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sehr geehrte aktIonärInnen 
und aktIonäre,

erneut können wir auf ein erfolgreiches geschäftsjahr zurückblicken, in dem wir sowohl den umsatz als auch das 
ergebnis wieder steigern konnten. das ist vor allem auf die markteinführung unserer neuen softwarelösung itwo 
für das digitale planen und Bauen mit 5-dimensionalen Bauwerksmodellen zurückzuführen, mit der wir in den 
nächsten jahren unsere marktposition weiter ausbauen wollen.
 
nach einschätzungen der britischen wirtschaftsforschungsinstitute global construction perspectives und oxford 
economics soll das jährliche globale Bauvolumen in den nächsten zehn jahren von gegenwärtig 7,5 Billionen 
us-dollar um 70 % auf 12,7 Billionen us-dollar ansteigen. vor diesem hintergrund werden digitale planungs- und 
Steuerungsprozesse immer wichtiger, um Projekte schneller, effi zienter und kostengünstiger bearbeiten zu können. 
so hat die us-amerikanische regierung angekündigt, dass BIm-technologie als Basistechnologie für geplante 
Investitionen im Infrastruktursektor, welche voraussichtlich über 100 mrd. us-dollar betragen werden, dienen soll 
(BIm – Building Information modelling). auch regierungen in asien, wie zum Beispiel in singapur, fördern den einsatz 
von 5d-technologie in der Bauindustrie aktiv.

V.l. Michael Sauer (CFO), Thomas Wolf (CEO) und Dr. Hans-Peter Sanio (CTO)
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das gute wachstum unserer softwareerlöse um 25,7 % bestätigt diese markttrends und unterstreicht, dass unsere 
seit 2005 verfolgte strategie richtig war, in eine neue softwarelösung für das digitale planen und Bauen mit 5-dimen-
sionalen Bauwerksmodellen zu investieren und unsere internationalen vertriebsaktivitäten auszuweiten. so bieten 
wir seit mitte des jahres neben der deutschen itwo-version auch eine englische und chinesische sprachversion 
in diversen internationalen regionen an – von emea über apac bis nach nordamerika – und konnten hier bereits 
mehr als 20 abschlüsse mit am markt führenden unternehmen für itwo erzielen, mit denen wir gemeinsam an 
der weiteren lokalisierung von itwo für die jeweiligen regionen arbeiten.

hauptsächlich durch die erfolgreiche markteinführung von itwo konnten wir 2010 unsere umsatzerlöse um 15,6 % 
auf 34,8 mio. eur (vorjahr 30,1 mio. eur) steigern. unsere softwareerlöse – der wichtigste Indikator für den erfolg 
eines softwarehauses – konnten wir um 25,7 % auf 16,2 mio. eur steigern (vorjahr 12,9 mio. eur). das um die 
kosten des Börsengangs bereinigte Betriebsergebnis (eBIt) stieg trotz der um 40 % erhöhten abschreibungen von 
2,8 mio. eur (vorjahr 2 mio. eur) um 33,0 % auf 11,7 mio. eur (vorjahr 8,8 mio. eur).

durch den erfolgreichen Börsengang im februar 2011 im prime standard der frankfurter wertpapierbörse betrug 
der Brutto-emissionserlös durch die ausgabe von 9.798.750 aktien 90,6 mio. eur. damit verfügen wir über mehr 
als 100 mio. eur liquide mittel, die wir einerseits für die entwicklung neuer produkte und andererseits für akquisi-
tionen nutzen wollen, um unsere kundennetzwerke schneller ausbauen zu können.

die details über unsere strategien und unser geschäftsjahr 2010 stellen wir Ihnen im vorliegenden geschäftsbericht 
zur verfügung und möchten nicht versäumen, allen mitarbeitern an dieser stelle herzlich zu danken, die zu diesem 
erfolg beigetragen haben.

Bei Ihnen, sehr geehrte aktionärinnen und aktionäre, bedanken wir uns für das uns entgegengebrachte vertrauen 
und freuen uns, wenn sie auch in diesem jahr wieder an unserer seite stehen. 

Michael SauerThomas Wolf Dr. Hans-Peter Sanio 
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mit RIB iTWO® Business Suite haben wir die weltweit erste voll integrierte 
5d-softwarelösung für digitales planen und Bauen erfolgreich lanciert. 

rIB – langjährIge 
expertIse Im 
Bauwesen

Nur einige der mehr als 390** Mitarbeiter in 13 Niederlassungen weltweit
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** Inklusive Entwicklungszentrum in Guangzhou

Deutsches Engineering mit chinesischer 
Kosteneffi zienz 

Mio. EUR (34 %* EBT-Marge)

* bereinigt um IPO Kosten

11,7*
EBT 2010

15.000
Kunden

im Prime Standard der Frankfurter 
Wertpapierbörse notiert

2011
Seit 8. Februar 

390**

Mitarbeiter an 13 globalen Standorten

34,8
Mio. EUR Umsatz im Geschäftsjahr 2010 
(26 % Wachstum der Softwareumsätze)

Über
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rIB itwo® verbindet die klassischen abläufe der Baubranche über eine 
grafi sch-interaktive, modellbasierte Arbeitsweise (5D). Das Effi zienz-
potenzial ist enorm, wenn die erfahrungen aus anderen Branchen 
sowie die einschätzung von führenden Bauunternehmen, -dienstleistern 
und experten herangezogen werden.

rIB itwo®

zukunft des dIgItalen 
planens und Bauens

Zeit

Ko
st
en  = 5D Solution

3D + Kosten + Zeit
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2010: Bereits im ersten Jahr über

120
deutsche und internationale iTWO-Kunden

Neuentwicklung einer Construction Cloud, die allen 
Projektbeteiligten die wichtigsten Informationen für 
das digitale Bauen zur Verfügung stellt

2011

Bisher waren weltweit keine bauspezifi schen 5D-Softwarelösungen 
verfügbar, die unsere Bauprozesse durchgängig und nachhaltig 
unterstützt haben. Mit iTWO haben wir eine integrierte 
Softwarelösung gefunden, die alle unsere Anforderungen an 
eine modellbasierte Projektmanagementlösung erfüllt.

Wolfgang Herrmann, Max Bögl
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Migration bestehender Kunden auf iTWO

Neue International Field Offi ces in 2010

Strategische Akquisitionen für den schnelleren 
Ausbau der Kundenbasis

unseres Umsatzes haben wir 2010 
in neue Produkte investiert

10

26 %
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durch die weltweite konsolidierung des cad- und erp-software-marktes 
entwickelten sich in den 90er-jahren autodesk und sap zu  

internationalen softwarekonzernen. 

Bisher hat noch kein anbieter die marktführerschaft im Bereich  
projektmanagementsoftware für die planung und steuerung von  

Bau- und Infrastrukturprojekten, in dem wir tätig sind, übernommen.

markt mIt 
sIgnIfIkantem 

wachstumspotenzIal

2020
Softwarebranche 
weltweit 
(Software & Service)

4.378 Milliarden 
US-Dollar

Quelle: Global Insight, Global Construction 2020, Datamonitor Software & Services
1)  Basierend auf Unternehmensbewertungen. Angenommen wird eine jährliche Wachstumsrate von 4,25 % von 2014 bis 2020.
2)  Unternehmensbewertung: Prozentualer Anteil von Bausoftwarelösungen am Gesamtsoftwareportfolio entspricht langfristig dem prozentualen Anteil der Bauleistungen am   
 Bruttoinlandsprodukt (Global Construction 2020).

