleistete anzahlungen beinhalten im wesentlichen vorauszahlungen, leistungen und Bereitstellungsprovisionen, die bei 

vertragsabschluss der  airberlin gruppe bei flugzeugkäufen vereinbart wurden. Im Berichtsjahr wurden nettoanzahlungen in 

höhe von € 24.361 (2011: € 32.871) geleistet, € 41.156 wurden aktiviert (2011: € 23.084). die geleisteten anzahlungen sind als 

sicherheiten hinterlegt im zusammenhang mit dem darlehen der etihad airways PJsC (siehe abschnitt 32).

Belastungen der gruppe aus krediten, währungsrisiken und wertberichtigungen, die die forderungen aus lieferungen und 

leistungen und sonstige forderungen betreffen, werden in abschnitt 31 erläutert.
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12. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN

2012 2011

In t €  kurzfristig langfristig Gesamt kurzfristig langfristig gesamt 

vorauszahlungen leasingraten 18.527 683 19.210 17.878 1.127 19.005

verlustabgrenzungen aus sale-and- 
leaseback und glättung leasingraten 8.535 36.692 45.227 10.634 40.755 51.389

übrige 19.509 10.222 29.731 14.086 11.230 25.316

46.571 47.597 94.168 42.598 53.112 95.710

In der Position übrige sind vorauszahlungen der laufenden geschäftstätigkeit enthalten sowie eine teilnahmegebühr an einem 

umlaufteilepool für flugzeugersatzteile.

13. GEZEICHNETES KAPITAL UND RÜCKLAGEN

Gezeichnetes Kapital und Kapitalrücklagen

das gezeichnete kapital ist in Bezug auf die 116.800.508 stammaktien (vor kapitalerhöhung: 85.226.196 stammaktien) im 

nominalwert von je € 0,25 und die 50.000 a shares im nominalwert von je £ 1,00 gezeichnet und voll eingezahlt. darin enthal-

ten sind 177.600 eigenaktien, die von der gesellschaft (über den air Berlin employee share trust) im zusammenhang mit einem 

ausgelaufenen mitarbeiterbeteiligungsplan gehalten werden. die stammaktien berechtigen zum dividendenbezug, soweit eine 

gewinnausschüttung beschlossen wird, und sind mit einem stimmrecht pro aktie in gesellschafterversammlungen ausgestattet.

hinsichtlich der a-shares hat  airberlin das recht auf einzug der aktien. die a-shares sind vorzugsaktien ohne Berechtigung 

zur Partizipation am gewinn und verlust der gesellschaft. Bei auflösung oder einer sonstigen kapitalrückzahlung erhalten die 

-Inhaber der a-shares bevorzugt vor den Inhabern der stammaktien den jeder aktie (a-share) entsprechenden teil des einge-

zahlten kapitals oder des kapitals, der als eingezahlt gilt.

am 24. Januar 2012 hat die gesellschaft 31.574.312 neue stammaktien zu einem aktienpreis von € 2,31 ausgegeben. die Brut-

toerlöse aus der ausgabe der neuen aktien belaufen sich auf € 72.936.661. In diesem zusammenhang sind transaktionskosten 

in höhe von € 5.545.694 angefallen. am 17. dezember 2012 wurden 8.522.618 aktien zum handel an der deutschen Börse 

zugelassen. die zustimmung zum handel für 23.051.694 aktien an der deutschen Börse steht noch aus.

Sonstige Kapitalrücklagen

die sonstigen kapitalrücklagen setzen sich zusammen aus komplementär- und kommanditeinlagen von konsolidierten Perso-

nengesellschaften sowie gezeichnetem kapital von konsolidierten unternehmen, das aufgrund des umgekehrten unternehmens-

erwerbs in 2005 zu sonstigen kapitalrücklagen umklassifiziert wurde. 

Eigenanteile

Im zusammenhang mit einem ausgelaufenen mitarbeiterbeteiligungsprogramm hat das unternehmen das wirtschaftliche eigen-

tum an 177.600 eigenen aktien erworben (alle wesentlichen mit dem eigentum verbundenen rechtlichen aspekte wie stimm-

rechte sind begrenzt). der kaufpreis hat € 0,25 pro aktie (nominalwert) betragen, was in höhe von € 45 zu einer verminderung 

der gewinnrücklage führte. 

Rücklage für die Marktbewertung von Sicherungsinstrumenten

die rücklage für die erfolgsneutrale marktbewertung von sicherungsinstrumenten aufgrund des hedge accounting beinhaltet 

den effektiven anteil der kumulierten nettoveränderung im marktwert der derivativen Cashflow-sicherungsinstrumente, nach 

steuern. 

Ausgleichsposten aus Währungsdifferenzen

der ausgleichsposten aus währungsdifferenzen berücksichtigt sämtliche währungsdifferenzen aus der umrechnung der Jahres-

abschlüsse der ausländischen tochtergesellschaften.
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Dividenden

In der Berichtsperiode sind keine dividenden, weder in Bezug auf stammaktien noch in Bezug auf a-shares, beschlossen oder 

gezahlt worden.

14. ERGEBNIS JE AKTIE 

das unverwässerte (und verwässerte) ergebnis je aktie wird bestimmt, indem das ergebnis der Periode durch die im geschäfts-

jahr gewichtete durchschnittsanzahl der ausgegebenen stammaktien dividiert wird.

in t € und t aktien, außer ePs 2012 2011*

ergebnis der Periode 6.813 (420.396)

auf Class a-vorzugs-aktien beschlossene dividende 0 0

auf die stammaktien entfallendes ergebnis (verwässert und unverwässert) 6.813 (420.396)

ausgegebene stammaktien am 1. Januar 85.226 85.226

effekt der in 2012 ausgegebenen aktien 31.574 0

effekt der gehaltenen eigenaktien (178) (178)

gewichtete durchschnittliche anzahl der stammaktien (unverwässert) 114.552 85.048

gewichtete durchschnittliche anzahl der stammaktien (verwässert) 114.552 85.048

unverwässertes ergebnis je aktie 0,06 (4,94)

verwässertes ergebnis je aktie 0,06 (4,94)

* angepasst

die 50.000 Class-a-aktien berechtigen nicht dazu, am gewinn oder verlust der  airberlin beteiligt zu werden. dividenden stehen im 

ermessen der  airberlin. diese aktien sind deshalb nicht in der Berechnung der gewichteten durchschnittlichen anzahl der aktien 

berücksichtigt worden. 

der effekt aus der umwandlung der wandelanleihen wurde in die Berechnung des verwässerten ergebnisses je aktie einbezogen, da 

dies zu einer erhöhung des ergebnisses je aktie geführt hätte („dilutive“). auf grund des wandelpreises und der geringen ausstehen-

den summe ist die verwässerung jedoch nicht wesentlich. 

15. PENSIONSVERPFLICHTUNGEN/LEISTUNGEN AN ARBEITNEHMER

die gruppe hat rückstellungen für folgende leistungen an arbeitnehmer bilanziert:

In t € 2012 2011

Jubiläumsrückstellungen 8.514 7.247

altersteilzeitrückstellungen 0 425

Pensionsrückstellungen 1.239 90

gesamt leistungen an arbeitnehmer 9.753 7.762

die Jubiläums- und altersteilzeitrückstellungen werden unter abschnitt 16 beschrieben. 

Leistungsorientierte Pensionspläne

In 2007 hat die gesellschaft einen leistungsorientierten Pensionsplan für die executive directors abgeschlossen. zudem gewährt 

die gruppe einen leistungsorientierten Pensionsplan für bestimmte aB finance II gmbh (früher dba) mitarbeiter. Beide Pensi-

onspläne werden durch Beiträge bei qualifizierenden Pensionsversicherungen finanziert.
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die verpflichtung aus leistungsorientierten Pensionsplänen der gruppe setzt sich wie folgt zusammen:

In t € 2012 2011

Barwert der gedeckten verpflichtungen 20.542 16.437

marktwert des Planvermögens (23.318) (18.553)

finanzierungsstatus (2.776) (2.116)

Pensionsrückstellung 1.239 90

marktwert des Planvermögens, netto (4.015) (2.206)

der Barwert der verpflichtungen aus leistungsorientierten Pensionsplänen entwickelte sich während der Periode wie folgt:

In t € 2012 2011

Barwert der verpflichtungen zum 1. Januar 16.437 14.378

dienstzeitaufwand der Periode 692 386

ausgezahlte leistungen (334) (671)

verzinsung der verpflichtung 755 702

versicherungsmathematische verluste 2.992 1.642

Barwert der verpflichtungen zum 31. dezember 20.542 16.437

der marktwert des Planvermögens hat sich wie folgt entwickelt: 

In t € 2012 2011

marktwert des Planvermögens zum 1. Januar 18.553 16.591

einzahlungen in den Plan (Beiträge) 4.122 2.578

ausgezahlte leistungen (334) (671)

erwarteter ertrag aus dem Planvermögen 832 771

versicherungsmathematische gewinne 145 (716)

marktwert des Planvermögens zum 31. dezember 23.318 18.553

das Planvermögen beinhaltet ausschließlich externe verträge mit versicherungsgesellschaften in deutschland. diese können 

gegebenenfalls aktien der air Berlin PlC enthalten. allerdings wären die an  airberlin gehaltenen aktien – aufgrund der strengen 

vorschriften, denen versicherungsgesellschaften in deutschland unterliegen – unwesentlich.

Im Berichtsjahr wurde ein ertrag aus Planvermögen in höhe von € 2.243 realisiert (2011: aufwand € 55). es wurden keine 

anpassungen auf erfahrungswerte während der Periode vorgenommen.

der unter Pensionsaufwand in der gewinn-und-verlust-rechnung realisierte aufwand setzt sich wie folgt zusammen:

In t € 2012 2011

dienstzeitaufwand der Periode 692 386

verzinsung der verpflichtung 755 702

erwarteter ertrag aus dem Planvermögen (832) (771)

versicherungsmathematische verluste 2.847 2.507

effekt aus der Beschränkung gemäß Ias 19.58 b) 0 (17)

Pensionsaufwand 3.462 2.807

In 2013 werden voraussichtlich einzahlungen in die Pensionspläne (Beiträge) in höhe von € 3.253 geleistet. 
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die wesentlichen versicherungsmathematischen annahmen am Bilanzstichtag stellen sich wie folgt dar:

in % 2012 2011

diskontierungszinssatz am 31. dezember 3,57 – 3,93 4,63

erwarteter ertrag aus dem Planvermögen am 1. Januar 4,00 – 4,30 4,00 – 4,30

zukünftige gehaltssteigerungen 0,00 – 2,00 0,00 – 2,00

zukünftige Pensionssteigerungen 1,00 1,00

annahmen, die sich auf lebenserwartungen beziehen, basieren auf veröffentlichten statistiken und sterbetafeln („richttafeln 

2005 g“ veröffentlicht durch heubeck-richttafeln-gmbh). die durchschnittliche lebenserwartung eines Pensionärs im alter von 

65 Jahren beträgt danach 20 Jahre, die einer Pensionärin im alter von 65 Jahren 25 Jahre.

Beitragsorientierte Pensionspläne

seit Beginn der Berichtsperiode bestehen beitragsorientierte Pensionspläne für alle mitarbeiter der  airberlin. In 2012 betrug der 

in der gewinn-und-verlust-rechnung ausgewiesene nettoaufwand für die beitragsorientierten Pensionspläne € 11.705 (2011: 

€ 6.578).

die gruppe leistete in 2012 sozialversicherungsbeiträge in höhe von € 29.679 (2011: € 29.541).

16. RÜCKSTELLUNGEN

In t €  
Bestand am 

1.1.2012 zuführung verbrauch verrechnung
Bestand am 

31.12.2012

rückstellung für rechtsstreitigkeit 0 9.003 0 0 9.003

drohverlustrückstellung 0 2.500 0 0 2.500

rückstellung für eine finanzgarantie 0 1.125 0 0 1.125

Jubiläumsrückstellungen 7.247 1.590 (323) 0 8.514

altersteilzeitrückstellungen 425 917 (648) (694) 0

rückstellungen für abfindungen 1.924 1.918 (2.836) 0 1.006

Pensionsrückstellungen 90 4.439 (334) (2.956) 1.239

9.686 21.492 (4.141) (3.650) 23.387

davon wurden zum 31. dezember 2012 € 9.153 bezogen auf die Pensions-, Jubiläums- und altersteilzeitrückstellungen als lang-

fristig ausgewiesen (2011: € 7.162). 

die rückstellungen für rechtsstreitigkeiten beziehen sich auf einen rechtstreit gegen einen flughafen aus einer früheren, nicht 

mehr aktiven geschäftsverbindung.

die drohverlustrückstellung wurde für einen vertrag gebildet, dessen erträge in zukunft nicht die aufwendungen decken 

werden.

älteren arbeitnehmern (ab vollendung des 55. lebensjahres) bietet  airberlin die möglichkeit, eine altersteilzeitvereinbarung 

abzuschließen. mit dieser vereinbarung arbeiten die mitarbeiter in vollzeit während der ersten Jahre der vertragslaufzeit und in 

teilzeit in den folgenden Jahren der vertragslaufzeit bis zum offiziellen erreichen des renteneintritts. zum Bilanzstichtag haben 

56 (2011: 62) mitarbeiter eine altersteilzeitvereinbarung abgeschlossen. für die Berechnung wurden ein zinssatz (zur Bewer-

tung der versorgungsverpflichtungen) von 1,0 % (2011: 3,4 %) und ein gehaltstrend von 2,0 % (2011: 2,0 %) zugrunde gelegt. 

unsicherheiten existieren bezüglich der lebenserwartung und des zukünftigen gehalts während der laufzeit der altersteilzeit-

vereinbarung. die rückstellung wurde mit einem sicherungsguthaben in höhe von € 5.218 (2011: 4.686) verrechnet.

die Jubiläumsrückstellung wurde mit einem zinssatz von 2,6 % (2011: 4,8 %) und einem gehaltstrend von 2,0 % (2011: 2,0 %) 

ermittelt. unsicherheiten bestehen in der wahrscheinlichkeit, dass mitarbeiter so lange bei der gruppe bleiben, bis sie einen 
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anspruch auf Jubiläumsleistungen erworben haben, und in Bezug auf deren gehälter zum anspruchszeitpunkt. die rückstellung 

wurde gemäß Ias 19 ermittelt. 

die rückstellung für abfindungen bezieht sich auf abfindungen aus dem normalen geschäftsverlauf. 

die gruppe hat eventualverbindlichkeiten aus rechtsstreitigkeiten in höhe von € 12.315.

17. FINANZSCHULDEN UND FINANZSCHULDEN AUS FLUGZEUGFINANZIERUNGEN 

dieser abschnitt stellt Informationen bezüglich der zinssätze und den sonstigen konditionen der finanzschulden der gruppe, 

bemessen zum restbuchwert, dar. umfassende Informationen zum zins-, währungs- und liquiditätsrisiko der gruppe werden in 

abschnitt 31 dargestellt. 

Finanzschulden

die gruppe ist verschiedene finanzschulden eingegangen. die Buchwerte für die Jahre 2012 und 2011 sind wie folgt: 

In t €  gesichert/ungesichert währung fälligkeit
Buchwert 

31.12.2012
Buchwert 

31.12.2011

anleihe I ungesichert eur 2015 198.038 196.518

anleihe II ungesichert eur 2018 148.494 147.745

anleihe III ungesichert eur 2014 148.546 96.665

wandelanleihe I ungesichert eur 2017* 4.852 10.781

finanzierungsleasingverbindlichkeiten gesichert eur 2013 – 2022 1.251 41.307

darlehen von nahestehenden Personen gesichert usd 2013 – 2016 155.696 0

sonstige darlehen ungesichert usd 2013 – 2014 15.158 33.458

kontokorrent ungesichert eur 115 1.223

672.150 527.697

* erstoption zur einlösung der wandelanleihe. 

