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2012 Geschäftsbericht

reNA-KoNzerN

zusammenfassung 2009 2010 2011 2012

Umsatz Mio. EUR 134,2 214,9 317,8 386,5

mitarbeiter Anzahl 917 1.291 1.454 2.166

Betriebsergebnis vor steuern* Mio. EUR 2,5 21,4 64,3 24,4

Umsatzrendite in % 1,0% 8,0% 15,7% 4,5%

eBiT Mio. EUR 5,0 23,6 69,4 34,6

eBiTDa Mio. EUR 9,0 28,4 74,9 45,8

Jahresüberschuss Mio. EUR 1,4 17,2 49,9 17,4

cashflow aus operativer Tätigkeit Mio. EUR 25,4 43,8 61,2 2,3

investitionen Mio. EUR 5,4 8,7 15,8 11,3

eigenkapital Mio. EUR 23,2 34,8 79,1 133,4

Bilanzsumme Mio. EUR 128,9 278,2 386,4 561,9

rating euler-hermes 
Kreditversicherungs ag

BB+ BB+ BB

Der Konzernabschluss der rena gmbh wird nach den international  
Financial reporting standards (iFrs) aufgestellt.

*  ergebnis vor ertragsteuern, abschreibungen auf Finanzanlagen,  
sowie ergebniswirksame Veränderungen der als Fremdkapital  
ausgewiesenen minderheitenanteile

Zur geschäftsführung gehören: 

herr Jürgen gutekunst (verantwortlich für die Be -

reiche einkauf/logistik, Technik, produktion und 

ent              wicklung), 

herr Volker westermann (verantwortlich für die 

Bereiche Vertrieb, marketing und service), 

herr stefan a. Baustert (verantwortlich für die Be -

reiche Finanz- und rechnungswesen, controlling, 

personal, organisation und iT) und 

herr Bernhard stulz (seit 1. Juli 2012, verantwort-

lich für den Bereich sTUlZ h+e gruppe).

Geschäftsführung reNA Gmbh

herr bernhard stulz 

herr Jürgen Gutekunst 

herr stefan A. baustert 

herr Volker Westermann

(von li. nach re.)
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Konzernlagebericht

zusammenfassung 2009 2010 2011 2012

Umsatz Mio. EUR 134,2 214,9 317,8 386,5

mitarbeiter Anzahl 917 1.291 1.454 2.166

Betriebsergebnis vor steuern* Mio. EUR 2,5 21,4 64,3 24,4

Umsatzrendite in % 1,0% 8,0% 15,7% 4,5%

eBiT Mio. EUR 5,0 23,6 69,4 34,6

eBiTDa Mio. EUR 9,0 28,4 74,9 45,8

Jahresüberschuss Mio. EUR 1,4 17,2 49,9 17,4

cashflow aus operativer Tätigkeit Mio. EUR 25,4 43,8 61,2 2,3

investitionen Mio. EUR 5,4 8,7 15,8 11,3

eigenkapital Mio. EUR 23,2 34,8 79,1 133,4

Bilanzsumme Mio. EUR 128,9 278,2 386,4 561,9

rating euler-hermes 
Kreditversicherungs ag

BB+ BB+ BB

Der Konzernabschluss der rena gmbh wird nach den international  
Financial reporting standards (iFrs) aufgestellt.

*  ergebnis vor ertragsteuern, abschreibungen auf Finanzanlagen,  
sowie ergebniswirksame Veränderungen der als Fremdkapital  
ausgewiesenen minderheitenanteile
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2012 Geschäftsbericht

KoNzerNstruKtur uNd  
GeschäftstätiGKeit

rena ist ein führender anbieter von produktions-

maschinen und anlagen für die geschäftsfelder 

wasseraufbereitung, erneuerbare energien,  health 

& sonstiges. „The weT processing company“ 

beschreibt die anwendungsfelder für rena-pro duk-

te. mit rena-lösungen werden wasser, abwasser 

oder chemikalien aufbereitet und ober flächen, wie 

z.B. von solarzellen, leiterplatten oder Zahnimplan-

taten, mit nasschemie oder wasser behandelt. 

rena stellt sowohl standardisierte maschinen- und 

anlagenlösungen mit garantierten prozessen, als 

auch kundenspezifische maschinen und anlagen 

her, nimmt diese in Betrieb und bietet service, 

Umbauten, wartung und instandhaltung an.

Durch die mehrheitliche Übernahme der sTUlZ 

h+e gmbh, grafenhausen, im geschäftsjahr 2012 

erweiterte die rena ihr bisher angestammtes ge -

schäft um weitere anwendungsfelder.

Der neu hinzugewonnene Bereich wasserauf berei-

tung liefert sowohl kommunale als auch industrielle 

wasseraufbereitungen mit technologischen spitzen-

werten, aber auch abwasserbehandlungs anlagen 

mit positiver energiebilanz. neben den bisherigen 

solaraktivitäten gehören z.B. die zukünftig erforder-

lichen energiespeicher, effiziente Block heiz kraft-

werke und waste-to-energy produkte zum Be reich 

der erneuerbaren energien. auch 2012 wurden etwa 

die hälfte der weltweit produzierten solarzellen mit 

hilfe von rena-maschinen und prozesslösungen 

her      gestellt. Typische produkte aus dem Bereich 

health & sonstiges sind z.B. oberflächen behand-

lungs     anlagen für die nächste generation von Zahn-

implantaten und produktions anlagen für milch-

produkte.  

Durch die intensivierung der aktivitäten in Bereichen 

wie der medizintechnik und besonders durch die 

in te     gration der sTUlZ h+e gruppe zum Juli 2012 

konnte rena die abhängigkeit von der solarindus-

trie stark reduzieren. so konnten bereits in 2012 

wesentliche Teile des rena-Konzernumsatzes im 

Bereich was ser  aufbereitung erzielt werden. mit der 

jetzigen rena-produktplattform und ihren zukunfts-

orientierten standbeinen wurde eine gute aus-

gangsbasis für die Zukunft geschaffen.

1. AllGemeiNe GeschäftslAGe des reNA KoNzerNs

das bevölkerungswachs-

tum, die urbanisierung 

und das weltweit zuneh-

mende umweltbewusst-

sein führen zu einem 

stetigen Wachstum des 

bedarfs an Anlagen zur 

Wasser- und Abwasser-

aufbereitung. 
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Konzernlagebericht

reNA ArbeitsGebiete

Wasseraufbereitung

Das Bevölkerungswachstum, die Urbanisierung und 

das weltweit zunehmende Umweltbewusstsein füh-

ren zu einem stetigen wachstum des Bedarfs an 

anlagen zur wasser- und abwasseraufbereitung. 

Für den Bau von anlagen für den weltweiten wasser-

markt werden für den Zeitraum 2010 bis 2020 durch-

    schnittliche, jährliche wachstumsraten (cagr) von 

9,1 % prognostiziert (Quelle: Frost & sullivan, Feb-

ruar 2012, Kommunaler wassermarkt). Die führende 

technologische position der sTUlZ h+e gruppe und 

die hohe marktdurchdringung im deutschsprachi-

gen raum sind eine solide ausgangs basis für einen 

zukünftigen erfolg. Durch das Fer tigungs-Know-how 

aus dem rena stamm geschäfts   bereich können 

module aus dem Bereich wasserauf bereitung 

zunehmend schneller und effek   tiver hergestellt 

werden. Diese Fertigungs opti mie rung und die nut-

zung der rena-Vertriebskanäle aus dem stamm-

geschäft können die wettbewerbs situation im 

Bereich wasser- und abwasserauf bereitung noch 

zusätzlich zugunsten von rena verbessern.

Waste to energy

hierzu zählen u.a. die schlammtrocknungsanlagen 

und die optimierten anlagen zur thermischen Ver-

wertung des getrockneten schlammes sowie Bio-

masse-Kraftwerke zur Verwertung land- und forst-

wirtschaftlicher roh- und abfallstoffe. organische 

industrielle abfälle können durch stoffstrom mana-

ge ment in Fermentationsanlagen kombiniert mit 

der abwasserbehandlung energetisch optimal und 

weitgehend abfallfrei genutzt werden. neben den 

genannten Technologien realisiert die Klein Techni-

cal solutions gmbh, niederfischbach, auch pyrolyse 

anlagen zur müllverwertung.

Der markt für anlagen und anwendungen in diesem 

Bereich ist international durch vielfältige einsatz- 

und absatzmöglichkeiten geprägt.

Der weltweite markt für die aufbereitung von Klär-

schlamm wird in den kommenden Jahren stark 

wach sen. Zu diesem ergebnis kommt die studie 

„global sludge Treatment systems market“ von 

Frost & sullivan. Demnach werden im Jahr 2018 am 

weltmarkt für Klärschlammaufbereitungsanlagen 

8,23 mrd. Us-Dollar umgesetzt. 2012 waren es 5,35 

mrd. Us-Dollar. Für thermische Verwertungsanlagen 

von Biomasse wird nach einer studie von ecoprog, 

Köln bis 2016 der Bau von weltweit 820 Kraftwerken 

mit einer elektrischen leistung von 12.500 mw pro-

gnostiziert. 

durch das fer tigungs-

Know-how aus dem reNA 

stamm geschäfts   bereich 

können module aus dem 

bereich Wasserauf-

bereitung zunehmend 

schneller und effek   tiver 

hergestellt werden. 
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2012 Geschäftsbericht

1. AllGemeiNe GeschäftslAGe des reNA KoNzerNs

aus dem ebenfalls nach einer studie von ecoprog 

bis 2016 um jährlich 21 % steigenden markt der müll-

    verbrennungsanlagen entfällt ein kleinerer Teil auf 

das portfolio der sTUlZ h+e-gruppe.

medizintechnik

Der innovative markt für medizintechnik zeigt seit 

Jahren positive wachstumsraten. rena hat sich 

hier im Bereich von maschinen für nasschemische 

oberflächenbehandlung gut positioniert. Da sowohl 

maschinen wie auch endprodukte u.a. in die Usa 

vertrieben werden, besteht für den produzenten die 

Verpflichtung, für die maschinen eine genehmigung 

der amerikanischen Behörde für lebensmittel und 

medikamente FDa (Food and Drug administration) 

einzuholen. Diese so genannte FDa-Zertifizierung 

wur     de für die bisher ausgelieferten rena-medizin-

technik-anlagen bescheinigt. Dadurch haben wir 

einen wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Fir-

men, die eine solche Zertifizierung noch nicht be  -

glei  tet haben. 

Dies kombiniert mit prognostizierten, durchschnitt-

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

Zeitraum 2012 – 2017 (espicom Business intelligence, 

Q2/2013) für den medizintechnikmarkt in Deutsch-

land, bietet eine stabile geschäftsgrundlage für die 

Zukunft.

halbleitermarkt

rena bietet kundenspezifische Ätz- und reini gungs-

    anlagen für halbleiterwafer- und chip her stel ler auf 

dem internationalen markt an. speziell im Be reich 

der siliziumwaferherstellung zieht die rasant fort-

schreitende entwicklung der technologischen an  -

for   derungen permanent neue investitionen im an -

lagenbereich nach sich. Der produktions anlagen-

markt für den halbleiterbereich wird nach einschät-

zung der gesellschaft moderat wachsen.

der innovative markt 

der medizintechnik zeigt 

seit Jahren positive 

Wachstumsraten. für den 

zeitraum 2012 - 2017  

werden für den medizin-

technikmarkt in deutsch-

land jährliche Wachs-

tumsraten von 6,6 % 

prognostiziert.
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Konzernlagebericht

2012 war laut den exper-

ten des marktforschungs-

institutes ihs isuppli ein 

erneutes rekordjahr, was 

die weltweite Neuinstal-

lation von PV-leistung 

im endverbrauchermarkt 

anbetrifft. experten sehen 

auch für 2013 eine weitere 

steigerung.

leiterplattenmarkt

Der so genannte leiterplattenmarkt besteht aus 

den Bereichen leiterplattentechnik sowie Formteile-

ätzen. Formätzteile kommen in vielen Branchen wie 

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

in der Konsumgüterindustrie zum einsatz. aufgrund 

der Vielfältigkeit in der anwendung wird auch künf-

tig eine konstante nachfrage nach diesen produkten 

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 an la-

gen für leiterplatten aufgrund dieser entwick lun  gen 

in den nächsten Jahren in größerem Volu men getä-

tigt werden.

solarmarkt

2012 war laut den experten des marktforschungs-

institutes ihs isuppli ein erneutes rekordjahr, was 

die weltweite neuinstallation von pV-leistung im 

endverbrauchermarkt anbetrifft. experten sehen 

auch für 2013 eine weitere steigerung. Diese resul-

tiert im wesentlichen aus den zu erwarteten Zu -

wächsen in asien, hier vor allem china, indien oder 

auch den Usa. 

Der markt war aber zeitgleich geprägt von einem 

deutlichen preisverfall im endkundenmarkt für mo -

dule und einem weiterhin anhaltenden Druck der 

auf  grund der vorhandenen Überkapazitäten auf 

den herstellern lastete.

solarbuzz ermittelte in ihrer studie (npD solarbuzz, 

2013), dass aufgrund dieser marktgegebenheiten 

auch der anlagenbau unter erheblichen auftrags-

rückgängen von rund 72 % zu leiden hatte. Für 2013 

erwartet man noch keine Belebung des marktes für 

produktionsequipment, sondern man geht von ei -

nem nochmaligen rückgang der ausgaben von UsD 

3,6 mrd. auf UsD 2,2 mrd. aus. Dieser drastische 

rückgang des marktes seit 2011 führte zu einer  

Kon so   lidierung der anbieterstruktur.

sollte sich im Jahr 2013 eine stabilisierung der 

modulpreise zeigen und weiterhin die pV-installation 

zunehmen, könnte dies laut ihs eine Trendwende 

zum positiven für den weltweiten pV-markt bedeu-

ten.
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2012 Geschäftsbericht

die zum 01. Juli 2012 

übernommene stulz h+e 

Gruppe ist ein führendes 

unternehmen im bereich 

der Wasser- und Abwasser-

aufbereitung.

strAteGie

Die rena gmbh hat mit wirkung zum 1. Juli 2012 

die sTUlZ h+e gmbh, grafenhausen, mehrheitlich 

übernommen. mit dieser akquisition ist rena der 

eintritt in den markt für wasserversorgung und  

–aufbereitung, wasser- und chemierecycling, Bio-

energie, pharmazie und lebensmittelbehandlung 

erfolgreich gelungen.

Zusammenfassend deckt die neue rena-gruppe 

damit die Bereiche wasseraufbereitung und Klär-

schlamm   behandlung, erneuerbare energien und 

health & sonstiges ab. während die Bereiche wasser 

und Klärschlamm neue, komplementäre Bereiche  

zu bisherigen Tätigkeitsbereichen der rena gruppe 

sind, ergänzen neue Technologien im erneuerbaren 

energien Bereich, wie Bioenergieanlagen und waste-

to-energy, bisherige aktivitäten wie solar. Ähnlich 

verhält es sich im neugeschaffenen health Bereich, 

in dem die bisherigen aktivitäten im medizintechnik-

umfeld durch aktivitäten der sTUlZ h+e gruppe im 

Bereich pharma und lebensmittel ergänzt werden. 

mit dieser neupositionierung ist es rena gelungen, 

sowohl geographische als auch technologische 

abhängigkeiten deutlich zu verringern. Das heutige 

portfolio der rena gruppe ist wesentlich ausgewo-

gener als vor der Übernahme der sTUlZ h+e grup-

pe. während der Bereich erneuerbare energien mit 

solar nach wie vor ein wichtiger aspekt der posi-

tionierung ist, hatte er am auftragsbestand zum 

Jahresende 2012 nur noch einen anteil von unter 

30 %. mit einem anteil am auftragsbestand zum  

31. Dezember 2012 von über 50 % waren die wachs-

tumsthemen wasserversorgung sowie wasser- und 

chemierecycling vertreten. Der auftragseingang in 

den ersten monaten des geschäftsjahres 2013 zeigt, 

dass für den Bereich wasseraufbereitung auch in 

2013 mit dem stärksten wachstum innerhalb der 

drei Bereiche gerechnet werden kann. Der dritte 

Bereich health & sonstiges, mit medizintechnik, 

lebens  mittel, pharma und sonstigen Technologien 

hat sich ebenfalls gut positioniert. hier ist rena in 

nischenmärk ten mit substantiellen marktanteilen 

vertreten.

Das neue portfolio der rena gruppe adressiert 

zahl   reiche Bereiche technologisch anspruchsvoller, 

zukunftsgerichteter und lebenswichtiger Umwelt-

techno   logien. mit den Themen wasser, erneuerbare 

energien und gesundheit im weitesten sinne ist die 

neu gestaltete rena gruppe gut positioniert für 

künftiges wachstum.

1. AllGemeiNe GeschäftslAGe des reNA KoNzerNs
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für den markt der kommu-

nalen Wasseraufbereitung 

erfolgte die Weiterentwick-

lung von lysotherm® für die 

thermische hydrolyse von 

überschussschlamm mit 

der ersten großtechni schen 

Anwendung im zu                sam men-

hang mit der Vergärung  

von Abwasser mit hohem 

industrieanteil und die 

Vorbereitung der imple men-

tation von lysoGest®.

Konzernlagebericht

forschuNG uNd eNtWicKluNG

Für den markt der kommunalen wasseraufbereitung 

erfolgte die weiterentwicklung von lysotherm® für 

die thermische hydrolyse von Überschussschlamm 

mit der ersten großtechnischen anwendung im Zu               -

sammenhang mit der Vergärung von abwasser mit 

hohem industrieanteil und die Vorbereitung der 

imple mentation von lysogest®. weiterhin erfolgte 

die Konzept entwick lung für den einsatz von lyso-

therm® für die thermische hydrolyse von Faul-

schlamm unter besonderer Berücksichtigung des 

wärme  bedarfs.

Bei dem vom Bundesministerium für Umwelt und 

Forschung geförderten projekt smarT ii werden die 

optimierungsmöglichkeiten von entsalzungs tech-

no               logien mittels Umkehrosmose für den einsatz in 

Jordanien und in wasserarmen gebieten untersucht. 

schwer punkt ist der Bau einer pilotanlage für die 

Bereit stellung von wasser als Trinkwasser und für 

Bewäs serungs  zwecke, die optimal an die örtlichen 

gege ben  heiten angepasst werden kann.

im Biogasbereich wurden entwicklungsarbeiten zur 

optimierung der Vergärung von stark ammonium-

haltigen Konzentraten zur aufbereitung des Bio-

gases und dem Ziel der vollständigen aufbereitung 

von gärrest zu Dünger und einleitfähigem wasser 

vorangetrieben. weiterhin gibt es Konzept ent wick-

lungen für die wirtschaftliche entschwe felung von 

Biogas bei minimalem sauerstoffeinsatz und  für die 

weitere aufbereitung zu Bio-erdgas. Für Bio gas an-

lagen werden Technologien die mit phosphat-Fäl-

lung und am  mo  nium-abreicherung eines Teilstro-

mes zur erhö hung der prozessstabilität und zur 

sicher stellung der best möglichen Biogasausbeute 

entwickelt. 

Für die industriellen märkte erfolgt die optimierung 

und adaptierung der eingesetzten membran verfah-

ren zur rohwasseraufbereitung sowie in der ab -

wasser behandlung und wertstoffrückgewinnung in 

der halbleiter- und solarindustrie. Dies ist vor allem 

getrieben durch die gestiegenen anforderungen an 

die einleitungsgrenzwerte sowie dem extremen 

Kostendruck, dem vor allem die solarindustrie aus-

gesetzt ist.

im Bereich der leiterplatte wurde die nächste 

generation anlagenplattform weiterentwickelt.
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2012 Geschäftsbericht

1. AllGemeiNe GeschäftslAGe des reNA KoNzerNs

Die entwicklungsaktivitäten im Bereich medizin-

tech  nik wurden weiter verstärkt, um dieses wach-

sende geschäftsfeld weiter auszubauen. so wurde 

zum Beispiel die modulare anlagenplattform  

„medsurface“ für die oberflächenbehandlung von 

im  plan  taten, stents und Kanülen beim ersten 

Kunden erfolgreich in Betrieb genommen. 

im Bereich der solarzellentechnologie wurde bei 

einem Kunden ein prozess zur herstellung eines 

selektiven emitters auf Basis eines maskier- und 

rückätzprozesses erfolgreich in die produktion 

über       führt. in Zusammenarbeit mit einer partner-

firma für spezialchemie wurde ein weiteres Ver-

fahren zur erzeugung eines selektiven emitters bei 

einem Kunden in Betrieb genommen.

rena konnte bei Kunden das „in-house“ entwickel-

te integrierte analytiksystem mit erfolg in Betrieb 

nehmen. Bei einem lead Kunden konnte so die 

Badstandzeit um ein vielfaches verlängert werden.

Das additiv zum alkalischen Texturieren von mono-

kristallinem silizium wurde zu einem einkompo-

nenten additiv weiterentwickelt. Dies macht die 

hand   habung für den Kunden einfacher. Das additiv 

konnte im markt erfolgreich vertrieben werden.

mit dem Verfahren laserablation und plating von-

nickel und silber zur Frontseitenmetallisierung 

konnten „in-house“ wirkungsgrade von 19,4 % auf 

monokristallinem material erzielt werden. Bei einem 

lead Kunden konnte dieses ergebnis erfolgreich 

demonstriert werden.

erhebliche anstrengungen werden unternommen, 

um die herstellungskosten von anlagen im solar-

bereich weiter zu reduzieren um auch zukünftig 

wettbewerbsfähig zu bleiben. 

so ist es in 2012 gelungen eine neue generation von 

kostengünstigen automatisierungen für die rena 

nasschemieanlagen zu entwickeln, bei denen inno-

vative steuerungen zur anwendung kommen.

Durch erweiterung des produktportfolios und durch 

die steigerung des Kundennutzens an den anlagen 

strebt die rena an, sich weiterhin als ein führendes 

Unternehmen im Bereich der nasschemischen anla-

gen im solarbereich zu behaupten.

insgesamt investierte der rena Konzern im ge -

schäfts   jahr 2012 einen höheren einstelligen mio. 

Betrag in Forschungs- und entwicklungsaktivitäten.

die Anlagenplattform  

"medsurface" eignet sich 

auch zur Prozessierung  

von Kanülen.
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Konzernlagebericht

mitArbeiter

Das geschäftsjahr 2012 war einerseits geprägt von 

dem weiterhin starken auftragsrückgang im solar-

bereich, andererseits von personalthemen, die auf-

grund der mehrheitlichen Übernahme der sTUlZ 

h+e gmbh aufkamen. Von Januar bis september 

haben die standorte der rena gmbh kurz gearbei-

tet. am standort Berg wurde über einen sozialplan 

die Belegschaft angepasst. an den anderen stand-

orten wurde eine personalreduzierung über einver-

nehmliche lösungen vorgenommen. Um die Kern-

mannschaft zu halten, wurde das personal der 

rena zum Teil an Tochtergesellschaften der sTUlZ 

h+e  gruppe ausgeliehen. am standort gutmadingen 

wur de ein großteil der Belegschaft im rahmen einer 

Kooperation mit einem automobilzulieferer für die 

montage von Fertigungsportalen eingesetzt. all die-

se maßnahmen wurden aktiv von der personal-

abteilung begleitet. Da das Unternehmen erwartet, 

dass bereits zum ende des geschäftsjahres 2013 

wieder ein anstieg der nachfrage im solarmarkt 

erfolgt und die Zusammenführung von aktivitäten 

von rena und sTUlZ verstärkt realisiert werden 

können und somit letztendlich die neue rena 

gruppe durch eine Diversifizierung von schwan kun-

gen in den Teil märkten weniger abhängig ist, wird 

auch künftig eine nachhaltige ausbildungspolitik 

verfolgt. so ha  ben in 2012 insgesamt acht mitarbei-

ter ihre berufliche erstausbildung begonnen. ins-

gesamt waren somit rund 40 mitarbeiter, im rena 

Kern bereich, in einer beruflichen erstausbildung. 

Die Kooperation mit der hochschule Furtwangen 

wurde intensiviert. mit der Kombination von berufli-

cher erstausbildung und studium (stu dium plus) 

haben wir sehr gute erfahrungen ge  macht und 

haben daher die anzahl der studie renden auf insge-

samt 6 erhöht. Dies ist ein geeignetes instrument, 

um dem zukünftig zu erwartenden mangel an quali-

fiziertem personal entgegen zu wirken. weiterhin 

haben in 2012 insgesamt fünf studenten ein 

praktikum bzw. eine abschluss arbeit durchgeführt. 

erstmalig unterstützt rena auch zwei studenten 

mit einem stipendium und einen weiteren studenten 

im rahmen eines Trainee programms.

mit dem Verfahren la-

serablation und Plating 

von Nickel und silber zur 

frontseitenmetallisierung 

konnten „in-house“ Wir-

kungsgrade von 19,4 % auf 

monokristallinem material 

erzielt werden. 



16

2012 Geschäftsbericht

ebenso hat die personalabteilung in 2012 einen 

ersten Führungskräftetag der rena gruppe durch-

geführt, an dem auch die geschäftsführung der 

sTUlZ h+e gmbh, grafenhausen, teilgenommen 

hat. Die Koordination der Zusammenführung beider 

Unternehmensgruppen wird ein zentrales aufgaben-

gebiet der personalarbeit in den nächsten Jahren 

sein.

im Teilkonzern sTUlZ h+e erfolgt die personalarbeit 

bisher weitgehend dezentral unter der Führung der 

jeweiligen geschäftsführung. Die zunehmende Ver-

net zung der gruppenunternehmen und der grup-

penübergreifende ressourcenausgleich wurde im 

rumpfgeschäftsjahr forciert und wie vorstehend 

erwähnt durch die übergreifende zentrale personal-

arbeit unterstützt. Die ausbildung in kaufmänni-

schen, technischen und gewerblichen Berufen und 

die ausbildung in Zusammenarbeit mit den Dualen 

hochschulen (Berufsakademie/Ba) ist bei einigen 

Unternehmen der sTUlZ h+e gruppe ein wichtiger 

Baustein der mitarbeiterrekrutierung und –weiter-

entwicklung. Zum 31.12.2012 waren im Teil konzern 

sTUlZ h+e insgesamt 43 auszubildende und Ba- 

studenten beschäftigt.

als verantwortungsbewusster arbeitgeber im mit-

tel       stand stellt sich das Unternehmen gerne der 

Verantwortung, durch Qualifizierungsmaßnahmen 

die Beschäftigungsfähigkeit der mitarbeiter abzusi-

chern. Daher wurden auch in einem geschäftsjahr 

mit schwierigen rahmenbedingungen weiterhin ge  -

zielte aus- und weiterbildungsmaßnahmen durch  -

geführt.

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, 

rech  nungswesen und controlling, risiko ma nage-

ment, Qualitätsmanagement und iT. alle Kon  zern-

unternehmen sind an geschäfts ordnungen gebun-

den. Die strategische ausrichtung des Kon zerns 

wird von der muttergesellschaft vorgegeben. Die 

Vertriebs- und produktions tochter gesellschaften 

orientieren sich an der Vorgabe der rena gmbh.

wesentliche aufgabe der organisationsentwicklung 

ist die implementierung der in 2012 mehrheitlich 

erworbenen sTUlZ h+e gmbh, grafenhausen, in 

die gesamtkonzernstruktur.

1. AllGemeiNe GeschäftslAGe des reNA KoNzerNs

die Koordination der 

zusammenführung beider 

unternehmensgrup-

pen wird ein zentrales 

Aufgaben gebiet der 

Personalarbeit in den 

nächsten Jahren sein.
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uNterNehmeNssteueruNG

Die planung und steuerung der gesellschaft orien-

tiert sich an verschiedenen finanziellen Kennzahlen. 

Zu den wichtigsten steuerungsgrößen zählen der 

Umsatz, das ergebnis vor Zinsen und abschreibun-

gen (eBiTDa), das ergebnis vor Zinsen und steuern 

(eBiT) sowie der operative cashflow. weiterhin wer-

den der auftragseingang sowie der auftragsbestand 

als wichtige Kennziffern künftiger auslastung ermit-

telt.

als Zurechnungskriterium zum auftragseingang gilt 

die von rena bestätigte Kundenbestellung. Der 

auf  tragsbestand ist die summe aller auftrags ein-

gänge abzüglich der von rena bereits erbrachten 

leistung.

Das Unternehmen durchläuft den Budgetprozess im 

herbst eines jeden Jahres und erstellt quartalsweise 

Updates (Forecasts). eine rollierende Drei-monats-

liquiditätsplanung sorgt dafür, dass der künftig zu 

erwartende Finanzmittelbestand immer aktuell ist.

NAchhAltiGKeit uNd  
umWeltschutz

ein tragender pfeiler unseres handelns ist die 

pflege unserer Unternehmenskultur. hier sind ach -

tung und respekt vor der persönlichkeit und der 

arbeit unserer mitarbeiter ein zentrales prinzip 

unseres handelns. ehrlichkeit, integrität und Ver-

trauen sind die Basis unserer Zusammenarbeit.

Zu unseren Kunden und lieferanten haben wir über 

die Jahre eine vertrauensvolle und dauerhafte part-

ne rschaft aufgebaut. Unsere produkte und Dienst-

leistungen sollen dem Kunden durch einfache und 

geniale lösungen den größtmöglichen nutzen bie-

ten. Unsere produkte sollen den höchsten ökologi-

schen ansprüchen dienen.

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 erneuerbaren energien messen 

wir dem Klima- und Umweltschutz eine besondere 

Be  deutung bei. mit unseren produkten soll die künf-

tige energiegewinnung von den traditionellen 

energieträgern unabhängiger werden. 

2012 wurde das neue 

Verwaltungsgebäude in 

Gütenbach bezogen.
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2.   AllGemeiNe VolKsWirtschAftliche  
iNformAtioNeN

eNtWicKluNG der  
WeltWirtschAft

Die weltkonjunktur hat sich im Verlauf des Jahres 

2012 deutlich abgekühlt. Vor allem die nachlassende 

Dynamik in wichtigen schwellenländern, allen voran 

china, und die nach wie vor ungelöste staats schul -

den     krise in der euro-Zone belasteten die weltwirt -

schaft. im zweiten Quartal ging das chinesische 

wirt  schaftswachstum im sechsten Quartal in Folge 

zurück. Damit verringerte sich der wichtige Beitrag 

des reichs der mitte zur stärkung der globalen Kon-

junktur. 

in den Jahren 2013 und 2014 dürfte die welt kon-

junktur nach aussagen des ifw, Kiel, wieder an Fahrt 

gewinnen, auch wenn dies ohne große Dyna mik zu 

erwarten sein wird. Der ausgangspunkt für die 

Trend wende werden wieder die schwellenländer 

sein. in den letzten Jahren lagen die wachstums-

raten in china über 10 %. regierung und Zentralbank 

haben über längere Zeit erfolglos versucht, das 

wachstum zu begrenzen. nun ist der rückgang der 

jährlichen wachstumsrate etwas stärker ausgefal-

len als gewünscht und die wirtschaftspolitik schal-

tet wieder um in richtung expansion. Da es in den 

schwellenländern mit ihrer inhärenten wirtschafts-

dynamik leichter ist, zu beschleunigen als zu brem-

sen, wird erwartet, dass der wachstumsmotor ra -

sant anspringt, so dass china 2013 mit einer rate 

von mehr als 8 % wachsen kann.

Die weltproduktion insgesamt dürfte im Jahr 2013 

mit einer rate von 3,4 % expandieren, nach voraus-

sichtlich 3,2 % im zu ende gegangenen Jahr 2012. 

Für 2014 erwartet das Kieler institut für welt wirt-

schaft wieder eine etwas stärkere Zunahme des 

glo   balen Brutto-inlandsprodukts von 3,9 %.

Die größten risiken für die weltwirtschaft gehen 

akt  uell vom euroraum aus. Zwar gibt es anzeichen 

dafür, dass die derzeitige rezession im nächsten 

Jahr über  wunden wird, aber dennoch wird der euro-

 raum im Jahresdurchschnitt  2013 allenfalls stagnie-

ren. noch immer ist unklar, ob und in welcher Form 

die währungsunion erhalten werden kann. eine 

auflösung hätte weitreichende Folgen mit ungewis-

sem ausgang für die einzelnen länder. Damit wäre 

auch ein realwirtschaftlicher einbruch verbunden. 

Um dies zu verhindern greift die eZB stabilisierend 

ein. Die Konsolidierungsprogramme müssen fortge-

setzt werden. Unsicherheit gepaart mit Konsolidie-

rungsmaßnahmen führt dazu, dass sich der euro-

raum nur sehr langsam aus der rezession befreien 

kann. wie von experten erwartet, senkte die euro -

päische Zentralbank (eZB) zur ankurbelung der 

Kon       junktur anfang Juli 2012 den leitzins um 25 

Basispunkte auf 0,75 % und damit auf den niedrig-

sten wert seit einführung der euro-währungsunion.
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die Weltproduktion 

insgesamt dürfte im Jahr 

2013 mit einer rate von 

3,4 % expandieren, nach 

voraussichtlich 3,2 % im 

zu ende gegangenen Jahr 

2012. für 2014 erwartet 

das Kieler institut für 

Welt wirt schaft wieder eine 

etwas stärkere zunahme 

des glo   balen brutto-in-

landsprodukts von 3,9 %.

anafit-r2s-reaktor  

im gKw Bitterfeld

Bildquelle: gKw Bitterfeld
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eNtWicKluNG iN deutschlANd

Die Konjunktur in Deutschland befindet sich erneut 

in einer schwächephase, die im wesentlichen durch 

die Krise im euroraum verursacht ist. Die auftrags-

eingänge und die produktion in der industrie sind 

seit dem Frühjahr in der Tendenz rückläufig, und die 

stimmung in der gewerblichen wirtschaft hat sich 

deutlich verschlechtert, erst im november 2012 hell-

te sie sich etwas auf.

Der ifo-geschäftsklimaindex für die gewerbliche 

wirt          schaft Deutschlands ist im Januar 2013 zum 

drit  ten mal in Folge gestiegen. Die aktuelle geschäfts-

 lage wird nach einem rückgang im Dezember wieder 

etwas positiver beurteilt. Zudem haben sich die aus-

sichten auf die kommende geschäftsentwicklung 

erneut deutlich verbessert. Die deutsche wirtschaft 

ist hoffnungsvoll ins neue Jahr 2013 gestartet, kann 

sich den Unsicherheiten resultierend aus der Krise 

im euroraum, von Unwägbarkeiten im Zusam men-

hang mit dem Kurs der Finanzpolitik in den Vereinig-

ten staaten und einer abgeschwächten Dynamik in 

den schwellenländern, dennoch nicht gänzlich ent-

ziehen.

deutschland  
(indexwerte, 2005 = 100, saisonbereinigt)

monat/Jahr 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 01/13

Klima 108,2 109,6 109,8 109,7 106,7 105,2 103,2 102,2 101,4 100,0 101,5 102,1 104,2

lage 116,3 117,4 117,4 117,3 113,1 113,8 111,5 110,0 110,2 107,3 108,0 107,1 108,0

erwartungen 100,7 102,4 102,7 102,6 100,6 97,1 95,5 94,1 93,2 93,3 95,3 98,0 100,5

Quelle: ifo Konjunkturtest
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3. GeschäftseNtWicKluNG 

GeNerelles 

mit wirkung zum 1. Juli 2012 hat die rena gmbh  

die sTUlZ h+e gmbh, grafenhausen, mehrheitlich 

über    nommen. alle folgenden Darstellungen und 

ana lysen berücksichtigen somit die einbeziehung 

des rumpfgeschäftsjahres 1. Juli 2012 bis 31. De  zem-

ber 2012 der sTUlZ h+e gmbh.

