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2011 Geschäftsbericht

im ersten halbjahr 2011 

lief die Produktion von 

inline Anlagen für die 

solar   zellenherstellung  

auf hochtouren.  

Auch 2011 wurden intensiv 

Prozesse und Anlagen 

entwickelt die zur Wir-

kungsgradsteigerung von 

solarzellen beitragen.

KoNzerNstruKtur uNd  
GeschäftstätiGKeit

Der rena Konzern ist einer der weltweit führenden 

anbieter von anlagen für nasschemische prozesse 

wie Ätzen, reinigen und Beschichten von substraten, 

schwerpunktmäßig im solarbereich. rena-anlagen 

kommen in der solar- und halbleiter-industrie sowie 

in der leiterplatten- und medizintechnik zum ein-

satz. im photovoltaikbereich entwickelt und ver-

kauft rena Kundenlösungen, die aus zunehmend 

standardisierten produktionsanlagen und den dazu 

passenden, garantierten prozessen bestehen. ne ben 

diesen integrierten Kundenlösungen liefert rena 

auch singuläre anlagen für die spezifischen an -

forderungen einzelner Kunden. Das rena-liefer-

programm enthält alle für die photovoltaik-industrie 

notwendigen nasschemischen prozess schritte. es 

wird erwartet, dass die so genannten nasschemi-

schen prozessschritte im he r stellungsverfahren kri-

stalliner solarzellen in den nächsten Jahren einen 

höheren wertschöpfungs anteil haben werden. 

hier sieht sich der rena Konzern auch für neue 

innovative Verfahren gut positioniert.

wichtigster absatzmarkt des Unternehmens war in 

2011 die asiatische region. 

parallel zum enormen anstieg der geschäftstätigkeit 

im solarumfeld in 2010 und im ersten halbjahr 2011 

wurden im zweiten halbjahr 2011 erste projekte  

ak  quiriert, auf deren Basis bereits kurz- bis mittel-

fristig die abhängigkeit vom solarmarkt reduziert 

werden soll und somit eine stabilere plattform für 

künftiges wachs  tum geschaffen wird. 

1. AllGemeiNe GeschäftslAGe des reNA KoNzerNs
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Konzernlagebericht

reNA ArbeitsGebiete

solarmarkt

Der weltweite photovoltaikmarkt ist in den letzten 

Jahren stark gewachsen und wird, so die erwartung 

von experten, auch in den nächsten Jahren ein wei-

teres, wenn auch abgeschwächtes wachstum im 

end ver brauchermarkt zeigen. 

Der markt der produktionsanlagen für die solar-

industrie hat sich in den letzten Jahren zunehmend 

nach asien verlagert. nach einschätzung von rena 

werden jedoch die maschinenbauunternehmen die 

produktionsanlagen hauptsächlich in europa, vor-

nehmlich in Deutschland, entwickeln und fertigen. 

Damit dies auch künftig möglich ist, sind die europä-

ischen anbieter gezwungen, immer wieder neue 

Technologien marktfähig zu entwickeln. Um dies 

sicher zustellen, setzt rena sowohl auf eigen ent-

wicklungen, als auch auf Kooperationen mit führen-

den Forschungsinstituten, wie z.B. dem Fraunhofer 

ise (institut für solare energiesysteme) und der 

Universität Konstanz. ebenfalls entwickelt rena 

über enge Kooperationen mit so genannten 

Technologie-leit kunden neue produktions anwen-

dungen. ein Beispiel für eine zukünftig relevante 

innovation ist die so genannte Fast alD (atomic 

layer Deposition) Techno logie, die in dem 

gemeinschaftsunternehmen solayTec B.V., 

eindhoven, niederlande, zusammen mit dem 

Techno logiezentrum Tno, eindhoven, nieder lande 

und dem Bundesland Brabant, nieder lande, entwik-

kelt wird. 

Unter Fast alD versteht man den prozess einer 

aluminiumoxydbeschichtung im nanometerbereich. 

Diese Technologie für die rückseite der solarzelle ist 

eine schlüsseltechnologie zur Verbesserung der 

elektrischen und optischen eigenschaften der 

solarzelle. erste Versuchsanlagen wur         den an 

Kunden geliefert und werden dort getes tet. 

hauptfertigungsstandorte für anlagen zum Verkauf 

in die solarindustrie sind gutmadingen, Bräunlingen 

und Berg. 
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mit beginn des zweiten 

halbjahres 2011 wurden 

die Aktivitäten außerhalb 

des solarbereiches inten-

siviert um die Abhängig-

keit von der solarbranche 

zu reduzieren.  reNA 

konstruiert und fertigt z.b. 

nach medizintechnischen 

richtlinien qualifizierbare 

Anlagen zur oberflächen-

behandlung von zahn-

implantaten.

1. AllGemeiNe GeschäftslAGe des reNA KoNzerNs

halbleitermarkt

rena bietet kundenspezifische Ätz- und reinigungs-

     anlagen für halbleiterwafer- und chip hersteller 

auf dem internationalen markt an. speziell im 

Bereich der siliziumwaferherstellung zieht die ra -

sant fortschreitende entwicklung der technologi-

schen anforderungen permanent neue investitionen 

im anlagenbereich nach sich. Der produktions-

anlagenmarkt für den halbleiterbereich wird nach 

einschätzung der gesellschaft moderat wachsen.

leiterplattenmarkt

Der so genannte leiterplattenmarkt besteht aus 

den Bereichen leiterplattentechnik sowie Form-

teile ätzen. Formätzteile kommen in vielen Branchen 

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

und in der Konsumgüterindustrie zum einsatz. auf-

grund der Vielfältigkeit in der anwendung wird auch 

künftig eine konstante nachfrage nach diesen pro-

dukten erwartet.

leiterplatten werden insbesondere in der elektronik-

industrie eingesetzt. in dieser industrie setzt sich, 

wie seit Jahren, der Trend zu immer kleineren ein-

heiten mit noch feineren strukturen durch (smart-

phones, Tablet-pc‘s, medizinsonden etc.). es ist zu 

erwarten, dass neuinvestitionen in Fertigungs anla-

gen für leiterplatten aufgrund dieser entwicklungen 

in den nächsten Jahren in größerem Volumen getä-

tigt werden.

rena hat im herbst 2011 den leiterplatten-standort 

herrenberg neu strukturiert und die Fertigung der 

leiterplattenanlagen an den polnischen standort 

wykroty verlagert. Dadurch ergeben sich deutliche 

Kostenvorteile, so dass die wettbewerbsfähigkeit 

der produkte ge  stärkt wird. 

medizintechnikmarkt

Bei der herstellung von medizintechnischen pro-

dukten, wie z.B. stents, Zahnimplantaten, spritzen 

und optischen hilfsmitteln wachsen die ansprüche 

bezüglich partikelfreiheit, gleichbleibender Qualität 

und nachverfolgbarkeit der produktionschargen.

Durch die steigenden anforderungen werden die 

hersteller medizintechnischer produkte auch im 

Bereich der nasschemischen prozessierung zuneh-

mend in automatisierte lösungen investieren. hier-

durch kann in dem Bereich medizintechnik weiterhin 

mit einem moderaten wachstum gerechnet werden.
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der halbleitermarkt  

wird nur ein moderates 

Wachstum erfahren.

 

ein weiteres großes 

standbein soll zukünftig 

die umwelttechnologie 

bilden.

strAteGie

rena hat sich im Verlauf der letzten 10 Jahre zu 

einem weltweit führenden anbieter von anlagen für 

die nasschemische prozessierung von solarzellen 

ent    wickelt. Das Unternehmen hat inzwischen über 

1.500 maschinen in diesem Bereich weltweit bei 

allen namhaften produzenten von solarzellen instal-

liert. insbesondere die standardisierung von Textu-

rierungs- und reinigungsmaschinen führte dazu, 

dass rena im letzten Jahr einen enormen sprung 

bei Umsatz und gesamtleistung verzeichnen konnte 

und dadurch auch eine deutliche ergebnis ver bes se-

rung gegenüber den Vorjahren aufweist.

Das Unternehmen sieht sich auch künftig für den 

Bereich solar im maschinenbau gut positioniert und 

betreibt nachhaltig Forschung und entwicklung auf 

diesem gebiet. gleichwohl hat die hohe abhängigkeit 

vom solargeschäft einerseits und damit verbunden 

die exportlastigkeit nach asien, der größten abneh-

merregion für solaranlagen, andererseits gezeigt, 

dass mit dieser positionierung mitunter große 

schwan kungen im auftragseingang verbunden sind. 

Um diese schwankungen zu glätten, prüft das 

Unternehmen die möglichkeit der ausweitung der 

geschäftsaktivitäten auf nahegelegene Techno lo-

gien, die jedoch vom zeitlichen geschäftsablauf im 

solar bereich unabhängig sind und deren absatz-

gebiete nicht schwerpunktmäßig in asien liegen. 

insofern ist geplant, die strategische ausrichtung 

des Unternehmens zu verbreitern. Dabei soll auch 

künftig der gesamtbereich der umweltschonenden 

Technologien im Fokus stehen und nachhaltig 

betrieben werden.
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durch Neu- und Weiter-

entwicklungen hat reNA 

auch 2011 einen beitrag 

zur Kostensenkung in der 

Photovoltaik geleistet.  

die reNA entwicklungen  

führen einerseits zur effi    - 

zienzsteigerung der her-

gestellten solarzellen und 

tragen andererseits durch 

höheren durchsatz und 

geringere bruchraten zur 

erhöhung der Produk ti  - 

vität bei.

forschuNG uNd eNtWicKluNG

Der schwerpunkt der F&e aktivitäten lag auch in 

2011 im solarmaschinenbau. hier produziert der 

Konzern anlagen für nasschemische prozesse in 

den verschiedensten wertschöpfungsstufen zur 

Fertigung von solarzellen aus wafern. in der wafer 

prozessierung ist der rena Konzern mit anlagen 

zum sägen, zur waferreinigung, wafer-separierung 

und wafer-nachreinigung nach dem sägeprozess 

vertreten. Der wesentliche anteil von maschinen 

wird von rena für den Bereich solarzellenfertigung 

geliefert. 

Die hauptprodukte sind anlagen zur Texturierung 

(oberflächenaufrauung) und zur entfernung des bei 

der Diffusion entstehenden phosphorglases kombi-

niert mit einer einseitigen entfernung der phosphor-

dotierschicht. Dies gilt für inline- und im Bereich der 

Texturierung auch für Batchprozesse. Die anlagen 

werden von rena auch mit eigenen rena auto-

matisierungs systemen angeboten. rena liefert dar-

über hinaus innovative neue Konzepte zur metal  - 

li sierung von solarzellen, die sowohl höhere wir-

kungs grade der solarzellen ermöglichen, als auch 

deutliche material kosten reduktionen für die Kunden 

ermöglichen.

neben anlagen und prozessen für den solar-

zellenfertigungsprozess produziert und verkauft 

der Konzern auch anlagen zur herstellung von 

Dünnschichtsolarmodulen. 

im Jahr 2011 lag der schwerpunkt der Forschung 

und entwicklung wie in den Vorjahren auf der 

entwicklung von produkten und prozessen, die den 

wirkungsgrad von solarzellen erhöhen. Dabei ist 

das Ziel, die Kosten für photovoltaikenergie zu sen-

ken. Dies kann durch die erhöhung des wirkungs-

grades als auch durch reduktion der stückkosten 

von solarzellen bzw. solarmodulen erreicht werden.

1. AllGemeiNe GeschäftslAGe des reNA KoNzerNs
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das Produktportfolio in  

der Waferprozessierung  

konnte durch eine draht-

säge zur herstellung  

von Wafern aus  silizium-

blöcken erweitert werden.  

die silziumblöcke werden 

beim sägevorgang in ein 

mit spezialflüssigkeit 

beaufschlagtes drahtfeld 

abgesenkt. Auf diese Wei  se 

werden z.b. 180 µm dicke 

siliziumwafer hergestellt.

ein Beispiel hierfür sind die Verfahren zur erzeugung 

von schmalen, metallischen leiterbahnen zur Kon-

tak tierung der solarzellenoberseite. Die Ver fahren 

be     ruhen auf nasschemischen bzw. elektrochemi-

schen metallabscheidungen. Diese Verfahren haben 

das potenzial, bei der herstellung von industriell 

gefertigten solar zellen einen erheblichen wirkungs-

gradgewinn ge  gen    über konventionell gefertigten  

so       lar    zellen zu erreichen und dabei gleichzeitig die 

stück  kosten für die metallisierung drastisch zu  

senken. 

Zur weiteren erhöhung der wirkungsgrade von 

solarzellen werden zukünftig verspiegelte rück sei-

ten eingesetzt. hierfür hat der rena Konzern ein 

produkt entwickelt, welches die rauhigkeit einseitig 

auf der waferrückseite nasschemisch reduziert. 

auf dem gebiet der oberflächentexturierung zur 

reduzierung der reflexion von multikristallinen 

solarzellen arbeitet rena weiterhin mit partnern 

an einem Verfahren, bei dem die oberflächen-

reflexion signifikant gegenüber dem jetzigen Ver-

fahren gesenkt werden kann, damit der wir kungs-

grad der solarzellen erhöht wird.

Das Unternehmen stellt bei der entwicklung neuer 

produkte und Verfahren sicher, dass nutzungsrechte 

an den entwicklungen durch patente, gebrauchs-

muster und marken abgesichert werden, um auch 

künftig die technologische Führerschaft zu halten. 

Das Unternehmen hat im geschäftsjahr 2011 diverse 

patente angemeldet.
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1. AllGemeiNe GeschäftslAGe des reNA KoNzerNs

mitArbeiter

Das geschäftsjahr 2011 war geprägt von sehr unter-

schiedlichen Themen der personalpolitik. stand im 

ersten halbjahr noch der aufbau von insbesondere 

leiharbeitskräften am standort in gutmadingen im 

Vordergrund, mussten aufgrund einer nachhaltigen 

Verringerung im auftragseingang ab september 

maß  nahmen ergriffen werden, den personalstand 

zu reduzieren. hier wurde in kurzer Zeit ein großteil 

der von Fremdfirmen übernommenen arbeitnehmer 

wieder an diese zurückübertragen. ab oktober wur-

de an fast allen inländischen standorten die Kurz-

arbeit eingeführt, die noch bis mitte / ende 2012 

weitergeführt wird. parallel dazu nutzte rena die 

Flexibilität, befristete arbeitsverträge nur teilweise 

zu verlängern. all diese maßnahmen wurden aktiv 

von der personalabteilung begleitet.

Da das Unternehmen erwartet, dass bereits im 

geschäftsjahr 2013 wieder ein anstieg der nach-

frage im solarmarkt erfolgt, wird auch künftig eine 

nachhaltige ausbildungspolitik verfolgt. so wurde 

2011 die berufliche erstausbildung nochmals erwei-

tert und die anzahl der auszubildenden von 41 im 

Vorjahr auf 46 erhöht.

mitarbeiterqualifikation 

und eine zunehmende 

internationalisierung der 

belegschaft sind wich-

tige bausteine um die 

Wettbewerbsfähig keit im 

internationalen markt zu 

sichern.
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ebenso hat die personalabteilung der zunehmen-

den internationalisierung des Konzerns rechnung 

getragen und gezielt mitarbeiter verschiedener 

natio  nalitäten eingestellt. Die einbindung der 

stand  orte der polnischen Tochtergesellschaften in 

die personalpolitik kann in diesem Zusammenhang 

auch angeführt werden. mittlerweile hat das Un  ter-

nehmen mitarbeiter aus 20 nationen beschäftigt.

im Durchschnitt wurden 5 arbeitstage pro mit ar bei-

ter und Jahr in berufliche weiterbildungs- und 

Quali  fizierungsmaßnahmen investiert. als verant-

wortungsbewusster arbeitgeber im mittelstand 

stellt sich das Unternehmen gerne der Ver ant-

wortung, durch Qualifizierungsmaßnahmen die Be -

schäftigungsfähigkeit der mitarbeiter abzusichern.

damit auch zukünftig 

genügend mitarbeiter mit 

spezifischem Wissen und 

Können zur Verfügung 

stehen, hat reNA die An-

zahl der Auszubildenden 

erhöht.
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orGANisAtioN

Die rena gmbh konzentriert wesentliche konzern-

übergreifende schlüsselfunktionen der rena grup-

pe auf sich. Dies sind vor allem Funktionen in den 

Bereichen Vertrieb, marketing, Treasury, ein kauf, 

rechnungswesen und controlling, risiko manage-

ment, Qualitätsmanagement und iT. alle Konzern-

unternehmen sind an geschäftsordnungen gebun-

den. Die strategische ausrichtung des Konzerns 

wird von der muttergesellschaft vorgegeben. Die 

Vertriebs- und produktionstochtergesellschaften 

orientieren sich an der Vorgabe der rena gmbh.

uNterNehmeNssteueruNG

Die planung und steuerung des Konzerns orientiert 

sich an verschiedenen finanziellen Kennzahlen. Zu 

den wichtigsten steuerungsgrößen zählen der Um -

satz, das ergebnis vor Zinsen und abschreibungen 

(eBiTDa), das ergebnis vor Zinsen (eBiT) sowie der 

operative cashflow. weiterhin werden der auftrags-

eingang, sowie der auftragsbestand als wichtige 

Kennziffern künftiger auslastung ermittelt.

als Zurechnungskriterium zum auftragseingang gilt 

die von rena bestätigte Kundenbestellung.

Der auftragsbestand ist die summe aller auftrags-

eingänge abzüglich der von rena bereits erbrach-

ten leistung.

Das Unternehmen durchläuft den Budgetprozess  

im herbst eines jeden Jahres und erstellt quartals-

weise Updates (Forecasts). eine rollierende Drei- 

mo nats-liquiditätsplanung sorgt dafür, dass der 

künftig zu erwartende Finanzmittelbestand immer 

aktuell ist.

1. AllGemeiNe GeschäftslAGe des reNA KoNzerNs

die strategische Ausrich-

tung des Konzerns wird 

von der muttergesell-

schaft vorgegeben. die 

Vertriebs- und Produk- 

tionstochtergesellschaften 

orientieren sich an der 

Vorgabe der reNA Gmbh.
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NAchhAltiGKeit uNd  
umWeltschutz

ein tragender pfeiler unseres handelns ist die pfle-

ge unserer Unternehmenskultur. hier sind achtung 

und respekt vor der persönlichkeit und der arbeit 

unserer mitarbeiter ein zentrales prinzip unseres 

handelns. ehrlichkeit, integrität und Vertrauen sind 

die Basis unserer Zusammenarbeit.

Zu unseren Kunden und lieferanten haben wir über 

die Jahre eine vertrauensvolle und dauerhafte part-

nerschaft aufgebaut. Unsere produkte und Dienst -

leistungen sollen dem Kunden durch einfache und 

geniale lösungen den größtmöglichen nutzen bie-

ten. Unsere produkte sollen den höchsten ökologi-

schen ansprüchen genügen.

Das Unternehmensziel ist es, mit dem Verkauf unse-

rer produkte gewinne zu erzielen, die es uns ermög-

lichen,  weiter zu wachsen und die selbstbestimmung 

zu erhalten.

als lieferant für die solarindustrie messen wir dem 

Klima- und Umweltschutz eine besondere Be -

deutung bei. mit unseren produkten soll die künftige 

ener gie gewinnung noch mehr von den traditionel-

len ener gie trägern unabhängig werden. 

Auch unsere Produkte  

und dienstleistungen für 

die leiterplattenindustrie  

bie ten dem Kunden durch 

einfache und geniale 

lö sun  gen den größtmög-

lichen Nutzen.
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Vom Kieler institut für 

Weltwirtschaft wird für 

2012 für das globale 

Wachstum eine Verrin-

gerung auf 3,4 % und für 

2013 wieder eine zunah-

me auf 4,0 % erwartet.

2.   AllGemeiNe VolKsWirtschAftliche  
iNformAtioNeN

eNtWicKluNG der  
WeltWirtschAft

nachdem die globale wirtschaft den im Kalenderjahr 

2010 einsetzenden aufwärtstrend fortgesetzt hat, 

ist „der globale aufschwung … im vierten Quartal 

2011 ins stocken geraten“ (monatsbericht der dt. 

Bundesbank Februar 2012). 

Bis dahin hatte sich die weltwirtschaft trotz zahlrei-

cher negativer einflüsse als durchaus robust erwie-

sen. neben steigenden inflationsraten und steigen-

den rohstoffpreisen, natur- und nuklear katastro-

phen, politischen Unruhen, Debatten um die schul-

den grenze in den Usa, herabstufungen durch die 

rating-agenturen war die weltwirtschaft in einem 

besonderen ausmaß durch die staatsschuldenkrise 

in europa beeinflusst. Die abschwächung ist insbe-

sondere durch die industrieländer begründet. Die 

schwellenländer konnten ihren aufwärtstrend fort-

setzen. nach einem, insbesondere als Folge der 

globalen wirtschaftskrise durch nachholeffekte 

beeinflussten globalem wachstum in 2010 von rd. 

5 %, dürfte sich in 2011 eine Verlangsamung nach 

derzeitigen prognosen auf 3,5 % eingestellt haben. 

Für 2012 wird vom Kieler institut für weltwirtschaft 

eine weitere Verringerung auf 3,4 % und für 2013 

wieder eine stärkere Zunahme auf 4,0 % erwartet.

Der euroraum rutschte, infolge der zunehmenden 

Verunsicherung über die weitere staatsschuldenkrise 

und der nachlassenden wirkung der in zahlreichen 

ländern gestarteten fiskalischen Konsolidierungs-

programme, gegen Jahresende in eine rezession, 

von der die deutsche Volkswirtschaft bislang ver-

schont blieb.

in den Volkswirtschaften der schwellenländer 

dämpfte die restriktivere Fiskal- und vor allem geld-

politik die Dynamik. in china hat sich die konjunktu-

relle Dynamik zum Jahresende 2011 leicht verrin-

gert. Das chinesische exportgeschäft hat ab herbst 

auch aufgrund der konjunkturellen ab  schwächung 

wichtiger partnerländer in der eU nachgelassen, 

gleichzeitig hat aber die Binnen nach frage zuge-

nommen. 

in den Usa sorgten immer noch schwelende 

probleme auf dem immobilien- und arbeitsmarkt 

für ein deutlich gebremstes wachstum. in Japan hat 

die wirtschaft nach einer normalisierung im 

sommer, im herbst, insbesondere wegen der auf-

wertung des yen aber auch wegen der konjunkturel-

len Beruhigung in partnerländern, einen Dämpfer 

erlitten.    
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reNA setzt sich für 

regenerative energien ein. 

hier findet man nicht nur 

Anlagen für die solar-

zellenfertigung, sondern 

auch Photovoltaikanlagen 

auf den dächern und als 

fassade.

die fertigstellung des neu-

en Verwaltungsgebäudes 

in Gütenbach ist für 2012 

geplant.

Konzernlagebericht

eNtWicKluNG iN deutschlANd

auch der aufschwung der deutschen wirtschaft ist 

im herbst 2011 ins stocken geraten. Die konjunktu-

relle Delle, die sich bereits seit einigen monaten 

abgezeichnet hatte, wurde durch die Verlangsamung 

der globalen wirtschaftsentwicklung im Zusammen-

hang mit der euro-Krise hervorgerufen. Dies führte 

auch zu einer einschränkung der Fremdleistungs-

bezüge und teilweise zur Verschiebung von investi-

tionen. 

Der ifo-geschäftsklimaindex für die gewerbliche 

wirtschaft zeigt ausgehend vom Konjunkturtest 

märz 2012 eine leichte steigerung. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass der anstieg der erwartungen 

schwächer geworden ist, die Beurteilung der 

geschäfts lage hat sich nicht weiter verbessert. 

Das ifw erwartet, dass die Konjunktur im laufe  

dieses Jahres spürbar anziehen und damit die 

schwäche    phase der vergangenen herbst- und win-

ter  monate überwunden wird.

VERWALTUNG
GÜTENBACHSTAND:   18.05.2010
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2.   AllGemeiNe VolKsWirtschAftliche  
iNformAtioNeN

reNA fertigt sowohl inline- 

als auch batch-Anlagen.  

einseitige Prozessierungen 

sind in inline-Anlagen  

rea lisierbar, dafür sind lang  - 

zeitprozesse besser für 

batch-Anlagen geeignet.

eNtWicKluNG des  
PhotoVoltAiKmArKtes 

Die installation von solarsystemen in 2011 lag im 

rahmen der markterwartungen.

Für 2011 wurde durch die führenden analysten-

häuser im Vorjahr ein wachstum zwischen 15,3 gw 

und 25,4 gw erwartet. aktuell wird für 2011 ein 

wachstum von 25,2 gw prognostiziert. Damit lag 

das wachstum am oberen ende der erwartung.
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während seit längerem Klarheit und ein zuverlässi-

ger informationsfluss bezüglich der neu installier-

ten leistung im pV-markt (in gigawatt) besteht, 

festigt sich nun auch die einschätzung zu den 

märkten.

einig sind sich die experten darin, dass  Deutschland 

2011 wie auch in den beiden Vorjahren der größte 

markt für neu installierte leistung im endkunden-

markt war. weiterhin wurde wie auch im Vorjahr, 

italien als zweitgrößter pV-markt für 2011 gesehen, 

gefolgt von china, Frankreich, den Usa und Japan.

Für 2012 werden insbesondere die märkte Usa, 

china und Japan als stark wachsend angesehen. es 

wird erwartet, dass sich dieser Trend in 2013 und 

2014 weiter fortsetzt. Dies wird eine auswirkung auf 

den markt für produktionsanlagen haben, in dem 

auch rena tätig ist.

Die zugrunde liegenden informationen entstammen 

insbesondere einer studie der lBBw (sector report 

ener  gie & Versorger, erneuerbare energien, der 

lBBw vom 14. märz 2012).

neben den oben genannten globalen Verschiebun-

gen der absatzmärkte, werden auch Veränderungen 

der rechtlichen rahmenbedingungen auswirkungen 

auf den photovoltaikmarkt haben. Zum 1. april 2012 

wurde nach Beschluss durch das deutsche Bundes-

kabinett die einspeisevergütung um bis zu 30 % 

abgesenkt. Zudem werden im Zeitraum 1. mai 2012 

bis zum 1. Januar 2013 weitere Vergütungs senk un-

gen folgen. eine Verabschiedung dieser gesetzes-

änderungen durch den Bundesrat ist bislang nicht 

erfolgt.

für 2012 werden laut 

lbbW insbesondere die 

PV-märkte in  usA, china 

und Japan als stark wach-

send angesehen. es wird 

erwartet, dass sich dieser 

trend in den folgejahren 

fortsetzt.
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3. GeschäftseNtWicKluNG 

AuftrAGseNtWicKluNG 

Der auftragseingang war im geschäftsjahr 2011 

durch den deutlich spürbaren abschwung in der 

photovoltaikindustrie geprägt. Die bereits im halb-

jahresbericht 2011 erwähnte Beruhigung des mark-

tes für produktionsanlagen zur herstellung von 

solarzellen hat leider stattgefunden, wodurch der 

auftragseingang gegenüber 2010 deutlich rückläu-

fig war.

nach einem rekordwert von eUr 574 mio. in 2010 

sank der auftragseingang in 2011 auf eUr 198 mio. 

Zudem mussten stornierungen über eUr 77 mio. 

aus Vorjahren verbucht werden. Der auftrags-

bestand lag zum 31. Dezem ber 2011 bei eUr 151,1 

mio. Dieser sank somit unter Vorjahres niveau, lag 

allerdings deutlich über dem niveau der Jahre 

2008 und 2009.

 

umsAtz  uNd ertrAG 

Für den rena Konzern war 2011 das erfolgreichste 

geschäftsjahr in der beinahe 20-jährigen Unter-

neh mens geschichte. Dies wird nicht nur durch die 

gegenüber dem bisherigen rekordjahr 2010 um 

52,6 % auf eUr 393,3 mio. gestiegene gesamt-

leistung, sondern auch durch das im gleichen 

Zeitraum von eUr 17,2 mio. um eUr 32,7 mio. auf 

eUr 49,9 mio. gesteigerte ergebnis dokumentiert.

nachdem sich der abschwung im auftragseingang 

bestätigt hatte, wurden bereits im september 2011 

Kosteneinsparprogramme gestartet. Die größten 

einsparungen konnten im personalbereich durch 

maßnahmen, wie z.B. die einführung von Kurzarbeit, 

realisiert werden, aber auch im Bereich der sonsti-

gen betrieblichen aufwendungen wurden maß-

nahmen zur ergebnisverbesserung umgesetzt.

mAteriAl-, PersoNAl- uNd  
soNstiGe AufWeNduNGeN,  
fiNANzerGebNis

im materialaufwand, der in 2011 ein Volumen von 

eUr 207,5 mio. (Vorjahr: eUr 150,2 mio.) erreichte, 

spiegelt sich die enorme steigerung der gesamt-

leistung wider. relativ liegt er im Verhältnis zur 

gesamtleistung mit 53 % aber niedriger als im Vor -

jahr.

Die personalaufwandsquote liegt mit 15 % unter 

dem  Vorjahresniveau. Der personalaufwand stieg 

absolut um rund eUr 13,5 mio. gegenüber dem 

Vorjahr an. 

Die Quote der sonstigen aufwendungen bezogen 

auf die gesamtleistung ist gegenüber dem Vorjahr 

leicht überproportional angestiegen, wobei der Ver-

 triebsaufwand entsprechend der leistung ge stie-

gen ist. 

für den reNA Konzern 

war 2011 das erfolgreich-

ste Geschäftsjahr in der 

beinahe 20-jährigen 

unter neh mens geschichte.
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der hohe standardisie-

rungsgrad unserer intex 

und inoxside inline-An-

lagen, in Verbindung mit 

der eingeführten taktfer-

tigung, ermöglichte es, die 

Anzahl der wöchentlich 

produzierten ma schinen 

von 3 auf bis zu 25 in 

Anlehnung an den wach-

senden Auftragseingang 

anzupassen. 
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erGebNiseNtWicKluNG

im geschäftsjahr 2011 zeigte sich eine deutlich 

positive ergebnisentwicklung. 

Das ergebnis vor Zinsen, steuern und abschrei-

bungen (eBiTDa) wurde um eUr 46,5 mio. auf 

eUr 74,9 mio. (Vorjahr: eUr 28,4 mio.) gesteigert. 

in relation zu den Umsatzerlösen stieg der eBiTDa 

auf rund 24 %, was nahezu eine Verdoppelung 

zum Vorjahr bedeutet. 

im wesentlichen haben sich alle aufwands posi-

tionen in relation zur gesamtleistung verbessert. 

Dies hat verschiedene Ursachen. wesentlicher 

Treiber dieser entwicklung ist die hohe standard i-

sierung von rund 80 % der montierten und faktu-

rierten anlagen. Der hohe standardisierungsgrad 

unserer inTex und inoxside inline-anlagen, in 

Verbindung mit der eingeführten Taktfertigung, 

ermöglichte es, die anzahl der wöchentlich produ-

zierten ma schinen von 3 auf bis zu 25 in anlehnung 

an den wachsenden auftragseingang anzupassen. 

Dies führte zu erheblichen Kostendegressions-

effekten bei material- und personalaufwandsquote. 

Die abschreibungen auf sachanlagen und immateri-

elle Vermögensgegenstände betrugen eUr 5,5 mio. 

(Vorjahr: eUr 4,8 mio.). Das operative ergebnis 

(eBiT) stieg von eUr 23,6 mio. auf eUr 69,4 mio. 

Das Finanzergebnis beträgt eUr – 5,1 mio., nach  

eUr - 2,2 mio. im Vorjahr. Der ertragsteueraufwand 

beträgt eUr 14,4 mio. nach eUr 4,2 mio. im Vorjahr.

abschließend ergibt sich damit ein gesamtergebnis 

von eUr 49,0 mio. nach eUr 17,3 mio. im Vorjahr. 

Das ist eine erhöhung um eUr 31,7 mio.
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3. GeschäftseNtWicKluNG

VermöGeNs- uNd  
fiNANzlAGe

Ähnlich wie die Zahlen der erfolgsrechnung haben 

sich auch die meisten Zahlen der Bilanz erhöht.  

Die Bilanzsumme stieg um eUr 108,2 mio. auf  

eUr 386,4 mio. relativ beträgt die erhöhung 39 %. 

Dabei ist insbesondere der Bestand an Fest geld-

anlagen, Zahlungsmittel und Zahlungs mittel-

äquivalente in höhe von eUr 97,7 mio. (Vor jahr: 

eUr 48,4 mio.) zu beachten. Die Zuflüsse an liqui-

den mitteln ergaben sich unter anderem durch das 

stringente Forderungs- und working capita l manage-

ment sowie aus der Begebung einer anleihe mit 

einer laufzeit von 5 Jahren im segment Bondm im 

geschäftsjahr 2010 deren Zeichnungsfrist im sep-

tember 2011 vorzeitig beendet wurde. Zum 31. De -

zember 2011 belief sich dieser langfristige passiv-

posten auf eUr 38,8 mio. Der Zinssatz der anleihe 

beträgt 7 %. Des weiteren konnten anzahlungen 

über insgesamt eUr 196,9 mio. verbucht werden. 