In höhe von € 51.084 (2011: € 57.504) sind die verbindlichkeiten in der konzernbilanz unter den kurzfristigen verpflichtungen 

ausgewiesen. die kontokorrente sind jeweils im folgejahr fällig. die finanzierungsleasingverbindlichkeiten werden in abschnitt 18 

dargestellt. 

die fälligkeiten der oben beschriebenen finanzschulden stellen sich wie folgt dar:

In t € 2012 2011

Bis zu einem Jahr 51.084 57.504

zwischen einem und fünf Jahren 475.013 306.850

mehr als fünf Jahre 146.053 163.343

672.150 527.697

anleihe I

am 10. november 2010 hat die gruppe € 200.000 Inhaberschuldverschreibungen herausgegeben, die 2015 fällig sind. die 

schuldverschreibungen sind in 200.000 teilschuldverschreibungen mit einem nennwert von jeweils € 1 und einem jährlichen 

zinssatz in höhe von 8,5 % eingeteilt. die zinszahlungen erfolgen quartalsweise. die Bruttoeinnahmen aus der ausgabe der 

schuldverschreibungen belaufen sich auf € 200.000. transaktionskosten fielen in höhe von € 7.534 an. die schuldverschreibun-

gen werden nach der effektivzinsmethode bewertet.
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anleihe II 

am 19. april 2011 hat die gruppe € 150.000 Inhaberschuldverschreibungen herausgegeben, die 2018 fällig sind. die schuld-

verschreibungen sind in 150.000 teilschuldverschreibungen mit einem nennwert von jeweils € 1 und einem jährlichen zinssatz 

in höhe von 8,25 % eingeteilt. die zinszahlungen erfolgen quartalsweise. die Bruttoeinnahmen aus der ausgabe der schuld-

verschreibungen belaufen sich auf € 150.000. transaktionskosten fielen in höhe von € 5.188 an. die schuldverschreibungen 

werden nach der effektivzinsmethode bewertet.

anleihe III

am 1. november 2011 hat die gruppe € 100.000 Inhaberschuldverschreibungen herausgegeben, die 2014 fällig sind. die 

schuldverschreibungen sind in 100.000 teilschuldverschreibungen mit einem nennwert von jeweils € 1 und einem jährlichen 

zinssatz in höhe von 11,5 % eingeteilt. die zinszahlungen erfolgen quartalsweise. die Bruttoeinnahmen aus der ausgabe der 

schuldverschreibungen belaufen sich auf € 100.000. transaktionskosten fielen in höhe von € 5.552 an. die schuldverschreibun-

gen werden nach der effektivzinsmethode bewertet.

am 1. november 2012 hat die gruppe zusätzlich weitere € 50.000 Inhaberschuldverschreibungen herausgegeben. die Brutto-

einnahmen aus der ausgabe der schuldverschreibungen belaufen sich auf € 50.500. transaktionskosten fielen in höhe von 

€ 1.497 an.

wandelanleihe I

am 11. april 2007 hat die gruppe € 220.000 wandelanleihen herausgegeben, die 2027 fällig sind. die wandelanleihe ist in 

2.200 teilschuldverschreibungen mit einem nennwert von jeweils € 100 und einem jährlichen zinssatz in höhe von 1,5 % 

eingeteilt. der wandlungspreis je aktie wurde zunächst auf € 22,47 festgelegt, daraus ergibt sich ein wandlungsverhältnis von 

4.450 stammaktien pro anleihe. die Bruttoeinnahmen aus der ausgabe der wandelanleihe belaufen sich auf € 220.000. trans-

aktionskosten fielen in höhe von € 6.391 an.

die wandelanleihe wurde gemäß Ias 32 in eigenkapital- und schuldenkomponenten aufgeteilt. die eigenkapitalkomponente, 

abzüglich transaktionskosten und nach steuern, wird als eigene Position innerhalb des eigenkapitals ausgewiesen. 

Im 2011 hat die gruppe 1.252 teilschuldverschreibungen mit einem nennwert von insgesamt € 125.200 zurückgekauft. 

Im zweiten Quartal 2012 haben die anleihenhalter für 60 teilschuldverschreibungen ihre "Put-Option" genutzt und diese teil-

schuldverschreibungen mit einem nominalwert von € 6.000 der gruppe angedient.

die ausgaben für den rückkauf beliefen sich auf € 6.162. der eigenkapitalanteil der zurückgekauften wandelanleihen abzüglich 

der transaktionskosten wurde in die gewinnrücklage umgegliedert. zum 31. dezember 2012 standen noch 48 teilschuldver-

schreibungen mit einem nennwert von insgesamt € 4.800 aus. 

die in der Bilanz ausgewiesene eigenkapitalkomponente beträgt € 597 (2011: € 1.343).

die anleihen können zu jeder zeit – beginnend 40 tage nach deren ausgabe und endend 14 tage vor fälligkeit (vom 21. mai 

2007 bis zum 25. märz 2027) – von den anleiheninhabern in jeweils 4.450 aktien je anleihe umgewandelt werden. zudem 

wurde den anleihengläubigern die Option einer vorzeitigen kündigung der anleihe zum nominalwert plus zinsabgrenzung 

jeweils am 11. april 2012, 2017 und 2022 oder bei einem eigentümerwechsel eingeräumt. die gesellschaft hat die möglichkeit, 

zu jeder zeit beginnend ab dem 30. april 2014 die wandelanleihe in ihrer gesamtheit zum nominalwert plus zinsabgrenzung 

zurückzukaufen, sofern der Börsenkurs der  airberlin aktie eine schwelle von 150 % des wandlungspreises übersteigt.

wandelanleihe II

am 20. august 2009 hat die gruppe € 125.000 wandelanleihen herausgegeben, die in 2014 fällig sind. die anleihe war in 2.500 

teilschuldverschreibungen mit einem nennwert von jeweils € 50 und einem jährlichen zinssatz in höhe von 9 % eingeteilt. die 

zinszahlungen erfolgten quartalsweise. der wandlungspreis je aktie wurde auf € 4,01 festgelegt. es ergibt sich ein wandlungs-

verhältnis von 12.469 stammaktien pro anleihe. die Bruttoeinnahmen aus der ausgabe der wandelanleihe beliefen sich auf 

€ 125.000. transaktionskosten fielen in höhe von € 6.338 an.
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Im vierten Quartal 2011 hat die gruppe die restlichen 311 teilschuldverschreibungen mit einem nennwert von insgesamt 

€ 15.550 zurückgekauft. die ausgaben für den rückkauf beliefen sich auf € 15.838. aus dem rückkauf ergab sich insgesamt ein 

aufwand von € 5.043, davon wurden € 4.291 unter den finanzaufwendungen in der gewinn-und-verlust-rechnung ausgewie-

sen und € 752 im eigenkapital innerhalb der gewinnrücklagen. der eigenkapitalanteil der zurückgekauften wandelanleihen 

abzüglich der transaktionskosten wurde in die gewinnrücklage umgegliedert. zum 31. dezember 2011 standen somit keine 

-teilschuldverschreibungen dieser anleihe mehr aus.

darlehen von nahestehenden personen

darlehen von nahestehenden Personen werden im abschnitt 32 erläutert.

Finanzschulden aus Flugzeugfinanzierungen 

die gruppe hat verschiedene vereinbarungen mit Banken abgeschlossen, die der finanzierung der flugzeuge dienen und mit 

diesen besichert sind. die Buchwerte für die Jahre 2012 und 2011 sind wie folgt: 

In t €  gesichert/ungesichert währung fälligkeit
Buchwert 

31.12.2012
Buchwert 

31.12.2011

zinssatz

variabler zinssatz gesichert eur 2013 – 2023 68.219 82.392

variabler zinssatz gesichert usd 2013 – 2021 239.550 311.520

fester zinssatz gesichert eur 2013 – 2021 21.889 24.543

fester zinssatz gesichert usd 2013 – 2023 64.286 69.694

finanzierungsleasingverbindlichkeiten gesichert usd 2013 – 2018 32.046 36.749

425.990 524.898

von diesen verbindlichkeiten wurden € 158.946 (2011: € 53.123) in der konzernbilanz unter den kurzfristigen verpflichtungen ausge-

wiesen. die finanzierungsleasingverbindlichkeiten werden in abschnitt 18 dargestellt.

die fälligkeiten der oben beschriebenen finanzschulden aus flugzeugfinanzierungen stellen sich wie folgt dar:

In t € 2012 2011

Bis zu einem Jahr 158.946 53.123

zwischen einem und fünf Jahren 138.474 238.769

mehr als fünf Jahre 128.570 233.006

425.990 524.898

18. LEASINGVERHÄLTNISSE

OperatingLeases

die gruppe least eine vielzahl an flugzeugen, triebwerken, grundstücken und gebäuden sowie sonstiges vermögen. die 

vereinbarungen wurden als Operating-leases eingestuft. die leasingverträge verfügen über eine laufzeit bis zu 21 Jahren und 

enden grundsätzlich mit ablauf der vertragslaufzeit. das ende der laufzeit dieser verträge liegt zwischen 2013 und 2034 mit 

verlängerungsoption. aus den leasingverträgen ergeben sich keine Beschränkungen für den leasingnehmer.



144

jahresabschluss konzernanhang

aus unkündbaren leasingverhältnissen ergeben sich die folgenden künftigen mindestleasingraten:

In t € 2012 2011

Bis zu einem Jahr 522.321 446.300

zwischen einem und fünf Jahren 1.570.827 1.162.312

mehr als fünf Jahre 790.115 617.804

2.883.263 2.226.416

es sind in der Berichtsperiode keine bedingten leasingzahlungen in der gewinn-und-verlust-rechnung erfasst worden. 

während des Berichtszeitraumes, endend am 31. dezember 2012, sind zahlungen aus Operating-leases in höhe von € 505.852 

(2011: € 497.428) als aufwand in der gewinn-und-verlust-rechnung erfasst worden.

zudem verleast die gruppe vermögensgegenstände – überwiegend flugzeuge – als leasinggeber unter vereinbarungen, die als 

Operating-lease einzustufen sind. das ende der laufzeit der verträge liegt in 2014 – 2017. 

die künftigen mindestleasingeinnahmen ergeben sich wie folgt:

In t € 2012 2011

Bis zu einem Jahr 24.984 3.977

zwischen einem und fünf Jahren 53.158 6.845

78.142 10.822

Finanzierungsleasing

die gruppe least bestimmte technische anlagen und ausrüstungsgegenstände unter vereinbarungen, die als finanzierungs-

leasing einzustufen sind. das finanzierungsleasing betrifft technische geräte für flugzeuge. die vereinbarungen laufen bis ins 

Jahr 2015. 

zudem least die gruppe zwei flugzeuge unter vereinbarungen, die als finanzierungsleasing einzustufen sind. die verein-

barungen sind über elf Jahre abgeschlossen und laufen in 2018 aus. die vereinbarungen enthalten verschiedene kauf- und 

verkaufsoptionen bezüglich des rechts des leasingnehmers, die flugzeuge zu kaufen bzw. das recht des leasinggebers, den 

leasingnehmer zum kauf der flugzeuge zu verpflichten, jeweils zu festen terminen und zu den im vertrag festgelegten Preisen 

und konditionen. zudem darf der leasinggeber am ende des leasingverhältnisses den leasingnehmer dazu verpflichten, einen 

käufer für die flugzeuge zu fixen Preisen (garantierten restwerten) zu finden. die leasingraten sind in usd und variieren 

aufgrund von veränderungen des zugrunde liegenden zinssatzes. der Barwert der künftigen mindestleasingzahlungen wurde 

daher anhand der erwarteten leasingzahlungen ermittelt, basierend auf dem im vertrag genannten vorläufigen zinssatz.

Im vorjahr wurde noch ein flughafengebäude im rahmen eines finanzierungsleasings geleast. 

der restbuchwert der vermögenswerte aus finanzierungsleasing wird in abschnitt 8 dargestellt.

In 2012 sind keine bedingten leasingzahlungen in der gewinn-und-verlust-rechnung erfasst worden (2011: keine). 



145airberlin geschäftsbericht 2012

die künftigen mindestleasingraten aus finanzierungsleasing ergeben sich wie folgt:
 

Zum 31. Dezember 2012 zum 31. dezember 2011

In t €  

zukünftige 
mindest-

leasingraten
diskontiert 

(Barwert)

zukünftige 
mindest-

leasingraten
diskontiert 

(Barwert)

Bis zu einem Jahr 3.158 3.097 11.802 11.480

zwischen einem und fünf Jahren 31.747 26.424 35.323 29.247

mehr als fünf Jahre 0 0 58.774 37.329

34.905 29.521 105.899 78.056

19. VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN UND SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN

2012 2011

In t €  kurzfristig langfristig Gesamt kurzfristig langfristig gesamt 

verbindlichkeiten aus lieferungen 
und leistungen 94.391 0 94.391 118.886 0 118.886

sonstige finanzielle verbindlichkeiten 5.469 0 5.469 10.535 0 10.535

verbindlichkeiten aus lieferungen und 
leistungen und sonstige finanzielle 
verbindlichkeiten 99.860 0 99.860 129.421 0 129.421

verbindlichkeiten für abgegrenzte 
leistungen und ausstehende rechnungen 312.320 70.357 382.677 265.819 55.922 321.741

kreditorische debitoren 776 0 776 3.179 0 3.179

lohnsteuer-verbindlichkeiten 6.270 0 6.270 5.937 0 5.937

umsatzsteuerverbindlichkeiten 4.131 0 4.131 15.231 0 15.231

sozialversicherungsabgaben 1.046 0 1.046 907 0 907

sonstige nicht-finanzielle 
verbindlichkeiten 2.375 0 2.375 2.927 0 2.927

426.778 70.357 497.135 423.421 55.922 479.343

die verbindlichkeiten für abgegrenzte leistungen und ausstehende rechnungen beinhalten aufwendungen für erbrachte 

leistungen bzw. erhaltene waren, die am Bilanzstichtag noch nicht berechnet wurden, gutschriften und kommissionen 

an reise büros im zusammenhang mit dem ticket-verkauf, urlaubsverpflichtungen und verbindlichkeiten für ausstehende 

gehaltsbestandteile sowie verbindlichkeiten für die abgrenzung von wartungskosten und überholungen von flugzeugen und 

triebwerken.

Informationen über die währungs- und liquiditätsrisiken der gruppe in Bezug auf verbindlichkeiten aus lieferungen und leis-

tungen und sonstige finanzielle verbindlichkeiten werden in abschnitt 31 dargestellt.

20. ERHALTENE ANZAHLUNGEN

die Position betrifft überwiegend erhaltene anzahlungen im zusammenhang mit tickets aus einzelplatzverkäufen, wobei der 

gebuchte flug erst nach dem Bilanzstichtag erfolgt und für die in der Berichtsperiode kein umsatz realisiert wurde. 
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21. UMSATZERLÖSE

In t € 2012 2011 *

flugumsatz 4.006.684 3.934.751

groundservices und sonstige leistungen 272.975 253.975

Bordverkauf 32.017 38.592

4.311.676 4.227.318

* angepasst

groundservices und sonstige leistungen beinhalten überwiegend fracht, technische dienstleistungen und zusatzleistungen. 

siehe abschnitt 6 für die auswirkungen der topbonus transaktion.

die anpassung wird im abschnitt 4o) näher erläutert.