Davon 
12,8 %1 
für Software

560 Milliarden 
US-Dollar

Davon 
14,6 %2 
für Bausoftware

81,7 Milliarden 
US-Dollar

Marktpotenzial  
für RIB iTWO®
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gemeinsam mit unseren kunden entwickeln wir softwarelösungen für das 
Bauwesen. das resultat dieser zusammenarbeit, der Qualität sowie des
fachlichen know-hows unser softwarelösungen ist ein großer, stabiler und 
weltweit stark wachsender kundenkreis.

runnIng together –
sInnBIld fÜr dIe 
zusammenarBeIt 
mIt unseren kunden
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1-Mann-Architektur- oder Ingenieurbüros und 
internationale Konzerne der Baubranche zählen 
zu unseren Kunden

User arbeiten mit RIB Software

Über

100.000

Hannes Truntschnig, STRABAG SE 

Die integrierte technische ERP-Lösung der RIB Software AG ver-
bindet immer mehr Bau- und Unternehmensprozesse und trägt 
als einer von mehreren Schritten damit zur Optimierung unseres 
Controllings von Bauzeiten und -kosten bei. Auf diese Weise 
steigern wir den Wertbeitrag der eingesetzten IT-Tools. Digitales 
Planen und Bauen ist die Zukunft.
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Finanzschulden(47,6 Mio. EUR)

79,6 %
Mio. EUR im Geschäftsjahr 2010 
(26 % Wachstum der Softwareumsätze)

34,8

077,9 %
Gross Profit Marge in 2010Umsatz

Eigenkapitalquote

34 %* 8,0*

100

(11,7* Mio. EUR) Mio. EUR (23,1 %* Net Margin)

Mio. EUR nach IPO am 8. Februar 2011

EBT-Marge in 2010 Net Profit in 2010

Cash über
*bereinigt um IPO Kosten
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79,6 % durch unseren erfolgreichen Börsengang im februar haben wir ausreichend 
mittel eingenommen, um unsere internationale kundenbasis über 

strategische akquisitionen in wichtigen zielmärkten weiter zu stärken.

99 % der 15,7 millionen aktien wurden von 
institutionellen Investoren gezeichnet.

rIB – starkes BusIness 
momentum mIt 

hoch attraktIvem 
fInanzprofIl

Erfolgreiches Listing im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse am 8. Februar 2011. v. l. Thomas Wolf, Dr. Hans-Peter Sanio und Michael Sauer.
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BerIcht des aufsIchtsrats an  
dIe hauptversammlung 2011  
der rIB software ag

überwachung und beratung des vorstands 

das geschäftsjahr 2010 stand im zeichen der vorbereitung des Börsengangs der gesellschaft sowie des aufbaus 
der internationalen vertriebsorganisation und der vermarktung unserer neuen software-lösung für modellbasiertes 
planen und Bauen „rIB itwo®“. dies spiegelte sich auch in der arbeit des aufsichtsrats wider.

der aufsichtsrat hat den vorstand im Berichtszeitraum entsprechend den vorgaben des gesetzes und der satzung 
regelmäßig überwacht und beratend begleitet. der aufsichtsrat hat sich über die geschäftspolitik, den gang der 
geschäfte und insbesondere die wirtschaftliche situation sowie die beabsichtigten Investitionsvorhaben und die 
planung neuer geschäftsfelder im rIB konzern informieren lassen und war durch mündliche und schriftliche Be-
richte des vorstands, die stets zeitgerecht und in Übereinstimmung mit den vorgaben aus § 90 aktg übermittelt 
wurden, in sämtliche entscheidungen unmittelbar eingebunden, die für die rIB software ag und den konzern von 
maßgeblicher Bedeutung waren. der vorstand hat dem aufsichtsrat regelmäßig über die umsatz-, ertrags- und 
liquiditätslage des unternehmens Bericht erstattet. darüber hinaus hat sich der vorsitzende des aufsichtsrats in 
einzelgesprächen laufend vom vorstand über die vermögens-, finanz- und ertragsentwicklung sowie über wichtige 
geschäftsvorfälle und entscheidungen unterrichten lassen. 
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sitzungen, beschlüsse und beratungen

Im geschäftsjahr 2010 trat der aufsichtsrat zu insgesamt vier sitzungen zusammen, namentlich am 11. märz 2010, 
11. mai 2010 (konstituierende sitzung), 19. oktober 2010 und 7. dezember 2010. kein mitglied des aufsichtsrats 
war in weniger als der hälfte der sitzungen anwesend. darüber hinaus hat der aufsichtsrat auch im rahmen von 
umlaufverfahren Beschlüsse gefasst. den Beschlussvorlagen für schriftliche umlaufverfahren waren stets ein-
führende erläuterungen vorangestellt. auch stand der vorstand dem aufsichtsrat für ergänzende auskünfte und 
erläuterungen zur verfügung.

Im rahmen der sitzungen wurden die aktuelle geschäftsentwicklung, die risikolage und die strategische ausrich-
tung des konzerns sowie die anstehenden Investitionen ebenso intensiv erörtert wie die unterbreiteten Berichte 
und Unterlagen. Interessenkonflikte wurden durch den Aufsichtsrat nicht festgestellt.

Im vordergrund der Beratungen und Beschlüsse standen die folgenden themenkreise:

• der geplante Börsengang der gesellschaft in hongkong, insbesondere die vorbereitung und Beschlussfassung 
zu in diesem zusammenhang erforderlichen änderungen der geschäftsordnungen von aufsichtsrat und vorstand 
und zur Bildung von ausschüssen des aufsichtsrats;

• der Börsengang der gesellschaft an der frankfurter wertpapierbörse;
• die erörterung des jahres- und konzernabschlusses zum 31. dezember 2009 gemeinsam mit dem abschluss- 

prüfer; die feststellung des jahresabschlusses 2009 und Billigung des freiwilligen konzernabschlusses 2009;
• die vorbereitung der ordentlichen hauptversammlung vom 11. mai 2010 und der außerordentlichen hauptver-

sammlung vom 29. dezember 2010;
• die verlängerung der bestehenden vorstandsverträge;
• der aufbau der internationalen vertriebsorganisation; 
• die vermarktung von „rIB itwo®“;
• das Insourcing („roll-in“) der bislang von der gz two Information technology co., ltd. erbrachten dienstleistungen;
• die Businessplanung 2011 bis 2015 sowie die Investitionsplanung 2011.

sämtliche geschäfte, die dem aufsichtsrat zur zustimmung vorgelegt wurden, wurden von ihm intensiv beraten 
und genehmigt. Zu den zustimmungspflichtigen Geschäften gehörten im Berichtszeitraum insbesondere:

• die erweiterung der Investitionssumme für das im auftrag der gesellschaft errichtete sog. eoc-gebäude in 
guangzhou, china;

• die grundsatzentscheidung über den erwerb der anteile an den outsourcing-gesellschaften in guangzhou, 
china, nämlich der gz two Information technology co., ltd. und der two consulting company ltd., durch 
die gesellschaft bzw. ein verbundenes untenehmen.

ausschüsse hat der aufsichtsrat im geschäftsjahr 2010 nicht gebildet.
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personalia

der aufsichtsrat hat im Berichtszeitraum mehrere personelle änderungen erfahren. 