Dies übersteigt die summe der ausgewiesenen 

Vorräte.

Daneben sind über die Deutsche Bank und die 

Bw-Bank im geschäftsjahr 2010 ein Kfw-Kredit  

aus dem sonderprogramm mittelstand zu jeweils 

eUr 6 mio., gesamt eUr 12 mio. gewährt worden. 

Die auftragsfinanzierungslinien bei der Deutschen 

Bank, Bw-Bank und der sparkasse schwarzwald 

Baar können wahlweise für avalkredite oder Bar-

mittel in anspruch genommen werden. im Berichts-

jahr 2011 wurden die linien teilweise und aus-

schließlich für projektbezogene avalkredite genutzt. 

Die inanspruchnahme der Barmittelkreditlinie ist 

nicht erfolgt. als Kreditlinie für aval- und 

Barmittelkredite stehen insgesamt eUr 45,6 mio. 

zur Verfügung.

Die investitionen in sachanlagen beliefen sich auf 

eUr 15,5 mio. und betrafen mit eUr 4,8 mio. Demo-

geräte. Die investitionen werden aus dem cashflow 

aus laufender geschäftstätigkeit finanziert, bzw. 

investitionen in die Betriebs- und geschäfts aus-

stattung werden in nennenswertem Umfang über 

leasingverträge finanziert.

im geschäftsjahr 2011 erfolgte eine ausschüttung in 

höhe von eUr 4,6 mio. Die eigenkapitalquote stieg 

von 12,5 % auf 20,5 % dennoch stark an. 

Der cashflow aus laufender geschäftstätigkeit hat 

sich aufgrund des deutlich gesteigerten Jahres  - 

er geb     nisses um eUr 17,4 mio. auf eUr 61,2 mio. 

erhöht. Der cashflow aus laufender geschäfts tätig-

keit hat ausgereicht, die mittelabflüsse aus der  

inve stitions- und Finanzierungstätigkeit zu finanzie  - 

ren. Der mittelabfluss aus der investitionstätigkeit 

be inhal tet auszahlungen aus der anlage von 

Festgeldern mit einer laufzeit zwischen drei und 

zwölf monaten. im cashflow aus investitionstätigkeit 

sind eUr 70,8 mio. erlöse aus dem Verkauf finanzi-

eller Vermögenswerte sowie eUr 73,8 mio. 

auszahlungen für investitionen in finanzielle 

Vermögenswerte, Finanzanlagen und Darlehen ent-

halten. Diese cashflows resultieren im wesentlichen 

aus dem erwerb von aktien von der gutekunst 

holding s.à.r.l., luxemburg, die im rahmen eines 

öffentlichen erwerbs angebotes weiter veräußert 

wurden.

 

im cashflow aus der Finan zie rungstätigkeit spiegelt 

sich zum einen die Begebung der anleihe mit weite-

ren eUr 10,6 mio., als auch die erfolgte ausschüt-

tung an den gesellschafter in höhe von eUr 4,6 

mio. wider.
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Verkürzte Kapitalflussrechnung

in mio. eUr 2011 2010

cashflow im engeren sinne 72,5 32,1

cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 61,2 43,8

cashflow aus der investitionstätigkeit -59,5 -17,0

cashflow aus der finanzierungstätigkeit -0,5 16,6

Zahlungswirksame Veränderungen 1,2 43,4

nicht zahlungswirksame Veränderungen -0,3 0,5

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 49,3 48,4
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die zunehmende selbst-

verpflichtung von regie-

r ungen weltweit, regene-

rative energien und hier 

insbesondere die solar-

energie weiter auf- und 

auszubauen, bietet dem 

unternehmen auch künftig 

ein gutes Wachstums-

potenzial.

Zum schutz des Konzerns besteht ein konzernweit 

verbindliches risikomanagement mit verbindlich 

festgelegten risikomanagementzielen und -metho-

den. Ziel des risikomanagement ist es, ein gleich-

gewicht der nutzung von chancen und einer redu-

zierung von risiken und ihren eintritts wahrschein-

lichkeiten zu erreichen. Der rena Konzern erwirt-

schaftete einen überwiegenden Teil des Umsatzes 

mit anlagen für nasschemische prozesse im 

solarbereich. Die anwendung der Kernkompetenz 

nasschemischer prozesse wie Ätzen, reinigen und 

Beschichten von substraten im solarbereich hat 

dem Unternehmen in den letzten Jahren eine signi-

fikante Umsatzsteigerung ermöglicht. mit dieser 

technologischen ausrichtung sowie der langjähri-

gen erfahrung im Bereich der nass chemie ist rena 

heute im solarbereich weltweit führend.

Die zunehmende selbstverpflichtung von regie  - 

 r ungen weltweit, regenerative energien und hier 

insbesondere die solarenergie weiter auf- und aus-

zubauen, bietet dem Unternehmen auch künftig ein 

gutes wachstumspotenzial.

Die Kosten der energiegewinnung aus solarzellen 

sind heute noch höher als diejenigen der traditio-

nellen energiequellen wie Öl, gas, Kohle oder Kern-

kraft. außerdem sind die energiespeicher techno-

logien noch nicht soweit ausgereift, dass energie-

gewinnung für eine spätere nutzung effizient 

ge speichert werden kann. insofern besteht das 

risiko von Umsatz- und ergebnisbeeinträchtigungen 

für den Fall, dass die Förderung der solarenergie 

großflächig frühzeitig zurückgefahren wird – bevor 

grid-parity hergestellt wird, d.h. solarenergie zu 

vergleichbaren Kosten gefördert und eingesetzt 

werden kann wie traditionelle energien.

ein überwiegender Teil des Umsatzes 2011 resul-

tiert von Firmen, die ihren sitz oder ihre produk-

tion in china haben. Diese Umsatz- und ergeb-

niskonzentra tion im asiatischen, insbesondere  

chinesischen wirt schaftsraum birgt gefahren, da 

stand   ortkonzen tratio nen generell unwägbare poli-

tische risiken haben, die sich dadurch erhöhen, 

dass die solar energie von staatlicher Förderung 

abhängig ist.

andererseits ist dies eine große chance für den Fall, 

dass china, ein land, das seit vielen Jahren wachs-

tumsraten von ca. 10 % p.a. und einen stetig stei-

genden energiebedarf aufweist, die nutzung der 

solarenergie für eigene Zwecke umsetzt. Derzeit 

geht der weitaus größte Teil der chinesischen 

solarzellen pro duk tion in den export. eine solche 

eigennutzung könnte zu weiteren Kapazitäts erhöh-

ungen in der Fertigung von solarzellen führen.

Der rena Konzern ist heute einer der führenden 

hersteller von maschinen für nasschemische pro-

zesse im solarbereich. es ist zu erwarten, dass 

zunehmend neue anbieter dieser Technologie sich 

im solarmarkt positionieren werden und damit der 

wettbewerb zunimmt. Das wissen um diese mögli-

che entwicklung führt dazu, dass der rena Konzern, 

wie bereits oben ausgeführt, nachhaltig und konse-

quent neue Technologien zur Verbesserung der 

leistungsfähigkeit von solarzellen entwickelt, testet 

und gegebenenfalls im markt einführt.

4. chANceN uNd risiKeN 
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reNA ist von der konjunkturellen entwicklung, 

hauptsächlich im solarbereich abhängig.

Der rena Konzern erzielte im geschäftsjahr 2011 

ca. 89 % des Umsatzes in der solarindustrie. Daher 

ist das Unternehmen von der konjunkturellen 

entwicklung, hauptsächlich im solarsektor, abhän-

gig. Die solarindustrie kann ein zyklisches investi-

tionsverhalten wie viele andere industrien aufzei-

gen. Dies kann zu Umsatzrückgängen und somit zu 

negativen auswirkungen auf die Ver mögens-, 

Finanz- und ertragslage des rena Konzerns führen.

Zur bewussten risikominimierung ist der rena 

Konzern bestrebt, weitere märkte und Branchen zu 

bedienen. hierzu gehören vor allem die halbleiter- 

und medizintechnikbranche sowie weitere Bereiche 

aus der cleantec-industrie.

die reduktion der förderung von solarstrom, 

sowie die förderungsstrukturen im hinblick auf 

erneuerbare energien im Allgemeinen könnten 

sich nachteilig für reNA ändern.

Der wirtschaftliche erfolg der geschäftstätigkeit 

des rena Konzerns beruht maßgeblich auf der 

staatlichen Förderung erneuerbarer energien. Das 

gesetz für den Vorrang erneuerbarer energien 

(eeg) fördert neben anderen erneuerbaren energien 

in Deutschland auch die stromerzeugung mittels 

photovoltaik. entsprechende Förderungen gibt es 

auch in anderen ländern.

Die gesetzlich fixierte mindestvergütung für solar-

strom bildet die wesentliche grundlage für die 

nachfrage nach solarstrom und damit indirekt auch 

nach den maschinen und anlagen, mit denen 

solarzellen zur generierung des solarstroms produ-

ziert werden. Dies sind unter anderem auch die 

maschinen von rena. in den letzten Jahren haben 

einige länder begonnen, die Förderungen zu redu-

zieren. eine weitere reduzierung der Förderungen 

oder gar deren vollständige abschaffung könnte 

damit zu einem nachfragerückgang und/oder 

Kostendruck führen. 

rena versucht durch Kostenreduktion, sowie durch 

Durchlaufzeiten- und produktionsablaufoptimierun-

gen diesem möglichen Kostendruck vorzubeugen. 

generell könnte eine reduzierung der Förderung 

aber auch als wesentlicher schritt in richtung grid-

parity angesehen werden, welcher zusätzliche 

wachs   tumsimpulse für den solarmarkt bedeuten 

könnte.

Konzernlagebericht
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4. chANceN uNd risiKeN 

für reNA besteht weltweit ein intensiver  

Wett bewerb mit Absatzrisiken.

Die weltweiten märkte für die produkte und 

Dienstleistungen von rena sind durch einen inten-

siven wettbewerb geprägt, der durch den mögli-

chen eintritt neuer anbieter aus asien noch ver-

stärkt wird. Für rena besteht das risiko, aufgrund 

von nachteilen bezüglich preis, Qualität und Kun-

den service nicht in der lage zu sein, ausreichend 

aufträge zu erhalten. 

Durch weitergehende standardisierung, und durch 

nutzung von internationalen Zulieferstrukturen 

wird versucht die markteintrittsbarriere für weitere 

anbieter so hoch wie möglich zu halten. Des 

weiteren gilt es einen technologischen Vorsprung 

gegenüber dem wettbewerb zu halten.

die Produkte von reNA sowie die märkte, in 

denen das unternehmen tätig ist, unterliegen 

einem raschen technologischen Wandel.

es besteht die gefahr, dass wettbewerber durch 

neue entwicklungen und erkenntnisse einen Vo r-

sprung erzielen. sollten wettbewerber rena tech-

nologisch überholen, würde die gesellschaft mögli-

cherweise ihre derzeitige marktposition verlieren 

und somit erhebliche Umsatz- und ertrags einbußen 

erleiden. rena ist zudem standort- und länder-

risiken ausgesetzt. Dazu zählen logistik risiken, 

risiken bzgl. der lieferfähigkeit, politische risiken 

und risiken aufgrund unterschiedlicher rechts- und 

steuersysteme.

Durch Kooperationen mit relevanten Forschungs-

einrichtungen, einer technologisch und organisato-

risch gut aufgestellten entwicklungs abteilung ist 

rena bestrebt die derzeitige markt position beizu-

behalten, bzw. weiter auszubauen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reNA ist stark von der entwicklung der  

emerging markets abhängig.

rena hat 2011 weit über 50 % des auftragseingangs 

in den emerging markets, vor allem in asien (ohne 

Japan), erzielt und baut dementsprechend die dor-

tigen Kapazitäten aus. ein konjunktureller rück-

schlag der entwicklung dieser länder und der auf-

träge aus diesen ländern, vor allem aus china, 

würde sich bei rena in einem deutlich reduzierten 

Umsatz sowie in einer geringeren auslastung nieder-

schlagen und könnte sich negativ auf die Ver mögens-, 

Finanz- und ertragslage von rena auswirken. Durch 

gezielte Vertriebsaktivitäten außerhalb der emerging 

markets versucht rena dieses risiko zu minimieren 

und weitere marktanteile zu erschließen.

reNA ist Währungs- und rohstoffpreis- 

schwankungen ausgesetzt.

rena liefert die von ihr produzierten maschinen 

und anlagen zur herstellung von solarzellen in viele 

länder. Die größten absatzmärkte im geschäftsjahr 

2011 waren china, Taiwan, südkorea und malaysia. 

Damit unterliegt rena den risiken aus internatio-

nalen geschäften. Dazu gehören auch währungs-

kursrisiken, die sich negativ auf die lage der 

gesellschaft auswirken könnten.

Die rohstoffe und -materialien weisen erhebliche 

preisschwankungen auf. Durch diese einkaufspreis-

schwankungen können erhebliche ergebnisrisiken 

entstehen, selbst wenn rena in einzelfällen nach  
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zur weiteren risiko- 

begrenzung ist das unter-

nehmen bestrebt, für die 

wesentlichen Komponen-

ten einen zweitlieferanten 

aufzubauen und diesen 

auch auf die Qualitäts- 

anforderungen zu qualifi-

zieren.
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erhalt eines projektauftrags mit den lieferanten 

Fixpreise für die gesamte projektdauer aushandelt 

und so das risiko begrenzt. 

Zur weiteren risikobegrenzung ist das Unternehmen 

bestrebt, für die wesentlichen Komponenten einen 

Zweitlieferanten aufzubauen und diesen auch auf 

die Qualitätsanforderungen zu qualifizieren.

Zur minderung von währungsrisiken wickelt rena 

den großteil der projekte sowohl im einkauf, wie 

auch im Verkauf in euro ab.

Verkaufsprojekte werden zum überwiegenden Teil 

durch akkreditive abgesichert um Kunden-, wie 

aber auch länderrisiken zu minimieren.

das Anzahlungsverhalten könnte sich nachteilig 

für reNA ändern.

Die entwicklung und herstellung von anlagen wird 

zum Teil durch anzahlungen der Kunden finanziert. 

Kunden könnten zunehmend die Zahlung von 

anzahlungen verweigern, umfassendere sicher-

heiten verlangen und/oder sich in höherem maße 

rückzahlungsrechte einräumen lassen. in diesem 

Fall wäre rena verpflichtet, die notwendigen Fi -

nanz   mittel selbst vorzufinanzieren und insofern 

zusätzliche Finanzmittel aufzunehmen. sofern 

rena dann nicht in der lage ist, solche Finanzmittel 

zu erhalten und/oder die mehrkosten den Kunden 

aufzuerlegen, könnte sich dies negativ auf die 

Vermögens-, Finanz- und ertragslage von rena 

auswirken. 

Zusätzlich könnten sich risiken ergeben, falls 

Kunden ihrer Zahlungsverpflichtung gegenüber 

rena nicht nachkommen können. ein ausfall von 

nennenswerten Forderungen könnte sich negativ 

auf die Vermögens-, Finanz- und ertragslage von 

rena auswirken.

Da sich rena in einem wachstumsmarkt bewegt, 

kann es notwendig sein, weiteres Fremd- oder auch 

eigenkapital aufzunehmen, um finanziellen risiken 

vorzubeugen.

reNA ist von qualifiziertem Personal abhängig. 

in der Gesellschaft besteht das risiko, dass 

Know-how- und leistungsträger das unterneh-

men verlassen.

Der wirtschaftliche erfolg von rena wird auch 

zukünftig unter anderem davon abhängen, dass 

qualifizierte mitarbeiter zur Verfügung stehen. Dies 

gilt insbesondere für die entwicklung neuer, wettbe-

werbsfähiger Technologien im solarbereich. sollte 

es in Zukunft nicht mehr gelingen, qualifiziertes 

personal in ausreichendem maße zu marktgerech-

ten gehältern zu gewinnen und zu halten, könnte 

dies die Fähigkeit des Unternehmens vermindern, 

das geschäftsmodell der geschäftsbereiche erfolg-

reich umzusetzen und anzupassen. 

rena arbeitet deshalb sehr eng mit Forschungs- 

und ausbildungseinrichtungen zusammen, um 

einen sehr direkten Zugang zum arbeitsmarkt zu 

haben. parallel bildet rena eigene nachwuchskräfte 

in verschiedensten Unternehmensbereichen aus.
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5. NAchtrAGs- uNd ProGNosebericht

Kläranlage für den trink-

wasser- und Abwasser-

zweckverband oderaue, 

eisenhüttenstadt. ein 

Projekt der sh+e GrouP.

NAchtrAGsbericht

nach dem schluss des geschäftsjahres sind nach-

folgend aufgeführte Vorgänge von besonderer 

Bedeutung eingetreten:

sPAltuNGs- uNd überNAhme-
VertrAG (AbsPAltuNG)

mit gesellschafterbeschluss vom 23. april 2012 wur-

de im rahmen eines abspaltungs- und Über nahme-

vertrags Vermögenswerte (Festgeldguthaben) in 

höhe von TeUr 18.258 von der rena gmbh, 

gütenbach auf die rena solar Technology center 

gmbh, gütenbach, ein 100 %iges Tochter unter-

nehmen der gutekunst holding s.à.r.l, luxemburg, 

übertragen. Die ab  spal tung erfolgte ohne die ge -

währung von gesell schafts rechten. Dieser Vor gang 

wurde vom gesell schafter anstelle einer Dividenden-

zahlung für das geschäfts jahr 2011 vorgenommen.

beteiliGuNG AN der stulz h+e 
Gmbh, GrAfeNhAuseN

mit Datum vom 24. april 2012 haben die sigma Bs 

gmbh, grafenhausen, die l-ea private equity 

gmbh, Karlsruhe und die gutekunst holding s.à.r.l, 

luxem burg, ein Vertragswerk zur einbeziehung der 

sh+e groUp in die rena gmbh, gütenbach, unter-

zeichnet.

wesentliche eckpunkte des Vertragswerkes sind 

eine Kapitalerhöhung von insgesamt eUr 25 mio. 

bei der stulz h+e gmbh, grafenhausen, durch die 

rena gmbh, gütenbach in zwei Tranchen. Zwei 

wochen nach Vertragsunterzeichnung hat die rena 

gmbh, gütenbach, 19,98% an der stulz h+e gmbh, 

grafenhausen (Kapitalerhöhung i) erworben. mit 

Beschlusswirkung zum 29. Juni 2012 wird die rena 

gmbh, gütenbach, ihre Beteiligung an der stulz 

h+e gmbh, grafenhausen, auf 25,75 % aufstocken 

(Kapitalerhöhung ii). mit wirkung zum zweiten 

halbjahr 2012 erwirbt die rena gmbh, gütenbach, 

sämtliche von der landeskreditbank Baden-

württemberg - Förderbank, Karlsruhe, gehaltene 

anteile an der stulz h+e gmbh, grafenhausen. 

Danach erfolgt die einbringung der anteile der 

sigma Bs gmbh, grafenhausen, an der stulz h+e 

gmbh, grafenhausen in die rena gmbh, güten-

bach, gegen die gewährung von gesell schafts -

anteilen in höhe von 15 %. Damit verbunden ist eine 
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erhöhung des gezeichneten Kapitals der rena 

gmbh, gütenbach, von eUr 105.300 auf  

eUr 123.822. Die Transaktion wird im Juli 2012 um -

gesetzt. in diesem Zusammenhang wurde der sigma 

Bs gmbh, grafenhausen, ein endfälliges Darlehen 

(31. märz 2013) in höhe von eUr 5,1 mio. gewährt. 

Die Beteiligung an der stulz h+e gmbh, grafen-

hausen, führt zu einer deutlichen erhöhung des 

geschäftsvolumens. 

Die sh+e groUp ist ein technologisch führendes 

Unternehmen für wasser-, abwasser- und prozess-

technikanlagen für industrielle und kommunale 

Kunden, mit einer stark wachsenden internationa-

len ausrichtung. ein besonderer schwerpunkt liegt 

dabei auf Technologien für wasserrecycling und 

Technologien mit denen es heute teilweise bereits 

möglich ist mehr energie aus dem abwasser zu 

gewinnen, als zur reinigung des abwassers erfor-

derlich ist. Zusätzlich bietet stulz h+e gmbh, 

grafen  hausen, auch „waste-to-energy“ anlagen zur 

Behandlung von flüssigen und festen rest- und 

abfallstoffen an, in denen umweltfreundlich strom 

und wärme erzeugt wird.

Das gesamte management der rena gmbh und der 

sh+e groUp bleibt weiterhin erhalten und sieht 

durch diesen Zusammenschluss eine große chance 

für die künftige entwicklung des neu geformten 

rena Konzerns.

rena erwartet durch den einstieg bei stulz h+e ein 

hohes wachstumspotenzial in dem Zukunftsmarkt 

„wasser- und chemieaufbereitung“. weiterhin sieht 

das Unternehmen durch diese Diversifikation neben 

einer abnehmenden  abhängigkeit von branchen-

spezifischen Zyklen und ereignissen auch die mö  g-

lich keit vorhandene Fertigungskapazitäten gleich -

mäßiger auszulasten und die stulz h+e gmbh, 

grafenhausen bei der optimierung der wertschöp-

fungs kette zu unterstützen. 

ProGNose für KoNJuNKtur  
uNd brANche

neben den aussagen zur erwarteten entwicklung 

der weltwirtschaft unter punkt 2 (allgemeine volks-

wirtschaftliche informationen, punkt a) werden 

nach    folgend noch andere marktforschungsinstitute 

und ihre meinungen aufgezeigt.

wie der BDi-report vom Januar 2012 ausführt, hat 

das weltweite wirtschaftswachstum nach dem 

einbruch im Jahr 2009 wieder kräftig zugelegt. 

nach einem plus von 5,1 % im Jahr 2010 rechnet der 

iwF für 2011 und auch 2012 mit einem realen Bip 

wachstum von jeweils 4 %. in die gleiche richtung 

weist die jüngste oecD prognose. Für das welt-

handelsvolumen rechnet die oecD mit einem plus 

von 7,5 % in 2011 und im laufenden Jahr von bis zu 

5 %. während die wirtschaftliche Dynamik in den 

europäischen industriestaaten deutlich abnimmt, 

ist in den schwellenländern weiterhin eine robuste 

wirt schaftliche expansion zu erwarten. (BDi-Kon-

junktur report, ausgabe 01, 20.  Januar 2012).
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im hinblick auf den 

Photovoltaikmarkt 2011 

ist festzuhalten, dass 

er von einer deutlichen 

Nachfrage schwäche ab 

mitte 2011 geprägt war, 

gepaart mit einem Preis-

verfall bei den zell- und 

modulanbietern.

5. NAchtrAGs- uNd ProGNosebericht

während in den Usa die wirtschaftliche Dynamik 

mittlerweile deutlich aufwärtsgerichtet ist, hat sich 

die entwicklung in der eurozone seit anfang 2011 

deutlich abgekühlt. Dabei verlief die Konjunktur in 

den einzelnen mitgliedstaaten sehr unterschiedlich. 

in exportstarken ländern mit relativ stabilen staats-

finanzen, neben Deutschland sind dies vor allem 

Finnland, die niederlande und Österreich, wuchs 

das Bip deutlich stärker als in den europäischen 

peripheriestaaten.

Die deutsche wirtschaft wird auch das zweite Jahr 

nach der Krise mit einem starken Bip-wachstum 

abschließen. nach einem plus von 3,7 % in 2010 ist 

die deutsche Volkswirtschaft im Jahr 2011 nach den 

ersten Berechnungen des statistischen Bundes-

amtes voraussichtlich um 3 % gewachsen. (BDi Kon-

junkturreport ausgabe 01). 

in Deutschland hat sich der Frühindikator für die 

konjunkturelle entwicklung laut ifo-geschäfts klima-

index im Februar wie auch märz 2012 verbessert. 

Die Unternehmen berichten häufiger als im Januar 

von einer guten geschäftslage (ifo-geschäftsklima, 

Februar 2012; FaZ 27. märz 2012).

im hinblick auf den photovoltaikmarkt 2011 ist fest-

zuhalten, dass er von einer deutlichen nachfrage-

schwäche ab mitte 2011 geprägt war, gepaart mit 

einem preisverfall bei den Zell- und modulanbietern.

Dies hat sich letztlich auch auf die equipment  - 

an bieter ausgewirkt. 

Die lBBw (sector report energie & Versorger, 14. 

märz 2012) geht in ihrem analyse report davon aus, 

dass nach Zeiten einer aggressiven Kapazitäts-

ausweitung in den Jahren 2010 und 2011, im Jahr 

2012 ein deutlicher einbruch bei neubestellungen 

im solar equipment eintreten wird. Die Bank rech-

net mit einem rückgang der Bestellungen gegen-

über der hochphase in den Vorjahren von bis zu  

75 %. als künftige wachstums märkte für den Zell- 

und modulabverkauf sehen die experten der lBBw 

länder wie china und Usa. Der europäische markt 

wird zunehmend an Bedeutung verlieren. 

Für die künftige entwicklung der Branche werden 

als ein wesentlicher und entscheidender Faktor 

neben weiteren Kostenreduzierungen vor allem 

techno logische Verbesserungen angesehen. mit 

einer weiteren steigerung des Zellwirkungsgrades 

sieht die lBBw auch wieder starke wachstums-

potenziale in der solarindustrie in den kommenden 

Jahren.
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AusblicK für reNA

aufgrund bestehender Überkapazitäten bei den solar   zellenherstellern gehen wir davon aus, 

dass im gesamten Jahr 2012 die nachfrage nach maschinen zur produktion von solarzellen 

 verhalten sein wird.

Bereits im zweiten halbjahr 2011 hat sich der auf tragseingang bei rena gegenüber dem 

Vorjahr deutlich reduziert und erreichte für das gesamtjahr mit einem Volumen von rund  

eUr 198 mio. Der auftrags bestand lag ende 2011 mit eUr 151 mio. deutlich unter demjenigen 

von ende 2010 mit rund eUr 402 mio.

gleichwohl zeigt unsere planung zum Zeitpunkt der erstellung des geschäfts berichtes ein  

positives operatives ergebnis für das geschäftsjahr 2012.

wir sehen parallelen für 2012 im Verlauf zum geschäftsjahr 2009, sowohl im hinblick auf die 

auftrags eingangserwartung, als auch Umsatz- und ergebnis erwartung.

Durch weitere Technologieverbesserungen wird sich die wettbewerbsfähigkeit der solar energie 

gegenüber anderen energieträgern weiter erhöhen und damit zunehmend von Fördermitteln 

unabhängig werden. Deshalb gehen wir, wie auch führende marktforschungsinstitute (z. B. 

solarbuzz, 1.0 exe cutive summary, 2012), davon aus, dass sich im Verlauf des Jahres 2013 die 

nachfrage nach maschinen für den solarbereich wieder beleben wird. wir erwarten, dass dies 

auch positive effekte für den auftragseingang bei rena haben wird und sich das geschäfts-

volumen gegenüber 2012 wieder ausweitet.

es wird erwartet, dass die zum rena geschäft komplementären geschäfts bereiche wasser-

aufberei tung und entsorgung sowie recycling einen positiven einfluss auf die entwicklung  

der rena-gruppe haben werden.

gütenbach im mai 2012

geschäftsführung         

Jürgen gutekunst             Volker westermann                    stefan Baustert
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reNA Gmbh, GüteNbAch
KoNzerNGesAmterGebNisrechNuNG  
für deN zeitrAum Vom 01.01.2011 – 31. 12.2011

01.01. – 31.12.2011 01.01. – 31.12.2010

anhang eUr eUr

umsatzerlöse 1 317.795.804,27 214.877.341,96

Bestandsveränderung 2 70.651.820,54 40.385.576,56

andere aktivierte eigenleistungen 2 4.847.192,80 2.460.699,40

Gesamtleistung 393.294.817,61 257.723.617,92

sonstige betriebliche erträge 3 10.240.167,65 2.130.352,53

betriebsleistung 403.534.985,26 259.853.970,45

materialaufwand 4 207.524.357,74 150.207.234,40

personalaufwand 5 57.963.065,15 44.443.795,88

abschreibungen 6 5.527.567,04 4.795.162,87

sonstige betriebliche aufwendungen 7 63.105.702,77 36.781.915,13

betriebsergebnis 69.414.292,56 23.625.862,17

ergebnis aus at equity bewerteten Finanzanlagen 8 -1.782.296,45 -265.066,33

Finanzerträge 9 2.390.593,74 616.488,07

Finanzaufwendungen 9 -5.727.702,97 -2.539.565,34

Jahresüberschuss vor steuern 64.294.886,88 21.437.718,57

ertragsteuern 10 14.416.430,68 4.235.552,76

Jahresergebnis nach steuern 49.878.456,20

währungsumrechnung ausländischer geschäftsbetriebe -931.692,83 233.407,53

Fair Value Bewertung von zur Veräußerung  
verfügbaren finanziellen Vermögenswerten 31.552,58 -134.190,00

sonstiges ergebnis 11 -900.140,25 99.217,53

Gesamtergebnis 48.978.315,95 17.301.383,34

Vom Jahresergebnis entfallen auf:

eigentümer des mutterunternehmens 49.818.437,16 17.078.782,22

anteile ohne beherrschenden einfluss 12 60.019,04 123.383,59

49.878.456,20 17.202.165,81

ergebnis je Anteil 13

anteil zu eUr 26.850,00 12.702.991,81 4.354.846,18

anteil zu eUr 26.850,00 12.702.991,81 4.354.846,18

anteil zu eUr   6.950,00 3.288.111,47 1.127.232,06

anteil zu eUr 44.650,00 21.124.342,07 7.241.857,80

Vom Gesamtergebnis entfallen auf:

eigentümer des mutterunternehmens 48.919.492,32 17.178.009,57

anteile ohne beherrschenden einfluss 58.823,63 123.373,77

48.978.315,95 17.301.383,34
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01.01. – 31.12.2011 01.01. – 31.12.2010

anhang eUr eUr

umsatzerlöse 1 317.795.804,27 214.877.341,96

Bestandsveränderung 2 70.651.820,54 40.385.576,56

andere aktivierte eigenleistungen 2 4.847.192,80 2.460.699,40

Gesamtleistung 393.294.817,61 257.723.617,92

sonstige betriebliche erträge 3 10.240.167,65 2.130.352,53

betriebsleistung 403.534.985,26 259.853.970,45

materialaufwand 4 207.524.357,74 150.207.234,40

personalaufwand 5 57.963.065,15 44.443.795,88

abschreibungen 6 5.527.567,04 4.795.162,87

sonstige betriebliche aufwendungen 7 63.105.702,77 36.781.915,13

betriebsergebnis 69.414.292,56 23.625.862,17

ergebnis aus at equity bewerteten Finanzanlagen 8 -1.782.296,45 -265.066,33

Finanzerträge 9 2.390.593,74 616.488,07

Finanzaufwendungen 9 -5.727.702,97 -2.539.565,34

Jahresüberschuss vor steuern 64.294.886,88 21.437.718,57

ertragsteuern 10 14.416.430,68 4.235.552,76

Jahresergebnis nach steuern 49.878.456,20

währungsumrechnung ausländischer geschäftsbetriebe -931.692,83 233.407,53

Fair Value Bewertung von zur Veräußerung  
verfügbaren finanziellen Vermögenswerten 31.552,58 -134.190,00

sonstiges ergebnis 11 -900.140,25 99.217,53

Gesamtergebnis 48.978.315,95 17.301.383,34

Vom Jahresergebnis entfallen auf:

eigentümer des mutterunternehmens 49.818.437,16 17.078.782,22

anteile ohne beherrschenden einfluss 12 60.019,04 123.383,59

49.878.456,20 17.202.165,81

ergebnis je Anteil 13

anteil zu eUr 26.850,00 12.702.991,81 4.354.846,18

anteil zu eUr 26.850,00 12.702.991,81 4.354.846,18

anteil zu eUr   6.950,00 3.288.111,47 1.127.232,06

anteil zu eUr 44.650,00 21.124.342,07 7.241.857,80

Vom Gesamtergebnis entfallen auf:

eigentümer des mutterunternehmens 48.919.492,32 17.178.009,57

anteile ohne beherrschenden einfluss 58.823,63 123.373,77

48.978.315,95 17.301.383,34
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reNA Gmbh, GüteNbAch
KoNzerNbilANz zum 31. dezember 2011