Segmentberichterstattung

die gruppe wird vom Board of directors als eine geschäftseinheit in einem geografischen segment mit einem Betätigungs-

feld gesteuert. die primären steuerungsgrößen, die dem Board of directors der gruppe zur verfügung gestellt werden, sind: 

Betriebsergebnis, eBItdar, nettoverschuldung, umsatzerlöse, Passagiere und Yield sowie Blockstunden. über die ressourcen-

allokation wird basierend auf dem gesamten streckennetz und dem einsatz der gesamten flotte entschieden. die umsatzerlöse 

werden fast ausschließlich durch die tätigkeit als fluggesellschaft erwirtschaftet. sie enthalten erlöse aus ticketverkäufen, 

kommissionen, Bordverkäufen und damit verbundenen leistungen, die in europa generiert werden. da  airberlins flugzeugflotte 

je nach nachfrage auf dem gesamten streckennetz zum einsatz kommt, hat der Board entschieden, dass kein angemessener 

maßstab besteht, die damit im zusammenhang stehenden vermögenswerte, schulden, erträge und aufwendungen mehreren 

kundengruppen oder geografischen segmenten, die außerhalb europas liegen, zuzuordnen.

22. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE

In t € 2012 2011

gewinn aus dem verkauf des vielfliegerprogramms (siehe abschnitt 6) 184.400 0

erträge aus schadensersatz 33.200 0

gewinn aus dem abgang von langfristigen vermögenswerten, netto 33.076 0

erträge aus untervermietung 2.809 2.386

erträge aus versicherungsansprüchen 1.582 1.906

übrige 9.125 5.821

264.192 10.113

der gewinn aus dem abgang von langfristigen vermögenswerten beinhaltet gewinne in höhe von € 24.022 aus der umklas-

sifizierung von einem finanzierungsleasings zu einem operativen leasing. diese umklassifizierung bezieht sich auf ein 

flughafengebäude.

erträge aus schadensersatz beinhalten eine schadensersatzforderung mit einem nominalwert in höhe von € 30.136 mit einer 

laufzeit bis zu 8 Jahren. diese schadensersatzforderung wurde zu einem Barwert und von € 25.769 an etihad airways PJsC 

verkauft und vollständig beglichen (siehe abschnitt 32).
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23. MATERIALAUFWENDUNGEN UND BEZOGENE LEISTUNGEN

In t € 2012 2011

treibstoff 1.128.625 1.048.134

flughafengebühren und handling 864.547 916.597

Operating leasing für flugzeuge und technische anlagen 592.164 587.002

navigationsaufwand 260.650 285.648

luftverkehrsabgabe 154.727 165.639

Catering einschließlich aufwand Bordverkauf 128.830 143.326

übrige 159.220 158.189

3.288.763 3.304.535

Im aufwand für Operating leasing für flugzeuge und technische anlagen sind aufwendungen in höhe von € 120.636 (2011: 

€ 120.771) enthalten, die nicht unmittelbar auf die überlassung von materiellen gegenständen entfallen.

die materialaufwendungen und bezogene leistungen wurden um € 31.833 reduziert, die  airberlin von etihad airways PJsC im 

rahmen des gemeinsamen strategischen Beschaffungsprogramm erhalten hat (siehe abschnitt 32).

24. PERSONALAUFWENDUNGEN UND MITARBEITERANZAHL

die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: 

In t € 2012 2011

löhne und gehälter 402.823 396.899

aufwand für altersversorgung 43.638 38.926

sozialversicherungsabgaben 42.300 39.619

488.761 475.444

der aufwand für altersversorgung im Berichtszeitraum steht im zusammenhang mit dem leistungsorientierten Pensionsplan der 

directors und leitenden angestellten in höhe von € 2.074 (2011: € 2.607), mit dem leistungsorientierten Pensionsplan der aB 

finance II gmbh in höhe von € 168 (2011: € 200), mit leistungen an beitragsorientierte Pensionspläne in höhe von € 11.705 

(2011: € 6.578) und mit Beitragsleistungen an sozialversicherungssysteme in höhe von € 29.691 (2011: € 29.541). weitere 

angaben zu den Pensionsplänen sind in abschnitt 15 zu finden.

die vergütung der directors setzen sich wie folgt zusammen:

In t € 2012 2011

Jahresgehälter 2.125 2.182

Bonus 924 0

sonstiges 47 4.303

3.096 6.485

die höchste vergütung eines directors beträgt in 2012 € 1.009 (2011: € 4.805). weitere angaben zur vergütung der directors 

werden im Bericht über die vergütung der directors auf den seiten 93 bis 103 dargestellt.

seit dem Oktober 2012 liegt die operative führung des unternehmens bei einem neugeschaffenen gremium, dem management 

Board. die gesamte vergütung für das management Board betrug in der Berichtsperiode € 848, Pensionszahlungen wurden 

nicht getätigt.
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die durchschnittliche anzahl der mitarbeiter der gruppe in den verschiedenen Bereichen (inklusive directors) sowie die anzahl 

der mitarbeiter zum stichtag (auf vollzeitbasis) ergeben sich wie folgt: 

arbeitnehmer  
Jahresdurchschnitt 

2012
Jahresdurchschnitt 

2011 31. Dezember 2012 31. dezember 2011

flugpersonal 4.852 4.808 4.793 4.797

verkauf, Betrieb, verwaltung 4.463 4.256 4.491 4.316

9.315 9.064 9.284 9.113

25. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

In t € 2012 2011

reparaturen und Instandhaltung von technischen anlagen 215.771 234.106

edv-aufwand 96.925 71.050

werbung 59.423 67.017

aufwendungen für gebäude und fahrzeuge 41.221 36.655

reisekosten Crew 33.561 31.060

verkaufsprovisionen an agenturen 32.290 24.971

Bankgebühren 30.168 29.157

Beratungskosten 27.466 20.103

versicherung 18.300 19.833

training und sonstige Personalaufwendungen 16.478 16.616

verlust aus dem abgang von langfristigen vermögenswerten, netto 0 6.574

telefon und Porto 5.991 5.760

ausbuchungen von forderungen 2.822 1.811

vergütung des wirtschaftsprüfers 2.752 1.775

übrige 70.878 52.046

654.046 618.534

die vergütung des wirtschaftsprüfers setzt sich wie folgt zusammen:

In t € 2012 2011

Jahresabschlussprüfung 184 137

Prüfung der Jahresabschlüsse von tochtergesellschaften 1.245 866

Prüfungsnahe dienstleistungen 232 281

andere dienstleistungen aufgrund gesetzlicher vorschriften 20 40

dienstleistungen betreffend steuern 42 151

sonstige dienstleistungen 1.029 300

2.752 1.775
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26. FINANZERGEBNIS

In t € 2012 2011

zinsaufwand für finanzschulden (76.352) (65.046)

Bewertung der verbindlichkeit aus Put-Option zum beizulegenden zeitwert 0 (5.714)

aufwand aus dem rückkauf von wandelanleihen 0 (5.440)

sonstiger finanzaufwand (865) (6.515)

finanzaufwendungen (77.217) (82.715)

zinserträge aus festgeldkonten 377 1.967

zinserträge aus krediten und forderungen 167 283

sonstige zinserträge 524 7.554

finanzerträge 1.068 9.804

gewinne (verluste) aus fremdwährungen und derivativen finanzinstrumenten, netto 2.575 (39.007)

finanzergebnis (73.574) (111.918)

wie unter abschnitt 4n beschrieben, werden wechselkursdifferenzen, die nicht aus finanzschulden und anderen finanzierungsaktivi-

täten stammen, den einzelnen Posten der betrieblichen aufwendungen/erträge zugeordnet.

das im finanzergebnis ausgewiesene währungsergebnis leitet sich aus den gesamten währungsgewinnen (-verlusten) wie folgt ab: 

In t € 2012 2011

summe währungsergebnis, ergebniswirksam 66.619 (49.387)

davon in den betrieblichen aufwendungen/erträgen erfasst (63.352) 38.130

währungsgewinne (-verluste) im finanzergebnis 3.267 (11.257)

27. ERTRÄGE AUS ASSOZIIERTEN UNTERNEHMEN

In t € 2012 2011

e190 flugzeugvermietung gmbh 0 0

follow me entertainment gmbh 24 (38)

Binoli gmbh 782 591

thBg BBI gmbh (559) (456)

247 97

28. ERTRAGSTEUERN UND LATENTE STEUERN

der verlust vor steuern ist im wesentlichen deutschland und Österreich zurechenbar. 

es ergeben sich folgende steuern vom einkommen und ertrag: 

In t € 2012 2011 *

laufender ertragsteueraufwand (3.957) (5.844)

latenter ertragsteuerertrag 13.944 (55.706)

ertragsteuerertrag 9.987 (61.550)

* angepasst
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die laufenden ertragsteuern der gruppe umfassen die körperschaftsteuer, den solidaritätszuschlag zur körperschaftsteuer, 

die gewerbesteuer sowie ausländische ertragsteuern. von dem laufenden steueraufwand in höhe von € 3.957 (2011: € 5.844) 

entfallen € 110 auf steuerzahlungen für vorjahre (2011: € 1.799).

der angewandte steuersatz der gruppe beträgt 30,18 % (2011: 30,18 %). er setzt sich zusammen aus 15,83 % körperschaft-

steuer und solidaritätszuschlag und 14,35 % gewerbesteuer. Bei der ermittlung des gewerbesteuersatzes wurde die zerlegung 

auf die einzelnen am gewerbesteueraufkommen beteiligten gemeinden berücksichtigt.

einige konzerngesellschaften, insbesondere ausländische, unterliegen gesamtsteuersätzen, die von dem der  airberlin group 

abweichen. die unterschiede zum gesamtsteuersatz der gruppe werden in der steuerlichen überleitungsrechnung als „effekt 

aus abweichungen von steuersätzen” in höhe von € 4.556 (2011: € (6.889)) ausgewiesen.

die latente steuerposition zum 31.12.2011 der gruppe wurde angepasst. wie in abschnitt 2 dargestellt, hat die gruppe eine 

verlusthistorie aufzuweisen. die voraussetzung für den ansatz von latenten steueransprüchen in diesem fall ist das vorliegen 

überzeugender substanzieller hinweise auf zu versteuernde einkünfte, die zu einer nutzung von verlustvorträgen führen. es 

gibt eine anzahl von positiven faktoren, die aus sicht der direktoren geeignete hinweise zum 31. dezember 2012 darstellen, 

wie:

  die auswirkungen des restrukturierungsprogrammes turbine 2013

  der anstieg der positiven einflüsse aus der Partnerschaft mit etihad airways PJsC

  das gestiegene vertrauen externer marktteilnehmer in  airberlin anlässlich verschiedener kapitalmaßnahmen

  die möglichkeit zur nutzung von verlustvorträgen durch anpassung der steuerstrategie

Bedingt durch die unsicherheit hinsichtlich des zeitfaktors und der gesamtauswirkungen der faktoren turbine 2013 und  etihad 

airways PJsC sowie unter Berücksichtigung der risiken, die mit anpassung der steuerstrategien zusammenhängen, wurde der 

ansatz von latenten steueransprüchen signifikant begrenzt.

die abweichung zwischen dem auf der Basis des ergebnisses der Periode erwarteten steuerertrag und dem tatsächlich ausge-

wiesenen steuerertrag lässt sich wie folgt darstellen:
 

In t € 2012 2011 *

verlust vor steuern (3.175) (358.846)

erwarteter ertragsteuerertrag bei 30,18 % (in 2011: 30,18 %) 958 108.300

effekt aus abweichungen von steuersätzen 4.556 (6.889)

veränderungen in latenten steueransprüchen auf steuerliche verlustvorträge 21.879 (165.620)

steuerfreie einnahmen und nichtabziehbare aufwendungen (16.953) (14.328)

latenter steuerertrag für vorangegangene geschäftsjahre 0 16.197

laufender steueraufwand für vorangegangene geschäftsjahre (110) (1.799)

auswirkungen des rückkaufs von wandelanleihen 0 (381)

sonstige (343) 2.970

summe ertragsteuerertrag (-aufwand) 9.987 (61.550)

* angepasst

durch veränderungen in der eigentümerstruktur sind verlustvorträge in höhe von € 44.457 für gewerbesteuerliche zwecke und 

€ 47.205 für körperschaftsteuerliche zwecke endgültig entfallen. für diese verlustvorträge waren keine latenten steueransprü-

che angesetzt.
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durch die im vorjahr vorgenommene veränderung der konzernstruktur sind verlustvorträge in höhe von € 489.418 für gewer-

besteuerliche zwecke und € 819.255 für körperschaftsteuerliche zwecke endgültig entfallen. für diese verlustvorträge waren 

keine latenten steueransprüche aktiviert. 

zum 31. dezember 2012 bestehen verlustvorträge, für die latente steueransprüche (deferred tax assets) angesetzt werden, 

in höhe von € 198.753 für gewerbesteuerliche zwecke und € 221.559 für körperschaftsteuerliche zwecke (2011 angepasst: 

€ 70.278 und € 90.373). davon € 103.753 (2011 angepasst: € 70.278) für gewerbesteuerliche zwecke und € 129.559 (2011 

angepasst: € 99.373) für körperschaftsteuerliche zwecke wurden angesetzt zum ausgleich der latenten steuerverpflichtungen. 

die verlustvorträge in höhe von € 95.000 können im rahmen geplanter zukünftiger steuerpflichtiger ergebnisse genutzt wer-

den. daneben bestehen zum 31. dezember 2012 weitere verlustvorträge in höhe von € 456.966 für gewerbesteuerliche zwecke 

und € 462.654 für körperschaftsteuerliche zwecke (2011 angepasst: € 482.729 und € 441.245), für die keine latenten steueran-

sprüche angesetzt werden. die verlustvorträge unterliegen keiner zeitlichen Beschränkung.

latente steueransprüche und -verbindlichkeiten sind den folgenden vermögenswerten und schulden zugeordnet worden:

In t € 2012 2011 *

latente steueransprüche:

verbindlichkeiten aus finanzierungsleasing und rechnungsabgrenzung 0 15.671

fremdwährungsforderungen und derivate 9.418 4.861

Immaterielle vermögensgegenstände 1.221 0

technische anlagen 266 18

rückstellungen und verbindlichkeiten für abgegrenzte leistungen 38.977 32,239

steuerliche verlustvorträge 55.957 20.645

105.839 73,434

latente steuerverpflichtungen:

verbindlichkeiten aus finanzierungsleasing und rechnungsabgrenzung (3.224) 0

flugzeuge und damit verbundene verbindlichkeiten (44.468) (42.176)

grundstücke und Bauten 0 (4.740)

Immaterielle vermögenswerte (45.378) (43,568)

mietereinbauten (67) (79)

rückstellungen und verbindlichkeiten für abgegrenzte leistungen (8.365) 0

wandelanleihen, anleihen (3.949) (4.779)

fremdwährungsverbindlichkeiten und derivate (2.508) (17.792)

(107.959) (113,134)

verrechnung 105.839 60.001

latente steueransprüche (verpflichtungen), netto (2.120) (39.700)

latente steueransprüche (verpflichtungen), netto zu Beginn des geschäftsjahres (39.700) 24.550

veränderung der latenten steuer (37.580) (64.250)

davon aus Cashflow-sicherungen und eigenkapitalpositionen (23.636) 8.544

latenter steuerertrag (aufwand) 13.944 (55.706)

* angepasst
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der bilanzielle ausweis stellt sich wie folgt dar:

In t € 2012 2011 *

latente steueransprüche 28.666 0

latente steuerverbindlichkeiten (30.786) (39.700)

(2.120) (39,700)

* angepasst

eine saldierung ist nicht möglich, da ansprüche und verbindlichkeiten nicht derselben Jurisdiktion unterliegen.