In der ordentlichen hauptversammlung vom 11. mai 2010 wurden sämtliche mitglieder des aufsichtsrats, die bis 
dahin im geschäftsjahr 2010 amtierten, namentlich herr eran davidson, herr jörg gertz, frau sandy möser, herr 
dr. matthias rumpelhardt und herr dr. jörg sievert im amt bestätigt. darüber hinaus wurde herr keith chau kwok 
keung neu in das gremium gewählt. 

herr jörg gertz, der im Berichtszeitraum bis dahin zugleich vorsitzender des aufsichtsrats war, schied mit wirkung 
zum 30. august 2010 aus dem aufsichtsrat aus. für ihn wurde herr Barrie david sheers durch Beschluss des 
amtsgerichts stuttgart vom 24. september 2010 zum mitglied des aufsichtsrats der gesellschaft bestellt. zur 
neuen vorsitzenden hat der aufsichtsrat nach dem ausscheiden von herrn gertz durch umlaufbeschluss vom  
2. september 2010 frau sandy möser gewählt. 

herr dr. jörg sievert schied mit wirkung zum 25. dezember 2010 aus dem aufsichtsrat der gesellschaft aus. 

rechnungslegung

der freiwillige konzernabschluss der gesellschaft nach Ifrs für das geschäftsjahr 2009 nebst konzernlagebericht 
wurde im Hinblick auf den Börsengang der Gesellschaft noch einmal geringfügig an die internationalen Gepflo-
genheiten angepasst. der abschlussprüfer für den freiwilligen konzernabschluss für das geschäftsjahr 2009, 
die Bw partner Bauer wulf schätz hasenclever stiefelhagen partnerschaft, wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
steuerberatungsgesellschaft, stuttgart, hat hierzu eine nachtragsprüfung durchgeführt und den – weiterhin unein-
geschränkten – Bestätigungsvermerk entsprechend ergänzt. der aufsichtsrat der gesellschaft hat den geänderten 
konzernabschluss nach Ifrs für das geschäftsjahr 2009 nach Beratung mit dem vorstand und dem abschlussprüfer 
gebilligt. auch nach der abschließenden prüfung durch den aufsichtsrat sind keine einwendungen zu erheben.

der vom vorstand aufgestellte jahresabschluss und lagebericht der rIB software ag zum 31. dezember 2010 
sowie der Bericht des vorstands gemäß § 312 aktg über die Beziehungen der rIB software ag zu verbundenen 
unternehmen für das geschäftsjahr 2010 (abhängigkeitsbericht) wurden von der Bw partner Bauer wulf schätz 
hasenclever stiefelhagen partnerschaft, wirtschaftsprüfungsgesellschaft, steuerberatungsgesellschaft, stuttgart, 
geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. der freiwillige konzernabschluss nach 
Ifrs und der freiwillige konzernlagebericht der rIB software ag zum 31. dezember 2010 wurden von der ernst 
& Young gmbh, wirtschaftsprüfungsgesellschaft, stuttgart, geprüft und ebenfalls mit einem uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk versehen.

der vom abschlussprüfer für den jahresabschluss und den lagebericht erteilte Bestätigungsvermerk zum abhän-
gigkeitsbericht lautet wie folgt:

„Nach unserer pflichtgemäßen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass
1. die tatsächlichen angaben des Berichts richtig sind,
2. bei den im Bericht aufgeführten rechtsgeschäften die leistung der gesellschaft nicht unangemessen hoch war 

oder nachteile ausgeglichen worden sind,
3. bei den im Bericht aufgeführten maßnahmen keine umstände für eine wesentlich andere Beurteilung als die 

durch den vorstand sprechen.“
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allen mitgliedern des aufsichtsrats wurden der jahresabschluss und der lagebericht der rIB software ag, der 
gewinnverwendungsvorschlag des vorstands, der freiwillige konzernabschluss nach Ifrs und der freiwillige kon-
zernlagebericht, der abhängigkeitsbericht sowie die jeweiligen prüfungsberichte der abschlussprüfer rechtzeitig vor 
der Bilanzaufsichtsratssitzung zur prüfung vorgelegt. der aufsichtsrat hat in seiner sitzung am 5. april 2011 darüber 
mit dem vorstand und den abschlussprüfern beraten. dabei berichteten die vertreter der abschlussprüfer über die 
wesentlichen ergebnisse ihrer prüfung. sie standen dem aufsichtsrat darüber hinaus für fragen und ergänzende 
auskünfte zur verfügung. wesentliche schwächen des internen kontroll- und des risikomanagementsystems 
wurden durch die prüfer nicht festgestellt. 

mit dem ergebnis der prüfung durch die abschlussprüfer, das keine Beanstandung enthielt, erklärte sich der auf-
sichtsrat einverstanden. auch nach der abschließenden prüfung durch den aufsichtsrat sind keine einwendungen 
zu erheben; dies gilt auch für die erklärung des vorstands am schluss des abhängigkeitsberichts. der aufsichtsrat 
hat den jahresabschluss und den konzernabschluss 2010 der rIB software ag gebilligt. damit ist der jahresab-
schluss der rIB software ag festgestellt.

den vorschlag des vorstands für die verwendung des Bilanzgewinns hat der aufsichtsrat insbesondere unter 
Berücksichtigung der liquiditätslage der gesellschaft sowie unter Berücksichtigung der aktionärsinteressen mit 
dem vorstand diskutiert. als ergebnis seiner prüfung hat sich der aufsichtsrat dem vorschlag des vorstands zur 
verwendung des Bilanzgewinns angeschlossen.

der aufsichtsrat dankt den mitgliedern des vorstands und allen mitarbeiterinnen und mitarbeitern für ihr hohes 
persönliches engagement und ihre leistungen im geschäftsjahr 2010.

stuttgart, den 5. april 2011

Sandy Möser
(vorsitzende des aufsichtsrats)
für den aufsichtsrat
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konzernlageBerIcht fÜr das  
geschäftsjahr 2010 

a. geschäfts- und rahmenbedingungen

a.1. überblick

die rIB gruppe ist im softwaremarkt für Bauwesen, anlagenbau und Infrastrukturmanagement seit fast 50 jahren 
sehr erfolgreich tätig. Unser Firmensitz befindet sich in Stuttgart. Unsere Kernaktivitäten umfassen die Herstellung 
und den vertrieb von software sowie die erbringung von Beratungs- und schulungsleistungen für Implementie-
rungsprojekte. unsere softwarelösungen sind darauf ausgerichtet, die planung von Bauprojekten zu vereinfachen, 
die Effizienz der Projektbearbeitung zu verbessern, Kosten- und Terminrisiken zu minimieren und die Qualität des 
Bauens zu steigern. dabei bieten wir unseren kunden die möglichkeit, die wesentlichen kosten- und ertragsrelevanten 
prozesse über den kompletten projektlebenszyklus in einer integrierten softwarelösung durchgängig zu bearbeiten.