AuftrAGseNtWicKluNG 

Der auftragseingang stellte sich im geschäftsjahr 

2012, aufgrund des abschwungs in der photo vol-

taik    industrie, zugleich aber positiv geprägt durch 

den hohen auftragseingang im Teilkonzern sTUlZ 

h+e, zufriedenstellend dar.

Der auftragseingang betrug in 2012 eUr 284 mio. 

Für das gesamtkalenderjahr, inklusive nicht konso-

lidiertem Zeitraum bis einschließlich 30. Juni 2012, 

beträgt der auftragseingang eUr 494 mio. Der 

auftragsbestand zum Jahreswechsel betrug rund 

eUr 438 mio. und setzt sich aus den anwen dungs-

feldern wasseraufbereitung (58 %), erneuer bare 

ener   gien (28 %) und health & son sti   ges (14 %) zu -

sammen.

Zusammen mit einem stabilen auftragseingang 

von eUr 100 mio. im ersten Quartal 2013, sehen wir 

einer zufriedenstellenden auslastungssituation für 

2013 entgegen.

umsAtz uNd ertrAG 

mit einer gesamtleistung von rund eUr 305 mio. 

und einem Konzernjahresergebnis von eUr 17,7 mio., 

lieferte rena das zweitbeste ergebnis der Firmen -

geschichte. 

wesentliche anteile am ergebnis hatten im Teil kon-

zern rena die Umsatzrealisierungen der projekte 

aus dem auftragseingang 2010/2011, aber auch die 

einsparungen im Bereich der personalaufwendun-

gen und der sonstigen betrieblichen aufwendungen. 

hierzu hatten wir bereits in 2011 erste maßnahmen 

ergriffen, die wir in 2012 zum erfolgreichen ab -

schluss gebracht haben.

nach einem schwächeren ersten Kalenderhalbjahr 

2012 konnte die sTUlZ h+e gruppe ebenfalls einen 

nennenswerten Umsatz- und ergebnisanteil mit 

einer ge   samtleistung von eUr 164,7 mio. und einem 

er   geb    nis von eUr 7,3 mio. vor Konsolidierung bei-

tragen.

mAteriAl-, PersoNAl- uNd  
soNstiGe AufWeNduNGeN,  
fiNANzerGebNis

Der materialaufwand in 2012 erreichte ein Volumen 

von eUr 141,5 mio. (Vorjahr: eUr 207,5 mio.). Der 

rück    gang ist vor allem auf das reduzierte ge  -

schäfts         volumen der rena gmbh zurückzuführen. 

Die personalaufwandsquote stieg gegenüber dem 

Vergleichszeitraum durch die erstkonsolidierung 

der sTUlZ h+e gruppe an und erreichte absolut 

einen wert von eUr 78,8 mio. (Vorjahr: eUr 58,0 

mio.).

Die Quote der sonstigen aufwendungen bezogen 

auf die gesamtleistung konnte gegenüber dem 

Vorjahr mit 15,8 % fast konstant gehalten werden. 

absolut entspricht dies einer reduzierung um eUr 

14,8 mio. neben den einsparungen, die über die 

Budgetreduzierungen erzielt werden konnten, spie-

geln sich hier vor allem die reduzierten Ver triebs-

aufwendungen gegenüber dem Vorjahr  wider.
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erGebNiseNtWicKluNG

Beim ergebnis vor Zinsen, steuern und abschrei-

bungen (eBiTDa) wurde ein ergebnis von eUr 45,8 

mio. (Vorjahr: eUr 74,9 mio.) erzielt. in relation zu 

den Umsatzerlösen erzielte rena einen eBiTDa  

von rund 11,9 %, was zwar eine reduzierung zum 

Vorjahr darstellt, aufgrund des marktumfeldes und 

der er  brach    ten integrationsarbeit für die sTUlZ 

h+e gruppe jedoch eine zufriedenstellende ergeb  -

nis    situation bedeutet. 

Die abschreibungen auf sachanlagen und immateri-

elle Vermögensgegenstände betrugen eUr 11,2 mio. 

(Vorjahr: eUr 5,5 mio.). Darauf entfielen auf den 

Teilkonzern sTUlZ h+e gruppe eUr 4,2 mio. Das 

operative ergebnis (eBiT) fiel aufgrund des redu-

zierten produktionsvolumens von eUr 69,4 mio. auf 

eUr 34,6 mio. auf das rena-stammgeschäft entfie-

len davon eUr 25,1 mio.

Das Finanzergebnis beträgt eUr -10,2 mio. nach 

eUr -5,1 mio. im Vorjahr. Der ertragssteueraufwand 

beträgt eUr 7,0 mio. nach eUr 14,4 mio. im Vorjahr.

abschließend ergibt sich damit ein Jahresergebnis 

von eUr 17,4 mio. nach eUr 49,9 im Vorjahr.

VermöGeNs- uNd  
fiNANzlAGe

Ähnlich wie die Zahlen der erfolgsrechnung sind 

auch die meisten Zahlen der Bilanz durch die Über-

nahme der sTUlZ h+e gruppe geprägt. 

Die Bilanzsumme stieg von eUr 386,4 mio. auf eUr 

561,9 mio. an. wesentliche Veränderung hierbei 

wa ren der anstieg der immateriellen Vermögens-

werte durch die Übernahme der sTUlZ h+e gmbh 

von eUr 11,2 mio. auf eUr 89,2 mio.

Durch die regelmäßige anwendung der percentage-

of-completion-methode im Teilkonzern sTUlZ h+e 

er  höh    ten sich die Forderungen aus auftragsferti-

gung von eUr 2,5 mio. auf eUr 83,9 mio.

Der Bestand an flüssigen mitteln veränderte sich 

von eUr 49,3 auf eUr 44,8 mio. Daneben verrin-

gerten sich Festgeldanlagen mit einer laufzeit von 

über 3 monaten von eUr 48,4 mio. auf eUr 7,0 mio. 

Der rückgang ist sowohl der working-capital-Finan-

zierung als auch der unterjährigen Tilgung von Dar-

lehen geschuldet.

Die investitionen in sachanlagen beliefen sich auf 

eUr 8,3 mio. und betrafen wie bereits in Vorjahren 

im wesentlichen Demogeräte zur prozessentwick-

lung bei der rena gmbh, sowie erhaltungs inves ti-

tio nen bei der sTUlZ h+e gmbh. investitionen in 

die Betriebs- und geschäftsausstattung werden in 

nennenswerten Umfang über leasingverträge fi -

nan      ziert. 

Durch gesellschafterbeschluss wurde ein Betrag in 

höhe von rund eUr 18,3 mio. im rahmen eines 

abspaltungs- und Übernahmevertrages auf eine 

schwestergesellschaft übertragen. ausschüttungen 

wurden bei der rena gmbh nicht vorgenommen. 

Das eigenkapital inklusive minderheiten stieg zum 

Vorjahr um eUr 54,3 mio. auf eUr 133,4 mio. an. 

Dies ist mit der einbringung von geschäftsanteilen 

der sigma Bs an der sTUlZ h+e gmbh in die rena 

gmbh begründet. Der wert der anteile im rahmen 

der sacheinlage beläuft sich auf eUr 50 mio. es 

ergibt sich somit eine Konzerneigenkapitalquote 

von 23,7 %.

Die langfristigen Finanzschulden stiegen im ge     -

schäfts   jahr 2012 von eUr 67,2 mio. auf eUr 94,8 

mio. an. Davon entfallen auf die sTUlZ h+e gruppe 

eUr 26,0 mio.

Die rena gruppe überwacht die vorhandene und 

künftige liquidität in einem revolvierenden 3-   mo-          

nats    zyklus. anhand der gegenwärtigen informa tio-

nen und planungsparameter sind keine indizien 

dafür erkennbar, dass die liquidität im geschäftsjahr 

2013 nicht ausreichend wäre.
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Die rena gmbh erwirtschaftete einen überwiegen-

den Teil des Umsatzes mit maschinen und anlagen 

für nasschemische prozesse im solarbereich, der 

wasser auf be reitung, erneuerbare energien sowie 

medi    zin technik und nahrung.

Die anwendung der Kernkompetenz nasschemi-

scher prozesse wie Ätzen, reinigen und Beschichten 

von substraten im solarbereich hat dem Unter-

nehmen bis 2011 eine signifikante Umsatz steigerung 

ermöglicht. mit dieser technologischen ausrichtung 

sowie der langjährigen erfahrung im Bereich der 

nasschemie ist rena heute im solarbereich eines 

der weltweit führenden Unternehmen.

Die zunehmende selbstverpflichtung von regie-

rungen weltweit, regenerative energien und hier 

insbesondere die solarenergie weiter auf- und aus-

zubauen, bietet dem Unternehmen auch künftig ein 

gutes wachstumspotenzial.

ein überwiegender Teil des solarumsatzes 2012 re -

sul  tiert von Firmen, die ihren sitz oder ihre pro-

duktion in china haben. Diese Umsatzkon zen tration 

im asiatischen, insbesondere chinesischen wirt-

schafts   raum birgt gefahren, da standort kon zen tra-

tionen generell unwägbare politische risiken haben, 

die sich dadurch erhöhen, dass die solarenergie von 

staatlicher Förderung abhängig ist.

 

andererseits ist dies eine große chance für den Fall, 

dass china, ein land mit wachstumsraten von bis zu 

10 % p.a. seit vielen Jahren und einem stetig stei-

genden energiebedarf, die nutzung der solarenergie 

für eigene Zwecke umsetzt. Derzeit geht der weit-

aus größte Teil der chinesischen solarzellen pro duk-

tion in den export. eine solche eigennutzung könnte 

zu weiteren Kapazitätserhöhungen in der Fertigung 

von solarzellen führen.

Diese staatliche Förderungsproblematik ergibt sich 

auch für projekte der energiegewinnung aus Bio-

masse- und Biogasanlagen, die durch die Übernah-

me der sTUlZ h+e gmbh das produktportfolio des 

rena-Konzerns abrunden.

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

abhängig.

Der rena-Konzern erzielte im geschäftsjahr 2012 

wesentliche anteile seines Umsatzes in der solar-

industrie. Daher bestehen bei rena abhängig keits-

risiken von der konjunkturellen entwicklung im 

solar  sektor. Die solarindustrie kann ein zyklisches 

investitionsverhalten wie viele andere industrien 

auf  zeigen. Dies kann zu Umsatzrückgängen und so -

mit zu negativen auswirkungen auf die Vermögens-, 

Finanz- und ertragslage der rena führen.

Zur bewussten risikominimierung ist rena be -

strebt, weitere märkte und Branchen zu bedienen. 

hierzu gehört vor allem die kommunale und indu-

strielle wasser- und abwasseraufbereitung, die me -

dizin     technikbranche 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 

von rena beruht maßgeblich auf der staatlichen 

För   derung erneuerbarer energien. Das gesetz für 

den Vorrang erneuerbarer energien (eeg) fördert 

ne     ben anderen erneuerbaren energien in Deutsch -

land auch die stromerzeugung mittels photovoltaik. 

entsprechende Förderungen gibt es auch in ande-

ren ländern.

Die gesetzlich fixierte mindestvergütung für solar-

strom bildet die wesentliche grundlage für die 

nach     frage nach solarstrom und damit indirekt auch 

nach den maschinen und anlagen, mit denen solar-

zellen zur generierung des solarstroms produziert 

werden. Dies sind unter anderem auch die maschinen 

der rena. in den letzten Jahren haben einige län-

der begonnen, die Förderungen zu reduzieren. eine 

weitere reduzierung der Förderungen oder gar de  -

ren vollständige abschaffung könnte damit zu einem 

nachfragerückgang und/oder Kostendruck führen. 

rena versucht durch Kostenreduktion sowie durch 

Durchlaufzeiten- und produktions ablauf optimie run-

gen diesem möglichen Kostendruck vorzubeugen. 

generell könnte eine reduzierung der Förderung 

aber auch als wesentlicher schritt in richtung grid-

parity angesehen werden, welcher zusätzliche 

wachstumsimpulse für den solarmarkt bedeuten 

könnte.

die europäische union hat gegen asiatische 

solarmodulhersteller Anti-dumping maßnahmen 

eingeleitet.

es ist nicht ausgeschlossen, dass die Förderung und 

das preisdumping insbesondere aus dem chinesi-

schen markt dazu führen, dass andere länder 

gegen maßnahmen wie einfuhrzölle erheben. als 

Folge könnte dies insbesondere im so  lar     bereich 

dazu führen, dass die rena-gruppe ihre anlagen 

schwieriger absetzen kann. Dies könnte sich negativ 

auf die Vermögens-, Finanz- und er  trags   lage der 

rena-gruppe auswirken.

Konzernlagebericht
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für reNA besteht weltweit ein intensiver  

Wettbewerb mit Absatzrisiken

Die weltweiten märkte für die produkte und 

Dienstleistungen der 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 ver-

suchen wir die markteintrittsbarriere für weitere 

an         bieter so hoch wie möglich zu halten. Des wei te-

ren gilt es einen technologischen Vorsprung gegen-

über dem wettbewerb zu halten.

die Produkte der reNA sowie die märkte, in de-

nen die Gesellschaft tätig ist, unterliegen einem 

raschen technologischen Wandel.

es besteht die gefahr, dass wettbewerber durch 

neue entwicklungen und erkenntnisse einen Vor-

sprung erzielen. sollten wettbewerber die rena 

technologisch überholen, würde die gesellschaft 

möglicherweise ihre derzeitige marktposition verlie-

ren und somit erhebliche Umsatz- und ertrags-

einbußen erleiden. rena ist zudem standort- und 

länderrisiken ausgesetzt. Dazu zählen logisti k-

risiken, risiken bzgl. der lieferfähigkeit, politische 

risiken und risiken aufgrund unterschiedlicher 

rechts- und steuersysteme.

Durch Kooperationen mit relevanten Forschungs-

ein richtungen, einer technologisch und organisato-

risch gut aufgestellten entwicklungsabteilung ist 

rena bestrebt die derzeitige marktposition beizu-

behalten, bzw. weiter auszubauen.

 

 

 

 

 

 

 

 

reNA ist stark von der entwicklung der  

emerging markets abhängig. 

rena hat 2012 wesentliche Umsätze in asien getä-

tigt. ein konjunktureller rückschlag der entwicklung 

dieser länder und der aufträge aus diesen ländern, 

vor allem aus china, würde sich bei rena in einem 

deutlich reduzierten Umsatz sowie in einer geringe-

ren auslastung niederschlagen und könnte sich ne -

gativ auf die Vermögens-, Finanz- und ertragslage 

der rena auswirken. Durch gezielte Vertriebs akti vi-

täten außerhalb der emerging markets versucht 

rena dieses risiko zu minimieren und weitere 

marktanteile zu erschließen.

reNA ist in vielen Anwendungsfeldern von einer 

reihe von Großkunden abhängig.

rena erwirtschaftet einen wesentlichen Teil der 

Umsatzerlöse in einigen Bereichen mit wenigen gro-

ßen Kunden. Diese Kunden haben damit eine we -

sent     liche Bedeutung für die geschäftliche ent wick-

lung der rena-gruppe. im Jahr 2012 entfielen rund 

23,9 % des Umsatzes der rena-gruppe auf die zehn 

größten Kunden und 10,4 % des Umsatzes auf  die 

drei größten Kunden.

sollte es nicht gelingen, diese wichtigen Kunden zu 

halten oder einen erheblichen absatzrückgang mit 

ihnen durch die gewinnung neuer Kunden oder den 

ausbau des geschäfts mit anderen Kunden auszu-

gleichen, hätte die rena-gruppe negative ergebnis-

auswirkungen zu verzeichnen. Daneben besteht das 

risiko eines Forderungsausfalls aufgrund möglicher 

Vergleichs- und insolvenzverfahren auf seiten der 

Kunden.
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es können risiken aus Akquisitionen oder Joint 

Ventures entstehen, sofern die erwartungen im 

hinblick auf ertragspotenzial, Profitabilität und 

Wachstumsmöglichkeiten nicht erfüllt werden.

Der erwerb von Beteiligungen und der abschluss 

von Joint Ventures stellt ein nicht unerhebliches 

unternehmerisches risiko dar. es kann nicht ausge-

schlossen werden, dass risiken, die mit einer akqui-

sition verbunden sind, nicht erkannt oder falsch 

eingeschätzt werden und sich nach dem erwerb 

zeigt, dass die Kompetenz des managements des 

übernommenen Unternehmens falsch eingeschätzt 

wurde bzw. die integration nicht erfolgreich war. 

ebenso könnte die mit einer akquisition oder einem 

Joint Venture verbundene erwartung der rena-

grup      pe nicht eintreten, oder die rena-gruppe die 

marktstellung, das ertragspotenzial, die profitabi-

lität und die wachstumsmöglichkeiten des Unter-

nehmens oder Joint Ventures oder andere wesent-

liche Faktoren falsch eingeschätzt haben. Derartige 

Fehleinschätzungen können sich auch auf die 

Umsetzbarkeit der jeweiligen akquisition bzw. dem 

Joint Venture zugrunde gelegten strategie bezie-

hen. in einem solchen Fall wäre nicht nur die 

erreichung der von rena mit der akquisition bzw. 

dem Joint Venture angestrebten Ziele, sondern auch 

der wert der Beteiligung bzw. des Joint Ventures als 

ganzes erheblich gefährdet. Dies kann die Ver-

mögens-, Finanz- und ertragslage der gesell schaft 

und der gruppe insgesamt entsprechend wesentlich 

nachteilig beeinflussen.

die reNA-Gruppe könnte Gewährleistungs-, 

schadensersatz oder sonstigen haftungs-

ansprüchen ausgesetzt sein.

es besteht das risiko, dass produkte und anlagen 

mit mängeln behaftet sind oder vereinbarte und/

oder zugesicherte eigenschaften nicht enthalten. 

neben Funktionsmängeln können auch probleme 

mit der einhaltung von sicherheitsgarantien für die 

produkte oder Verfahren, wie z.B. der einhaltung 

von ce normen auftreten. weiterhin könnten die 

anlagen bei ihrem Betrieb insbesondere aufgrund 

deren Konstruktion, Zusammenarbeit mit den wei-

teren einrichtungen der Kunden, Änderungen an 

den anlagen oder Betrieb außerhalb des beabsich-

tigten und/oder zugelassenen prozessfensters ge -

gen gesetzliche Bestimmungen, insbesondere um  -

welt   rechtliche regelungen und Bestimmungen, ver-

stoßen. 

in diesen Fällen könnte die gruppe gewährleistungs- 

und/oder schadensersatzansprüchen und entspre-

chenden Verfahren ausgesetzt sein. solche gewähr-

leistungs- und schadensersatzansprüche einschließ-

lich strafzahlungen können insbesondere in ländern 

wie den Usa beträchtliche Beträge erreichen und 

aufwendige prozesse bedeuten. Dies könnte sich 

negativ auf die Vermögens-, Finanz- und ertragslage 

der gesellschaft und der gruppe auswirken.

in den geschäftsbereichen der rena-gruppe wer-

den in nicht unerheblichem Umfang neue anlagen 

und prozesse entwickelt und bei Kunden eingeführt. 

im Fall von neuentwicklungen besteht das risiko, 

dass die zu entwickelnden anlagen und prozesse 

nicht rechtzeitig betriebsfähig entwickelt werden 

können und/oder die vom Kunden geforderten ei -

gen   schaften nicht erfüllen. in diesem Fall könnte die 

rena-gruppe gewährleistungs- und/oder schadens-

ersatzansprüchen und entsprechenden Verfahren 

ausgesetzt sein. Zudem könnte die rena-gruppe 

ihren ruf als Technologie- und entwicklungs unter-

nehmen auf dem markt verlieren und weniger auf-

träge insbesondere bei und im Zusammenhang mit 

neuentwicklungen erhalten.
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Ferner bestehen haftungsrisiken aus lieferverträ-

gen (haftungsregelungen in Verträgen mit Kunden), 

Ver      tragsrisiken aus haftung für Verspätungen bei 

produktionsanläufen sowie projektabwicklungs risi-

ken. sollte es der rena-gruppe nicht gelingen, pro-

duktionsanläufe zukünftiger großprojekte termin-

gerecht und den anforderungen der Kunden ent-

sprechend sicherzustellen, und sollte rena dadurch 

die produktion bei den Kunden gefährden, könnte 

dies zu Kostenerhöhungen und regressansprüchen 

gegenüber der rena-gruppe bzw. zu einem Verlust 

der aufträge führen. Dies könnte ebenfalls nachtei-

lige auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und 

ertragslage der gruppe haben. 

Der rena Konzern ist in bestimmten geschäfts fel-

dern der sTUlZ h+e gruppe im rahmen von größe-

ren inter  nationalen projekten, unter anderem auch 

in afrika, der mena-region, und osteuropa tätig. 

hierbei kann es zu Verzögerungen in der projekt-

abwicklung sowie von Zahlungsverzögerungen 

kom    men. Desweiteren bestehen politische und lan-

desspezifische risiken, die zu einer Beeinträchtigung 

der profitabilität solcher projekte führen können. 

Das projekt abwick lungs risiko stellt eines der größ-

ten operativen risi ken der rena-gruppe dar. Dies 

kann die Vermögens-, Fi   nanz- und ertragslage der 

gesellschaft und der grup    pe insgesamt entspre-

chend wesentlich nachteilig beeinflussen. 

in den absatzmärkten, insbesondere in osteuropa,  

kann die Unsicherheit über die höhe und laufzeit 

von Förderungen von Biomasse- und Biogasanlagen 

zu einem rückgang oder einem ausbleiben von 

investitionen in derartige anlagen führen. Dies kann 

zu einem nichterreichen der planungen führen und 

sich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und 

ertrags    lage der rena auswirken.

Die von der sTUlZ h+e gruppe bereits erbrachten 

Vor leistungen (standorterkundung, Vor-enginee-

ring, genehmigungsplanung, Detail-engineering 

und Vor finanz ierung externer projekt entwicklungs-

kosten) für die entwicklung von verschiedenen 

projekten in erneuerbare energien in Deutschland, 

Belgien, nieder    lande, Bulgarien und polen könnten 

sich durch den entfall oder die reduzierung von 

Förderungen oder die zeitliche Verzögerung von 

Förderungen oder unklare gesetzeslagen sowie 

durch die Blockadehaltung von elektrizitäts unter-

nehmen gegenüber der einspeisung von elektrizität 

als nicht nachhaltig erweisen. Dies könnte sich ne -

ga    tiv auf die Vermögens-, Finanz- und ertragslage 

der rena auswirken.

reNA ist Währungs- und rohstoffpreisschwan-

kungen ausgesetzt.

rena liefert die von ihr produzierten maschinen 

und anlagen zur herstellung von solarzellen in viele 

länder. Die größten absatzmärkte im geschäftsjahr 

2012 waren china und Taiwan. Damit unterliegt 

rena den risiken aus internationalen geschäften. 

Dazu gehören auch währungskursrisiken, die sich 

ne     gativ auf die lage der gesellschaft auswirken 

kön  nten.

Die rohstoffe und -materialien weisen erhebliche 

preisschwankungen auf. Durch diese einkaufspreis-

schwankungen können erhebliche ergebnisrisiken 

entstehen, selbst wenn rena in einzelfällen nach 

erhalt eines projektauftrags mit den lieferanten 

Fixpreise für die gesamte projektdauer aushandelt 

und so das risiko begrenzt. 

Zur weiteren risikobegrenzung ist rena bestrebt, 

für die wesentlichen Komponenten einen Zweit-

lieferan  ten 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 im euro ab.

Verkaufsprojekte werden zum überwiegenden Teil 

durch akkreditive abgesichert um Kunden-, wie 

aber auch länderrisiken zu minimieren.
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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 anz-

ah   lungen verweigern, umfassendere sicher heiten 

ver   langen und/oder sich in höherem maße rückzah-

lungsrechte einräumen lassen. in diesem Fall wäre 

rena verpflichtet, die notwendigen Finanzmittel 

selbst vorzufinanzieren und insofern zusätzliche Fi  -

nanzmittel 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 der rena auswirken. 

Zusätzlich könnten sich risiken ergeben, falls Kun-

den ihrer Zahlungsverpflichtung gegenüber rena 

nicht nachkommen können. ein ausfall von nen-

nens werten Forderungen könnte sich negativ auf 

die Ver      mögens-, Finanz- und ertragslage der 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 der 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 

perso  nal 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 ei -

nen sehr direkten Zugang zum arbeitsmarkt zu 

haben. parallel bildet rena eigene nachwuchskräfte 

in verschiedensten Unternehmensbereichen aus.
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NAchtrAGsbericht

in einem nachtragsbericht sind Vorgänge von 

beson  derer Bedeutung zu nennen, die nach dem 

schluss des geschäftsjahres eingetreten sind. 

Zu Beginn des geschäftsjahres 2013 wurde mit 

einem erweiterungsbau am polnischen standort in 

lodz begonnen. Das gesamtinvestitionsvolumen 

beträgt etwa eUr 4 mio. Die august Faller Kg, wald-

kirch, systemanbieter von Faltschachteln, packungs-

beilagen, etiketten und Kombiprodukten für die 

pharmaindustrie unterschrieb im Februar 2013 ei -

nen langfristigen mietvertrag zur nutzung der neu 

entstehenden 5.500 qm als produktions- und Ver-

waltungsfläche. Faller beteiligt sich über einen 

zweckgebundenen Darlehensvertrag an der investi-

tionssumme.

mit Datum und wirkung 30. april 2013 wurden die 

von der sTUlZ h+e gmbh gehaltenen anteile an 

der regelmatic gmbh mit sitz in rodgau an die 

sigma Bs gmbh, grafenhausen, veräußert. Die 

schwerpunkte der regelmatic sind die erbringung 

von engineering- und montage arbeiten der emsr-

Technik (elektro-, mess-, steuer- und regelungs-

tech  nik) an 6 standorten petrochemischer produk-

tions  anlagen in Deutschland. an die sen standorten 

hat die regelmatic eigene Teams, welche bei Bedarf 

durch Fremdkräfte aufgestockt werden. eine direkte 

ergänzung des portfolios der sTUlZ h+e-gruppe 

liegt nur in geringem Umfang vor, weshalb die 

Veräußerung erfolgte. im rumpf geschäftsjahr lag 

die gesamtleistung bei € 8,55 mio. (geschäftsjahr 

2011/12 € 14,67 mio.).

Die Veräußerung des anteils von 49,05 % erfolgt 

zum Kaufpreis von € 4,0 mio. Der Buchwert des 

anteils von 49,05 % zum 31.12.2012 lag bei € 1,230 

mio. Der Kaufpreis ist innerhalb von 10 Tagen nach 

Datum der notarurkunde zur Zahlung fällig.

rena befindet sich in Vorbereitung einer Kapital-

finanzierungsmaßnahme. es ist geplant, dass ver-

schiedene Unternehmen der sTUlZ-gruppe hierbei 

eine garantenfunktion übernehmen werden.

Die rena-gruppe plant, in der Volksrepublik china 

ebenfalls produktionskapazitäten aufzubauen, und 

hat dafür im ersten halbjahr 2013 über eine mittel-

bare, durchgerechnet mehrheitliche Beteiligung 

eine kleine produktionsstätte in der Volksrepublik 

china erworben.

weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung haben 

nach dem 31. Dezember 2012 nicht stattgefunden.

Kläranlage für den trink-

wasser- und Abwasser-

zweckverband oderaue, 

eisenhüttenstadt. ein 

Projekt der stulz h+e 

Gruppe.
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hatte in der Vergangen-

heit hauptsächlich euro  pa 

die Nachfrage bestimmt, 

wird jetzt deutlich, dass 

die solarenergie langfris-

tig eine wichtige bedeu-

tung für die weltweite 

energieversorgung ein-

nehmen wird. mit dieser 

überzeugung wird sich 

der Photovoltaikmarkt 

mehr und mehr zu einem 

glo    bal  en Absatzmarkt 

entwickeln.

 

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 ausgabe 2 vom april 2013 aus-

führt, hat das weltweite wirtschaftswachstum mit 

einem minus von 0,6 % im vierten Quartal 2012 

(gegenüber Vorquartal) einen leichten Dämpfer er -

halten. laut BDi sei der rückgang vor allem der 

staatsschulden und Bankenkrise im euroraum ge -

schuldet.  Für das gesamtjahr 2013 sieht die welt-

bank ein globales wachstum von 2,4 % vor. somit 

senkte sie ihre eigenen erwartungen von 3,0 % 

deutlich ab.

Zwar wird für die schwellenländer von der weltbank 

ein wachstum von 5,5 % vorhergesagt. Diese prog-

nose ist aber auch bereits um 0,4 % gesenkt worden 

und kann global gesehen die sorgenkinder, vor 

allem den euroraum nicht auffangen. so bleibt laut 

iwF der euro-raum das größte sorgenkind. sich in 

der rezession befindende staaten wie italien oder 

spanien können durch andere mitglieder nicht gänz-

lich aufgefangen werden. Deutschland stelle hier im 

Vergleich mit einem wachstum von 0,6 % für 2013 

und einer prognose von 1,4 % schon fast eine aus-

nahme dar.

Die aussichten für den photovoltaikmarkt werden 

trotz weiterer rekorde in den neuinstallationen 

auch in 2013 für die produktionsmaschinenindustrie 

keine wesentliche erholung des geschäfts mit sich 

bringen, da trotz des wachsenden marktes für die 

endinstallierte leistung immer noch Überkapazi tä-

ten auf der produktionsseite herrschen.

Die ihs prognostizierte einen  weiteren anstieg der 

installierten pV stromleistung. ende 2012 stieg  

da  mit die gesamte installierte leistung auf etwa  

100 gw (Quelle: epia market report 2012, Februar 

2013). hatte in der Vergangenheit hauptsächlich 

euro  pa die nachfrage bestimmt, wird jetzt deutlich, 

dass die solarenergie langfristig eine wichtige 

Bedeutung für die weltweite energieversorgung 

einnehmen wird. mit dieser Überzeugung wird sich 

der photovoltaikmarkt mehr und mehr zu einem 

glo    bal  en absatzmarkt entwickeln. mit langfristig 

aus  gerichteten regierungsprogrammen zur Förde-

rung erneuerbarer energien in arabischen staaten, 

in den Bric-staaten, in Usa, in südostasien wird die 

endkundennachfrage weiter steigen.
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Trotz der noch herrschenden produktionsüber kapa-

zitäten ist festzustellen, dass die führenden wafer-, 

Zell- und modulhersteller in 2013 bereits wieder eine 

deutlich höhere produktionsauslastung haben und 

auch wieder vermehrt rena maschinen nachfra-

gen. ebenfalls wird erkennbar, dass mit der zuneh-

menden globalisierung der endinstallierten leistun-

gen, sich auch die regionale Distribution der wafer-, 

Zell- und modulhersteller verändert, d.h. es werden 

sich auch in diesen ländern, falls noch nicht erfolgt, 

neue Kunden für rena entwickeln. 

rena ist mit ihren innovativen Technologien und 

ihrer anerkannten Kundennähe in der solarindustrie 

gut positioniert. in den ersten monaten des Jahres 

2013 stieg die nachfrage nach solar-produk tions-

maschinen im Vergleich zu 2012 an. Dennoch wird 

eine nachhaltige erholung des solar-geschäfts nicht 

vor 2014 erwartet. Die für den Teilkonzern sTUlZ 

relevanten märkte verzeichneten in 2012 in weiten 

Teilen eine kontinuierliche nachfrage ent wick  lung.

Der kommunale markt im inland wird auch in 2013 

weiterhin geprägt durch ein stabiles ausgabe ver -

halten für Umbauten, modernisierungen sowie maß-

      nahmen zur reduzierung des energie ver brauches 

und der schlammbehandlung. interna tional wird die 

in 2012 festgestellte verstärkte nachfrage nach 

ener   giesparenden modernisierungs investitionen 

und Klärschlammbehandlungs anlan gen auch in 2013 

fortgesetzt.

Der markt für konventionelle Biogasanlagen ist im 

inland durch zunehmende genehmigungsrechtliche 

hindernisse und Zurückhaltung der finanzierenden 

institute geprägt. in den ausländischen Zielmärkten 

sind die gesetzlichen rahmenbedingungen und 

deren Umsetzung noch nicht so belastbar wie im 

inland. insbesondere der aussichtsreiche polnische 

markt wird erst in der zweiten Jahreshälfte 2013 

wieder eine anziehende nachfrage verzeichnen, 

wenn die bereits für ende 2012 erwartete gesetzes-

vorlage ins parlament eingebracht wird.

in den industriemärkten wird die inländische nach-

frage keine nennenswerten wachstumsimpulse 

brin   gen. in den Zielmärkten in osteuropa, insbeson-

dere in russland und südostasien wird das 

wachstum der industriellen infrastruktur für eine 

steigende nachfrage sorgen. 
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Die Übernahme  der sTUlZ h+e gruppe zum 1. Juli 2012 hat für den rena Konzern zu einer grundsätzlichen,  

tiefgreifenden und nachhaltigen neuausrichtung geführt. mit dem eintritt in den markt für wasser aufbe -

reitung und Klärschlammbehandlung, wasser- und chemierecycling, Bioenergietechnologien und waste-to-

energy Konzepten ist rena der einstieg in einen profitablen, wachstumsstarken und zukunftsweisenden 

Tech    nologiesektor in 2012 gelungen.

in ihren Kernbereichen wasseraufbereitung und Klärschlammbehandlung, wasser- und chemierecycling 

sowie waste-to-energy Konzepten ist die sTUlZ h+e gruppe in vielen ländern führend im markt vertreten. 