AKtiVA 31.12.2011 31.12.2010

anhang eUr eUr

langfristige Vermögenswerte

sachanlagen 14 32.031.788,17 24.518.620,92

immaterielle Vermögenswerte 15 11.183.532,70 11.486.758,30

nach der at equity-methode bilanzierte Beteiligungen 16 5.407.487,54 5.893.993,99

sonstige Finanzanlagen 17 635.791,43 660.791,43

sonstige Forderungen 18 110.641,90 190.913,32

Finanzielle Vermögenswerte 18 8.215.594,56 6.745.455,99

ertragsteuern 19 51.022,00 63.000,00

latente steueransprüche 10 4.482.801,97 2.453.491,59

62.118.660,27 52.013.025,54

Kurzfristige Vermögenswerte

Vorräte 20 189.104.144,72 115.927.085,49

Forderungen aus lieferungen und leistungen 21 17.258.102,57 15.439.864,34

Forderungen aus auftragsfertigung 22 2.462.338,95 22.464.259,35

sonstige Forderungen 23 1.548.682,88 4.338.075,32

Finanzielle Vermögenswerte 23 15.921.094,04 18.959.101,99

ertragsteuern 19 291.338,63 737.808,13

Festgeldanlagen 24 48.352.464,86 0,00

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 25 49.332.136,85 48.356.985,13

324.270.303,50 226.223.179,75

bilANzsumme 386.388.963,77 278.236.205,29
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PAssiVA 31.12.2011 31.12.2010

anhang eUr eUr

eigenkapital 26

gezeichnetes Kapital 105.300,00 105.300,00

Kapitalrücklage 2.348.400,00 2.348.400,00

gewinnrücklagen und sonstige rücklagen 76.404.367,14 32.097.471,37

78.858.067,14 34.551.171,37

Anteile ohne beherrschenden einfluss 27 272.876,17 248.821,11

79.130.943,31 34.799.992,48

langfristige schulden

Finanzschulden 28 67.178.193,74 53.911.526,68

sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 29 443.029,09 948.796,18

latente steuerschulden 10 1.985.300,89 1.768.814,67

69.606.523,72 56.629.137,53

Kurzfristige schulden

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen und 
sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

30 12.116.626,44 47.762.245,93

Finanzschulden 31 3.907.317,22 3.192.968,71

sonstige schulden sowie erhaltene anzahlungen und 
Verbindlichkeiten aus auftragsfertigung 30 202.860.025,47 127.322.498,43

rückstellungen 32 5.775.925,50 4.352.560,32

ertragsteuern 19 12.991.602,11 4.176.801,89

237.651.496,74 186.807.075,28

307.258.020,46 243.436.212,81

bilANzsumme 386.388.963,77 278.236.205,29
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reNA Gmbh, GüteNbAch
KoNzerNeiGeNKAPitAlVeräNderuNGsrechNuNG 2011

 
Gezeichnetes  

Kapital 

 

Kapitalrücklage  Gewinnrücklagen

 

sonstige rücklagen

 Anteile ohne  
beherrschenden 

 einfluss 

Konzern- 
eigenkapital

für deN zeitrAum  
Vom 01.01.2010  – 31. 12.2010

Erwirtschaftetes  
Konzern- 

Eigenkapital 

 Rücklage für  
Währungs-  
differenzen 

Rücklage für 
zur Veräußerungver-

fügbare  
finanzielle  

Vermögenswerte 

 eUr  eUr  eUr  eUr  eUr  eUr  eUr 

stANd 01.01.2010 105.300,00 2.348.400,00 20.835.714,88 -64.927,78 0 0 23.224.487,10

Jahresergebnis 0 0 17.078.782,22 0 0 123.383,59 17.202.165,81 

sonstiges ergebnis 0 0 0 233.397,71 -134.190,00 9,82 99.217,53 

Gesamtergebnis 0 0 17.078.782,22 233.397,71 -134.190,00 123.393,41 17.301.383,34 

Veränderung Konsolidierungskreis 0 0 275.551,96 64.144,07 0 125.251,98 464.948,01 

ausschüttungen 0 0 -6.147.000,00 0 0 0 -6.147.000,00 

sonstige anpassungen 0 0 -44.001,69 0,00 0 175,72 -43.825,97 

0,00 0,00 -5.915.449,73 64.144,07 0,00 125.427,70 -5.725.877,96 

stand 31.12.2010 105.300,00 2.348.400,00 31.999.047,37 232.614,00 -134.190,00 248.821,11 34.799.992,48 

für deN zeitrAum  
Vom 01.01.2011 – 31. 12.2011

 eUr  eUr  eUr  eUr  eUr  eUr  eUr 

stANd 01.01.2011 105.300,00 2.348.400,00 31.999.047,37 232.614,00 -134.190,00 248.821,11 34.799.992,48 

Jahresergebnis 0 0 49.818.437,16 0 0 60.019,04 49.878.456,20 

sonstiges ergebnis 0 0 0 -930.497,42 31.552,58 -1.195,41 -900.140,25 

Gesamtergebnis 0 0 49.818.437,16 -930.497,42 31.552,58 58.823,63 48.978.315,95 

Veränderung Konsolidierungskreis 0 0 0 0 0 7.905,14 7.905,14 

ausschüttungen 0 0 -4.612.597,13 0 0 -42.673,71 -4.655.270,84 

sonstige anpassungen 0 0 0,58 0 0 0 0,58 

0 0 -4.612.596,55 0 0 -34.768,57 -4.647.365,12 

stand am 31.12.2011 105.300,00 2.348.400,00 77.204.887,98 -697.883,41 -102.637,43 272.876,17 79.130.943,31 
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Gezeichnetes  

Kapital 

 

Kapitalrücklage  Gewinnrücklagen

 

sonstige rücklagen

 Anteile ohne  
beherrschenden 

 einfluss 

Konzern- 
eigenkapital

für deN zeitrAum  
Vom 01.01.2010  – 31. 12.2010

Erwirtschaftetes  
Konzern- 

Eigenkapital 

 Rücklage für  
Währungs-  
differenzen 

Rücklage für 
zur Veräußerungver-

fügbare  
finanzielle  

Vermögenswerte 

 eUr  eUr  eUr  eUr  eUr  eUr  eUr 

stANd 01.01.2010 105.300,00 2.348.400,00 20.835.714,88 -64.927,78 0 0 23.224.487,10

Jahresergebnis 0 0 17.078.782,22 0 0 123.383,59 17.202.165,81 

sonstiges ergebnis 0 0 0 233.397,71 -134.190,00 9,82 99.217,53 

Gesamtergebnis 0 0 17.078.782,22 233.397,71 -134.190,00 123.393,41 17.301.383,34 

Veränderung Konsolidierungskreis 0 0 275.551,96 64.144,07 0 125.251,98 464.948,01 

ausschüttungen 0 0 -6.147.000,00 0 0 0 -6.147.000,00 

sonstige anpassungen 0 0 -44.001,69 0,00 0 175,72 -43.825,97 

0,00 0,00 -5.915.449,73 64.144,07 0,00 125.427,70 -5.725.877,96 

stand 31.12.2010 105.300,00 2.348.400,00 31.999.047,37 232.614,00 -134.190,00 248.821,11 34.799.992,48 

für deN zeitrAum  
Vom 01.01.2011 – 31. 12.2011

 eUr  eUr  eUr  eUr  eUr  eUr  eUr 

stANd 01.01.2011 105.300,00 2.348.400,00 31.999.047,37 232.614,00 -134.190,00 248.821,11 34.799.992,48 

Jahresergebnis 0 0 49.818.437,16 0 0 60.019,04 49.878.456,20 

sonstiges ergebnis 0 0 0 -930.497,42 31.552,58 -1.195,41 -900.140,25 

Gesamtergebnis 0 0 49.818.437,16 -930.497,42 31.552,58 58.823,63 48.978.315,95 

Veränderung Konsolidierungskreis 0 0 0 0 0 7.905,14 7.905,14 

ausschüttungen 0 0 -4.612.597,13 0 0 -42.673,71 -4.655.270,84 

sonstige anpassungen 0 0 0,58 0 0 0 0,58 

0 0 -4.612.596,55 0 0 -34.768,57 -4.647.365,12 

stand am 31.12.2011 105.300,00 2.348.400,00 77.204.887,98 -697.883,41 -102.637,43 272.876,17 79.130.943,31 
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reNA Gmbh, GüteNbAch
KoNzerNKAPitAlflussrechNuNG 
für deN zeitrAum Vom 01.01.2011 – 31. 12.2011

01.01.-31.12. 
2011

01.01.-31.12. 
2010

TeUr TeUr

betriebliche tätigkeit

Jahresüberschuss vor steuern 64.295 21.438

abschreibungen und wertminderung sachanlagen  + 4.916 4.110

abschreibungen und wertminderung  
immaterielle Vermögenswerte

 + 612 685

gewinn aus dem abgang von finanziellen Vermögenswerten  - -4.172 0

gewinn /Verlust aus dem abgang von sachanlagen -/+ -68 8

Finanzerträge  - -2.391 -616

Finanzaufwendungen  + 5.728 2.540

Veränderung der rückstellungen  + 1.240 3.052

sonstige zahlungsunwirksame aufwendungen + 2.385 897

Veränderung des Nettoumlaufvermögens

abnahme / Zunahme der Forderungen  +/- 26.815 -28.203

Zunahme  der Vorräte - -73.807 -61.454

Zunahme der sonstigen schulden  + 51.640 106.609

77.193 49.066

gezahlte ertragsteuern - -15.959 -5.297

erhaltene ertragsteuern  + 0 23

cashflows aus betrieblicher tätigkeit 61.234 43.792
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01.01.-31.12. 
2011

01.01.-31.12. 
2010

TeUr TeUr

betriebliche tätigkeit

Jahresüberschuss vor steuern 64.295 21.438

abschreibungen und wertminderung sachanlagen  + 4.916 4.110

abschreibungen und wertminderung  
immaterielle Vermögenswerte

 + 612 685

gewinn aus dem abgang von finanziellen Vermögenswerten  - -4.172 0

gewinn /Verlust aus dem abgang von sachanlagen -/+ -68 8

Finanzerträge  - -2.391 -616

Finanzaufwendungen  + 5.728 2.540

Veränderung der rückstellungen  + 1.240 3.052

sonstige zahlungsunwirksame aufwendungen + 2.385 897

Veränderung des Nettoumlaufvermögens

abnahme / Zunahme der Forderungen  +/- 26.815 -28.203

Zunahme  der Vorräte - -73.807 -61.454

Zunahme der sonstigen schulden  + 51.640 106.609

77.193 49.066

gezahlte ertragsteuern - -15.959 -5.297

erhaltene ertragsteuern  + 0 23

cashflows aus betrieblicher tätigkeit 61.234 43.792

01.01.- 31.12. 
2011

01.01.- 31.12. 
2010

TeUr TEUR

investitionstätigkeit

erlöse aus der Veräußerung von sachanlagen und  
immateriellen Vermögenswerten

 + 2.097 1.861

erlöse aus der Veräußerung von finanziellen Vermögenswerten  + 70.846 0

erwerb von sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten  - -13.072 -6.577

einzahlungen aus abgängen von finanziellen Vermögenswerten 
und Darlehen

 + 892 262

auszahlungen für investitionen in Finanzanlagen, finanzielle  
Vermögenswerte und Darlehen

 - -73.815 -12.981

auszahlungen für investitionen in Festgeldanlagen - -48.568 0

erhaltene Zinsen  + 2.085 457

erhaltene Dividenden  + 0 0

cashflows aus der investitionstätigkeit -59.535 -16.978

finanzierungstätigkeit

Tilgung von Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing  - -1.546 -1.136

einzahlungen aus anleihen  + 10.617 26.438

einzahlungen aus der aufnahme von Darlehen  + 4.224 12.000

Tilgung von Darlehen  - -3.423 -12.637

gezahlte Zinsen  - -5.736 -1.929

an den anteilseigner ausgezahlte Beträge  - -4.655 -6.147

cashflows aus der finanzierungstätigkeit -519 16.589

finanzmittelfonds am ende der Periode

nettozunahme von Zahlungsmitteln und  
Zahlungsmitteläquivalenten

 + 1.180 43.403

wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen  
der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 -/+ -205 98

Konsolidierungskreisbedingte Änderungen der Zahlungsmittel  + 0 417

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 1. Januar 48.357 4.439

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente zum 31. dezember 49.332 48.357
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dAs uNterNehmeN

Die rena gmbh (die gesellschaft) und ihre Tochter-

gesellschaften (der Konzern) produzieren und ver-

treiben weltweit lösungen in prozess technologie 

für nasschemische anwendungen. 

rena steht für innovationen in der photovoltaik-  

und halb leiterindustrie, in der medizin- sowie in der 

leiter plattentechnik. 

rena ist ein führendes Unternehmen in nasschemi-

schen inline- und Batchprozessen für die solarzellen-

Fertigung. Diese chemischen prozesse leisten einen 

wesentlichen Beitrag zur Zelleffizienz und energie-

gewinnung. Dabei decken die prozesse von rena-

anlagen sowohl den Bereich des kristallinen sili-

ziums als auch den Bereich der Dünnschicht techno-

logie ab.

Die produktionsstandorte des Konzerns liegen in 

Deutschland (gütenbach, Berg, herrenberg, Bräun-

lingen, geisingen-gutmadingen und an anderen 

orten). Daneben bestehen konzerneigene Zuliefe-

rer strukturen in polen sowie diverse Tochter gesell-

schaften und service-stützpunkte in weiteren län-

dern (vornehmlich in asien). Der absatz erfolgt im 

inland, in der europäischen Union, den Usa und 

insbesondere in asien.

Das Unternehmen ist eine gesellschaft mit be -

schränkter haftung und unter hrB 611393 im han-

delsregister beim amtsgericht Freiburg im Breis   gau 

eingetragen. Die adresse des eingetragenen Fir men-

   sitzes lautet: ob der eck 5, 78148 gütenbach.

Die rena gmbh ist ein international aufgestelltes 

mittelstandsunternehmen. alleiniger gesellschafter 

und mutterunternehmen der rena gmbh ist die 

gutekunst holding s.à.r.l., luxemburg.

rechNuNGsleGuNG

Die wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungs-

methoden, die bei der erstellung des Konzern ab-

schlusses angewendet wurden, sind im Folgenden 

dargestellt. 

Die beschriebenen methoden wurden stetig auf die 

dargestellten Berichtsperioden angewendet, sofern 

nichts anderes angegeben ist.

GruNdlAGeN der  
rechNuNGsleGuNG

Der Konzernabschluss der rena gmbh zum 31. De -

zember 2011 wurde im einklang mit den am ab -

schlussstichtag gültigen international Financial 

reporting standards (iFrs/ias) des international 

accounting standards Board (iasB), den inter-

pretationen des iFrs interpretations committee 

(vormals iFric), wie sie in der eU verpflichtend 

anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a 

abs. 1 hgB anzuwendenden handelsrechtlichen 

Vorschriften aufgestellt. 

Die aufstellung des Konzernabschlusses erfolgte 

auf Basis der historischen anschaffungs- und her-

stellungskosten, eingeschränkt durch die er  folgs-

neutrale marktbewertung von zur Veräuße rung 

ver   fügbaren finanziellen Vermögenswerten sowie 

durch die erfolgswirksame Bewertung zum beizule-

genden Zeitwert von bestimmten finanziellen Ver-

mögenswerten und finanziellen Verbind lich keiten. 

Die aufstellung des abschlusses erfolgte in euro. 

Die angabe der Beträge erfolgte in euro, gerundet 

in TeUr (Tausend euro) und gerundet in mio. eUr.

geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. neben der 

Konzern gesamtergebnisrechnung sowie der Kon-

zern Bilanz werden die Konzern Kapital fluss-

rechnung und die Konzerneigenkapital verände-

rungs rechnung dargestellt.
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Der Konzernlagebericht wurde nach den Vorschrif-

ten des § 315 hgB aufgestellt. 

Zur Klarheit und Übersichtlichkeit des Konzern-

abschlusses sind einzelne posten der Konzern-

gesamtergebnisrechnung und der Konzernbilanz 

zusammengefasst. Diese posten sind im Konzern-

anhang gesondert erläutert. 

Beim Bilanzausweis wird zwischen lang- und kurz-

fristigen Vermögenswerten und schulden unter-

schieden. 

Die gesamtergebnisrechnung ist nach dem ge -

samtkostenverfahren aufgestellt. 

Der zum 31. Dezember 2011 aufgestellte Konzern ab-

schluss wurde am 22. mai 2012 durch die ge schäfts -

führung zur Veröffentlichung freigegeben. 

Der geschäftsführung gehören herr Jürgen gute-

kunst (verantwortlich für die Bereiche einkauf/

logistik, Technik, produktion und entwicklung), 

herr Volker westermann (verantwortlich für die Be -

reiche Vertrieb, marketing und service) und herr 

stefan Baustert (seit 15. mai 2011, verantwortlich für 

die Bereiche Finanz- und rechnungswesen, control-

ling, personal, organisation und iT) an.

äNderuNGeN der bilANzieruNGs- 
uNd beWertuNGsmethodeN uNd 
ANGAbeN

Neue und geänderte international financial 

reporting standards (ifrs) und interpretationen 

(ifric), die für Geschäftsjahre, die am 1. Januar 

2011 beginnen, erstmalig verpflichtend anzuwen-

den sind (iAs 8.28) und deren Anwendung einen 

einfluss auf den Konzernabschluss haben kann

Die angewandten rechnungslegungsgrundsätze 

blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert. eine 

ausnahme bildeten nachfolgend aufgelistete neue 

und überarbeitete standards und interpretationen, 

die ab dem 1. Januar 2011 angewandt wurden:

ias 24  angaben über Beziehungen zu nahe- 
 stehenden Unternehmen und personen

ias 32  Finanzinstrumente

iFric 14 Vorauszahlungen im rahmen von   
 mindestdotierungsverpflichtungen

 Verbesserungen zu iFrs 2010

Die anwendung dieser standards und inter pre ta tio-

nen wird nachfolgend näher erläutert.

iAs 24 Angaben über beziehungen zu naheste-

henden unternehmen und Personen (geändert)

Der iasB hat eine Änderung des ias 24 veröffent-

licht, die eine Klarstellung der Definitionen von 

nahestehenden Unternehmen und personen bein-

haltet. Die neue Definition verstärkt den symmetri-

schen ansatz bei der Bestimmung von Beziehungen 

zu nahestehenden Unternehmen und personen und 

stellt die Umstände klar, wie eine person oder die 

personen in schlüsselpositionen des Unternehmens 

die Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen 

und personen eines Unternehmens beeinflussen. 

Des weiteren führt die Änderung eine partielle 

Befreiung von den angabepflichten des ias 24 für 

geschäfte mit öffentlichen stellen und mit Unter-

nehmen, die durch dieselbe öffentliche stelle wie 

das berichtende Unternehmen beherrscht, gemein-
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schaftlich geführt oder wesentlich beeinflusst wer-

den, ein. aus der retrospektiven anwendung der 

Änderung ergaben sich keine auswirkungen auf die 

Vermögens-, Finanz- und ertragslage des Konzerns.

Verbesserungen zu ifrs 

Der iasB veröffentlichte im mai 2010 seinen dritten 

sammelstandard zur Änderung verschiedener iFrs 

mit dem primären Ziel, inkonsistenzen zu beseitigen 

und Formulierungen klarzustellen. Die sammel stan-

dards sehen für jeden geänderten iFrs eigene 

Über gangsregelungen vor. aus den veröffentlichten 

und nachfolgend aufgelisteten neuregelungen erga-

ben sich keine auswirkungen auf die rechnungs-

legungsmethoden und die Darstellung der Vermö-

gens-, Finanz- und ertragslage des Konzerns: 

•  iFrs 1 erstmalige anwendung der international 

Financial reporting standards (Änderung von 

rechnungslegungsmethoden im Jahr der erstma-

ligen anwendung beim erstanwender),

•  iFrs 3 Unternehmenszusammenschlüsse 

(Be dingte gegenleistung aus einem 

Unternehmens zusammenschluss vor der 

anwendung des iFrs 3 (überarbeitet 2008)),

•  iFrs 3 Unternehmenszusammenschlüsse (nicht 

ersetzte und freiwillig ersetzte anteilsbasierte 

Vergütungen),

•  ias 27 Konzern- und einzelabschlüsse, 

•  ias 34 Zwischenberichterstattung.

aus den nachfolgend aufgelisteten neuen oder 

geänderten standards und interpretationen erga-

ben sich keine auswirkungen auf die rechnungs-

legungsmethoden und die Darstellung der Ver-

mögens-, Finanz- und ertragslage des Konzerns:

•  iFric 13 Kundenbindungsprogramme (ermittlung 

des beizulegenden Zeitwerts von prämien gut-

schriften),

•  iFric 19 ablösung finanzieller Verbindlichkeiten 

mit eigenkapitalinstrumenten,

•  ias 32 Finanzinstrumente: Darstellung,

•  iFric 14 Vorauszahlungen im rahmen von min-

destdotierungsverpflichtungen.

Neue und geänderte international financial 

reporting standards (ifrs) und interpretationen 

(ifric), die bereits veröffentlicht wurden, für 

unternehmen mit Geschäftsjahresende zum 31. 

dezember 2011 aber noch nicht verpflichtend 

anzuwenden sind (iAs 8.30) und vom reNA Kon-

zern auch nicht vorzeitig angewandt wurden

übernahme durch die eu erfolgt

iFrs 7  angaben über die Übertragung von  
finanziellen Vermögenswerten

ifrs 7 (rev. 2010) Angaben über die übertra-

gung von finanziellen Vermögenswerten

Die Änderung von iFrs 7 wurde im oktober 2010 

veröffentlicht und ist erstmals im geschäftsjahr 

anzuwenden, das am oder nach dem 1. Juli 2011 

beginnt. Die Änderung bestimmt umfangreiche 

neue qualitative und quantitative angaben über 

übertragene finanzielle Vermögenswerte, die nicht 

ausgebucht wurden, und über das zum Berichts-

stichtag bestehende anhaltende engagement bei 

übertragenen finanziellen Vermögenswerten.

sollten zukünftig solche Transaktionen im rena 

Konzern durchgeführt werden, würde diese  

Änder  ung zu erweiterten angaben führen. 
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übernahme durch die eu anstehend

iFrs 1 Drastische hyperinflation und streichung der festen Daten für erstmalige anwender

iFrs 9 Finanzinstrumente: Klassifizierung und Bewertung

iFrs 10 Konzernabschlüsse

iFrs 11 gemeinsame Vereinbarungen

iFrs 12 angaben zu Beteiligungen in anderen Unternehmen

iFrs 13 Bemessung des beizulegenden Zeitwerts

ias 1 Darstellung von Bestandteilen des sonstigen ergebnisses

ias 12 latente steuern: realisierung zugrunde liegender Vermögenswerte

ias 19 leistungen an arbeitnehmer (überarbeitet 2011)

ias 27 einzelabschlüsse (überarbeitet 2011)

ias 28 anteile an assoziierten Unternehmen und gemeinschaftsunternehmen (überarbeitet 2011)

ias 32 und iFrs 7 saldierung von finanziellen Vermögenswerten und finanziellen schulden

iFric 20 Kosten der abraumbeseitigung während des abbaubetriebs im Tagebau
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ifrs 9 finanzinstrumente: Klassifizierung und 

bewertung

Der erste Teil der phase i bei der Vorbereitung des 

iFrs 9 Finanzinstrumente wurde im november 

2009 veröffentlicht. Der standard beinhaltet neu-

regelungen zur Klassifizierung und Bewertung von 

finanziellen Vermögenswerten. hiernach sind 

schuld instrumente abhängig von ihren jeweiligen 

charakteristika und unter Berücksichtigung des 

geschäftsmodells entweder zu fortgeführten an -

schaffungskosten oder erfolgswirksam zum beizu-

legenden Zeitwert zu bilanzieren. eigen kapital-

instrumente sind immer zum beizulegenden Zeit-

wert zu bilanzieren. wertschwankungen von eigen-

kapitalinstrumenten dürfen aber aufgrund des ein-

geräumten instrumentenspezifischen wahlrechts, 

welches im Zeitpunkt des Zugangs des Finanz-

instruments ausübbar ist, im sonstigen ergebnis 

er fasst werden. in diesem Fall würden für eigen-

kapital instrumente nur bestimmte Dividenden er-

träge erfolgswirksam erfasst. eine ausnahme bilden 

finanzielle Vermögenswerte, die zu handels zwecken 

gehalten werden und die zwingend erfolgswirksam 

zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten sind. Der 

iasB hat im oktober 2010 den zweiten Teil der 

phase i des projekts abgeschlossen. Der standard 

wurde damit um die Vorgaben zu finanziellen 

Verbindlichkeiten ergänzt und sieht vor, die beste-

henden Klassifizierungs- und Bewertungs vor    s chrif-

ten für finanzielle Verbindlichkeiten mit folgenden 

ausnahmen beizubehalten: auswirkungen aus der 

Änderung des eigenen Kreditrisikos bei finanziellen 

Verbindlichkeiten, die als erfolgswirksam zum bei-

zulegenden Zeitwert bewertet klassifiziert wurden, 

müssen erfolgsneutral erfasst und derivative Ver-

bindlichkeiten auf nicht notierte eigenkapital instru-

mente dürfen nicht mehr zu anschaffungs kosten 

angesetzt werden. iFrs 9 ist erstmals im geschäfts-

jahr anzuwenden, das am oder nach dem 1. Januar 

2015 beginnt.

Die anwendung des ersten Teils der phase i wird 

auswirkungen auf die Klassifizierung und Bewertung 

von finanziellen Vermögenswerten des Konzerns 

haben. aus dem zweiten Teil dieser projektphase 

werden keine wesentlichen auswirkungen auf die 

Vermögens-, Finanz- und ertragslage des Konzerns 

erwartet. Um ein umfassendes Bild potenzieller 

auswirkungen zu darzustellen wird die auswirkung 

erst in Verbindung mit den anderen phasen, sobald 

diese veröffentlicht sind, quantifizieren.

ifrs 10 Konzernabschlüsse

iFrs 10 wurde im mai 2011 veröffentlicht und ist 

erstmals im geschäftsjahr anzuwenden, das am 

oder nach dem 1. Januar 2013 beginnt. Der neue 

standard ersetzt die Bestimmungen des bisherigen 

ias 27 Konzern- und einzelabschlüsse zur Kon zern-

rechnungslegung und die interpretation sic-12 

Konsolidierung-Zweckgesellschaften. iFrs 10 be -

grün      det ein einheitliches Beherrschungskonzept, 

welches auf alle Unternehmen einschließlich der 

Zweckgesellschaften anwendung findet. Der stan-

dard wird voraussichtlich keine auswirkungen auf 

den Konzernabschluss der rena haben.
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ifrs 11 Gemeinschaftliche Vereinbarungen

iFrs 11 wurde im mai 2011 veröffentlicht und ist erst-

mals im geschäftsjahr anzuwenden, das am oder 

nach dem 1. Januar 2013 beginnt. Der standard 

ersetzt den ias 31 anteile an gemeinschafs unter-

nehmen und die interpretation sic-13 gemein schaft-

lich geführte Unternehmen — nicht monetäre einla-

gen durch partnerunternehmen. mit iFrs 11 wird das 

bisherige wahlrecht zur anwendung der Quoten-

konsolidierung bei gemeinschafts unternehmen auf-

gehoben. Diese Unternehmen werden künftig allein 

at-equity in den Konzernabschluss einbezogen.

Da die Quotenkonsolidierung im rena Konzern 

nicht angewendet wird, ergeben sich keine bedeu-

tenden auswirkungen.

ifrs 12 Angaben über beteiligungen an anderen 

unternehmen

iFrs 12 wurde im mai 2011 veröffentlicht und ist 

erstmals im geschäftsjahr anzuwenden, das am 

oder nach dem 1. Januar 2013 beginnt. Der standard 

regelt einheitlich die angabepflichten für den 

Be reich der Konzernrechnungslegung und konsoli-

diert die angaben für Tochterunternehmen, die 

bislang in ias 27 geregelt waren, die angaben für 

gemeinschaftlich geführte und assoziierte Unter-

nehmen, welche sich bislang in ias 31 bzw. ias 28 

befanden, sowie für strukturierte Unternehmen.

Da der neue standard neben den zuvor bestande-

nen erläuterungspflichten neue angabe erforder-

nisse formuliert, werden die Konzernangaben zu 

diesem Unternehmenskreis zukünftig umfassender 

sein.

ifrs 13 bestimmung des beizulegenden  

zeitwerts 

iFrs 13 wurde im mai 2011 veröffentlicht und ist 

erstmals im geschäftsjahr anzuwenden, das am 

oder nach dem 1. Januar 2013 beginnt. Der standard 

legt richtlinien für die ermittlung des beizulegen-

den Zeitwerts fest und definiert umfassende quanti-

tative und qualitative angaben über die Bewertung 

zum beizulegenden Zeitwert. nicht zum regelungs-

bereich des standards gehört dagegen die Frage, 

wann Vermögenswerte und schulden zum beizule-

genden Zeitwert bewertet werden müssen oder 

können. iFrs 13 definiert den beizulegenden 

Zeitwert als den preis, den eine partei in einer regu-

lären Transaktion zwischen marktteilnehmern am 

Bewertungsstichtag für den Verkauf eines Ver-

mögenswerts erhalten oder für die Übertragung 

einer Verbindlichkeit zahlen würde. 

Der Konzern untersucht derzeit die auswirkungen, 

die der neue standard auf die Vermögens-, Finanz- 

und ertragslage des Konzerns künftig haben wird.

änderung von iAs 1 - darstellung von bestand-

teilen des sonstigen ergebnisses

Die Änderung von ias 1 wurde im Juni 2011 veröf-

fentlicht und ist erstmals im geschäftsjahr anzu-

wenden, das am oder nach dem 1. Juli 2012 beginnt. 

Die Änderung des ias 1 betrifft die Darstellung der 

Bestandteile des sonstigen ergebnisses. Dabei sind 

Bestandteile, für die künftig eine erfolgswirksame 

Umgliederung vorgesehen ist (sog. recycling), 

gesondert von Bestandteilen, die im eigenkapital 

verbleiben, darzustellen.

änderung von iAs 12 - latente steuern: realisie-

rung zugrunde liegender Vermögenswerte

Die Änderung von ias 12 wurde im Dezember 2010 

veröffentlicht und ist erstmals im geschäftsjahr 

anzuwenden, das am oder nach dem 1. Januar 2012 

beginnt. mit der Änderung des ias 12 wird eine 

Vereinfachungsregelung eingeführt. Demnach wird 

(widerlegbar) vermutet, dass für die Bemessung der 
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latenten steuern bei immobilien, die zum beizule-

genden Zeitwert bewertet werden, grundsätzlich 

eine realisierung des Buchwerts durch Veräußerung 

ausschlaggebend ist. Bei den nicht-abnutzbaren 

sach anlagen, die nach dem neubewertungsmodell 

bewertet werden, soll stets von einer Veräußerung 

ausgegangen werden.

Durch die Änderung ergibt sich keine auswirkung 

auf den abschluss des rena Konzerns.

iAs 19 leistungen an Arbeitnehmer  

(überarbeitet 2011)

Der überarbeitete standard ias 19 wurde im Juni 

2011 veröffentlicht und ist erstmals im geschäftsjahr 

anzuwenden, das am oder nach dem 1. Januar 2013 

beginnt. Die vorgenommenen anpassungen reichen 

von grundlegenden Änderungen, bspw. betreffend 

der ermittlung von erwarteten erträgen aus dem 

planvermögen und der aufhebung der Korridor-

methode, welche der Verteilung bzw. der glättung 

von aus den pensionsverpflichtungen resultieren-

den Volatilität im Zeitablauf diente, bis zu bloßen 

Klarstellungen und Umformulierungen.

Die Änderungen wirken sich nicht auf den rena 

Konzernabschluss aus.

iAs 27 einzelabschlüsse (überarbeitet 2011)

Der überarbeitete standard ias 27 wurde im mai 

2011 veröffentlicht und ist erstmals im geschäftsjahr 

anzuwenden, das am oder nach dem 1. Januar 2013 

beginnt. mit der Verabschiedung von iFrs 10 und 

iFrs 12 beschränkt sich der anwendungsbereich 

von ias 27 allein auf die Bilanzierung von Tochter-

unternehmen, gemeinschaftlich geführten und 

asso   ziier ten Unternehmen in separaten einzel-

abschlüssen eines Unternehmens.

iAs 28 Anteile an assoziierten unternehmen und 

Gemeinschaftsunternehmen (überarbeitet 2011)

Der überarbeitete standard ias 28 wurde im mai 

2011 veröffentlicht und ist erstmals im geschäftsjahr 

anzuwenden, das am oder nach dem 1. Januar 2013 

beginnt. mit der Verabschiedung von iFrs 11 und 

iFrs 12 wurde der regelungsbereich von ias 28 –

neben den assoziierten Unternehmen – auch auf die 

anwendung der equity-methode auf gemeinschafts-

unternehmen ausgeweitet.

Bezüglich der auswirkungen verweisen wir auf die 

erläuterungen zu iFrs 11.