mit weltweit über 15.000 kunden zählen wir zu den führenden anbietern für technische erp-systeme. zu un-
seren kunden zählen führende Baukonzerne, die öffentliche hand, architektur- und Ingenieurgesellschaften sowie 
großunternehmen im Bereich des Industrie- und anlagenbaus. die durch uns adressierten zielgruppen umfassen: 

•	 Investors & Consultants 
umfasst architekten, Ingenieure, Quantity surveyors, Investoren, projektentwicklungsgesellschaften, Industrie- 
unternehmen und die öffentliche hand, 

•	 Contractors
umfasst Bauunternehmen und generalunternehmer im gebäude- und Infrastrukturbereich sowie die anlagen-
planer und anlagenbauer.

 
unsere forschungs- und entwicklungstätigkeiten haben wir seit 2005 dezentralisiert. In deutschland werden die 
Spezifikationen und das Design unserer Software festgelegt. Die Programmierung erfolgt überwiegend in China über 
outsourcing-dienstleistungen die durch die two ltd. erbracht werden. Im dezember 2010 haben wir beschlossen, 
die entwicklungstätigkeiten in china in den rIB konzern zu integrieren. hierzu wurde eine entsprechende grund-
satzvereinbarung abgeschlossen, die eine eingliederung im ersten halbjahr 2011 vorsieht.

den vertrieb unserer produkte organisieren wir unter dem dach der rIB software ag über zwei deutsche tochter-
gesellschaften, die rIB engineering gmbh und die rIB deutschland gmbh und eine tochtergesellschaft in hong- 
kong, die rIB limited, die unsere internationalen vertriebs- und entwicklungsaktivitäten außerhalb des deutschen 
sprachraumes bündelt. Im zusammenhang mit dem ausbau der internationalen geschäftsaktivitäten wurden im 
geschäftsjahr 2010 unter dem dach der rIB limited insgesamt zehn neue vertriebsstandorte eingerichtet (usa, 
mittlerer osten, Indien, singapur, australien und china). In verbindung damit wurden auch die bislang von der rIB 
software ag gehaltenen anteile an der rIB software uk ltd. und der rIB (americas) software Inc. auf die rIB 
limited übertragen, um die internationalen aktivitäten unter einem dach zu konzentrieren.
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A.2. Profitabler Wachstumskurs weiter fortgesetzt

die rIB gruppe konnte 2010 ihre erfolgreiche entwicklung fortsetzen und das ergebnis vor steuern und vor 
einmaligen sonderaufwendungen im rahmen des Ipo gegenüber dem vorjahr deutlich um 30 % auf 11,7 mio. 
eur (vorjahr 9,1 mio. eur) verbessern. der umsatz stieg von 30,1 mio. eur auf 34,8 mio. eur (+15,6 %). auf 
das segment Investors & consultants entfallen davon 16,4 mio. eur (+4,9 %) und das segment contractors  
18,4 mio. eur (+27,5 %).

A.3. Forschung und Entwicklung

mit einer f&e Quote von 26 % (vorjahr 28 %) nimmt die rIB gruppe im wettbewerbsvergleich weiterhin eine füh-
rende position ein und hat auch 2010 auf Innovation und technologie gesetzt. Insgesamt arbeiten in den drei für 
die rIB gruppe tätigen entwicklungsgesellschaften, der rIB Information technologies ag, der rIB engineering 
GmbH und der TWO Ltd., derzeit ca. 230 hoch qualifizierte Branchenspezialisten und Informatiker im Auftrag der 
rIB gruppe an bestehenden und neuen softwarelösungen.

nach einer entwicklungszeit von fünf jahren in enger zusammenarbeit mit führenden internationalen Baukonzernen 
haben wir anfang 2010 mit der deutschen version von rIB itwo® die weltweit erste voll integrierte softwarelösung 
für digitales planen und Bauen fertiggestellt. diese software ermöglicht die virtuelle planung, ausführung und steu-
erung von Bauprojekten sowie die simulation von fertigungs- und Instandhaltungsprozessen. Im april 2010 haben 
wir die englische version von rIB itwo® zum vertrieb freigegeben und die chinesische version von rIB itwo® 

im juli 2010. weitere wesentliche entwicklungsprojekte im geschäftsjahr 2010 waren auf die erweiterung von  
rIB itwo® für die modellbasierte Bearbeitung von Infrastrukturprojekten und anpassungen an regionale markt- und 
kundenanforderungen ausgerichtet.

die hohen f&e kapazitäten in unserem outsourcing center in china haben in der gesamtbetrachtung über alle 
F&E Einheiten der RIB Gruppe neben einer signifikanten Verringerung der Entwicklungskosten pro Mannjahr auch 
zu wettbewerbsvorteilen durch verkürzte produktzyklen geführt.

A.4. Marketing und Vertrieb

seit januar 2010 wird die deutsche version von rIB itwo® über die rIB deutschland gmbh im deutschspra-
chigen raum vermarktet. Über die rIB limited vermarktet die rIB gruppe die englische version in nordamerika, 
uk, dem mittleren osten, Indien, australien und asien und die chinesische version in china. Insgesamt konnten 
im geschäftsjahr 2010 mehr als 120 kunden für rIB itwo® gewonnen werden. darin enthalten sind auch drei 
internationale kunden die im rahmen der rIB itwo® kooperation mit sap auf Basis des im januar 2010 abge-
schlossenen kooperationsvertrages gewonnen wurden.

eBt in mio. eur (vor ipo kosten)

9,1
2009

11,7
2010

8,1
2008

* prozentuale steigerung zum vorjahr

+ 12 %*
+ 30 %*
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A.5. Rahmenbedingungen im Markt

Digitale Planungs- und Steuerungsprozesse finden derzeit in unseren Zielgruppen starke Beachtung. Mit unserem 
neuen produkt rIB itwo® haben wir eine lösung, die diesem trend entspricht. wir sind der auffassung, dass 
integrierte virtuelle Planungs-, Produktions- und Betriebsprozesse das Potenzial haben, erheblichen Einfluss auf 
die künftige entwicklung des Bausektors auszuüben und rechnen in diesem Bereich mit einer erhöhten Investiti-
onsbereitschaft für software, um eine schnelle nutzung solcher prozesse zu ermöglichen.

neben diesen für uns günstigen rahmenbedingungen hängt die Investitionsbereitschaft unserer zielgruppen auch 
von den allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen sowie den Branchenentwicklungen der zielsegmente ab. 
hier waren die rahmenbedingungen 2010 wie im vorjahr durch die finanz- und wirtschaftskrise und die daraus 
resultierenden erschwerten Refinanzierungsmöglichkeiten unserer Zielgruppen sowie eine verhaltene Investitions-
bereitschaft geprägt.