Der auftragseingang im Kalenderjahr 2012 in höhe von eUr 495 mio. entfiel mit eUr 433 mio. beziehungs-

weise 87 % auf die neu erworbene sTUlZ h+e gruppe. Zusammen mit dem auftragseingang bei maschinen 

zur nass      chemischen oberflächenbehandlung in den Bereichen medizintechnik und halbleiter konnte in 2012 

damit erfolgreich die solarlastigkeit bei rena beendet werden. 

nach ertragsstarken Jahren im Bereich der solarmaschinen ist der Konzernumbau bei rena mit dem  

klaren Fokus auf die Zukunftsmärkte wasseraufbereitung, wasserrecycling, Klärschlammaufbereitung, Bio-

energie  anlagen und andere Umwelttechnologien in 2012 eingeleitet worden. mit dem Zusammengehen der 

Firmen rena und sTUlZ h+e wurde ein neues Unternehmen geschmiedet, das die Bereiche wasser auf-

bereitung/schlammbehandlung mit wasser- und chemieversorgung und recycling, erneuerbare energien mit 

energiespeicher, Bioenergie, waste-to-energy und solar sowie health mit medizintechnik, pharma, lebens-

mittel und sonstige aktivitäten verbindet. Die hohe technologische Kompetenz in beiden Firmen, die mö  -

glichkeit, erfahrungen und erworbenes Know-how aus einem Unternehmensteil auf den anderen zu übertra-

gen sowie die nutzung von synergien in der entwicklung, der Fertigung, im service und Vertrieb sowie 

anderen Unternehmensteilen, sind eine gute ausgangsbasis für künftigen erfolg. 

so sehen wir, nach einem ertragsstarken geschäftsjahr 2012, auch für das geschäftsjahr 2013 einen stabilen 

auftragseingang, der, wie 2012, zu einem maßgeblichen Teil in dem neuen geschäftsbereich wasserauf-

bereitung, wasser- und chemierecycling, sowie Formen der Bioenergiegewinnung generiert wird. Unsere 

planung zum Zeitpunkt der erstellung des geschäftsberichtes geht auch für 2013 und 2014, wie in den 

Vorjahren, von einem positiven operativen ergebnis für die beiden geschäftsjahre aus. Die geschäftsleitung 

sieht den rena Konzern aufgrund der gelungenen neuausrichtung für die kommenden Jahre gut  

po        si    tioniert.  

gütenbach im Juni 2013

geschäftsführung         

Jürgen gutekunst Bernhard stulz  Volker westermann  stefan a. Baustert

Konzernlagebericht
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reNA Gmbh, GüteNbAch
KoNzerNGesAmterGebNisrechNuNG  
für deN zeitrAum Vom 01.01.2012 – 31. 12.2012

01.01. – 31.12.2012 01.01. – 31.12.2011

Anhang eur eur

umsatzerlöse (1) 386.455.440,17 317.795.804,27

Bestandsveränderung (2) -85.149.664,29 70.651.820,54

andere aktivierte eigenleistungen 3.716.216,15 4.847.192,80

Gesamtleistung 305.021.992,03 393.294.817,61

sonstige betriebliche erträge (3) 9.354.189,98 10.240.167,65

betriebsleistung 314.376.182,01 403.534.985,26

materialaufwand (4) 141.462.922,84 207.524.357,74

personalaufwand (5) 78.789.683,14 57.963.065,15

abschreibungen (6) 11.201.310,94 5.527.567,04

sonstige betriebliche aufwendungen (7) 48.285.437,36 63.105.702,77

betriebsergebnis 34.636.827,73 69.414.292,56

ergebnis aus at equity bewerteten Finanzanlagen (8) -1.247.272,02 -1.782.296,45

Finanzerträge (9) 3.228.722,80 2.390.593,74

Finanzaufwendungen (9) 12.187.467,83 5.727.702,97

Jahresüberschuss vor steuern 24.430.810,68 64.294.886,88

ertragsteuern (10) 7.049.488,80 14.416.430,68

Jahresergebnis nach steuern 17.381.321,88 49.878.456,20

sonstiges ergebnis (11)

währungsumrechnung ausländischer geschäftsbetriebe 1.004.674,81 -931.692,83

Versicherungsmathematische gewinne und Verluste -773.066,50 0,00

latente steuern auf Versicherungsmathematische  
gewinne und Verluste 231.919,95 0,00

Fair Value Bewertung von zur Veräußerung verfügbaren  
finanziellen Vermögenswerten -109.925,81 31.552,58

353.602,45 -900.140,25

Gesamtergebnis 17.734.924,33 48.978.315,95

Vom Jahresergebnis entfallen auf:

eigentümer des mutterunternehmens 17.399.337,43 49.818.437,16

anteile ohne beherrschenden einfluss (12) -18.015,55 60.019,04

17.381.321,88 49.878.456,20

ergebnis je Anteil (13) 151,84 473,11

Vom Gesamtergebnis entfallen auf:

eigentümer des mutterunternehmens 17.748.387,51 48.919.492,32

anteile ohne beherrschenden einfluss -13.463,18 58.823,63

17.734.924,33 48.978.315,95
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01.01. – 31.12.2012 01.01. – 31.12.2011

Anhang eur eur

umsatzerlöse (1) 386.455.440,17 317.795.804,27

Bestandsveränderung (2) -85.149.664,29 70.651.820,54

andere aktivierte eigenleistungen 3.716.216,15 4.847.192,80

Gesamtleistung 305.021.992,03 393.294.817,61

sonstige betriebliche erträge (3) 9.354.189,98 10.240.167,65

betriebsleistung 314.376.182,01 403.534.985,26

materialaufwand (4) 141.462.922,84 207.524.357,74

personalaufwand (5) 78.789.683,14 57.963.065,15

abschreibungen (6) 11.201.310,94 5.527.567,04

sonstige betriebliche aufwendungen (7) 48.285.437,36 63.105.702,77

betriebsergebnis 34.636.827,73 69.414.292,56

ergebnis aus at equity bewerteten Finanzanlagen (8) -1.247.272,02 -1.782.296,45

Finanzerträge (9) 3.228.722,80 2.390.593,74

Finanzaufwendungen (9) 12.187.467,83 5.727.702,97

Jahresüberschuss vor steuern 24.430.810,68 64.294.886,88

ertragsteuern (10) 7.049.488,80 14.416.430,68

Jahresergebnis nach steuern 17.381.321,88 49.878.456,20

sonstiges ergebnis (11)

währungsumrechnung ausländischer geschäftsbetriebe 1.004.674,81 -931.692,83

Versicherungsmathematische gewinne und Verluste -773.066,50 0,00

latente steuern auf Versicherungsmathematische  
gewinne und Verluste 231.919,95 0,00

Fair Value Bewertung von zur Veräußerung verfügbaren  
finanziellen Vermögenswerten -109.925,81 31.552,58

353.602,45 -900.140,25

Gesamtergebnis 17.734.924,33 48.978.315,95

Vom Jahresergebnis entfallen auf:

eigentümer des mutterunternehmens 17.399.337,43 49.818.437,16

anteile ohne beherrschenden einfluss (12) -18.015,55 60.019,04

17.381.321,88 49.878.456,20

ergebnis je Anteil (13) 151,84 473,11

Vom Gesamtergebnis entfallen auf:

eigentümer des mutterunternehmens 17.748.387,51 48.919.492,32

anteile ohne beherrschenden einfluss -13.463,18 58.823,63

17.734.924,33 48.978.315,95
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reNA Gmbh, GüteNbAch
KoNzerNbilANz zum 31. dezember 2012

AKtiVA 31.12.2012 31.12.2011

Anhang eur eur

langfristige Vermögenswerte

sachanlagen (14) 58.520.284,99 32.031.788,17

immaterielle Vermögenswerte (15) 89.172.902,28 11.183.532,70

nach der at equity-methode bilanzierte Beteiligungen (16) 12.873.637,29 5.407.487,54

sonstige Finanzanlagen (17) 2.446.567,58 635.791,43

sonstige Forderungen (18) 100.501,32 110.641,90

Finanzielle Vermögenswerte (18) 12.492.467,36 8.215.594,56

ertragsteuern (19) 44.081,45 51.022,00

latente steueransprüche 8.348.689,28 4.482.801,97

183.999.131,55 62.118.660,27

Kurzfristige Vermögenswerte

Vorräte (20) 115.250.396,69 189.104.144,72

Forderungen aus lieferungen und leistungen (21) 79.179.512,56 17.258.102,57

Forderungen aus auftragsfertigung (22) 83.867.349,20 2.462.338,95

sonstige Forderungen (23) 7.051.781,50 1.548.682,88

Finanzielle Vermögenswerte (23) 38.501.272,69 15.921.094,04

ertragsteuern (19) 2.134.630,41 291.338,63

Festgeldanlagen (24) 7.035.459,05 48.352.464,86

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (25) 44.854.778,31 49.332.136,85

377.875.180,41 324.270.303,50

bilANzsumme 561.874.311,96 386.388.963,77
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PAssiVA 31.12.2012 31.12.2011

Anhang eur eur

eigenkapital

gezeichnetes Kapital (26) 123.882,00 105.300,00

Kapitalrücklage (26) 52.348.400,00 2.348.400,00

gewinnrücklagen und sonstige rücklagen (26) 75.894.763,48 76.404.367,14

128.367.045,48 78.858.067,14

Anteile ohne beherrschenden einfluss (26) 4.999.453,29 272.876,17

133.366.498,77 79.130.943,31

langfristige schulden

rückstellung für pensionen und ähnliche Verpflichtungen (27) 7.234.390,00 0,00

sonstige rückstellungen (27) 610.317,50 0,00

sonstige finanzielle Verbindlichkeiten (29) 13.878.117,00 443.029,09

Finanzschulden (28) 94.796.434,47 67.178.193,74

sonstige Verbindlichkeiten 713.797,77 0,00

latente steuerschulden 10.524.058,26 1.985.300,89

127.757.115,00 69.606.523,72

Kurzfristige schulden

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen und 
sonstige finanzielle Verbindlichkeiten (30) 82.566.333,18 12.116.626,44

Finanzschulden (31) 46.059.777,62 3.907.317,22

sonstige schulden sowie erhaltene anzahlungen und 
Verbindlichkeiten aus auftragsfertigung (30) 141.604.307,82 202.860.025,47

sonstige rückstellungen (32) 6.644.185,70 5.775.925,50

ertragsteuern 23.876.093,87 12.991.602,11

300.750.698,19 237.651.496,74

428.507.813,19 307.258.020,46

bilANzsumme 561.874.311,96 386.388.963,77
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reNA Gmbh, GüteNbAch
KoNzerNeiGeNKAPitAlVeräNderuNGsrechNuNG 
2012

 
Gezeichnetes  

Kapital 

 

Kapitalrücklage  Gewinnrücklagen

 

sonstige rücklagen

 Anteile ohne  
beherrschenden 

 einfluss 
Konzern- 

eigenkapital

für deN zeitrAum  
Vom 01.01.2011 – 31. 12.2011

Erwirtschaftetes   
Konzern- 

Eigenkapital

Rücklage für  
Währungs-  
differenzen

Rücklage für 
zur Veräußerung-

verfügbare finanzielle  
Vermögenswerte

Versicherungs-
mathematische 

Gewinne und
 Verluste

  

 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 0,00 248.821,11 34.799.992,48 

Jahresergebnis 0,00 0,00 49.818.437,16 0,00 0,00 0,00 60.019,04 49.878.456,20 

sonstiges ergebnis 0,00 0,00 0 -930.497,41 31.552,57 0,00 -1.195,41 -900.140,25 

Gesamtergebnis 0,00 0,00 49.818.437,16 -930.497,41 31.552,57 0,00 58.823,63 48.978.315,95 

Veränderung Konsolidierungskreis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.905,14 7.905,14 

ausschüttungen 0,00 0,00 -4.612.597,13 0,00 0,00 0,00 -42.673,71 -4.655.270,84 

sonstige anpassungen 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0 0,58 

0,00 0,00 -4.612.596,55 0,00 0,00 0,00 -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 0,00 272.876,17 79.130.943,31 

für deN zeitrAum  
Vom 01.01.2012  – 31. 12.2012

Erwirtschaftetes   
Konzern- 

Eigenkapital 

 Rücklage für  
Währungs-  
differenzen 

Rücklage für 
zur Veräußerung-

verfügbare  
finanzielle  

Vermögenswerte 

Versicherungs-
mathematische 

Gewinne und
 Verluste

 eUr  eUr  eUr  eUr  eUr eUr  eUr  eUr 

stANd 01.01.2012 105.300,00 2.348.400,00 77.204.887,98 -697.883,41 -102.637,43 0,00 272.876,17 79.130.943,31 

Jahresergebnis 0,00 0,00 17.399.337,43 0,00 0,00 0,00 -18.015,55 17.381.321,88

sonstiges ergebnis 0,00 0,00 0,00 1.000.122,44 -109.925,80 -541.146,55 4.552,37 353.602,46

Gesamtergebnis 0,00 0,00 17.399.337,43 1.000.122,44 -109.925,80 -541.146,55 -13.463,18 17.734.924,34

Unternehmenserwerb sTUlZ h+e gmbh 18.582,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.189.103,10 55.207.685,10

ausschüttungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -455.223,30 -455.223,30

Kapitalerhöhung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.910,16 5.910,16

sonstige anpassungen 0,00 0,00 8,82 0,00 0,00 0,00 250,34 259,16

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

18.582,00 50.000.000,00 -18.257.991,18 0,00 0,00 0,00 4.740.040,30 36.500.631,12

stand 31.12.2012 123.882,00 52.348.400,00 76.346.234,23 302.239,03 -212.563,23 -541.146,55 4.999.453,29 133.366.498,77
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Gezeichnetes  

Kapital 

 

Kapitalrücklage  Gewinnrücklagen

 

sonstige rücklagen

 Anteile ohne  
beherrschenden 

 einfluss 
Konzern- 

eigenkapital

für deN zeitrAum  
Vom 01.01.2011 – 31. 12.2011

Erwirtschaftetes   
Konzern- 

Eigenkapital

Rücklage für  
Währungs-  
differenzen

Rücklage für 
zur Veräußerung-

verfügbare finanzielle  
Vermögenswerte

Versicherungs-
mathematische 

Gewinne und
 Verluste

  

 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 0,00 248.821,11 34.799.992,48 

Jahresergebnis 0,00 0,00 49.818.437,16 0,00 0,00 0,00 60.019,04 49.878.456,20 

sonstiges ergebnis 0,00 0,00 0 -930.497,41 31.552,57 0,00 -1.195,41 -900.140,25 

Gesamtergebnis 0,00 0,00 49.818.437,16 -930.497,41 31.552,57 0,00 58.823,63 48.978.315,95 

Veränderung Konsolidierungskreis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.905,14 7.905,14 

ausschüttungen 0,00 0,00 -4.612.597,13 0,00 0,00 0,00 -42.673,71 -4.655.270,84 

sonstige anpassungen 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0 0,58 

0,00 0,00 -4.612.596,55 0,00 0,00 0,00 -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 0,00 272.876,17 79.130.943,31 

für deN zeitrAum  
Vom 01.01.2012  – 31. 12.2012

Erwirtschaftetes   
Konzern- 

Eigenkapital 

 Rücklage für  
Währungs-  
differenzen 

Rücklage für 
zur Veräußerung-

verfügbare  
finanzielle  

Vermögenswerte 

Versicherungs-
mathematische 

Gewinne und
 Verluste

 eUr  eUr  eUr  eUr  eUr eUr  eUr  eUr 

stANd 01.01.2012 105.300,00 2.348.400,00 77.204.887,98 -697.883,41 -102.637,43 0,00 272.876,17 79.130.943,31 

Jahresergebnis 0,00 0,00 17.399.337,43 0,00 0,00 0,00 -18.015,55 17.381.321,88

sonstiges ergebnis 0,00 0,00 0,00 1.000.122,44 -109.925,80 -541.146,55 4.552,37 353.602,46

Gesamtergebnis 0,00 0,00 17.399.337,43 1.000.122,44 -109.925,80 -541.146,55 -13.463,18 17.734.924,34

Unternehmenserwerb sTUlZ h+e gmbh 18.582,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.189.103,10 55.207.685,10

ausschüttungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -455.223,30 -455.223,30

Kapitalerhöhung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.910,16 5.910,16

sonstige anpassungen 0,00 0,00 8,82 0,00 0,00 0,00 250,34 259,16

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

18.582,00 50.000.000,00 -18.257.991,18 0,00 0,00 0,00 4.740.040,30 36.500.631,12

stand 31.12.2012 123.882,00 52.348.400,00 76.346.234,23 302.239,03 -212.563,23 -541.146,55 4.999.453,29 133.366.498,77
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reNA Gmbh, GüteNbAch
KoNzerNKAPitAlflussrechNuNG 
für deN zeitrAum Vom 01.01.2012 – 31. 12.2012

01.01.-31.12. 
2012

01.01.-31.12. 
2011

betriebliche tätigkeit teur teur

Jahresüberschuss vor steuern 24.431 64.295

abschreibungen und wertminderung sachanlagen  + 7.619 4.916

abschreibungen und wertminderung  
immaterielle Vermögenswerte

 + 3.582 612

gewinn aus dem abgang von finanziellen Vermögenswerten - 0 -4.172

abnahme des beizulegenden Zeitwerts der Finanzinstrumente  + 1.511 0

Verlust  / gewinn aus dem abgang von sachanlagen +/- 85 -68

Zinsen und ähnliche erträge  - -3.201 -2.391

Zinsen und ähnliche aufwendungen  + 10.677 5.728

Veränderung der rückstellungen  -/+ -1.016 1.240

sonstige zahlungsunwirksame aufwendungen + 3.961 2.385

Veränderung des Nettoumlaufvermögens

abnahme  / Zunahme der Forderungen aus lieferungen und leistungen 
und sonstigen Forderungen

 -/+ -35.327 26.815

abnahme  / Zunahme der Vorräte  +/- 89.583 -73.807

abnahme  / Zunahme der Verbindlichkeiten aus lieferungen und  
leistungen und sonstigen schulden

 -/+ -97.024 51.640

4.881 77.193

gezahlte ertragsteuern - -3.235 -15.959

erhaltene ertragsteuern  + 662 0

cashflows aus betrieblicher tätigkeit 2.308 61.234
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01.01.- 31.12. 
2012

01.01.- 31.12. 
2011

investitionstätigkeit teur teur

erlöse aus der Veräußerung von sachanlagen und  
immateriellen Vermögenswerten

 + 279 2.097

erlöse aus der Veräußerung von finanziellen Vermögenswerten + 0 70.846

erwerb von sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten  - -8.771 -13.072

einzahlungen aus abgängen von finanziellen Vermögenswerten  
und Darlehen

 + 157 892

einzahlungen aus dem Verkauf der ecolutia services ag, st. gallen, ch  + 8.100 0

auszahlungen für investitionen in Finanzanlagen, finanzielle  
Vermögenswerte und Darlehen

 - -8.580 -73.815

auszahlungen für den erwerb der sTUlZ h+e gmbh, grafenhausen  - -16.399 0

einzahlungen  / auszahlungen aus investitionen in Festgeldanlagen  +/- 23.189 -48.568

erhaltene Zinsen  + 1.112 2.085

cashflows aus der investitionstätigkeit -913 -59.535

finanzierungstätigkeit

Kapitalerhöhung  + 19 0

Tilgung von Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing  - -2.315 -1.546

einzahlungen aus anleihen  + 2.696 10.617

einzahlungen aus der aufnahme von Darlehen + 31.500 4.224

Tilgung von Darlehen  - -30.384 -3.423

gezahlte Zinsen  - -7.141 -5.736

an die anteilseigner der rena gmbh ausgezahlte Beträge  - 0 -4.655

an die anteilseigner ohne beherrschenden einfluss ausgezahlte Beträge  - -455 0

einzahlungen von Dritten + 6 0

cashflows aus der finanzierungstätigkeit -6.074 -519

finanzmittelfonds am ende der Periode

nettoabnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten  - -4.679 1.180

wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen der  
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 +/- 202 -205

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 1. Januar 49.332 48.357

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente zum 31. dezember 44.855 49.332
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KoNzerNANhANG 2012
1. AllGemeiNe ANGAbeN

 

dAs uNterNehmeN

rena ist ein führender anbieter im Bereich pro-

duktionsmaschinen zur nasschemischen ober-

flächen      behandlung von substraten und im Bereich 

Technologien zur wasser- und abwasseraufbe rei-

tung, sowie schlammbehandlung.

rena entwickelt Technologien, maschinen und 

anlagen, stellt die maschinen und anlagen her, 

nimmt diese in Betrieb und bietet für diese service, 

Umbauten, wartung und instandhaltung an. rena 

stellt sowohl standardisierte maschinen und anlagen 

mit garantierten prozessen, als auch kundenspezifi-

sche maschinen und anlagen her.

Die anwendungsfelder für rena-produkte wasser-

aufbereitung, erneuerbare energien, health & sons-

tiges spiegeln die wichtigsten Bedürf nisse des men-

schen in der heutigen industrie gesell schaft wider. 

rena liefert sowohl kommunale, als auch industri-

elle wasser- und abwasser behand lungs      anlagen. 

neben den solaraktivitäten sind energie speicher, 

effiziente Blockheizkraftwerke, Biogas-anlagen und 

waste-to-energy lösungen produkte für das anwen-

dungsfeld erneuerbare energien. Typische produkte 

für das anwendungs feld health & sonstiges sind 

z.B. oberflächen behand   lungsanlagen für Zahn im-

plan  tate, reinst wasser anlagen für die medikamen-

tenher stellung und pro duktions- und abfüllanlagen 

für milch produkte und getränke. 

Die rena-Technologien decken den kompletten 

wasserkreislauf industrieller und kommunaler 

Kunden ab, von der aufbereitung von wasser jegli-

cher herkunft über das wasserrecycling bis hin zu 

abwasserreinigung. mit rena wasseraufbereitungs-

Technologien kann bereits heute kommunales 

abwasser mit positiver energiebilanz behandelt 

werden. rena ist in Deutschland und der schweiz 

eines der führenden Unternehmen im Bereich kom-

munale abwasseraufbereitung mit zunehmender 

internationaler ausrichtung.

etwa die hälfte aller weltweit produzierten solar-

zellen werden auf rena-produktionsmaschinen tex-

turiert. Die im Bereich medizintechnik angebotenen 

gesamtlösungen aus hard- und software, sowie 

Qualifizierung gemäß gmp-richtlinien sind einzig-

artig.

Die rena gmbh ist eine gesellschaft mit beschränk-

ter haftung nach deutschem recht und unter hrB 

611393 im handelsregister beim amtsgericht Frei-

burg im Breisgau eingetragen. Die adresse des ein-

getragenen Firmensitzes lautet: höhenweg 1, 78148 

gütenbach.

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.
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GruNdlAGeN der  
rechNuNGsleGuNG

Der Konzernabschluss der rena gmbh zum 31. 

Dezember 2012 wurde im einklang mit den am 

abschlussstichtag 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 Vor-

schriften 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 

verfügbaren finanziellen Vermögenswerten sowie 

durch die erfolgswirksame Bewertung zum beizule-

genden Zeitwert von bestimmten finanziellen Ver-

mö   gens     werten und finanziellen Verbindlichkeiten. 

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 Kon-

zern  gesamtergebnisrechnung sowie der Kon zern   -

bilanz werden die Konzernkapital fluss rechnung und 

die Konzerneigen kapitalveränderungsrechnung 

dargestellt. 

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 gesamt-

kostenverfahren aufgestellt. 

Der zum 31. Dezember 2012 aufgestellte Konzern-

abschluss wurde am 06. Juni 2013 durch die ge -

schäftsführung zur Veröffentlichung freigegeben. 

äNderuNGeN der bilANzieruNGs- 
uNd beWertuNGsmethodeN uNd 
ANGAbeN

Neue und geänderte international financial re-
porting standards (ifrs) und interpretationen 
(ifric), die für Geschäftsjahre, die am 1. Januar 
2012 beginnen, erstmalig verpflichtend anzu-
wenden sind (iAs 8.28) und deren Anwendung 
einen einfluss auf den Konzernabschluss haben 
kann

Der iasB hat folgende Änderungen von standards 

verabschiedet, die ab dem geschäftsjahr 2012 ver-

pflichtend anzuwenden sind, ohne dass diese we -

sent    liche auswirkungen auf den rena-Konzern-

abschluss hatten:

iFrs 7 Änderung (2010) „Finanzinstrumente: anga-

ben – Übertragung finanzieller Vermögens werte“: 

Die Änderungen führen zu erweiterten anhang-

anga  ben bei der Übertragung von finanziellen Ver-

mögens  werten und sollen den Bilanzadressaten 

einen besseren einblick in derartige Transaktionen 

ermöglichen.
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Neue und geänderte international financial 

reporting standards (ifrs) und interpretationen 

(ifric), die bereits veröffentlicht wurden, für  

unternehmen mit Geschäftsjahresende zum  

31. dezember 2012 aber noch nicht verpflichtend 

anzuwenden sind (iAs 8.30) und vom reNA Kon-

zern auch nicht vorzeitig angewandt wurden

übernahme durch die eu erfolgt

Bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Kon-

zernabschlusses bekanntgemachte, jedoch noch 

nicht verpflichtend anzuwendende standards und 

interpretationen werden nachfolgend dargestellt. 

Der Konzern beabsichtigt, diese standards ab dem 

Zeitpunkt ihres inkrafttretens in der eU anzuwenden.

übernahme durch die eu anstehend

ias 1 Darstellung von Bestandteilen des sonstigen ergebnisses

ias 12 latente steuern: realisierung zugrunde liegender Vermögenswerte

ias 19 leistungen an arbeitnehmer (überarbeitet)

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

Änderung von ias 32 saldierung von finanziellen Vermögenswerten und finanziellen schulden

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

Änderung iFrs 1 Darlehen der öffentlichen hand

Änderung von iFrs 7 saldierung von finanziellen Vermögenswerten und finanziellen schulden

iFrs 10 Konzernabschlüsse

ias 27 einzelabschlüsse (überarbeitet 2011)

iFrs 11 gemeinschaftliche Vereinbarungen

iFrs 12 angaben zu Beteiligungen an anderen Unternehmen

iFrs 13 Bemessung des beizulegenden Zeitwerts

iFric 20 Kosten der abraumbeseitigung während des abbaubetriebs im Tagebau

Verbesserungen zu iFrs (Zyklus 2009 – 2011)
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änderung von iAs 1 - darstellung von bestand-

teilen des sonstigen ergebnisses

Die Änderung des ias 1 führt zu einer geänderten 

gruppierung von posten, die im sonstigen ergebnis 

dargestellt werden. posten, die zu einem späteren 

Zeitpunkt in das periodenergebnis umgegliedert 

werden (darunter gewinne aus der absicherung 

einer nettoinvestition, Umrechnungsdifferenzen 

aus der währungsumrechnung ausländischer ge  -

schäftsbetriebe, Verluste und gewinne aus der ab -

sicherung von cashflows und aus zur Veräußerung 

verfügbaren finanziellen Vermögenswerten), sind 

getrennt von den positionen auszuweisen, bei 

denen keine Umgliederung erfolgen wird (darunter 

versicherungsmathematische gewinne und Verluste 

aus leistungsorientierten pensionsplänen und 

effekte aus der neubewertung von grundstücken 

und gebäuden). Die Änderung betrifft lediglich die 

Darstellung und wirkt sich nicht auf die Vermögens-, 

Finanz- und ertragslage des Konzerns aus. Die 

Änderung ist erstmals für geschäftsjahre anzuwen-

den, die am oder nach dem 1. Juli 2012 beginnen, 

und wird vom Konzern daher ab dem geschäftsjahr 

2013 angewandt.

änderung von iAs 12 - latente steuern: realisie-

rung zugrunde liegender Vermögenswerte

Die Änderung stellt zumindest teilweise die Be -

handlung temporärer steuerlicher Differenzen in 

Zusammenhang mit der anwendung des Zeit-

wertmodells in ias 40 „als Finanzinvestitionen ge -

haltene immobilien“ klar. Des weiteren werden die 

regelungen des sic 21 „ertragsteuern – rea lisierung 

von neu bewerteten, nicht planmäßig abzuschrei-

benden Vermögenswerten“ in ias 12 integriert. Die 

Änderungen sind in der eU erstmals auf geschäfts-

jahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 

2013 beginnen. Der standard wird keine aus-

wirkungen auf den Konzernabschluss der rena 

gmbh haben.

iAs 19 leistungen an Arbeitnehmer  

(überarbeitet)

Der iasB hat den ias 19 umfassend überarbeitet. 

Die vorgenommenen anpassungen reichen von 

grund legenden Änderungen bis zu einfachen Klar-

stellungen und Umformulierungen. Das bisherige 

wahl   recht, versicherungsmathematische gewin ne 

und Verluste entweder sofort in der gewinn- und 

Verlustrechnung oder im sonstigen ergebnis oder 

zeitverzögert nach der Korridormethode zu erfas-

sen, wird abgeschafft. Zukunftig dürfen die gewinne 

oder Verluste nur noch im sonstigen ergebnis er -

fasst werden. rena übt das derzeitige wahlrecht 

des ias 19 bereits in dieser Form aus. weiterhin wird 

zukunftig der ertrag des Fondsvermögens nicht 

mehr auf Basis der erwarteten Verzinsung, sondern 

auf grundlage des abzinsungssatzes erfasst. Da -

rüber hinaus werden die Vorgaben für leistungen 

aus anlass der Beendigung des arbeitsverhältnisses 

geändert. 

Die Änderungen werden nach derzeitigem Kennt-

nisstand keine wesentlichen auswirkungen auf den 

Konzernabschluss der rena gmbh haben.

iAs 28 Anteile an assoziierten unternehmen und 

Gemeinschaftsunternehmen (überarbeitet 2011)

mit der Verabschiedung des iFrs 11 gemein  - 

schaft                   l iche Vereinbarungen und iFrs 12 angaben  

zu Beteiligungen an anderen Unternehmen wurde 

ias 28 in anteile an assoziierten Unternehmen und 

gemeinschaftsunternehmen umbenannt und sein 

regelungsbereich, der sich bislang auf die assoziier-

ten Unternehmen beschränkte, auf die anwendung 

der at-equity-methode auf gemeinschafts unter ne h-

men ausgeweitet. Der überarbeitete standard ist in 

der eU erstmals für geschäftsjahre anzuwenden, 

die am oder nach dem 1. Januar 2014 beginnen.

Bezüglich der auswirkungen verweisen wir auf die 

erläuterungen zu iFrs 11.
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änderung von iAs 32 – saldierung von finanziel-

len Vermögenswerten und finanziellen schulden

Die Änderung stellt die Formulierung „hat zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt einen rechtsanspruch auf 

Verrechnung“ klar. Des weiteren präzisiert sie die 

anwendung der saldierungskriterien des ias 32 auf 

ab   wicklungs systeme (wie z.B. zentrale clearing stel-

len), die einen Bruttoausgleich vornehmen, bei dem 

die einzelnen geschäftsvorfälle nicht gleichzeitig 

stattfinden. Der überarbeitete standard ist erstmals 

für geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach 

dem 1. Januar 2014 beginnen.

ifrs 1 erstmalige Anwendung der international 

financial reporting standards — drastische  

hyperinflation und streichung der festen daten 

für erstanwender (geändert) 

Der iasB hat mit dieser Änderung die leitlinien 

vorgelegt, wie ein Unternehmen die aufstellung 

seiner abschlüsse in Übereinstimmung mit iFrs 

wieder aufnehmen kann, wenn seine funktionale 

währung nicht mehr der drastischen hochinflation 

unterliegt. Die Änderung ist in der eU erstmals für 

geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 

1. Januar 2013 beginnen. aus dieser Änderung erge-

ben sich keine auswirkungen auf den Konzern-

abschluss der rena gmbh.

änderung von ifrs 1 – darlehen der öffentlichen 

hand

Die Änderung schreibt vor, dass erstanwender die 

Vorschriften des ias 20 Bilanzierung und Darstellung 

von Zuwendungen der öffentlichen hand prospektiv 

auf Darlehen der öffentlichen hand, die zum 

Zeitpunkt des Übergangs auf iFrs bestehen, anwen-

den müssen. Unternehmen haben jedoch die 

möglichkeit, die Vorschriften des iFrs 9 (bzw. ias 

39) und ias 20 rückwirkend auf Darlehen der 

öffentlichen hand anzuwenden, wenn die hierfür 

notwendigen informationen zum Zeitpunkt der erst-

maligen erfassung dieser Darlehen vorlagen. Diese 

ausnahmeregelung erlaubt es erstanwendern, auf 

eine retrospektive Bewertung von Darlehen der 

öffentlichen hand, deren Zinssatz unter dem 

marktzins liegt, zu verzichten. Die Änderung ist erst-

mals auf geschäftsjahre anzuwenden, die am oder 

nach dem 1. Januar 2013 beginnen, und wird voraus-

sichtlich keine auswirkungen auf den Konzern-

abschluss haben.

änderung von ifrs 7 - saldierung von finanziel-

len Vermögenswerten und finanziellen Verbind-

lichkeiten 

gemäß dieser Änderung muss ein Unternehmen 

informationen zu aufrechnungsrechten und damit 

verbundenen Vereinbarungen (z. B. sicherungs ver-

einbarungen) offenlegen. auf diese weise würden 

abschlussadressaten informationen erhalten, mit 

deren hilfe die auswirkung der Verrechnungsverträge 

auf die Finanzlage von Unternehmen beurteilt wer-

den können. Die neuen angaben sind für alle bilan-

zierten Finanzinstrumente erforderlich, die im 

rahmen von ias 32 Finanzinstrumente: Darstellung 

saldiert wurden. Die angaben gelten ebenso für 

angesetzte Finanzinstrumente, die einklagbaren 

globalverrechnungsverträgen oder ähnlichen 

Vereinbarungen unterliegen, unabhängig davon, ob 

sie gemäß ias 32 saldiert werden. Die Änderung ist 

erstmals auf geschäftsjahre anzuwenden, die am 

oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen, und wird 

voraussichtlich keine auswirkungen auf die 

Darstellung der Vermögens-, Finanz- und ertragslage 

des rena-Konzerns haben.
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ifrs 10 Konzernabschlüsse,  

iAs 27 einzel abschlüsse

iFrs 10 ersetzt die Bestimmungen des bisherigen 

ias 27 Konzern- und einzelabschlüsse zur Konzern-

rechnungslegung und beinhaltet Fragestellungen, 

die bislang in sic–12 Konsolidierung – Zweck gesell-

schaften geregelt wurden.

iFrs 10 begründet ein einheitliches Beherrschungs-

konzept, welches auf alle Unternehmen einschließ-

lich der Zweckgesellschaften anwendung findet. Die 

mit iFrs 10 eingeführten Änderungen erfordern 

gegenüber der bisherigen rechtslage erhebliche 

ermessensausübung des managements bei der 

Beurteilung der Frage, über welche Unternehmen 

im Konzern Beherrschung ausgeübt wird und ob 

diese daher im wege der Vollkonsolidierung in den 

Konzernabschuss einzubeziehen sind. nach den 

ergebnissen der vorläufigen analyse wird iFrs 10 

keine auswirkungen auf die einstufung derzeit vom 

Konzern gehaltener Beteiligungen haben. Der stan-

dard ist in der eU erstmals für geschäftsjahre, die 

am oder nach dem 1. Januar 2014 beginnen, an  zu-

wenden.

ifrs 11 Gemeinschaftliche Vereinbarungen

iFrs 11 ersetzt ias 31 anteile an gemeinschafts-

unternehmen und sic-13 gemein schaftlich geführte 

Unternehmen – nicht monetäre einlagen durch 

part        nerunternehmen. mit iFrs 11 wird das bisherige 

wahlrecht zur anwendung der Quotenkonsolidierung 

bei gemeinschaftsunternehmen aufgehoben. Diese 

Unternehmen werden künftig allein at-equity in den 

Konzernabschluss einbezogen. Da die Quoten konso-

lidierung im rena-Konzern nicht angewendet wird, 

ergeben sich keine bedeutenden auswirkungen. Der 

standard ist in der eU erstmals für geschäftsjahre, 

die am oder nach dem 1. Januar 2014 beginnen, 

anzuwenden.

ifrs 12 Angaben zu beteiligungen an anderen 

unternehmen

Der standard regelt einheitlich die angabepflichten 

für den Bereich der Konzernrechnungslegung und 

konsolidiert die angaben für Tochterunternehmen, 

welche bislang in ias 27 geregelt waren, die an  -

gaben für gemeinschaftlich geführte und assoziier-

te Unternehmen (bislang ias 31 bzw. ias 28) sowie 

für strukturierte Unternehmen. Der standard ist in 

der eU erstmals für geschäftsjahre, die am oder 

nach dem 1. Januar 2014 beginnen, anzuwenden.