änderung von iAs 32 und ifrs 7 – saldierung 

von finanziellen Vermögenswerten und finanziel-

len schulden 

Die Änderung von ias 32 und iFrs 7 wurde im 

Dezember 2011 veröffentlicht und ist erstmals im 

geschäftsjahr anzuwenden, das am oder nach dem 

1. Januar 2013 beginnt. mit der Änderung sollen 

bestehende inkonsistenzen über eine ergänzung 

der anwendungsleitlinien beseitigt werden. Die 

bestehenden grundlegenden Bestimmungen zur 

saldierung von Finanzinstrumenten werden jedoch 

beibehalten. mit der Änderung werden darüber hin-

aus ergänzende angaben definiert, die zu erweiter-

ten angaben im rena Konzernabschluss führen.
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änderung von ifrs 1 – drastische hyperinflation 

und streichung der festen daten für erstmalige 

Anwender 

Die Änderung von iFrs 1 wurde im Dezember 2010 

veröffentlicht und ist erstmals im geschäftsjahr 

anzuwenden, das am oder nach dem 1. Juli 2011 

beginnt. Die Änderung streicht fixierte anwen-

dungszeitpunkte für die ausbuchung finanzieller 

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie für 

die Vorschriften zur erfassung eines gewinns oder 

Verlusts im Zugangszeitpunkt gemäß iFrs 1 und 

ersetzt diese mit dem Zeitpunkt des Übergangs auf 

die iFrs. Die Änderung stellt ferner klar, wie die 

Bilanzierung gemäß iFrs nach einer periode, in der 

das Unternehmen die iFrs aufgrund einer von dra-

stischer hyperinflation geprägten funktionalen 

währung nicht vollständig einhalten konnte, wieder 

aufgenommen wird.

ifric 20 Kosten der Abraumbeseitigung  

während des Abbaubetriebs im tagebau 

Der iasB hat im oktober 2011 die iFric interpretation 

20 veröffentlicht. Die interpretation regelt die 

aktivierung eines langfristigen Vermögenswerts für 

während des abbaubetriebs anfallende Kosten der 

abraumbeseitigung, sofern der nutzen in einem 

verbesserten Zugang zu künftig abbaubaren erzen 

liegt und weitere zwingende Voraussetzungen 

erfüllt sind. Die interpretation ist für geschäftsjahre 

anzuwenden, die am oder nach dem 31. Dezember 

2012 beginnen. 

ermesseNseNtscheiduNGeN  
soWie ANNAhmeN uNd  
schätzuNGeN

Die aufstellung von Jahresabschlüssen in Über ein-

stimmung mit iFrs, wie sie in der eU anzuwenden 

sind, erfordert vom management annahmen und 

schätzungen, die auswirkungen auf höhe und aus-

weis der bilanzierten Vermögenswerte und schul-

den, der erträge und aufwendungen sowie der 

eventualverbindlichkeiten und damit im Zusammen-

hang stehende angaben haben. obwohl diese 

schätz un gen nach bestem wissen des manage-

ments, basierend auf den gegenwärtigen ereignissen 

und maßnahmen erfolgen, kann es bei den tatsäch-

lichen ergebnissen zu abweichungen von diesen 

schätzun gen kommen. 

im rena Konzern sind im wesentlichen die nachfol-

gend aufgeführten Bereiche von ermessens aus-

übungen und schätzungsunsicherheiten betroffen:

•  die Beurteilung der notwendigkeit sowie der höhe 

von außerplanmäßigen abschreibungen oder 

wert           berichtigungen sowie die Berechnung des 

nutzungs werts einer zahlungsmittelgenerierenden 

einheit im rah  men von impairment-Tests 

•  die ermittlung des abwertungsbedarfs bei Vor-

räten, die eine schätzung der noch anfallenden 

herstellungskosten und gegebenenfalls Vertriebs-

kosten bis zur auslieferung erfordern

•  die ermittlung des leistungsfortschritts im rahmen 

der percentage-of-completion-method

•  der ansatz und die Bemessung von rückstellungen

•  die Beurteilung der realisierbarkeit von latenten 

steuern

•  die Beurteilung, ob eine leasingvereinbarung zu 

einem Finanzierungs-leasing führt oder nicht
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Die schätzung der nutzungsdauern von immateriel-

len Vermögenswerten und sachanlagen erfolgt auf 

der Basis von erwartungen. Die annahmen können 

sich z.B. durch technologische innovationen oder 

handlungen von wettbewerbern wesentlich verän-

dern. im Falle einer unter der erwarteten nutzungs-

dauer liegenden tatsächlichen nutzung sdauer wird 

die höhe der abschreibungen angepasst. Veraltete 

oder im rahmen der aktuellen strategie nicht mehr 

verwendbare Vermögenswerte werden ganz oder 

teilweise abgeschrieben. 

Die Überprüfung der werthaltigkeit von immateriel-

len Vermögenswerten, geschäfts- oder Firmen wer-

ten erfolgt jährlich auf grundlage einer operativen 

erwartungsrechnung über drei Jahre. Dabei werden 

spezifische Bewertungsgrundlagen und Zinssätze 

angesetzt. Diese können von den in der Zukunft tat-

sächlich zu erreichenden werten abweichen.

Die Bemessung der abwertung von Vorräten erfolgt 

ausgehend von den erwarteten netto veräußer ungs-

preisen und den bis zum Verkauf noch erwarteten 

aufwendungen. Die tatsächlichen erlöse und auf-

wendungen können von diesen annahmen abwei-

chen. 

Für die Bilanzierung von künftigen Forderungen 

aus Fertigungsaufträgen nach der percentage-of-

completion- method (poc) ist eine verlässliche 

schätz ung des Fertigstellungsgrads der einzelnen 

aufträge unerlässlich. Diese wird nach der cost-to-

cost-method vorgenommen. Dazu ist die schätzung 

der gesamtkosten, ausgehend von der regelmäßig 

aktualisierten Vorkalkulation, maßgeblich. Der tat-

sächliche erfolg aus den projekten kann von diesen 

annahmen abweichen. 

Die Bewertung und der ansatz von rückstellungen 

erfolgt auf Basis der einschätzung der wahrschein-

lichkeit eines zukünftigen nutzenabflusses und aus-

gehend von erfahrungswerten und den zum Bilanz-

stichtag bekannten Umständen. Die tatsächliche 

Verpflichtung kann von den zurückgestellten Be -

trägen abweichen.

aktive latente steuern werden nur insoweit ange-

setzt, wie ihre realisierung hinreichend gesichert 

erscheint. Voraussetzung dafür ist, dass in Zukunft 

ein positives steuerliches ergebnis zu erwarten ist. 

Basis dafür ist eine verlässliche planungsrechnung 

für die Folgeperioden. Die tatsächliche steuerliche 

ergebnissituation in zukünftigen perioden kann von 

diesen schätzungen abweichen. 

eine leasingvereinbarung wird dann als Finan-

zierungs -leasing klassifiziert, wenn die Beurteilung 

ergibt, dass die wesentlichen risiken und nutzen 

aus dem leasingobjekt beim leasingnehmer liegen.

GruNdlAGeN der  
KoNsolidieruNG

Die in die Konsolidierung einbezogenen abschlüsse 

der in- und ausländischen Tochterunternehmen 

wer den unter anwendung einheitlicher Bilanzie-

rungs- und Bewertungsmethoden und zum gleichen 

Bilanzstichtag aufgestellt wie der abschluss des 

mutterunternehmens. 

Tochterunternehmen sind alle Unternehmen, bei 

denen der Konzern die Beherrschung über die 

Finanz- und geschäftspolitik im sinne von ias 27 

ausübt. Dies ist in der regel der Fall bei einem 

stimmrechtsanteil von mehr als 50 %. Bei der 

Beurteilung ob Kontrolle vorliegt, werden aber auch 

existenz und auswirkung potenzieller stimmrechte, 

die aktuell ausübbar oder umwandelbar sind, 

berücksichtigt. weiterhin können vertragliche 

Verein barungen die Kontrolle beeinflussen. Tochter-

unternehmen werden von dem Zeitpunkt an in den 

Konzern einbezogen (Vollkonsolidierung), zu dem 

die Kontrolle auf den Konzern übergegangen ist. sie 

werden zu dem Zeitpunkt entkonsolidiert, zu dem 

die Kontrolle endet.

1. AllGemeiNe ANGAbeN
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in den rena Konzernabschluss sind zwei inländi-

sche und neun ausländische Tochtergesellschaften 

vollkonsolidiert sowie drei Unternehmen at equity 

einbezogen. Die einbezogenen Tochterunternehmen 

sind aus der aufstellung zum anteilsbesitz unter 

den sonstigen erläuterungen ersichtlich.

Tochterunternehmen, die einzeln und in summe von 

untergeordneter Bedeutung für den Konzern sind, 

werden nicht konsolidiert. 

iFrs 3 wurde nicht auf erwerbe von Tochter-

unternehmen, die vor dem 1. Januar 2008 stattge-

funden haben, angewandt. insoweit wurde das 

wahlrecht nach iFrs 1 bezüglich der Beibehaltung 

der Kapitalkonsolidierung nach der hgB-Bilan zie-

rung in anspruch genommen. 

Konzerninterne Transaktionen, salden sowie unrea-

lisierte gewinne und Verluste aus Transaktionen 

zwischen Konzernunternehmen werden eliminiert. 

Bei Vorhandensein unrealisierter Verluste wird dies 

jedoch als indikator zur notwendigkeit der Durch-

führung eines wertminderungstests für den über-

tragenen Vermögenswert angenommen. 

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden von 

Tochtergesellschaften wurden gegebenenfalls ge -

ändert, um eine konzerneinheitliche Bilanzierung zu 

gewährleisten. 

äNderuNGeN im KoNsolidieruNGs-
Kreis im JAhr 2011

Gründung und erstmalige (Voll-) Konsolidierung 

der Vertriebsgesellschaften in indien und  

singapur

Zum 16. Februar 2011 bzw. 30. Juni 2011 erfolgte die 

erstmalige Vollkonsolidierung der anteile an den 

Vertriebsgesellschaften 

 

•  rena singapore pTe. ltd., singapur (Vertrieb und 

service), anteilsbesitz 100 %

•  rena solar eQUipmenT inDia priVaTe limiTeD, 

mumbai, indien (service), anteilsbesitz 50 %

gegenstand des Unternehmens ist jeweils die 

erbringung von serviceleistungen sowie bei rena 

singapore pTe. ltd. in singapur auch der Vertrieb. 

einbeziehung des Gemeinschaftsunternehmens 

solaytec b.V, eindhoven, Niederlande

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

am 2. Juli 2010 mit dem Ziel gegründet eine maschine 

zur herstellung von aluminium oxid schichten mit-

tels atomlagenabscheidung unter atmosphären-

druck für den photovoltaik markt zu entwickeln.

nach der ursprünglichen Fremdfinanzierung des 

projekts mit dem Ziel, eine effizienzsteigerung bei 

solarzellen zu erreichen, hat die rena gmbh 45 % 

der anteile an der solayTec B.V, eindhoven, 

niederlande, unter anrechnung des zuvor gewähr-

ten Fremdkapitals, zum 1. Juli 2011 erworben. 

Konzernabschluss
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Des weiteren wurde der rena gmbh vertraglich die 

option eingeräumt ihre Beteiligung an der solayTec 

B.V, eindhoven, niederlande, im nächsten schritt  

um weitere 6 % auf insgesamt 51 % zu er    hö- 

hen (ausübbarkeit der option abhängig vom ent-

wick lungs   fortschritt, voraussichtlich nach dem  

31. De zem  ber 2012). aufgrund einer weiteren call 

option kann rena ab dem 1. Juli 2015 bis zum 31. 

Dezember 2015  die Beteiligung auf 100 % erhöhen.

Die entscheidung über die ausübung der call option 

über die nächsten 6 % bzw. der dann verbleibenden 

49 % ist abhängig von der absehbarkeit des 

entwicklungserfolgs der genannten maschine. 

Der ausübungspreis auf die erste option über 6 % 

ist fixiert, der ausübungspreis auf die zweite option 

über 49 % ergibt sich aus einem eBiT-multiple im 

ausübungszeitpunkt.

Die von rena zu erbringenden leistungen und 

Kaufpreise betrugen eUr 1,3 mio als ablösung des 

eines zuvor gewährten Darlehens über TeUr 775 

sowie als Kapitaleinzahlung über TeUr 521.

aus dem erstmaligen einbezug des gemeinschafts-

unter  nehmens ergab sich ein Beteiligungs ergebnis  

aus at equity bewerteten Finanzanlagen von  

TeUr - 565.

WähruNGsumrechNuNG

funktionale Währung

Die im abschluss eines jeden Konzernunternehmens 

enthaltenen posten werden auf Basis der währung 

bewertet, die der währung des primären wirtschaft-

lichen Umfelds, in dem das Unternehmen operiert, 

entspricht (funktionale währung).

Die funktionale währung ausländischer Tochter-

gesellschaften wird durch das primäre wirtschafts-

umfeld bestimmt, in dem sie hauptsächlich Zah-

lungs  mittel erwirtschaften und verwenden. inner-

halb der rena gruppe entspricht die funktionale 

währung grundsätzlich der lokalen währung, da die 

Tochtergesellschaften ihre geschäfte in finanzieller, 

wirtschaftlicher und organisatorischer hinsicht 

selbstständig betreiben.

transaktionen und salden

monetäre positionen in fremder währung (insbe-

sondere flüssige mittel, Forderungen und Ver bind-

lichkeiten) werden zum stichtagskurs bewertet und 

erfolgswirksam erfasst.

nicht monetäre posten, die zu historischen an -

schaffungs- oder herstellungskosten in einer 

Fremdwährung bewertet wurden, werden mit dem 

Kurs am Tag des geschäftsvorfalls umgerechnet.

 

Die Umrechnung der in anderer funktionaler wäh-

rung als dem euro aufgestellten abschlüsse erfolgt 

nach der modifizierten stichtagskursmethode nach 

ias 21. Dabei werden die Vermögenswerte und 

schulden zu stichtagskursen, die aufwendungen 

und erträge zu Jahresdurchschnittskursen umge-

rechnet. Das eigenkapital wird zu historischen Kur-

sen geführt. Die sich hieraus ergebenden währungs-

umrechnungsdifferenzen werden bis zum abgang 

der Konzerngesellschaft im sonstigen er  gebnis 

erfasst und als gesonderte position im Konzern-

eigenkapital ausgewiesen.

Die für die Umrechnung verwendeten Kurse sind in 

der nachfolgenden Übersicht dargestellt:
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Wechselkurse der  
wichtig sten Währungen

stichtagkurse durchschnittkurse

in eur 31.12.2011 31.12.2010 2011 2010

Polnischer zloty pln 4,4553 3,9750 4,1542 4,0398

chinesische renminbi cny 8,1485 8,8220 8,9079 9,3285

südkoreanischer Won Krw 1.490,1 1.499,1 1.531,5 1.583,0

schweizer franken chF 1,2162 1,2504 1,2245 1,3803

us-dollar UsD 1,2938 1,3362 1,3920 1,3257

taiwan-dollar TwD 39,1929 38,8400 40,5991 42,5400

indische rupie inr 68,9828 64,5014

singapur-dollar sgD 1,6813 1,7368
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ertrAGs- uNd  
AufWANdsreAlisieruNG

ertragsrealisierung

Die Umsatzerlöse umfassen den beizulegenden 

Zeitwert der für den Verkauf von waren und 

Dienstleistungen im rahmen der gewöhnlichen 

geschäftstätigkeit erhaltenen beziehungsweise zu 

erhaltenden gegenleistung. Umsatzerlöse werden 

ohne Umsatzsteuer, retouren, rabatte und 

preisnachlässe nach eliminierung konzerninterner 

Verkäufe ausgewiesen.

Der Konzern erfasst Umsatzerlöse und andere 

erträge, wenn die höhe der erlöse verlässlich 

bestimmt werden kann, wenn es hinreichend wahr-

scheinlich ist, dass dem Unternehmen wirtschaftli-

cher nutzen zufließen wird, und wenn alle den 

Verkauf betreffenden eventualitäten behoben sind. 

grundsätzlich erfolgt dies, wenn die fertigen 

erzeugnisse oder leistungen geliefert bzw. erbracht 

sind. Dies erfolgt regelmäßig mit der abnahme 

durch den Kunden.

Auftragsfertigung

rena erstellt anlagen regelmäßig nur nach einzel-

vertraglicher Vereinbarung mit dem Kunden. Bei 

einem Teil der projekte erreichen die nur für diesen 

einzelnen Vertragspartner bzw. Zweck notwendigen 

spezifikationen eine Tiefe, die es nur mit sehr 

hohem aufwand und Umbauten möglich machen 

würde, die maschine für einen anderen Kunden oder 

Zweck zu nutzen (sondermaschinen).

Für diese Fertigungsaufträge (sondermaschinen) 

werden die auftragserlöse und auftragskosten 

gemäß ias 11 entsprechend dem leistungsfortschritt 

anteilig erfasst (percentage of completion). Der 

Fertigstellungsgrad wird nach den entstandenen 

auftragskosten im Verhältnis zu den erwarteten 

auftragskosten (cost-to-cost-Verfahren) ermittelt, 

es sei denn, dies würde den leistungsfortschritt 

nicht sinnvoll wiedergeben. 

Diese methode wird ab projektbeginn angewendet 

und nur dann, wenn das ergebnis zuverlässig 

geschätzt werden kann. ansonsten werden die 

erlöse höchstens im Umfang der auftragskosten 

erfasst.

Dem gegenüber steht die serienfertigung von an -

lagen, deren kundenspezifischer Detaillierungs grad 

sehr gering ist und die deshalb ohne besonderen 

konstruktiven anpassungsaufwand für andere Kun-

den oder Zwecke einsetzbar sind.

betriebliche Aufwendungen

produktionsbedingte aufwendungen werden mit 

der lieferung beziehungsweise der inanspruch-

nahme der leistung, alle sonstigen aufwendungen 

werden zum Zeitpunkt ihres anfalls als aufwand 

erfasst. Dies gilt insbesondere auch für nicht akti-

vierbare entwicklungskosten.

finanzerträge

Zinserträge werden erfasst, wenn die Zinsen ent-

standen sind. Dabei wird die effektivzinsmethode 

zugrunde gelegt. Dividendenerträge werden mit  

der entstehung des rechtsanspruchs auf Zahlung 

erfasst.

2. bilANzieruNGs- uNd beWertuNGsmethodeN
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finanzaufwendungen

Finanzaufwendungen sind Zinsen und sonstige 

Kosten, die im Zusammenhang mit der aufnahme 

von schulden entstehen. sie werden als aufwand in 

der periode erfasst, in der sie angefallen sind (ias 

23), sofern diese nicht auf sog. qualifizierte 

Vermögenswerte entfallen (siehe unter „Fremd-

kapitalkosten“).

steuern

Der steueraufwand einer periode setzt sich aus 

laufenden (ertragsteuern) und latenten steuern 

zusammen. 

steuern werden in der Konzerngesamt ergebnis-

rechnung erfasst, es sei denn sie beziehen sich auf 

posten, die unmittelbar im eigenkapital erfasst wur-

den. in diesem Fall werden die steuern ebenfalls 

erfolgsneutral im eigenkapital oder im sonstigen 

ergebnis erfasst. 

ertragsteuern

ertragsteuern beinhalten sämtliche steuern, die auf 

den steuerpflichtigen gewinn der einzelnen 

Konzerngesellschaften erhoben werden.

sie unterliegen den steuervorschriften der länder, 

in denen die Tochtergesellschaften tätig sind und 

ein zu versteuerndes einkommen erwirtschaften. 

Die Berechnung erfolgt zu den im entstehungs-

zeitpunkt der steuern gültigen steuerrechtlichen 

grundlagen.

Die tatsächlichen steuererstattungsansprüche und 

steuerschulden für die laufende und frühere 

perioden werden mit dem Betrag bemessen, in des-

sen höhe eine erstattung von der steuerbehörde 

bzw. eine Zahlung an die steuerbehörde erwartet 

wird. Der Berechnung des Betrags werden die 

steuersätze und steuergesetze zugrunde gelegt, 

die zum abschlussstichtag in den ländern gelten, in 

denen der Konzern tätig ist und zu versteuerndes 

einkommen erzielt.

latente steuern

latente steuern werden für alle temporären 

Differenzen zwischen der steuerbasis der Ver-

mögens  werte/Verbindlichkeiten (tax base) und 

ihren Buchwerten im iFrs Konzernabschluss ange-

setzt (Temporary-Konzept). Zudem werden latente 

steuern und steueransprüche auf Verlustvorträge 

erfasst, sofern damit zu rechnen ist, dass sie genutzt 

werden können. 

wenn jedoch im rahmen einer Transaktion, die kei-

nen Unternehmenszusammenschluss darstellt, eine 

latente steuer aus dem erstmaligen ansatz eines 

Vermögenswerts oder einer Verbindlichkeit ent-

steht, die zum Zeitpunkt der Transaktion weder 

einen effekt auf den handelsrechtlichen noch auf 

den steuerlichen gewinn oder Verlust hat, unter-

bleibt die steuerabgrenzung sowohl zum Zeitpunkt 

des erstansatzes als auch danach. 

latente steuern werden unter anwendung der 

steuersätze (und steuervorschriften) bewertet, die 

am Bilanzstichtag gelten oder im wesentlichen 

gesetzlich verabschiedet sind und deren geltung 

zum Zeitpunkt der realisierung der latenten 

steuerforderung bzw. der Begleichung der latenten 

steuerverbindlichkeit erwartet wird.

latente steuerforderungen werden nur in dem 

Umfang angesetzt, in dem es wahrscheinlich ist, 

dass ein zu versteuernder gewinn verfügbar sein 

wird, gegen den die temporäre Differenz verwendet 

werden kann und soweit deren realisation in einem 

überschaubaren Zeitraum als hinreichend wahr-

scheinlich angesehen wird. Die zugrundeliegende 

Unternehmensplanung beinhaltet einen Zeitraum 

von fünf Jahren. auf Beträge, die den realisierba-

ren Teil überschreiten, werden latente steuer-

forderungen nicht angesetzt, was jährlich über-

prüft wird.
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latente steuerverbindlichkeiten, die durch tempo-

räre Differenzen im Zusammenhang mit Betei-

ligungen an Tochterunternehmen, gemeinschafts-

unternehmen und assoziierten Unternehmen ent-

stehen, werden angesetzt, es sei denn, dass der 

Zeitpunkt der Umkehrung der temporären Diffe-

renzen vom Konzern bestimmt werden kann und es 

wahrscheinlich ist, dass sich die temporären 

Differenzen in absehbarer Zeit aufgrund dieses 

einflusses nicht umkehren werden.

latente steuerforderungen und -verbindlichkeiten 

werden saldiert, wenn ein einklagbarer entspre-

chender rechtsanspruch auf aufrechnung besteht 

und wenn die latenten steuerforderungen und –ver-

bindlichkeiten sich auf ertragsteuern beziehen, die 

von der gleichen steuerbehörde erhoben werden 

für entweder dasselbe steuersubjekt oder unter-

schiedliche steuersubjekte, die beabsichtigen, den 

ausgleich auf nettobasis herbeizuführen.

VermöGeNsWerte

sAchANlAGeN

materielle Vermögenswerte, die im geschäftsbetrieb 

länger als ein Jahr genutzt werden, werden zu 

anschaffungs- oder herstellungskosten bewertet, 

vermindert um planmäßige lineare abschreibungen 

sowie gegebenenfalls außerplanmäßige wert min-

derungen. 

grundstücke werden nicht planmäßig abgeschrie-

ben. Bei allen weiteren Vermögenswerten erfolgt 

die abschreibung linear, wobei die anschaffungs-

kosten bzw. die beizulegenden Zeitwerte über die 

erwartete nutzungsdauer der Vermögenswerte wie 

folgt abgeschrieben werden:

• gebäude 40 Jahre

• außenanlagen 15 Jahre

• Technische anlagen und maschinen 2 bis 16 Jahre

• Betriebs- und geschäftsausstattung 1 bis 20 Jahre

Die restbuchwerte und wirtschaftlichen nutzungs-

dauern werden zu jedem Bilanzstichtag überprüft 

und gegebenenfalls angepasst. Übersteigt der Buch-

wert einer sachanlage bzw. der betreffenden zah-

lungsmittelgenerierenden einheit deren geschätz-

ten erziel  baren Betrag, so wird er sofort auf 

letzteren abgeschrieben.

Bei sachanlagen, die im rahmen von Unter-

nehmenszusammenschlüssen erworben wurden, 

ent  sprechen die anschaffungskosten dem beizule-

genden Zeitwert zum erwerbszeitpunkt.

Anschaffungskosten

Die anschaffungskosten von sachanlagen umfassen 

den Kaufpreis einschließlich einfuhrzölle und nicht 



55

Konzernabschluss

erstattungsfähigen erwerbsteuern sowie alle direkt 

zurechenbaren Kosten, um den Vermögenswert in 

einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen und an 

den standort seiner beabsichtigten Verwendung zu 

bringen.

selbst erstellte anlagen sind zu herstellungskosten 

aktiviert. Diese enthalten neben den direkt zure-

chenbaren Kosten auch anteilige produktionsbezo-

gene gemeinkosten.

nachträgliche anschaffungs- oder herstellungs-

kosten, z.B. aufgrund von erweiterungs- oder er -

satz   investitionen, werden nur dann als Teil der 

anschaffungs- oder herstellungskosten des Ver-

mögenswertes oder gegebenenfalls als separater 

Vermögenswert erfasst, wenn wahrscheinlich ist, 

dass dem Konzern daraus ein nutzen zufließen wird 

und die Kosten des Vermögenswerts zuverlässig 

ermittelt werden können. 

Anlagen im bau

anlagen im Bau sind den sachanlagen zugeordnet 

und werden zu ihren anschaffungs- bzw. her-

stellungskosten ausgewiesen. anlagen im Bau wer-

den erst ab dem Zeitpunkt abgeschrieben, zu dem 

die betreffenden Vermögenswerte betriebsbereit 

sind.

aufwendungen für reparaturen oder wartungen, 

die keine wesentliche ersatzinvestition darstellen, 

werden in dem geschäftsjahr aufwandswirksam in 

der gesamtergebnisrechnung erfasst, in dem sie 

angefallen sind.

immAterielle VermöGeNsWerte

immaterielle Vermögenswerte, die entgeltlich er -

wor ben wurden, werden mit ihren anschaffungs-

kosten aktiviert. Die anschaffungskosten von im 

rahmen eines Unternehmenszusammenschlusses 

erworbenen immateriellen Vermögenswerten ent-

sprechen ihrem beizulegenden wert zum er  werbs-

zeitpunkt.

entgeltlich erworbene immaterielle Vermögenswerte 

(rechte an software oder an lizenzen, patenten) 

mit begrenzter nutzungsdauer werden unter 

Be rücksichtigung etwaiger wertminderungen plan-

mäßig linear über ihre wirtschaftliche nutzungsdauer 

abgeschrieben. immaterielle Vermögenswerte mit 

unbegrenzter nutzungsdauer liegen nicht vor.

immaterielle Vermögenswerte mit begrenzter 

nutzungsdauer werden über 1 – 8 Jahre abgeschrie-

ben. Die restbuchwerte und wirtschaftlichen 

nutzungsdauern werden zu jedem Bilanzstichtag 

überprüft und gegebenenfalls angepasst. 

geschäfts- oder Firmenwerte werden nicht planmä-

ßig abgeschrieben. mindestens jährlich wird für die 

zahlungsmittelgenerierende einheit eines jeden 

geschäfts- oder Firmenwerts  ein wertminderungstest 

durchgeführt. immaterielle Vermögenswerte mit 

unbestimmter nutzungsdauer werden jährlich 

dahingehend überprüft, ob die einschätzung einer 

unbestimmten nutzungsdauer weiterhin gerecht-

fertigt ist, um diese dann gegebenenfalls prospektiv 

zu ändern.
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entwicklungskosten für produkte oder Fertigungs-

methoden sind grundsätzlich zu aktivieren, wenn 

eine eindeutige aufwandszuordnung möglich ist 

und die übrigen Kriterien des ias 38 kumulativ 

erfüllt sind. 

Die aktivierten entwicklungskosten schließen alle 

dem entwicklungsprozess direkt zurechenbaren 

einzel- und Fertigungsgemeinkosten ein, die ab dem 

Zeitpunkt anfallen, an dem sämtliche Kriterien zur 

aktivierung erfüllt sind. aktivierte entwicklungs-

kosten sind unter Berücksichtigung möglicher wert-

minderungen planmäßig über die erwartete nutz-

ungs dauer abzuschreiben. in den geschäfts jahren 

2011 und 2010 sind bei rena keine aufwen dungen 

angefallen, die die obigen Kriterien erfüllen. Diese 

werden bei entstehung als aufwand erfasst.

fremdKAPitAlKosteN

Fremdkapitalkosten, die direkt beim erwerb, dem 

Bau oder der herstellung eines Vermögenswerts 

zugeordnet werden können, für den ein beträchtli-

cher Zeitraum erforderlich ist, um ihn in seinen 

beabsichtigten gebrauchs- oder verkaufsfähigen 

Zu    stand zu versetzen, werden als Teil der an -

schaffungs- bzw. herstellungskosten des entspre-

chenden Vermögenswerts aktiviert. alle sonstigen 

Fremdkapitalkosten werden in der periode als 

aufwand erfasst, in der sie angefallen sind. Fremd-

kapitalkosten sind Zinsen und sonstige Kosten, die 

einem Unternehmen im Zusammenhang mit der 

aufnahme von Fremdkapital entstehen.

im rena Konzern bestanden bisher keine qualifi-

zierten Vermögenswerte, für die Fremdkapitalkosten 

zu aktivieren gewesen wären. 

zuWeNduNGeN der  
öffeNtlicheN hANd

Zuwendungen der öffentlichen hand (im wesent-

lichen Zuschüsse zu entwicklungsprojekten) werden 

gemäß ias 20 erfasst, wenn sicherheit besteht, 

dass die damit verbundenen Bedingungen erfüllt 

und die Zuwendungen abschließend gewährt wer-

den.

Die ertragsbezogenen Zuwendungen werden 

erfolgs wirksam in der periode vereinnahmt, in der 

die zu kompensierenden aufwendungen anfallen. 

Die Zuwendungen sind regelmäßig mit einer reihe 

von auflagen verbunden. 

Die erfüllung dieser auflagen wird auch bei abruf 

des Zuschusses überprüft, weil regelmäßig ein 

ersatz der aufwendungen erst gewährt wird, nach-

dem die zu bezuschussenden aufwendungen ange-

fallen sind.

nach unserer auffassung ist nicht mit rückzahlun -

gen zu rechnen.

leAsiNG

leasingverhältnisse

Die gesellschaft ist leasingnehmer von sachanlagen 

und von immateriellen Vermögenswerten. 

Die Feststellung, ob eine Vereinbarung ein leasing-

verhältnis beinhaltet, wird auf Basis der ein schät-

zung des wirtschaftlichen gehalts zum Zeitpunkt 

ihres abschlusses getroffen. 

Die Vereinbarungen über die leasinggegenstände 

werden nach den in ias 17 definierten Kriterien – der 

Verteilung von chancen und risiken – dahingehend 

beurteilt, ob das wirtschaftliche eigentum beim 

leasingnehmer liegt oder beim leasinggeber ver-

bleibt. 

2. bilANzieruNGs- uNd beWertuNGsmethodeN
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finanzierungsleasing

leasingverträge über gegenstände oder rechte, 

bei denen der Konzern die wesentlichen risiken und 

den nutzen aus dem leasingobjekt trägt, werden 

als Finanzierungsleasing klassifiziert. 

Die Vermögenswerte daraus werden zum Beginn 

der laufzeit des leasingverhältnisses mit dem  

niedrigeren wert aus beizulegendem Zeitwert des 

leasingobjekts und Barwert der mindestleasing-

zahlungen aktiviert und über die wirtschaftliche 

nutzungsdauer abgeschrieben. in gleicher höhe 

wird eine diskontierte leasingverbindlichkeit über 

die aus den künftigen leasingraten resultierenden 

Zahlungsverpflichtungen unter den Verbindlich-

keiten und dort, getrennt nach lang- und kurzfristig, 

passiviert. 

operating-leasing

Bei operating-leasing Verträgen gehen nicht die 

wesentlichen mit dem eigentum des Vertrags gegen-

standes zusammenhängenden chancen und risiken 

auf den leasingnehmer über.

leasing- bzw. mietzahlungen werden direkt als 

aufwand periodengerecht in der Konzerngesamt-

ergebnisrechnung erfasst.

WertmiNderuNG VoN Nicht  
fiNANzielleN VermöGeNsWerteN

sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 

werden im hinblick auf eine wertminderung geprüft, 

wann immer aufgrund von ereignissen oder 

Änderungen der Umstände anhaltspunkte dafür 

vo r liegen, dass der Buchwert nicht erzielbar sein 

könnte. wenn der Buchwert eines Vermögenswertes 

seinen erzielbaren Betrag übersteigt, wird bei 

sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten, 

die zu anschaffungs- oder herstellungskosten ange-

setzt worden sind, ein wertminderungsaufwand 

erfolgswirksam erfasst. Der erzielbare Betrag ist der 

höhere Betrag von beizulegendem Zeitwert abzüg-

lich Veräußerungskosten und nutzungswert.