Berücksichtigung von Ertragsteuern im Eigenkapital

2012 2011

In t €  vor steuer steuerertrag Nach Steuer vor steuer steuerertrag Nach Steuer

transaktionskosten auf die ausgabe 
neuer aktien (5.546) 1.665 (3.881) 0 0 0

(5.546) 1.665 (3.881) 0 0 0

Berücksichtigung von Ertragsteuern im sonstigen Ergebnis

2012 2011

In t €  vor steuer steuerertrag Nach Steuer vor steuer steuerertrag Nach Steuer

ausgleichsposten aus 
währungsdifferenzen 490 0 490 1.102 0 1.102

marktwertveränderung von 
sicherungsinstrumenten (73.335) 21.969 (51.364)

 
28.143 (8.544) 19.559

(72.798) 21.969 (50.874) 29.245 (8.544) 20.661

29. KAPITALFLUSSRECHNUNG

die darstellung der kapitalflussrechnung der  airberlin erfolgt nach der indirekten methode. Bankguthaben und kassenbestände 

beinhalten kassenbestände und Bankkonten sowie festgelder bei Banken mit einer laufzeit von bis zu drei monaten. 

In t € 2012 2011

kassenbestand 209 258

Bankguthaben 145.540 104.055

Bankeinlagen mit fester laufzeit 182.187 135.294

Bankguthaben und kassenbestände 327.936 239.607

kontokorrente für zwecke des Cash-managements (115) (1.223)

Bankguthaben und kassenbestände laut kapitalflussrechnung 327.831 238.384

die Bankguthaben und kassenbestände enthalten zum 31. dezember 2012 gesperrte guthaben in höhe von € 104.034

(2011: € 98.536).
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30. DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

die derivativen finanzinstrumente setzen sich wie folgt zusammen:

2012 2011

In t €  kurzfristig langfristig Gesamt kurzfristig langfristig gesamt

Derivative Finanzinstrumente die als Sicherungsinstrumente klassifiziert werden:

Positiver marktwert 10.830 0 10.830 68.041 0 68.041

negativer marktwert (29.859) 0 (29.859) (8.770) 0 (8.770)

(19.029) 0 (19.029) 59.271 0 59.271

zugehörige Bezugsbasis:

treibstoffpreis 2.741 0 2.741 2.451 0 2.451

devisenkurs (21.772) 0 (21.772) 56.820 0 56.820

(19.029) 0 (19.029) 59.271 0 59.271

Derivative Finanzinstrumente, die zu Handelszwecken gehalten werden:

Positiver marktwert 1.637 0 1.637 5.146 0 5.146

negativer marktwert (8.743) (531) (9.274) (8.751) (11.021) (19.772)

(7.106) (531) (7.637) (3.605) (11.021) (14.626)

related underlying:

treibstoffpreis 0 0 (0) (1.660) 0 (1.660)

devisenkurs (1.629) (531) (2.160) (1.205) (485) (1.690)

zins und devisenkurs (5.477) 0 (5.477) (740) (10.536) (11.276)

(7.106) (531) (7.637) (3.605) (11.021) (14.626)

HedgeAccounting

als luftfahrtunternehmen ist die  airberlin group wechselkurs-, zins- und treibstoffpreisänderungen sowie kredit- und liquidi-

tätsrisiken ausgesetzt.  airberlin nutzt derivative finanzinstrumente, um diese risiken zu begrenzen. 

 airberlin wendet hedge-accounting in Bezug auf sicherungen von zukünftigen Cashflows in fremdwährung und auf zukünftige, 

auf den kauf von treibstoff bezogene Cashflows an, die die kriterien gemäß Ias 39 erfüllen, womit die volatilität der gewinn-

und-verlust-rechnung reduziert wird. 

Ias 39 enthält strenge anforderungen an die anwendung von hedge accounting.  airberlin erfüllt diese anforderungen durch 

die dokumentation zu Beginn eines sicherungsgeschäfts, sowohl bei der sicherungsbeziehung zwischen dem sicherungsinstru-

ment und dem grundgeschäft, als auch bei den risikomanagementzielsetzungen und -strategien der sicherung. dazu gehören 

die zuordnung der sicherungsinstrumente zu festen verpflichtungen und zukünftigen transaktionen und auch die einschätzung 

des wirksamkeitsgrades des angewandten sicherungsinstruments. die effektivität der vorhandenen sicherungsbeziehungen 

wird laufend überwacht. für das hedge-accounting werden die änderungen des marktwerts des hedging-Instruments im 

eigenkapital in dem ausmaße, in dem das sicherungsgeschäft wirksam ist, erfasst. die kumulierten marktwertänderungen 

der Cashflow-sicherungsgeschäfte werden dem eigenkapital entnommen und in der gewinn-und-verlust-rechnung in dem 

Berichtszeitraum realisiert, in dem sich der abgesicherte Cashflow auf den gewinn oder verlust auswirkt.

 airberlin tätigt auch sicherungsgeschäfte, die nicht die strengen hedge-accounting-kriterien des Ias 39 erfüllen. für solche 

derivate weist  airberlin die marktwertänderungen in der gewinn-und-verlust-rechnung aus. die marktwerte der derivate wer-

den gesondert in der Bilanz ausgewiesen. 

sämtliche fremdwährungsoptionen und kerosin-Optionen wurden während der Berichtsperiode auf ihre hedge-accounting-

Qualifikation hin überprüft und sich qualifizierende derivate als Cashflow-sicherungsgeschäfte ausgewiesen. 

die kombinierten zins- und währungs-swaps werden als „zu handelszwecken gehalten“ klassifiziert und in der gewinn-und-

verlust-rechnung erfasst. 
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Cashflow-sicherungsgeschäfte werden sich voraussichtlich auf den gewinn oder verlust im gleichen zeitraum auswirken, in 

dem die Cashflows voraussichtlich realisiert werden.

31. FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT

a) Ausfallrisiken

der Buchwert der finanziellen vermögenswerte stellt das maximale ausfallrisiko dar. 

das maximale ausfallrisiko zum Bilanzstichtag stellt sich wie folgt dar: 

In t €  anhang 2012 2011

darlehen und forderungen 11 340.809 253.195

derivative finanzinstrumente mit positivem marktwert, die zu handelszwecken 
gehalten werden 30 1.637 5.146

derivative finanzinstrumente mit positivem marktwert, die als sicherungsinstrumente 
klassifiziert werden

30 10.829 68.041

Bankguthaben und kassenbestände 29 327.936 239.607

681.211 565.989

b) Wertberichtigungen

— forderungen aus lieferungen und leistungen

die altersstruktur der forderungen aus lieferungen und leistungen zum Bilanzstichtag stellt sich wie folgt dar: 

2012 2011

In t €  Bruttoforderung Wertberichtigung Bruttoforderung wertberichtigung

nicht überfällig 135.067 0 92.489 0

zwischen 1 und 30 tage überfällig 22.979 309 18.306 131

zwischen 31 und 120 tage überfällig 17.616 1.262 12.546 902

zwischen 121 und 365 tage überfällig 3.404 387 3.715 2.240

mehr als ein Jahr überfällig 19.192 12.101 12.564 11.150

198.259 14.058 139.620 14.423

die forderungen aus lieferungen und leistungen werden basierend auf historischen daten zu wertminderungsverlusten, wie 

nachstehend erläutert, auf mögliche wertverminderungsverluste hin analysiert. forderungen, die nicht überfällig sind, gelten 

normalerweise auf grundlage der erfahrungen aus der vergangenheit als nur mit einem geringen wertminderungsrisiko behaf-

tet, genauso wie forderungen, die zwischen 1 und 30 tage überfällig sind. 
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die entwicklung der wertberichtigungen stellt sich wie folgt dar:

In t € 2012 2011

Bestand 1. Januar 14.423 11.352

zuführung zu wertberichtigungen 4.651 4.882

auflösung von wertberichtigungen (5.016) (1.811)

Bestand 31. dezember 14.058 14.423

wertberichtigungen dienen dazu, wertminderungsverluste zu erfassen, bis die gruppe entscheidet, dass der finanzielle vermö-

genswert ausgebucht werden soll. 

wertberichtigungen basieren auf schätzwerten und Beurteilungen hinsichtlich der kreditwürdigkeit von einzelnen forderungen, 

der tatsächlichen kundenstruktur und einer analyse vergangener wertminderungsverluste. ein mahnwesen ist im unternehmen 

installiert. die dritte mahnung ergeht zusammen mit einem gerichtlichen mahnbescheid und zeitgleich wird auf die forderung 

eine wertberichtigung in höhe von 60 % vorgenommen. dieser Prozentsatz spiegelt die wahrscheinlichkeit des wertminde-

rungsverlusts aufgrund von erfahrungen in der vergangenheit wider. zum Bilanzstichtag betragen wie wertberichtigungen 

€ 14.058 (2011: € 14.423).

— sonstige kredite und forderungen

die sonstigen kredite und forderungen waren mit stand zum 31. dezember 2012 nicht überfällig (2011: keine), und es erfolgten 

während des Berichtszeitraums keine neuverhandlungen von zahlungsbedingungen, die ansonsten zu überfälligen forderungen 

geführt hätten. es wurden keine wertminderungsverluste in Bezug auf andere finanzielle vermögenswerte verzeichnet (2011: 

keine).

diese forderungen beziehen sich hauptsächlich auf fällige Beträge von lieferanten (sicherheiten, Boni und ansprüche). da 

die gruppe nur verträge mit erstklassigen lieferanten abschließt, ist das wertminderungsrisiko bezüglich dieser Beträge 

unbedeutend.

forderungen gegen nahestehende Personen resultieren hauptsächlich aus forderungen im zusammenhang mit dem gemein-

samen strategischen Beschaffungsprogramm mit etihad airways PJsC und aus verrechnungskonten gegenüber der e190 

flugzeugvermietung gmbh. da die forderungen nicht überfällig sind und zahlungen in der vergangenheit pünktlich erfolgten, 

erachtet die gruppe eine wertminderung als nicht erforderlich. 

— zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente sowie positive marktwerte von derivaten

es wurde keine wertminderung auf Bankguthaben oder positive marktwerte von derivaten verzeichnet, da die transaktionen 

nur mit Parteien von höchster Bonität oder, im falle von derivativen finanzinstrumenten, mit Parteien durchgeführt werden, 

die auf grundlage der in der vergangenheit gemachten erfahrungen (vergangenes kundenverhalten bezüglich der pünktlichen 

zahlung von fälligen Beträgen) als zuverlässig bekannt sind. die gruppe überprüft ihre nettopositionen unter der Prämisse von 

wertberichtigungsrisiken bei Bankguthaben und positiven marktwerten von derivativen finanzinstrumenten.
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c) Liquiditätsrisiken

die vertraglichen, nicht-diskontierten fälligkeiten der finanziellen verbindlichkeiten einschließlich der geschätzten zinszahlun-

gen und ausschließlich der auswirkung von netting-vereinbarungen sowie der derivativen finanzinstrumente stellen sich zum 

31. dezember 2012 wie folgt dar: 

In t €  anhang
vertragliche 

zahlungsströme Bis zu einem Jahr
zwischen einem 
und fünf Jahren mehr als 5 Jahre

Nichtderivative finanzielle Verbindlichkeiten

finanzschulden aus flugzeugfinanzierungen 17 (458.149) (160.308) (188.723) (109.118)

finanzschulden 17 (833.906) (99.810) (577.925) (156.171)

verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen und 
sonstige finanzielle verbindlichkeiten 19 (99.860) (99.860) 0 0

summe nicht-derivative finanzielle verbindlichkeiten (1.391.915) (359.978) (766.648) (265.289)

Derivative Finanzinstrumente

derivative finanzinstrumente mit positivem marktwert 30

zahlungsabfluss (218.668) (218.668) 0 0

zahlungszufluss 229.794 229.794 0 0

derivative finanzinstrumente mit negativem marktwert 30

zahlungsabfluss (703.474) (702.663) (811) 0

zahlungszufluss 671.888 671.888 0 0

summe derivative finanzinstrumente (20.460) (19.649) (811) 0

zum 31. dezember 2011 waren die fälligkeiten wie folgt: 

In t €  anhang
vertragliche 

zahlungsströme Bis zu einem Jahr
zwischen einem 
und fünf Jahren mehr als 5 Jahre

Nichtderivative finanzielle Verbindlichkeiten

finanzschulden aus flugzeugfinanzierungen 17 (602.815) (68.527) (278.681) (255.607)

finanzschulden 17 (728.331) (92.640) (438.040) (197.651)

verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen und 
sonstige finanzielle verbindlichkeiten 19 (129.421) (129.421) 0 0

summe nicht-derivative finanzielle verbindlichkeiten (1.460.567) (290.588) (716.721) (453.258)

Derivative Finanzinstrumente

derivative finanzinstrumente mit positivem marktwert 30

zahlungsabfluss (906.899) (906.899) 0 0

zahlungszufluss 983.740 983.740 0 0

derivative finanzinstrumente mit negativem marktwert 30

zahlungsabfluss (370.638) (272.696) (97.942) 0

zahlungszufluss 345.060 254.573 90.487 0

summe derivative finanzinstrumente 51.263 58.718 (7.455) 0

die in der fälligkeitsanalyse offengelegten Beträge sind die vertraglichen, nicht-diskontierten zahlungsströme, einschließlich 

zukünftiger zinszahlungen. die Beträge in usd sind zum jeweiligen wechselkurs am Jahresende umgerechnet, die variablen 

zinszahlungen wurden unter verwendung des Basiszinssatzes zum Jahresende errechnet.
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die gruppe beabsichtigt, die verbindlichkeiten hauptsächlich durch bestehende Bankbestände und mittelzuflüsse aus der 

operativen geschäftstätigkeit und, bezogen auf den kauf von flugzeugen (oben nicht dargestellt), durch neue finanzierungen zu 

bedienen, welche bereits für flugzeuglieferungen in 2013 und anfang 2014 abgeschlossen wurden.

d) Währungsrisiken 

die gruppe wickelt einen erheblichen teil der transaktionen in usd und einen kleineren teil in gBP und Chf ab.  airberlin 

tätigt devisentermin- und Optionsgeschäfte in usd, um funktionelle währungsrisiken, die sich aus den laufenden operativen 

kosten in usd ergeben (z. B. zahlungen in Bezug auf flugzeugfinanzierung und -leasing, treibstoff, wartung etc.), zu steuern. 

 airberlin sichert grundsätzlich mindestens 75 % des erwarteten Cashflows auf einer 1 bis 3 monate revolvierenden Basis und 

mindestens 35 % des erwarteten Cashflows auf einer 4 – 12 monate revolvierenden Basis ab (2011: identisch). 

das währungsrisiko der gruppe, basierend auf den fremdwährungsbeträgen am Jahresende, stellt sich wie folgt dar:

2012 2011

In t währungseinheiten  USD GBP CHF usd gBP Chf

forderungen aus lieferungen und leis-
tungen und sonstige forderungen

 
73.159

 
142

 
335

 
67.178

 
635

 
1.283

Bankguthaben und kassenbestände 80.230 1.177 17.929 66.370 1.735 6.894

finanzschulden aus flugzeug-
finanzierungen

 
(443.161)

 
0

 
0

 
(540.802)

 
0

 
0

finanzschulden (221.000) 0 0 (43.292) 0 0

verbindlichkeiten aus lieferungen 
und leistungen und sonstige 
verbindlichkeiten

 
 

(72.351)

 
 

(1.697)

 
 

(693)

 
 

(166.731)

 
 

(1.181)

 
 

(8.398)

summe risiko aus Bilanzpositionen (583.123) (378) 17.571 (617.277) 1.189 (221)

erwartete zukünftige einkäufe (2.056.673) 0 (62.298) (2.111.500) 0 (101.400)

gesamtrisiko (2.639.796) (139) (54.334) (2.728.777) 1.189 (101.621)

nominal sicherungsgeschäfte 1.266.587 0 0 1.377.090 0 0

netto währungsrisiko (1.373.209) (139) (54.334) (1.351.687) 1.189 (101.621)

die oben ausgewiesenen geschätzten käufe beziehen sich auf einen zeitraum von zwölf monaten. das volumen, welches durch 

devisentermingeschäfte und devisenoptionen abgesichert ist, bezieht sich auf geschätzte käufe für bis zu zwei Jahre. das volu-

men, das durch kombinierte zins- und währungs-swaps abgesichert ist, ist der nennwert der finanzverbindlichkeiten in usd.