Da der neue standard neben den zuvor bestande-

nen erläuterungspflichten neue angabeerfordernisse 

formuliert, werden die Konzernangaben zu diesem 

Unternehmenskreis zukünftig umfassender sein.

ifrs 13 bemessung des beizulegenden zeitwerts

Der standard legt einheitliche richtlinien für die 

ermittlung des beizulegenden Zeitwerts fest. Der 

standard regelt nicht die Frage, wann Vermögens-

werte und schulden zum beizulegenden Zeitwert zu 

bewerten sind oder bewertet werden können, son-

dern gibt leitlinien vor, wie der beizulegende 

Zeitwert unter iFrs sachgerecht zu ermitteln ist. 

Der Konzern untersucht derzeit die auswirkungen, 

die der neue standard auf die Vermögens-, Finanz- 

und ertragskraft des Konzerns voraussichtlich 

haben wird. nach einer ersten einschätzung werden 

keine wesentlichen auswirkungen erwartete. Der 

standard ist erstmals für geschäftsjahre anzuwen-

den, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen.

ifric 20 Kosten der Abraumbeseitigung  

während des Abbaubetriebs im tagebau

iFric 20 betrifft die Bilanzierung von abraum-

beseitigungskosten, die während der produktions-

phase im Tagebergbau anfallen. Die interpretation 

regelt die Bilanzierung des nutzens aus der ab -

raumaktivität. Die interpretation ist erstmals für 

geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 

1. Januar 2013 beginnen, und wird keine auswirkun-

gen auf den Konzernabschluss haben.
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Verbesserungen zu ifrs (zyklus 2009-2011)

Die Änderungen aus dieser Verlautbarung werden 

keine auswirkungen auf den Konzernabschluss 

haben.

•  iFrs 1 erstmalige anwendung der international 

Financial reporting standards

Klarstellung, dass ein Unternehmen, welches die 

Bilanzierung nach iFrs beendet hat und beschließt 

oder verpflichtet ist, diese fortzusetzen, die mö -

glichkeit hat, iFrs 1 erneut anzuwenden. wendet 

das Unternehmen iFrs 1 nicht erneut an, muss  

es seinen abschluss rückwirkend anpassen, so als  

ob es die anwendung von iFrs niemals beendet 

hätte.

•  ias 1 Darstellung des abschlusses

Klarstellung des Unterschieds zwischen freiwilli-

gen zusätzlichen Vergleichsinformationen und 

vorgeschriebenen Vergleichsinformationen, wel-

che in der regel die vorangegangene Berichts-

periode umfassen.

•  ias 16 sachanlagen

Klarstellung, dass wesentliche ersatzteile und 

wartungsgeräte, die als sachanlagen qualifizieren, 

nicht unter die anwendungsbestimmungen für 

Vor     räte fallen.

• ias 32 Finanzinstrumente: Darstellung

Klarstellung, dass ertragsteuern auf ausschüt tun-

gen an inhaber von eigenkapitalinstrumenten 

unter die anwendungsbestimmungen des ias 12 

ertrag steuern fallen.

• ias 34 Zwischenberichterstattung

regelung zur angleichung von angaben über seg-

mentvermögen mit den angaben zu segment-

schulden in Zwischenabschlüssen sowie zur an -

glei chung von angaben in der Zwischenbericht-

erstattung mit den angaben für die Jahres bericht-

erstattung.

Die Änderungen aus diesem projekt sind erstmals 

für geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach 

dem 1. Januar 2013 beginnen.
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ifrs 9 finanzinstrumente: Klassifizierung und 

bewertung

iFrs 9 spiegelt die erste phase des iasB-projekts 

zum ersatz von ias 39 wider und behandelt die 

Klassifizierung und Bewertung von finanziellen 

Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten 

nach ias 39. Der standard war erstmals für 

geschäftsjahre bestimmt, die am oder nach dem  

1. Januar 2013 beginnen. mit der im Dezember 2011 

veröffentlichten Änderung des iFrs 9 mandatory 

effective Date of iFrs 9 and Transition Disclosures 

verschiebt sich der Zeitpunkt der verpflichtenden 

erstanwendung auf den 1. Januar 2015. in weiteren 

projektphasen wird der iasB die Bilanzierung von 

sicherungsbeziehungen und die wertminderung 

von finanziellen Vermögenswerten behandeln. Die 

auswirkungen der ersten phase werden zurzeit 

noch analysiert.

änderungen an ifrs 10, ifrs 12 und iAs 27 – 

invstementgesellschaften

mit den Änderungen an iFrs 10, iFrs 12 und ias 27 

werden investmentgesellschaften als eine eigen-

ständige Form von Unternehmen definiert, die von 

den Konsolidierungsvorschriften in iFrs 10 Konzern-

abschlüsse ausgenommen sind. Durch die stattdes-

sen vorzunehmende Bilanzierung der Tochter unter-

nehmen zum beizulegenden Zeitwert soll der infor-

mationsnutzen der Finanzbericht erstattung erhöht 

werden. Die Änderungen sind erstmals für ge -

schäfts  jahre anzuwenden, die am oder nach dem  

1. Januar 2014 beginnen.

Die Änderungen werden keine auswikrungen auf 

den Konzernabschluss haben, da die rena gmbh 

nicht die Kriterien einer investmentgesellschaft 

erfüllt.

ifric 21 Abgaben

Bei iFric 21 handelt es sich um eine interpretation 

zu ias 37 rückstellungen, eventualverbindlichkeiten 

und eventualforderungen. in der interpretation wird 

die Frage adressiert, zu welchem Zeitpunkt ein 

Unternehmen eine schuld anzusetzen hat, sofern es 

in einem bestimmten markt tätig wird und ihm von 

den jeweils zuständigen Behörden eine entspre-

chende gebühr auferlegt wird. Die interpretation ist 

für geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach 

dem 1. Januar 2014 beginnen.

überNAhme durch die eu  
AussteheNd

iFrs 9 Finanzinstrumente

Änderung von iFrs 10, iFrs 12 und ias 27 investmentgesellschaften

iFric 21 abgaben
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ermesseNseNtscheiduNGeN  
soWie ANNAhmeN uNd  
schätzuNGeN

Die aufstellung von Jahresabschlüssen in Überein-

stimmung mit iFrs, wie sie in der eU anzuwenden 

sind, erfordert vom management annahmen und 

schätzungen, die auswirkungen auf höhe und 

ausweis der bilanzierten Vermögenswerte und 

schulden, der erträge und aufwendungen sowie der 

eventualverbindlichkeiten und damit im Zusammen-

hang stehende angaben haben. obwohl diese 

schätzungen nach bestem wissen des managements, 

basierend auf den gegenwärtigen ereignissen und 

maßnahmen erfolgen, kann es bei den tatsächlichen 

ergebnissen zu abweichungen von diesen schät-

zungen 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 

•  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-methode

•  der ansatz und die Bemessung von rückstellungen

•  die Beurteilung der realisierbarkeit von latenten 

steuern

•  die Beurteilung des ausfallrisikos von Forderungen 

aus lieferungen und leistungen

•  die Beurteilung, ob eine leasingvereinbarung zu 

einem Finanzierungs-leasing führt oder nicht

1. AllGemeiNe ANGAbeN
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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 nutzungsdauer 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 

tatsächlich zu erreichenden werten abweichen.

Die Bemessung der abwertung von Vorräten erfolgt 

ausgehend von den erwarteten netto veräußerungs-

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 com-

ple tion-methode (poc) ist eine verlässliche schät-

zung des Fertigstellungsgrads der einzelnen auf-

träge unerlässlich. Diese wird nach der cost-to-

cost-methode 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 wahr schein-

lichkeit eines zukünftigen nutzenabflusses und aus-

gehend von erfahrungswerten und den zum Bilanz-

stichtag bekannten Umständen. Die tatsächliche 

Ver  pflichtung kann von den zurückgestellten Be -

trägen abweichen.

Der aufwand aus den leistungsorientierten plänen 

sowie der Barwert der pensionsverpflichtung wer-

den anhand von versicherungsmathematischen 

Berechnungen ermittelt. eine versicherungsmathe-

matische Bewertung erfolgt auf der grundlage 

diverser annahmen, die von den tatsächlichen 

entwicklungen in der Zukunft abweichen können. 

hierzu zählen die Bestimmung der abzinsungssätze, 

künftiger lohn- und gehaltssteigerungen, der sterb-

   lichkeitsrate und künftiger rentensteigerungen. 

aufgrund der Komplexität der Bewertung und ihrer 

langfristigkeit reagiert eine leistungsorientierte 

Verpflichtung höchst sensibel auf Änderungen die-

ser annahmen. alle annahmen werden zu jedem 

abschlussstichtag überprüft. Bei der ermittlung des 

angemessenen Diskontierungssatzes orientiert sich 

das management an den Zinssätzen von Unter-

nehmensanleihen in der jeweiligen währung mit 

min  destens aa-rating, wobei diese durch extra-

polation an die erwartete laufzeit der leistungsori-

entierten Verpflichtung angepasst werden. Die 

sterberate basiert auf den richttafeln 2005 g von 

prof. Dr. heubeck. Künftige lohn- und gehalts-

steigerungen werden berücksichtigt, sofern diese 

für die entsprechende pensionszusage relevant 

sind. rentensteigerungen basieren auf erwarteten 

künftigen inflationsraten für die jeweiligen Zusagen.

Konzernabschluss
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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. 

Die Forderungen aus lieferungen und leistungen 

und sonstigen Vermögenswerte werden mit den 

fort   geführten anschaffungskosten bewertet. Basie-

rend auf einer individuellen risikoeinschätzung 

sowie aufgrund von erfahrungswerten bezüglich 

der einbringlichkeit werden wertberichtigungen an -

gesetzt. Die wertminderungen, welche in Form von 

einzelwertberichtigungen vorgenommen werden, 

tragen dem erwarteten ausfallrisiko hinreichend 

rechnung, wobei das Kriterium für die höhe der 

wertberichtigung sich im wesentlichen aus der 

Überfälligkeit ergibt. Bei Vorlage objektiver hinweise 

auf eine wertminderung wird diese erfolgswirksam 

über ein wertberichtigungskonto erfasst. Das wert-

berichtigungskonto wird im rena-Konzern im 

wesent     lichen für die erfassung der wert berich ti-

gungen auf Forderungen aus lieferungen und 

leistungen verwendet. Konkrete ausfälle führen 

zur ausbuchung der betreffenden Forderung. alle 

Forderungen und finanziellen Vermögenswerte un  -

ter   liegen einer Überprüfung hinsichtlich möglicher 

wertminderungen.

eine leasingvereinbarung wird dann als Finan-

zierungs-leasing klassifiziert, wenn die Beurteilung 

ergibt, dass die wesentlichen risiken und chancen 

aus dem leasingobjekt beim leasingnehmer liegen.

GruNdlAGeN der  
KoNsolidieruNG

Die in die Konsolidierung einbezogenen abschlüsse 

der in- und ausländischen Tochterunternehmen 

werden unter anwendung einheitlicher Bilan zie-

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 Be -

urteilung, ob Kontrolle vorliegt, werden aber auch 

existenz und auswirkung potentieller stimmrechte, 

die aktuell ausübbar oder umwandelbar sind, 

berück   sichtigt. weiterhin können vertragliche Ver-

einbarungen 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.
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Tochterunternehmen, die einzeln und in summe von 

untergeordneter Bedeutung für den Konzern sind, 

werden nicht konsolidiert.

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 geän-

dert, um eine konzerneinheitliche Bilanzierung zu 

gewährleisten.

äNderuNGeN im KoNsolidieruNGs-
Kreis im JAhr 2012

Konsolidierungskreis

in den Konzernabschluss sind neben der rena 

gmbh die in- und ausländischen Unternehmen ein-

bezogen, bei denen die rena gmbh die möglichkeit 

hat, beherrschenden einfluss (control-Verhältnis) 

im sinne des ias 27 auszuüben. Beherrschung im 

sinne des ias 27 ist dann gegeben, wenn die mög-

lichkeit besteht, die Finanz- und geschäftspolitik 

eines Unternehmens zu bestimmen, um aus dessen 

Tätigkeit nutzen zu ziehen.

Die einbeziehung erfolgt zu dem Zeitpunkt, zu dem 

das control-Verhältnis vorliegt; in der regel ist 

dies bei einer Beteiligungsquote über 50 % der 

Fall.

Zum 31. Dezember 2012 sind zweiundfünfzig 

gesellschaften vollkonsolidiert sowie vier gemein-

schaftsunternehmen und zwei assoziierte Unter-

nehmen nach der at-equity-methode einbezogen. 

im abgelaufenen geschäftsjahr hat sich der Konso-

lidierungskreis wie folgt verändert:
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Gründung und erstmalige (Voll-) Konsolidierung 

der nachfolgenden Gesellschaften:

Zum 30. september 2012 erfolgten die gründung 

und erstmalige Vollkonsolidierung der anteile an 

den nachfolgend aufgeführten gesellschaften

•  rcT holding gmbh, gütenbach (Verwaltungs-

gesell       schaft), anteilsbesitz 100,0 %

•  rsca gmbh, gütenbach (Verwaltungsgesellschaft), 

anteilsbesitz 100,0 %

•  rena cleantech solutions gmbh, gütenbach, 

anteilsbesitz 100,0 % (planung und herstellung 

von clean Tech produkten, die Vornahme von 

Forschungs- und entwicklungsarbeiten für clean 

Tech hersteller, Dienstleister und Forschungs-

einrichtungen sowie die erbringung von Dienst-

leistungen für und die Übernahme des Betriebs 

von clean Tech Unternehmen)

•  mipg international pTe. lTD. singapur (Verwal-

tungs  gesell schaft), anteilsbesitz 59,94 %

erstmalige Vollkonsolidierung der nachfolgenden 

Gesellschaften:

Für den einbezug der sTUlZ h+e gruppe erwarb 

die rena gmbh zum 1. Juli 2012 93,07 % der stimm-

berechtigten anteile an der sTUlZ h+e gmbh, 

grafen hausen.

Die sTUlZ h+e gruppe ist ein technologisch füh-

rendes Unternehmen für wasser-, abwasser- und 

prozess technikanlagen für industrielle und kommu-

nale Kun         den, mit einer stark wachsenden interna-

tionalen 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 die sTUlZ h+e 

gmbh, grafenhausen, auch „waste-to-energy"  

an   lagen zur Behandlung von flüssigen und festen 

rest- und abfallstoffen an, in denen umweltfreund-

lich strom und wärme erzeugt wird.

rena hat die sTUlZ h+e gmbh, grafenhausen, 

erworben, um sein geschäftsmodell (herstellung 

von anlagen für nasschemische prozesse für die 

solar- und halbleiterindustrie sowie leiterplatten- 

und medizintechnik) von der volatilen solarbranche 

unabhängiger zu machen und um synergien aus der 

produktportfolioerweiterung zu erzielen. Die sTUlZ 

h+e gruppe erstellt anlagen im Bereich der wasser-, 

energie- und prozesstechnik. insbesondere deren 

energierückgewinnung aus abfall stellt eine er -

weiterung zum bisherigen Bereich erneuerbare 

energien von rena dar.
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wesentliche eckpunkte des Vertragswerkes vom  

24. april 2012 waren eine Kapitalerhöhung von ins-

gesamt eUr 25 mio. bei der sTUlZ h+e gmbh, 

grafenhausen, durch die rena gmbh, gütenbach, 

in zwei Tranchen. Zwei wochen nach Vertrags unter-

zeichnung hat die rena gmbh, gütenbach, 19,98 % 

an der sTUlZ h+e gmbh, grafenhausen (Kapital-

erhöhung i) erworben. mit Beschlusswirkung zum 

29. Juni 2012 hat die rena gmbh, gütenbach, ihre 

Beteiligung an der sTUlZ h+e gmbh, grafen hau sen, 

auf 25,75 % aufgestockt (Kapital erhöhung ii). mit 

wirkung zum 1. Juli 2012 erwarb die rena gmbh, 

gütenbach, 26,91 % der anteile an der sTUlZ h+e 

gmbh, grafenhausen, von der landes kreditbank 

Baden-württemberg – Förder bank, Karls ruhe. wei-

tere 6,29 % der anteile an der sTUlZ h+e gmbh, 

grafenhausen, erwarb diese selbst von der landes-

kreditbank Baden-würt tem berg – Förder bank, Karls-

ruhe. Danach brach te die sigma Bs gmbh, grafen-

hausen, 36,88 % der an  teile an der sTUlZ h+e 

gmbh, grafenhausen, in die rena gmbh, gütenbach, 

gegen die gewährung von gesell schaftsanteilen in 

höhe von 15 % ein. Damit verbunden war eine er -

höhung des gezeichneten Kapitals der rena gmbh, 

gütenbach, von eUr 105.300 auf eUr 123.822.

Der erwerb von 93,07 % der anteile wurde als eine 

einheitliche Transaktion abgebildet.

Die beizulegenden Zeitwerte der identifizierbaren 

Vermögenswerte und schulden der sTUlZ h+e 

gmbh stellen sich zum erwerbszeitpunkt wie folgt 

dar:
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beizuleGeNder zeitWert zum erWerbszeitPuNKt

eur

langfristige Vermögenswerte

Konzenssionen, gewerbliche schutzrechte und  
ähnliche rechte und werte

35.306.635

sachanlagen 25.298.713

nach der at-equity-methode bilanzierte Beteiligungen 14.962.358

Finanzanlagen 1.613.896

sonstige Forderungen 57.720

Finanzielle Vermögenswerte 3.481.451

latente steueransprüche 4.274.449

84.995.222

Kurzfristige Vermögenswerte

Vorräte 15.238.945

Forderungen aus lieferungen und leistungen 51.534.022

Forderungen aus auftragsfertigung 66.289.649

sonstige Forderungen 6.453.215

Finanzielle Vermögenswerte 9.903.346

ertragsteuern 1.342.291

Festgeldanlagen 19.661

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 9.737.682

160.518.811
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eur

langfristige schulden

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 1.096.321

Finanzschulden 37.295.347

rückstellungen 7.165.504

latente steuerschulden 10.076.242

sonstige Verbindlichkeiten 949.307

56.582.721

Kurzfristige schulden

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 50.739.122

Finanzschulden 28.459.802

rückstellungen 1.787.937

sonstige Verbindlichkeiten 44.957.224

125.944.084

summe des identifizierbaren Nettovermögens zum beizulegenden zeitwert 62.987.227

anteile ohne beherrschenden einfluss -5.189.104

geschäfts- oder Firmenwert aus dem Unternehmenserwerb 43.335.923

übertragene Gegenleistung 101.134.047
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Der beizulegende Zeitwert der Forderungen aus 

lieferungen und leistungen beläuft sich auf eUr 

51.573.132 (davon eUr 39.110 langfristig). Der 

Bruttobetrag der Forderungen aus lieferungen 

und leistungen beläuft sich auf eUr 53.094.825. 

Der beizulegende Zeitwert der Forderungen aus 

lieferungen und leistungen ist voraussichtlich 

ein     bringlich. Der Bruttobetrag der Forderungen 

aus unverzinslichen Darlehen beläuft sich auf ins-

gesamt eUr 2.287.085. Die Darlehensforderungen 

wurden mit einem Betrag von eUr 439.738 ab -

gezinst, so dass der beizulegende Zeitwert eUr 

1.847.347 beträgt.

übertragene Gegenleistung

in teur

übertragene Gegenleistung 

Barkapitalerhöhung i (24. april 2012) 18.000

Barkapitalerhöhung ii (29. Juni 2012) 7.000

Kaufpreisverbindlichkeit 26.134

gewährung von gesellschaftsrechten zum beizulegenden Zeitwert 50.000

summe Gegenleistung 101.134

Analyse des zahlungsmittelabflusses aufgrund  
des unternehmenserwerbs

Barkapitalerhöhungen sTUlZ h+e gmbh, grafenhausen
(enthalten in den cashflows aus der investitionstätigkeit)

-25.000

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

-1.193

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

9.738

tatsächlicher zahlungsmittelabfluss aufgrund des  
unternehmenserwerbs -16.455
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Der Teil der gegenleistung die in Form von ge -

sellschaftsrechten gewährt wurde beträgt 18.582 

geschäftsanteile zu einem beizulegenden Zeitwert 

von eUr 50 mio. Die Unternehmenswert der rena 

wurde mit einem eBiTDa-multiple ermittelt.

Die Transaktionskosten in höhe von eUr 1,2 mio. 

wurden als aufwand verbucht und werden als 

rechts- und Beratungskosten ausgewiesen. 

Der gesamtbetrag der gegenleistung beträgt eUr 

101,1 mio. Darüber hinaus wurden Vereinbarungen 

über bedingte gegenleistungen und garantie-

vereinbarungen getroffen. Die rena gmbh hat sich 

für den Fall des eintritts bestimmter ereignisse  

die rückübertragung von rena geschäftsanteilen 

durch sigma Bs zusichern lassen. eine rück-

übertragung von maximal 4.955 anteilen erfolgt bei 

nichterreichen bestimmter wirtschaftlicher Ziele 

(Unterperformance) der sTUlZ h+e gruppe oder 

von maximal 2.500 anteilen bei nichtrückzahlung 

eines an die sigma Bs ausgereichten Darlehens in 

höhe von eUr 5,1 mio. (bis ende märz 2013). Zudem 

bestehen übliche garantien, die gegebenenfalls mit 

einer Überperformance der sTUlZ h+e gruppe ver-

rechnet wer den können. Da wir die wahrschein-

lichkeit einer Unterperformance als äußerst gering 

einschätzen und garantieverletzungen ebenfalls 

nicht erwarten, wurden für diese Vereinbarungen 

zum erwerbs zeitpunkt keine Beträge erfasst.

Der beizulegende Zeiwert des in liquiden mitteln 

erbrachten bzw. zu erbringenden anteils der 

gegenleistung beträgt eUr 51,1 mio. Davon sind 

bereits eUr 25,0 mio. im rahmen der Kapital-

erhöhung bei der sTUlZ h+e gmbh, grafenhausen, 

geleistet, die übrigen eUr 26,1 mio. sind zuzüglich 

Zinsen beginnend vom 31. Dezember 2012 bis zum 

31. Dezember 2015 in mehreren raten fällig. im 

Dezember 2012 wurden insgesamt eUr 1,5 mio. Zins 

und Tilgungsleistungen erbracht.

Der geschäfts- oder Firmenwert ist die Differenz 

aus dem Kaufpreis und den zum beizulegenden 

Zeitwert bewerteten anteiligen nettoreinvermögen 

(nach latenten steuern). in summe wurde ein antei-

liger geschäfts- oder Firmenwert von eUr 43,3 mio. 

ermittelt. Das wahlrecht zugunsten der sog. “Full 

goodwill method” wurde nicht ausgeübt. Der ge -

schäfts- oder Firmenwert umfasst im wesent lichen 

erwartete synergien sowie Know-how der Beleg-

schaft. Der geschäfts- oder Firmenwert wird in vol-

ler höhe dem segment sTUlZ h+e gruppe zuge-

ordnet. Der erfasste geschäfts- oder Firmenwert ist 

steuerlich nicht abzugsfähig.

Die nicht beherrschenden anteile an der sTUlZ 

h+e gruppe wurden zum entsprechenden anteil der 

gegenwärtigen eigentumsinstrumente an den für 

das identifizierte nettovermögen angesetzten Be -

trägen bewertet. Die nicht beherrschenden an  teile 

an der sTUlZ h+e gruppe betragen zum erwerbs-

zeitpunkt am 1. Juli 2012 TeUr 5.189.

Die sTUlZ h+e gruppe hat seit dem erwerbszeit-

punkt eUr 163,7 mio. zu den Umsatzerlösen und 

eUr 7,6 mio. zum Konzernergebnis vor steuern 

beigetragen. hätte der Unternehmens zusammen-

schluss zum Jahresbeginn stattgefunden, hätten 

sich die Um  satz   erlöse auf eUr 525,7 mio. und das 

Konzern ergebnis vor steuern auf eUr 22,9 mio. 

belaufen. Die anteiligen werte für die sTUlZ h+e 

gruppe basieren auf nach deutschem handelsrecht 

ermittelten werten für den Zeitraum vom 1. Januar 

bis zum 30. Juni 2012; die ermittlung von iFrs-

werten ist insoweit nicht durchführbar.
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Veräußerung der nachfolgenden Gesellschaften:

mit wirkung zum 31.12.2012 wurde die zuletzt bei 

34,29 % liegende Beteiligung an der ecolutia ag,  

st. gallen, schweiz veräußert.

•  ecolutia services ag, st. gallen, schweiz (assozi-

iertes Unternehmen), anteilsbesitz 34,29 %

•  ecolUTia serVices ltd., peterborough, groß-

britannien (100 %iges Tochterunternehmen der 

ecolutia services ag, st. gallen, schweiz)

Das geschäftsmodell der ecolutia hätte ein weiteres 

investment in neue container bedingt, wodurch die 

möglichkeiten der gruppe zur Forcierung des 

Kerngeschäftes eingeschränkt worden wären oder 

eine weitere anteilsreduzierung absehbar war. Der 

Verkaufspreis betrug eUr 8 mio. Der Verkaufspreis 

ist zwischenzeitlich komplett bezahlt. Der ertrag 

aus dem Verkauf der anteile liegt bei TeUr 435. 

hier verweisen wir auf unsere ausführungen unter: 

„8. ergebnis aus at equity bewerteten Finanz-

anlagen“.

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 

selbst         ständig betreiben.

transaktionen und salden

monetäre positionen in fremder währung (insbe-

sondere flüssige mittel, Forderungen und Ver-

bindlichkeiten) werden zum stichtagskurs bewertet 

und erfolgswirksam erfasst.

nicht monetäre posten, die zu historischen anschaf-

fungs- oder herstellungskosten in einer Fremd wäh-

rung 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 

Kursen geführt. Die sich hieraus ergebenden 

währungsumrechnungsdifferenzen werden bis zum 

abgang der Konzerngesellschaft im sonstigen 

ergebnis erfasst und als gesonderte position im 

Konzerneigenkapital ausgewiesen.

Die für die Umrechnung verwendeten Kurse sind in 

der nachfolgenden Übersicht dargestellt:

1. AllGemeiNe ANGAbeN
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Wechselkurse der  
wichtig sten Währungen

stichtagkurse durchschnittkurse

in eur 31.12.2012 31.12.2011 2012 2011

britisches Pfund gBp 0,8154 0,8104 k.a. k.a.

bulgarischer lev Bgn 1,9559 1,9559 k.a. k.a.

chinesische renminbi cny 8,2117 8,1485 8,1309 8,9079

dänische Krone DKK 7,4599 7,4599 k.a. k.a.

indische rupie inr 72,2231 68,9828 70,9970 64,5014

malaysische ringgit myr 4,0333 3,9788 k.a. k.a.

Philippinischer Peso php 54,1162 53,5579 k.a. k.a.

Polnischer zloty pln 4,0929 4,4553 4,1152 4,1542

rumänischer leu ron 4,4392 4,4989 k.a. k.a.

russischer rubel rUB 40,1982 40,3091 k.a. k.a.

schweizer franken chF 1,2072 1,2162 1,2062 1,2245

singapur-dollar sgD 1,6116 1,6813 1,5931 1,7368

südkoreanischer Won Krw 1.411,4 1.490,1 1.411,1 1.531,5

taiwan-dollar TwD 38,2874 39,1929 38,0081 40,5991

thailändischer baht ThB 40,3532 40,0084 k.a. k.a.

türkische lira Try 2,3557 2,3347 k.a. k.a.

us-dollar UsD 1,3183 1,2938 1,3049 1,3920
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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 preis-

nachlässe nach eliminierung konzerninterner Ver-

käufe 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 (sondermaschinen und 

großanlagen) regelmäßig nur nach einzelvertragli-

cher Vereinbarung mit dem Kunden. Bei einem Teil 

der projekte erreichen die nur für diesen einzelnen 

Vertragspartner bzw. Zweck notwendigen spezifi-

kationen 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) bzw. es handelt sich bei 

dem Fertigungsauftrag um eine derart komplexe 

anlage hinsichtlich Technologie, Design und Funk-

tion, dass eine anderweitige nutzung als durch den 

Kunden nicht in Frage kommt (großanlage). 

Für diese Fertigungsaufträge (sondermaschinen, 

großanlagen) 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 leistungs-

fortschritt 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 

anlagen, deren kundenspezifischer Detaillierungs-

grad sehr gering ist und die deshalb ohne besonde-

ren konstruktiven anpassungsaufwand für andere 

Kunden 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.
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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, 

sofern diese nicht auf sog. qualifizierte Vermögens-

werte entfallen (siehe unter „Fremdkapitalkosten“).

steuern

Der steueraufwand einer periode setzt sich aus 

laufenden (ertragsteuern) und latenten steuern 

zusammen. 

steuern werden im Jahresergebnis erfasst, es sei 

denn sie beziehen sich auf posten, die im sonstigen 

ergebnis oder unmittelbar im eigenkapital erfasst 

wurden. in diesen Fällen werden die steuern eben-

falls im sonstigen ergebnis oder direkt  im eigen-

kapital erfasst.

ertragsteuern

ertragsteuern beinhalten sämtliche steuern, die auf 

den steuerpflichtigen gewinn der einzelnen Kon-

zern  gesellschaften 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 Vermö-

genswerte/Verbindlichkeiten (tax base) und ihren 

Buchwerten im iFrs Konzernabschluss angesetzt 

(Temporary-Konzept). Zudem werden latente steu-

ern 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.
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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 realisierbaren 

Teil überschreiten, werden latente steuerforderungen 

nicht angesetzt, was jährlich überprüft wird.

latente steuerverbindlichkeiten, die durch tempo-

räre Differenzen im Zusammenhang mit Beteili-

gungen an Tochterunternehmen, gemeinschafts-

unternehmen und assoziierten Unternehmen ent-

stehen, werden angesetzt, es sei denn, dass der 

Zeitpunkt der Umkehrung der temporären 

Differenzen 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-

minderungen. 

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 40-50 Jahre

• außenanlagen 15 Jahre

• Technische anlagen und maschinen 2 bis 21 Jahre

• Betriebs- und geschäftsausstattung 1 bis 28 Jahre

Die restbuchwerte und wirtschaftlichen nutzungs-

dauern werden zu jedem Bilanzstichtag überprüft 

und gegebenenfalls angepasst. Übersteigt der 

Buchwert einer sachanlage deren geschätzten er -

ziel  baren Betrag, so wird er sofort auf letzteren 

abgeschrieben. Die Änderung der nutzungsdauern 

gegenüber dem Vorjahr resultiert aus dem Unter-

nehmenszusammenschluss. neuschätzungen wur-

den nicht vorgenommen.

Bei sachanlagen, die im rahmen von Unter neh-

mens  zusammenschlüssen erworben wurden, ent-

sprechen die anschaffungskosten dem beizulegen-

den Zeitwert zum erwerbszeitpunkt.
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Anschaffungskosten

Die anschaffungskosten von sachanlagen umfassen 

den Kaufpreis einschließlich einfuhrzölle und nicht 

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 ers-

atz   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.

aufwendungen für reparaturen oder wartungen, 

die keine wesentliche ersatzinvestition darstellen, 

werden in dem geschäftsjahr aufwandswirksam in 

der gesamtergebnisrechnung erfasst, in dem sie 

angefallen sind.

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.

immAterielle VermöGeNsWerte

immaterielle Vermögenswerte, die entgeltlich er -

worben wurden, werden mit ihren anschaffungs-

kosten aktiviert. Die anschaffungskosten von im 

rahmen eines Unternehmenszusammenschlusses 

erworbenen immateriellen Vermögenswerten ent-

sprechen ihrem beizulegenden wert zum erwerbs-

zeitpunkt.

entgeltlich erworbene immaterielle Vermögenswerte 

(rechte an software oder an lizenzen, patenten) 

mit begrenzter nutzungsdauer werden unter Be -

rück  sichtigung etwaiger wertminderungen planmä-

ßig linear über ihre wirtschaftliche nutzungsdauer 

abgeschrieben. immaterielle Vermögenswerte mit 

unbegrenzter nutzungsdauer liegen nicht vor.

immaterielle Vermögenswerte mit begrenzter nut-

zungsdauer werden über 1 – 8 Jahre abgeschrieben. 

Die restbuchwerte und wirtschaftlichen nutzungs-

dauern werden zu jedem Bilanzstichtag überprüft 

und gegebenenfalls angepasst. 

geschäfts- oder Firmenwerte werden nicht plan-

mäßig abgeschrieben. mindestens jährlich wird für 

jeden einzelnen Vermögenswert oder grundsätzlich 

auf der ebene von zahlungsmittelgenerierenden 

einheiten ein wertminderungstest durchgeführt. 

immaterielle Vermögenswerte mit unbestimmter 

nutzungsdauer werden jährlich dahingehend über-

prüft, ob die einschätzung einer unbestimmten 

nutzungsdauer weiterhin gerechtfertigt ist, um die-

se 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 

wertminderungen planmäßig über die erwartete 

nutzungsdauer abzuschreiben.

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 

Zustand zu versetzen, werden als Teil der an -

schaffungs- bzw. herstellungskosten des entspre-

chenden Vermögenswerts aktiviert. alle sonstigen 

Fremdkapitalkosten werden in der periode als auf-

wand 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 werden.

Die ertragsbezogenen Zuwendungen werden 

erfolgswirksam 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 er -

satz 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 

leasingverhältnis beinhaltet, wird auf Basis der 

einschätzung 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 – dahinge-

hend beurteilt, ob das wirtschaftliche eigentum 

beim leasingnehmer liegt oder beim leasinggeber 

verbleibt.

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 Finance lease klassifiziert. 

Die Vermögenswerte daraus werden zum Beginn 

der laufzeit des leasingverhältnisses mit dem nied-

rigeren 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 kei-

ten und dort, getrennt nach lang- und kurzfristig, 

passiviert. 

operating-leasing

Bei operating lease 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 Konzern gesamt-

ergebnisrechnung erfasst.

WertmiNderuNG VoN Nicht  
fiNANzielleN VermöGeNsWerteN

sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 

werden im hinblick auf eine wertminderung geprüft, 

wann immer aufgrund von ereignissen oder Änder-

ungen der Umstände anhaltspunkte dafür vorlie-

gen, dass der Buchwert nicht erzielbar sein könnte. 

wenn der Buchwert eines Vermögenswertes seinen 

erzielbaren Betrag übersteigt, wird bei sachanlagen 

und immateriellen Vermögenswerten, die zu an -

schaffungs- oder herstellungskosten angesetzt wor-

den sind, ein wertminderungsaufwand erfolgswirk-

sam erfasst. Der erzielbare Betrag ist der höhere 

Betrag von beizulegendem Zeitwert abzüglich Ver-

äußerungskosten 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 

Vermögenswerten sind, für die zahlungsmittelgene-

rierende einheit. 

wenn eine wertminderung nicht länger besteht 

oder sich verringert hat, wird diese wertaufholung 

als ertrag in der gesamtergebnisrechnung erfasst. 

auf einen geschäfts- 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 

anschaffungs- oder herstellungskosten und netto-

veräußerungs wert angesetzt. Die anschaffungs- 

oder herstellungskosten werden auf Basis der 

Durchschnittsmethode bestimmt.