Der beizulegende Zeitwert abzüglich Veräußerungs-

kosten ist der durch einen Verkauf des Vermögens-

werts erzielbare Betrag aus einer marktüblichen 

Transaktion, während man unter nutzungswert den 

Barwert der geschätzten künftigen cash Flows ver-

steht, der aus der fortgesetzten nutzung eines 

Vermögenswertes und seinem abgang am ende 

seiner nutzungsdauer erwartet wird. Der erzielbare 

Betrag wird für einen einzelnen Vermögenswert 

geschätzt oder, falls dieser keine Zahlungsmittel 

erwirtschaftet, die unabhängig von anderen Ver-

mögenswerten sind, für die zahlungsmittelgenerie-

rende einheit. 

wenn ein anhaltspunkt vorliegt, dass die wert-

minderung nicht länger besteht oder sich verringert 

hat, wird diese wertaufholung als ertrag in der 

gesamtergebnisrechnung erfasst. auf einen ge -

schäfts- oder Firmenwert wird eine wertaufholung 

nicht erfasst.

Konzernabschluss
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Vorräte

Die Vorräte sind roh-, hilfs- und Betriebsstoffe, 

unfertige und fertige erzeugnisse, handelswaren 

sowie geleistete anzahlungen auf Vorräte.

Vorräte werden zum niedrigeren wert aus anschaf-

fungs- oder herstellungskosten und nettoveräußer-

ungswert angesetzt. Die anschaffungs- oder her-

stellungskosten werden auf Basis der Durch schnitts-

methode bestimmt.

Die herstellungskosten unfertiger und fertiger 

erzeug nisse umfassen die Kosten für den pro-

duktentwurf, roh-, hilfs- und Betriebsstoffe, direkte 

personalkosten, andere direkte Kosten und der pro-

duktion zurechenbare gemeinkosten (basierend auf 

normaler Betriebskapazität). Die anschaffungs- 

oder herstellungskosten beinhalten keine Fremd-

kapitalzinsen.

Der nettoveräußerungswert ist der geschätzte, im 

normalen geschäftsgang erzielbare Verkaufserlös 

des endproduktes abzüglich der geschätzten Kosten 

bis zur Fertigstellung und ggf. der geschätzten not-

wendigen Vertriebskosten. Dieser ist anzusetzen, 

wenn die erlöse der erzeugnisse oder leistungen 

nicht die dafür angefallenen Kosten decken. 

wenn die gründe, die zu einer abwertung der Vor-

räte in zurückliegender Zeit geführt haben, nicht 

mehr bestehen, wird eine wertaufholung als minder-

ung des materialaufwandes erfasst.

forderuNGeN uNd soNstiGe  
VermöGeNsWerte

forderungen aus lieferungen und leistungen

Die Bewertung der Kundenforderungen erfolgt zu 

fortgeschriebenen anschaffungskosten. Bestehen 

an der einbringlichkeit der Forderungen Zweifel, 

werden die Kundenforderungen auf den niedrigeren 

realisierbaren Betrag wertberichtigt. wertberichti-

gungen werden in abhängigkeit der wahr schein-

lichkeit des erwarteten Forderungsausfalls über ein 

wertberichtigungskonto oder direkt als minderung 

des Buchwerts vorgenommen.

alle Forderungen und sonstige Vermögenswerte 

unterliegen einer Überprüfung hinsichtlich einer 

möglichen wertminderung. in Fremdwährung lau-

tende Forderungen werden entsprechend ias 21.21 

zum entstehungskurs gebucht und am Bilanzstichtag 

entsprechend mit dem stichtagskurs bewertet.

forderungen aus Auftragsfertigung

Die Bilanzierung von Forderungen aus langfristigen 

Fertigungsaufträgen wird nach der percentage-of-

completion-method (poc-methode) gemäß ias 11 

vorgenommen. Der anzusetzende Fertigstellungs-

grad der erbrachten leistung wird dabei pro auftrag 

nach der cost-to-cost-method geschätzt. Das ent-

sprechende ergebnis des Fertigungsauftrags wird 

auf Basis des so ermittelten Fertigstellungsgrads als 

realisiert ausgewiesen.

Der ausweis dieser aufträge erfolgt unter den 

Forderungen bzw. Verbindlichkeiten aus auftrags-

fertigung. soweit erarbeitete leistungen die Teil-

abrechnungen übersteigen, erfolgt der ausweis der 

Fertigungsaufträge aktivisch unter den Forder un-

gen aus auftragsfertigung. Verbleibt nach abzug 

der anzahlung ein negativer saldo oder überdeckt 

die leistung den auftragswert, erfolgt der ausweis 

unter den Verbindlichkeiten aus auftragsfertigung.

zAhluNGsmittel / -äQuiVAleNte

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ent-

halten flüssige mittel in Form von Kassenbeständen, 

geldkonten und kurzfristigen hochliquiden geld-

anlagen bei Kreditinstituten, die keinen wesentli-

chen wertschwankungen unterliegen und die beim 

Zugang eine restlaufzeit von unter drei monaten 

haben.

2. bilANzieruNGs- uNd beWertuNGsmethodeN
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schuldeN

VerbiNdlichKeiteN Aus lieferuN-
GeN uNd leistuNGeN uNd soNstiGe 
oriGiNäre schuldeN

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 

sind Zahlungsverbindlichkeiten für güter und leis-

tungen, die im gewöhnlichen geschäftsverkehr 

erwor  ben werden. Die Verbindlichkeiten werden als 

kurzfristige schulden klassifiziert, wenn die Zah-

lungs  verpflichtung innerhalb von einem Jahr oder 

weniger fällig ist. andernfalls werden sie als langfri-

stige schulden bilanziert. 

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 

und sonstige originäre schulden werden bei ihrem 

erstmaligen ansatz zum beizulegenden Zeitwert 

bewertet, ggf. unter einbeziehung der direkt zu -

rechen  baren Transaktionskosten. Die Folge bewer-

tung erfolgt zu fortgeführten anschaffungskosten 

unter anwendung der effektivzinsmethode.

Die verrechneten erhaltenen anzahlungen – es sind 

die zu nicht abgerechneten leistungen erhaltenen 

anzahlungen von Kunden – wurden zum nennwert 

oder mit dem höheren rückzahlungsbetrag bewer-

tet.

rücKstelluNGeN

rückstellungen werden gebildet, wenn der Konzern 

eine gegenwärtige rechtliche oder faktische Ver-

pflichtung gegen Dritte hat, die aus einem vergan-

genen ereignis resultiert, es wahrscheinlich ist 

(more likely than not), dass die Begleichung der 

Verpflichtung zu einem Vermögensabfluss führen 

wird und die höhe der rückstellung verlässlich 

geschätzt werden kann. 

wenn eine Vielzahl gleichartiger Verpflichtungen be -

    steht, wie im Falle der gesetzlichen gewährleistung, 

wird die wahrscheinlichkeit einer Vermögens belas-

tung auf Basis der gruppe dieser Verpflichtungen 

ermittelt. 

sonstige rückstellungen, die nicht schon im Folge-

jahr zu einem leistungsabfluss führen, werden 

grundsätzlich mit ihrem auf den Bilanzstichtag 

abgezinsten erfüllungsbetrag angesetzt. Der abzin-

sung liegen risikolose und laufzeitadäquate markt-

zinssätze zugrunde.

Gewährleistungsrückstellungen

rückstellungen im Zusammenhang mit gewähr-

leistung werden im Zeitpunkt des Verkaufs der 

zu grundeliegenden produkte oder der erbringung 

der Dienstleistungen gebildet. Die erstmalige er  fas-

sung erfolgt auf grundlage von erfahrungs wer ten 

aus der Vergangenheit. Die ursprüngliche schätzung 

der Kosten in Verbindung mit gewähr leistungen 

wird jährlich überprüft. 

Konzernabschluss
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eVeNtuAlschuldeN

eventualschulden stellen mögliche Verpflichtungen 

gegenüber Dritten dar, die aus vergangenen ereig-

nissen resultieren und deren existenz durch das 

eintreten oder nichteintreten eines oder mehrerer 

unsicherer künftiger ereignisse, die nicht vollstän-

dig unter der Kontrolle des Konzerns stehen, erst 

noch bestätigt werden müssen. Des weiteren ent-

stehen eventualschulden aus einer gegenwärtigen 

Verpflichtung, die auf vergangenen ereignissen 

beruht, die jedoch nicht bilanziert werden, weil der 

abfluss von ressourcen nicht wahrscheinlich ist, 

bzw. die höhe der Verpflichtung nicht ausreichend 

verlässlich geschätzt werden kann.

fiNANzGArANtieN

eine finanzielle garantie ist ein Vertrag, bei dem der 

garantiegeber zur leistung bestimmter Zahlungen 

verpflichtet ist, die den garantienehmer für einen 

Verlust entschädigen, der entsteht, weil ein be -

stimmter schuldner seinen Zahlungs verpflich tun-

gen nicht fristgemäß und den Bedingungen des 

schuldinstruments entsprechend nachkommt. 

Verpflichtungen aus Finanzgarantien werden bei 

Zugang zum beizulegenden Zeitwert angesetzt und, 

sofern nicht als erfolgswirksam zum beizulegenden 

Zeitwert bewertet, anschließend zum höheren der 

beiden im Folgenden genannten Beträge bewertet:

•  dem gemäß ias 37 rückstellungen, eventual-

verbindlichkeiten und eventualforderun gen ermit-

telten wert der vertraglichen Ver pflichtung und

•  dem ursprünglich erfassten Betrag, abzüglich, 

soweit zutreffend, des gemäß den oben dar-

gestellten richtlinien zur ertragserfassung 

bestimmten kumulierten Verbrauchs

fiNANziNstrumeNte

Finanzinstrumente sind Verträge, die gleichzeitig 

bei einem Unternehmen zu einem finanziellen 

Vermögenswert und bei einem anderen zu einer 

finanziellen Verbindlichkeit oder zu einem eigen-

kapitalinstrument führen.

sofern bei finanziellen Vermögenswerten handels- 

und erfüllungstag zeitlich auseinander fallen, ist für 

die erstmalige Bilanzierung der erfüllungstag maß-

geblich.

Finanzinstrumente werden erfasst, sobald rena 

Vertragspartei des Finanzinstruments wird. eine 

ausbuchung erfolgt grundsätzlich dann, wenn das 

vertragliche recht auf Zahlungsströme ausläuft, er -

füllt wurde oder dieses recht einem Dritten über-

tragen wird.

Die erstmalige Bewertung der Finanzinstrumente 

erfolgt grundsätzlich zum beizulegenden Zeitwert. 

Die nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeit-

wert bewerteten Finanzinstrumente beinhalten zu -

dem die direkt dem erwerb oder der emission zuzu-

rechnenden Transaktionskosten.

im rahmen der Folgebewertung werden Finanz-

instrumente je nach Kategorisierung entweder zum 

beizulegenden Zeitwert oder zu fortgeführten an -

schaffungskosten bilanziert. Die Klassifizierung 

hängt von dem jeweiligen Zweck ab, für den die fi -

nan  ziellen Vermögenswerte erworben wurden. Das 

management bestimmt die Klassifizierung der fi  nan-

        ziellen Vermögenswerte beim erstmaligen an  satz.

Für die Bewertung unterscheidet ias 39 finanzielle 

Vermögenswerte in den Kategorien:

•  erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert 

bewertete finanzielle Vermögenswerte (Fair Value  

through profit or loss, FVtpl) und zu handels-

zwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte 

(held for Trading, hfT). 

2. bilANzieruNGs- uNd beWertuNGsmethodeN
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 ein finanzieller Vermögenswert wird dieser Kate-

gorie zugeordnet, wenn er prinzipiell mit kurzfri-

stiger Verkaufsabsicht erworben wurde. Derivate 

ge  hören ebenfalls dieser Kategorie an, sofern sie 

nicht als hedges qualifiziert sind.

Vermögenswerte dieser Kategorie werden als 

kurzfristige Ver mögenswerte ausgewiesen.

 

gewinne und Verluste aus Finanzinstrumenten, die 

zu handelszwecken gehalten werden, werden er -

folgs   wirksam erfasst. 

 

Für finanzielle Vermögenswerte, die aufgrund 

inaktiver märkte nicht gehandelt werden können 

und die absicht aufgegeben wird, diese in abseh-

barer Zu  kunft zu veräußern, kann vom manage-

ment be  schlossen werden, diese finanziellen Ver-

mögens werte unter außergewöhnlichen Umstän-

den umzugliedern. Die Umgliederung in Kredite 

und Forder ungen, zur Veräußerung verfügbar 

oder bis zur endfälligkeit zu halten, ist abhängig 

von der art des Vermögenswerts. Diese Bewertung 

wirkt sich nicht auf die finanziellen Vermögenswerte 

aus, die in ausübung der Fair-Value-option als 

erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert be -

wer  tet eingestuft wurden.

•  Bis zur endfälligkeit gehaltene Finanzinvestitionen 

(held to maturity, htm). 

 

nicht derivative finanzielle Vermögenswerte mit 

festen oder ermittelbaren Zahlungsbeträgen wer-

den als bis zur endfälligkeit zu haltende Finanz-

investition klassifiziert, wenn der Konzern die ab -

sicht hat und in der lage ist, diese bis zur Fällig keit 

zu halten und ein aktiver markt für diese Ver-

mögenswerte existiert.

   

nach ihrer erstmaligen erfassung werden bis zur 

endfälligkeit zu haltende Finanzinvestitionen zu 

fort geführten anschaffungskosten unter anwen-

dung der effektivzinsmethode und abzüglich etwa-

iger wertminderungen bewertet. Fortgeführte an -

schaffungskosten werden unter Berücksich tigung 

eines agios oder Disagios bei akquisition sowie 

gebühren oder Kosten berechnet, die einen inte-

gralen Bestandteil des effektivzinssatzes darstel-

len. Der ertrag aus der amortisation unter anwen-

dung der effektiv zins methode ist in der gesamt-

ergebnis rechnung als Teil der Finanzerträge ent-

halten. Ver luste werden unter den Finanz aufwen-

dungen erfasst. 

•  Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermö-

gens   werte (available for sale, afs).

Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermö-

gens   werte sind nicht derivative finanzielle Vermö-

gens werte, die entweder dieser Kategorie oder 

keiner anderen dargestellten Kategorie zugeord-

net wurden. sie sind den langfristigen Vermö gens-

werten zugeordnet, sofern die geschäfts führung 

nicht die absicht hat, sie innerhalb von zwölf 

monaten nach dem Bilanzstichtag zu veräußern 

und der Vermö genswert in diesem Zeitraum nicht 

fällig wird.

nach der erstmaligen Bewertung werden zur Ver-

äußerung verfügbare finanzielle Vermögens werte 

zum beizulegenden Zeitwert bewertet. nicht reali-

sierte gewinne oder Verluste werden als sonstiges 

ergebnis in der rücklage für zur Veräußerung  

ver füg bare finanzielle Vermögenswerte erfasst.  

Konzernabschluss
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2. bilANzieruNGs- uNd beWertuNGsmethodeN

wenn ein solcher Vermögenswert ausgebucht 

wird, wird der kumulierte gewinn oder Verlust in 

die sonstigen betrieblichen erträge umgegliedert. 

wenn ein Ver mögenswert wertgemindert ist, wird 

der kumulierte Verlust erfolgswirksam in die 

Finanz auf wen dungen umgegliedert und aus der 

rücklage für zur Ver äußerung verfügbare finanzi-

elle Vermö gens  werte ausgebucht. erhaltene Zin-

sen aus zur Veräußerung verfügbaren finanziellen 

Vermögens werten werden unter anwendung der 

effektiv zinsmethode als Zinserträge ausgewiesen.

•  ausgereichte Kredite und Forderungen (loans and 

receivables, lar).

ausleihungen und Forderungen sind nicht deriva-

tive finanzielle Vermögenswerte mit fixen bzw. 

bestimmbaren Zahlungen, die nicht an einem akti-

ven markt notiert sind. sie zählen zu den kurzfri-

stigen Ver mögenswerten, soweit ihre Fälligkeit 

nicht zwölf monate nach dem Bilanzstichtag liegt. 

letztere werden als langfristige Vermögenswerte 

ausgewiesen. 

nach der erstmaligen erfassung werden die Kre-

dite und Forderungen zu fortgeführten an  schaf-

fungs kosten unter anwendung der effektiv zins-

methode abzüglich etwaiger wertminderungen 

bewer  tet. gewinne und Verluste werden im perio-

denergebnis erfasst, wenn die Kredite und For-

derungen ausgebucht oder wertgemindert sind.

Die finanziellen Verbindlichkeiten werden den bei-

den folgenden Kategorien zugeordnet:

•  erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert be -

wer   tete finanzielle Verbindlichkeiten (Fair Value 

through profit or loss, FVtpl) und zu handels-

zwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten 

(held for Trading, hfT). 

•  Zu fortgeführten anschaffungskosten bewertete 

finanzielle Verbindlichkeiten (Financial liabilities 

at amortized cost, Flac). 

Die Fair-Value-option nach ias 39 ist für rena nicht 

einschlägig.

eine finanzielle Verbindlichkeit wird ausgebucht, 

wenn die dieser Verbindlichkeit zugrunde liegende 

Verpflichtung erfüllt, aufgehoben oder erloschen 

ist. wird eine bestehende finanzielle Verbindlichkeit 

durch eine andere finanzielle Verbindlichkeit dessel-

ben Kreditgebers mit substanziell verschiedenen 

Vertragsbedingungen ausgetauscht oder werden 

die Bedingungen einer bestehenden Verbindlichkeit 

wesentlich geändert, wird ein solcher austausch 

oder eine solche Änderung als ausbuchung der 

ursprünglichen Verbindlichkeit und ansatz einer 

neuen Verbindlichkeit behandelt. Die Differenz zwi-

schen den jeweiligen Buchwerten wird erfolgswirk-

sam erfasst.

Der beizulegende Zeitwert entspricht dem markt- 

oder Börsenpreis, sofern die zu bewertenden Fi -

nanz   instrumente an einem aktiven markt gehandelt 

werden. sofern kein aktiver markt für ein Fi  nanz-

instrument besteht, wird der beizulegende Zeitwert 

mittels geeigneter finanzmathematischer metho-

den, wie z.B. anerkannter optionspreis mo del       le, der 

Diskontierung zukünftiger Zahlungsströme mit dem 

marktzinssatz oder der Zugrundelegung der jüng-

sten geschäftsvorfälle zwischen sachverständigen 

vertragswilligen geschäftspartnern er  mit   telt.
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Die fortgeführten anschaffungskosten entsprechen 

den anschaffungskosten abzüglich Tilgungen, wert-

minderungen und der amortisation einer Differenz 

zwischen den anschaffungskosten und dem bei 

end   fälligkeit rückzahlbaren Betrag, welcher unter 

Verwendung der effektivzinsmethode berücksich-

tigt wird. 

Bei kurzfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten 

entsprechen die fortgeführten anschaffungskosten 

grundsätzlich dem nennbetrag bzw. dem rück zah-

lungs betrag. 

sAldieruNG VoN fiNANz-
iNstrumeNteN

Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 

werden nur dann saldiert, sodass nur der nettobetrag 

in der Bilanz ausgewiesen wird, wenn zum gegen-

wärtigen Zeitpunkt ein rechtsanspruch besteht, die 

erfassten Beträge miteinander zu verrechnen, und 

beabsichtigt ist, den ausgleich auf nettobasis her-

beizuführen oder gleichzeitig mit der realisierung 

des betreffenden Vermögenswertes die dazugehöri-

ge Verbindlichkeit abzulösen. 

deriVAtiVe fiNANziNstrumeNte

im rena Konzern werden nur in ausnahmefällen zu 

handelszwecken gehaltene derivative Finanz instru-

mente eingesetzt. 

es bestehen einzelne geschäfte zur absicherung 

von Zinsänderungs- und währungsrisiken. Dabei 

handelt es sich um derivative Finanzinstrumente, 

für die die Bedingungen zur Bilanzierung als siche-

rungs  instrument nicht erfüllt sind. 

Diese werden deshalb „held for trading“ der 

Kategorie Vermögenswerte bzw. Verbindlichkeiten 

mit erfolgswirksamer Bewertung zu marktwerten 

zugeordnet und zum Bilanzstichtag zu marktwerten 

angesetzt. Die ermittlung der marktwerte erfolgt 

mit hilfe standardisierter finanzmathematischer 

Verfahren (mark to market-method). Die daraus 

resul         tierenden gewinne und Verluste aus der Ver-

änderung der marktwerte derivativer Finanz instru-

mente werden sofort erfolgswirksam in der ge  samt-

ergebnisrechnung erfasst.

ereiGNisse NAch dem bilANz-
stichtAG

ereignisse nach dem Bilanzstichtag, die zusätzliche 

wesentliche informationen zur lage des Unter-

nehmens zum Bilanzstichtag liefern, werden in der 

Bilanz berücksichtigt. wertbegründende ereignisse 

nach dem Bilanzstichtag werden im Konzernanhang 

angegeben.  
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3.  erläuteruNGeN zu eiNzelNeN PosteN der  
KoNzerNGesAmterGebNisrechNuNG

umsAtzerlöse (1)

Die Umsatzerlöse betragen eUr 317,8 mio. nach 

eUr 214,9 mio. im Vorjahr. 

Die Umsatzerlöse beinhalten eUr 263,4 mio. (Vor-

jahr: eUr 126,6 mio.) aus dem Verkauf von maschi-

nen, eUr 32,2 mio. (Vorjahr: eUr 15,0 mio.) aus der 

erbringung von Dienstleistungen und eUr 22,2 mio. 

(Vorjahr: eUr 73,3 mio.) aus erlösen aus auftrags-

fertigung.

im rahmen der Berichterstattung zu dem berichts-

pflichtigen (mono-) segment sind ausführungen zu 

Tätigkeitsbereichen und geografischen regionen 

gemacht.

bestANdsVeräNderuNG / AN   de  re 
AKtiVierte eiGeNleistuNGeN (2)

Die aktivierten eigenleistungen beinhalten proto-

typen und Demogeräte mit den direkt zuorden baren 

Kosten.

Die Voraussetzungen für zu aktivierende ent wick-

lungs        kosten waren in beiden geschäftsjahren nicht 

gegeben. Der aufwand für Forschung und ent wick-

lung betrug in 2011 rd. eUr 18,6 mio. (Vorjahr: eUr 

7,8 mio.).

Diese aufwendungen wurden in der Konzern-

gesamt   ergebnisrechnung erfasst.

sonstige betriebliche erträge (3)  

in eur 2011 2010

erträge aus der Veräußerung von wertpapieren 4.172.236,01 0,00

erträge aus der auflösung von rückstellungen 2.325.705,53 165.332,23

Bewertung Fremdwährung 1.841.221,84 408.121,66

Kostenerstattungen gemeinschaftsunternehmen 318.062,34 0,00

erträge aus Zuwendungen der öffentlichen hand 291.305,08 41.149,30

mieterlöse 182.072,70 116.597,51

erlöse provisionen 51.405,09 0,00

erträge aus der auflösung von abgrenzungen 50.574,48 227.339,97

Versicherungsentschädigungen 37.866,18 214.232,21

Bewertung Forderungen 49.003,30 161.858,84

Übrige 920.715,10 795.720,71

10.240.167,65 2.130.352,53

Für die enthaltenen Zuschüsse der öffentlichen  
hand zu Forschungs aufwendungen sind die  
Bedingungen zur gewährung erfüllt.
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materialaufwand (4)

in eur 2011 2010

aufwendungen für roh-, hilfs- und Betriebs stoffe 
und für bezogene waren 156.983.370,97 119.519.321,40

aufwendungen für bezogene leistungen 50.540.986,77 30.687.913,00

207.524.357,74 150.207.234,40

Personalaufwand (5)

in eur 2011 2010

löhne und gehälter 48.984.693,52 37.799.363,82

soziale abgaben und aufwendungen  
altersversorgung 8.978.371,63 6.644.432,06

57.963.065,15 44.443.795,88

im geschäftsjahr 2011 wurden rd. TeUr 126  

(Vorjahr: TeUr 4) erstattungen von Kurz arbeiter - 

geld vereinnahmt. 

mitArbeiter

im geschäftsjahr 2011 beschäftigte der rena Kon-

zern im Jahresmittel 1.551 mitarbeiter. im geschäfts-

jahr 2010 betrug die anzahl 1.112. Diese teilen sich in 

1.381 angestellte (Vorjahr: 960) und 170 Teilzeit kräf-

te/aushilfen (Vorjahr: 152) auf. Die anzahl der Be       -

schäftigten im ausland betrug 545 (Vorjahr: 444). 

Zum stichtag 31. Dezember 2011 betrug die anzahl 

der mitarbeiter: 1.454 (Vorjahr: 1.291). Daneben 

waren 46 auszu bildende und praktikanten im 

geschäftsjahr 2011 (Vorjahr: 42) beschäftigt.

AltersVersorGuNGsleistuNGeN

im Konzern wurden an die gesetzlichen renten-

versicherungsträger Beiträge in höhe von TeUr 

4.601 (Vorjahr: TeUr 3.314) geleistet.
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3.  erläuteruNGeN zu eiNzelNeN PosteN der  
KoNzerNGesAmterGebNisrechNuNG

AbschreibuNGeN (6)

Der posten betrifft ausschließlich planmäßige 

abschreibungen auf sachanlagen und immaterielle 

Vermögenswerte.

insgesamt sind abschreibungen auf immaterielle 

Vermögenswerte in höhe von TeUr 612 (Vorjahr: 

TeUr 685) und abschreibungen auf sachanlagen in 

höhe von TeUr 4.916 (Vorjahr: TeUr 4.110) erfolgt.

 

erGebNis Aus At eQuity  
beWerteteN fiNANzANlAGeN (8)

Das Beteiligungsergebnis aus at equity bewerteten 

Finanzanlagen betrifft das gemeinschafts unter-

nehmen renasynova laser Technologies s. a., 

ecub lens, schweiz und deren Tochtergesellschaft 

renasynova wet laser gmbh, Freiburg sowie das 

gemeinschaftsunternehmen solayTec B.V., eind-

hov en, niederlande. 

sonstige betriebliche  
Aufwendungen (7)

in eur 2011 2010

Vertriebskosten 30.243.514,07 19.256.870,72

mieten, pachten, raumnebenkosten 6.954.132,87 4.953.501,53

Verwaltung 6.237.629,84 3.422.391,51

Beratung sämtliche Bereiche 5.135.411,14 2.426.399,22

Betriebsbedarf und instandhaltung 3.630.603,71 3.009.841,42

Bewertung Fremdwährung 2.239.856,82 507.115,19

Bewertung Forderungen 1.958.755,57 493.463,61

Zeitarbeit 1.670.964,78 8.047,93

sonstige personalkosten 1.592.129,67 341.695,65

KfZ-Kosten 1.526.914,65 1.111.056,23

sonstige steuern 470.848,16 157.112,93

aus- und Fortbildung 462.182,83 479.758,52

Versicherungen 146.682,64 158.253,15

Übrige 836.076,02 456.407,52

63.105.702,77 36.781.915,13

aufgrund von operating-leasing Verpflichtungen 
wurden im Jahr 2011 miet- und leasingzahlungen 
in höhe von TeUr 5.499 (Vorjahr: TeUr 4.342)  
geleistet.
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finanzerträge und finanz-  
aufwendungen (9)

in eur 2011 2010

erträge aus ausleihungen 305.302,01 4.550,80

Zinserträge 2.085.291,73 611.937,27

finanzerträge 2.390.593,74 616.488,07

Zinsaufwendungen 5.727.702,97 2.539.565,34

finanzaufwendungen 5.727.702,97 2.539.565,34

zinsergebnis der nicht erfolgs - 
wirksam zum fair Value  
bewerteten finanzinstrumente 

in teur 2011 2010

Zinserträge und erträge aus ausleihungen 2.388 614

Zinsaufwendungen 5.349 2.141

-2.961 -1.527
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3.  erläuteruNGeN zu eiNzelNeN PosteN der  
KoNzerNGesAmterGebNisrechNuNG

ertrAGsteuerN (10)

als ertragsteuern werden tatsächliche steuern (im 

inland die Körperschaftsteuer und die gewerbe-

ertrag     steuer, im ausland vergleichbare steuerarten) 

sowie latente steuern aus temporären Differenzen 

und aus steuerlichen Verlustvorträgen ausgewiesen. 

Die ertragssteuern gliedern sich nach ihrer herkunft 

wie folgt:

 

als steuersatz für die ermittlung der latenten  

steu ern für die inländischen gesellschaften wurden 

28,43 % (Vorjahr: 28,43 %) bestimmt. Das ist die 

summe aus dem satz für Körperschaftsteuer und 

solidaritätszuschlag im inland sowie der gewerbe-

steuer am sitz der obergesellschaft. Für die polni-

schen Tochtergesellschaften wurde ein satz von 

19,00 % (Vorjahr: 19,00 %) angesetzt und bei den 

asiatischen Tochtergesellschaften wurde von einem 

steuersatz von 25,00 % bzw. von 22,00 % ausge-

gangen.

steuerliche Verlustvorträge bestehen zum 31. De -

zember 2011 nicht. im Vorjahr wurden auf Verlust-

vorträge von rd. TeUr 800 latente steuern in höhe 

von TeUr 240 ausgewiesen, die im geschäftsjahr 

realisiert wurden.

außerdem wurden bei den polnischen Tochter-

gesellschaften auf den erwarteten nutzen aus 

steuer  ermäßigungen auf investitionen, die in den 

son    derwirtschaftszonen vorgenommen wurden, 

akti     vierungen von latenten steuern vorgenommen. 

Die erhöhung des Betrags der latenten steuern auf 

steuerermäßigungen (Tax credits) um eUr 1,6 mio. 

resultiert aus zukünftig nutzbaren Vergünstigungen 

für erträge, die in einer polnischen son der wirt-

schafts zone erzielt werden. grundlage sind die im 

geschäftsjahr 2011 bei rena polska dort vorgenom-

menen investitionen. Die Tax credits können ver-

rechnet werden bis zum Jahr 2017 bzw. 2019. Die 

Tax credits sind an mindestbeschäftigungszahlen 

geknüpft, die zum stichtag eingehalten wurden und 

auch zukünftig voraussichtlich nicht unterschritten 

werden.

Für temporäre Differenzen auf einbehaltene ge -

winne bei Tochtergesellschaften in höhe von  

ertragsteuern

in eur 2011 2010

laufende ertragsteuern 15.955.879,67 5.400.815,46

davon periodenfremd 29.295,25 313.585,54

latente steuern -1.539.448,99 -1.165.262,70

aus zeitlichen Bewertungsunterschieden -196.128,57 -74.749,63

aus Verlustvorträgen 239.970,72 145.447,17

auf steuerermäßigungen investitionen ausland -1.583.291,14 -1.235.960,24

ertragsteuern 14.416.430,68 4.235.552,76
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TeUr 7.331 (Vorjahr: TeUr 590) wurden keine laten-

ten steuern angesetzt, da diese gewinne in der 

Vergangenheit und auch zukünftig für den ausbau 

der geschäftstätigkeit der Tochtergesellschaften 

ver wendet werden. 

Die steuer auf den Vorsteuergewinn des Konzerns 

weicht vom theoretischen Betrag, der sich bei 

an wendung des steuersatzes am sitz der ober-

gesellschaft ergibt, ab.

Der Unterschied zwischen dem erwarteten und dem 

ausgewiesenen ertragsteueraufwand ist auf die 

unten angegebenen Ursachen zurückzuführen. Der 

erwartete ertragsteueraufwand ergibt sich aus dem 

produkt des Konzernjahresergebnisses vor ertrag-

steuer und dem erwarteten steuersatz des mutter-

unternehmens.  

überleitung der steuern 

in eur 2011 2010

steuersatz am sitz der reNA Gmbh 28,43 % 28,43 %

ergebnis vor ertragsteuern 64.295 21.438

erwartete ertragsteuern bei steuersatz am  
sitz des mutterunternehmens

18.279 6.095

steueränderungen für Vorjahre -29 313

Unterschiede aus abweichenden steuersätzen -1.061 -419

nutzung bisher nicht aktivierter latenter  
steuern auf Verlustvorträge

-34 0

steuerminderungen /-mehrungen aufgrund  
steuerfreier erträge bzw. nicht abzugsfähiger  
aufwendungen 

-1.716 -668

gewerbesteuerliche hinzurechnungen 204 110

steuerermäßigungen (Tax credits)  
investitionen ausland

-1.583 -1.193

ergebnis von at equity einbezogenen  
Unternehmen

331 75

sonstige abweichungen 25 -78

tatsächlicher steueraufwand 14.416 4.235
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AKtiVe uNd PAssiVe lAteNte steu-
erN Auf ebeNe der  
eiNzelNeN bilANzPosteN 

Zum 31. Dezember 2011 sind aktive und passive 

latente steuern den folgenden Bilanzpositionen 

zuzuordnen:

3.  erläuteruNGeN zu eiNzelNeN PosteN der  
KoNzerNGesAmterGebNisrechNuNG

zuordnung der latenten steuern  
zu bilanzposten

2011 2010

in eur Aktiv Passiv Aktiv Passiv

immaterielle Vermögensgegenstände 406.143,52 0,00 487.371,76 0,00

sachanlagen 237.781,61 817.904,48 178.211,30 637.706,80

Finanzanlagevermögen 7.643,30 0,00 0,00 0,00

Vorratsvermögen/poc 848.029,37 640.426,72 471.516,82 803.447,39

Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände 0,00 432.443,30 0,00 92.317,43

langfristige schulden 265.454,64 455.441,00 0,00 399.749,87

Kurzfristige schulden 798.458,54 0,00 47.886,44 0,00

latente steuern auf zeitliche Bewertungs-
unterschiede 2.563.510,98 2.346.215,50 1.184.986,32 1.933.221,49

latente steuern auf steuerliche Verlustvorträge 0,00 0,00 239.970,72 0,00

latente steuern auf Tax credit 2.280.205,60 0,00 1.192.941,37 0,00

saldierungen -360.914,61 -360.914,61 -164.406,82 -164.406,82

4.482.801,97 1.985.300,89 2.453.491,59 1.768.814,67
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soNstiGes erGebNis (11)

Unter dem sonstigen ergebnis sind Beträge aus 

währungsumrechnung sowie die erfolgsneutrale 

Bewer tung von zur Veräußerung verfügbaren finan-

ziellen Vermögenswerten erfasst (vgl. auch Kon zern-

 eigenkapitalveränderungsrechnung). 

aus dem Verkauf von zur Veräußerung verfügbaren 

finanziellen Vermögenswerten, die erfolgsneutral 

zum Fair Value bewertet wurden, ist ein Buchgewinn 

über TeUr 4.172 entstanden, der im geschäftsjahr 

aus dem sonstigen ergebnis in die sonstigen betrieb-

lichen erträge umgegliedert wurde. 