die folgenden wechselkurse galten während des Jahres:

Jahresdurchschnitt kurs zum stichtag

währungseinheiten zum €  2012 2011 2012 2011

usd 1,2848 1,3920 1,3194 1,2939

gBP 0,8109 0,8679 0,8161 0,8353

Chf 1,2053 1,2326 1,2072 1,2156
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— sensitivitätsanalyse

für die zum Jahresende existierenden finanziellen fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten sowie für den markt-

wert der zum Jahresende existierenden derivativen finanzinstrumente wurde eine sensitivitätsanalyse durchgeführt. die in 

der kalkulation des währungsrisikos zugrunde gelegten annahmen sind die gleichen wie im vorangegangen Jahr. unter der 

annahme, dass alle anderen variablen, insbesondere die zinssätze, konstant bleiben, hätte eine stärkung des euro gegenüber 

den folgenden währungen um 10 % am 31. dezember das eigenkapital und den gewinn oder verlust um die folgenden Beträge 

erhöht/(vermindert):

2012 2011

effekt in t €  USD GBP CHF usd gBP Chf

gewinn oder verlust 31.683 42 (1.780) 30.212 (129) 46

eigenkapital (95.270) 0 0 (59.797) 0 0

eine schwächung des euro gegenüber den folgenden währungen am 31. dezember um 10 % hätte das eigenkapital oder den 

gewinn bzw. verlust um die folgenden Beträge erhöht/(vermindert):

2012 2011

effekt in t €  USD GBP CHF usd gBP Chf

gewinn oder verlust (53.345) (51) 1.059 (39.942) 158 (15)

eigenkapital 63.685 0 0 74.642 0 0

e) Zinsrisiken 

die verzinslichen finanzinstrumente der gruppe setzen sich wie folgt zusammen:

Buchwert

In t € 2012 2011

Festverzinsliche Finanzinstrumente

finanzielle vermögenswerte 1.607 2.076

finanzielle verbindlichkeiten (788.456) (624.002)

kombinierte zins- und währungs-swaps (5.477) (11.276)

(792.326) (633.202)

Variabel verzinsliche Finanzinstrumente

finanzielle verbindlichkeiten (309.684) (428.594)

(309.684) (428.594)

das zinsrisiko der gruppe auf Basis der nominalwerte der finanzinstrumente setzt sich wie folgt zusammen:

In t € 2012 2011

variabel verzinsliche finanzielle verbindlichkeiten abzüglich nominalwerte der zins- und 
 währungs-swaps

 
(251.451)

 
(286.255)

(251.451) (286.255)
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die variabel verzinslichen verbindlichkeiten sowie die verbindlichkeiten aus flugzeugfinanzierungen, die vornehmlich auf usd 

lauten, setzten die gruppe sowohl zinszahlungsschwankungen, die auf veränderungen der zinssätze zurückzuführen sind, als 

auch währungsrisiken aus. das zinsrisiko ergibt sich aus der sensitivität der finanziellen vermögenswerte und -verbindlichkei-

ten mit variablen zinssätzen gegenüber änderungen des marktzinssatzes.  airberlin sichert diese risiken mit kombinierten zins- 

und währungs-swaps ab. die swaps werden als Cashflow-sicherungsgeschäft von ihrem Beginn an bis zur erfassung der ent-

sprechenden kredite in der Bilanz angesetzt. ab diesem zeitpunkt erfolgt die klassifizierung der zins- und währungs-swaps als 

„zu handelszwecken gehalten“, zukünftige änderungen des marktwerts werden in der gewinn-und-verlust-rechnung erfasst.

— marktwert-sensitivitätsanalyse 

die gruppe weist keine festverzinslichen finanziellen vermögenswerte oder finanziellen verbindlichkeiten als erfolgswirksam 

zum beizulegenden zeitwert („fair value option“) aus und die gruppe hat keine ihrer derivate (der zins- und währungs-swaps) 

als fair value sicherungsbeziehung designiert. daher würde eine veränderung des zinssatzes nur die gewinn-und-verlust-

rechnung beeinflussen und nicht das eigenkapital und dies in höhe der wertveränderung der zu handelszwecken gehaltenen 

zins- und währungs-swaps. eine änderung von +/– 100 Basispunkten des zinssatzes hätte das eigenkapital um € 0 (2011: € 0) 

erhöht oder vermindert und den gewinn um € 5.187 (2011: € 1.976) erhöht bzw. um € 5.534 (2011: 408) verringert bezogen auf 

ein Jahr.

— cashflow-sensitivitätsanalyse 

unter der annahme, dass alle anderen variablen, insbesondere die devisenkurse, konstant bleiben, hätte – basierend auf den 

Bilanzbeträgen zum Berichtsdatum und unter Berücksichtigung der auswirkungen von zinsswaps – eine zinsänderung um 100 

Basispunkte den gewinn oder verlust (das finanzergebnis) um € 2.515 (2011: € 2.863) erhöht bzw. vermindert und keine aus-

wirkung auf das eigenkapital während des zwölfmonatigen zeitraums gehabt.

f) KerosinpreisRisiken

der treibstoffpreis (jet fuel) spielt eine wichtige rolle für die operativen ergebnisse der gruppe. die treibstoffaufwendungen 

von  airberlin beliefen sich auf 25,0 % (2011: 23,4 %) der gesamten betrieblichen aufwendungen.  airberlin sichert sich gegen 

treibstoffpreiserhöhungen durch kerosin-swaps und kerosin-Optionsgeschäfte ab. zum Bilanzstichtag 2012 betrug die abgesi-

cherte menge 547.000 tonnen für das geschäftsjahr 2013 (664.500 tonnen für 2012). die abgesicherte menge zu abgesicherten 

Preisen und dem usd wechselkurs zum Jahresende führt zu einer Bewertung in euro in höhe von € 2.742 (2011: € 792). die 

hedgingquote beträgt 42,3 % für 2013 (2011: 46,1 % für 2012). 

— sensitivitätsanalyse

unter der annahme, dass alle anderen variablen, insbesondere die fremdwährungskurse, konstant bleiben, hätte ein 10-pro-

zentiger anstieg bzw. rückgang des treibstoffpreises am 31. dezember das eigenkapital und den gewinn oder verlust um die 

folgenden Beträge erhöht/(vermindert): 

2012 2011

effekt in t €  + 10 % – 10 % + 10 % – 10 %

gewinn oder verlust 4.059 (166) 4.426 (4.497)

eigenkapital 29.318 (33.068) 33.661 (36.213)
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g) Kategorien und Marktwerte

die marktwerte der finanziellen vermögenswerte und verbindlichkeiten, die in der Bilanz ausgewiesenen Buchwerte sowie ihre 

kategorisierung zum 31. dezember 2012 sind wie folgt:

In t €  anhang
darlehen und 
forderungen

zu handels-
zwecken 
gehalten

hedging-
Instrumente

finanzielle ver-
bindlichkeiten, die 
zum restbuchwert 

bewertet werden
summe 

Buchwerte
marktwert

zum 31.12.2012

forderungen aus lieferungen und 
leistungen und sonstige forderungen 17 340.809 0 0 0 340.809 340.809

derivative finanzinstrumente, die zu 
handelszwecken gehalten werden, 
mit positivem marktwert 30 0 1.637 0 0 1.637 1.637

derivative finanzinstrumente, die als 
sicherungsinstrumente klassifiziert 
werden, mit positivem marktwert 30 0 0 10.830 0 10.830 10.830

Bankguthaben und kassenbestände 29 327.936 0 0 0 327.936 327.936

668.745 1.637 10.830 0 681.212 681.212

derivative finanzinstrumente, die zu 
handelszwecken gehalten werden, 
mit negativem marktwert 30 0 (9.274) 0 0 (9.274) (9.274)

derivative finanzinstrumente, die als 
sicherungsinstrumente klassifiziert 
werden, mit negativem marktwert 30 0 0 (29.859) 0 (29.859) (29.859)

finanzielle verbindlichkeiten, die zu 
restbuchwerten bewertet werden 17 0 0 0 (1.198.000) (1.198.000) (1.135.683)

finanzierungsleasing 18 0 0 0 (33.298) (33.298) (29.520)

kontokorrente für zwecke des Cash-
managements 29 0 0 0 (115) (115) (115)

0 (9.274) (29.859) (1.231.413) (1.270.546) (1.204.451)
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die marktwerte der finanziellen vermögenswerte und verbindlichkeiten, die in der Bilanz ausgewiesenen Buchwerte sowie ihre 

kategorisierung zum 31. dezember 2011 waren wie folgt:

In t €  anhang
darlehen und 
forderungen

zu handels-
zwecken 
gehalten

hedging-
Instrumente

finanzielle ver-
bindlichkeiten, die 
zum restbuchwert 

bewertet werden
summe 

Buchwerte
marktwert

zum 31.12.2011

forderungen aus lieferungen und 
leistungen und sonstige forderungen 17 253.195 0 0 0 253.195 253.195

derivative finanzinstrumente, die zu 
handelszwecken gehalten werden, mit 
positivem marktwert 30 0 5.146 0 0 5,146 5.146

derivative finanzinstrumente, die als 
sicherungsinstrumente klassifiziert 
werden, mit positivem marktwert 30 0 0 68.041 0 68.041 68.041

Bankguthaben und kassenbestände 29 239.607 0 0 0 239.607 239.607

492.802 5.146 68.041 0 565.989 565.989

derivative finanzinstrumente, die zu 
handelszwecken gehalten werden, mit 
negativem marktwert 30 0 (19.772) 0 0 (19.772) (19.772)

derivative finanzinstrumente, die als 
sicherungsinstrumente klassifiziert 
werden, mit negativem marktwert 30 0 0 (8.770) 0 (8.770) (8.770)

finanzielle verbindlichkeiten, die zu 
restbuchwerten bewertet werden 17 0 0 0 (1.102.737) (1.102.737) (1.051.600)

finanzierungsleasing 18 0 0 0 (78.056) (78.056) (81.449)

kontokorrente für zwecke des Cash-
managements 29 0 0 0 (1.223) (1.223) (1.223)

0 (19.772) (8.770) (1.182.016) (1.210.558) (1.162.814)

Im folgenden werden die bei der schätzung des marktwerts der finanzinstrumente hauptsächlich angewandten methoden und 

annahmen zusammengefasst.

Derivative Finanzinstrumente

derivative finanzinstrumente sind zum beizulegenden zeitwert bewertet. die Bewertung erfolgt unter Berücksichtigung der 

faktoren, die sich für den vermögenswert oder die verbindlichkeit entweder direkt (als marktpreis) oder indirekt (in ableitung 

von marktpreisen) beobachten lassen. somit sind die von  airberlin gehaltenen derivativen finanzinstrumente in ihrer gesamt-

heit der stufe 2 nach der in Ifrs 7.27a definierten dreistufigen hierarchie zuzuordnen.

Verbindlichkeit aus der PutOption

die verbindlichkeit einer Put-Option wurde zum beizulegenden zeitwert bewertet. für die Bewertung der verbindlichkeit 

fanden faktoren Berücksichtigung, die sich nicht am markt beobachten lassen. somit ist das von  airberlin gehaltene derivative 

finanzinstrument in seiner gesamtheit der stufe 3 nach der in Ifrs 7.27a definierten dreistufigen hierarchie zuzuordnen.
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die entwicklung des beizulegenden zeitwertes von finanzinstrumenten der stufe 3 war wie folgt:

In t € 2012 2011

Bestand der verbindlichkeit zum 1. Januar 0 43.538

änderung des beizulegenden zeitwertes, erfasst in der gewinn-und-verlust-rechnung 0 5.714

Begleichung der verbindlichkeit durch übernahme der restlichen nIkI-anteile 0 (49.252)

Bestand der verbindlichkeit zum 31. dezember 0 0

Verzinsliche Kredite und Verbindlichkeiten

der marktwert wird auf der Basis von diskontierten, zukünftig erwarteten kapital- und zins-Cashflows mit laufenden zinssätzen 

berechnet. 

Forderungen/Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten

Bei forderungen/verbindlichkeiten mit einer fälligkeit von weniger als einem Jahr wird erachtet, dass der nominalwert den 

marktwert widerspiegelt. alle sonstigen forderungen/verbindlichkeiten werden diskontiert, um den beizulegenden zeitwert zu 

bestimmen. 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

aufgrund der kurzfristigen fälligkeit wird angenommen, dass der nominalwert den beizulegenden zeitwert widerspiegelt.

h) Nettogewinne oder verluste

die nettogewinne (-verluste) aus finanziellen vermögenswerten und verbindlichkeiten während des Berichtszeitraums sind wie folgt: 

In t € 2012 2011

darlehen und forderungen (3.977) (3.956)

Bankguthaben und kassenbestände 828 (446)

derivative finanzinstrumente 72.391 50.248

finanzielle verbindlichkeiten, die zum restbuchwert bewertet werden 7.863 (22.923)

finanzielle verbindlichkeiten, die zum beizulegenden zeitwert bewertet werden 0 (5.714)

77.105 17.209

dazu gehören währungsgewinne und -verluste, verluste aus wertminderungen und auflösung von wertminderungen, erfolgs-

wirksam erfasste marktwertänderungen und veräußerungsgewinne oder -verluste.

es wurden während des Berichtszeitraums keine zinseinkünfte, gebühreneinnahmen und -zahlungen auf wertverminderten 

finanziellen vermögenswerten zurückgestellt (2011: keine).
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32. TRANSAKTIONEN MIT NAHESTEHENDEN PERSONEN

Transaktionen mit den Direktoren der Gruppe 

In der gruppe bestehen transaktionen mit directors. die gesamten angaben zur vergütung der directors befinden sich im Bericht 

über die vergütung der directors auf seite 93 bis 103 dieses Berichts. 

die mitglieder des Board of directors halten 4,42 % der stimmanteile an der air Berlin PlC (2011: 6,05 %).

darin ist ein non-executive director enthalten, der gleichzeitig hauptgesellschafter der Phoenix reisen gmbh ist. die gruppe hat 

im Berichtsjahr erträge aus ticketverkäufen in höhe von € 12.930 (2011: € 15.424) mit der Phoenix reisen gmbh erwirtschaftet. 

am Bilanzstichtag belaufen sich die forderungen aus lieferungen und leistungen in der konzernbilanz aus diesen transaktionen 

auf € 598 (2011: € 892). 

Transaktionen mit einem wesentlichen Aktionär

etihad airways PJsC und  airberlin kooperieren in verschiedenen operativen Projekten, zum Beispiel beim einkauf, der flugzeug-

Instandhaltung und beim vielfliegerprogramm.  airberlin ist außerdem eine umfangreiche code-share vereinbarung mit etihad 

 airways PJsC eingegangen. daraus hat die gruppe Provisionen in der höhe von € 889 an etihad airways PJsC gezahlt sowie von 

etihad airways PJsC Provisionen in höhe von € 837 erhalten. weiterhin hat die gruppe € 31.833 im rahmen des gemeinsamen 

strategischen Beschaffungsprogrammes erhalten, die gegen die materialaufwendungen und sonstige leistungen aufgerechnet 

wurden. von diesen sind zum 31. dezember 2012 € 16,877 in den forderungen aus lieferungen und leistungen und sonstige 

forderungen enthalten, der restbetrag wurde vollständig beglichen. erträge aus schadensersatz beinhalten eine schadensersatz-

forderung mit einem nominalwert in höhe von € 30.136 mit einer laufzeit bis zu 8 Jahren. diese schadensersatzforderung wurde 

zu einem Barwert von € 25.769 an etihad airways PJsC verkauft und vollständig beglichen. 