Die herstellungskosten unfertiger und fertiger 

erzeugnisse umfassen die Kosten für den produkt-

entwurf, roh-, hilfs- und Betriebsstoffe, direkte 

personal  kosten, andere direkte Kosten und der 

produktion 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 

Vorräte in zurückliegender Zeit geführt haben, 

nicht mehr bestehen, wird eine wertaufholung als 

minderung 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. wert berich ti-

gungen werden in abhängigkeit der wahrschein-

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-methode (poc-methode) gemäß ias 11 

vorgenommen. Der anzusetzende Fertigstellungs-

grad der erbrachten leistung wird dabei pro auftrag 

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

sprechende ergebnis des Fertigungsauftrags wird 

auf Basis des so ermittelten Fertigstellungsgrads als 

realisiert ausgewiesen.

2. bilANzieruNGs- uNd beWertuNGsmethodeN
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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 Forde run-

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 an-

lagen bei Kreditinstituten, die keinen wesentlichen 

wertschwankungen unterliegen und die beim 

Zugang eine restlaufzeit von unter drei monaten 

haben.

schuldeN

VerbiNdlichKeiteN Aus  
lieferuNGeN uNd leistuNGeN uNd 
soNstiGe oriGiNäre schuldeN

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 

sind Zahlungsverbindlichkeiten für güter und leis-

tungen, die im gewöhnlichen geschäftsverkehr er -

worben 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 zure-

chenbaren Transaktionskosten. Die Folgebewertung 

erfolgt zu fortgeführten anschaffungskosten unter 

anwendung der effektivzinsmethode.

Die verrechneten erhaltenen anzahlungen – es  

sind die zu nicht abgerechneten leistungen erhalte-

nen anzahlungen von Kunden – wurden zum nenn-

wert oder mit dem höheren rückzahlungsbetrag 

bewertet.

Konzernabschluss
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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 ge -

schätzt werden kann. 

wenn eine Vielzahl gleichartiger Verpflichtungen 

besteht, wie im Falle der gesetzlichen gewährleis-

tung, wird die wahrscheinlichkeit einer Vermögens-

be lastung auf Basis der gruppe dieser Ver pflich-

tungen ermittelt. 

sonstige rückstellungen, die nicht schon im Folge-

jahr zu einem leistungsabfluss führen, werden 

grund   sätzlich mit ihrem auf den Bilanzstichtag 

abgezinsten erfüllungsbetrag angesetzt. Der abzin-

sung liegen risikolose und laufzeitadäquate markt-

zinssätze zugrunde.

Pensionen und andere leistungen nach  

beendigung des Arbeitsverhältnisses

Die betriebliche altersversorgung im Konzern 

umfasst Verpflichtungen aus laufenden renten und 

anwartschaften. gesundheitsfürsorge verpflich tun-

gen bestehen nicht. einzelne Tochterunternehmen 

bieten bestimmten mitarbeitern die Teilnahme an 

leistungsorientierten pensionsplänen (Defined Be -

ne   fit plans) an. Für diese leistungsorientierte alters-

versorgung sind grundsätzlich die Dauer der Be -

triebszugehörigkeit, die position sowie die Ver-

gütung maßgeblich. Die Zusagen bestehen aus-

schließlich bei inländischen Tochterunternehmen.

Die höhe der aus dem leistungsorientierten plan 

resultierenden Verpflichtung wird unter anwendung 

der methode der laufenden einmalprämien (pro jec-

ted Unit credit method) ermittelt. Der Konzern er -

fasst die versicherungsmathematischen gewinne 

und Verluste für den leistungsorientierten pen sions-

    plan in der Berichtsperiode, in der sie anfallen, in 

voller höhe im sonstigen ergebnis. Die versiche-

rungsmathematischen gewinne und Verluste wer-

den dabei sofort in die gewinnrücklagen eingestellt 

und auch in den Folgeperioden nicht erfolgswirksam 

umgegliedert. Der noch nicht unverfallbare nachzu-

verrechnende Dienstzeitaufwand wird linear über 

den durchschnittlichen Zeitraum bis zum eintritt 

der Unverfallbarkeit der anwartschaften verteilt. 

Der nachzuverrechnende Dienstzeitaufwand wird 

sofort erfolgswirksam erfasst, soweit anwartschaften 

sofort nach einführung oder Änderung eines pen-

sionsplans unverfallbar werden.

Der als Vermögenswert oder schuld aus einem lei-

stungsorientierten plan zu erfassende Betrag 

um fasst den Barwert der leistungsorientierten Ver-

pflichtung (unter anwendung eines Diskon tie rungs-

satzes auf grundlage erstrangiger, festverzinslicher 

Unternehmensanleihen) abzüglich des nicht erfas-

sten nachzuverrechnenden Dienst zeit aufwands und 

des beizulegenden Zeitwerts des zur unmittelbaren 

erfüllung von Verpflichtungen vorhandenen plan-

vermögens. Das planvermögen um  fasst qualifizie-

rende Versicherungspolicen. plan vermögen ist vor 

dem Zugriff von gläubigern des Konzerns geschützt 

und kann nicht direkt an den Konzern gezahlt wer-

den. Der beizulegende Zeitwert basiert auf infor-

mationen über den marktpreis. Der wert eines 

er fassten Vermögens werts des leistungsorientier-

ten plans beschränkt sich auf die summe aus dem 

noch nicht erfassten nachzuverrechnenden Dienst-

zeitaufwand und dem Barwert eines etwaigen wirt-

schaftlichen nutzens in Form von rücker stattungen 

aus dem plan oder in Form der minderung künftiger 

Beitragszahlungen an den plan.

2. bilANzieruNGs- uNd beWertuNGsmethodeN
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Gewährleistungsrückstellungen

rückstellungen im Zusammenhang mit gewähr leis-

tung werden im Zeitpunkt des Verkaufs der zugrun-

deliegenden produkte oder der erbringung der 

Dienst leistungen gebildet. Die erstmalige erfassung 

erfolgt auf grundlage von erfahrungswerten aus 

der Vergangenheit. Die ursprüngliche schätzung 

der Kosten in Verbindung mit gewährleistungen 

wird jährlich überprüft. 

restrukturierungsrückstellung

eine rückstellung für restrukturierungen wird nur 

dann erfasst, wenn die ansatzkriterien für rück-

stellungen erfüllt werden. Der Konzern hat eine 

faktische Verpflichtung, wenn ein formaler restruk-

turierungsplan den betroffenen geschäftsbereich 

bzw. Teil eines geschäftsbereichs, den standort und 

die anzahl der betroffenen mitarbeiter, eine detail-

lierte schätzung der damit verbundenen Kosten 

und einen angemessenen Zeitplan enthält. Des 

weiteren müssen den betroffenen mitarbeitern die 

eckpunkte des plans mitgeteilt worden sein.

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 

Ver lust entschädigen, der entsteht, weil ein be -

stimmter schuldner seinen Zahlungsverpflich 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 ver-

bind  lichkeiten und eventualforde rungen er     mit  -

telten wert der vertraglichen Verpflichtung und

•  dem ursprünglich erfassten Betrag, abzüglich, so -

weit zutreffend, des gemäß den oben dargestell-

ten richtlinien zur ertragserfassung bestimmten 

kumulierten Verbrauchs

Konzernabschluss
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2. bilANzieruNGs- uNd beWertuNGsmethodeN

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-

kapitali nstrument 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, 

erfüllt 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 

anschaffungskosten bilanziert. Die Kategorisierung 

hängt von dem jeweiligen Zweck ab, für den die 

finanziellen Vermögenswerte erworben wurden. 

Das management bestimmt die Kategorie der finan-

ziellen Vermögenswerte beim erstmaligen ansatz.

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).

ein finanzieller Vermögenswert wird dieser Kate-

gorie zugeordnet, wenn er prinzipiell mit kurzfri-

stiger Verkaufsabsicht erworben wurde. Derivate 

gehören ebenfalls dieser Kategorie an, sofern sie 

nicht als hedges qualifiziert sind.

Vermögenswerte dieser Kategorie werden als 

kurzfristige Vermögenswerte ausgewiesen.

gewinne und Verluste aus Finanzinstrumenten, die 

zu handelszwecken gehalten werden, werden 

erfolgswirksam erfasst.

Für finanzielle Vermögenswerte, die aufgrund in -

ak tiver märkte nicht gehandelt werden können 

und die absicht aufgegeben wird, diese in abseh-

barer Zukunft zu veräußern, kann vom management 

beschlossen werden, diese finanziellen Vermögens-

werte unter außergewöhnlichen Umständen umzu-

gliedern. Die Umgliederung in Kredite und Forde-

rungen, 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 erfolgswirk-

sam zum beizulegenden Zeitwert bewertet einge-

stuft wurden.
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•  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 

absicht hat und in der lage ist, diese bis zur Fällig-

keit zu halten.

nach ihrer erstmaligen erfassung werden bis zur 

endfälligkeit zu haltende Finanzinvestitionen zu 

fortgeführten anschaffungskosten unter anwen-

dung der effektivzinsmethode und abzüglich etwa-

iger wertminderungen bewertet. Fortgeführte an -

schaffungskosten werden unter Berück sichtigung 

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 an -

wendung der effektivzinsmethode ist in der 

gesamtergebnisrechnung als Teil der Finanzerträge 

enthalten. Verluste werden unter den Finanz-

aufwendungen erfasst. 

•  Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermö-

gens  werte (available for sale, afs).

Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Ver mö-

gens werte sind nicht derivative finanzielle Ver-

mögens werte, die entweder dieser Kategorie oder 

keiner anderen dargestellten Kategorie zugeord-

net wurden. sie sind den langfristigen Vermögens-

werten zugeordnet, sofern die geschäftsführung 

nicht die absicht hat, sie innerhalb von zwölf 

monaten nach dem Bilanzstichtag zu veräußern 

und der Ver mögens wert in diesem Zeitraum nicht 

fällig wird.

nach der erstmaligen Bewertung werden zur Ver-

äußerung verfügbare finanzielle Vermögens werte 

zum beizulegenden Zeitwert bewertet. nicht rea-

lisierte gewinne oder Verluste werden als sonsti-

ges ergebnis in der rücklage für zur Veräußerung 

verfügbare finanzielle Vermögenswerte erfasst. 

wenn ein solcher Vermögenswert ausgebucht 

wird, wird der kumulierte gewinn oder Verlust in 

die sonstigen betrieblichen erträge umgegliedert. 

wenn ein Vermögenswert wertgemindert ist, wird 

der kumulierte Verlust erfolgswirksam in die Fi -

nanz    aufwendungen umgegliedert und aus der 

rücklage für zur Veräußerung verfügbare finanzi-

elle Vermögenswerte ausgebucht. erhaltene Zin-

sen aus zur Veräußerung verfügbaren finanziellen 

Vermögenswerten werden unter anwendung der 

effektivzinsmethode 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 

aktiven markt notiert sind. sie zählen zu den kurz-

fristigen Vermögenswerten, soweit ihre Fälligkeit 

nicht zwölf monate nach dem Bilanzstichtag liegt. 

letztere werden als langfristige Vermögenswerte 

ausgewiesen. 
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nach der erstmaligen erfassung werden die 

Kredite und Forderungen zu fortgeführten an -

schaffungskosten unter anwendung der effek tiv-

zinsmethode abzüglich etwaiger wert min derun-

gen bewertet. gewinne und Verluste werden im 

periodenergebnis 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 

bewertete 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 

Ver    tragsbedingungen 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 Finanz-

instrument besteht, wird der beizulegende Zeitwert 

mittels geeigneter finanzmathematischer metho den, 

wie z.B. anerkannter optionspreismodelle, der Dis-

kontierung zukünftiger Zahlungsströme mit dem 

marktzinssatz oder der Zugrundelegung der jüng-

sten geschäftsvorfälle zwischen sachverständigen 

vertragswilligen geschäftspartnern ermittelt.

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 

Ver   wendung der effektivzinsmethode berücksich-

tigt wird. 

Bei kurzfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten 

entsprechen die fortgeführten anschaffungskosten 

grundsätzlich dem nennbetrag bzw. dem rück-

zahlungsbetrag. 
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saldierung von finanz instrumenten

Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 

werden nur dann saldiert, so dass nur der netto-

betrag in der Bilanz ausgewiesen wird, wenn zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt ein rechtsanspruch be -

steht, die erfassten Beträge miteinander zu ver-

rechnen, und beabsichtigt ist, den ausgleich auf 

nettobasis herbeizuführen oder gleichzeitig mit der 

realisierung des betreffenden Vermögenswertes 

die dazugehörige Verbindlichkeit abzulösen. 

deriVAtiVe fiNANziNstrumeNte

im rena Konzern werden nur in ausnahmefällen zu 

handelszwecken gehaltene derivative Finanzinstru-

mente eingesetzt. 

es bestehen einzelne geschäfte zur absicherung 

von Zinsänderungs- und währungsrisiken. Dabei 

han  delt es sich um derivative Finanzinstrumente, 

für die die Bedingungen zur Bilanzierung als siche-

rungsinstrument nicht erfüllt sind. 

Diese werden deshalb  der Kategorie „held for tra-

ding“ (Vermögenswerte bzw. Verbindlichkeiten) mit 

erfolgswirksamer Bewertung zu marktwerten zuge-

ordnet und zum Bilanzstichtag zu marktwerten 

angesetzt. Die ermittlung der marktwerte erfolgt 

mit hilfe standardisierter finanzmathematischer 

Verfahren (mark to market-methode). Die daraus 

resultierenden gewinne und Verluste aus der Ver-

än derung der marktwerte derivativer Finanzinstru-

men  te 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 386,5 mio. nach 

eUr 317,8 mio. im Vorjahr.

Die Umsatzerlöse beinhalten eUr 197,4  mio. (Vor-

jahr: eUr 263,4 mio.) aus dem Verkauf von 

maschinen, eUr 59,1 mio. (Vorjahr: eUr 32,2 mio.) 

aus der erbringung von Dienstleistungen und eUr 

130,0 mio. (eUr 22,2 mio.) aus erlösen aus 

auftragsfertigung.

im rahmen der Berichterstattung zu den berichts-

pflichtigen segmenten rena und sTUlZ sind aus-

führungen zu geografischen regionen gemacht.

bestANdsVeräNderuNG / AN   de  re 
AKtiVierte eiGeNleistuNGeN (2)

Die aktivierten eigenleistungen beinhalten im we -

sent  lichen prototypen und Demogeräte in höhe von 

eUr 2,3 mio. und aktivierte entwicklungskosten von 

eUr 1,3 mio.

Der aufwand für Forschung und entwicklung betrug 

in 2012 rd. eUr 12,8 mio. (Vorjahr eUr 18,6 mio.).

Diese aufwendungen wurden in der Konzern-

gesamt    ergebnisrechnung erfasst.

sonstige betriebliche erträge (3)  

in eur 2012 2011

Bewertung Fremdwährung 1.792.370,57 1.841.221,84

erträge aus der auflösung von rückstellungen/ab-
renzungen 1.736.602,96 2.376.280,01

erträge aus Zuwendungen der öffentlichen hand 872.788,32 291.305,08

erträge aus der ausbuchung von  
Verbindlichkeiten 699.786,56 0,00

erträge aus geldwertem Vorteil (sachbezüge) 522.327,95 0,00

mieterlöse 421.730,22 182.072,70

erträge aus schadenersatz 343.952,89 0,00

Versicherungsentschädigungen 253.808,83 37.866,18

Bewertung Forderungen 148.524,28 49.003,30

erlöse provisionen 76.405,27 51.405,09

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

Übrige 2.485.892,05 1.238.777,44

9.354.189,90 10.240.167,65

Für die enthaltenen Zuschüsse der öffentlichen  
hand zu Forschungs aufwendungen sind die  
Bedingungen zur gewährung erfüllt.
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im geschäftsjahr 2012 wurden rd. TeUr 849 (Vor-

jahr: TeUr 126) erstattungen von Kurzarbeitergeld 

vereinnahmt.

mitarbeiter

im geschäftsjahr 2012 beschäftigte der rena 

Konzern im Jahresmittel 2.428 mitarbeiter. im 

geschäftsjahr 2011 betrug die anzahl 1.551. Diese 

teilen sich in 2.283 angestellte (Vorjahr: 1.381) und 

145 Teilzeitkräfte/ aushilfen (Vorjahr: 170) auf.

Zum stichtag 31. Dezember 2012 betrug die 

mitarbeiterzahl 2.166 (Vorjahr: 1454). Daneben 

waren 84 auszubildende und praktikanten im 

geschäftsjahr 2012 (Vorjahr: 46) beschäftigt. Die 

anzahl der Beschäftigten im ausland betrug 557 

(Vorjahr: 545).

Altersversorgungsleistungen

im Konzern wurden an die gesetzlichen renten-

versicherungsträger Beiträge in höhe von TeUr 

5.629,0 (Vorjahr: TeUr 4.601) geleistet.

materialaufwand (4)

in eur 2012 2011

aufwendungen für roh-, hilfs- und Betriebs stoffe 
und für bezogene waren 107.727.713,57 156.983.370,97

aufwendungen für bezogene leistungen 33.735.209,27 50.540.986,77

141.462.922,84 207.524.357,74

Personalaufwand (5)

in eur 2012 2011

löhne und gehälter 65.936.255,12 48.984.693,52

soziale abgaben und  
aufwendungen altersversorgung 12.853.428,02 8.978.371,63

78.789.683,14 57.963.065,15
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3.  erläuteruNGeN zu eiNzelNeN PosteN der  
KoNzerNGesAmterGebNisrechNuNG

AbschreibuNGeN (6)

Der posten betrifft  planmäßige abschreibungen 

auf sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 

sowie außerplanmäßige abschreibungen.

insgesamt sind abschreibungen auf immaterielle 

Vermögenswerte in höhe von TeUr 2.982 (Vorjahr: 

TeUr 612) und abschreibungen auf sachanlagen in 

höhe von TeUr 7.619 (Vorjahr: TeUr 4.916) erfolgt. 

Die außerplanmäßige abschreibung beträgt TeUr 

600 (Vorjahr: TeUr 0).

sonstige betriebliche Aufwendungen (7)

in eur 2012 2011

Vertriebskosten 12.186.757,94 30.243.514,07 

miete und leasing, pachten, raumnebenkosten 9.635.898,78 6.954.132,87 

Verwaltung 5.164.475,55 6.237.629,84 

Beratung sämtliche Bereiche 4.514.222,22 5.135.411,14 

rechts- und Beratungskosten im Zusammenhang 
mit dem Unternehmenserwerb der sTUlZ h+e 
gmbh, grafenhausen 1.193.000,00 0,00 

Bewertung Forderungen 2.864.691,56 1.958.755,57 

Betriebsbedarf und instandhaltung 2.525.350,68 3.630.603,71 

KfZ-Kosten 2.466.973,22 1.526.914,65 

Bewertung Fremdwährung 1.335.352,34 2.239.856,82 

Zeitarbeit 1.174.531,96 1.670.964,78 

Versicherungen 1.050.949,93 146.682,64 

sonstige personalkosten 839.786,24 1.592.129,67 

aus- und Fortbildung 589.830,75 462.182,83 

sonstige steuern 344.699,22 470.848,16 

inanspruchnahme aus Bürgschaft 300.000,00 0,00 

ablösegebühr 265.000,00 0,00 

Buchverlust aus anlagenabgang 130.045,01 0,00 

Übrige 1.703.871,95 836.076,02 

48.285.437,35 63.105.702,77 

aufgrund von operate lease Verpflichtungen  
wurden im Jahr 2012 miet- und leasingzahlungen  
in höhe von TeUr 7.286 (Vorjahr: TeUr 5.499)  
geleistet.
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erGebNis Aus At equity  
beWerteteN fiNANzANlAGeN (8)

Das Beteiligungsergebnis aus at equity bewerteten 

Finanzanlagen betrifft die nachfolgenden ge  mein-

schafts- und assoziierten Unternehmen:

im Beteiligungsergebnis aus at equity bewerteten 

Finanzanlagen ist der gewinn aus dem Verkauf der 

ecolutia services ag, st. gallen / schweiz in höhe 

von TeUr 435 enthalten.

Gemeinschafts- und assoziierte unternehmen

Gemeinschaftsunternehmen:

renasynova laser Technologies s. a., ecublens, schweiz und deren  
Tochtergesellschaft renasynova wet laser gmbh, Freiburg

solayTec B.V., eindhoven, niederlande

microDyn-naDir gmbh, wiesbaden und deren Tochtergesellschaften  
microDyn Technologies, inc. raleigh, Texas, Usa und  
microDyn-naDir (Xiamen) co. ltd. , Xiamen, Volksrepublik china

sTUlZ-Ksw gmbh, wachtberg 

Assoziierte unternehmen:

cyklar-stulz abwassertechnik gmbh, gommiswald, schweiz

ecolutia services ag, st. gallen, schweiz und deren  
Tochtergesellschaft

ecolUTia serVices ltd., peterborough, großbritannien
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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-

ertragsteuer, im ausland vergleichbare steuerarten) 

sowie latente steuern aus temporären Differenzen 

und aus steuerlichen Verlustvorträgen ausgewiesen. 

finanzerträge und finanzaufwendungen (9)

in eur 2012 2011

erträge aus ausleihungen 598.133,15 305.302,01

sonstige Zinsen und ähnliche erträge 2.603.295,09 2.085.291,73

dividendenerträge 27.294,56 0,00

finanzerträge 3.228.722,80 2.390.593,74

Zinsen und ähnliche aufwendungen 10.676.719,52 5.727.702,97

wertminderungen auf Finanzanlagen und auf wert-
papiere des Umlaufvermögens 1.510.748,31 0,00

finanzaufwendungen 12.187.467,83 5.727.702,97

zinsergebnis der nicht erfolgswirksam  
zum fair Value bewerteten  
finanzinstrumente 

in teur 2012 2011

Zinserträge und erträge aus ausleihungen 2.800 2.388

Zinsaufwendungen 9.625 5.349

-6.825 -2.961
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ertragsteuern

in eur 2012 2011

laufende ertragsteuern 8.080.724,03 15.955.879,67

davon periodenfremd 237.577,86 29.295,25

latente steuern -1.031.235,23 -1.539.448,99

aus zeitlichen Bewertungsunterschieden 671.004,01 -196.128,57

aus Verlustvorträgen -1.696.245,07 239.970,72

auf steuerermäßigungen investitionen ausland -5.994,17 -1.583.291,14

ertragsteuern 7.049.488,80 14.416.430,68

als steuersatz für die ermittlung der latenten 

steuern für die inländischen gesellschaften wurde 

unverändert 28,43 % bestimmt. Das ist die summe 

aus dem satz für Körperschaftsteuer und solida-

ritäts  zuschlag im inland sowie der gewerbesteuer 

am sitz der obergesellschaft. 

Für die Tochtergesellschaften wurde von den zum 

abschlussstichtag gültigen bzw. verabschiedeten 

steuer      sätzen ausgegangen. Diese betragen zwi-

schen 10,00 % und 39,00 % (Vorjahr 19,00 % bis 

25,00 %).

steuerliche Verlustvorträge bestehen zum 31. De -

zember 2012 in höhe von eUr 38,5 mio. Davon sind 

eUr 37,4 zeitlich uneingeschränkt, TeUr 540 inner-

halb von 5 Jahren und TeUr 550 innerhalb von

  

10 Jahren verrechenbar. Von den zeitlich uneinge-

schränkt verrechenbaren Verlustvorträgen wurden 

eUr 17,0 mio. als vorläufig nicht nutzbar einge-

schätzt. auf den als nutzbar eingeschätzten ge -

samt     betrag in höhe von eUr 21,5 mio. wurden akti-

ve latente steuern in höhe von TeUr 5.978 gebil-

det. im Vorjahr bestanden keine steuerlichen Ver-

lustvorträge. Von den TeUr 5.978 gebildeten akti-

ven latenten steuern auf Verlustvorträge entfallen 

TeUr 1.843 auf eine gesellschaft mit Verlusthisto rie, 

die zur realisierung dieser aktiven latenten steuer    -

forderungen ergebniseffekte benötigt, die über die 

auflösung temporärer Differenzen hinausgehen. 

substanzielle hinweise bestehen bezüglich einer 

deutlich besser werdenden ertragslage aus einer 

ge      änderten Finanzierungsstruktur sowie einer ver-

besserten auftragslage. 

Die ertragssteuern gliedern sich nach ihrer herkunft 

wie folgt:
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im geschäftsjahr 2012 wurden auf steuerliche Ver-

lustvorträge in höhe von eUr 5,9 mio. aktive latente 

steuern in höhe von eUr 1,8 mio., nachträglich ge -

bildet, da sich die ergebnissituation der betroffenen 

gesellschaften verbessert hat und zukünftig die 

nut zung der steuerlichen Verlustvorträge als wahr-

scheinlich eingestuft wird. Dies begründet sich in 

einem nicht erwartet starken auftragseingang so  -

wie einer insgesamt bisher nicht eingeplanten ver-

besserten ergebnissituation. Zudem führte die 

nutzung bisher nicht aktivierter Verlustvorträge 

von eUr 4,0 mio. im geschäftsjahr zu einer min de-

rung des tatsächlichen ertragsteueraufwandes in 

einer höhe von eUr 1,1 mio. 

Für temporäre Differenzen auf einbehaltene gewin-

ne bei Tochtergesellschaften in höhe von TeUr 

9.840 (Vorjahr TeUr 7.331) wurden keine latenten 

steuern angesetzt, da diese gewinne in der Vergan-

genheit und auch zukünftig für den ausbau der 

geschäftstätigkeit der Tochtergesellschaften ver-

wendet werden. 

3.  erläuteruNGeN zu eiNzelNeN PosteN der  
KoNzerNGesAmterGebNisrechNuNG

überleitung der steuern

in teur 2012 2011

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

ergebnis vor ertragsteuern 24.430 64.295

erwartete ertragsteuern bei steuersatz am sitz 
des mutterunternehmens 6.945 18.279

steueränderungen für Vorjahre 602 -29

Unterschiede aus abweichenden steuersätzen 278 -1.061

wertberichtigung/nichtansatz latenter steuern 
auf Verlustvorträge 715 0

steuerminderung für bisher nicht aktivierte 
steuerliche Verlustvorträge -2.930 -34

steuerminderungen / -mehrungen aufgrund 
steuerfreier erträge bzw. nicht abzugsfähiger 
aufwendungen 783 -1.716

gewerbesteuerliche hinzurechnungen 261 204

steuerermäßigungen (Tax credits)  
investitionen ausland -6 -1.583

ergebnis von at equity einbezogenen  
Unternehmen 458 331

sonstige abweichungen -57 25

tatsächlicher steueraufwand 7.049 14.416
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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 ertrags-

teuer und dem erwarteten steuersatz des mutter-

unternehmens. 

AKtiVe uNd PAssiVe lAteNte  
steuerN Auf ebeNe der  
eiNzelNeN bilANzPosteN 

Zum 31. Dezember 2012 sind aktive und passive 

latente steuern den folgenden Bilanzpositionen 

zuzuordnen: 

zuordnung der latenten steuern  
zu bilanzposten

2012 2011

in  eur Aktiv Passiv Aktiv Passiv

immaterielle Vermögensgegenstände 1.338.381,63 10.335.612,64 406.143,52 0,00

sachanlagen 938.042,41 3.031.614,97 237.781,61 817.904,48

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

Vorratsvermögen/poc 1.953.946,49 3.141.113,49 848.029,37 640.426,72

Forderungen und sonstige Vermögens- 
gegenstände 910.128,76 804.606,40 0,00 432.443,30

pensionsrückstellungen 1.033.014,18 0,00

langfristige schulden 111.182,82 588.589,82 265.454,64 455.441,00

Kurzfristige schulden 937.617,61 153.440,15 798.458,54 0,00

latente steuern auf zeitliche Bewertungsunter-
schiede 7.229.957,20 18.054.977,47 2.563.510,98 2.346.215,50

latente steuern auf steuerliche Verlustvorträge 5.978.483,00 0,00 0,00 0,00

latente steuern auf Tax credit 2.671.168,29 0,00 2.280.205,60 0,00

saldierungen -7.530.919,21 -7.530.919,21 -360.914,61 -360.914,61

8.348.689,28 10.524.058,26 4.482.801,97 1.985.300,89
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3.  erläuteruNGeN zu eiNzelNeN PosteN der  
KoNzerNGesAmterGebNisrechNuNG

Die entwicklung der zeitlichen Unterschiede spie-

gelt sich in den ertragsteuern wider, mit ausnahme 

der währungsumrechnungsdifferenzen in höhe  

von eUr 1,0 mio., die im sonstigen ergebnis erfasst  

wurden sowie der im rahmen des Unternehmens-

erwerbes sTUlZ zugegangenen latenten steuer    - 

an sprüche über eUr 4,3 mio. und latenten steuer-

schulden über eUr 10,0 mio.

latente steueransprüche und latente steuerschul-

den wurden saldiert, wenn ein einklagbares recht 

zur aufrechnung tatsächlicher steuererstattungs-

ansprüche gegen tatsächliche steuerschulden be -

steht und wenn die latenten steuererstattungs-

ansprüche und latenten steuerschulden sich auf 

ertragsteuern beziehen, die von der gleichen 

steuer  behörde für dasselbe steuersubjekt erhoben 

wurden.

soNstiGes erGebNis (11)

Unter dem sonstigen ergebnis sind Beträge aus 

währungsumrechnung sowie die erfolgsneutrale 

Bewertung von zur Veräußerung verfügbaren finan-

ziellen Vermögenswerten und gewinne/ Verluste 

aus verischerungsmathematischen gutachten und 

daraus resultierende latente steuern erfasst (vgl. 

auch Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung).

Die folgende aufstellung enthält eine analyse der 

Bestandteile des sonstigen ergebnisses, bei denen 

eine Umgliederung in das Jahresergebnis erfolgte.

bestandteile des sonstigen ergebnisses

in eur 2012 2011

zur Veräußerung verfügbare finanzielle  
Vermögenswerte

gewinn- und Verlust des geschäftsjahres 212.563,23 31.552,58

Umgliederung in das Jahresergebnis -102.637,43 0,00

109.925,80 31.552,58
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ANteile ohNe beherrscheNdeN 
eiNfluss (12)

Die nicht beherrschenden anteile umfassen die 

Fremd  anteile am eigenkapital von drei vollkonsoli-

dierten Tochterunternehmen.

Fremdanteile bestehen bei den vollkonsolidierten 

Tochtergesellschaften sTUlZ h+e gmbh, grafen-

hau   sen, rena Korea co. ltd, anyang-city, südkorea 

und 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 die eigen-

tümer des mutterunternehmens entfallenden Kon     -

zern  jahresergebnisses durch den gewichteten 

Durch      schnitt der anzahl der ausgegebenen ge -

schäftsanteile errechnet.

mit notarieller Beurkundung vom 24. april 2012 wur-

den zum 1. Juli 2012 bei der rena gmbh, gütenbach, 

die bis dahin bestehenden vier geschäftsanteile 

zunächst in 105.300 geschäftsanteile im nennbetrag 

von eUr 1,00 geteilt und im wege einer Bar-

Kapitalerhöhung um 18.582 anteile im nennebetrag 

von eUr 1,00 auf insgesamt 123.882 anteile im 

nennebetrag von eUr 1,00 erhöht. Die Berechnung 

des ergebnisses je anteil wurde aufgrund der 

Teilung für das Vorjahr rückwirkend angepasst.

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 2012 2011

Konzernjahresergebnis
(anteil eigentümer des mutterunternehmens) 17.399.337,43 49.818.437,16

"anzahl geschäftsanteile 
(gewichteter Durchschnitt)"

114.591 105.300

ergebnis je Anteil 151,84 473,11
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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 01.01.2012 8.202.776,36 21.909.143,24 13.272.495,47 5.145.273,31 48.529.688,38

Zugänge 286.766,22 528.844,74 3.863.339,09 3.655.773,49 8.334.723,54

abgänge 18.250,53 467.498,32 488.155,93 77.984,17 1.051.888,95

Umbuchungen -38.759,82 3.987.985,89 141.119,28 -4.095.053,05 -4.707,70

Unternehmenserwerb sTUlZ h+e gmbh, grafenhausen 12.541.789,63 6.327.480,57 6.329.670,25 99.772,40 25.298.712,85

währungsunterschiede 729.925,79 217.217,21 73.480,99 4.848,17 1.025.472,16

Anschaffungswerte 31.12.2012 21.704.247,65 32.503.173,33 23.191.949,15 4.732.630,15 82.132.000,28

Abschreibungen 01.01.2012 433.667,36 10.123.004,17 5.941.228,68 0,00 16.497.900,21

Zugänge 444.851,49 4.278.867,30 2.895.659,20 0,00 7.619.377,99

abgänge 256,00 421.021,94 256.538,85 0,00 677.816,79

Umbuchungen 0,00 10.662,51 -10.676,05 0,00 -13,54

währungsunterschiede 42.522,12 96.344,83 33.400,47 0,00 172.267,42

Abschreibungen 31.12.2012 920.784,97 14.087.856,87 8.603.073,45 0,00 23.611.715,29

buchwerte 31.12.2012 20.783.462,68 18.415.316,46 14.588.875,70 4.732.630,15 58.520.284,99

      

Anschaffungswerte 01.01.2011 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 01.01.2011 893.100,48 7.408.071,48 5.085.127,16 0,00 13.386.299,12

Zugänge 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



85

außerplanmäßige abschreibungen auf sachanlage-

vermögen waren in den beiden geschäftsjahren 

nicht erforderlich. 

aktivierte Beträge aus Finance lease sind zu 

Buchwerten unter den technischen anlagen und 

maschinen in höhe von TeUr 4.727 (Vorjahr: TeUr 

3.629) und unter den anderen anlagen, Betriebs- 

und geschäftsausstattung mit TeUr 5.199 (Vor   - 

jahr: TeUr 2.844) enthalten. Die Verpflichtungen 

des Kon  zerns aus Finance lease sind durch rechte  

der leasinggeber 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 01.01.2012 8.202.776,36 21.909.143,24 13.272.495,47 5.145.273,31 48.529.688,38

Zugänge 286.766,22 528.844,74 3.863.339,09 3.655.773,49 8.334.723,54

abgänge 18.250,53 467.498,32 488.155,93 77.984,17 1.051.888,95

Umbuchungen -38.759,82 3.987.985,89 141.119,28 -4.095.053,05 -4.707,70

Unternehmenserwerb sTUlZ h+e gmbh, grafenhausen 12.541.789,63 6.327.480,57 6.329.670,25 99.772,40 25.298.712,85

währungsunterschiede 729.925,79 217.217,21 73.480,99 4.848,17 1.025.472,16

Anschaffungswerte 31.12.2012 21.704.247,65 32.503.173,33 23.191.949,15 4.732.630,15 82.132.000,28

Abschreibungen 01.01.2012 433.667,36 10.123.004,17 5.941.228,68 0,00 16.497.900,21

Zugänge 444.851,49 4.278.867,30 2.895.659,20 0,00 7.619.377,99

abgänge 256,00 421.021,94 256.538,85 0,00 677.816,79

Umbuchungen 0,00 10.662,51 -10.676,05 0,00 -13,54

währungsunterschiede 42.522,12 96.344,83 33.400,47 0,00 172.267,42

Abschreibungen 31.12.2012 920.784,97 14.087.856,87 8.603.073,45 0,00 23.611.715,29

buchwerte 31.12.2012 20.783.462,68 18.415.316,46 14.588.875,70 4.732.630,15 58.520.284,99

      

Anschaffungswerte 01.01.2011 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 01.01.2011 893.100,48 7.408.071,48 5.085.127,16 0,00 13.386.299,12

Zugänge 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
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4.   erläuteruNGeN zu  
eiNzelNeN PosteN der KoNzerNbilANz

immaterielle  
Vermögenswerte (15)

selbst geschaffene 
gewerbliche schutz-
rechte und ähnliche 

rechte und Werte

entgeltlich  
erworbene Konzes-
sionen, gewerbliche 

schutzrechte und 
ähnliche rechte und 

Werte

Geschäfts-  
oder  

firmenwert

Geleistete  
Anzah lungen  

auf immaterielle  
Vermögens-

gegenstände summe

eur eur eur eur eur

Anschaffungswerte 01.01.2012 0,00 3.894.810,29 10.088.084,13 0,00 13.982.894,42

Zugänge 1.299.787,59 1.622.461,98 0,00 0,00 2.922.249,57

abgänge 0,00 100.078,04 0,00 0,00 100.078,04

Umbuchungen 0,00 4.707,70 0,00 0,00 4.707,70

Unternehmenserwerb sTUlZ h+e gmbh, grafenhausen 0,00 35.304.634,91 43.335.922,98 1.999,99 78.642.557,88

währungsunterschiede 0,00 7.657,75 0,00 44,96 7.702,71

Anschaffungswerte 31.12.2012 1.299.787,59 40.734.194,59 53.424.007,11 2.044,95 95.460.034,24

Abschreibungen 01.01.2012 0,00 2.799.361,72 0,00 0,00 2.799.361,72

Zugänge 219.113,83 2.862.819,12 0,00 0,00 2.981.932,95

wertminderungen 0 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00

abgänge 0,00 100.064,03 0,00 0,00 100.064,03

Umbuchungen 0,00 13,54 0,00 0,00 13,54

währungsunterschiede 0,00 5.887,78 0,00 0,00 5.887,78

Abschreibungen 31.12.2012 219.113,83 6.068.018,13 0,00 0,00 6.287.131,96

buchwerte 31.12.2012 1.080.673,76 34.666.176,46 53.424.007,11 2.044,95 89.172.902,28

      

Anschaffungswerte 01.01.2011 0,00 3.650.832,35 10.088.084,13 0,00 13.738.916,48

Zugänge 0,00 310.688,30 0,00 0,00 310.688,30

abgänge 0,00 57.346,00 0,00 0,00 57.346,00

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

Anschaffungswerte 31.12.2011 0,00 3.894.810,29 10.088.084,13 0,00 13.982.894,42

Abschreibungen 01.01.2011 0,00 2.252.158,18 0,00 0,00 2.252.158,18

planmäßige abschreibungen 0,00 611.587,37 0,00 0,00 611.587,37

abgänge 0,00 57.346,00 0,00 0,00 57.346,00

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

Abschreibungen 31.12.2011 0,00 2.799.361,72 0,00 0,00 2.799.361,72

buchwerte 31.12.2011 0,00 1.095.448,57 10.088.084,13 0,00 11.183.532,70
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immAterielle  
VermöGeNsWerte (15)

Unter den Konzessionen, gewerbliche schutzrechte 

und ähnliche werte sind TeUr 640 (Vorjahr:  

TeUr 8) Buchwerte aus Finanzierungsleasing für 

soft ware-leasing enthalten. Die Verpflichtungen 

des Konzerns aus Finanzierungsleasing sind durch 

recht e der leasinggeber an den leasing gegen-

ständen besichert.