A.6. Strategie
 
unser ziel ist es, mit rIB itwo® in unseren zielmärkten eine führende position im Bereich der software für digitales pla-
nen und Bauen zu erreichen. wir beabsichtigen, diese ziele durch die verfolgung nachstehender schritte zu erreichen: 

• migration bestehender kunden auf rIB itwo®

• ausbau unserer internationalen marktpräsenz
• durchführung strategischer akquisitionen
• ausnutzung des potenzials unserer strategischen zusammenarbeit mit der sap ag
• fortsetzung der Innovation und entwicklung neuer produkte



26

ertrags-, finanz- und vermögenslage     |     konzernlageBericht     |     riB software ag     riB software ag     |     konzernlageBericht     |     ertrags-, finanz- und vermögenslage

b. ertrags-, finanz- und vermögenslage 

B.1. Ertragslage 

Wachstum setzt sich weiter fort – Softwareerlöse steigen um 25,7 %
die umsatzerlöse der rIB gruppe lagen im geschäftsjahr 2010 mit 34,8 mio. eur (vorjahr 30,1 mio. eur) 15,6 % 
über dem vorjahr. auf das segment Investors & consultants entfallen davon 16,4 mio. eur (+4,9 %) und das seg-
ment contractors 18,4 mio. eur (+27,5 %). die softwareerlöse konnten um 25,7 % auf 16,2 mio. eur gesteigert 
werden (vorjahr 12,9 mio. eur). dies ist hauptsächlich auf die erfolgreiche markteinführung von rIB itwo® zurück-
zuführen. die service erlöse lagen mit 14,6 mio. eur 9,0 % über vorjahr (13,4 mio. eur), die consulting erlöse mit  
4,0 mio. eur 5,3 % über dem vorjahr (3,8 mio. eur). die umsätze mit nationalen kunden stiegen um 10,8 % 
auf 30,4 mio. eur (vorjahr 27,4 mio. eur). mit internationalen kunden konnte ein umsatzanstieg um 63,3 % auf  
4,4 mio. eur erreicht werden (vorjahr 2,7 mio. eur), insbesondere die softwareerlöse stiegen international um 
144 % auf 2,6 mio. eur (vorjahr 1,1 mio. eur). der auslandsanteil der umsätze stieg somit von 8,9 % auf 12,6 %.

Bruttomarge steigt auf 79,6 %
die Bruttomarge stieg in 2010 auf 79,6 % gegenüber 76,5 % im vorjahr. dies ist insbesondere auf die stark ge-
stiegenen softwareerlöse zurückzuführen. die sonstigen betrieblichen erträge erhöhten sich von 0,9 mio. eur im 
geschäftsjahr 2009 auf 1,6 mio. eur (+77,9 %), was im wesentlichen auf erträge aus öffentlichen zuschüssen für 
forschungsprojekte zurückzuführen ist.

die vertriebs- und marketingaufwendungen sind hauptsächlich durch den aufbau der internationalen vertriebs-
organisation um 6,5 % auf 8,4 mio. eur gestiegen (vorjahr 7,9 mio. eur). die vertriebsquote konnte im gleichen 
zeitraum jedoch auf 24,2 % reduziert werden (vorjahr 26,2 %). die verwaltungsaufwendungen stiegen um 56,3 % 
auf 2,5 mio. eur (vorjahr 1,6 mio. eur), was im wesentlichen im zusammenhang mit der einstellung zusätzlicher 
internationaler verwaltungsmitarbeiter in verbindung mit dem aufbau weiterer internationaler vertriebsstandorte 
und der erweiterung des vorstands steht. die f&e aufwendungen stiegen um 16,8 % auf 6,6 mio. eur (vorjahr 
5,6 mio. eur). abzüglich 2,2 mio. eur abschreibungen auf selbst erstellte software (vorjahr 1,5 mio. eur) und 
zuzüglich 4,6 mio. eur herstellkosten der im Berichtsjahr aktivierten selbst erstellten software (vorjahr 4,4 mio. 
eur) lagen die f&e ausgaben bei 8,9 mio. eur (vorjahr 8,5 mio. eur). somit wurden ca. 26 % der umsatzerlöse 
in f&e reinvestiert (f&e Quote). die sonstigen betrieblichen aufwendungen stiegen auf 3,8 mio. eur und beinhalten 
mit 3,7 mio. eur die einmaligen sonderaufwendungen für die vorbereitung des Ipo.

softwareerlöse  
deutschland in mio. eur

11,8
2009

13,6
2010

+ 15,5 %*

* prozentuale steigerung zum vorjahr

1,1
2009

2,6
2010

softwareerlöse  
international in mio. eur

+ 144 %*

30,1
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34,8
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umsatzerlöse
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+ 15,6 %*
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EBIT Marge steigt bereinigt um IPO Aufwendungen auf 33,5 % (Vorjahr 30,2 %)
das um die kosten des Börsengangs bereinigte Betriebsergebnis (eBIt) stieg trotz der um 40 % erhöhten ab-
schreibungen von 2,8 mio. eur (vorjahr 2 mio. euro), um 33,0 % auf 11,7 mio. eur (vorjahr 8,8 mio. euro), 
was einer eBIt-marge von 33,5 % (vorjahr 29,1 %) entspricht. davon entfallen auf das segment Investors & 
consultants 7,0 mio. eur (+0,4 %), auf das segment contractors 9,2 mio. eur (+55,2 %) und auf das seg-
ment andere, das im wesentlichen den entwicklungsbereich und die verwaltung enthält, -4,5 mio. eur (vorjahr  
-4,1 mio. eur). dieses ergebniswachstum konnte trotz weiterhin hoher Investitionen in die entwicklung der neuen 
produktgeneration rIB itwo® und den aufbau der internationalen vertriebsorganisation erreicht werden.

das finanzergebnis inkl. ergebnisanteile aus assoziierten unternehmen betrug 0,1 mio. eur (vorjahr 0,3 mio. eur).

das ergebnis vor ertragssteuern betrug 8,0 mio. eur gegenüber 9,1 mio. eur im vorjahr. dieser rückgang 
ist ausschließlich auf die entstandenen einmaligen sonderaufwendungen im rahmen der Ipo-vorbereitungen 
zurückzuführen. das um diese aufwendungen bereinigte ergebnis stieg gegenüber dem vorjahr um 30 % auf  
11,7 mio. eur. das nettoergebnis betrug 5,5 mio. eur (vorjahr 6,3 mio. eur) und konnte, bereinigt um die son-
deraufwendungen des Ipo und trotz massivem aufbau der internationalen organisation um 28,6 % auf 8,0 mio. eur 
(vorjahr 6,3 mio. eur) gesteigert werden. das bereinigte ergebnis pro aktie betrug 0,28 eur (vorjahr 0,22 eur).