ANteile ohNe beherrscheNdeN 
eiNfluss (12)

Die nicht beherrschenden anteile umfassen die 

Fremd   anteile am eigenkapital von zwei vollkonsoli-

dierten Tochterunternehmen.

Fremdanteile bestehen bei den vollkonsolidierten 

Tochtergesellschaften rena Korea co. ltd, anyang-

city, südkorea und seit dem geschäftsjahr bei der 

rena solar equipment india pte. ltd., mumbai,  indien.

erGebNis Je ANteil (13)

Das ergebnis je anteil am stammkapital (earnings 

per share) wird mittels Division des auf das mutter-

unternehmen entfallenden Konzernjahres ergeb nis-

ses durch die summe des Kapitals und multipli ka-

tion mit den vier geschäftsanteilen errechnet.

es gab keine maßnahmen, die zu Verwässerungs-

effekten geführt hätten. 

Das ergebnis je anteil für den Berichtszeitraum und 

den Vergleichszeitraum des Vorjahres ermittelt sich 

wie folgt:

ergebnis je Anteil am stammkapital

in eur 2011 2010

Konzernjahresergebnis
(anteil eigentümer des mutterunternehmens) 49.818.437,16 17.078.782,22

summe stammkapital 105.300,00 105.300,00

ergebnis je Anteil

anteil zu eUr 26.850,00 12.702.991,81 4.354.846,18

anteil zu eUr 26.850,00 12.702.991,81 4.354.846,18

anteil zu eUr   6.950,00 3.288.111,47 1.127.232,06

anteil zu eUr 44.650,00 21.124.342,07 7.241.857,80
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4.  erläuteruNGeN zu  
eiNzelNeN PosteN der KoNzerNbilANz

sachanlagen (14) Grundstücke  
und bauten

technische  
Anlagen und  

maschinen

Andere  Anlagen,  
betriebs- und  

Geschäfts- 
ausstattung

Geleistete  
Anzahlungen und 

Anlagen im bau
summe

 eur  eur  eur  eur  eur 

Anschaffungswerte 01.01.2010 6.756.474,53 14.998.057,19 8.799.135,22 2.818.190,85 33.371.857,79

Zugänge 241.924,87 2.851.285,93 1.583.376,29 2.954.744,12 7.631.331,21

abgänge 0,00 834.645,91 188.241,13 261.261,00 1.284.148,04

Umbuchungen 0,00 362.440,36 176.560,91 -2.801.149,27 -2.262.148,00

Änderung Konsolidierungskreis 0,00 23.323,53 182.230,64 0,00 205.554,17

währungsunterschiede 146.646,26 61.060,35 26.781,19 7.985,11 242.472,91

Anschaffungswerte 31.12.2010 7.145.045,66 17.461.521,45 10.579.843,12 2.718.509,81 37.904.920,04

Zugänge 908,47 1.935.202,78 2.511.277,04 11.088.019,86 15.535.408,15

abgänge 2.376.189,42 593.750,56 661.019,53 20.088,76 3.651.048,27

Umbuchungen 4.281.953,57 3.376.598,89 902.968,03 -8.561.520,49 0,00

währungsunterschiede -848.941,92 -270.429,32 -60.573,19 -79.647,11 -1.259.591,54

Anschaffungswerte 31.12.2011 8.202.776,36 21.909.143,24 13.272.495,47 5.145.273,31 48.529.688,38

Abschreibungen 01.01.2010 735.398,36 5.209.004,05 4.020.430,52 0,00 9.964.832,93

planmäßige abschreibungen 156.362,41 2.857.067,24 1.096.807,46 0,00 4.110.237,11

abgänge 8.541,25 1.506.464,49 52.333,18 0,00 1.567.338,92

Umbuchungen 0,00 817.450,65 -36.033,93 0,00 781.416,72

Änderung Konsolidierungskreis 0,00 2.446,07 45.802,64 0,00 48.248,71

währungsunterschiede 9.880,96 28.567,96 10.453,65 0,00 48.902,57

Abschreibungen 31.12.2010 893.100,48 7.408.071,48 5.085.127,16 0,00 13.386.299,12

planmäßige abschreibungen 178.183,44 3.175.558,46 1.562.237,77 0,00 4.915.979,67

abgänge 593.298,49 349.584,44 679.783,66 0,00 1.622.666,59

währungsunterschiede -44.318,07 -111.041,33 -26.352,59 0,00 -181.711,99

Abschreibungen 31.12.2011 433.667,36 10.123.004,17 5.941.228,68 0,00 16.497.900,21

buchwerte 31.12.2011 7.769.109,00 11.786.139,07 7.331.266,79 5.145.273,31 32.031.788,17

buchwerte 31.12.2010 6.251.945,18 10.053.449,97 5.494.715,96 2.718.509,81 24.518.620,92
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außerplanmäßige abschreibungen auf sach an lage        -

v ermögen waren in den beiden ge schäftsjahren 

nicht erforderlich. 

aktivierte Beträge aus Finanzierungsleasing sind zu 

Buch werten unter den technischen anlagen und 

ma  schi nen in höhe von TeUr 3.629 (Vorjahr: TeUr 

3.356) und unter den anderen anlagen, Betriebs- 

und ge  schäftsausstattung mit TeUr 2.844 (Vorjahr: 

TeUr 1.895) enthalten. Die Verpflichtungen des Kon-

   zerns aus Finanzierungsleasing sind durch rechte 

der lea sing geber an den leasinggegenständen 

besichert.

Konzernabschluss

sachanlagen (14) Grundstücke  
und bauten

technische  
Anlagen und  

maschinen

Andere  Anlagen,  
betriebs- und  

Geschäfts- 
ausstattung

Geleistete  
Anzahlungen und 

Anlagen im bau
summe

 eur  eur  eur  eur  eur 

Anschaffungswerte 01.01.2010 6.756.474,53 14.998.057,19 8.799.135,22 2.818.190,85 33.371.857,79

Zugänge 241.924,87 2.851.285,93 1.583.376,29 2.954.744,12 7.631.331,21

abgänge 0,00 834.645,91 188.241,13 261.261,00 1.284.148,04

Umbuchungen 0,00 362.440,36 176.560,91 -2.801.149,27 -2.262.148,00

Änderung Konsolidierungskreis 0,00 23.323,53 182.230,64 0,00 205.554,17

währungsunterschiede 146.646,26 61.060,35 26.781,19 7.985,11 242.472,91

Anschaffungswerte 31.12.2010 7.145.045,66 17.461.521,45 10.579.843,12 2.718.509,81 37.904.920,04

Zugänge 908,47 1.935.202,78 2.511.277,04 11.088.019,86 15.535.408,15

abgänge 2.376.189,42 593.750,56 661.019,53 20.088,76 3.651.048,27

Umbuchungen 4.281.953,57 3.376.598,89 902.968,03 -8.561.520,49 0,00

währungsunterschiede -848.941,92 -270.429,32 -60.573,19 -79.647,11 -1.259.591,54

Anschaffungswerte 31.12.2011 8.202.776,36 21.909.143,24 13.272.495,47 5.145.273,31 48.529.688,38

Abschreibungen 01.01.2010 735.398,36 5.209.004,05 4.020.430,52 0,00 9.964.832,93

planmäßige abschreibungen 156.362,41 2.857.067,24 1.096.807,46 0,00 4.110.237,11

abgänge 8.541,25 1.506.464,49 52.333,18 0,00 1.567.338,92

Umbuchungen 0,00 817.450,65 -36.033,93 0,00 781.416,72

Änderung Konsolidierungskreis 0,00 2.446,07 45.802,64 0,00 48.248,71

währungsunterschiede 9.880,96 28.567,96 10.453,65 0,00 48.902,57

Abschreibungen 31.12.2010 893.100,48 7.408.071,48 5.085.127,16 0,00 13.386.299,12

planmäßige abschreibungen 178.183,44 3.175.558,46 1.562.237,77 0,00 4.915.979,67

abgänge 593.298,49 349.584,44 679.783,66 0,00 1.622.666,59

währungsunterschiede -44.318,07 -111.041,33 -26.352,59 0,00 -181.711,99

Abschreibungen 31.12.2011 433.667,36 10.123.004,17 5.941.228,68 0,00 16.497.900,21

buchwerte 31.12.2011 7.769.109,00 11.786.139,07 7.331.266,79 5.145.273,31 32.031.788,17

buchwerte 31.12.2010 6.251.945,18 10.053.449,97 5.494.715,96 2.718.509,81 24.518.620,92



74

2011 Geschäftsbericht

4.   erläuteruNGeN zu  
eiNzelNeN PosteN der KoNzerNbilANz

immaterielle  
Vermögenswerte

Konzessionen  
lizenzen

Geschäfts- 
oder firmenwert

summe

 EUR  EUR  EUR 

Anschaffungswerte 01.01.2010 3.417.087,86 10.068.309,13 13.485.396,99

Zugänge 1.043.284,72 19.775,00 1.063.059,72

abgänge 822.434,24 0,00 822.434,24

Änderung Konsolidierungskreis 9.915,85 0,00 9.915,85

währungsunterschiede 2.978,16 0,00 2.978,16

Anschaffungswerte 31.12.2010 3.650.832,35 10.088.084,13 13.738.916,48

Zugänge 310.688,30 0,00 310.688,30

abgänge 57.346,00 0,00 57.346,00

währungsunterschiede -9.364,36 0,00 -9.364,36

Anschaffungswerte 31.12.2011 3.894.810,29 10.088.084,13 13.982.894,42

Abschreibungen 01.01.2010 1.745.753,29 0,00 1.745.753,29

planmäßige abschreibungen 684.925,76 0,00 684.925,76

abgänge 180.448,87 0,00 180.448,87

währungsunterschiede 1.928,00 0,00 1.928,00

Abschreibungen 31.12.2010 2.252.158,18 0,00 2.252.158,18

planmäßige abschreibungen 611.587,37 0,00 611.587,37

abgänge 57.346,00 0,00 57.346,00

währungsunterschiede -7.037,83 0,00 -7.037,83

Abschreibungen 31.12.2011 2.799.361,72 0,00 2.799.361,72

buchwerte 31.12.2011 1.095.448,57 10.088.084,13 11.183.532,70

buchwerte 31.12.2010 1.398.674,17 10.088.084,13 11.486.758,30
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immAterielle  
VermöGeNsWerte (15)

Unter den Konzessionen und lizenzen sind TeUr 8 

(Vorjahr: TeUr 65) Buchwerte aus Finanzierungs- 

leasing enthalten. Die Verpflichtungen des Kon-

zerns aus Finanzierungsleasing sind durch rechte 

der leasinggeber an den leasinggegen ständen 

besichert. 

Die geschäfts- und Firmenwerte werden nicht plan-

mäßig abgeschrieben, sondern im rahmen von, im 

Jahresrhythmus oder bei Vorliegen eines besonde-

ren anhaltspunktes (wesentliches ereignis oder 

veränderte Verhältnisse - Triggering events), durch-

zuführender wertminderungstest auf ihre wert-

haltigkeit überprüft.

Vergleichsmaßstab zum Buchwert ist der nutzungs-

wert der  zahlungsmittelgenerierende einheit (cash 

generating Unit, cgU). im rena Konzern wird aus-

schließlich eine cgU identifiziert. Die Tochter gesell-

schaften stellen Zuliefererstrukturen und Vertriebs-

gesellschaften dar, die keine eigenständigen  mittel-

zuflüsse erzeugen. Das interne reporting erfolgt für 

den gesamten Konzern bezogen auf die Kunden-

aufträge bzw. -projekte und unabhängig von rechtli-

chen einheiten, geografischen oder technologi-

schen märkten. 

wertminderungen, d.h. außerplanmäßige abschrei-

bungen, wären vorzunehmen, wenn der erzielbare 

Betrag, bei rena bezogen auf den gesamten Kon-

zern, unter dem Buchwert einschließlich der ge -

schäfts- oder Firmenwerte läge.

Die ermittlung der nutzungswerte basiert auf pro-

gnostizierten Zahlungsströmen, die aus der vom 

management verabschiedeten Dreijahresplanung 

abgeleitet werden. Zahlungsströme nach diesem 

Dreijahreszeitraum werden unter nutzung eines 

angenommenen wachstumsfaktors von 2 % extra-

poliert. 

Die Unternehmensplanung berücksichtigt an  nah-

men zu makroökonomischen Trends sowie zu histo-

rischen entwicklungen. Die prämissen der planung 

beinhalten ebenso die eigene positionierung am 

markt. Bei der planung der Umsatzerlöse wird vom 

aktuellen auftragsbestand und auftragseingang 

ausgegangen. Die in den Jahren 2010 und 2011 auf-

gebauten Kapazitäten im markt, führen im ge -

schäfts jahr 2012 zu einer rückläufigen auftrags-

eingangsprognose und somit einer auf das niveau 

2009 sinkenden gesamtleistung in der planungs-

rechnung. aufgrund positiver einschätzungen 

unter stellt die planung ab 2013 einen jährlich stei-

genden auftragseingang und somit auch zuneh-

mende gesamtleistungsgrößen. Daneben gehen wir 

innerhalb des planungszeitraums von konstanten 

Brutto-margen aus, da man davon ausgeht, dass  

drohende preissteigerungen am Beschaffungsmarkt 

durch die rationalisierungseffekte kompensiert 

werden können. 

neben zu erzielenden Bruttomargen werden auch 

die Kosten und investitionsplanungen mit in die 

Betrachtung einbezogen. Die planungsprämissen 

werden jeweils an den aktuellen stand angepasst.

 

Der gewichtete Kapitalisierungszinssatz (wacc) vor 

steuern wurde mit 10,5 % (Vorjahr: 10,5 %) bemes-

sen. grundlage sind ein risikofreier Basiszins, das 

unternehmerische risiko (marktrisikoprämie multi-

pliziert mit dem, auf grundlage einer für den rena 

Konzern zusammengestellten peergroup, ermittel-

ten Betafaktor), ein wachstumsabschlag für die 

ewige rente nach ablauf des Dreijahreszeitraums 

sowie die Fremdkapitalkosten.

aus dem durchgeführten wertminderungstest 

resultiert kein abwertungsbedarf. auch wenn der 

nutzungswert um 7 % reduziert wäre, ergäbe sich 

ebenfalls keine wertminderung auf die bilanzierten 

geschäfts- oder Firmenwerte. ebenso ergäbe sich 

kein abwertungsbedarf, wenn der abzinsungssatz, 

der bei der Berechnung des Discounted cash Flows 

(DcF) angewendet wurde, um 10 %-punkte höher 

wäre. auch eine Verringerung des angenommenen 

wachstumsfaktors von 2 % auf 1 % führt zu keinem 

abwertungsbedarf.



76

2011 Geschäftsbericht

NAch der At eQuity methode  
bilANzierte beteiliGuNGeN (16)

Unter diesem posten sind die at equity bilanzierten 

gemeinschaftsunternehmen renasynova laser 

Tech      no  logies s.a., ecublens, schweiz mit TeUr 

4.677 (Vorjahr: TeUr 5.894)  und solayTec B.V., 

eindhoven, niederlande mit TeUr 730 ausgewiesen.

Das zusammen mit der synova s.a., ecublens, 

schweiz geführte  gemeinschaftsunternehmen 

renasynova laser Technologies s.a., ecublens, 

schweiz und deren Tochtergesellschaft renasynova 

wet laser gmbh, Freiburg im Breisgau, wurde im 

geschäftsjahr 2010 zur weiterentwicklung der 

laser-chemical-processing-Technologie gegründet. 

Ziel ist es, eine effizienzsteigerung bei solarzellen 

zu erreichen. 

reNAsyNoVA  
 
Der rena Konzern hält 50,1 % der anteile an der 
renasynova laser Technologies s. a., ecublens, 
schweiz. Die gemeinschaftliche Füh rung ist ver-
traglich geregelt und betrifft alle strategischen, 
finanziellen und betrieblichen ent schei dungen.

aufgrund der Beteiligung an dem gemein schafts-

unternehmen sind dem rena Konzern folgende 

werte zuzurechnen: 

4.   erläuteruNGeN zu  
eiNzelNeN PosteN der KoNzerNbilANz

renasynova -  
anteilige Werte

in eur 31.12.2011 31.12.2010

langfristige Vermögenswerte 5.576.100,12 5.959.662,33

Kurzfristige Vermögenswerte 3.103.633,22 1.028.260,39

langfristige schulden 718.647,43 718.647,43

Kurzfristige schulden 3.284.020,52 375.281,30

Umsatzerlöse 275.049,00 0,00

Jahresergebnis -1.216.928,60 -265.066,33

Das gemeinschaftsunternehmen hat zum  

31. Dezember 2011 und 31. Dezember 2010  

keine eventualverbindlichkeiten oder 

Kapitalverpflichtungen.
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solaytec -  
anteilige Werte

in eur 31.12.2011 31.12.2010

langfristige Vermögenswerte 524.327,25 0,00

Kurzfristige Vermögenswerte 1.279.898,10 0,00

langfristige schulden 0,00 0,00

Kurzfristige schulden 1.073.806,20 0,00

Umsatzerlöse 775.964,25 0,00

Jahresergebnis -565.367,85 0,00

Das gemeinschaftsunternehmen hat zum  

31. Dezember 2011 keine eventualverbindlichkeiten 

oder Kapitalverpflichtungen.

solAytec 
 
Der Konzern besitzt einen anteil von 45,0 % an 
dem Unternehmen solayTec B.V., eindhoven, 
nie der            lande. Ziel der Zusammenarbeit ist die 
ent wick lung und kommerzielle Vermarktung der 
Technologie „Fast atomic layer Deposition“ zur 
Verbesserung der Zelleffizienz.

aufgrund der Beteiligung an dem gemeinschafts-

unternehmen, sind dem rena Konzern folgende 

werte zuzurechnen:

soNstiGe fiNANzANlAGeN (17)

Unter diesem posten sind die nicht in den Konzern 

einbezogenen Beteiligungen an rena & martin asia 

Fab service pte ltd., singapur mit TeUr 36 (Vorjahr: 

TeUr 36), icTop entwicklungs gmbh, mistelgau mit 

TeUr 575 (Vorjahr: TeUr 575), wassep gmbh i.gr., 

Villingen-schwenningen mit TeUr 25 (Vorjahr: 

TeUr 25) und der asTec co. ltd., seoul, südkorea 

mit eUr 1 (Vorjahr: eUr 1) ausgewiesen. 
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4.   erläuteruNGeN zu  
eiNzelNeN PosteN der KoNzerNbilANz

sonstige langfristige forderungen und  
finanzielle Vermögenswerte

in eur 31.12.2011 31.12.2010

sonstige finanzielle Vermögenswerte

wertpapiere 2.537.376,46 4.362.821,23

sonstige ausleihungen 5.462.441,82 2.382.634,76

langfristige geldanlagen 215.776,28 0,00

8.215.594,56 6.745.455,99

sonstige Vermögenswerte

sonstige langfristige Vermögenswerte 110.641,90 190.913,32

8.326.236,46 6.936.369,31

soNstiGe lANGfristiGe  
forderuNGeN uNd fiNANzielle  
VermöGeNsWerte (18)

Die wertpapiere sind börsennotiert, als zur Ver-

äußerung verfügbar klassifiziert und zum Bilanz-

stichtag zum Fair Value bewertet. Die daraus resul-

tierenden wertschwankungen sind im sonstigen 

ergebnis enthalten.

Die sonstigen ausleihungen beinhalten langfristige 

Darlehen.

Die langfristigen geldanlagen ergeben sich aus 

Festgeldern und anderen Bankguthaben mit einer 

laufzeit länger als zwölf monate. 

ertrAGsteuerN (19)

Die ertragsteuern beinhalten den Barwert des lang-

fristigen anteils des inländischen Körperschaft-

steuerguthabens. 

mit ablauf des 31. Dezember 2006 ist erstmals ein 

rechtlich unbedingter anspruch auf rückgewähr 

von Körperschaftsteuerguthaben aus der Zeit des 

steuerlichen anrechnungsverfahrens entstanden  

(§ 37 Kstg n. F). Das guthaben wird seit 2008 in 

zehn gleichen Jahresraten ausbezahlt. Der Barwert 

des Körperschaftsteuerguthabens am Bilanzstichtag 

beträgt insgesamt TeUr 63 (Vorjahr: TeUr 72), 

davon sind unter den kurzfristigen ertragsteuern 

TeUr 12 (Vorjahr: TeUr 9) erfasst.

Des weiteren sind unter den kurzfristigen ertrags-

teuern ansprüche gegenüber ausländischen steuer-

behörden aus zu erstattenden abzugssteuern er -

fasst. 
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Vorräte  (20)

abwertungen auf den lagerbestand waren im 

geschäftsjahr 2011 auf Bestände an roh-, hilfs- und 

Betriebsstoffen im wert von eUr 6,8 mio. in höhe 

von eUr 2,5 mio. und auf Bestände an unfertigen 

erzeugnissen von eUr 33,5 mio. in höhe von eUr 

4,3 mio. und im geschäftsjahr 2010 auf Bestände 

von rd. eUr 32 mio. in höhe von eUr 5,4 mio. not-

wendig. 

Die effekte auf die laufende gesamtergebnisrechnung 

betragen damit im Berichtsjahr eUr 1,4 mio. und im 

Vorjahr eUr 3,6 mio.

Vorräte

in eur 31.12.2011 31.12.2010

roh-, hilfs- und Betriebsstoffe 33.212.395,87 36.452.265,70

Unfertige erzeugnisse, unfertige leistungen 148.390.774,91 78.388.575,14

Fertige erzeugnisse, fertige leistungen 749.807,02 469.447,79

geleistete anzahlungen 6.751.166,92 616.796,86

189.104.144,72 115.927.085,49
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forderuNGeN Aus lieferuNGeN 
uNd leistuNGeN (21)

Die Forderungen aus lieferungen und leistungen 

sind vollständig innerhalb eines Jahres fällig.

Die erforderlichen wertberichtigungen sind nach 

dem wahrscheinlichen ausfallrisiko bemessen. Die 

wertberichtigung erfolgt aufgrund einzelfallbezo-

gener Betrachtungen. hierfür werden neben exter-

nen auch interne markt- und servicebezogene 

informationen herangezogen.

eine inanspruchnahme der wertberichtigung er -

folgt, wenn mit einem Zahlungseingang nicht mehr 

zu rechnen ist oder ein insolvenzverfahren eröffnet 

wurde.

Bezüglich des Bestands an nicht überfälligen und 

nicht wertberichtigten Forderungen bestehen zum 

abschlussstichtag keine anzeichen, dass die schuld-

ner ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkom-

men werden. Die Forderungen bestehen nahezu 

ausschließlich in euro.

Die aufwendungen aus der ausbuchung von For-

derungen betragen TeUr 46 (Vorjahr: TeUr 266). 

Die eingänge auf zuvor abgeschriebene Forderungen 

betragen TeUr 0 (Vorjahr: TeUr 0).

4.   erläuteruNGeN zu  
eiNzelNeN PosteN der KoNzerNbilANz

forderungen aus lieferungen  
und leistungen

in eur 31.12.2011 31.12.2010

sonstige finanzielle Vermögenswerte

Forderungen 19.207.339,69 15.525.624,64

wertberichtigungen 1.949.237,12 85.760,30

17.258.102,57 15.439.864,34
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entwicklungen der  
Wertberichtigungen 

in eur 31.12.2011 31.12.2010

einzeln bewertete Forderungen 4.675.503,19 119.508,20

wertberichtigungen 1.949.237,12 85.760,30

2.726.266,07 33.747,90

wertberichtigungen 01.01. 85.760,30 308.971,22

Zuführung 1.912.480,12 85.760,30

Verbrauch und auflösung 49.003,30 308.971,22

wertberichtigungen 31.12. 1.949.237,12 85.760,30

überfälligkeitsanalyse  
der forderungen 

in eur 31.12.2011 31.12.2010

Forderungen weder überfällig noch wertberichtigt 9.896.477,07 9.767.706,49

Überfällige Forderungen und noch nicht  
wertberichtigt

weniger als 30 Tage überfällig 2.828.571,40 1.049.597,30

von 30 bis 90 Tagen überfällig 1.412.380,51 1.472.673,16

über 90 Tage überfällig 394.407,52 3.116.139,49

4.635.359,43 5.638.409,95

Überfällige und wertberichtigte Forderungen

weniger als 30 Tage überfällig 0,00 0,00

von 30 bis 90 Tagen überfällig 24.692,56 0,00

über 90 Tage überfällig 4.650.810,63 119.508,20

4.675.503,19 119.508,20
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forderuNGeN uNd VerbiNdlich-
KeiteN Aus AuftrAGsfertiGuNG (22)

Die Forderungen aus auftragsfertigung beinhalten 

die aufwendungen und gewinnanteile aus noch 

nicht abgeschlossenen auftragsfertigungsprojekten, 

die die erhaltenen anzahlungen übersteigen.

Die Verbindlichkeiten aus auftragsfertigung be -

inhal  ten die die herstellungskosten und die gegebe-

nenfalls realisierten gewinnanteile, abzüglich der 

er   fassten Verluste übersteigenden erhaltenen an  -

zah l  ungen.

Der gesamtbetrag der angefallenen herstellungs-

kosten und der realisierten gewinnanteile für lau-

fende projekte aus auftragsfertigung belief sich 

zum 31. Dezember 2011 auf eUr 14,8 mio. (Vorjahr: 

eUr 45,0 mio.). 

Die Forderungen aus auftragsfertigung sind sämt-

lich innerhalb eines Jahres fällig.

4.   erläuteruNGeN zu  
eiNzelNeN PosteN der KoNzerNbilANz

forderungen aus Auftragsfertigung

in eur 31.12.2011 31.12.2010

Aktiva

Forderungen 14.791.413,10 45.030.242,84

./. Teilabrechnungen (progress billings) 12.329.074,15 22.565.983,49

saldo 2.462.338,95 22.464.259,35

Passiva

Forderungen 3.264.985,15 7.762.002,00

./. erhaltene anzahlungen 3.858.440,00 9.596.264,03

saldo 593.454,85 1.834.262,03
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soNstiGe KurzfristiGe  
forde  r uNG eN uNd fiNANzielle 
Vermö GeNs   Werte (23)

Zu den Forderungen gegenüber gesellschafter und 

sonstigen nahestehenden personen verweisen wir 

auf den abschnitt „nahestehende personen“ unter 

den sonstigen erläuterungen. 

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unter-

nehmen und gemeinschaftsunternehmen betreffen 

rena north america inc., wilmington, Usa, das 

gemeinschaftsunternehmen renasynova laser  

Tech nologies s.a., ecublens, schweiz sowie rena &

martin asia Fab service pte ltd., singapur (im 

Vorjahr rena & martin asia Fab service pte ltd., 

singapur.

 

festGeldANlAGeN (24)

Die unter den Festgeldanlagen ausgewiesenen 

Festgelder haben eine vertragliche laufzeit von 

mehr als drei und weniger als 12 monaten.

Konzernabschluss

sonstige kurzfristige forderungen und  
finanzielle Vermögenswerte

in eur 31.12.2011 31.12.2010

sonstige finanzielle Vermögenswerte

Forderung gegen gesellschafter 0,00 10.624.458,47

Forderungen gegen sonstige nahestehende  
personen 5.776.932,25 2.432.826,78

Forderungen gegen verbundene Unternehmen 145.017,87 89.110,77

Forderungen gegen gemeinschaftsunternehmen 4.594.506,64 3.160.258,27

Forderungen gegen lieferanten 4.008.034,89 1.263.046,22

Forderungen aus Finanzinstrumenten 0,00 7.061,39

Übrige 1.396.602,39 1.382.340,09

15.921.094,04 18.959.101,99

sonstige forderungen

Umsatzsteuer 916.102,82 3.709.926,87

Vorauszahlungen und rechnungsabgrenzung 632.580,06 628.148,45

1.548.682,88 4.338.075,32

17.469.776,92 23.297.177,31
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4.   erläuteruNGeN zu  
eiNzelNeN PosteN der KoNzerNbilANz

zAhluNGsmittel uNd zAhluNGs-
mitteläQuiVAleNte (25)

Die liquiden mittel bestehen neben dem Kassen-

bestand aus guthaben auf Kontokorrentkonten 

sowie kurzfristigen Festgeldern mit laufzeit von bis 

zu drei monate.

eiGeNKAPitAl (26)

GezeichNetes KAPitAl

Das gezeichnete Kapital von eUr 105.300,00 sowie 

die Kapitalrücklage von eUr 2.348.400,00 entspre-

chen den bei der rena gmbh ausgewiesenen 

Bilanzwerten.

Das gezeichnete Kapital ist in vier geschäftsanteile 

von eUr 26.850,00, eUr 26.850,00, eUr 6.950,00 

und eUr 44.650,00 eingeteilt. 

Die anteile am gezeichneten Kapital werden voll-

ständig von der gutekunst holding s.à.r.l., luxem-

burg, gehalten.

KAPitAlrücKlAGe

Die Kapitalrücklage enthält ein agio aus vorange-

gangenen Kapitalerhöhungen bei der rena gmbh.

GeWiNNrücKlAGeN uNd soNstiGe 
rücKlAGeN

Die gewinnrücklagen enthalten die in der 

Vergangenheit erzielten ergebnisse der in den 

Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, 

soweit diese nicht ausgeschüttet wurden, sowie die 

kumulierten übrigen eigenkapitalveränderungen.

Die sonstigen rücklagen beinhalten rücklagen für 

währungsdifferenzen und rücklagen für zur Ver-

äußerung verfügbare finanzielle Vermögens werte. 

Die entwicklung der einzelnen Bestandteile des 

eigenkapitals kann den eigenkapital veränderungs-

rechnungen vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 

und vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010 entnom-

men werden.

in 2011 erfolgte eine ausschüttung über eUr 4,6 

mio. Davon entfiel auf die beiden geschäftsanteile in 

höhe von eUr 26.850,00 jeweils TeUr 1.176, auf 

den geschäftsanteil von eUr 6.950,00, TeUr 304 

und auf den geschäftsanteil von eUr 44.650,00, 

TeUr 1.956.

GeWiNNVerWeNduNGsVorschlAG

Der gewinnverwendungsvorschlag der rena gmbh 

richtet sich nach dem im handelsrechtlichen Jahres-

abschluss und dem darin ausgewiesenen Bilanz-

gewinn von eUr 64,4 mio.

Die geschäftsführung schlägt der gesellschafter-

versammlung vor, den Bilanzgewinn von eUr 63,4 

mio. auf neue rechnung vorzutragen.

ANteile ohNe beherrscheNdeN 
eiNfluss (27)

Diese anteile stellen den nicht beherrschten an -

teils besitz Dritter an den Konzerngesellschaften dar.

aus dem Konzernjahresergebnis in höhe von eUr 

49,9 mio. steht dem Fremdgesellschafter der voll-

konsolidierten Tochtergesellschaft rena Korea co. 

ltd., anyang-city, südkorea, ein ergebnisanteil von 

TeUr 57 und dem Fremdgesellschafter der voll-

konsolidierten Tochtergesellschaft rena solar 

equipment india private limited, mumbai, indien, 

ein ergeb nisanteil von TeUr 3 zu.
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fiNANzschuldeN  
(lANGfristiGe schuldeN) (28)

Die im Dezember 2010 am mittelstandssegment der 

Börse stuttgart (Bondm) emittierte anleihe hat eine 

laufzeit bis zum 15. Dezember 2015 und eine Ver-

zinsung von 7,0 %.