Die wertminderungen auf Konzessionen, gewerbli-

che schutzrechte und ähnliche werte beinhalten im 

Berichtsjahr außerplanmäßige abschreibungen auf 

eine zukünftig nicht mehr nutzbare lizenz in höhe 

von TeUr 600 und betreffen das segment rena.

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.

immaterielle  
Vermögenswerte (15)

selbst geschaffene 
gewerbliche schutz-
rechte und ähnliche 

rechte und Werte

entgeltlich  
erworbene Konzes-
sionen, gewerbliche 

schutzrechte und 
ähnliche rechte und 

Werte

Geschäfts-  
oder  

firmenwert

Geleistete  
Anzah lungen  

auf immaterielle  
Vermögens-

gegenstände summe

eur eur eur eur eur

Anschaffungswerte 01.01.2012 0,00 3.894.810,29 10.088.084,13 0,00 13.982.894,42

Zugänge 1.299.787,59 1.622.461,98 0,00 0,00 2.922.249,57

abgänge 0,00 100.078,04 0,00 0,00 100.078,04

Umbuchungen 0,00 4.707,70 0,00 0,00 4.707,70

Unternehmenserwerb sTUlZ h+e gmbh, grafenhausen 0,00 35.304.634,91 43.335.922,98 1.999,99 78.642.557,88

währungsunterschiede 0,00 7.657,75 0,00 44,96 7.702,71

Anschaffungswerte 31.12.2012 1.299.787,59 40.734.194,59 53.424.007,11 2.044,95 95.460.034,24

Abschreibungen 01.01.2012 0,00 2.799.361,72 0,00 0,00 2.799.361,72

Zugänge 219.113,83 2.862.819,12 0,00 0,00 2.981.932,95

wertminderungen 0 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00

abgänge 0,00 100.064,03 0,00 0,00 100.064,03

Umbuchungen 0,00 13,54 0,00 0,00 13,54

währungsunterschiede 0,00 5.887,78 0,00 0,00 5.887,78

Abschreibungen 31.12.2012 219.113,83 6.068.018,13 0,00 0,00 6.287.131,96

buchwerte 31.12.2012 1.080.673,76 34.666.176,46 53.424.007,11 2.044,95 89.172.902,28

      

Anschaffungswerte 01.01.2011 0,00 3.650.832,35 10.088.084,13 0,00 13.738.916,48

Zugänge 0,00 310.688,30 0,00 0,00 310.688,30

abgänge 0,00 57.346,00 0,00 0,00 57.346,00

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

Anschaffungswerte 31.12.2011 0,00 3.894.810,29 10.088.084,13 0,00 13.982.894,42

Abschreibungen 01.01.2011 0,00 2.252.158,18 0,00 0,00 2.252.158,18

planmäßige abschreibungen 0,00 611.587,37 0,00 0,00 611.587,37

abgänge 0,00 57.346,00 0,00 0,00 57.346,00

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

Abschreibungen 31.12.2011 0,00 2.799.361,72 0,00 0,00 2.799.361,72

buchwerte 31.12.2011 0,00 1.095.448,57 10.088.084,13 0,00 11.183.532,70
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Vergleichsmaßstab zum Buchwert ist der nutzungs-

wert der zahlungsmittelgenerierenden einheiten 

(cash generating Unit, cgU). im rena Konzern 

wurden die berichtspflichtigen segmente (rena 

und sTUlZ h+e) als cgUs identifiziert.

wertminderungen, d.h. außerplanmäßige abschrei-

bungen, wären vorzunehmen, wenn der erzielbare 

Betrag, bei rena oder sTUlZ h+e bezogen auf die 

jeweilige cgU, unter dem Buchwert einschließlich 

der geschäfts- oder Firmenwerte läge.

Die ermittlung der nutzungswerte basiert auf pro-

gnostizierten Zahlungsströmen, die aus der vom 

manage ment  verabschiedeten  Dreijahresplanung 

abgeleitet werden. Zahlungsströme nach diesem 

Dreijahreszeitraum  werden  unter  nutzung eines 

angenommenen wachstumsfaktors von 1 % extra-

poliert.

Die Unternehmensplanung berücksichtigt annah-

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. nach einer für das geschäftsjahr 

2013 noch moderat geplanten auftragseingangs-

prognose für die cgU rena unterstellt die planung 

ab 2014 deutlich zunehmende auftragseingänge 

und somit auch zunehmende gesamtleistungsgrößen. 

Daneben gehen wir innerhalb des planungszeitraums 

von konstanten Bruttomargen aus, da wir davon 

ausgehen, dass drohende preissteigerungen am 

Beschaffungsmarkt durch die rationalisierungs-

effekte kompensiert werden können. Für die cgU 

sTUlZ h+e werden ausgehend von einem hohen 

auftragsbestand zum 31. Dezember 2012 weitere 

steigerungen des auftragseingangs sowie eine kon-

stante eBiTDa-marge von rund 11 % unterstellt.

neben den 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 11,71 % (Vorjahr: 10,5 %) für 

rena bzw. 12,09 % für sTUlZ h+e bemessen. 

grundlage sind ein risikofreier Basiszins, das unter-

nehmerische risiko (marktrisikoprämie multipliziert 

mit dem, auf grundlage einer für jede cgU relevan-

te peergroup ermittelten Betafaktor), ein wachs-

tums abschlag für die ewige rente nach ablauf des 

Dreijahreszeitraums sowie die Fremdkapitalkosten.

Der Buchwert der den cgUs zugewiesenen ge -

schäfts- oder Firmenwerte beträgt für rena eUr 

10,1 mio. und für sTUlZ h+e eUr 43,3 mio.

aus den durchgeführten wertminderungstests 

resultieren keine abwertungsbedarfe. auch wenn 

der nutzungswert um 60 % reduziert wäre, ergäbe 

sich ebenfalls keine wertminderung auf die bilan-

zierten geschäfts- oder Firmenwerte. ebenso ergä-

be sich kein abwertungsbedarf, wenn der abzin-

sungs  satz, der bei der Berechnung des Discounted 

cash Flows (DcF) angewendet wurde, doppelt so 

hoch wäre. auch eine Verringerung des angenom-

menen wachstumsfaktors von 1 % auf 0 % führt zu 

keinem abwertungsbedarf.
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NAch der At equity methode  
bilANzierte beteiliGuNGeN (16)

Unter diesem posten sind die nachfolgend aufge-

führten at equity bilanzierten gemeinschafts- und 

assoziierten Unternehmen ausgewiesen: 

Gemeinschafts- und assoziierte unternehmen

in eur 2012 2011

Gemeinschaftsunternehmen:

renasynova laser Technologies s. a., ecublens, schweiz und deren  
Tochtergesellschaft renasynova wet laser gmbh, Freiburg

2.986.688,85 4.677.065,39

solayTec B.V., eindhoven, niederlande 1.748.850,40 730.422,15

microDyn-naDir gmbh, wiesbaden und deren Tochtergesellschaften  
microDyn Technologies, inc. raleigh, Texas, Usa und  
microDyn-naDir (Xiamen) co. ltd. , Xiamen, Volksrepublik china

7.244.455,03 -

sTUlZ-Ksw gmbh, wachtberg 12.500,00 -

Assoziierte unternehmen:

cyklar-stulz abwassertechnik gmbh, gommiswald, schweiz 881.143,01 -

ecolutia services ag, st. gallen, schweiz und deren Tochtergesellschaft
ecolUTia serVices ltd., peterborough, großbritannien

0 -
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Das zusammen mit der synova s.a., ecublens, 

schweiz geführte gemeinschaftsunternehmen 

rena   synova 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. Der rena Konzern hält 50,1 % der  

an    teile an der renasynova laser Technologies s.a., 

ecu   blens, schweiz. Die gemeinschaftliche Füh rung ist 

vertraglich geregelt und betrifft alle strategischen, 

finanziellen und betrieblichen entschei dun gen.

aufgrund der Beteiligung an dem gemein schafts-

unternehmen sind dem rena Konzern folgende 

werte zuzurechnen: 

renasynova -  
anteilige Werte

in eur 31.12.2012 31.12.2011

langfristige Vermögenswerte 3.861.019,88 5.576.100,12

Kurzfristige Vermögenswerte 3.121.026,32 3.103.633,22

langfristige schulden 0,00 718.647,43

Kurzfristige schulden 3.995.357,35 3.284.020,52

Umsatzerlöse 146.091,60 275.049,00

Jahresergebnis -1.071.664,14 -1.216.928,60

Das gemeinschaftsunternehmen hat zum  

31. Dezember 2012 und 31. Dezember 2011 keine  

eventualverbindlichkeiten oder Kapitalverpflichtungen.
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Der Konzern besitzt einen anteil von 45,0 % an dem 

Unternehmen solayTec B.V., eindhoven/ nieder    -

lande. Ziel der Zusammenarbeit ist die entwicklung 

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:

solaytec -  
anteilige Werte

in eur 31.12.2012 31.12.2011

langfristige Vermögenswerte 2.140.305,85 524.327,25

Kurzfristige Vermögenswerte 1.089.954,45 1.279.898,10

langfristige schulden 450.000,00 0,00

Kurzfristige schulden 1.031.409,90 1.073.806,20

Umsatzerlöse 810.916,20 775.964,25

Jahresergebnis -485.781,75 -565.367,85

Das gemeinschaftsunternehmen hat zum  

31. Dezember 2012 und 31. Dezember 2011 keine  

eventualverbindlichkeiten oder Kapitalverpflichtungen.
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Das zusammen mit der suntar investment pte. ltd., 

singapur geführte gemeinschaftsunternehmen 

microDyn-naDir gmbh, wiesbaden und deren 

Tochtergesellschaften microDyn Technologies, inc. 

raleigh, Texas, Usa und microDyn-naDir (Xiamen) 

co. ltd., Xiamen, Volksrepublik china, wurden im 

geschäftsjahr 2005 hervorgehend aus dem mem-

brangeschäft der Firmen hoechst und akzo nobel, 

geführt unter den markennamen microdyn und 

nadir, gegründet. Ziel ist es, im marktsegment von 

Flachmembranen für mBr-membranbioreaktoren 

ein weltweit führender hersteller zu werden und im 

markt für wickel- und Flachmembranen insbesonde-

re für prozesstechnische anwendungen weiter zu 

wachsen. Der rena Konzern hält 50,0 % der anteile 

an der microDyn-naDir gmbh, wiesbaden. Die 

gemeinschaftliche Führung ist vertraglich geregelt 

und betrifft alle strategischen, finanziellen und 

betrieblichen entscheidungen. Das gemein schafts-

unternehmen ist im rahmen des Unternehmens-

erwerbs der sTUlZ h+e gmbh, grafenhausen, zu -

ge  gangen.

aufgrund der Beteiligung an dem gemeinschafts-

unternehmen, sind dem rena Konzern folgende 

werte zuzurechnen:

4.   erläuteruNGeN zu  
eiNzelNeN PosteN der KoNzerNbilANz

microdyN NAdir -  
anteilige Werte

in eur 31.12.2012

langfristige Vermögenswerte 7.963.458,10

Kurzfristige Vermögenswerte 4.500.549,92

langfristige schulden 2.623.506,33

Kurzfristige schulden 2.596.046,66

Umsatzerlöse 4.823.386,44

Jahresergebnis -95.568,33

Das gemeinschaftsunternehmen hat zum 31. Dezember 2012 und 31. Dezember 

2011 keine eventualverbindlichkeiten oder Kapitalverpflichtungen
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Das zusammen mit der Ksw-Bioenergie gmbh, 

wachtberg geführte gemeinschaftsunternehmen 

sTUlZ-Ksw gmbh, wachtberg, wurde im geschäfts-

jahr 2010 zur weiterentwicklung von Biomasse-

verwertungsanlagen mit einer speziellen Techno-

logie  kombination gegründet. Der rena Konzern 

hält 50,0 % der anteile an der sTUlZ-Ksw gmbh, 

wachtberg. Die gemeinschaftliche Führung ist ver-

traglich geregelt und betrifft alle strategischen, 

finanziellen und betrieblichen entscheidungen. es 

ist beabsichtigt, diese aktivitäten nicht gemeinsam 

fortzuführen und die gesellschaftsanteile zum 

Buch  wert zu erwerben und die gesellschaft als Vor-

ratsgesellschaft zu halten. Das gemeinschafts-

unternehmen ist im rahmen des Unternehmens-

erwerbs der sTUlZ h+e gmbh, grafenhausen, zu -

ge gangen.

aufgrund der Beteiligung an dem gemein schafts-

unternehmen, sind dem rena Konzern folgende 

werte zuzurechnen:

Konzernabschluss

stulz-KsW -  
anteilige Werte

in eur 31.12.2012

langfristige Vermögenswerte 3.360,16

Kurzfristige Vermögenswerte 10.287,34

langfristige schulden 0,00

Kurzfristige schulden 1.147,50

Umsatzerlöse 0,00

Jahresergebnis -1.137,19

Das gemeinschaftsunternehmen hat zum 31. Dezember 2012 und 31. Dezember 

2011 keine eventualverbindlichkeiten oder Kapitalverpflichtungen
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Der rena Konzern hält 48,0 % der anteile an der 

cyklar-stulz abwassertechnik gmbh, gommiswald, 

und verfügt über maßgeblichen einfluss. Das zusam-

men mit der Dr. geert nyhus, gommiswald betrie-

bene Unternehmen cyklar-stulz abwassertechnik 

gmbh, gommiswald, schweiz, wurde im geschäfts-

jahr 2005 zur weiterentwicklung der Technologie 

zur wirtschaftlicheren Deammonifi kation von indu-

striellen und kommunalen abwässern gegründet. 

Ziel ist es, die patentierten und unter den marken-

namen Demon® und essDe® als führende Techno lo-

gien im markt zu platzieren und weltweit im rahmen 

eines kombinierten lizenz-/liefer   ge schäfts              modells 

zu vermarkten. Das assoziierte Unter  nehmen ist im 

rahmen des Unternehmens erwerbs der sTUlZ h+e 

gmbh, grafenhausen, zu  gegangen.

aufgrund der Beteiligung an dem assoziierten 

Unternehmen, sind dem rena Konzern folgende 

werte zuzurechnen: 

cyclar-stulz Abwassertechnik -  
anteilige Werte

in eur 31.12.2012

langfristige Vermögenswerte 289.415,70

Kurzfristige Vermögenswerte 688.358,69

langfristige schulden 0,00

Kurzfristige schulden 96.631,38

Umsatzerlöse 869.675,95

Jahresergebnis 349.153,66

Das assoziierte Unternehmen hat zum 31. Dezember 2012 und  

31. Dezember 2011 keine eventualverbindlichkeiten oder Kapitalverpflichtungen.
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Die sTUlZ h+e gmbh, grafenhausen hält mittelbar 

über die senergie gmbh, engen, 33,33 % der an  tei-

l  e an der 3eKwK gmbh, mühlhausen. gegenstand 

des Unternehmens ist die entwicklung, herstellung 

und der Verkauf von Blockheizkraftwerk-modulen. 

Das assoziierte Unternehmen ist im rahmen des 

Unter  nehmenserwerbs der sTUlZ h+e gmbh, gra-

fen  hausen, zugegangen.

Der at-equity-ansatz der 3e KwK gmbh, mühl-

hausen, wurde mit TeUr 0,0 bewertet. Der nicht 

erfasste anteilige Verlust seit dem erwerb der 

sTUlZ h+e gmbh, grafenhausen, beläuft sich auf 

TeUr -14,9. 

mit wirkung zum 31. Dezember 2012 wurden die 

zuletzt bei 34,29  % liegende Beteiligung an dem 

assoziierten Unternehmen ecolutia services ag, st. 

gallen, schweiz und deren Tochterunternehmen 

ecolUTia serVices ltd., peterborough, groß-

britannien veräußert. Bis zum Verkauf lag der 

Verlustbeitrag der ecolutia services ag, st. gallen, 

schweiz bei TeUr -377. Der Veräußerungserfolg 

nach Berücksichtigung des anteiligen Verlust-

beitrags lag bei TeUr 435. insgesamt trägt die 

ecolutia services ag, st. gallen, schweiz, somit 

TeUr 58 zum ergebnis der aus at equity bewerte-

ten Finanzanlagen bei. Das assoziierte Unterneh-

men war im rahmen des Unternehmenserwerbs der 

sTUlZ h+e gmbh, grafenhausen, zugegangen.
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soNstiGe fiNANzANlAGeN (17)

Unter diesem posten sind die nicht in den Konzern 

einbezogenen Beteiligungen ausgewiesen:

4.   erläuteruNGeN zu  
eiNzelNeN PosteN der KoNzerNbilANz

sonstige finanzanlagen

in eur 31.12.2012 31.12.2011

TBg Transportbeton gohfeld gmbh & co. Kg,  
löhne

2.508,15 0,00

TBg Transportbeton gohfeld Verwaltungs-gmbh, 
löhne

1.440,00 0,00

asTec co. ltd., seoul/ südkorea 1,00 1,00

icTop entwicklungs gmbh, mistelgau 575.000,00 575.000,00

martin systems ag, sonneberg 1.609.548,00 0,00

pyreg gmbh, Dörth 221.880,00 0,00

rena & martin asia Fab service pte ltd., singapur 35.790,43 35.790,43

stulz-ros gmbh, Torgau 100,00 0,00

wassep gmbh i.gr., Villingen-schwenningen 0,00 25.000,00

Übrige 300,00 0,00

2.446.567,58 635.791,43
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soNstiGe lANGfristiGe  
forderuNGeN uNd fiNANzielle  
VermöGeNsWerte (18)

Die ausleihungen beinhalten auch ein Darlehen an 

die odevis ag (nahestehendes Unternehmen) mit 

eUr 5,0 mio. (Vorjahr: eUr 3,0 mio.), an Dritte in 

höhe von eUr 2,2 mio. (Vorjahr: eUr 2,5 mio.) sowie 

ein von der sTUlZ planaqua an die stadt lingen 

gegebenes Darlehen in höhe von eUr 3,3 mio. als 

mittelbare Kaufpreisstundung.

Die wertpapiere sind börsennotiert, als zur Ver-

äußerung verfügbar klassifiziert und zum Bilanz-

stich tag zum Fair Value bewertet. aufgrund dauern-

der wertminderung wurden in 2012 auf wertpapiere 

außerplanmäßige abschreibungen auf den niedrige-

ren beizulegenden wert in höhe von TeUr 1.511 vor-

genommen. 

Die langfristigen geldanlagen ergeben sich aus 

Festgeldern und anderen Bankguthaben mit einer 

laufzeit länger als zwölf monate.

Konzernabschluss

sonstige langfristige forderungen und  
finanzielle Vermögenswerte

in eur 31.12.2012 31.12.2011

sonstige ausleihungen 10.463.179,02 5.462.441,82

wertpapiere 925.702,34 2.537.376,46

sonstige finanzielle Forderungen 437.588,95 0,00

Forderungen gegen assoziierte Unternehmen 373.739,29 0,00

langfristige geldanlagen 266.853,95 215.776,28

Forderungen aus lieferungen und leistungen 25.403,81 0,00

12.492.467,36 8.215.594,56

sonstige Vermögenswerte

sonstige langfristige Vermögenswerte 100.501,32 110.641,90

12.592.968,68 8.326.236,46



98

2012 Geschäftsbericht

4.   erläuteruNGeN zu  
eiNzelNeN PosteN der KoNzerNbilANz

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 Körper schaftsteuerguthaben 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 53 (Vorjahr: TeUr 63), 

davon sind unter den kurzfristigen ertragsteuern 

erfasst TeUr 12 (Vorjahr: TeUr 12).

Des weiteren sind unter den kurzfristigen ertrag-

steuern ansprüche gegenüber ausländischen 

steue r       behörden aus zu erstattenden abzugssteuern 

erfasst.

Vorräte  (20)

abwertungen auf den lagerbestand waren im ge -

schäftsjahr 2012 auf Bestände an roh-, hilfs- und 

Betriebsstoffen im wert von eUr 28,3 mio. in höhe 

von eUr 7,6 mio. und auf Bestände an unfertigen 

erzeugnissen von eUr 72,6 mio. in höhe von eUr 6,7 

mio. und im geschäftsjahr 2011 auf Bestände von rd. 

eUr 40,3 mio. in höhe von eUr 6,8 mio. notwendig. 

Die erhöhung der abwertungen auf den lager-

bestand im Berichtsjahr führt zu einer erhöhung 

des materialaufwands in höhe von eUr 7,5 mio. 

(Vor jahr: eUr 1,4 mio.).

Vorräte

in eur 31.12.2012 31.12.2011

roh-, hilfs- und Betriebsstoffe 36.405.639,23 33.212.395,87

Unfertige erzeugnisse, unfertige leistungen 71.420.400.48 148.390.774,91

Fertige erzeugnisse, fertige leistungen 2.487.125.60 749.807,02

geleistete anzahlungen 4.937.231,38 6.751.166,92

115.250.396,69 189.104.144,72
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forderuNGeN Aus lieferuNGeN 
uNd leistuNGeN (21)

Die Forderungen aus lieferungen und leistungen 

sind bis auf die unter den sonstigen finanziellen 

Vermögenswerten ausgewiesene Forderungen aus 

lieferungen und leistungen in höhe von TeUr 25,4 

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.

forderungen aus lieferungen  
und leistungen

in eur 31.12.2012 31.12.2011

sonstige finanzielle Vermögenswerte

Forderungen 83.682.671,93 19.207.339,69

wertberichtigungen 4.503.159,37 1.949.237,12

79.179.512,56 17.258.102,57
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4.   erläuteruNGeN zu  
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entwicklungen der  
Wertberichtigungen 

in eur 31.12.2012 31.12.2011

einzeln bewertete Forderungen  9.736.400,66 4.675.503,19

wertberichtigungen  4.503.159,37 1.949.237,12

 5.233.241,29 2.726.266,07

wertberichtigungen 01.01.  1.949.237,12 85.760,30

Unternehmenserwerb sTUlZ h+e gmbh, 
grafenhausen  1.521.693,74 0,00

Zuführung  2.612.816,95 1.912.480,12

Verbrauch und auflösung  1.580.588,44 49.003,30

wertberichtigungen 31.12.  4.503.159,37 1.949.237,12
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Bezüglich des Bestands an nicht überfälligen und 

nicht wertberichtigten Forderungen bestehen zum 

abschlussstichtag keine anzeichen, dass die schuld-

ner ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkom-

men werden. Die Forderungen bestehen nahezu 

aus    schließlich in euro.

Die einzeln bewerteten Forderungen beinhalten 

nicht überfällige Forderungen, die in höhe von 

TeUr 78 einzelwertberichtigt wurden.

Die aufwendungen aus der ausbuchung von For-

derungen betragen TeUr 1.685 (Vorjahr: TeUr 46). 

Die eingänge auf zuvor abgeschriebene For derun-

gen betragen TeUr 0 (Vorjahr: TeUr 0).

überfälligkeitsanalyse  
der forderungen 

in eur 31.12.2012 31.12.2011

Forderungen weder überfällig noch wertberichtigt  36.831.154,89 9.896.477,07

Überfällige Forderungen und noch nicht  
wertberichtigt

weniger als 30 Tage überfällig  5.141.993,05 2.828.571,40

von 30 bis 90 Tagen überfällig  2.008.680,01 1.412.380,51

über 90 Tage überfällig  29.989.847,13 394.407,52

 37.140.520,19 4.635.359,43

Überfällige und wertberichtigte Forderungen

weniger als 30 Tage überfällig  102.825,13 0,00

von 30 bis 90 Tagen überfällig  224.285,03 24.692,56

über 90 Tage überfällig  9.331.660,50 4.650.810,63

 9.658.770,66 4.675.503,19
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forderuNGeN uNd VerbiNdlich-
KeiteN Aus AuftrAGsfertiGuNG (22)

Die Forderungen aus auftragsfertigung beinhalten 

die aufwendungen und gewinnanteile aus noch 

nicht abgeschlossenen auftragsfertigungsprojek-

ten, die die erhaltenen anzahlungen übersteigen.

Die Verbindlichkeiten aus auftragsfertigung bein-

halten die die herstellungskosten und die gegebe-

nenfalls realisierten gewinnanteile, abzüglich der 

erfassten Verluste übersteigenden erhaltenen an -

zahl ungen. Der gesamtbetrag der angefallenen her-

stellungs kosten und der realisierten gewinn anteile 

für laufende projekte aus auftrags fertigung belief 

sich zum 31. Dezember 2012 auf eUr 342,4 mio. 

(Vorjahr: eUr 14,8 mio.). 

Die Forderungen aus auftragsfertigung sind sämt-

lich innerhalb eines Jahres fällig.

4.   erläuteruNGeN zu  
eiNzelNeN PosteN der KoNzerNbilANz

forderungen aus Auftragsfertigung

in eur 31.12.2012 31.12.2011

Aktiva

Forderungen 342.377.788,49 14.791.413,10

./. Teilabrechnungen (progress billings) 258.510.439,29 12.329.074,15

saldo 83.867.349,20 2.462.338,95

Passiva

Forderungen 76.475.361,27 3.264.985,15

./. erhaltene anzahlungen 115.804.074,60 3.858.440,00

saldo 39.328.713,33 593.454,85
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soNstiGe KurzfristiGe  
forde  r uNG eN uNd fiNANzielle 
Vermö GeNs   Werte (23)

Zu den Forderungen gegenüber gesellschaftern 

und sonstigen nahestehenden personen verweisen 

wir auf den abschnitt „nahestehende personen“ 

unter den sonstigen erläuterungen.

Die Forderungen gegen verbundenen Unternehmen 

und gemeinschaftsunternehmen betreffen rena 

synova laser Technologies s.a., ecublens, schweiz 

und rena & martin asia Fab service pte ltd., 

singapur, (im Vorjahr renasynova laser Techno-

logies s.a., ecublens, schweiz, rena & martin asia 

Fab service pte ltd., singapur und rena north 

america inc., wilmington, Usa).

Die Forderungen gegen assoziierte Unternehmen 

beinhalten Forderungen gegen microdyn Techno-

logies incorporate (Usa), new york, Usa, 3e KwK 

gmbh, mühlhausen und die martin systems ag, 

sonneberg.

Konzernabschluss

sonstige kurzfristige forderungen und  
finanzielle Vermögenswerte

in eur 31.12.2012 31.12.2011

sonstige finanzielle Vermögenswerte

Forderung gegen gesellschafter 6.698.696,78 0,00

Forderungen gegen sonstige nahestehende  
personen 10.308.787,45 5.776.932,25

Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 145.017,87

Forderungen gegen gemeinschaftsunternehmen 7.200.513,28 4.594.506,64

Forderungen gegen assoziierte Unternehmen 1.176.043,59 0

Forderungen gegen lieferanten 1.656.351,77 4.008.034,89

Darlehen und Zinsforderungen an fremde Dritte 8.214.425,96 0

Forderungen aus Finanzinstrumenten 633.427,87 0,00

Übrige 2.613.025,99 1.396.602,39

38.501.272,69 15.921.094,04

sonstige forderungen

Umsatzsteuer 4.425.330,49 916.102,82

Vorauszahlungen und rechnungsabgrenzung 1.273.830,16 632.580,06

sonstige kurzfristige Vermögenswerte 1.352.620,85 0,00

7.051.781,50 1.548.682,88

45.553.054,19 17.469.776,92
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4.   erläuteruNGeN zu  
eiNzelNeN PosteN der KoNzerNbilANz

festGeldANlAGeN (24)

Die unter den Festgeldanlagen ausgewiesenen Fest-

gelder haben eine ursprüngliche vertragliche lauf-

zeit von mehr als drei und weniger als 12 monaten.

zAhluNGsmittel uNd zAhluNGs-
mitteläquiVAleNte (25)

Die liquiden mittel bestehen neben dem Kassen-

bestand aus guthaben auf Kontokorrentkonten so -

wie kurzfristigen Festgeldern mit einer laufzeit von 

bis zu drei monate.

eiGeNKAPitAl (26)

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital von eUr 123.882 ist in 

123.882 geschäftsanteile von eUr 1,00 eingeteilt 

und entspricht dem bei der rena gmbh im Jah res-

abschluss ausgewiesenen Bilanzwert. Das ge  zeich-

nete Kapital ist voll einbezahlt.

Die anteile am gezeichneten Kapital werden zu 

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

(oberstes mutterunternehmen) und zu 15 % von der 

sigma Bs gmbh, grafenhausen, gehalten.

Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage von eUr 52.348.400 entspricht 

dem bei der rena gmbh im Jahresabschluss aus-

gewiesenen Bilanzwert. sie enthält agios aus 

Kapitalerhöhungen. Die erhöhung im geschäftsjahr 

2012 resultierte aus der Kapitalerhöhung im Zu -

sammenhang mit der einbringung von anteilen an 

der sTUlZ h+e gmbh, grafenhausen durch die 

sigma Bs gmbh, grafenhausen.

Gewinnrücklagen und sonstige rücklagen

Die gewinnrücklagen enthalten die in der Ver gan-

genheit erzielten ergebnisse der in den Konzern-

abschluss einbezogenen Unternehmen, soweit diese 

nicht ausgeschüttet wurden, sowie die kumulierten 

übrigen eigenkapitalveränderungen.

mit gesellschafterbeschluss vom 23. april 2012 wur-

de im rahmen eines abspaltungs- und Übernahme-

vertrags Vermögenswerte (Festgeldguthaben) in 

höhe von TeUr 18.258 von der rena gmbh, güten-

bach auf die rena solar Technology center gmbh, 

gütenbach, ein 100%iges Tochterunternehmen der 

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

Die abspaltung erfolgte ohne die gewährung von 

gesellschaftsrechten.

Die sonstigen rücklagen beinhalten rücklagen für 

währungs  differenzen und rücklagen für zur Veräus-

serung verfügbare finanzielle Vermögens werte so -

wie versicherungsmathematische gewinne und Ver-

luste.

Die entwicklung der einzelnen Bestandteile des 

eigenkapitals kann den eigenkapital veränderungs-

rechnungen vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 

und vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 entnom-

men werden.

Gewinnverwendungsvorschlag

Der gewinnverwendungsvorschlag der rena gmbh 

richtet sich nach dem im handelsrechtlichen Jah-

res abschluss und dem darin ausgewiesenen Bilanz-

gewinn von eUr 59,6 mio.

Die geschäftsführung schlägt der gesellschafter-

versammlung vor, den Bilanzgewinn von eUr 59,6 

mio. auf neue rechnung vorzutragen.
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Anteile ohne beherrschenden einfluss 

in eur 31.12.2012

GuV

sTUlZ h+e gmbh, grafenhausen 476.059,07

sh+e UK ltd., horsham, großbritannien -4.459,59

sh+e Vostok gmbh, moskau, russland 60.222,77

hager+elsässer asia pte. ltd., singapur -136.933,53

hager+elsässer (Thailand) co. ltd., rayong, Thailand -35.427,75

hF-systems gmbh, Frauenkappeln, schweiz 1.743,20

sTUlZ planaQUa san. VeTic. lTD. sTi, istanbul, Türkei 56.689,30

limnoTec abwasseranlagen gmbh, lübbecke -671.934,41

limnoTec Bioenergieanlagen gmbh, lübbecke -3.365,42

sh+e polska, warschau, polen 95.505,67

regelmatic gmbh, rodgau 370.321,97

senergie gmbh, engen -185.780,05

aquatix wassertechnik gmbh, ravensburg 20.133,62

sFh group a/s, aarup, Dänemark -9.955,70

sh+e U.s. corp., Kenosha, wisconsin, Vereinigte staaten von amerika -22.263,83

rena Korea co. ltd., anyang-city, südkorea -21.887,76

"rena solar equipment india private limited, mumbai, indien" -5.631,54

mipg inTernaTional pTe. lTD, singapur -1.051,57

-18.015,55

Konzernabschluss

ANteile ohNe beherrscheNdeN 
eiNfluss

Diese anteile stellen den nicht beherrschten an   teils-

     besitz Dritter an den Konzerngesellschaften dar.

aus dem Konzernjahresergebnis in höhe von eUr 

17,4 mio. steht den Fremdgesellschafter der nachfol-

gend aufgeführten Tochtergesellschaften ein ge -

winn-/  Verlustanteil zu: 
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langfristige rückstellungen

in eur Pensionen sonstige summe

stand 01.01.2011 0,00 0,00 0,00

Verbrauch 0,00 0,00 0,00

auflösung 0,00 0,00 0,00

Zuführung 0,00 0,00 0,00

Unternehmenserwerb sTUlZ h+e gmbh,  
grafenhausen

0,00 0,00 0,00

währungsunterschied 0,00 0,00 0,00

stand 31.12.2011 0,00 0,00 0,00

stand 01.01.2012 0,00 0,00 0,00

Verbrauch 221.915,00 89.332,00 311.247,00

auflösung 0,00 61.399,32 61.399,32

Zuführung 279.587,50 162.656,33 442.243,83

Umgliederungen 0,00 -163.460,71 -163.460,71

Unternehmenserwerb sTUlZ h+e gmbh,  
grafenhausen

6.403.651,00 761.853,20 7.165.504,20

währungsunterschied 0,00 0,00 0,00

Versicherungsmathematische gewinne  
und Verluste

773.066,50 0,00 773.066,50

stand 31.12.2012 7.234.390,00 610.317,50 7.844.707,50

rücKstelluNGeN  
lANGfristiG (27) 

Pensionen und andere leistungen nach  

beendigung des Arbeitsverhältnisses

ein Tochterunternehmen bietet bestimmten mit ar-

bei   tern die Teilnahme an leistungsorientierten pen-

sionsplänen (Defined Benefit plans) an. Für diese 

leistungsorientierte altersversorgung sind grund  -

sätzlich die Dauer der Betriebszugehörigkeit, die 

position sowie die Vergütung maßgeblich. Die mit-

arbeiter verdienen sich für jeden gearbeiteten mo -

nat einen festen rentenbetrag hinzu. 
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Darüber hinaus existieren acht einzelzusagen 

(alters  ruhegeld, ruhe    geld wegen Dienstunfähigkeit 

und hinter bliebenenbezüge für ehefrauen und 

Kinder) bei ver schiedenen Tochterunternehmen im 

Konzern, von denen sechs auf endgehältern basie-

ren. Die Zusagen bestehen ausschließlich bei inlän-

dischen Tochter unternehmen. Die pensions ver-

pflichtungen sind nur zu einem geringen Teil über 

ein planvermögen fi  nan     ziert.