B.2. Finanzlage 

der netto cash flow aus der betrieblichen geschäftstätigkeit lag mit 6,7 mio. eur unter dem vorjahreswert von 
8,5 mio. eur. Bereinigt um die aufwendungen im rahmen der Ipo-vorbereitungen stieg der netto cash flow aus 
der betrieblichen geschäftstätigkeit um 8,2 % auf 9,2 mio. eur.

der cash flow aus der Investitionstätigkeit betrug ohne Berücksichtigung der auszahlungen und einzahlungen 
für den erwerb und verkauf von wertpapieren -5,7 mio. eur (vorjahr -6,5 mio. eur). hierin enthalten 
sind weitere planmäßige anzahlungen in höhe von 0,8 mio. eur (vorjahr 2,5 mio. eur) für die planmäßige fort-
führung des Bauprojektes für das eoc (european outsourcing center) in guangzhou, prc.

der netto cash flow aus der finanzierungstätigkeit betrug -0,9 mio. eur (vorjahr -1,9 mio. eur). dies beinhaltet im 
wesentlichen die im Berichtsjahr vorgenommene gewinnausschüttung an die aktionäre in höhe von 0,6 mio. eur.

der finanzmittelbestand an liquiden mitteln betrug zum stichtag 7,2 mio. eur (vorjahr 3,7 mio. eur). weitere 
finanzmittel in höhe von 10,2 mio. eur waren in wertpapieren (festverzinsliche anleihen) angelegt.

 
die Bilanzsumme betrug 61,1 mio. eur (vorjahr 54,8 mio. eur). der anstieg ist im wesentlichen durch den an-
stieg der aktivierten entwicklungsleistungen von 13,8 mio. eur auf 16,0 mio. eur sowie den anstieg der kurz- 
fristigen und langfristigen forderungen aus lieferungen & leistungen von 3,7 mio. eur auf 6,9 mio. eur aufgrund 
der ausweitung des umsatzes zurückzuführen.

der Bestand an wertpapieren betrug 10,2 mio. eur (vorjahr 14,3 mio. eur). dabei handelt es sich ausschließlich 
um risikoarme anleihen in fremdwährungen.

die liquiden mittel stiegen auf 7,2 mio. eur (vorjahr 3,7 mio. eur).

das eigenkapital betrug 47,6 mio. eur (vorjahr 42,7 mio. eur). die sehr hohe eigenkapitalquote beträgt damit 
unverändert 77,9 %. der Bilanzgewinn stieg um 2,2 mio. eur auf 17,5 mio. eur. zum 1. januar 2010 betrug die 
kapitalrücklage der rIB gruppe 21,3 mio. eur. hiervon wurde gemäß Beschluss der hauptversammlung bei der 

B.3. Vermögenslage
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c. mitarbeiter

Bei der rIB gruppe waren im jahr 2010 durchschnittlich 249 mitarbeiter (vorjahr 235) beschäftigt. davon waren 
83 mitarbeiter in der entwicklung beschäftigt, 70 mitarbeiter im Bereich vertrieb und marketing, 73 mitarbeiter im 
Bereich support und consulting sowie 23 mitarbeiter in der verwaltung. es handelt sich bei den mitarbeitern der 
RIB Gruppe überwiegend um hoch qualifizierte Akademiker deren Ausbildungsprofile auf unsere Geschäftsaktivitäten 
ausgerichtet sind, wie zum Beispiel Ingenieure, Informatiker und Betriebswirte.

d. börsengang

zur unterstützung ihrer wachstumsstrategie plante die rIB gruppe über die rIB software ag im geschäftsjahr 
2010 einen Ipo an der Börse in hongkong. aufgrund der positiven entwicklung der finanzmärkte in europa und 
der positiven entwicklung insbesondere in deutschland haben vorstand und aufsichtsrat im november beschlos-
sen, von einem Börsengang in hongkong abstand zu nehmen und im februar 2011 ein listing im prime standard 
der frankfurter Börse vorzunehmen. als struktur des angebots sollte ein erstmaliges öffentliches angebot in der 
Bundesrepublik deutschland und dem großherzogtum luxemburg von bis zu 15.681.140 aktien erfolgen. das 
angebot sollte in ca. 2/3 aktien aus einer im januar 2011 vom vorstand mit zustimmung des aufsichtsrats zu 
beschließenden kapitalerhöhung gegen Bareinlage und ca. 1/3 aktien aus dem Besitz bestehender aktionäre auf-
geteilt werden. darüber hinaus war geplant aktien auch in den vereinigten staaten von amerika ausschließlich an 
qualifizierte institutionelle Anleger im Rahmen einer Platzierung gemäß Rule 144A des US Securities Act anzubieten. 
die umsetzung des Börsengangs erfolgte wie geplant im februar 2011.

e. nachtragsbericht

der Brutto-emissionserlös aus dem im februar erfolgreich durchgeführten Ipo betrug durch die ausgabe von 
9.798.750 neuen aktien aus einer kapitalerhöhung ca. 90,6 mio. eur. die rIB gruppe verfügt damit über mehr 
als 100 mio. eur liquide mittel, die für die entwicklung neuer produkte, für akquisitionen und zur stützung der 
finanzkraft genutzt werden sollen.

der platzierungspreis wurde mit 9,25 euro pro aktie festgelegt. es wurden insgesamt rund 15,7 mio. aktien platziert, 
darunter rund 3,8 mio. bestehende aktien von bestimmten altaktionären sowie sämtliche rund 2,0 mio. bestehende 
aktien im hinblick auf eine mehrzuteilungsoption.

das angebot war mehrfach überzeichnet. mehr als 99 % der insgesamt rund 15,7 mio. aktien wurden institutionellen 
Investoren zugeteilt, davon rund 11 % institutionellen Investoren in deutschland.

rIB software ag ein Betrag in höhe von 20,5 mio. eur im rahmen einer kapitalerhöhung aus gesellschafts-
mitteln in grundkapital umgewandelt. ebenfalls in grundkapital umgewandelt wurde eine aus dem Bilanzgewinn 
der rIB software ag des vorjahres gebildete gewinnrücklage in höhe von 2,6 mio. eur. die kapitalerhöhung 
aus gesellschaftsmitteln wurde durch ausgabe von gratisaktien im verhältnis 4:1 an die bestehenden aktionäre 
durchgeführt. durch diese maßnahme hat sich das gezeichnete kapital der rIB gruppe auf 28,9 mio. eur erhöht 
(vorjahr 5,8 mio. eur).

die langfristigen schulden betrugen 7,9 mio. eur (vorjahr 7,2 mio. eur). der anstieg ist zum einen auf den anstieg 
der pensionsrückstellungen um 0,3 mio. eur auf 3,0 mio. eur sowie der latenten steuerschulden um 0,4 mio. 
eur auf 4,8 mio. eur zurückzuführen. die kurzfristigen schulden betrugen 5,6 mio. eur (vorjahr 4,9 mio. eur).

mit einer freien liquidität von über 100 mio. eur und einer positiven geschäftsentwicklung in den ersten monaten 
des jahres 2011 ist die wirtschaftliche lage der rIB gruppe sehr positiv zu bewerten.
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f. chancen- und risikobericht