Im Januar 2012 hat etihad airways PJsC der gruppe ein darlehen in höhe von usd 255.000 verbindlich zugesagt. während des 

Jahres hat die gruppe das besicherte darlehen erhalten und unter den finanzschulden ausgewiesen. zum 31. dezember 2012 

waren usd 201.000 noch ausstehend. der ausstehende Betrag inklusive abgegrenzter zinsen entspricht € 155,696. der entspre-

chende zinsaufwand 2012 in der gewinn-und-verlust erfasst beträgt € 8.625. das darlehen ist besichert mit anzahlungen für 

flugzeuge als auch mit den dahinter liegenden flugzeuglieferungen. 

am 17. dezember 2012 haben die gruppe und etihad airways PJsC eine gesellschaftervereinbarung abgeschlossen und in die 

topbonus ltd investiert (siehe abschnitt 6).
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Transaktionen mit Equity Beteiligungen

die lieferungen und leistungen mit equity Beteiligungen zum 31. dezember 2012 und 2011 stellen sich wie folgt dar:

In t € 2012 2011

THBG BBI GmbH

forderungen von nahestehenden Personen 1.622 2.051

zinsertrag 0 110

Follow Me Entertainment GmbH  

forderungen von nahestehenden Personen 41 25

umsatz 97 0

BINOLI GmbH  

forderungen von nahestehenden Personen 44 226

zinsertrag 15 15

umsatz 745 407

E190 Flugzeugvermietung GmbH

forderungen von nahestehenden Personen 4.587 6.427

aufwendungen für leasing 6.235 5.731

IHY IZMIR HAVAYOLLARI A.S.

leasingertrag 652 0

leasingaufwand 5.783 0

transaktionen mit equity Beteiligungen werden mit zwischen fremden dritten üblichen Preisen abgerechnet.

In 2012 wurden € 704 ausschüttungen von equity Beteiligungen vereinnahmt (2011: keine).

33. ExECUTIVE BOARD OF DIRECTORS

wolfgang Prock-schauer Chief executive Officer (seit 7. Januar 2013)

hartmut mehdorn Chief executive Officer (bis 7. Januar 2013)

Paul gregorowitsch Chief Commercial Officer (seit 30. september 2012)

ulf hüttmeyer Chief financial Officer (seit 30. september 2012)

helmut himmelreich Chief Operating Officer (seit 30. september 2012)

34. NACHTRÄGLICHE EREIGNISSE 

die air Berlin PlC hat im februar 2013 wandelschuldverschreibungen (die „schuldverschreibungen“) im gesamtnennbetrag 

von € 140 mio. platziert. die von der air Berlin PlC garantierten schuldverschreibungen werden von der air Berlin finance B.v. 

emittiert und sind in auf den namen lautende stammaktien der air Berlin PlC (die „aktien“) wandelbar. die schuldverschrei-

bungen haben eine laufzeit von sechs Jahren und sind mit einem quartalsweise fälligen kupon von 6 % p. a. ausgestattet. der 

anfängliche wandlungspreis der schuldverschreibungen beträgt € 2,82. etihad airways PJsC, die eine Beteiligung in höhe von 

29,2 % an der air Berlin PlC hält, hat im verhältnis ihrer Beteiligung an der air Berlin PlC schuldverschreibungen im gesamt-

nennbetrag von € 40 mio. gezeichnet.

die gruppe hat das restrukturierungsprogramm turbine 2013 im Januar 2013 bekannt gegeben. weitere Informationen befin-

den sich im Bericht zu Prognosen und sonstigen aussagen zur voraussichtlichen entwicklung auf den seiten 70 – 74.

am 12. märz ist herr mehdorn aus dem Board of directors der air Berlin PlC ausgetreten.
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35. ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS DER GESELLSCHAFT 

a) Wesentliche Bewertungsgrundlagen

die im konzernanhang in den abschnitten 3 und 4 beschriebenen Bilanzierungsgrundsätze und wesentlichen Bewertungs-

grundlagen finden ebenso anwendung auf den Jahresabschluss der gesellschaft. zusätzlich werden die folgenden rechnungsle-

gungsgrundsätze angewendet:

anteile an verbundenen unternehmen und Beteiligungsunternehmen werden zu anschaffungskosten bilanziert und wurden auf 

anhaltspunkte für wertminderungen überprüft.

forderungen und verbindlichkeiten gegenüber verbundenen und equity Beteiligungen werden zunächst mit ihrem marktwert 

bewertet, nachfolgend werden sie zum restbuchwert, unter verwendung der effektivzinsmethode, bilanziert.

die gesellschaft hat finanzielle vermögenswerte und verbindlichkeiten in ihrer Bilanz dargestellt, die von ihr identifiziert 

wurden. 

folgende kategorien von finanziellen vermögenswerten und verbindlichkeiten werden bei der air Berlin PlC dargestellt:

  darlehen und forderungen,

  finanzielle vermögenswerte und verbindlichkeiten, die erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert gemäß Ias 39 bilanziert 

und zu handelszwecken gehalten werden (derivative finanzinstrumente), 

  finanzielle verbindlichkeiten, die zum restbuchwert bewertet werden (eingeschlossen verbindlichkeiten aus lieferungen und 

leistungen und sonstige verbindlichkeiten sowie verzinsliche finanzschulden).

die gesellschaft hat folgende klassen von finanziellen vermögenswerten und verbindlichkeiten definiert:

  darlehen und forderungen,

  derivative finanzinstrumente die zu handelszwecken gehalten werden,

  finanzielle verbindlichkeiten, die zu restbuchwerten bewertet werden (eingeschlossen verzinsliche finanzschulden, verbind-

lichkeiten aus lieferungen und leistungen und sonstige verbindlichkeiten), 

  zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente.

Vorjahresanpassungen

Ias 12 ermöglicht den ansatz von latenten steueransprüchen bei einer verlusthistorie bis zu dem umfang, soweit überzeugende 

substanzielle hinweise dafür vorliegen, dass ein ausreichendes zu versteuerndes ergebnis zur verfügung stehen wird, gegen 

das die ungenutzten steuerlichen verluste oder ungenutzten steuergutschriften vom unternehmen verwendet werden können. 

der standard gibt keine vorgaben, welche tatbestände überzeugende substanzielle hinweise darstellen. die direktoren sind 

davon ausgegangen, dass überzeugende substanzielle hinweise in 2010 vorlagen. die diskussionen in 2012 mit der deutschen 

Prüfungsstelle für rechnungslegung e.v. widerspiegelnd und in anbetracht der signifikanten operativen verluste im Jahr 2011, 

welche eine wesentliche abweichung vom in 2010 für 2011 erstellten Budget aufgewiesen haben, haben die direktoren ent-

schieden, dass überzeugende substanzielle hinweise zum 31. dezember 2011 nicht ausreichend vorlagen. als ergebnis wurden 

latente steueransprüche bis zu einem umfang der latenten steuerverbindlichkeiten angesetzt. die gesellschaft hat die ver-

gleichszahlen 2011 entsprechend angepasst. die nachfolgende tabelle stellt die auswirkungen der anpassung auf die gesamt-

ergebnisrechnung der gesellschaft sowie auf die Bilanz der gesellschaft dar: 

In t €
31.12.2011

Berichtet
31.12.2011
anpassung

31.12.2011
angepasst

eigenkapital 403.124 (51.786) 351.338

gewinnrücklage und Jahresergebnis 6.479 (51.786) (45.307)

latente steueransprüche 51.786 (51.786) 0
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die anpassung hat keine auswirkung auf das ergebnis vor ertragsteuern für 2011 oder die eröffnungsbilanz zum 1. Januar 

2011. die Quartalsberichte des Jahres 2012 werden in den vergleichszahlen der Quartalsberichte des Jahres 2013 entsprechend 

angepasst.

b) Anteile an verbundenen Unternehmen

die von der gesellschaft direkt und indirekt gehaltenen anteile an verbundenen unternehmen sind in abschnitt 36 des konzern-

anhangs zu finden. die gesellschaft ist komplementärin der air Berlin PlC & Co. luftverkehrs kg. 

In t € 2012 2011

Anschaffungskosten

Bestand 1. Januar 720.946 470.964

abgänge (22) 0

kapitalerhöhungen bei verbundenen unternehmen 0 249.982

Bestand 31. dezember 720.924 720.946

c) Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

In 2012 hat die gesellschaft 50 % der follow me entertainment gmbh, köln veräußert. 

d) Latente Steueransprüche

die unternehmenserträge unterliegen ausschließlich der deutschen Besteuerung. 

es ergeben sich folgende steuern vom einkommen und ertrag: 

In t € 2012 2011 *

laufender ertragsteueraufwand (1.306) (534)

latenter ertragsteuerertrag (-aufwand) 13.369 (41.707)

ertragsteuerertrag (-aufwand) 12.061 (42.241)

* angepasst

die laufenden ertragsteuern der gesellschaft umfassen die körperschaftsteuer, den solidaritätszuschlag zur körperschaftsteuer 

und die gewerbesteuer. vom laufenden steueraufwand entfallen € 1 auf steuernachzahlungen für vorjahre (2011: € 534).

der angewandte effektive steuersatz der gesellschaft beträgt 30,03 % (2011: 30,03 %). er setzt sich zusammen aus 15,83 % 

körperschaftsteuer und solidaritätszuschlag und 14,20 % gewerbesteuer. Bei der ermittlung des gewerbesteuersatzes wurde 

die zerlegung auf die einzelnen am gewerbesteueraufkommen beteiligten gemeinden berücksichtigt.
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die latente steuerposition zum 31.12.2011 der gesellschaft wurde angepasst. für weitere Information siehe abschnitt 2. wie 

in abschnitt 2 dargestellt, hat die gesellschaft eine verlusthistorie aufzuweisen. die voraussetzung für den ansatz von latenten 

steueransprüchen in diesem fall ist das vorliegen überzeugender substanzieller hinweise auf zu versteuernde einkünfte, die zu 

einer nutzung von verlustvorträgen führen. es gibt eine anzahl von positiven faktoren, die aus sicht der direktoren geeignete 

hinweise zum 31. dezember 2012 darstellen, wie:

  die auswirkungen des restrukturierungsprogrammes turbine 2013

  der anstieg der positiven einflüsse aus der Partnerschaft mit etihad airways PJsC

  das gestiegene vertrauen externer marktteilnehmer in  airberlin anlässlich verschiedener kapitalmaßnahmen

  die möglichkeit zur nutzung von verlustvorträgen durch anpassung der steuerstrategie

Bedingt durch die unsicherheit hinsichtlich des zeitfaktors und der gesamtauswirkungen der faktoren turbine 2013 und  etihad 

airways PJsC sowie unter Berücksichtigung der risiken, die mit anpassung der steuerstrategien zusammenhängen, wurde der 

ansatz von latenten steueransprüchen signifikant begrenzt.

die abweichung zwischen dem auf der Basis des ergebnisses der Periode erwarteten steuerertrag und dem tatsächlich ausge-

wiesenen steuerertrag lässt sich wie folgt darstellen:

In t € 2012 2011*

verlust vor steuern (26.460) (70.710)

erwarteter ertragsteuerertrag bei 30,03 % (in 2011: 30,03 %) 7.946 21.234

effekt aus steuerlichen Organschaftsverhältnissen 262 44.987

aktivierung (abschreibungen) auf latente steueransprüche auf steuerliche verlustvorträge 12.985 (60.694)

steuerfreie einnahmen und nichtabziehbare aufwendungen (9.637) (19.057)

latenter steuer (aufwand)/-ertrag für vorangegangene geschäftsjahre 0 (28.579)

laufender steueraufwand für vorangegangene geschäftsjahre (1) (534)

auswirkungen des rückkaufs von wandelanleihen 0 (381)

sonstige 506 1.053

summe ertragsteuerertrag (-aufwand) 12.061 (42.241)

* angepasst

zum 31. dezember 2012 bestehen verlustvorträge, für die latente steueransprüche (deferred tax assets) angesetzt werden, in 

höhe von € 0 (2011: € 0) für gewerbesteuerliche zwecke und € 111.147 (2011 angepasst: € 29.095) für körperschaftsteuer-

liche zwecke. davon € 0 (2011 angepasst: € 0) für gewerbesteuerliche zwecke und € 16.147 (2011 angepasst: € 29.095) für 

körperschaftsteuerliche zwecke wurden angesetzt zum ausgleich der latenten steuerverpflichtungen. die verlustvorträge in 

höhe von € 95.000 für körperschaftsteuerliche zwecke können im rahmen geplanter zukünftiger steuerpflichtiger ergebnisse 

genutzt werden. daneben bestehen zum 31. dezember 2012 weitere verlustvorträge in höhe von € 49.991 für gewerbesteuerli-

che zwecke und € 452.127 für körperschaftsteuerliche zwecke (2011 angepasst: € 58.970 für gewerbesteuer und € 349.916 für 

körperschaftsteuer), für die keine latenten steueransprüche angesetzt werden. die verlustvorträge unterliegen keiner zeitlichen 

Beschränkung.
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latente steueransprüche und -verbindlichkeiten sind den folgenden vermögenswerten und schulden zugeordnet worden:

In t € 2012 2011*

latente steueransprüche:

forderungen 0 7

rückstellungen 937 722

marktwert von derivaten 646 25

steuerliche verlustvorträge 17.589 4.604

19.172 5.358

latente steuerverpflichtungen:

wandelanleihen, anleihen (3.949) (579)

marktwert von derivaten (189) (4.779)

(4.138) (5.358)

verrechnung 19.172 (5.358)

latente steueransprüche, netto 15.034 0

latente ansprüche, netto zu Beginn des geschäftsjahres 0 41.707

veränderung der latenten steuer 15.034 (41.707)

davon aus eigenkapitalpositionen 1.665 0

latenter steuerertrag (-aufwand) 13.369 (41.707)

* angepasst

die latenten steueransprüche aus den steuerlichen verlustvorträgen wurden unter Berücksichtigung der erwarteten zukünftigen 

steuerlichen gewinne gebildet.

Berücksichtigung von Ertragsteuern im Eigenkapital

2012 2011

 vor steuer steuerertrag Nach Steuer vor steuer steuerertrag Nach Steuer

transaktionskosten auf die ausgabe 
neuer aktien (5.546) 1.665 (3.881) 0 0 0

(5.546) 1.665 (3.881) 0 0 0

e) Darlehen an Tochterunternehmen

mit der air Berlin PlC & Co. luftverkehrs kg wurde ein darlehen in höhe von € 140.000 mit einem zinssatz von 1 % abge-

schlossen. das darlehen wurde bis zum 31.12.2013 verlängert. mit der air Berlin PlC & Co. luftverkehrs kg besteht ein weite-

res darlehen über € 15.200. das darlehen hat eine laufzeit bis 2013 und wird mit 1m eurIBOr + 1 % p. a. verzinst.

mit der  airberlin technik gmbh wurde ein unbefristetes darlehen über € 25.130 (2011: € 25.643) abgeschlossen. das darlehen 

wird mit 1 % p. a. verzinst und kann mit einer frist von einem monat zum -monatsende gekündigt werden. 

f) Darlehen an Equity Beteiligungen

In 2011 wurde ein darlehen gegen die follow me entertainment gmbh abgeschrieben um € 25 auf € 25. dieses darlehen 

wurde 2012 vollständig zurückgezahlt (€ 50). es existieren keine weiteren darlehen. 

g) Forderungen gegenüber Tochterunternehmen

aus ergebnisabführungsverträgen ergeben sich mit € 6.571 forderungen gegen verbundene unternehmen (2011: € 16.874).
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zur Bündelung der konzerninternen finanzierungstätigkeiten wurden mit den tochterunternehmen Cashpool-vereinbarungen 

abgeschlossen. daraus bestehen zum Bilanzstichtag forderungen gegen verbundene unternehmen von € 35.256 (2011: 

€ 41.104). 

die restlichen forderungen resultieren aus lieferungen und leistungen, verrechnungskonten und zinsen für die bestehenden 

darlehen.