Die Verbindlichkeiten aus genussrechtskapital be -

stehen in höhe von nominal eUr 5,0 mio. und haben 

eine laufzeit bis 2013. sie sind mit 7,0 % fix und 

zusätzlich 0,25 % bei positivem handelsrechtlichem 

Jahresergebnis, zu verzinsen. 

Die fest vereinbarten Konditionen der Verbind lich-

keiten gegenüber Kreditinstituten weisen Verzinsun-

gen von 3,1 % bis zu 7,4 % auf.

Für die langfristigen Verbindlichkeiten wurden den 

Kreditinstituten sicherheiten in Form von grund-

schulden gewährt. Der Buchwert dieser Kredit-

sicher  heiten beläuft sich auf eUr 5,8 mio. (Vorjahr: 

eUr 6,3 mio.). 

Für weitere Finanzierungen in höhe von eUr 5,5 

mio. erfolgte die Verpfändung der geschäftsanteile 

an den 2007 erworbenen gesellschaften der höll-

müller-gruppe, jetzt rena supply chain gmbh, mit 

Tochtergesellschaften.

soNstiGe fiNANzielle  
VerbiNdlichKeiteN (29)

Die sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten be -

inhalten sonstige Beträge aus Finanzierungen von 

anlagevermögen mit TeUr 443. Die sonstigen 

finanziellen Verbindlichkeiten des Vorjahres bein-

halten den langfristigen anteil einer Kaufpreis-

verbindlichkeit in höhe von TeUr 440 sowie sonsti-

ge Beträge aus Finanzierungen von anlagevermögen 

mit TeUr 509.

finanzschulden 

in eur 31.12.2011 31.12.2010

Verbindlichkeiten aus der Begebung von anleihen 38.777.687,06 26.517.365,10

Verbindlichkeiten genussrechtskapital 4.953.616,00 4.927.452,00

Verbindlichkeiten Kreditinstitute 19.589.989,03 20.469.773,60

Verbindlichkeiten Finanzierungsleasing 3.651.987,11 1.787.011,47

negativer Zeitwert Derivate 204.914,54 209.924,51

67.178.193,74 53.911.526,68
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4.   erläuteruNGeN zu  
eiNzelNeN PosteN der KoNzerNbilANz

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen,  
Auftragsfertigung und sonstige schulden sowie erhaltene  
Anzahlungen

in eur 31.12.2011 31.12.2010

Kurzfristige finanzielle schulden

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 8.202.841,47 44.121.208,08

Verbindlichkeiten gegenüber gemeinschafts-
unternehmen 130.662,00 5.577,67

Verbindlichkeiten nahestehende personen 129.808,31 276.959,55

sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 3.653.314,66 3.358.500,63

12.116.626,44 47.762.245,93

Kurzfristige schulden

Verbindlichkeiten aus auftragsfertigung 593.454,85 1.834.262,03

erhaltene anzahlungen 196.933.063,53 117.864.422,22

sonstige kurzfristige schulden 5.333.507,09 7.623.814,18

202.860.025,47 127.322.498,43

VerbiNdlichKeiteN Aus  
lieferuNGeN uNd leistuNGeN,  
AuftrAGsfertiGuNG uNd  
soNstiGe schuldeN soWie  
erhAlteNe ANzAhluNGeN (30)

Die Beträge sind vollständig innerhalb eines Jahres 

fällig. Die erhaltenen anzahlungen betreffen Kun-

den  anzahlungen auf projekte, die nicht als auftrags-

fertigung behandelt werden, da es sich um serien-

maschinen handelt. 
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im personalbereich betreffen die abgegrenzten 

Verbindlichkeiten im wesentlichen Urlaubs- und 

gehaltsansprüche sowie abgegrenzte sonder zahl-

ungen. Des weiteren beinhaltet der posten eine 

re    struk turierungsrückstellung von TeUr 1.000 für 

den standort herrenberg.

sonstige schulden

in eur 31.12.2011 31.12.2010

sonstige finanzielle schulden

abgrenzungen für ausstehende rechnungen 1.514.741,00 830.240,00

Verbindlichkeiten personalbereich 1.000.000,00 0,00

Kaufpreisverbindlichkeiten 956.779,50 1.874.131,19

reisekosten, Zinsen 47.539,35 117.125,49

Übrige finanzielle schulden 134.254,81 537.003,95

3.653.314,66 3.358.500,63

sonstige kurzfristige schulden

abgrenzungen personalbereich 3.355.800,00 3.341.760,00

abgrenzung produktionsbereich 300.000,00 1.500.000,00

abgrenzungen Vertriebsbereich 0,00 681.900,00

abgrenzungen sonstige 386.362,81 572.497,00

sozialversicherung 140.612,65 150.574,56

abzugsteuern 431.459,10 440.541,27

Übrige 719.272,53 936.541,35

5.333.507,09 7.623.814,18
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fiNANzschuldeN KurzfristiG (31)

4.   erläuteruNGeN zu  
eiNzelNeN PosteN der KoNzerNbilANz

finanzschulden 

in eur 31.12.2011 31.12.2010

Verbindlichkeiten Kreditinstitute 2.300.870,65 1.275.156,80

Verbindlichkeiten Finanzierungsleasing 1.606.446,57 1.916.884,02

Verbindlichkeiten aus Zeitwert Finanzinstrumente 0,00 927,89

3.907.317,22 3.192.968,71

Die Beträge sind vollständig innerhalb eines 

Jahres fällig.
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rücKstelluNGeN KurzfristiG (32)

Die unter den kurzfristigen schulden ausgewiese-

nen rückstellungen beinhalten ausschließlich auf-

wen   dungen für gewährleistungen.

Die Bildung der rückstellung erfolgt nach erfah-

rungs   grundsätzen. Bei der Bemessung wird von 

einer regelmäßigen gewährleistungsfrist von 12 mo -

na  ten ausgegangen.

es ist davon auszugehen, dass der großteil der 

gewährleistungsansprüche im laufe des nächsten 

geschäftsjahres geltend gemacht wird. 

Konzernabschluss

Kurzfristige rückstellungen

in eur Gewährleistungen

stand 01.01.2010 583.120,00

Verbrauch 417.787,77

auflösung 165.332,23

Zuführung 3.662.590,78

Veränderung Konsolidierungskreis 559.367,53

währungsunterschied 130.602,01

stand 31.12.2010 / 01.01.2011 4.352.560,32

Verbrauch 2.026.854,79

auflösung 2.325.705,53

Zuführung 5.589.375,69

währungsunterschied 186.549,81

stand 31.12.2011 5.775.925,50
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5. soNstiGe erläuteruNGeN

KAPitAlflussrechNuNG

Die Kapitalflussrechnung zeigt, wie sich die Zah-

lungs mittel des rena Konzerns im laufe des 

Be richtsjahrs durch mittelzu- und -abflüsse verän-

dert haben. 

Dabei werden die Zahlungsströme aufgegliedert 

nach mittelzu- und -abflüssen aus betrieblicher 

Tä tig   keit, investitions- und Finanzierungstätigkeit 

unterschieden. Die auf Änderungen der wechsel-

kurse beruhende Veränderung der flüssigen mittel 

sowie die Beträge der gezahlten und erhaltenen Zin-

   sen und ertragsteuern sind gesondert ausgewiesen. 

Die ermittlung des cash Flows aus betrieblicher 

geschäftstätigkeit wird nach der indirekten methode 

aus dem Konzernabschluss des rena Konzerns 

abgeleitet. 

Bereinigt um nicht zahlungswirksame aufwendungen 

und erträge – insbesondere abschreibungen auf 

das anlagevermögen – sowie unter Berücksichti-

gung von Veränderungen des working capital ergibt 

sich der mittelzufluss aus laufender betrieblicher 

Tätig keit. 

Die Zugänge zum anlagevermögen wurden um die 

enthaltenen nicht zahlungswirksamen Beträge aus 

Finanzierungsleasing bereinigt. 

Der cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit beträgt 

eUr 61,2 mio. (Vorjahr: eUr 43,8 mio.). 

Die cash Flows aus der investitions- und der Finan-

zierungstätigkeit sind nach der direkten methode 

ermittelt. Der mittelabfluss aus investitions tätigkeit 

beträgt eUr -59,5 mio. (Vorjahr: eUr -17,0 mio.), der 

mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit eUr -0,5 

mio. (Vorjahr: mittelzufluss eUr 16,6 mio.).

Die in der Kapitalflussrechnung ausgewiesene liqui-

dität enthält flüssige mittel von eUr 49,3 mio. 

(Vorjahr eUr 48,4 mio.). Diese bestehen aus den 

Kassenbeständen und den guthaben bei Kredit-

instituten mit einer laufzeit von bis zu drei monaten.

 

zusätzliche ANGAbeN zu fiNANz-
iNstrumeNteN

Zu den Finanzinstrumenten zählen originäre und 

derivative Finanzinstrumente. 

Die originären Finanzinstrumente umfassen auf der 

aktivseite im wesentlichen die Forderungen und 

son stige finanzielle Vermögenswerte sowie die 

liquiden mittel. auf der passivseite enthalten die 

originären Finanzinstrumente im wesentlichen die 

zu fortgeführten anschaffungskosten bewerteten 

Verbindlichkeiten. 

Der Konzern hat in ausnahmefällen Zins- oder wäh-

rungsswaps abgeschlossen. mit diesen soll das Zins- 

bzw. währungsrisiko aus den zugrunde liegenden 

Verbindlichkeiten abgesichert werden. 

Nettoergebnis nach Kategorien

in der folgenden aufstellung sind die in der ge -

samtergebnisrechnung erfassten auswirkungen aus 

Finanzinstrumenten, gegliedert nach den Kategorien 

gemäß ias 39, dargestellt. 
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Nettoergebnis aus finanzinstrumenten

im nettoergebnis aus der position „zur Veräußerung 

verfügbare finanzielle Vermögenswerte“ (davon im 

sonstigen ergebnis TeUr 32 (Vorjahr: TeUr -134) 

erfasst) ist im wesentlichen das ergebnis aus der 

Bewertung von wertpapieren, im nettoergebnis aus 

„Krediten und Forderungen“ die Forderungsbewer-

tung, im nettoergebnis aus „finanziellen Ver bind-

lichkeiten bewertet zu fortgeführten anschaf fungs-

kosten“ ist das ergebnis aus Fremd wäh rungs-

gewinnen und Fremdwährungsverlusten und unter 

„aus zum handel bestimmten Vermögenswerten“ 

ist das ergebnis aus Derivaten enthalten.

Nettoergebnis aus finanzinstrumenten

in eur 2011 2010

aus zur Veräußerung verfügbare finanzielle  
Vermögenswerte (available for sale)

4.204 -134

aus Krediten und Forderungen (loans and  
receivables)

-1.817 -363

aus finanzielle Verbindlichkeiten, bewertet zu  
fortgeführten anschaffungskosten (Financial  
liablilities measured at amortized cost)

-491 -68

aus zum handel bestimmten Vermögenswerten 
(held for Trading)

6 67
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5. soNstiGe erläuteruNGeN

buchwerte, Wertansätze und beizulegende  

zeitwerte nach Kategorien

Der beizulegende Zeitwert eines Finanzinstruments 

ist der preis, zu dem eine partei die rechte oder 

pflichten aus diesem Finanzinstrument von einer 

unabhängigen anderen partei übernehmen würde. 

Die zur ermittlung der beizulegenden Zeitwerte 

angewandten methoden und annahmen stellen sich 

wie folgt dar:

•  Zahlungsmittel und kurzfristige einlagen, For de-

rungen aus lieferungen und leistungen, son stige 

kurzfristige Forderungen, Verbind lich keiten aus 

liefe rungen und leistungen und sonstige kurzfri-

stige Verbindlichkeiten kommen hauptsächlich 

aufgrund der kurzen laufzeiten dieser instrumente 

ihrem Buchwert sehr nahe.

•  langfristige fest verzinsliche und variabel verzins-

liche Forderungen/Darlehen werden vom Konzern 

basierend auf parametern wie Zinssätzen, be -

stimmten länderspezifischen risikofaktoren, Kre-

dit   würdigkeit der einzelnen Kunden und den 

risikocharakteristiken des finanzierten projekts 

bewertet. Basierend auf dieser Bewertung werden 

wertberichtigungen vorgenommen, um erwarte-

ten ausfällen dieser Forderungen rechnung zu 

tragen. 

Wertminderungsaufwendungen der  
finanziellen Vermögenswerte nach Klassen 

in eur 2011 2010

Zu fortgeführten anschaffungskosten bewertet 1.959 493
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•  Die beizulegenden Zeitwerte börsennotierter 

wertpapiere basieren auf preisnotierungen zum 

Berichtsstichtag. Der beizulegende Zeitwert von 

nicht notierten instrumenten, Bankdarlehen und 

sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten, Verpflich-

tungen aus Finanzierungsleasing sowie sonstigen 

langfristigen finanziellen Verbindlichkeiten wird 

durch Diskontierung der zukünftigen 

Zahlungsströme unter Verwendung von derzeit 

für Fremdkapital zu vergleichbaren Konditionen, 

Kreditrisiken und restlaufzeiten verfügbaren 

Zinssätzen geschätzt. 

•  Der beizulegende Zeitwert der zur Veräußerung 

verfügbaren finanziellen Vermögenswerte wird, 

sofern verfügbar, auf der grundlage von Börsen-

preisen von aktiven märkten ermittelt.

•  Der beizulegende Zeitwert der nicht notierten zur 

Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögens-

werte kann nicht verlässlich bestimmt werden. Der 

ansatz erfolgt deshalb zu anschaffungskosten. 

Der posten beinhaltet eigenkapitalinstrumente 

von zwei Beteiligungen. eine Veräußerung ist 

nicht vorgesehen.

•  Der Konzern schließt derivative Finanzinstrumente 

mit Finanzinstituten guter Bonität ab. Die unter 

anwendung eines Bewertungsverfahrens bewerte-

ten Derivate sind hauptsächlich Zinsswaps und 

ggf. Devisenterminkontrakte. Der beizulegende 

Zeitwert wird auf grundlage der ergebnisse eines 

Bewertungsverfahrens geschätzt, das sich in 

größtmöglichem Umfang auf marktdaten und so 

wenig wie möglich auf unternehmensspezifische 

Daten stützt. 

Die folgende Tabelle stellt die Buch- und beizulegen-

den Zeitwerte der Finanzinstrumente des Konzerns 

dar und leitet die Bilanzposten auf die Klassen der 

Finanzinstrumente über.
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5. soNstiGe erläuteruNGeN

buchWerte,  
beizuleGeNde zeitWerte uNd  
beWertuNGsKAteGorieN

Wertansatzbilanz nach iAs 39

bewertungs-
kategorie nach 

iAs 39

buchwert
31.12.2011

fortgeführte  
Anschaffungs  -

kosten 

 fair Value 
erfolgsneutral

fair Value 
erfolgswirksam

Wertansatz 
nach iAs 11

Wertansatz 
bilanz

nach iAs 17

fair Value 
31.12.2011

fiNANzielle VermöGeNsWerte

Finanzanlagen AfS 636 636  -

wertpapiere AfS 2.537 2.537 2.537

ausleihungen LaR 5.462 5.462 5.462

Forderungen lieferungen und leistungen LaR 17.258 17.258 17.258

Forderungen auftragsfertigung LaR 2.462 2.462 2.462

Forderungen verbundene Unternehmen LaR 145 145 145

Forderungen gemeinschaftsunternehmen LaR 4.595 4.595 4.595

Forderungen nahestehende Unternehmen LaR 6.049 6.049 6.049

Übrige Vermögenswerte LaR 5.133 5.133 5.133

geldanlagen mittel- und langfristig LaR 48.568 48.568 48.568

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente LaR 49.332 49.332 49.332

fiNANzielle schuldeN

anleihe FLAC 38.778 38.778 28.159

genussrecht FLAC 4.954 4.954 4.954

langfristige verzinsliche schulden FLAC 19.590 19.590 15.924

Kurzfristige verzinsliche schulden FLAC 3.181 3.181 2.184

Verbindlichkeiten lieferungen und leistungen FLAC 8.203 8.203 8.203

Verbindlichkeiten Finanzierungsleasing IAS 17 5.258 5.258 5.258

Verbindlichkeiten gemeinschaftsunternehmen FLAC 131 131 131

Verbindlichkeiten nahestehende Unternehmen FLAC 130 130 130

Verbindlichkeiten sonstige FLAC 3.216 3.216 3.216

Derivative finanzielle Verbindlichkeiten FLHfT 205 205 205

zusAmmeNfAssuNG NAch beWertuNGsKAteGorieN iAs 39 2011 2010

Kredite und Forderungen*) LaR 139.004 107.594

Finanzielle Verbindlichkeiten bewertet zu fortgeführten  
anschaffungskosten*) FLAC 78.183 101.901

Veräußerbare werte AfS 3.173 5.024

Finanzielle Verbindlichkeiten zu handelszwecken gehalten FLHfT 205 204

*) Vorjahreswert angepasst
LaR Loans and Receivables | FLAC Finacial Liabilities measured at Amortized Cost | FlHfT Financial liabilities Held for Trading | AFS Available for Sale
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buchWerte,  
beizuleGeNde zeitWerte uNd  
beWertuNGsKAteGorieN

Wertansatzbilanz nach iAs 39

bewertungs-
kategorie nach 

iAs 39

buchwert
31.12.2011

fortgeführte  
Anschaffungs  -

kosten 

 fair Value 
erfolgsneutral

fair Value 
erfolgswirksam

Wertansatz 
nach iAs 11

Wertansatz 
bilanz

nach iAs 17

fair Value 
31.12.2011

fiNANzielle VermöGeNsWerte

Finanzanlagen AfS 636 636  -

wertpapiere AfS 2.537 2.537 2.537

ausleihungen LaR 5.462 5.462 5.462

Forderungen lieferungen und leistungen LaR 17.258 17.258 17.258

Forderungen auftragsfertigung LaR 2.462 2.462 2.462

Forderungen verbundene Unternehmen LaR 145 145 145

Forderungen gemeinschaftsunternehmen LaR 4.595 4.595 4.595

Forderungen nahestehende Unternehmen LaR 6.049 6.049 6.049

Übrige Vermögenswerte LaR 5.133 5.133 5.133

geldanlagen mittel- und langfristig LaR 48.568 48.568 48.568

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente LaR 49.332 49.332 49.332

fiNANzielle schuldeN

anleihe FLAC 38.778 38.778 28.159

genussrecht FLAC 4.954 4.954 4.954

langfristige verzinsliche schulden FLAC 19.590 19.590 15.924

Kurzfristige verzinsliche schulden FLAC 3.181 3.181 2.184

Verbindlichkeiten lieferungen und leistungen FLAC 8.203 8.203 8.203

Verbindlichkeiten Finanzierungsleasing IAS 17 5.258 5.258 5.258

Verbindlichkeiten gemeinschaftsunternehmen FLAC 131 131 131

Verbindlichkeiten nahestehende Unternehmen FLAC 130 130 130

Verbindlichkeiten sonstige FLAC 3.216 3.216 3.216

Derivative finanzielle Verbindlichkeiten FLHfT 205 205 205

zusAmmeNfAssuNG NAch beWertuNGsKAteGorieN iAs 39 2011 2010

Kredite und Forderungen*) LaR 139.004 107.594

Finanzielle Verbindlichkeiten bewertet zu fortgeführten  
anschaffungskosten*) FLAC 78.183 101.901

Veräußerbare werte AfS 3.173 5.024

Finanzielle Verbindlichkeiten zu handelszwecken gehalten FLHfT 205 204

*) Vorjahreswert angepasst
LaR Loans and Receivables | FLAC Finacial Liabilities measured at Amortized Cost | FlHfT Financial liabilities Held for Trading | AFS Available for Sale
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beWertuNGsKAteGorieN Wertansatzbilanz nach iAs 39

bewertungs-
kategorie nach 

iAs 39

buchwert
31.12.2010

fortgeführte  
Anschaffungs  -

kosten 

 fair Value 
erfolgsneutral

fair Value 
erfolgswirksam

Wertansatz 
nach iAs 11

Wertansatz 
bilanz

nach iAs 17

fair Value 
31.12.2010

fiNANzielle VermöGeNsWerte

Finanzanlagen AfS 661 661  -

wertpapiere AfS 4.363 4.363 4.363

ausleihungen LaR 2.383 2.383 2.383

Forderungen lieferungen und leistungen LaR 15.440 15.440 15.440

Forderungen auftragsfertigung LAR 22.464 22.464 22.464

Forderungen verbundene Unternehmen LaR 89 89 89

Forderungen assoziierte Unternehmen LaR 3.160 3.160 3.160

Forderungen gesellschafter LaR 10.624 10.624 10.624

Forderungen nahestehende Unternehmen LaR 2.432 2.432 2.432

Übrige Vermögenswerte*) LaR 2.645 2.645 2.645

Derivative finanzielle Forderungen FLHfT 7 7 7

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente LaR 48.357 48.357 48.357

fiNANzielle schuldeN

anleihe FLAC 26.517 26.517 27.229

genussrecht FLAC 4.927 4.927 4.927

langfristige verzinsliche schulden*) FLAC 20.470 20.470 19.101

Kurzfristige verzinsliche schulden FLAC 1.275 1.275 1.267

Verbindlichkeiten lieferungen und leistungen FLAC 44.121 44.121 44.121

Verbindlichkeiten Finanzierungsleasing IAS 17 3.704 3.704 3.704

Verbindlichkeiten gemeinschaftsunternehmen FLAC 6 6 6

Verbindlichkeiten nahestehende Unternehmen FLAC 277 277 277

Verbindlichkeiten sonstige*) FLAC 4.308 4.308 2.315

Derivative finanzielle Verbindlichkeiten FLHfT 211 211 211

*) Angabe angepasst
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beWertuNGsKAteGorieN Wertansatzbilanz nach iAs 39

bewertungs-
kategorie nach 

iAs 39

buchwert
31.12.2010

fortgeführte  
Anschaffungs  -

kosten 

 fair Value 
erfolgsneutral

fair Value 
erfolgswirksam

Wertansatz 
nach iAs 11

Wertansatz 
bilanz

nach iAs 17

fair Value 
31.12.2010

fiNANzielle VermöGeNsWerte

Finanzanlagen AfS 661 661  -

wertpapiere AfS 4.363 4.363 4.363

ausleihungen LaR 2.383 2.383 2.383

Forderungen lieferungen und leistungen LaR 15.440 15.440 15.440

Forderungen auftragsfertigung LAR 22.464 22.464 22.464

Forderungen verbundene Unternehmen LaR 89 89 89

Forderungen assoziierte Unternehmen LaR 3.160 3.160 3.160

Forderungen gesellschafter LaR 10.624 10.624 10.624

Forderungen nahestehende Unternehmen LaR 2.432 2.432 2.432

Übrige Vermögenswerte*) LaR 2.645 2.645 2.645

Derivative finanzielle Forderungen FLHfT 7 7 7

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente LaR 48.357 48.357 48.357

fiNANzielle schuldeN

anleihe FLAC 26.517 26.517 27.229

genussrecht FLAC 4.927 4.927 4.927

langfristige verzinsliche schulden*) FLAC 20.470 20.470 19.101

Kurzfristige verzinsliche schulden FLAC 1.275 1.275 1.267

Verbindlichkeiten lieferungen und leistungen FLAC 44.121 44.121 44.121

Verbindlichkeiten Finanzierungsleasing IAS 17 3.704 3.704 3.704

Verbindlichkeiten gemeinschaftsunternehmen FLAC 6 6 6

Verbindlichkeiten nahestehende Unternehmen FLAC 277 277 277

Verbindlichkeiten sonstige*) FLAC 4.308 4.308 2.315

Derivative finanzielle Verbindlichkeiten FLHfT 211 211 211

*) Angabe angepasst
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Das maximale Kreditrisiko für jede Bewertungs-

kategorie finanzieller Vermögenswerte entspricht 

dem jeweiligen Buchwert.

außerdem hat eine Klassifizierung im rahmen einer 

dreistufigen Bewertungshierarchie zu erfolgen. 

Diese werden grundsätzlich in stufe 1 – 3 eingeteilt, 

je nachdem, inwieweit der beizulegende Zeitwert 

be obachtbar ist:

zum fair Value  
bewertete bilanzposten 2011

in eur 31.12.2011 stufe 1 stufe 2 stufe 3

Finanzielle Vermögenswerte der Kategorie  
"erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert  
bewertet"

2.537 2.537 0 0

Finanzielle Verbindlichkeiten der Kategorie  
"erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert  
bewertet" 

-205 0 -205 0

2.332 2.537 -205 0

zum fair Value  
bewertete bilanzposten 2010

in eur 31.12.2010 stufe 1 stufe 2 stufe 3

Finanzielle Vermögenswerte der Kategorie  
"erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert  
bewertet" 

7 0 7 0

Finanzielle Vermögenswerte der Kategorie 
"erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert  
bewertet"

4.363 4.363 0 0

Finanzielle Verbindlichkeiten der Kategorie  
"erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert  
bewertet" 

-211 0 -211 0

4.159 4.363 -204 0
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•  stufe 1 – Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert 

sind solche, die sich aus notierten preisen (unan-

gepasst) auf aktiven märkten für identische finan-

zielle Vermögenswerte und schulden ergeben.

•  stufe 2 – Bewertungen zum beizulegenden Zeit-

wert sind solche, die auf parametern beruhen, die 

nicht notierten preisen für Vermögenswerte und 

schulden wie in stufe 1 entsprechen, entweder 

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

abgeleitet (d. h. abgeleitet aus preisen). 

•  stufe 3 – Bewertungen zum beizulegenden Zeit-

wert sind solche, die sich aus modellen ergeben, 

welche parameter für die Bewertung von Ver-

mögenswerten oder schulden verwenden, die 

nicht auf beobachtbaren marktdaten basieren. 

in der Berichtsperiode erfolgten keine Umbuchungen 

zwischen Bewertungen zum Fair Value der stufe 1 

und stufe 2 und ebenfalls keine Umbuchungen in 

oder aus Bewertungen zum Fair Value der stufe 3.

zusammensetzung der  

derivativen finanzinstrumente

Der rena Konzern nutzt in einzelfällen derivative 

Finanzinstrumente, zur absicherung von Zins- und 

von Devisenrisiken.  

Die Zugangs- und die Folgebewertung erfolgt zum 

beizulegenden Zeitwert. 

Für die unten angegebenen werte war die Folge be-

wertung zum beizulegenden Zeitwert vorzunehmen. 

zusammensetzung der derivativen 
finanzinstrumente

marktwerte Nominalwerte

in eur 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010

Derivate mit positivem marktwert
Devisenderivate 

0 7 0 222

Derivate mit negativem marktwert
Zinsderivate

205 211 2.978 2.731
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KAPitAl- uNd  
risiKomANAGemeNt

Kapitalmanagement

Die Ziele des zentral organisierten Kapital manage-

ments im rena Konzern liegen in der sicherstellung 

der Unternehmensfortführung, um dem anteil seig-

ner  weiterhin erträge und den anderen interessenten 

die ihnen zustehenden leistungen bereitzustellen 

sowie  die finanzielle Unabhängigkeit zu gewährlei-

sten und genauso die Flexibilität als Voraussetzung 

für ein weiteres wachstum sicherzustellen.

Das eigenkapital umfasst das stammkapital und das 

auf die anteilseigner des mutterunternehmens ent-

fallende eigenkapital.

genauso ist Ziel, ein hohes Bonitätsrating und eine 

gute eigenkapitalquote vorzuweisen, damit die 

Kapitalkosten auf ein minimum reduziert werden 

können und die in einzelnen Darlehensverträgen 

vereinbarte erreichung von mindestgrößen ver-

schiedener Kennziffern einzuhalten.

Die steuerungsgrößen sind nachfolgend aufgeführt:

• eigenkapitalquote

•  absolute höhe der wirtschaftlichen eigenmittel 

(eigenkapital, nachrangige Verbindlichkeiten wie 

das genussrechtskapital, Forderungen gegen ge -

sell   schafter oder nahestehende personen)

•   aufgrund der positiven wirtschaftlichen ent-

wicklung hat sich die Konzerneigenkapitalquote 

mit 41,62 % gegnüber dem Vorjahr nahezu verdop-

pelt. im mittelfristigen Trend setzen wir uns eine 

Konzerneigenkapitalsquote von mindestens 30 % 

zum Ziel. 

•  net working capital im Verhältnis zur Betriebs-

leistung

Die grundlegende steuerungsgröße ist die eigen-

kapitalquote, die hier vom eigenkapital auf das um 

die erhaltenen anzahlungen korrigierte gesamt ka-

pi tal bezogen wird. Die Zielgröße beträgt 30 %.

eigenkapitalquote nach Abzug der  
erhaltenen Anzahlungen

in eur 31.12.2011 31.12.2010

gesamtkapital 386.388.963,77 278.236.205,29

erhaltene anzahlungen 196.933.063,53 117.864.422,22

Bereinigtes gesamtkapital 189.455.900,24 160.371.783,07

eigenkapital ohne Fremdanteile 78.858.067,14 34.551.171,37

eigenkapitalquote 41,62 % 21,54 %
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ergänzend werden im rahmen des Kapital mana-

gements klassische Bilanz-, liquiditäts- und Ver-

schul  dungskennzahlen verwendet.

Zum 31.  Dezember 2011 bzw. 31. Dezember 2010 

wur den keine Änderungen der Ziele, richtlinien und 

Verfahren der Kapitalsteuerung vorgenommen.

gegenüber den darlehensgewährenden Kredit insti-

tuten und dem genussscheinkapitalgeber bestehen 

vertraglich fixierte Finanzziele. 

Die mindestanforderungen daraus (covenants) bein-

halten eine absolute höhe für das wirtschaftliche 

eigenkapital, eine absolute höhe der Brutto- und 

der nettoverschuldung sowie eine Begrenzung von 

möglichen ausschüttungen. Die nichteinhaltung 

führt zu besonderen Kündigungsrechten bei den 

Kapitalgebern oder zu einer Verschlechterung der 

Konditionen führen.

Das management des Kapitals sowie die zu erfüllen-

den mindestanforderungen ergeben sich zum 31. 

Dezember 2011 noch aus dem handelsrechtlichen 

Zahlenwerk. Verletzungen von mindest anforderun-

gen gegenüber den Fremdkapitalgebern liegen 

nicht vor und sind auch nicht für das geschäftsjahr 

2012 zu erwarten.

ein durch euler-hermes Kreditversicherungs-ag, 

hamburg, zum 10. november 2011 durchgeführtes 

rating der rena ergab ein ergebnis BB+. Die 

Veröffentlichung des Folgeratings ist für november 

2012 vorgesehen. 

risikomanagement

Die grundsätze und Verantwortlichkeiten für das 

management von risiken, die sich aus Finanz instru-

menten ergeben können, werden von der geschäfts-

führung festgelegt und überwacht.

im rena Konzern sind interne richtlinien veran-

kert, in denen die prozesse des risikocontrollings 

klar definiert sind. 

Die leitlinien sowie die systeme werden regelmäßig 

überprüft und an aktuelle markt- und produkt-

entwicklungen angepasst. 

Die Überwachung der Kapitalstruktur erfolgt regel-

mäßig auf Basis verschiedener Kennzahlen.

finanzrisiken

in der operativen geschäftstätigkeit ist der interna-

tional tätige rena Konzern verschiedenen finanzi-

ellen und nicht finanziellen risiken ausgesetzt.

Diese risiken gehen untrennbar mit der unterneh-

merischen Tätigkeit des Konzerns einher. Zu diesen 

risiken zählen insbesondere währungs- und Zins-

änderungsrisiken und ggf. Kursrisiken (Finanzmarkt-

risiken) sowie Kredit- und liquiditätsrisiken. 

risiko bedeutet dabei die gefahr, finanzielle, opera-

tive oder strategische Ziele nicht wie geplant zu 

erreichen.

Das risikomanagement ist darauf aufgebaut, die 

geschäftsleitung und die leitungsgremien rechtzei-

tig über mögliche gefahren und risiken zu informie-

ren. Dazu müssen die risiken identifiziert und 

bewertet werden. anhand dieser informationen 

entscheidet die geschäftsleitung wie sie mit den 

identifizierten risiken zukünftig umgeht und welche 

maßnahmen ggf. zu ergreifen sind.
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fremdwährungsrisiken

währungsrisiken bestehen insbesondere, wenn 

Forderungen oder Verbindlichkeiten in einer ande-

ren als der funktionalen währung der gesellschaft 

existieren bzw. bei planmäßigem geschäftsverlauf 

entstehen werden.

Dabei bleiben wechselkursbedingte Differenzen aus 

der Umrechnung von abschlüssen in die Konzern-

währung unberücksichtigt.  

Der rena Konzern generiert nahezu ausschließlich 

euro-Zahlungsströme, so dass Fremdwährungs-

schwan kungen zumindest keine direkte relevante 

Bedeutung haben. Fremdwährungsrisiken entste-

hen, wenn zukünftige Transaktionen, Vermögens-

werte oder schulden auf eine währung lauten, die 

nicht der funktionalen währung des Konzerns (eUr) 

oder einer ausländischen Tochtergesellschaft 

(landes  währung) entspricht. 