Die risiken aus den pensionsverpflichtungen resul-

tieren aus Änderungen gegenüber den versiche-

rungsmathematischen annahmen, insbesondere 

aus rückläufigen marktzinssätzen. in begrenztem 

Um    fang bestehen risiken aus gehaltssteigerungen 

bei den einzelzusagen auf endgehaltsbasis sowie 

generell einer höheren lebenserwartung der mit-

arbeiter. risiken im planvermögen (qualifizierende 

Versicherungspolicen) sind gering. aufgrund der 

nicht vorhandenen rückdeckung der pensions-

verpflichtung über planvermögen muss der Konzern 

diese zum großteil über zukünftige operative 

ergebnisse finanzieren. eine erweiterung der der-

zeit bestehenden ansprüche ist nicht geplant.

in der folgenden Tabelle werden die Bestandteile 

der in der gewinn- und Verlustrechnung erfassten 

personal- und Zinsaufwendungen, der im sonstigen 

ergebnis erfassten versicherungsmathematischen 

Verluste sowie die in der Bilanz für die pläne ange-

setzten Beträge dargestellt.

nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand hat sich 

bei den pensionsplänen nicht ergeben, so dass die 

ausgewiesene schuld der leistungsorientierten Ver-

pflichtung entspricht. Die Änderungen des Barwerts 

der leistungsorientierten Verpflichtung und des bei-

zulegenden Zeitwert des planvermögens im ge -

schäfts jahr 2012 stellen sich wie folgt dar:

änderungen des barwerts der  
leistungsorientierten Verpflichtung und des  
beizulegenden zeitwert des Planvermögens  

in eur

1.  
barwert der  

leistungsorientierten 
Verpflichtung

2. 
beizulegender  

zeitwert des  
Planvermögens

1.+2. 
 = (schuld aus) 

 leistungsorientierter 
Verpflichtung

01.01.2012 0,00 0,00 0,00

a) Unternehmenserwerb am 01.07.2012 6.873.758,00 -470.107,00 6.403.651,00

b) laufender Dienstzeitaufwand 74.686,50 0,00 74.686,50

c) Zinsaufwand 136.093,00 0,00 136.093,00

d) erwartete erträge aus planvermögen 0,00 -8.776,00 -8.776,00

e) planabgeltungen -808,00 0,00 -808,00

b) - d)  =  in der gewinn- und Verlustrechnung  
erfasster aufwand

209.971,50 -8.776,00 201.195,50

f) gezahlte leistungen -138.782,00 0,00 -138.782,00

g)  im sonstigen ergebnis erfasste versicherungs-
mathematische gewinne und Verluste

761.221,50 11.845,00 773.066,50

h) arbeitgeberbeiträge 0,00 -4.741,00 -4.741,00

a) - h) = 31.12.2012 7.706.169,00 -471.779,00 7.234.390,00
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Die tatsächlichen aufwendungen aus planvermögen 

beliefen sich in 2012 auf eUr 3.069 und weichen 

insoweit von den erwarteten erträgen und den ver-

sicherungsmathematischen annahmen ab.

Der Konzern rechnet für das geschäftsjahr 2013 mit 

Beitragszahlungen zu leistungsorientierten pen-

sions     plänen in höhe von insgesamt TeUr 288. Diese 

resultieren nahezu ausschließlich aus dem alters  ver-

sorgungsplan. in den nächsten 5 geschäfts jahren 

wer  den aus dem altersversorgungsplan (Duration 

14 Jahre) Zahlungen in ähnlicher größen ordnung 

erwartet. aus den einzelzusagen auf endgehalts-

basis (Duration > 20 Jahre) werden keine Zahlungen 

in den nächsten 5 Jahren erwartet.

Das planvermögen resultiert vollständig aus qualifi-

zierenden Versicherungspolicen (verpfändete rück-

deckungsversicherungen). Die erwarteten gesamt-

erträge aus planvermögen werden auf der grund-

lage der zu diesem Zeitpunkt gängigen marktpreise 

für den Zeitraum, über den die Verpflichtung erfüllt 

wird, berechnet. Diese spiegeln sich in den grund-

annahmen wider (siehe unten).

nachfolgend werden die grundannahmen zur er -

mitt   lung der pensionsverpflichtungen dargestellt:

Grundannahmen zur ermittlung  
der Pensions verpflichtungen

abzinsungssatz 3,4 %

Künftige rentensteigerungen 1,0 - 2,0 %

erwartete rendite des planvermögens 3,4 %
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Veränderung von 0,5 %  
bei Annahme des Abzinsungssatzes

in teur erhöhung rückgang

erwarteter  
Dienstzeitaufwand

auswirkungen auf laufenden Dienstzeitaufwand -22 +23

auswirkungen auf den Zinsaufwand +36 -36

auswirkungen auf die leistungsorientierte  
Verpflichtung -589 +668

in teur 2012

Barwert der leistungsorientierten Verpflichtung 7.706

planvermögen 472

Unterdeckung (-) / Überdeckung (+) -7.234

erfahrungsbedingte anpassungen der  
planschulden 12

erfahrungsbedingte anpassungen des  
planvermögens 0

eine Veränderung von 0,5 % bei der annahme des 

abzinsungssatzes würde sich wie folgt auf die lei-

stungsorientierte Verpflichtung zum 31.12.2012 so  -

wie auf erwarteten Dienstzeitaufwand (TeUr 176) 

und Zinsaufwand (TeUr 246) im geschäftsjahr 2013 

auswirken:

Das planvermögen deckt leistungsorientierte Ver-

pflich   tungen im Barwert von TeUr 1.944,7.

sonstige rückstellungen (langfristig)

Die sonstigen langfristigen rückstellungen beinhal-

ten im wesentlichen altersteilzeitverpflichtungen in 

höhe von TeUr 454,3 und Jubiläumsrückstellungen 

in höhe von TeUr 143,2.
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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 15.12.2015 und eine Verzinsung von 

7,00 %.

Das genußrechtskapital ist nachrangig gewährt. im 

geschäftsjahr 2012 wurden eUr 2 mio. des genuss-

rechtskapitals zurückgeführt. Das verbleibende ge -

nuss  rechtskapital in höhe von eUr 3 mio. ist zum 

Bilanzstichtag als Fremdkapital in den kurzfristigen 

Finanzschulden ausgewiesen. Dieser Betrag wurde 

im ersten Quartal 2013 zurückgeführt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 

wei   sen Verzinsungen von 2,61 % bis zu 7,40 % auf.

Für die langfristigen Verbindlichkeiten wurden den 

Kreditinstituten sicherheiten in Form von grund-

schul   den gewährt. Der Buchwert dieser Kredit sicher-

   heiten beläuft sich auf eUr 17,3 mio. (Vorjahr: eUr 

5,8 mio.). 

Für weitere Finanzierungen in höhe von eUr 1,0 

mio. (Vorjahr: eUr 3,8 mio.) erfolgte die Verpfändung 

der geschäftsanteile an den 2007 erworbenen 

gesell       schaften der höllmüller-gruppe, jetzt rena 

supply chain gmbh, mit Tochtergesellschaften.

soNstiGe fiNANzielle  
VerbiNdlichKeiteN  
(lANGfristiGe schuldeN) (29)

Die sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten beinhal-

ten im wesentlichen langfristige Kaufpreisver bind-

lichkeiten aus dem Unternehmenserwerb der sTUlZ 

h+e gmbh, grafenhausen in höhe von TeUr 13.000 

sowie sonstige Beträge aus Finanzierungen von an -

 la  gevermögen mit TeUr 818. Die sonstigen finanzi-

ellen Verbindlichkeiten des Vorjahres beinhalten den 

langfristigen anteil einer Kauf preis ver bind lich keit 

in höhe von TeUr 440 sowie sonstige Beträge aus 

Fi  nan zierungen von anlagevermögen mit TeUr 509. 

finanzschulden 

in eur 31.12.2012 31.12.2011

Verbindlichkeiten aus der Begebung von anleihen 41.473.291,32 38.777.687,06

Verbindlichkeiten genussrechtskapital 0,00 4.953.616,00

Verbindlichkeiten Kreditinstitute 47.680.234,12 19.589.989,03

Verbindlichkeiten Finanzierungsleasing 5.074.337,98 3.651.987,11

negativer Zeitwert Derivate 568.571,05 204.914,54

94.796.434,47 67.178.193,74
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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. 

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

in eur 31.12.2012 31.12.2011

Kurzfristige finanzielle schulden

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 51.381.828,52 8.202.841,47

Verbindlichkeiten gegenüber nicht konsolidierten 
verbundenen Unternehmen 30.275,41 0,00

Verbindlichkeiten gegenüber gemeinschafts-
unternehmen

62.907,23 130.662,00

Verbindlichkeiten gegenüber assoziierten  
Unternehmen

884.771,56 0,00

Verbindlichkeiten nahestehende personen 304.826,28 129.808,31

sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 29.901.724,18 3.653.314,66

82.566.333,18 12.116.626,44

Kurzfristige schulden

Verbindlichkeiten aus auftragsfertigung 39.328.713,33 593.454,85

erhaltene anzahlungen 85.347.783,00 196.933.063,53

sonstige kurzfristige schulden 16.927.811,49 5.333.507,09

141.604.307,82 202.860.025,47
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4.   erläuteruNGeN zu  
eiNzelNeN PosteN der KoNzerNbilANz

im personalbereich betreffen die abgegrenzten 

Verbindlichkeiten im wesentlichen Urlaubs- und  

ge   halts ansprüche sowie abgegrenzte sonder zah-

lun     gen. Des weiteren beinhaltet der posten eine 

re       st rukturierungsrückstellung für die standorte 

güten     bach und Berg von TeUr 489,9.

sonstige schulden

in eur 31.12.2012 31.12.2011

sonstige finanzielle schulden

abgrenzungen für ausstehende rechnungen 5.029.520,96 1.514.741,00

Verbindlichkeiten personalbereich 2.614.749,39 1.000.000,00

Kaufpreisverbindlichkeiten 14.130.739,23 956.779,50

Übrige finanzielle schulden 8.126.714,60 181.794,16

29.901.724,18 3.653.314,66

sonstige kurzfristige schulden

abgrenzungen personalbereich 7.666.603,98 3.355.800,00

abgrenzung produktionsbereich 0,00 300.000,00

abgrenzungen sonstige 1.805.995,12 386.362,81

sozialversicherung 365.470,48 140.612,65

abzugsteuern 480.600,42 431.459,10

Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer 3.709.115,27

Übrige 2.900.026,22 719.272,53

16.927.811,49 5.333.507,09

46.829.535,67 8.986.821,75
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Die Beträge sind vollständig innerhalb eines 

Jahres fällig.

fiNANzschuldeN  
(KurzfristiGe schuldeN) (31)

finanzschulden  

in eur 31.12.2012 31.12.2011

Verbindlichkeiten Kreditinstitute 40.031.133,24 2.300.870,65

Verbindlichkeiten aus der Begebung von anleihen 125.171,67 0,00

Verbindlichkeiten genussrechtskapital 2.999.850,00 0,00

Verbindlichkeiten Finanzierungsleasing 2.745.263,52 1.606.446,57

negativer Zeitwert Derivate 158.359,19 0,00

46.059.777,62 3.907.317,22
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4.   erläuteruNGeN zu  
eiNzelNeN PosteN der KoNzerNbilANz

rücKstelluNGeN KurzfristiG (32)

Die unter den kurzfristigen schulden ausgewiese-

nen rückstellungen beinhalten aufwendungen für 

gewährleistungen und sonstiges.

Die Bildung der rückstellung erfolgt nach erfah-

rungsgrundsätzen. Bei der Bemessung wird von 

einer regelmäßigen gewährleistungsfrist von  

12 monaten ausgegangen.

Die Zuführung zu den sonstigen rückstellungen be -

 inhaltet im wesentlichen einen ausgleichsanspruch 

an mitgesellschafter eines gemeinschafts unterneh-

mens (TeUr 275,0), prozesskosten (TeUr 179,5) 

sowie Drohverlustrückstellungen (TeUr 49,7).

es ist davon auszugehen, dass der großteil der 

gewährleistungsansprüche im laufe des nächsten 

geschäftsjahres geltend gemacht wird.
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Kurzfristige rückstellungen

in eur Gewährleistungen sonstige summe

stand 01.01.2011 4.352.560,32 0,00 4.352.560,32

Zuführung 5.589.375,69 0,00 5.589.375,69

Verbrauch 2.026.854,79 0,00 2.026.854,79

auflösung 2.325.705,53 0,00 2.325.705,53

währungsunterschied 186.549,81 0,00 186.549,81

stand 31.12.2011 5.775.925,50 0,00 5.775.925,50

stand 01.01.2012 5.775.925,50 0,00 5.775.925,50

Veränderung Konsolidierungskreis 1.653.436,55 134.500,00 1.787.936,55

Zuführung 3.670.200,08 504.384,93 4.174.585,01

Verbrauch 4.589.173,46 58.630,46 4.647.803,92

auflösung 606.960,00 15.869,54 622.829,54

Umgliederungen 138.960,71 34.500,00 173.460,71

währungsunterschied 3.124,52 -213,13 2.911,39

stand 31.12.2012 6.045.513,90 598.671,80 6.644.185,70
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5. soNstiGe erläuteruNGeN

KAPitAlflussrechNuNG

Die Kapitalflussrechnung zeigt, wie sich die Zahl-

ungsmittel des rena Konzerns im laufe des 

Berichtsjahrs durch mittelzu- und -abflüsse verän-

dert haben. 

Dabei werden die Zahlungsströme aufgegliedert 

nach mittelzu- und -abflüssen aus betrieblicher 

Tätig 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 aufwendun-

gen und erträge – insbesondere abschreibungen 

auf das anlagevermögen – sowie unter Berück sich-

tigung von Veränderungen des working capital er -

gibt sich der mittelzufluss aus laufender betriebli-

cher Tätigkeit. 

Die Zugänge zum anlagevermögen wurden um die 

enthaltenen nicht zahlungswirksamen Beträge aus 

Finance lease bereinigt. 

Der cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit beträgt 

eUr 2,3 mio. (Vorjahr: eUr 61,2 mio.). 

Die cash Flows aus der investitions- und der Fi  nan-

zierungstätigkeit sind nach der direkten me  tho  de 

ermittelt. Der mittelabfluss aus investitionstätigkeit 

beträgt eUr -0,9 mio. (Vorjahr: eUr -59,5 mio.), der 

mittelabfluss aus Finanzierungs-tätigkeit eUr -6,1 

mio. (Vorjahr: mittelabfluss eUr -0,5 mio.).

Die in der Kapitalflussrechnung ausgewiesene liqui-

dität enthält flüssige mittel von eUr 44,9 mio. (Vor-

jahr eUr 49,3 mio.). Diese bestehen aus den Kassen-

beständen 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 

sonstige 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-

rungs swaps 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 gesamt-

ergebnisrechnung erfassten auswirkungen aus 

Finan     zinstrumenten, 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“ ist im 

wesentlichen das ergebnis aus der Bewertung von 

wertpapieren enthalten. Davon wurden TeUr -213 

(Vorjahr: TeUr 32) im sonstigen ergebnis erfasst 

und TeUr 103 aus dem sonstigen ergebnis in das 

Jahresergebnis umgegegliedert. im nettoergebnis 

aus „Krediten und Forderungen“ die Forderungs-

bewertung, im nettoergebnis aus „finanziellen Ver-

bindlichkeiten bewertet zu fortgeführten an schaf-

fungs  kosten“ ist das ergebnis aus Fremdwährungs-

gewinnen und Fremdwährungsverlusten und unter 

„aus zum handel bestimmten Vermögenswerten“ 

und „aus zum handel bestimmten schulden“ ist das 

ergebnis aus Derivaten enthalten.

Nettoergebnis aus finanzinstrumenten

in eur 2012 2011

aus zur Veräußerung verfügbare finanzielle  
Vermögenswerte (available for sale)

-1.612 4.204

aus Krediten und Forderungen (loans and  
receivables)

-1.717 -1.817

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

-2.733 -491

aus zum handel bestimmten Vermögenswerten 
(held for Trading)

425 6

aus zum handel bestimmten schulden  
(held for Trading)

-56 0
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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-

derungen aus lieferungen und leistungen, sonsti-

ge kurzfristige Forderungen, Verbindlichkeiten aus 

lieferungen und leistungen und sonstige kurzfri-

stige Verbindlichkeiten kommen hauptsächlich 

aufgrund der kurzen laufzeiten dieser instrumente 

ihrem Buchwert sehr nahe.

Wertminderungsaufwendungen der  
finanziellen Vermögenswerte nach Klassen 

in eur 2012 2011

Zu fortgeführten anschaffungskosten bewertet 2.865 1.959

erfolgsneutral zum Fair Value bewertet 1.501 0
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•  langfristige fest verzinsliche und variabel verzins-

liche Forderungen/Darlehen werden vom Konzern 

basierend auf parametern wie Zinssätzen, be -

stimm    ten 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. 

•  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 Finance lease sowie sonstigen langfri-

stigen finanziellen Verbindlichkeiten wird durch 

Diskontierung der zukünftigen Zahlungsströme 

unter Verwendung von derzeit für Fremdkapital  

zu vergleichbaren Konditionen, Kreditrisiken und 

restl    aufzeiten 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
31.12.2012

fortgeführte  
Anschaffungs  -

kosten 

 fair Value 
erfolgsneutral

fair Value 
erfolgswirksam

Wertansatz 
nach iAs 11

Wertansatz 
bilanz

nach iAs 17

fair Value 
31.12.2012

fiNANzielle VermöGeNsWerte teur teur teur teur teur teur teur

Finanzanlagen AfS 2.447 2.447 -

wertpapiere AfS 926 926 926

ausleihungen LaR 10.463 10.463 10.463

Forderungen lieferungen und leistungen LaR 79.205 79.205 79.205

Forderungen auftragsfertigung LaR 83.867 83.867 83.867

Forderungen verbundene Unternehmen LaR 0 0

Forderungen assoziierte u. gemeinschaftsunternehmen LaR 8.750 8.750 8.750

Forderungen gesellschafter LaR 6.699 6.699 6.699

Forderungen nahestehende Unternehmen LaR 10.309 10.309 10.309

Übrige finanzielle Vermögenswerte LaR 13.514 13.514 13.514

Derivative finanzielle Vermögenswerte FAHfT 41 41 41

geldanlagen mittel- und langfristig LaR 7.302 7.302 7.302

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente LaR 44.855 44.855 44.855

fiNANzielle schuldeN

anleihe FLAC 41.598 41.598 41.598

genussrecht FLAC 3.000 3.000 3.000

langfristige verzinsliche schulden FLAC 60.680 60.680 60.599

Kurzfristige verzinsliche schulden FLAC 54.162 54.162 54.162

Verbindlichkeiten lieferungen und leistungen FLAC 51.417 51.417 51.417

Verbindlichkeiten auftragsfertigung FLAC 39.329 39.329 39.329

Verbindlichkeiten Finanzierungsleasing IAS 17 7.820 7.820 7.820

Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen FLAC 30 30 30

Verbindlichkeiten assoziierte u. gemeinschaftsunternehmen FLAC 948 948 948

Verbindlichkeiten nahestehende Unternehmen FLAC 305 305 305

sonstige finanzielle schulden FLAC 16.613 16.613 16.613

Derivative finanzielle Verbindlichkeiten FLHfT 727 727 727

zusAmmeNfAssuNG NAch beWertuNGsKAteGorieN iAs 39 31.12.2012 31.12.2011

Kredite und Forderungen LaR 264.964 139.004

Finanzielle Vermögenswerte zu Handelszwecken gehalten FAHfT 41 0

Finanzielle Verbindlichkeiten bewertet zu fortgeführten  
anschaffungskosten FLAC 268.082 78.183

Veräußerbare werte AfS 3.373 3.173

Finanzielle Verbindlichkeiten zu handelszwecken gehalten FLHfT 727 205 lar loans and receivables | Flac Finacial liabilities measured at amortized cost | FlhfT Financial liabilities held for Trading |  
aFs available for sale | FahfT Financial assets held for trading
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buchWerte,  
beizuleGeNde zeitWerte uNd  
beWertuNGsKAteGorieN

Wertansatzbilanz nach iAs 39

bewertungs-
kategorie nach 

iAs 39

buchwert
31.12.2012

fortgeführte  
Anschaffungs  -

kosten 

 fair Value 
erfolgsneutral

fair Value 
erfolgswirksam

Wertansatz 
nach iAs 11

Wertansatz 
bilanz

nach iAs 17

fair Value 
31.12.2012

fiNANzielle VermöGeNsWerte teur teur teur teur teur teur teur

Finanzanlagen AfS 2.447 2.447 -

wertpapiere AfS 926 926 926

ausleihungen LaR 10.463 10.463 10.463

Forderungen lieferungen und leistungen LaR 79.205 79.205 79.205

Forderungen auftragsfertigung LaR 83.867 83.867 83.867

Forderungen verbundene Unternehmen LaR 0 0

Forderungen assoziierte u. gemeinschaftsunternehmen LaR 8.750 8.750 8.750

Forderungen gesellschafter LaR 6.699 6.699 6.699

Forderungen nahestehende Unternehmen LaR 10.309 10.309 10.309

Übrige finanzielle Vermögenswerte LaR 13.514 13.514 13.514

Derivative finanzielle Vermögenswerte FAHfT 41 41 41

geldanlagen mittel- und langfristig LaR 7.302 7.302 7.302

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente LaR 44.855 44.855 44.855

fiNANzielle schuldeN

anleihe FLAC 41.598 41.598 41.598

genussrecht FLAC 3.000 3.000 3.000

langfristige verzinsliche schulden FLAC 60.680 60.680 60.599

Kurzfristige verzinsliche schulden FLAC 54.162 54.162 54.162

Verbindlichkeiten lieferungen und leistungen FLAC 51.417 51.417 51.417

Verbindlichkeiten auftragsfertigung FLAC 39.329 39.329 39.329

Verbindlichkeiten Finanzierungsleasing IAS 17 7.820 7.820 7.820

Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen FLAC 30 30 30

Verbindlichkeiten assoziierte u. gemeinschaftsunternehmen FLAC 948 948 948

Verbindlichkeiten nahestehende Unternehmen FLAC 305 305 305

sonstige finanzielle schulden FLAC 16.613 16.613 16.613

Derivative finanzielle Verbindlichkeiten FLHfT 727 727 727

zusAmmeNfAssuNG NAch beWertuNGsKAteGorieN iAs 39 31.12.2012 31.12.2011

Kredite und Forderungen LaR 264.964 139.004

Finanzielle Vermögenswerte zu Handelszwecken gehalten FAHfT 41 0

Finanzielle Verbindlichkeiten bewertet zu fortgeführten  
anschaffungskosten FLAC 268.082 78.183

Veräußerbare werte AfS 3.373 3.173

Finanzielle Verbindlichkeiten zu handelszwecken gehalten FLHfT 727 205 lar loans and receivables | Flac Finacial liabilities measured at amortized cost | FlhfT Financial liabilities held for Trading |  
aFs available for sale | FahfT Financial assets held for trading
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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 teur teur teur teur teur teur teur

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 4.945

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
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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 teur teur teur teur teur teur teur

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 4.945

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
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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 

beobachtbar 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 2012

in eur 31.12.2012 stufe 1 stufe 2 stufe 3

Finanzielle Vermögenswerte der Kategorie  
"erfolgsneutral  zum beizulegenden Zeitwert  
bewertet" 

926 926 0 0

Finanzielle Vermögenswerte der Kategorie 
"erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert  
bewertet"

41 0 41 0

Finanzielle Verbindlichkeiten der Kategorie  
"erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert  
bewertet" 

727 0 727 0

1.694 926 768 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. 

Wertangaben zu derivativen finanzinstrumenten

Die ermittlung der marktwerte von derivativen 

Finanz  instrumenten erfolgt anhand von referenz-

kursen und Bewertungsmodellen. 

zusammensetzung der derivativen 
finanzinstrumente

marktwerte Nominalwerte

in eur 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011

Derivate mit positivem marktwert
Devisenderivate 

41 0 3.392 0

Derivate mit negativem marktwert
Devisenderivate

210 0 4.901 0

Derivate mit negativem marktwert
Zinsderivate

516 205 11.834 2.978
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5. soNstiGe erläuteruNGeN

KAPitAl- uNd  
risiKomANAGemeNt

Kapitalmanagement

Die Ziele des zentral organisierten Kapitalmanage-

ments im rena Konzern liegen in der sicherstellung 

der Unternehmensfortführung, um den anteils eig-

nern weiterhin erträge und den anderen interes sen-

ten die ihnen zustehenden leistungen bereitzustel-

len sowie  die finanzielle Unabhängigkeit zu gewähr-

leisten 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 

Kapital  kosten 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

•  aufgrund der positiven wirtschaftlichen ent wick-

lung, sowie der Kapitalerhöhung durch die sigma 

Bs, grafenhausen, hat sich das eigenkapital ohne 

Fremdanteile auf eUr 128,4 mio. erhöht. Die 

Bilanz summe hat sich durch den erstmaligen ein-

bezug der sTUlZ h+e gmbh, grafenhausen, auf 

eUr 561,9 mio. erhöht. Bereinigt um die erhalte-

nen anzahlungen, ergibt sich hierdurch eine 

eigen kapitalquote von 26,9 %. im mittelfristigen 

Trend setzen wir uns dennoch eine Kozerneigen-

kapital quote 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-

kapital bezogen wird.

eigenkapitalquote nach Abzug der  
erhaltenen Anzahlungen

in eur 31.12.2012 31.12.2011

gesamtkapital 561.874.311,96 386.388.963,77

erhaltene anzahlungen 85.347.783,00 196.933.063,53

Bereinigtes gesamtkapital 476.526.528,96 189.455.900,24

eigenkapital ohne Fremdanteile 128.367.045,48 78.858.067,14

eigenkapitalquote 26,94% 41,62%
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ergänzend werden im rahmen des Kapital manage-

ments klassische Bilanz-, liquiditäts- und Verschul-

dungskennzahlen verwendet.

Zum 31.  Dezember 2012 bzw. 31. Dezember 2011  

wur den keine Änderungen der Ziele, richtlinien und 

Ver  fahren der Kapitalsteuerung vorgenommen.

gegenüber den darlehensgewährenden Kredit insti-

tuten bestehen vertraglich fixierte Finanzziele. 

Die mindestanforderungen daraus (covenants) bein-

halten nach einem festgelegten Berechnungsschema 

eine absolute höhe für das wirtschaftliche eigen-

kapital, eine absolute höhe der Brutto- und der 

netto  verschuldung sowie eine Begrenzung von 

möglichen ausschüttungen. Die nichteinhaltung 

führt zu besonderen Kündigungsrechten bei den 

Kapitalgebern oder zu einer Verschlechterung der 

Konditionen.

Verletzungen von mindestanforderungen gegen-

über den Fremdkapitalgebern liegen nicht vor und 

sind auch nicht für das geschäftsjahr 2013 zu 

erwarten.

ein durch euler-hermes rating Deutschland gmbh, 

hamburg, zum 1. august 2012 durchgeführtes rating 

der rena ergab ein ergebnis BB. Die Veröffentlichung 

des Folgeratings ist für august 2013 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 ent-

wickl  ungen 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  än-

derungsrisiken und ggf. Kursrisiken (Finanz markt-

risiken) sowie Kredit- und liquiditätsrisiken. 

risiko bedeutet dabei die gefahr, finanzielle, opera-

tive oder strategische Ziele nicht wie geplant zu 

erreichen.

Unser risikomanagement ist darauf aufgebaut, die 

geschäftsleitung rechtzeitig über mögliche gefah-

ren und risiken zu informieren. Dazu müssen die 

risiken identifiziert und bewertet werden. anhand 

dieser informationen entscheidet die geschäfts-

leitung wie sie mit den identifizierten risiken zu -

künf  tig 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. Durch den ein-

satz von Devisenterminkontrakten und wäh rungs -

optionen soll wechselkursrisiken vorgebeugt wer-

den. Zur absicherung von zukünftigen vertragli-

chen Zahlungsströmen mit Kunden und lieferanten 

werden derivative Finanzinstrumente eingesetzt.

Zur Darstellung von marktrisiken verlangt iFrs 7 

sensitivitätsanalysen, die die auswirkungen hypo-

thetischer Änderungen von relevanten risiko varia-

blen auf ergebnis und eigenkapital zeigen.

wenn der euro gegenüber den nachfolgend aufge-

führten währungen zum 31. Dezember 2012 um 

10 % abgewertet bzw. aufgewertet wäre, stellt sich 

die hypothetische ergebnisauswirkung wie folgt dar:

hypothetische Auswirkung 2012

in teur Abwertung Aufwertung

schweizer Franken 130,7 -130,7

pfund sterling 87,2 -87,2

neuseländischer Dollar 62,7 -62,7

südkoreanischer won 56,9 -56,9

polnischer Zloty 50,8 -50,8
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zinsänderungsrisiko oder  

cashflow-zinsrisiko

Unter Zinsrisiko versteht der rena-Konzern negati-

ve auswirkungen auf die Vermögens- und ertragsl-

age, die sich aus Zinssatzänderungen ergeben kön-

nen. Diesem risiko wird unter anderem dadurch 

begegnet, dass ein Teil der externen Finanzierung in 

festverzinslichen anleihen besteht. Darüber hinaus 

werden im risikomanagement derivative Finanz-

instrumente (z.B. Zinsswaps) eingesetzt.

Das Zinsrisiko des Konzerns entsteht durch langfri-

stige variabel verzinsliche ausleihungen und Ver-

bindlichkeiten. in wenigen einzelfällen wurde das 

Zins änderungsrisiko durch die nutzung von Zins-

swaps abgesichert. sicherungsbeziehungen wurden 

aber nicht begründet bzw. designiert.

Der Konzern analysiert dynamisch seine Zins satz-

exposition. hierfür werden unterschiedliche szena-

rien durchgespielt, die z.B. refinanzierung, die er -

neu   e  rung bestehender positionen sowie alternative 

Finanzierungsmöglichkeiten beinhalten. auf Basis 

dieser szenarien wird dann vom Konzern die aus-

wirkung einer festgelegten Zinsänderung auf den 

gewinn bzw. Verlust ermittelt.

wenn das marktzinsniveau zum 31. Dezember 2012 

um 100 Basispunkte höher (niedriger) gewesen 

wäre, hätte das ergebnis um TeUr 39 (Vorjahr: 

TeUr 30) niedriger (höher) gelegen. Die hypotheti-

sche ergebnisauswirkung ergibt sich hauptsächlich 

aus Zinsaufwendungen anleihe Bondm sowie For-

derungen und Verbindlichkeiten aus Darlehens-

gewährungen. Das eigenkapital würde sich entspre-

chend verändern.

auswirkungen auf das sonstige ergebnis (oci) erge-

ben sich nicht. 

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 un -

mittelbare ausfallrisiko und auch das risiko einer 

Bonitätsverschlechterung gemeint. 
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im operativen geschäft betrifft dies insbesondere 

Forderungen aus lieferungen und leistungen. 

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 2012 ausgewiesene For-

derungen sind regelmäßig nicht über dokumentäre 

Bankgeschäfte oder warenkreditversicherungen ab -

gesichert.

Durch bankbestätigte akkreditive werden auch län-

derspezifische 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 einen großteil ihrer Umsätze im asiatischen 

raum tätigt und somit von der wirtschaftlichen ent-

wicklung dieser länder beeinflusst wird. Des weite-

ren tätigt die rena wesentliche Umsatzerlöse im 

solarbereich, was wiederum zu einer möglichen 

ab          hängig  keit von Kunden einer bestimmten Bran-

che führt.
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im rahmen des Bezugs von material oder sonstigen 

leistungen ist es in einzelfällen notwendig, Voraus-

zahlungen an lieferanten zu leisten. auch hieraus 

können sich ausfallrisiken ergeben, die Beträge sind 

nur teilweise durch anzahlungsbürgschaften gesi-

chert. 

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. 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 Kreditgewäh-

rung erfolgt nicht, allerdings erfolgt die anlage von 

flüssigen 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 

Unternehmen seine finanziellen Verpflichtungen 

nicht in ausreichendem maß erfüllen kann, umschrie-

ben.

Das management überwacht die rollierende Voraus-

planung der liquiditätsreserve des Konzerns (unge-

nutzte Kreditlinien sowie Zahlungsmittel) auf Basis 

des erwarteten Kapitalzuflusses. Die steuerung 

er folgt zentral durch die obergesellschaft. Damit 

wird das risiko eines etwaigen liquiditätsengpasses 

überwacht. neben den Zahlungsmitteln bestehen 

nicht ausgenutzte Kreditlinien, die die liquiditäts-

versorgung 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 Fi    nanz  -

instrumente mit negativem beizulegendem wert die 

folgenden werte auf:
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Die vertraglichen abflüsse aus Finance lease sind 

unter sonstige finanzielle Verpflichtungen darge-

stellt.

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 Zeit raum 

zugeordnet. 

Aktienkursrisiko

Die börsennotierten eigenkapitaltitel, die vom 

Konzern gehalten werden, sind anfällig für markt-

preisrisiken, die sich aus der Unsicherheit künftiger 

wertentwicklungen dieser wertpapiere ergeben. 