 

h) Forderungen gegenüber Equity Beteiligungen 

forderungen gegenüber equity Beteiligungen betreffen fast ausschließlich das verrechnungskonto mit der BInOlI gmbh.

i) Gezeichnetes Kapital und Rücklagen

die kapitalstruktur der air Berlin PlC entspricht der der gruppe mit ausnahme verschiedener im konzernabschluss berichteter 

rücklagen, die für die gesellschaft nicht relevant sind.

eine weiterführende erläuterung befindet sich im konzernanhang im abschnitt 13.

j) Pensionen

In 2007 hat die gesellschaft einen leistungsorientierten Pensionsplan für die executive directors abgeschlossen. der Pensions-

plan wird durch Beiträge bei qualifizierenden Pensionsversicherungen finanziert. 

die verpflichtung aus dem leistungsorientierten Pensionsplan setzt sich wie folgt zusammen:

In t € 2012 2011

Barwert der gedeckten verpflichtungen 7.776 6.432

marktwert des Planvermögens (10.638) (7.155)

finanzierungsstatus (2.862) (723)

nicht nach Ias 19.58 b) anerkannter Betrag 0 0

marktwert des Planvermögens, netto (2.862) (723)

der Barwert der verpflichtungen aus dem leistungsorientierten Pensionsplan entwickelte sich während der Periode wie folgt:

In t € 2012 2011

Barwert der verpflichtungen zum 1. Januar 6.432 4.482

dienstzeitaufwand der Periode 422 122

verzinsung der verpflichtung 297 204

versicherungsmathematische verluste 625 1.624

transfer an verbundenes unternehmen 0 0

Barwert der verpflichtungen zum 31. dezember 7.776 6.432

der marktwert des Planvermögens hat sich wie folgt entwickelt: 

In t € 2012 2011

marktwert des Planvermögens zum 1. Januar 7.155 5.369

einzahlungen in den Plan (Beiträge) 3.460 1.896

erwarteter ertrag aus dem Planvermögen 347 285

versicherungsmathematische verluste (324) (395)

transfer an verbundenes unternehmen 0 0

marktwert des Planvermögens zum 31. dezember 10.638 7.155
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das Planvermögen beinhaltet ausschließlich externe verträge mit versicherungsgesellschaften in deutschland. diese können 

gegebenenfalls aktien der air Berlin PlC enthalten. allerdings wären die an  airberlin gehaltenen aktien – aufgrund der strengen 

vorschriften, denen versicherungsgesellschaften in deutschland unterliegen – unwesentlich.

Im Berichtsjahr wurden aufwendungen aus Planvermögen in höhe von € 1.505 realisiert (2011: aufwand € 110). es wurden 

keine anpassungen auf erfahrungswerte während der Periode vorgenommen.

der unter Pensionsaufwand in der gewinn-und-verlust-rechnung realisierte aufwand setzt sich wie folgt zusammen:

In t € 2012 2011

dienstzeitaufwand der Periode 422 122

verzinsung der verpflichtung 297 204

erwarteter ertrag aus dem Planvermögen (347) (285)

versicherungsmathematische verluste 948 2.019

effekt aus der Beschränkung gemäß Ias 19.58 b) 0 0

Pensionsaufwand 1.321 2.060

In 2013 werden voraussichtlich einzahlungen in die Pensionspläne (Beiträge) in höhe von € 2.640 geleistet. 

die wesentlichen versicherungsmathematischen annahmen am Bilanzstichtag stellen sich wie folgt dar:

in % 2012 2011

diskontierungszinssatz am 31. dezember 3,57 4,63

erwarteter ertrag aus dem Planvermögen am 1. Januar 4,30 4,30

zukünftige gehaltssteigerungen 0,00 0,00

zukünftige Pensionssteigerungen 1,00 1,00

annahmen, die sich auf lebenserwartungen beziehen, basieren auf veröffentlichten statistiken und sterbetafeln („richttafeln 

2005 g“ veröffentlicht durch heubeck-richttafeln-gmbh). die durchschnittliche lebenserwartung eines Pensionärs im alter von 

65 Jahren beträgt danach 20 Jahre, die einer Pensionärin im alter von 65 Jahren 25 Jahre.

k) Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Tochterunternehmen

die beiden von der gesellschaft in 2007 und 2009 herausgegebenen wandelanleihen werden in abschnitt 17 des konzern-

anhangs erläutert und bei der gesellschaft in übereinstimmung mit der konzernbilanz bilanziert.

die finanzierung der wandelanleihen erfolgt durch die aB finance B.v., und die erlöse daraus wurden an die air Berlin PlC in 

form eines darlehens mit den gleichen konditionen wie die wandelanleihe weitergegeben. 

die von der in 2009 begebenen wandelanleihe noch ausstehenden anleihen wurden im vorjahr vollständig zurückgekauft und 

an die aB finance B.v. weitergereicht. dadurch wurde das diesbezügliche darlehen getilgt. von der in 2007 begebenen wan-

delanleihe wurden im Berichtsjahr erneut anleihen zurückgekauft und an die aB finance B.v. weitergereicht und dadurch ein 

weiterer teil des darlehens getilgt. angaben hierzu und weitere angaben zum liquiditätsrisiko und zur fälligkeit der wandelan-

leihe sind in den abschnitten 17 und 31c des konzernanhangs dargestellt.

mit der aB finance B.v. wurde ein weiteres langfristiges darlehen von € 2.000 mit einem variablen zinssatz (lIBOr plus 1 %) 

und einer fälligkeit zum 11. april 2027 vereinbart.

Insgesamt hat die gesellschaft drei weitere anleihen begeben. diese werden in abschnitt 17 des konzernanhangs erläutert und 

bei der gesellschaft in übereinstimmung mit der konzernbilanz bilanziert.
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l) Sonstige Verpflichtungen

sonstige verpflichtungen aus abgegrenzten leistungen betreffen hauptsächlich aufwendungen für leistungen, für die am 

Bilanzstichtag noch keine rechnungen vorlagen.

m) Verbindlichkeiten gegenüber Tochterunternehmen

die verbindlichkeiten gegenüber tochterunternehmen betreffen mit € 29 verbindlichkeiten aus verlustübernahmen (2011: € 0). 

aus den mit den tochterunternehmen abgeschlossenen Cashpool-vereinbarungen ergeben sich zum Bilanzstichtag verbindlichkeiten 

von € 154.901 (2011: 186.750).

n) Marktwerte und Kategorien

die marktwerte der finanziellen vermögenswerte und verbindlichkeiten, die in der Bilanz ausgewiesenen Buchwerte sowie ihre 

kategorisierung zum 31. dezember sind wie folgt:

2012 2011

In t €  anhang Buchwert zeitwert Buchwert zeitwert

darlehen an tochterunternehmen 35e 198.677 198.677 199.234 199.234

darlehen an equity Beteiligungen 35f 0 0 25 25

forderungen gegen tochterunternehmen 35g 135.652 135.652 148.714 148.714

forderungen gegen equity Beteilungen 35h 149 149 149 149

Gesamte Darlehen und Forderungen 334.478 334.478 348.122 348.122

Derivative Finanzinstrumente, die zu Handelszwecken 
gehalten werden mit positiven Martktwerten 696 696 2.497 2.497

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 118.067 118.067 61.798 61.798

finanzschulden 17 (495.078) (511.350) (440.928) (411.800)

verbindlichkeiten gegenüber tochterunternehmen 35k, m (279.535) (279.535) (330.114) (329.755)

verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen und 
sonstige verbindlichkeiten (8.617) (8.617) (12.434) (12.434)

Gesamte finanzielle Verbindlichkeiten, die zum Rest
buchwert bewertet werden (783.230) (799.502) (783.476) (753.989)

Derivative Finanzinstrumente, die zu Handelszwecken 
gehalten werden mit negativen Marktwerten (2.217) (2.217) (651) (651)

(332.206) (348.478) (371.710) (342.223)

 

o) Transaktionen mit nahestehenden Personen

die gesellschaft unterhält transaktionen mit directors und tochtergesellschaften (siehe konzernanhang in abschnitt 32). die 

gesamten angaben zur vergütung der directors befinden sich im Bericht über die vergütung der directors auf seite 93 bis 103 

dieses Berichts. die mitglieder des Boards of directors halten 4,42 % der stimmanteile an der air Berlin PlC (2011: 6,05 %). 
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die geschäftsbeziehungen der gesellschaft mit konzerngesellschaften jeweils zum 31. dezember stellen sich wie folgt dar: 

In t € 2012 2011

air Berlin PlC & Co. luftverkehrs kg

umsätze 10.609 11.056

zinserträge 2.121 3.479

sonstige betriebliche aufwendungen 1.171 519

forderungen gegenüber verbundenen unternehmen 228.991 227.323

verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 102.417 145.420

Pegasus 1. – 7. luftfahrtbeteiligungsgesellschaft mbh

umsätze 20 24

zinserträge 29 0

verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 182 179

alpha engine trading

verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 50 55

 airberlin technik gmbh

umsätze 138

zinserträge 255 231

forderungen gegenüber verbundenen unternehmen 62.569 81.079

verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 1.303 316

leisure Cargo gmbh

forderungen gegenüber verbundenen unternehmen 5.263 13.955

verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 0 11.243

air Berlin 1. – 9. leaselux sàrl

umsätze 27 3.242

forderungen gegenüber verbundenen unternehmen 3.241 3.544

verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 244 0

air Berlin netherlands B.v.

zinserträge 0 5

verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 55 59

air Berlin finance B.v.

aufwendungen aus der wandelanleihe 76 3086

zinsaufwand 46 68

forderungen gegenüber verbundenen unternehmen 0 0

verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 15.197 13.197

air Berlin technik ltd.

zinserträge 22 22

forderungen gegenüber verbundenen unternehmen 2.480 2.454

air Berlin fünfte flugzeug gmbh

umsätze 1 1

zinsaufwand 1 410

forderungen gegenüber verbundenen unternehmen 10 10

verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 117.225 119.271



173airberlin geschäftsbericht 2012

air Berlin sechste flugzeug gmbh

umsätze 12 0

zinsaufwand 0 102

verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 27.380 27.388

air Berlin siebte flugzeug gmbh

zinserträge 9 0

forderungen gegenüber verbundenen unternehmen 0 2.166

verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 3.003 5.150

air Berlin zwölfte flugzeug gmbh

umsätze 18 0

forderungen gegenüber verbundenen unternehmen 37 0

verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 1.317 0

air Berlin erste flugzeugvermietungs gmbh

forderungen gegenüber verbundenen unternehmen 5.300 5.300

verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 806 807

air Berlin dritte flugzeugvermietungs gmbh

forderungen gegenüber verbundenen unternehmen 4.109 4.109

verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 1.237 1.253

air Berlin vierte flugzeugvermietungs gmbh

forderungen gegenüber verbundenen unternehmen 3.588 3.565

air Berlin achte flugzeugvermietungs gmbh

forderungen gegenüber verbundenen unternehmen 60 60

air Berlin finance gmbh

forderungen gegenüber verbundenen unternehmen 81 122

aB finance II gmbh

zinsaufwand 0 23

forderungen gegenüber verbundenen unternehmen 2.993 2.993

verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 2.653 3.995

Jfk stiftung

forderungen gegenüber verbundenen unternehmen 1.182 1.182

Belair airlines ag

erhaltene dividende 6.249 0

p) Arbeitnehmer

für die gesellschaft sind fünf directors tätig (2011: fünf directors). Informationen über die vergütung der directors sind im 

konzernanhang in abschnitt 23 sowie im Bericht über die vergütung der directors auf den seiten 93 bis 103 enthalten. für die 

gesellschaft sind zusätzlich die mitglieder des neu gegründeten management Boards (abschnitt 22) tätig. weiterhin sind für die 

gesellschaft 12 non-directors tätig.
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36. KONSOLIDIERUNGSKREIS 

der konsolidierungskreis besteht aus folgenden gesellschaften:

tochtergesellschaften  eingetragen in 2012 2011

aB erste flugzeugvermietungs gmbh deutschland

aB zweite flugzeugvermietungs gmbh deutschland

aB dritte flugzeugvermietungs gmbh deutschland

aB vierte flugzeugvermietungs gmbh deutschland

aB achte flugzeugvermietungs gmbh deutschland

aB neunte flugzeugvermietungs gmbh deutschland

aB zehnte flugzeugvermietungs gmbh deutschland

aB luftfahrttechnik Berlin gmbh 
(2011 fusioniert auf  airberlin technik gmbh) deutschland

aB luftfahrttechnik köln gmbh 
(2011 fusioniert auf  airberlin technik gmbh) deutschland

aB luftfahrtbeteiligung gmbh 
(2011 fusioniert auf nl aB Beteiligungs gmbh) Österreich 

air Berlin Beteiligungsgesellschaft mbh 
(2011 fusioniert auf ltu Beteiligungs- und holding gmbh) deutschland

air Berlin Crew Operations gmbh 
(ehemals: Chs Cabin & handling service gmbh) deutschland

air Berlin finance B.v. 1 niederlande

air Berlin finance gmbh deutschland

air Berlin finance II gmbh 1 deutschland

air Berlin netherlands B.v. 1 niederlande

air Berlin PlC & Co. luftverkehrs kg 1 deutschland

air Berlin PlC & Co. airport service kg 1 deutschland

air Berlin PlC & Co. verwaltungs kg 1 deutschland

air Berlin PlC & Co. service Center kg 1 deutschland

 airberlin technik gmbh 
(ehemals: aB luftfahrttechnik düsseldorf gmbh) deutschland

air Berlin technik ltd.1 großbritannien

air Berlin 1. leaselux sàrl 1 luxemburg

air Berlin 2. leaselux sàrl 1 luxemburg

air Berlin 3. leaselux sàrl 1 luxemburg

air Berlin 4. leaselux sàrl 1 luxemburg

air Berlin 5. leaselux sàrl 1 luxemburg

air Berlin 6. leaselux sàrl 1 luxemburg

air Berlin 7. leaselux sàrl 1 luxemburg

air Berlin 8. leaselux sàrl 1 luxemburg

air Berlin 9. leaselux sàrl 1 luxemburg

air Berlin fünfte flugzeug gmbh deutschland

air Berlin sechste flugzeug gmbh deutschland

air Berlin siebte flugzeug gmbh deutschland

air Berlin zwölfte flugzeug gmbh deutschland

air Berlin americas Inc. (vormals: air travel marketing services Inc.) usa

alpha engine trading gmbh deutschland

Bairs gmbh (ehemals air Berlin switzerland gmbh) 1 schweiz
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Belair airlines ag 1 schweiz

Chs switzerland ag 1 schweiz

Chs holding & services gmbh 1 deutschland

Chas Italy s.r.l. 1 Italien

euconus flugzeugleasinggesellschaft mbh deutschland

gehuba Beteiligungs-verwaltungs gmbh Österreich

Jfk stiftung schweiz

leisure Cargo gmbh 1 deutschland

loma Beteiligungsgesellschaft mbh  
(2011 fusioniert auf air Berlin PlC & Co. luftverkehrs kg) deutschland 

ltu Beteiligungs- und holding gmbh  
(2011 fusioniert auf air Berlin PlC & Co.Co. luftverkehrs kg) deutschland 

ltu lufttransport unternehmen gmbh  
(2011 fusioniert auf air Berlin PlC & Co. luftverkehrs kg) deutschland

nIkI luftfahrt gmbh Österreich

nl aB Beteiligungs gmbh Österreich

Pegasus erste luftfahrtbeteiligungsgesellschaft mbh 1 deutschland

Pegasus zweite luftfahrtbeteiligungsgesellschaft mbh 1 deutschland

Pegasus dritte luftfahrtbeteiligungsgesellschaft mbh 1 deutschland

Pegasus vierte luftfahrtbeteiligungsgesellschaft mbh 1 deutschland

Pegasus fünfte luftfahrtbeteiligungsgesellschaft mbh 1 deutschland

Pegasus sechste luftfahrtbeteiligungsgesellschaft mbh 1 deutschland

Pegasus siebte luftfahrtbeteiligungsgesellschaft mbh 1 deutschland

air Berlin employee share trust 1, 2 großbritannien

1 die anteile werden direkt von der air Berlin PlC (die übrigen tochtergesellschaften werden indirekt durch andere gruppen-gesellschaften) gehalten.
2 die gesellschaft wird als zweckgesellschaft konsolidiert.

außer am air Berlin employee share trust und der nIkI luftfahrt gmbh hält die air Berlin PlC (direkt oder indirekt) alle 

anteile an sämtlichen tochtergesellschaften.
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GLOSSAR LUFTFAHRT

   ANCILLARY REVENUE

zusatzerlöse, die über den ticketverkauf hinaus erzielt  

werden.