F.1. Chancenbericht 

die rIB gruppe erwartet für das geschäftsjahr 2011 positive rahmenbedingungen. die auswirkungen der nach 
wie vor bestehenden unsicherheiten durch die  finanzmarktkrise und die möglichen negativen folgen des erdbe-
bens in japan auf die weltwirtschaft und unsere geschäftstätigkeit sind jedoch derzeit nur schwer einzuschätzen. 
die chancen für eine positive geschäftsentwicklung und den ausbau der marktposition als führender anbieter 
für integrierte technische erp-lösungen sieht die rIB gruppe in einer weiteren verstärkten Internationalisierung, 
strategischen partnerschaften sowie gezielten akquisitionen. zudem soll das wachstum der rIB gruppe in beste-
henden und neuen märkten durch neue produkte, insbesondere die neue lösung rIB itwo® für modellbasiertes 
planen und Bauen nachhaltig gesteigert werden. die internationalen märkte sollen über die im geschäftsjahr 2010 
neu geschaffenen vertriebsstandorte der rIB limited stärker als bisher bearbeitet werden. Bei planmäßiger ent-
wicklung erwartet die gesellschaft trotz erhöhtem aufwand durch den weiteren ausbau der personalkapazitäten 
in entwicklung und vertrieb ein deutliches umsatz- und ergebniswachstum in den nächsten jahren.

die rIB gruppe plant, ihr wachstum durch die folgenden maßnahmen zu erreichen:

Migration bestehender Kunden auf RIB iTWO®. rIB itwo® ist das nachfolgeprodukt für die softwarelösung 
arrIBa®. die gesellschaft hat 2010 damit begonnen die arrIBa® Bestandskunden auf rIB itwo® zu migrieren. 
da rIB itwo® zum einen über die volle funktionalität von arrIBa® verfügt und zum anderen gleichzeitig die mög-
lichkeit bietet, mit 5d-Bauwerksmodellen arbeiten zu können, sieht die gesellschaft gute chancen darin, in den 
nächsten jahren große teile der arrIBa® kunden auf rIB itwo® umstellen zu können.

Strategische Kooperation mit SAP. Im geschäftsjahr 2011 beabsichtigt die gesellschaft, gemeinsam mit der 
sap ag im rahmen des bestehenden kooperationsvertrages die vermarktung der aus rIB itwo® und sap erp 
6.0 bestehende Industrie-solution international weiter zu intensivieren.

Internationalisierung. als wesentliches strategisches ziel plant die rIB gruppe über die rIB limited, hongkong, 
ihre bestehenden ausländischen geschäftsbeziehungen zu vertiefen und sich in weiteren ausländischen märkten zu 
etablieren. dabei verfolgt die rIB gruppe in erster linie die strategie, große Bauunternehmen, generalunternehmer, 
Investoren und consultants als ihre kunden zu gewinnen. dies kann dazu führen, dass auch viele subunterneh-
mer und kleinere dienstleister als geschäftspartner dieser großunternehmen ebenfalls die softwareprodukte der 
gesellschaft einführen, um eine reibungslose kooperation sicherzustellen.

weniger als ein prozent der aktien wurden privatanlegern zugeteilt. zeichnungsaufträge von privatanlegern wur-
den einheitlich mit 50 % des zeichnungsvolumens, abgerundet auf die volle stückzahl, zugeteilt. aufgrund der 
Überzeichnung des angebots konnten die erhaltenen aufträge nicht in vollem umfang berücksichtigt werden. 
die zuteilung im rahmen des angebots an privatanleger erfolgte unter Beachtung der grundsätze für die zutei-
lung von aktienemissionen an privatanleger, die am 7. juni 2000 von der Börsensachverständigenkommission 
beim Bundesministerium der finanzen herausgegeben wurden. die zuteilung erfolgte nach einheitlichen kriterien 
(„standardisierte zuteilung“) für alle konsortialbanken. eine bevorrechtigte zuteilung an organmitglieder oder deren 
angehörige, mitarbeiter oder geschäftspartner der rIB software ag erfolgte nicht.

darüber hinaus sind keine vorgänge von besonderer Bedeutung aufgetreten, die auswirkungen auf die ertrags-, 
finanz- und vermögenslage der gesellschaft haben.
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Innovationen. die rIB gruppe verfügt über modernste und innovativste softwarelösungen insbesondere zu den 
technischen und betriebswirtschaftlichen prozessen im Bauwesen und im anlagenbau. durch den aufbau und die 
nutzung der entwicklungsplattform in china verbunden mit fast 50 jahren erfahrung bei der entwicklung und dem 
vertrieb von software im Bauwesen will die rIB gruppe weiter auf Innovation und expansion setzen.

Strategische Akquisitionen. die rIB gruppe beabsichtigt, sich durch gezielte strategische akquisitionen schneller 
zugang zu regionalen märkten zu verschaffen und ihre internationale kundenbasis schneller zu erweitern. dabei geht 
es weniger um den erwerb von technologien dieser wettbewerber, sondern vielmehr darum, neue kundengruppen 
zu erschließen und die software der rIB gruppe dadurch in weiteren märkten als standard zu implementieren.

F.2. Risikobericht 

F.2.1 Risiko Management System

zur frühzeitigen erkennung, Bewertung und zum zielgerichteten umgang mit risiken setzt die rIB gruppe eine 
vielzahl von steuerungs- und kontrollsystemen ein. hierbei ist das risiko management system ein integraler 
Bestandteil mit dem wir sicherstellen, dass risikobehaftete Entwicklungen so früh wie möglich identifiziert und 
durch ein aktives management gesteuert werden. die grundlage für unsere risiko management richtlinie ist die 
unternehmenseinheitliche Definition, dass ein Risiko besteht, wenn ein Zustand die RIB Software AG gegenwärtig 
oder in zukunft an der erreichung der unternehmensziele und der aufgabenerfüllung wesentlich hindern kann.

das risikomanagementsystem hat die aufgabe, risiken rechtzeitig zu erkennen, zu bewerten und angemessen zu 
kommunizieren. auftretende risiken sollen bewusst akzeptiert oder durch das ergreifen von gegenmaßnahmen 
abgewendet bzw. minimiert werden. zu den grundlegenden prozess-elementen gehören unter anderem die planung 
des risikomanagements und die erkennung und Beschreibung der möglichen risiken.

die verantwortung für das risikomanagement ist gemäß der konzernstruktur auf das senior-management verteilt. die 
operativen einheiten der rIB software ag steuern die in ihrem verantwortungsbereich auftretenden risiken selbst.

F.2.2 Internes Kontrollsystem
die rIB gruppe stellt die ordnungsmäßigkeit der rechnungslegung mit hilfe eines internen kontrollsystems sicher. 
es gewährleistet eine einheitliche, vollständige, korrekte und zeitnahe erfassung und verarbeitung von geschäfts-
prozessen und transaktionen. gesetzliche vorgaben und rechnungslegungsvorschriften werden laufend auf 
relevanz und auswirkungen auf den abschluss des rIB konzerns geprüft und das interne kontrollsystem wird bei 
Bedarf entsprechend angepasst. die ausgestaltung des internen kontrollsystems umfasst organisatorische und 
technische maßnahmen, wie automatische plausibilitätsprüfungen oder die prüfung auf einhaltung von richtlinien 
und vorschriften.

In der rIB gruppe werden alle kontrollrelevanten geschäftsprozesse in vernetzten It systemen transparent dar-
gestellt. darüber hinaus ist die controlling abteilung ein wesentliches organ in dem Überwachungssystem der 
rIB gruppe. Im rahmen ihrer prüfungshandlungen kontrolliert sie unter anderem die rechnungslegungsrelevanten 
prozesse und It-systeme und berichtet über die ergebnisse.