Um währungsrisiken bei Verkaufsgeschäften zu 

minimieren, werden diese deshalb regelmäßig in 

euro bzw. nur in wenigen ausnahmen in anderen 

währungen (z.B. UsD) geschlossen. 

Zur Darstellung von marktrisiken verlangt iFrs 7 

sensi tivitätsanalysen, die die auswirkungen hypo-

thetischer Änderungen von relevanten risiko varia-

blen auf ergebnis und eigenkapital zeigen. Die 

perio  dischen auswirkungen werden bestimmt, 

indem die hypothetischen Änderungen der risiko-

variablen auf den Bestand der Finanzinstrumente 

zum abschlussstichtag bezogen werden. Zum ab -

schlussstichtag lagen keine Bestände in Fremd-

währung vor.

zinsänderungsrisiko oder  

cashflow-zinsrisiko

Das Zinsrisiko des Konzerns entsteht durch langfri-

stige nicht fest verzinsliche ausleihungen und 

Verbindlichkeiten. Die rena gmbh hält auch varia-

bel verzinsliche (an den libor gebundene) aus-

leihun gen und Verbindlichkeiten mit variabler 

Verzinsung.

Der Konzern analysiert dynamisch seine Zins-

satzexposition. hierfür werden unterschiedliche 

sze narien durchgespielt, die z.B. refinanzierung, 

die erneuerung bestehender positionen sowie alter-

native Finanzierungsmöglichkeiten beinhalten. auf 

Basis dieser szenarien wird dann vom Konzern die 

auswirkung einer festgelegten Zinsänderung auf 

den gewinn bzw. Verlust ermittelt. 

in wenigen einzelfällen wurde das Zinsänderungs-

risiko durch die nutzung von Zinsswaps abgesi-

chert. sicherungsbeziehungen wurden aber nicht 

begründet bzw. designiert.

es wurde eine analyse des Zinsrisikos vorgenom-

men. in einer sensitivitätsanalyse wurden dazu die 

variabel verzinslichen ausleihungen und Verbind-

lichkeiten einbezogen.

Daraus ergibt sich, dass bei einem anstieg des 

marktniveaus um 100 Basispunkte das ergebnis vor 

steuern in höhe von TeUr 30 (Vorjahr: TeUr 17) 

belastet und bei einer reduzierung um 100 Basis-

punkte entsprechend erhöht würde. 

Kreditrisiko

mit Kreditrisiko wird die gefahr eines ökonomischen 

Verlusts, welcher dadurch entsteht, dass ein Kontra-

hent seinen vertraglichen Zahlungsverpflichtungen 

nicht nachkommt, umschrieben. Damit sind das 

unmittelbare ausfallrisiko und auch das risiko einer 

Bonitätsverschlechterung gemeint. 

im operativen geschäft betrifft dies insbesondere 

Forderungen aus lieferungen und leistungen. 
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Das maximale Kreditrisiko entspricht dem Buchwert 

der in der Bilanz angesetzten finanziellen Vermö-

gens werte.

Zur reduzierung des ausfallsrisikos bei originären 

Finanzinstrumenten werden verschiedene siche-

rungs    maßnahmen getroffen, wie beispielsweise die 

einholung von sicherheiten und die Vornahme von 

Kreditwürdigkeitsprüfungen aufgrund von Kredit-

auskünften und historischen Daten.

Das risiko aus Kundenforderungen wird fortlaufend 

überwacht. auslandsgeschäfte werden regelmäßig 

über akkreditive abgesichert, um deren besondere 

risiken zu minimieren. Dies geschieht in der regel 

bis zum Zeitpunkt der lieferung der ware an den 

Kunden. nach der lieferrechnung entstehende und 

bilanziell zum 31. Dezember 2011 ausgewiesene 

Forderungen sind regelmäßig nicht über dokumen-

täre Bankgeschäfte oder warenkreditversiche run-

gen abgesichert.

Dadurch werden auch länderspezifische risiken 

minimiert. 

wesentliche ausfälle der weder wertgeminderten 

noch überfälligen kreditrisikobehafteten Forde run-

gen aus lieferungen und leistungen sowie sonsti-

gen finanziellen Vermögenswerten sind zum Bilanz-

stichtag nicht erkennbar. 

eine risikokonzentration auf einzelne Kunden oder 

Kundengruppen, länder und regionen oder wäh-

rungen ist insofern zu beobachten, als dass die 

rena den größten Teil ihrer Umsätze im asiatischen 

raum tätigt und somit von der wirtschaftlichen 

entwicklung dieser länder beeinflusst wird. Des 

weiteren tätigt die rena im wesentlichen Um -

satzerlöse im solarbereich, was wiederum zu einer 

möglichen abhängigkeit von Kunden einer bestimm-

ten Branche führt.

im rahmen des Bezugs von material oder sonstigen 

leistungen ist es in einzelfällen notwendig, Vor-

auszahlungen an lieferanten zu leisten. auch hier-

aus können sich ausfallrisiken ergeben, die Beträge 

sind nur teilweise durch anzahlungsbürgschaften 

gesichert. 

Vertragspartner von geld- und Kapitalanlagen sind 

mehrere nationale und internationale institute.

eine risikokonzentration bezüglich Kreditgewährung 

erfolgt nicht, allerdings erfolgt die anlage von flüs-

sigen mitteln bei einigen wenigen instituten.

liquiditätsrisiko

Die entwicklung von Finanzmitteln und -verbindlich-

keiten wird fortlaufend ermittelt und regelmäßig 

überwacht. in internen richtlinien sind aufgaben 

und Zuständigkeiten des liquiditätsmanagements 

und der liquiditätsplanung geregelt.

mit liquiditätsrisiko wird die gefahr, dass ein Unter-

nehmen seine finanziellen Verpflichtungen nicht in 

ausreichendem maß erfüllen kann, umschrieben.

Das management überwacht die rollierende Voraus-

planung der liquiditätsreserve des Konzerns (unge-

nutzte Kreditlinien sowie Zahlungsmittel) auf Basis 

des erwarteten Kapitalzuflusses. Die steuerung 

erfolgt zentral durch die obergesellschaft. Damit 

wird das risiko eines etwaigen liquiditätsengpasses 

überwacht. neben den Zahlungsmitteln bestehen 

nicht ausgenutzte Kreditlinien, die die liquidi-

tätsversorgung des rena Konzerns jederzeit sicher-

stellen. 

Zu den Jahresenden weisen die vertraglich verein-

barten und undiskontierten Zins- und Tilgungs zah-

lungen der Finanzschulden, der sonstigen finanziel-

len Verbindlichkeiten und der derivativen Finanz-

instrumente mit negativem beizulegendem wert die 

folgenden werte auf:
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VertrAGliche fälliGKeiteN der  
fiNANzielleN VerbiNdlichKeiteN  
(uNdisKoNtiert)

mittelabflüsse  
innerhalb 1 Jahr 

mittelabflüsse  
innerhalb 2 - 5 Jahren

mittelabflüsse  
nach 5 Jahren

buchwert
31.12.2011

zins tilgung zins tilgung zins tilgung 

31.12.2011 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Verbindlichkeiten aus der Begebung von anleihen 38.778  2.815  0  8.328  40.216  0  0  

genussrechte 4.954  363  0  272  5.000  0  0  

Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 21.891  828  2.301  638  17.647  171  1.943  

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen  
und sonstige schulden

12.560  13  12.117  0  443  0  0  

Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten 205  0  0  0  240  0  0  

31.12.2010

Verbindlichkeiten aus der Begebung von anleihen 26.517  1.945  0  7.780  27.785  0  0  

genussrechte 4.927  363  0  725  5.000  0  0  

Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 21.745  1.000  1.352  2.100  18.725  200  1.770  

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen  
und sonstige schulden 48.712 20  47.763  20  949  0  0  

Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten 211  0  1  0  60  0  150  
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Die vertraglichen abflüsse aus Finanzierungs-

leasing sind un     ter sonstige finanzielle Ver pflich-

tungen dargestellt.

es sind alle instrumente einbezogen, die zum jewei-

ligen stichtag im Bestand waren und für die Zah-

lungen bereits vertraglich vereinbart waren. Fremd-

 währungsbeträge sind jeweils mit dem stichtagskurs 

umgerechnet. 

Variable Zinszahlungen wurden mit den letzten, vor 

dem jeweiligen stichtag festgestellten Zinssätzen 

ermittelt. Jederzeit rückzahlbare finanzielle Ver-

bind  lichkeiten sind dem frühest möglichen Zeitraum 

zugeordnet. 

Konzernabschluss

VertrAGliche fälliGKeiteN der  
fiNANzielleN VerbiNdlichKeiteN  
(uNdisKoNtiert)

mittelabflüsse  
innerhalb 1 Jahr 

mittelabflüsse  
innerhalb 2 - 5 Jahren

mittelabflüsse  
nach 5 Jahren

buchwert
31.12.2011

zins tilgung zins tilgung zins tilgung 

31.12.2011 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Verbindlichkeiten aus der Begebung von anleihen 38.778  2.815  0  8.328  40.216  0  0  

genussrechte 4.954  363  0  272  5.000  0  0  

Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 21.891  828  2.301  638  17.647  171  1.943  

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen  
und sonstige schulden

12.560  13  12.117  0  443  0  0  

Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten 205  0  0  0  240  0  0  

31.12.2010

Verbindlichkeiten aus der Begebung von anleihen 26.517  1.945  0  7.780  27.785  0  0  

genussrechte 4.927  363  0  725  5.000  0  0  

Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 21.745  1.000  1.352  2.100  18.725  200  1.770  

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen  
und sonstige schulden 48.712 20  47.763  20  949  0  0  

Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten 211  0  1  0  60  0  150  
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Aktienkursrisiko

Die börsennotierten eigenkapitaltitel, die vom Kon-

zern gehalten werden, sind anfällig für marktpreis-

risiken, die sich aus der Unsicherheit künftiger 

wertentwicklungen dieser wertpapiere ergeben. 

Der Konzern steuert das aktienkursrisiko durch Be -

schränkungen bei der investition in einzelne Titel 

sowie den gesamtumfang der investition in eigen-

kapitalinstrumente. Dem management des Konzerns 

werden regelmäßig Berichte zum eigenkapital-

titelportfolio zur Verfügung gestellt. Die Unter-

nehmens leitung überprüft und genehmigt sämtli-

che entscheidungen über die investition in eigen-

kapitaltitel.

Zum abschlussstichtag belief sich das risiko bei 

no tierten eigenkapitaltiteln zum beizulegenden 

Zeitwert auf TeUr 2.537. ein rückgang der wichtig-

sten internationalen Börsenindizes um 10 % könnte 

sich mit ca. TeUr 258,4 auf das ergebnis oder 

eigen kapital des Konzerns auswirken, abhängig 

davon, ob der rückgang wesentlich und dauerhaft 

ist. ein wertanstieg der notierten wertpapiere um 

10 % würde sich lediglich auf das eigenkapital, 

jedoch nicht auf das ergebnis auswirken.

sonstige Preisrisiken

rohstoffrisiken für den Bezug von Kunststoffen und 

sonstigen Komponenten bestehen nur mittelbar als 

preisrisiko. Das eigentliche risiko besteht in dem 

möglichen zeitlichen abstand um die Kosten stei-

gerungen von lieferanten an die Kunden weiterzu-

geben. ein Bezugsrisiko bei rohstoffen wird momen-

tan nicht gesehen.

seGmeNtberichterstAttuNG

berichtspflichtiges segment

Der rena Konzern führt ausschließlich ein berichts-

pflichtiges segment. 

Die informationen zu diesem einen segment ent-

sprechen damit den Zahlen des Konzernabschlusses. 

Das interne monatliche Berichtswesen erfolgt aus-

schließlich bezogen auf die gesamte gruppe, ohne 

eine aufteilung nach geographischen märkten, 

produktgruppen oder Technologien. maßstab ist das 

einzelne projekt bzw. der Kundenauftrag. Die steue-

rung des Konzerns erfolgt ausschließlich von der 

inländischen obergesellschaft aus und nicht auf 

Basis von einzelnen juristischen einheiten oder 

märkten. 

gleichwohl sind nach iFrs 8 abschnitt 31 die 

informationen nach den abschnitten 32 bis 34 zu 

machen. Daraus ergeben sich auch für den rena 

Konzern mit einem einzelnen segment zusätzliche 

Berichtspflichten und Darstellungen zu produkten, 

produktgruppen und Dienstleistungen sowie zu 

geografischen märkten und angaben zu langfristi-

gen Vermögenswerten und gegebenenfalls Kunden.

5. soNstiGe erläuteruNGeN
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Die hier ausgewiesenen langfristigen Vermögens-

werte umfassen sachanlagen und immaterielle 

Vermögenswerte. Der goodwill wurde vollständig 

dem inland, als sitz des mutterunternehmens, zuge-

ordnet. Die Umsätze wurden nach dem sitzland des 

Kunden aufgeschlüsselt.

es besteht keine geschäftsbeziehung mit einem 

Kunden oder einer gruppe von Kunden, die einen 

anteil am gesamtumsatz von 10 % erreicht. 

Konzernabschluss

informationen über Produkte und  
dienstleistungen

umsatzerlöse nach tätigkeitsbereichen 

in mio. eur 2011 2010

solar 283,3 188,0

halbleiter 8,1 6,5

leiterplatten 5,2 2,1

medizin 1,8 2,8

Übriges 19,4 15,5

317,8 214,9

informationen über geografische Gebiete

in mio. eur

2011

umsatz

2011

langfristige
Vermögens-

werte 

2010

umsatz

2010

langfristige
Vermögens-

werte

inland 23,4 33,3 45,3 29,7

Übriges europa 4,7 9,8 9,9 6,1

china 188,9 0,1 28,5 0,0

Taiwan 53,6 0,1 87,3 0,1

Übriges asien 44,5 0,1 35,2 0,1

Übrige länder 2,7 0,0 8,8 0,0

317,8 43,4 215,0 36,0
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eVeNtuAlVerbiNdlichKeiteN

Der Konzern hat in höhe von TeUr 790 eine ge -

samtschuldnerische mitverpflichtung für fremde 

Verbindlichkeiten für das nahestehende Unter neh-

men anVama immobilien gmbh, Donaueschingen, 

übernommen. Diese bestand zum 31. Dezember 

2010 in höhe von TeUr 840. es wird nicht mit einer 

inanspruchnahme aus dieser Verpflichtung ge-

rechnet.

soNstiGe fiNANzielle  
VerPflichtuNGeN

Verpflichtungen aus operating- 

leasingverpflichtungen

Der Konzern hat für verschiedene Betriebsgebäude 

miet- bzw. pachtverträge (im wesentlichen mit der 

anVama immobilien gmbh, Donaueschingen) abge-

schlossen. Für die meisten objekte bestehen langfri-

stige Vereinba run gen deren maximale laufzeit am 

30. september 2020 endet.

Daneben bestehen für 0Kraftfahrzeuge leasing-

ver träge.

Die operating-leasingverträge beinhalten keine 

Verlängerungs- oder Kaufoptionen. 

Die mindestbeträge nicht abgezinster künftiger 

lea sing- und mietzahlungen aus operating-leasing 

werden wie folgt fällig: 

5. soNstiGe erläuteruNGeN

Verpflichtungen aus operating-   
miet- und leasingverträgen

in eur mindestleasing-
zahlungen 2011

mindestleasing-
zahlungen 2010

bis zu einem Jahr 3.771.668 4.172.485

länger 1 bis 5 Jahre 11.956.047 11.763.532

über 5 Jahre 3.133.410 5.314.410

summe mindestleasingzahlungen 18.861.125 21.250.427
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Verpflichtungen aus finanzierungs- 

leasingverhältnissen

Der Konzern hat Finanzierungsleasingverträge für 

verschiedene technische anlagen und Betriebs- und 

geschäftsausstattung sowie für immaterielle Ver-

mö  gensgegenstände geschlossen. Die in der Zu -

kunft fälligen leasingzahlungen mit ihren Barwerten 

ergeben sich aus folgender Tabelle:

ein nennenswertes Bestellobligo für immaterielle 

Vermögenswerte oder für sachanlagen besteht 

zum 31. Dezember 2011 und auch im Vorjahr nicht.

Die Finanzierungsleasingverträge beinhalten Ver-

längerungsoptionen, jedoch keine Kaufoptionen. 

Die Verlängerungsoptionen können nur durch die 

entsprechenden Vertragsunternehmen ausgeübt 

werden.

Konzernabschluss

Verpflichtungen

in eur mindestleasing-
zahlungen 2011 

barwert der 
mindestleasing-
zahlungen 2011

mindestleasing-
zahlungen 

2010

barwert der 
mindestleasing-
zahlungen 2010

bis zu einem Jahr 1.883.076 1.663.792 2.051.066 1.916.884

länger 1 bis 5 Jahre 3.786.361 3.575.122 2.019.322 1.787.011

über 5 Jahre 19.786 19.520 0 0

summe mindestleasingzahlungen 5.689.223 5.258.434 4.070.388 3.703.895

abzüglich des Zinsanteils 430.789 0 366.493 0

Barwert der mindestleasingzahlungen 5.258.434 5.258.434 3.703.895 3.703.895
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ereiGNisse NAch dem  
bilANzstichtAG

spaltungs- und übernahmevertrag (Abspaltung)

mit gesellschafterbeschluss vom 23. april 2012 wur-

den im rahmen eines abspaltungs- und Übernahme-

vertrags Festgeld in höhe von TeUr  18.258 von der 

rena gmbh, gütenbach auf die rena solar Techno-

logy center gmbh, gütenbach, ein 100 %iges Toch-

ter unternehmen der gutekunst holding s.à.r.l, 

luxem burg, übertragen. Die abspaltung erfolgte 

ohne die gewährung von gesellschaftsrechten. Die-

ser Vorgang wurde vom gesellschafter anstelle 

einer Dividendenzahlung für das geschäftsjahr 2011 

vorgenommen.

beteiligung an der stulz h+e Gmbh, Grafenhausen

mit Datum vom 24. april 2012 haben die sigma Bs 

gmbh, grafenhausen, die landeskreditbank Baden 

württemberg -Förderbank, Karlsruhe und die gute-

kunst holding s.à.r.l, luxemburg, ein Vertragswerk 

zur einbeziehung der sh+e groUp, grafenhausen, 

in die rena gmbh, gütenbach, unterzeichnet. im 

rahmen einer Kapitalerhöhung über insgesamt  

eUr 25 mio. in zwei schritten, wird sich die rena 

gmbh, gütenbach, mit 25,75 % an der stulz h+e 

gmbh, grafenhausen, beteiligen. Zwei wochen nach 

Vertragsunterzeichnung hat die rena gmbh, 

gütenbach, 19,98 % an der stulz h+e gmbh, grafen-

hausen (Kapitalerhöhung i) erworben. mit Beschluss-

wirkung zum 29. Juni 2012 wird die rena gmbh, 

gütenbach, ihre Beteiligung an der stulz h+e gmbh, 

grafen hausen, auf 25,75 % aufstocken (Kapital-

erhöhung ii). in diesem Zusammenhang wurde der 

sigma Bs gmbh, grafenhausen, ein endfälliges 

Darlehen (31. märz 2013) in höhe von eUr 5,1 mio. 

gewährt. 

mit wirkung zum zweiten halbjahr 2012 erwirbt die 

die rena gmbh, gütenbach, sämtliche von der 

landeskreditbank Baden württemberg – Förderbank, 

Karlsruhe, gehaltenen anteile an der stulz h+e 

gmbh, grafenhausen. Zeitgleich erfolgt die ein-

bringung der anteile der sigma Bs gmbh, grafen-

hausen, an der stulz h+e, grafenhausen, in die 

rena gmbh, güten bach, gegen die gewährung von 

gesell schafts anteilen in höhe von 15 %. Die 

Beteiligung der rena gmbh, gütenbach, an der 

stulz h+e gmbh, grafenhausen, beträgt dann ins-

gesamt 94 %. Die verbleibenden 6 % der anteile 

werden von zwei mitgliedern des managements der 

stulz h+e gmbh, grafenhausen sowie einem min-

der   heitengesellschafter gehalten.

Die sh+e groUp ist eine technologisch führende 

Unter nehmensgruppe für wasser-, abwasser- und 

prozesstechnikanlagen für industrielle und kommu-

nale Kunden sowie 'waste-to-energy'-anlagen, mit 

einer stark wachsenden internationalen ausrichtung. 

im geschäftsjahr 2010/11 erreichte stulz h+e gmbh, 

grafenhausen, eine gesamtleistung von ca. eUr 

250 mio.

Die geschäfte der rena gmbh, gütenbach und der 

stulz h+e gmbh, grafenhausen, sind in sehr hohem 

maße komplementär. Durch die partnerschaft ver-

ringert sich bei der rena gmbh, gütenbach, die 

abhängigkeit von Branchenzyklen durch die zusätz-

liche nutzung bereits vorhandener Fertigungs-

kapazitäten. Des weiteren erschließen sich für bei-

de Unternehmen neue wachstumspotenziale in den 

Zukunftsmärkten wasseraufbereitung und erneuer-

bare energien.

5. soNstiGe erläuteruNGeN
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ANGAbeN zum ANteilsbesitz

Konzernabschluss

Anteilsbesitz zum 31.12.2011

in teur Anteile in % eigenkapital 
Jahres- 

ergebnis

stichtag der 
vorliegenden 

informationen

einbezogene tochterunternehmen

rena supply chain gmbh, gütenbach 100,0 3.764 872 31.12.11

rena Łódz sp. z o. o., Łódz, polen 100,0 4.901 1.673 31.12.11

rena Łódz ii   sp. z o. o.,Łódz, polen 100,0 35 87 31.12.11

rena polska sp. z o. o., wykroty, polen 100,0 5.031 3.091 31.12.11

rena hollmuller Trading (shanghai) co. lTD, 
shanghai, Vr china

100,0 388 184 31.12.11

rena Taiwan Technology ltd., Jhubei city, Taiwan 100,0 2.486 1.412 31.12.11

rena solar equipment Tech. service (shanghai) 
co. ltd., shanghai, Vr china 

100,0 5.501 5.303 31.12.11

rena Korea co., ltd., anyang-city, südkorea 70,0 873 93 31.12.11

rena solar equipment india private limited, 
mumbai, indien

50,0 20 6 31.12.11

rena singapore pte. ltd., singapur 100,0 48 32 31.12.11

At equity bilanzierte  
Gemeinschaftsunternehmen 

renasynova laser Technologies s. a.,  
ecublens, schweiz

50,1 1.455 -206 31.12.11

renasynova wet laser gmbh, Freiburg i. Breisgau 50,1 -1.458 -962 31.12.11

solayTec B.V, eindhoven, niederlande 45,0 960 -1.256 31.12.11

Nicht einbezogene tochterunternehmen 

asTec co. lTD, seoul, Korea (inaktiv) 100,0 - - -

wasep gmbh, Villingen-schwenningen  
(in abwicklung)

100,0 24 -1 31.12.10

rena north america inc., Delaware, Usa 100,0 38 7 31.12.11

icTop entwicklungs gmbh, mistelgau 55,0 306 2 30.04.10

Nicht at equity bilanzierte  
Gemeinschaftsunternehmen

rena & marTin asia FaB service pTe ltd., 
singapur

50,0 234 75 31.12.08
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beziehuNGeN zu NAhesteheNdeN 
PersoNeN

ias 24 fordert die angabe von personen oder 

Unternehmen, die den rena Konzern beherrschen 

oder von ihm beherrscht werden.

Die angabepflicht erstreckt sich auch auf (naheste-

hende) personen, die einen maßgeblichen einfluss 

auf das Unternehmen ausüben können, d.h. die Fi -

nanz- und geschäftspolitik des Unternehmens be -

ein   flussen, das Unternehmen jedoch nicht beherr-

schen.

Der rena gmbh nahestehende personen sind die 

mitglieder der geschäftsführung, gesellschafter 

einschließlich deren Familienangehörige sowie Un -

ter  nehmen, auf die die rena gmbh, die mitglieder 

der geschäftsführung und deren nahestehende 

personen einen maßgeblichen einfluss oder Be -

herrschung ausüben können. Beherrschung liegt 

vor, wenn ein gesellschafter mehr als die hälfte der 

stimmrechte hält oder kraft Bestimmung im 

gesellschaftsvertrag oder sonstiger vertraglicher 

Vereinbarungen die möglichkeit be  sitzt, die Finanz- 

und geschäftspolitik des manage ments zu steuern.

Der Konzern wird von der gutekunst holding s.à.r.l., 

luxemburg, beherrscht, die 100 % der anteile des 

Konzerns hält. Die oberste beherrschende person 

ist herr Jürgen gutekunst als alleiniger gesell schaf-

ter der gutekunst holding. 

management in schlüsselpositionen

Bei den mitgliedern des managements in schlüssel-

positionen handelt es sich um die geschäftsführung 

der gesellschaft. 

Der geschäftsführung gehören an:

herr Jürgen gutekunst, schaffhausen, schweiz

herr Volker westermann, Bad-homburg

herr stefan Baustert (seit 15. mai 2011), Krefeld

leistungsbeziehungen mit nahestehenden  

unternehmen

im rahmen des operativen geschäfts des rena 

Konzerns werden leistungen von zahlreichen 

geschäftspartnern an rena und lieferungen und 

leistungen von rena an zahlreiche geschäftspartner 

erbracht. 

5. soNstiGe erläuteruNGeN

forderungen, Verbindlichkeiten und Verkäufe 
an und Käufe von nahestehenden Personen

in mio. eur forderungen
lul

Verbindlich-
keiten lul

Verkäufe
lul

Käufe
lul

31.12 
2011

31.12 
2010

31.12 
2011

31.12 
2010 2011 2010 2011 2010

nicht konsolidierte Tochterunternehmen 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3

gemeinschaftsunternehmen 4,3 2,9 0,1 0,0 7,1 2,9 0,5 0,1

Übrige nahestehende personen und Unternehmen 0,3 0,0 0,1 0,3 0,2 0,0 3,3 4,1
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gemeinschaftsunternehmen sind die at equity 

bilanzierten Joint Venture renasynova laser Tech -

no logies s. a., ecublens, schweiz, solayTec B.V, 

eindhoven, niederlande, sowie rena & martin asia 

Fab service pte ltd., singapur. 

 

Bei den übrigen nahestehenden personen und 

Unternehmen handelt es sich um über den 

gesellschafter und über dessen gesellschaften als 

nahestehend zu be  han  delnden Unternehmen (rena 

renewable energy gmbh, gütenbach – vormals 

anVama consulting gmbh, anVama immobilien 

gmbh und odevis auto mation ag) sowie um sonsti-

ge personen. Die organ bezüge für laufende 

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

mio.). Die Forderungen betreffen kurzfristige 

Darlehen an die anVama immobilien gmbh mit eUr 

5,6 mio. (Vorjahr: eUr 2,4 mio.) und ein im 

geschäftsjahr gewährtes langfristiges Darle hen an 

die odevis automation ag, Burghausen, mit eUr 

3,2 mio. Diesen stehen kurzfristige Verbind-

lichkeiten von eUr 0,1 mio. (Vorjahr: eUr 0,3 mio.) 

gegen andere nahestehende personen gegenüber.

Die Verzinsung des gewährten Darlehens an die 

anVama immobilien gmbh erfolgt mit einem Zins 

von 6 %. Die restlaufzeit dieses Darlehens liegt 

innerhalb eines Jahres. Das an odevis automation 

ag, Burghausen, gewährte Darlehen wird fest mit 

7,5 % sowie ggf. erfolgsabhängig mit zusätzlich 4 % 

verzinst. Die Darlehen sind nicht besichert.

Die Umsätze resultieren aus laufendem liefer- und 

leistungsverkehr und Vergütungen für kurzfristige 

leistungen. Von den eUr 3,3 mio. (Vorjahr: eUr 4,1 

mio.) Käufen aus lieferungen und leistungen von 

den übrigen nahestehenden personen und 

Unternehmen entfallen jeweils eUr 1,8 mio. auf 

gebäudemieten von der anVama immobilien gmbh, 

Donaueschingen. 

Beginnend im Dezember 2010 hat rena sowie ihr 

mutterunternehmen, die gutekunst holding s.à.r.l., 

luxemburg, aktien einer börsennotierten deut-

schen aktiengesellschaft erworben. Die Finan zie-

rung der aktienkäufe bei der gutekunst holding 

erfolgte über ein von der rena gewährtes verzins-

liches Darlehen. 

im Juni 2011 hat rena sämtliche aktien über eUr 

62 mio. erworben. Das von rena, zum erwerb der 

aktien durch die gutekunst holding s.à.r.l., luxem-

burg, gewährte Darlehen wurde im Zuge dieses 

Verkaufs an rena zurückgeführt. Ziel des erwerbs 

sämtlicher aktien war, diese zusammen mit den 

selbst gehaltenen aktien im rahmen eines öffentli-

chen erwerbsangebots anzudienen. Das öffentliche 

erwerbsangebot und somit auch der erwerb der 

angedienten aktien durch den Bieter stand unter 

dem Vorbehalt kartellrechtlicher genehmigung, die 

im august des geschäftsjahres erteilt wurde. 

insofern ist rena durch den Verkauf eine liquidität 

von eUr 71 mio. zugeflossen.

Konzernabschluss

forderungen und zinserträge mit  
nahestehenden Personen

in mio. eur forderungen zinserträge

31.12 
2011

31.12 
2010 2011 2010

gemeinschaftsunternehmen 0,3 0,3 0,0 0,0

Übrige nahestehende personen und Unternehmen 8,8 2,4 0,2 0,1

mutterunternehmen 0,0 10,6 0,8 0,3
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hoNorAre uNd dieNstleistuNGeN 
des KoNzerN-AbschlussPrüfers

Das im geschäftsjahr 2011 als aufwand erfasste 

honorar des abschlussprüfers ernst & young gmbh, 

wirtschaftsprüfungsgesellschaft, stuttgart, setzt 

sich wie folgt zusammen:

5. soNstiGe erläuteruNGeN

honorare für den Abschlussprüfer 

in teur  2011 2010

abschlussprüfung 141 131

andere Bestätigungsleistungen 33 91

sonstige leistungen 56 88

230 310
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Konzernabschluss

gütenbach, 22. mai 2012

geschäftsführung         

Jürgen gutekunst             Volker westermann                    stefan Baustert
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Zu dem Konzernabschluss und dem Konzern lagebericht haben wir folgenden 

Bestätigungs vermerk erteilt:

"wir haben den von der rena gmbh, gütenbach, aufgestellten Konzernabschluss 

– bestehend aus gesamt  ergebnisrechnung, Bilanz, eigen kapitalveränderungs-

rechnung, Kapitalflussrechnung und anhang – sowie den Konzernlagebericht 

für das geschäfts jahr vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011 geprüft. Die 

aufstellung von Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach den iFrs, wie 

sie in der eU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a abs. 1 hgB 

anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung 

der gesetzlichen Vertreter der gesellschaft. Unsere aufgabe ist es, auf der 

grundlage der von uns durchgeführten prüfung eine Beurteilung über den 

Konzernabschluss und den Konzernlagebericht abzugeben.

wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317 hgB unter Beachtung 

der vom institut der wirtschaftsprüfer (iDw) festgestellten deutschen 

grundsätze ordnungsmäßiger abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die 

prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, 

die sich auf die Darstellung des durch den Konzernabschluss unter Beachtung 

der anzuwendenden rechnungslegungsvorschriften und durch den 

Konzernlagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und ertragslage 

wesentlich auswirken, mit hinreichender sicherheit erkannt werden. Bei der 

Festlegung der prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 

geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des 

Konzerns sowie die erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. im 

rahmen der prüfung werden die wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen 

internen Kontrollsystems sowie nachweise für die angaben im Konzernabschluss 

und Konzern lagebericht überwiegend auf der Basis von stich proben beurteilt. 

Die prüfung umfasst die Beur teilung der Jahresabschlüsse der in den Konzern-

abschluss einbezogenen Unternehmen, der ab  gren zung des Konsolidierungs-

kreises, der angewandten Bilanzierungs- und Konsolidierungs grund sätze und 

der wesentlichen einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die 

würdigung der gesamtdarstellung des Konzernabschlusses und des Konzern-

lage berichts. wir sind der auffassung, dass unsere prüfung eine hinreichend 

sichere grundlage für unsere Beurteilung bildet.

bestätiGuNGsVermerK
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Unsere prüfung hat zu keinen einwendungen geführt.

nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der prüfung gewonnenen 

erkenntnisse entspricht der Konzernabschluss den iFrs, wie sie in der eU anzu-

wenden sind, und den ergänzend nach § 315a abs. 1 hgB anzuwendenden han-

delsrechtlichen Vor schriften und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften 

ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 

Finanz- und ertragslage des Konzerns. Der Konzernlagebericht steht in einklang 

mit dem Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der 

lage des Konzerns und stellt die chancen und risiken der zukünftigen 

entwicklung zutreffend dar." 

stuttgart , 23. mai 2012

ernst & young gmbh 

wirtschaftsprüfungsgesellschaft

göhner greiner

wirtschaftsprüfer wirtschaftsprüfer
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