  APU

auxiliary Power unit – ein hilfskrafterzeuger, der haupt-

sächlich in flugzeugen verwendet wird.

  ASK

angebotene sitzplatzkilometer; anzahl der verkaufbaren 

sitzplätze pro flug, multipliziert mit den auf einem flug 

zurückgelegten kilometern. maß für die leistungsfähigkeit 

einer airline.

  BLOCKSTUNDEN

die zeit, in der ein flugzeug im umsatzrelevanten service  

unterwegs ist. gerechnet wird die zeit ab dem abrollen vom 

flugsteig vor dem start bis zum stillstand am gate nach der 

landung.

   DRY LEASE

leasing eines flugzeugs ohne Personal.

  FLAGCARRIER

nationale fluggesellschaft, meist in staatsbesitz bzw. unter 

staatskontrolle. es existiert auch die Bezeichnung „legacy 

Carrier“.

  FRILLS

Bedeutet so viel wie „schnickschnack“. no-frills-airlines  

sind fluggesellschaften, die durch streichen von kostenlosem 

service und/oder zusatzleistungen den flugpreis so weit wie 

möglich senken. 

   IATA

International air transport association.

  LOWCOSTCARRIER (LCC)

auch low-fare-Carrier. „Billigfluggesellschaft“.

  PAx

Passagier.

  RPK

„revenue Passenger kilometers“. deutsch: Passagier kilo-

meter. anzahl der Passagiere multipliziert mit der zahl der 

von ihnen zurückgelegten kilometer.

  SITZLADEFAKTOR

Prozentzahl zur angabe der auslastung eines flugzeugs bzw. 

einer ganzen flotte innerhalb eines bestimmten zeitraums, 

auf einer strecke oder im gesamten streckennetz. stellt den 

Quotienten aus der anzahl der Passagiere und den verfügba-

ren sitzplätzen (kapazität) dar.

  SLOT

zeitfenster, in dem eine fluggesellschaft einen flughafen zum 

starten oder landen benutzen kann.

  WET LEASE

leasing eines flugzeugs inklusive des Personals.

  YIELD

durchschnittserlöse. durchschnittlicher umsatz je gewählte 

Output-einheit. die einheit können der einzelne Passagier, 

der einzelne geflogene kilometer oder die Passagierkilometer 

sein.

  YIELD MANAGEMENT

Preis-management-system zur erhöhung der 

durchschnitts erlöse.

REDAKTIONSSCHLUSS:

15. märz 2013
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GLOSSAR FINANZMARKT

  ABSCHREIBUNGEN

Investitionen sind über ihre volle nutzungsdauer abzu-

schreiben, was zur folge hat, dass der kaufpreis über  

mehrere Jahre als kosten verteilt wird.

  ACqUISITION & LEVERAGED FINANCE

finanzierung von unternehmenstransaktionen, die zum 

wechsel von eigentumsverhältnissen führen, wobei eigen- 

und fremdmittel eingesetzt werden.

  ANCILLARY REVENUE

zusatzerlöse, die über den ticketverkauf hinaus erzielt  

werden.

  ANLAGENINTENSITÄT

kennzahl zur analyse der vermögensstruktur, die das verhält-

nis von anlagevermögen zu gesamtvermögen beschreibt.

   ASSOZIIERTES UNTERNEHMEN

unternehmen, das sich nicht unter einheitlicher leitung  

bzw. im mehrheitsbesitz einer Obergesellschaft befindet,  

auf das jedoch von der Obergesellschaft ein maßgeblicher 

einfluss ausgeübt wird (Beteiligungshöhe über 20 Prozent).

  ATEqUITYBEWERTUNG

Bewertung von Beteiligungen an assoziierten unternehmen, 

wobei deren anteiliges eigenkapital und anteiliges Jahres-

ergebnis berücksichtigt werden.

   AUFWANDS UND ERTRAGSKONSOLIDIERUNG

Prinzipiell können in der konzern-guv nur diejenigen 

aufwendungen und erträge berücksichtigt werden, die 

im rahmen von geschäftstätigkeiten mit konzernfremden 

entstehen. aufwendungen und erträge, die auf interne 

leistungsbeziehungen zurückzuführen sind, müssen deshalb 

im konzernabschluss eliminiert werden. darunter fallen 

Innenumsatzer löse, konzernumlagen, aufgrund von kon-

zernverbindlichkeiten entstehende zinsaufwendungen und 

-erträge sowie konzerninterne ergebnisübernahmen.

  CAP

vertragliche vereinbarung, bei der ein käufer gegen zahlung 

einer Prämie für eine vereinbarte laufzeit eine garantierte 

zinsobergrenze erwirbt. übersteigt der marktzins an den  

einzelnen zinsfestlegungszeitpunkten für die nächste zins-

periode diese grenze, muss der Cap-verkäufer den differenz-

betrag ausgleichen.

  CASHFLOW

kennzahl für die ertrags- und finanzkraft eines unterneh-

mens im rahmen einer unternehmensanalyse. sie gibt 

einen hinweis darauf, in welchem maß ein unternehmen 

aufgrund seines  wirtschaftlichen umsatzes innerhalb eines 

abrechnungs zeitraums über flüssige mittel verfügt.

   CORPORATE GOVERNANCE

verhaltenskodex, der richtlinien für eine transparente leitung 

und überwachung von unternehmen definiert. er schafft 

transparenz, stärkt das vertrauen in die unternehmensführung 

und dient insbesondere dem schutz der aktionäre.

   DERIVATE

abgeleitete finanzinstrumente, deren Bewertung von der 

Preisentwicklung des jeweiligen Basiswertes – zum Beispiel 

aktie, zinssatz, devisen oder waren – abhängt. termin-

geschäfte und Optionen sind wichtige formen derivativer 

finanz instrumente.

  DESINVESTITIONEN

abschreibungen, die ersatzinvestitionen übertreffen und zum 

erhalt des Produktionsapparats dienen.

  DISAGIO

unterschiedsbetrag, um den die zurückzuzahlende summe 

eines darlehens höher ist als der ausgezahlte Betrag. 

  DUE DILIGENCE

Intensive analyse und Beurteilung der finanziellen, recht-

lichen und geschäftlichen situation eines unternehmens  

einschließlich seiner risiken und Perspektiven durch externe 

spezialisten. due diligence bildet die voraussetzung für  

die vorbereitung eines Börsengangs, den kauf oder verkauf  

eines unternehmens bzw. von unternehmensteilen sowie  

für kreditgewährungen oder kapitalerhöhungen.

  DVFA/SGERGEBNIS

standardisierte ergebnisgröße, die gemeinsam von der deut-

schen vereinigung für finanzanalyse und anlagenberatung 

(dvfa) und der schmalenbach-gesellschaft (sg) entwickelt 

wurde. dabei wird das ausgewiesene ergebnis nach steuern 

um die sondereinflüsse bereinigt, die den vergleich mit anderen 

unternehmen erschweren.
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  EBIT

ergebnis der betrieblichen tätigkeit, ergebnis vor zinsen und 

steuern (earnings Before Interest and taxes).

   EBITDA

ergebnis vor zinsen, steuern und abschreibungen (earnings 

Before Interest, taxes, depreciation and amortisation).

  EBITDAR

ergebnis vor zinsen, steuern, abschreibungen und leasing-

aufwänden (earnings Before Interest, taxes, depreciation, 

amortisation and rent).

  EIGENKAPITAL

kapital, das die eigentümer an werten eingebracht haben und 

das das unternehmen über Jahre als rücklagen angesammelt 

hat. es steht dem unternehmen dauerhaft zur verfügung.

  EIGENKAPITALqUOTE

kennzahl der kapitalstrukturanalyse, die den anteil des 

eigen kapitals am gesamtkapital beziffert. Berechnungs-

formel: eigenkapital dividiert durch Bilanzsumme.

  EIGENKAPITALRENDITE

verhältnis aus ergebnis nach steuern und eingesetztem  

eigenkapital.

  F+EqUOTE

kennzahl für den anteil der f+e-aufwendungen (forschung  

+ entwicklung) am umsatz, ausgedrückt in Prozent.

  FREE FLOAT

aktienanteil einer ag, der nicht in festem Besitz bestimmter 

aktionäre ist, sondern sich in streubesitz befindet.

   GESCHÄFTS ODER FIRMENWERT

unterschied zwischen dem kaufpreis eines unternehmens 

und dessen reinvermögen (vermögenswerte abzüglich 

schulden).

  GEWINNRÜCKLAGEN

rücklagen, die aus nicht ausgeschütteten gewinnen ange-

sammelt wurden.

  HEDGING

kurssicherung: durch den kauf bzw. verkauf von derivaten 

(futures, Optionen, swaps) können wertpapierpositionen  

gegen kursentwicklungen abgesichert werden.

   IFRS/IAS

International geltende rechnungslegungsstandards, welche 

die vergleichbarkeit von konzernabschlüssen weltweit  

ermöglichen. dank hoher transparenz erfüllen sie die Infor-

mationserwartungen von Investoren und anderen adressaten. 

die einzelnen Paragrafen der Ifrs nennen sich Ias (Inter-

national accounting standards) bzw. die neueren Paragrafen 

Ifrs.

   INVESTITIONEN

auszahlungen für gegenstände, die länger als lediglich ein 

Jahr für die Produktion benötigt werden – von gebäuden über 

maschinen bis zu Computerprogrammen. Investitionen tragen 

zur zukunftssicherung von unternehmen bei und müssen 

über die nutzungsdauer abgeschrieben werden.

  JOINT VENTURE

wirtschaftliche zusammenarbeit von unternehmen, in der 

regel zeitlich und sachlich begrenzt. Projekte im rahmen  

eines Joint venturs werden von den beteiligten Partner-

unternehmen gemeinsam durchgeführt.

   KAPITALKONSOLIDIERUNG

kapitalverflechtungen, die zwischen den unternehmen eines 

konzerns existieren, müssen im rahmen des konzernab-

schlusses konsolidiert werden. dabei wird der Beteiligungs-

buchwert mit den anteiligen eigenkapitalbeträgen der 

tochterunternehmen verrechnet.

  KAUFPREISALLOKATION

kaufpreisverteilung: nach einer unternehmensakquisition 

wird der kaufpreis auf die einzelnen vermögenswerte und 

schulden verteilt.

  KONSOLIDIERUNG

addition von teilrechnungen zu einer gesamtrechnung – zum 

Beispiel von einzelbilanzen der unternehmen eines konzerns 

zur konzernbilanz.

   KONSOLIDIERUNGSKREIS

kreis der konzernunternehmen, die in den konzernabschluss 

einbezogen werden.
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  LATENTE STEUERN

zeitliche unterschiede beim steueraufwand in handelsrecht-

lichen einzel- und konzernabschlüssen gegenüber den steu-

errechnungen. dieser Posten stellt einen sinnvollen zusam-

menhang her zwischen dem unternehmensergebnis und dem 

damit verbundenen steueraufwand.

  MARKTKAPITALISIERUNG

ergebnis der multiplikation von aktienanzahl und aktienkurs.

   MERGERS & ACqUISITIONS (M & A)

vermittlung von zusammenschlüssen und aufkäufen von  

unternehmen bzw. unternehmensteilen und die damit ver-

bundene Beratung von käufern und verkäufern.

  OPTION

Berechtigung zum kauf bzw. verkauf eines Optionsgegen-

standes von bzw. an einen vertragspartner (stillhalter) zu  

einem vorher fest vereinbarten Preis, zu einem bestimmten 

zeitpunkt bzw. in einem bestimmten zeitraum. kaufoptionen 

werden als „Call“ bezeichnet, verkaufsoptionen als „Put“.

   PROJECTEDUNITCREDITMETHODE

methode zur Bewertung von Pensionsverpflichtungen gemäß 

Ias 19. dabei werden – neben den am stichtag rechtskräftig 

erworbenen rentenbeträgen und anwartschaften – zusätzlich 

die künftig zu erwartenden steigerungen von gehältern und 

renten berücksichtigt.

   RATING

Bewertung der Bonität eines unternehmens. dabei werden 

Prognosen getroffen, in welchem maß ein unternehmen in 

der lage ist, seine verpflichtungen aus zins- und kapital-

rückzahlungen zu einem vereinbarten zeitpunkt zu erfüllen. 

die Bewertung berücksichtigt unternehmens- und branchen-

spezifische faktoren sowie landesspezifische risiken. ratings 

sorgen für mehr transparenz und bessere vergleichbarkeit. 

Investoren und gläubiger können dadurch die risiken einer 

finanzanlage realistischer einschätzen.

  RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

zahlungen, die in der Berichtsperiode bereits im voraus  

geleistet bzw. erhalten wurden, aber einen zeitraum nach 

dem Bilanzstichtag betreffen.

  RÜCKSTELLUNGEN

Passivpositionen des Jahresabschlusses, die auszahlungen 

bzw. wertminderungen späterer Perioden als aufwand der 

abrechnungsperiode erfassen. die genaue höhe und/oder der 

zeitpunkt dieser Positionen steht am Bilanzstichtag nicht fest, 

aber ihr eintreten ist hinreichend sicher.

   SCHULDENKONSOLIDIERUNG

konsolidierungsmaßnahme, die bei der aufstellung des  

konzernabschlusses durchgeführt werden muss. dabei 

sind nicht nur die in der Bilanz ausgewiesenen Positionen, 

 sondern alle konzerninternen forderungen und verbindlich-

keiten zu berücksichtigen.

  SWAP

vereinbarung zwischen zwei unternehmen, zu einem  

zukünftigen zeitpunkt zahlungsströme auszutauschen. Bei  

einem zinsswap werden für einen vereinbarten nominal-

betrag fixe gegen variable zinszahlungen getauscht.

 

  UMSATZRENDITE

ergebnis nach steuern, dividiert durch den umsatz.

 

   VERBUNDENE UNTERNEHMEN

der Begriff umfasst die air Berlin PlC sowie alle tochter-

unternehmen, die in den konzernabschluss eingeflossen sind 

(siehe abschnitt 35).

 

   ZWISCHENERGEBNISELIMINIERUNG

gewinne und verluste, die durch lieferungen und leistungen 

zwischen den konzernunternehmen entstehen, sind im  

rahmen der konsolidierung des konzernabschlusses als nicht 

realisiert anzusehen, solange sie den konsolidierungskreis 

nicht verlassen haben. die eliminierung von zwischener-

gebnissen erfolgt durch die Bewertung der lieferungen und 

leistungen zu einheitlichen konzernanschaffungs- bzw. 

-herstellungskosten.
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