Der Konzern steuert das aktienkursrisiko durch 

Beschränkungen bei der investition in einzelne Titel 

sowie den gesamtumfang der investition in eigen-

kapitalinstrumente. Dem management des Konzerns 

werden regelmäßig Berichte zum eigen kapital titel-

portfolio zur Verfügung gestellt. Die Unter  nehmens-

leitung überprüft und genehmigt sämtliche ent-

schei  dungen über die investition in eigenkapitaltitel.

5. soNstiGe erläuteruNGeN

VertrAGliche fälliGKeiteN der  
fiNANzielleN VerbiNdlichKeiteN  
(uNdisKoNtiert)

mittelabflüsse  
innerhalb 1 Jahr 

mittelabflüsse  
innerhalb 2 - 5 Jahren

mittelabflüsse  
nach 5 Jahren

buchwert zins tilgung zins tilgung zins tilgung 

31.12.2012 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Verbindlichkeiten aus der Begebung von anleihen 41.598  3.004  0  5.883  42.916  0  0  

genussrechte 3.000  0  3.000  0  0  0  0  

Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 87.711  2.412  40.031  5.889  40.856  541  6.835  

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen  
und sonstige schulden

104.264  1.795  85.312 5.530 18.704  7  248  

Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten 727  0  158  0  569  0  0  

31.12.2011

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 derivaten Finanzinstrumenten
205 0 0 0 240 0 0
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Zum abschlussstichtag belief sich das risiko bei 

notierten eigenkapitaltiteln zum beizulegenden 

Zeit  wert auf TeUr 925,7 (Vorjahr: TeUr 2.537). ein 

rückgang der wichtigsten internationalen Börsen-

indizes um 30 % könnte sich mit ca. TeUr 277,7 auf 

das Jahresergebnis oder über das sonstige ergebnis 

auf das eigenkapital des Konzerns auswirken, ab -

hängig davon, ob der rückgang wesentlich und 

dauerhaft ist. ein wertanstieg der notierten wert-

papiere um 10 % würde sich über das sonstige 

ergeb nis lediglich auf das eigenkapital, jedoch nicht 

auf das Jahresergebnis 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 steige-

rungen von lieferanten an die Kunden weiterzuge-

ben. ein bezugsrisiko bei rohstoffen wird momen -

tan nicht gesehen.

Konzernabschluss

VertrAGliche fälliGKeiteN der  
fiNANzielleN VerbiNdlichKeiteN  
(uNdisKoNtiert)

mittelabflüsse  
innerhalb 1 Jahr 

mittelabflüsse  
innerhalb 2 - 5 Jahren

mittelabflüsse  
nach 5 Jahren

buchwert zins tilgung zins tilgung zins tilgung 

31.12.2012 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Verbindlichkeiten aus der Begebung von anleihen 41.598  3.004  0  5.883  42.916  0  0  

genussrechte 3.000  0  3.000  0  0  0  0  

Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 87.711  2.412  40.031  5.889  40.856  541  6.835  

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen  
und sonstige schulden

104.264  1.795  85.312 5.530 18.704  7  248  

Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten 727  0  158  0  569  0  0  

31.12.2011

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 derivaten Finanzinstrumenten
205 0 0 0 240 0 0
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seGmeNtberichterstAttuNG

berichtspflichtiges segment

Die organisationsstruktur und interne Bericht er-

stat   tung im rena Konzern ist seit dem erwerb der 

sTUlZ h+e in 2012 durch die ausrichtung auf zwei 

geschäftsbereiche gekennzeichnet. Dement spre-

chend erfolgt die segmentberichterstattung nach 

den Teilkonzernen rena (nasschemische ober flä-

chen     behandlung) und sTUlZ (wasserbehand lung).

Teilkonzern rena

Trotz eines geringen auftragseingangs war es im 

segment rena möglich, einen mit eUr 223,5 mio. 

zufriedenstellenden Umsatz zu erzielen. gegenüber 

2011 fiel der Bereichsumsatz allerdings um 29,7 %. 

Beim eBiT erzielten wir eine ebenfalls zufriedenstel-

lende marge von 11,2 %, was in absoluten werten 

eUr 25,1 mio. entspricht. neben den natürlich rele-

vanten abnahmen der anlagen bei unseren Kunden, 

waren ein stringentes projektmanagement und eine 

erfolgreich umgesetzte optimierung der Kosten-

struktur Faktoren zum erfolgreich abgeschlossenen 

geschäftsjahr 2012.

Teilkonzern sTUlZ

Der geschäftsbereich sTUlZ war durch einen enor-

men auftragseingang, vor allem im zweiten Kalen-

der  halbjahr 2012, geprägt. Die in den Konzern-

abschluss eingeflossenen Daten spiegeln aufgrund 

der erstkonsolidierung des Teilkonzernes ebenfalls 

den Zeitraum ab dem 01. Juli 2012 wider. Das neu 

hinzugewonnene segment erzielte ab dem 1. Juli 

2012 bis zum 31. Dezember 2012 eUr 163,7 mio. 

Umsatz und damit einen eBiT von eUr 9,5 mio.

Die Verrechnungspreise zwischen den geschäfts-

seg menten werden anhand der marktüblichen 

Kondi   tionen unter fremden Dritten ermittelt. Trans-

fers zwischen geschäftssegmenten werden bei der 

Konsolidierung eliminiert. Die interne Bericht-

erstattung erfolgt nach den iFrs.

Die informationen zu den segmenten entsprechen 

damit den Zahlen des Konzernabschlusses.

Die segmentergebnisse werden im rena-Konzern 

in den ergebnisstufen eBiTDa, und eBiT gemessen.

5. soNstiGe erläuteruNGeN

ANGAbeN zu deN  
seGmeNteN reNA                               stulz       überleitung / Konsolidierung Konzern

in teur 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

Umsatzerlöse mit Dritten 222.714 317.796 163.741 0 0 0 386.455 317.796

"Umsatzerlöse zwischen den segmenten" 738 0 0 0 -738 0 0 0

segmentumsatz 223.452 317.796 163.741 0 -738 0 386.455 317.796

eBiTDa 32.078 74.942 13.760 0 -750 0 64.588 74.942

abschreibungen 6.968 5.528 4.232 0 0 0 11.201 5.528

ebit (ergebnis der betrieblichen tätigkeit) 25.108 69.414 9.528 0 0 0 34.637 69.414
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ANGAbeN zu deN  
seGmeNteN reNA                               stulz       überleitung / Konsolidierung Konzern

in teur 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

Umsatzerlöse mit Dritten 222.714 317.796 163.741 0 0 0 386.455 317.796

"Umsatzerlöse zwischen den segmenten" 738 0 0 0 -738 0 0 0

segmentumsatz 223.452 317.796 163.741 0 -738 0 386.455 317.796

eBiTDa 32.078 74.942 13.760 0 -750 0 64.588 74.942

abschreibungen 6.968 5.528 4.232 0 0 0 11.201 5.528

ebit (ergebnis der betrieblichen tätigkeit) 25.108 69.414 9.528 0 0 0 34.637 69.414

informationen über  
geografische Gebiete

2012 2012 2011 2011

in mio. eur umsatz

langfristige
Vermögens-

werte umsatz

langfristige
Vermögens-

werte

Deutschland 103,0 134 23,4 33,3

Übriges europa 57,5 12,4 4,7 9,8

china 129,5 0,1 188,9 0,1

Taiwan 50,3 0,1 53,6 0,1

Übriges asien 20,3 0,4 44,5 0,1

afrika 15,4 0,0 0 0

Usa 9,8 0,0 0 0

Übrige länder 0,7 0,0 2,7 0

386,5 147,7 317,8 43,4

Die hier ausgewiesenen langfristigen Vermögens-

werte umfassen sachanlagen und immaterielle 

Vermögenswerte. Der goodwill wurde vollständig 

dem inland, als sitz der obergesellschaft der jewei-

ligen cgU, zugeordnet. Die Umsätze wurden nach 

dem sitzland des Kunden aufgeschlüsselt.

 

es besteht keine geschäftsbeziehung mit einem 

Kunden der einen anteil am gesamtumsatz von  

10 % erreicht. 
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eVeNtuAlVerbiNdlichKeiteN

Der Konzern hat in höhe von TeUr 740 eine ge  -

samtschuldnerische mitverpflichtung für fremde 

Verbindlichkeiten für das nahestehende Unter neh-

men anVama immobilien gmbh, Donau eschin gen, 

über   nommen. Diese bestand zum 31. Dezem ber 2011 

in höhe von TeUr 790. es wird nicht mit einer 

inanspruchnahme aus dieser Ver pflichtung ge   rech     -

net. Des weiteren besteht eine gesamtschuldneri-

sche mitverpflichtung für fremde Verbind lich keiten 

zugunsten einer Bank in höhe von TeUr 680. Der 

Konzern hat darüber hinaus Bürgschaften in höhe 

von insgesamt eUr 3,6 mio. übernommen.

soNstiGe fiNANzielle  
VerPflichtuNGeN

Verpflichtungen aus operating- 

leasingverpflichtungen

Der Konzern hat für verschiedene Betriebsgebäude 

miet- bzw. pachtverträge abgeschlossen. Für die 

meisten objekte bestehen langfristige Verein ba-

rungen deren maximale laufzeit am 30. september 

2020 endet.

Daneben bestehen für Kraftfahrzeuge leasing-

verträge.

Die operating-leasingverträge beinhalten teilweise 

Verlängerungs- oder Kaufoptionen.

Die mindestbeträge nicht abgezinster künftiger 

leasing- und mietzahlungen aus operate leasing 

werden wie folgt fällig: 

5. soNstiGe erläuteruNGeN

Verpflichtungen aus operating-   
miet- und leasingverträgen

in eur

mindestleasing-
zahlungen 

2012

mindestleasing-
zahlungen 

2011

bis zu einem Jahr 8.347.658 3.771.668

länger 1 bis 5 Jahre 18.069.681 11.956.047

über 5 Jahre 7.213.211 3.133.410

summe mindestleasingzahlungen 33.630.550 18.861.125
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Verpflichtungen aus finanzierungs- 

leasingverhältnissen

Der Konzern hat Finanzierungs-leasingverträge für 

verschiedene technische anlagen und Betriebs- und 

geschäftsausstattung sowie für immaterielle Ver-

mö  gens gegenstände geschlossen. Die in der Zu -

kunft fälligen leasingzahlungen mit ihren Barwerten 

ergeben sich aus folgender Tabelle:

Zum 31. Dezember 2012 besteht ein Bestellobligo für 

immaterielle Vermögenswerte in höhe von TeUr 

30,0 und für sachanlagen in höhe von TeUr 269,0 

sowie sonstige finanzielle Verpflichtungen in höhe 

von eUr 0,3 mio.

Die Finanzierungs-leasingverträge beinhalten 

Verlängerungsoptionen, jedoch keine Kaufoptionen. 

Die Verlängerungsoptionen können nur durch die 

entsprechenden Vertragsunternehmen ausgeübt 

werden.

Konzernabschluss

Verpflichtungen aus finanzierungs-  
und leasingverträgen

in eur

mindestleasing-
zahlungen 

2012 

barwert der 
mindestleasing-

zahlungen 
2012

mindestleasing-
zahlungen 

2011

barwert der 
mindestleasing-

zahlungen 
2011

bis zu einem Jahr 3.076.639 2.746.264 1.883.076 1.663.792

länger 1 bis 5 Jahre 5.183.679 4.826.255 3.786.361 3.575.122

über 5 Jahre 255.404 248.083 19.786 19.520

summe mindestleasingzahlungen 8.515.722 7.819.602 5.689.223 5.258.434

abzüglich des Zinsanteils 696.120 0 430.789 0

barwert der mindestleasingzahlungen 7.819.602 7.819.602 5.258.434 5.258.434
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ereiGNisse NAch dem  
bilANzstichtAG

erwerb einer Produktionsstätte  

in der Volksrepublik china

Die rena-gruppe plant, in der Volksrepublik china 

ebenfalls produktionskapazitäten aufzubauen, und 

hat dafür im ersten halbjahr 2013 die mehrheitliche 

Beteiligung an einer kleinen produktionsstätte in 

der Volksrepublik china erworben. Der Kaufpreis 

liegt bei 1,5 mio eUr. 

Genussrechtskapital

Bezüglich der rückführung des genussrechtskapitals 

verweisen wir auf die ausführungen unter Ziffer 28.

Verkauf der 50,95% beteiligung an der  

regelmatic Gmbh, rodgau, an die siGmA bs, 

Grafenhausen

mit Datum und wirkung 30. april 2013 wurden die 

von der sTUlZ h+e gmbh gehaltenen anteile an 

der regelmatic gmbh mit sitz in rodgau an die 

sigma Bs gmbh veräußert. Die schwerpunkte der 

regelmatic sind die erbringung von engineering- 

und montagearbeiten der emsr-Technik (elektro-, 

mess-, steuer- und regelungstechnik) an 6 stand-

orten petrochemischer produktionsanlagen in 

Deutsch        land. an diesen standorten hat die regelma-

tic eigene Teams, welche bei Bedarf durch Fremd-

kräfte aufgestockt werden. eine direkte ergänzung 

des portfolio der sTUlZ h+e-gruppe liegt nur in 

ge   ringem Umfang vor, weshalb die Veräußerung er -

folgte. im rumpfgeschäftsjahr vom 1. Juli 2012 bis 

zum 31. Dezember 2012 lag die gesamtleistung bei 

eUr 8,55 mio. (geschäftsjahr 2011/12 eUr 14,67 

mio.).

Die Veräußerung des anteils von 50,95 % erfolgt 

zum Verkaufspreis von eUr 4,0 mio.

erhöhung des Anteils am Gemeinschaftsunter-

nehmen solaytec b.V, eindhoven, Niederlande, 

ohne statuswechsel

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

am 2. Juli 2010 mit dem Ziel gegründet eine ma  -

schine zur herstellung von aluminium oxid schich-

ten mittels atomlagenabscheidung unter atmos-

phärendruck für den photovoltaik markt zu entwik-

keln.

nach der ursprünglichen Fremdfinanzierung des 

projekts mit dem Ziel, eine effizienzsteigerung bei 

solarzellen zu erreichen, hat die rena gmbh 45 % 

der anteile an der  solayTec  B.V, eindhoven, nieder-
   lande, unter anrechnung des zuvor gewährten 

Fremd   kapitals, zum 1. Juli 2011 erworben.

Des weiteren wurde der rena gmbh vertraglich die 

option eingeräumt ihre Beteiligung an der solayTec 

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

einem fixierten ausübungspreis in höhe von TeUr 

6,0 um weitere 6 % auf insgesamt 51 % zu erhöhen 

Diese option wurde im Januar 2013 ausgeübt. auf-

grund einer weiteren call option kann rena ab dem 

1. Juli 2015 bis zum 31. Dezember 2015 die Beteili-

gung auf 100 % erhöhen. Die entscheidung über die 

ausübung der call option über die verbleibenden 

49 % ist abhängig von der absehbarkeit des ent-

wicklungserfolgs der genannten maschine.

Der ausübungspreis der zweiten option über 49 % 

ergibt sich aus einem mindestkaufpreis beziehungs-

weise einem ggf. höherem eBiTDa-multiple im 

ausübungszeitpunkt.

5. soNstiGe erläuteruNGeN
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ANGAbeN zum ANteilsbesitz
reNA Gmbh, GüteNbAch

in teur
Anteile 

in %

Konzern- 
anteile 

in %

eigenkapital 
zum  

31.12.2012

Jahres- 
ergebnis  

2012

stichtag der  
vorliegenden  

informationen

einbezogene tochterunternehmen

aquatyx wassertechnik gmbh, ravensburg* 80,0 74,5 773 93 31.12.12

gTa Kesseltechnik gmbh, Karlsruhe* 100,0 93,1 87 19 31.12.12

h+e pacKTec gmbh, ahaus* 100,0 93,1 5.184 -349 31.12.12

h+e proTec gmbh, Bonndorf* 100,0 93,1 1.541 200 31.12.12

hager + elässer asia pte. ltd., singapur* 70,0 65,2 -2.653 -358 31.12.12

hager + elässer Beteiligungs gmbh, stuttgart* 100,0 93,1 11.525 75 31.12.12

hager + elässer s-Tec gmbh, Klipphausen* 100,0 93,1 506 60 31.12.12

hager + elsässer (Thailand) co. ltd, rayong,  
Thailand*, *** 49,0 45,6 -79 -70 31.12.12

hager + elsässer austria ges.mbh* 100,0 93,1 -1.392 -45 31.12.12

hager + elsässer gmbh, stuttgart* 100,0 93,1 12.006 132 31.12.12

hager + elsässer holding gmbh, grafenhausen* 100,0 93,1 7.830 -223 31.12.12

hager + elsässer sdn. Bhd., penang, malaysia* 100,0 93,1 -1.761 -691 31.12.12

hager + elsässer syntec gmbh, mittelbiberach* 100,0 93,1 -555 36 31.12.12

hF-systems gmbh, Frauenkappelen, schweiz* 56,0 52,1 -1.566 -4 31.12.12

Klein Technical solutions gmbh, niederfischbach* 100,0 93,1 1.355 -68 31.12.12

limnoTec abwasseranlagen gmbh, lübbecke* 51,0 47,5 123 -882 31.12.12

limnoTec Bioenergieanlagen gmbh, lübbecke* 100,0 93,1 -6 -7 31.12.12

mipg inTernaTional pTe. lTD, singapur* 59,9 59,9 -2 -3 31.12.12

mn-Beteiligungs-gmbh, grafenhausen* 100,0 93,1 -1.859 -437 31.12.12

rcT holding gmbh, gütenbach 100,0 100,0 22 -3 31.12.12

regelmatic gmbh, rodgau* 51,0 47,4 1.573 873 31.12.12

rena cleantech solutions gmbh, gütenbach* 100,0 100,0 22 -3 31.12.12

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

100,0 100,0 386 -2 31.12.12

rena Korea co., ltd., anyang-city/ südkorea 70,0 70,0 842 -31 31.12.12

rena Łódz (bis 02.02.2011 höllmüller lodz)  
sp. z o. o., Łódz, polen* 100,0 100,0 6.312 -1.034 31.12.12

rena Łódz ii  (bis 21.01.2011 höllmüller lodz ii)  
sp. z o. o.,Łódz, polen* 100,0 100,0 7 -28 31.12.12
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5. soNstiGe erläuteruNGeN

Anteilsbesitz zum 31.12.2012 in teur
reNA Gmbh, Gütenbach

in teur
Anteile 

in %

Konzern- 
anteile 

in %

eigenkapital 
zum  

31.12.2012

Jahres- 
ergebnis  

2012

stichtag der  
vorliegenden  

informationen

einbezogene tochterunternehmen

rena netherlands B.V., eindhoven, niederlande 100,0 100,0 2.764 -54 31.12.12

rena polska (bis 11.03.2011: hms polsKa) sp. z o. 
o., wykroty, polen* 100,0 100,0 4.228 -1.240 31.12.12

rena singapore pte. ltd., singapur 100,0 100,0 149 54 31.12.12

rena solar equipment india private limited,  
mumbai/ indien *** 50,0 50,0 8 -12 31.12.12

rena solar equipment Technical service  
(shanghai) co. ltd., shanghai, Vr china 100,0 100,0 386 -730 31.12.12

rena supply chain gmbh, gütenbach 100,0 100,0 3.903 140 31.12.12

rena Taiwan Technology ltd., Jhubei-city/  
Taiwan 100,0 100,0 2.763 215 31.12.12

rsca gmbh, gütenbach* 100,0 100,0 889 -11 31.12.12

senergie gmbh, engen* 55,0 51,2 1.560 -219 31.12.12

sFh group a/s, aarup, Dänemark* 80,0 74,5 4 -17 31.12.12

sh+e nederland B.V., mp Barneveld, niederlande* 100,0 93,1 -235 -223 31.12.12

sh+e polska, warschau, polen* 100,0 93,1 -28 196 31.12.12

sh+e U.s. corp., Kenosha, wisconsin, Usa* 70,0 65,2 -102 -122 31.12.12

sh+e UK ltd, horsham, great Britain* 80,0 74,5 936 12 31.12.12

sh+e Vostok gmbh, moskau, russland** 75,0 69,8 437 236 31.12.12

sTUlZ h+e ag, Frauenkappelen, schweiz* 100,0 93,1 1.281 64 31.12.12

sTUlZ h+e gmbh, grafenhausen 93,1 93,1 61.376 4.857 31.12.12

stulz hager + elsässer (philippines) inc.,  
makati city, philippinen* 100,0 93,1 70 -50 31.12.12

sTUlZ planaQUa san. Ve Tic: lTD. sTi,  
istanbul, Türkei *, ** 70,0 65,2 -1.364 132 31.12.12

sTUlZ s.à.r.l., wecker, luxemburg* 100,0 93,1 45 -26 31.12.12

sTUlZ-gTa gmbh, grafenhausen* 100,0 93,1 14.704 2.080 31.12.12

sTUlZ-planaQUa Bulgarien, sofia, Bulgarien*,  ** 100,0 93,1 -498 -146 31.12.12

sTUlZ-planaQUa gmbh, Bremen* 100,0 93,1 11.676 362 31.12.12

sTUlZ-planaQUa s.r.l. (rumänien), Bukarest, 
rumänien *,  ** 100,0 93,1 -282 142 31.12.12
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Anteilsbesitz zum 31.12.2012 in teur
reNA Gmbh, Gütenbach

in teur
Anteile 

in %

Konzern- 
anteile 

in %

eigenkapital 
zum  

31.12.2012

Jahres- 
ergebnis  

2012

stichtag der  
vorliegenden  

informationen

At equity bilanzierte 
Gemeinschaftsunternehmen

 

renasynova laser Technologies s.a., ecublens, 
schweiz 50,1 50,1 1.473 12 31.12.11

renasynova wet laser gmbh, Freiburg* 50,1 50,1 -2.431 -973 31.12.12

solayTec B.V, eindhoven, niederlande* 45,0 45,0 2.002 -1.080 31.12.12

microDyn-naDir gmbh, wiesbaden* 50,0 46,4 5.087 22 31.12.12

microDyn Technologies, inc., raleigh, Texas, Usa* 80,0 74,5 313 -16 31.12.12

microDyn - naDir (Xiamen) co. ltd., Xiamen,  
china* 65,0 60,5 1.704 172 31.12.12

sTUlZ-Ksw gmbh, wachtberg* 50,0 46,6 19 -2 31.12.12

3e KwK gmbh, mühlhausen* 33,3 31,0 -192 -89 31.12.12

At equity bilanzierte assoziierte unternehmen

cyklar-stulz abwassertechnik gmbh, gommiswald, 
schweiz* 48,0 44,7 1.474 787 31.12.12

Nicht einbezogene tochterunternehmen

asTec co. lTD, seoul, Korea (inaktiv kein  
abschluss verfügbar)

100,0 99,9 - - -

rena north america inc., wilmington, Usa      100,0 100,0 44 8 31.12.12

icTop entwicklungs gmbh, mistelgau 55,0 55,0 383 77 30.04.11

martin systems ag, sonneberg* 30,0 30,0 3.307 75 31.12.12

Nicht At equity bilanzierte Gemeinschafts-
unternehmen

rena & martin asia FaB service pTe ltd., singapur 50,0 50,0 341 -4 31.12.10

* es handelt sich um eine mittelbare Beteiligung
** es handelt sich um einen iFrs abschluss
*** Beherrschender einfluss durch vertragliche regelung bzw. rechtliche Vorschriften
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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 beherrschen.

Der rena gmbh nahestehende personen sind die 

mitglieder der geschäftsführung und des aufsichts-

rats, gesellschafter einschließlich deren Familien-

angehörige sowie Unternehmen, auf die die rena 

gmbh, die mitglieder der geschäftsführung und 

deren nahestehende personen einen maßgeblichen 

einfluss oder Beherrschung 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 85 % der anteile des 

Konzerns hält. Die oberste beherrschende person 

ist herr Jürgen gutekunst als alleiniger gesell schaf-

ter der gutekunst holding. Die verbleibenden 15 % 

der anteile am Konzern werden durch die sigma  

Bs gmbh, grafenhausen, bei der gesellschafter ge -

schäfts    führer Bernhard stulz als nahestehende 

person mit maßgeblichem einfluss ist, gehalten.

management in schlüsselpositionen

Bei den mitgliedern des managements in schlüs sel-

positionen handelt es sich um die ge schäfts   führung 

und den aufsichtsrat der gesellschaft. 

Der geschäftsführung gehören an:

• herr Jürgen gutekunst, schaffhausen, schweiz

• herr Volker westermann, Bad-homburg

• herr stefan a. Baustert, Krefeld

• herr Bernhard stulz (seit 1. Juli 2012), grafenhausen

Bei den angaben zu den mitgliedern des aufsichts-

rats verweisen wir auf unsere ausführungen unter 

Textziffer: „44. aufsichtsrat“.

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 
2012

31.12 
2011

31.12 
2012

31.12 
2011 2012 2011 2012 2011

nicht konsolidierte Tochterunternehmen 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1

assoziierte Unternehmen 0,0 0,0 0,9 0,0 0,6 0,0 0,7 0,0

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

Übrige nahestehende personen und Unternehmen 3,0 0,3 0,3 0,1 0,4 0,2 4,4 3,3
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beziehungen mit nahestehenden  

unternehmen und Personen

Unter gemeinschaftsunternehmen ist das at equity 

konsolidierte Joint Venture renasynova laser 

Technologies s. a., ecublens, schweiz, sowie rena 

& martin asia Fab service pte ltd., singapur, enthal-

ten. Unter den assoziierten Unternehmen ist die 

solayTec B.V, eindhoven, niederlande, sowie die 

sTUlZ-Ksw gmbh, wachtberg, enthalten.

Bei den sonstigen nahestehenden personen und 

Unter   nehmen handelt es sich um über die gesell-

schafter und über deren gesellschaften als naheste-

hend zu behandelnden Unternehmen sowie um 

sonstige personen. Die Forderungen betreffen kurz-

fristige Darlehen an die anVama immobilien gmbh 

mit eUr 9,0 mio. (Vorjahr: eUr 5,6 mio.) sowie ein 

langfristiges Darlehen mit einer laufzeit bis zum 

30. Juni 2016 an die odevis automation ag mit eUr 

5,6 mio. (Vorjahr: eUr 3,2 mio.) sowie Darlehen an 

minderheitsgesellschafter mit eUr 0,3 mio. und 

nahestehende Unternehmen mit eUr 1,3. Diesen 

stehen kurzfristige Verbindlichkeiten von eUr 0,3 

mio. (Vorjahr: eUr 0,1 mio.) gegen andere naheste-

hende personen gegenüber.

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

luxemburg, wurde im rahmen des Verrechnungs-

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

Verrechnungskonto wird mit 6 % verzinst und ist 

nicht besichert. 

Die Verzinsung des gewährten Darlehens an die 

anVama immobilien gmbh erfolgt mit einem Zins 

von 6 %. Die restlaufzeit dieses Darlehens liegt 

innerhalb eines Jahres. Das an odevis automation 

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

erfolgsabhängig mit zusätzlich 4 % verzinst, sofern 

die odevis automation ag in dem betreffenden ge -

schäftsjahr einen gewinn erzielt hat.

Der Konzern hat in höhe von TeUr 740 eine ge -

samt   schuldnerische mitverpflichtung für fremde 

Verbindlichkeiten für das nahestehende Unter neh-

men anVama immobilien gmbh, Donaueschingen, 

übernommen. wir verweisen hierzu auf unsere aus-

füh  rungen unter Textziffer 38: „eventual verbind-

lich     keiten“.

auf das in 2011 von der rena gmbh an die odevis 

automation ag ausgereichte Darlehenbesteht im 

Umfang von eUr 3,3 mio. ein rangrücktritt.

Die Umsätze resultieren aus laufendem liefer-  

und leistungsverkehr und Vergütungen für die in  -

anspruch  nahme von Dienstleistungen.

Konzernabschluss

forderungen und zinserträge mit  
nahestehenden Personen

in mio. eur forderungen zinserträge zinsaufwand

31.12 
2012

31.12 
2011 2012 2011 2012 2011

mutterunternehmen 1,5 0,0 0,1 0,8 0,0 0,0

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

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

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

sonstige nahestehende personen und  
Unternehmen

11,0 8,8 0,9 0,2 0,1 0,0
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Die rena gmbh, gütenbach, hat von der anVama 

immobilien gmbh, Donaueschingen, im rahmen 

eines operating leasing-Vertrages das Verwal-

tungs- und produktionsgebäude in gütenbach ge -

mietet. Die laufzeit des mietvertrags endet frühe-

stens zum 31. Dezember 2019. Der monatliche miet-

zins beträgt eUr 0,2 mio.

mit Datum und wirkung 30. april 2013 wurden die 

von der sTUlZ h+e gmbh gehaltenen anteile an 

der regelmatic gmbh mit sitz in rodgau an die 

sigma Bs gmbh veräußert. wir verweisen hierzu 

auf unsere ausführungen unter Textziffer 40: 

„ereig  nisse nach dem Bilanzstichtag“.

mit gesellschafterbeschluss vom 23. april 2012 wur-

de im rahmen eines abspaltungs- und Übernahme-

vertrags Vermögenswerte (Festgeldguthaben) in 

höhe von  TeUr 18.258 von der rena gmbh, güten-

      bach auf die rena solar Technology center gmbh, 

gütenbach, ein 100%iges Tochter unter nehmen der 

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

wir verweisen hierzu auf unsere ausführungen 

un ter Textziffer 26: „eigenkapital“.

darlehen an Personen in schlüsselpositionen  

des managements und unternehmen mit maß-

geblichem einfluss

Die sTUlZ planaqua hat an herrn Bernhard stulz 

ein Darlehen in höhe von TeUr 35,0 gewährt. Das 

Darlehen wurde auf unbestimmte Zeit gewährt und 

kann mit einer Frist von drei monaten gekündigt 

werden. Das Darlehen wird mit 4,0 % verzinst. Das 

Darlehen ist nicht besichert.

Die rena gmbh hat der sigma Bs, grafenhausen, 

ein endfälliges Darlehen (31. märz 2013) in höhe von 

eUr 5,1 mio. gewährt. Das Darlehen wird mit 5,5 % 

verzinst.

Vergütungen der Personen in schlüssel-

positionen des managements

ein mitglied der geschäftsführung hat einen an -

spruch auf pensionszahlungen, deren Barwert zum 

31.12.2012 TeUr 0,6 betrug. 

5. soNstiGe erläuteruNGeN

Vergütungen der Personen in  
schlüsselpositionen des managements

in teur  31.12.2012 31.12.2011

Kurzfristige fällige leistungen an arbeitnehmer 1,7 1,5

leistungen nach Beendigung des  
arbeitsverhältnisses

0,1 0,0

summe 1,8 1,5
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GeschäftsführuNG

Der geschäftsführung gehören herr Jürgen gute-

kunst (verantwortlich für die Bereiche einkauf/

logistik, Technik, produktion und entwicklung), 

herr Volker westermann (verantwortlich für die 

Bereiche Vertrieb, marketing und service), herr 

stefan a. Baustert (verantwortlich für die Bereiche 

Finanz- und rechnungswesen, controlling, personal, 

organisation und iT) und herr Bernhard stulz (seit 

1. Juli 2012, verantwortlich für den Bereich sTUlZ 

h+e gruppe) an.

herr gutekunst ist mitglied im Verwaltungsrat der 

renasynova laser Technologies ag, schweiz. herr 

Baustert ist mitglied im aufsichtsrat der iKB 

Deutsche industriebank ag, Düsseldorf.

Die gesamtbezüge der geschäftsführung betragen 

im geschäftsjahr 2012 eUr 1,8 mio.

AufsichtsrAt

mitglieder des aufsichtsrats waren im 

geschäftsjahr 2012:

Vorsitzender

Bernd Kessler, straßlach

geschäftsführer der Value gen gmbh, straßlach

stellvertretende Vorsitzende

 

Vanessa gutekunst, schaffhausen/ schweiz

ma-studentin, corporate management and 

economics, Zeppelin Universität, Friedrichshafen

stefan sauter, Furtwangen

geschäftsführer der heinrich sauter Fabrik techn. 

Federn gmbh, Furtwangen 

prof. Dr. eicke weber, Freiburg

institutsleiter ise, Fraunhofer-institut für solare 

energiesysteme, Freiburg

Arbeitnehmervertreter

christoph Faller, Furtwangen

leiter endmontage, Betriebsratsvorsitzender rena 

gmbh, gütenbach.

Thomas hirt, Furtwangen

leiter elektromontage rena gmbh, gütenbach

Die konstituierende sitzung des aufsichtsrats fand 

am 1. oktober 2012 statt. Der aufsichtsrat tagte ins-

gesamt zweimal im geschäftsjahr 2012.

Die Bezüge des aufsichtsrats beliefen sich auf TeUr 

29 kurzfristig fällige leistungen.
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5. soNstiGe erläuteruNGeN

hoNorAre uNd dieNstleistuNGeN 
des KoNzerN-AbschlussPrüfers

Das im geschäftsjahr 2012 als aufwand erfasste 

honorar des abschlussprüfers ernst & young gmbh, 

wirtschaftsprüfungsgesellschaft, stuttgart, setzt 

sich wie folgt zusammen:

honorare für den Abschlussprüfer 

in teur  2012 2011

abschlussprüfung 443 141

andere Bestätigungsleistungen 26 33

sonstige leistungen 144 56

613 230
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gütenbach, 6. Juni 2013

rena gmbh

Die geschäftsführer  

       

Jürgen gutekunst Bernhard stulz  Volker westermann  stefan a. Baustert
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wir haben den von der rena gmbh, gütenbach, aufgestellten Konzernabschluss 

– bestehend aus gesamtergebnisrechnung, Bilanz, eigenkapitalveränderungs-

rech nung, Kapitalflussrechnung und anhang - sowie den Konzernlagebericht 

für das geschäftsjahr vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012 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 an -

zuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung der 

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

lage der von uns durchgeführten prüfung eine Beurteilung über den Konzern-

abschluss und den Konzernlagebericht abzugeben.

wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317 hgB unter Beachtung 

der vom institut der wirtschaftsprüfer (iDw) festgestellten deutschen grund-

sätze ordnungsmäßiger abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die prü-

fung 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 Konzernlage-

bericht 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 erwar-

tungen über mögliche Fehler berücksichtigt. im rahmen der prüfung werden 

die wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 

sowie nachweise für die angaben im Konzernabschluss und Konzernlagebericht 

überwiegend auf der Basis von stichproben beurteilt. Die prüfung umfasst die 

Beurteilung der Jahresabschlüsse der in den Konzernabschluss einbezogenen 

Unternehmen, der abgrenzung des Konsolidierungskreises, der angewandten 

Bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen einschät-

zun  gen der gesetzlichen Vertreter sowie die würdigung der gesamtdarstellung 

des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. wir sind der auffassung, 

dass unsere prüfung eine hinreichend sichere grundlage für unsere Beurteilung 

bildet. 

Unsere prüfung hat zu keinen einwendungen geführt.

bestätiGuNGsVermerK
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nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der prüfung gewonnenen erkennt-

nisse entspricht der Konzernabschluss den iFrs, wie sie in der eU anzuwenden 

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

lichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 

ertragslage des Konzerns. Der Konzernlagebericht steht in einklang mit dem 

Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der lage des 

Konzerns und stellt die chancen und risiken der zukünftigen entwicklung 

zutreffend dar.

stuttgart, 6. Juni 2013

ernst & young gmbh 

wirtschaftsprüfungsgesellschaft

göhner greiner

wirtschaftsprüfer wirtschaftsprüfer

Bestätigungsvermerk
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