31

  chancen- und risikoBericht     |     konzernlageBericht     |     riB software ag     riB software ag     |     konzernlageBericht     |     chancen- und risikoBericht

F.2.3 Übersicht möglicher Risiken
Marktrisiken
wesentliche risiken, die eine deutliche verschlechterung der wirtschaftlichen lage der rIB gruppe hervorrufen 
könnten, liegen im markt- und branchenbedingten umfeld. der erfolg der rIB gruppe hängt unter anderem von 
der konjunkturellen entwicklung in ihren zielbranchen ab.

die rIB gruppe hat 2010 noch wesentliche anteile ihres umsatzes im Inlandsmarkt erzielt. In geschäftsjahr 2011 
soll über die rIB limited der anteil der umsätze in anderen märkten steigen. eine schwache wirtschaftliche lage 
in diesen regionen sowie die weiterhin bestehende finanzkrise und die unsichere situation nach dem erdbeben 
in japan können negative auswirkungen auf die ertrags-, finanz- und vermögenslage der rIB gruppe haben. 
das risiko der abhängigkeit von einzelnen großkunden wird aufgrund des breiten kundenportfolios gestreut.

Produktrisiken
die rIB gruppe vermarktet integrierte softwarelösungen für projektentwicklung und projektmanagement für die 
Bau- und Infrastrukturbranche. der markt für produkte und dienstleistungen für diese Branchen ist durch einen 
harten wettbewerb geprägt. es besteht die gefahr, dass bestehende oder neue softwareanbieter integrative soft-
warelösungen schneller und mit höherer Qualität entwickeln und vermarkten oder schneller auf die änderungen 
der kundenbedürfnisse und -anforderungen reagieren. neben einem starken preiswettbewerb ist die rIB gruppe 
einem erheblichen wettbewerb bezüglich der faktoren produkt-, lösungs- und dienstleistungsqualität ausgesetzt. 
auch besteht ein starker wettbewerb bei den entwicklungs- und markteinführungszeiten. um den wettbewerbs-
vorsprung der rIB gruppe aufrecht zu erhalten, ist es erforderlich, insbesondere für die produktentwicklung und 
Produkteinführung einen hohen personellen und finanziellen Aufwand zu betreiben.

das neue produkt der rIB gruppe rIB itwo® erlaubt eine durchgängige virtuelle planung und steuerung von 
Bauprozessen auf Basis eines 5d - Bauwerksmodells – von den ersten planungsschritten bis zum abschluss von 
Bauprojekten. es wird davon ausgegangen, dass sich durch die neuen modellbasierten arbeitsweisen wesentliche 
Bauprozesse deutlich verändern werden. es könnte sein, dass die umstellung der Branche auf diese neuen techno-
logien länger dauert als erwartet. dies könnte einen negativen effekt auf die künftige umsatz- und ertragslage haben.

In neuen vertriebsregionen könnte es erforderlich sein, die modellbasierten arbeitsweisen an regionale Besonder-
heiten anzupassen. dies könnte in diesen regionen zu einer verzögerten markteinführung von rIB itwo® und 
zu erhöhten entwicklungsaufwendungen für die lokalisierung führen, was einen negativen effekt auf die künftige 
umsatz- und ertragslage haben könnte.

fehler der produkte der rIB gruppe können zu gewährleistungs- und schadensersatzansprüchen, unvorherseh-
baren mehrkosten sowie zum verlust der marktakzeptanz der produkte führen.

Unternehmensstrategische Risiken
die expansion ist ein wesentliches strategisches ziel der rIB gruppe. aus diesem grund ist beabsichtigt, assets 
von anderen unternehmen aus der softwarebranche zu erwerben. dies soll insbesondere dem weiteren ausbau der 
internationalen ausrichtung der geschäftstätigkeit dienen. sollten sich keine geeigneten akquisitionsmöglichkeiten 
bieten, könnte dies nachteilige auswirkungen auf die renditeerwartungen haben. die Integration der akquirierten 
unternehmen bzw. unternehmensteile in die struktur der rIB gruppe erfordert zusätzliche steuerung und res-
sourcen und bringt entsprechend hohe herausforderungen mit sich.
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Personalrisiken
die rIB gruppe ist darauf angewiesen, für die entwicklung und vermarktung ihrer produkte und dienstleistungen 
qualifiziertes Fachpersonal, insbesondere mit den entsprechenden Markt-, Technik- und Vertriebskenntnissen, zu 
akquirieren.

In der rIB gruppe sind derzeit rund 87 mitarbeiter in deutschland beschäftigt, die im Bereich der entwicklung der 
softwarelösungen tätig sind. es ist zu erwarten, dass der verlust einzelner in diesem Bereich tätiger mitarbeiter keine 
erheblich nachteiligen auswirkungen auf die geschäftstätigkeit der rIB gruppe haben würde. erheblich nachteilige 
folgen könnten sich jedoch ergeben, wenn mehrere der mitarbeiter aus dem entwicklungsbereich die rIB gruppe 
gleichzeitig oder innerhalb kurzer zeit verließen, etwa durch abwerbung von einzelnen wettbewerbern oder durch 
eine eigenständige Betätigung als wettbewerber auf den von der gesellschaft fokussierten märkten.

des weiteren ist die rIB gruppe auf ihre mitarbeiter angewiesen, die im Bereich der kundenberatung tätig sind, 
eine hohe kenntnis über kundenanforderungen haben und über eine detaillierte produktkenntnis verfügen. auch 
müssen die in der Beratung tätigen mitarbeiter den kunden technische fragen schnell und lösungsorientiert beant-
worten können. das ausscheiden einzelner mitarbeiter aus diesen Bereichen würde wahrscheinlich keine erheblich 
nachteiligen folgen für die rIB-gruppe verursachen, da das produkt-know-how sowie das kunden-know-how auf 
mehrere mitarbeiter verteilt ist. erheblich nachteilige auswirkungen auf die entwicklung der rIB-gruppe könnte aber 
das ausscheiden mehrerer mitarbeiter, z. B. größerer teams, zur gleichen zeit oder in kurzer zeitlicher abfolge haben.

sollte es der rIB gruppe nicht gelingen, das erforderliche fachpersonal zu beschäftigen und langfristig zu halten, 
könnte dies erheblich nachteilige auswirkungen auf die entwicklung der rIB-gruppe haben.

Finanzwirtschaftliche Risiken
liquide mittel werden risikoarm in form von festgeldern und festverzinslichen wertpapieren kurz- und mittelfristig 
angelegt. die zum Bilanzstichtag ausgewiesenen wertpapiere notieren in fremdwährung. eine absicherung der sich 
hieraus ergebenden preisänderungsrisiken ist nicht erfolgt. darüber hinaus erfolgt eine permanente kontrolle von 
kursentwicklungen und konditionen. Im forderungsbereich wird durch ein aktives debitorenmanagement versucht, 
ausfallrisiken zu vermeiden. sämtliche erkennbaren risiken sind durch angemessene wertberichtigungen abgedeckt.

Liquiditätsrisiken
nach dem erfolgreichen Ipo verfügt die rIB gruppe über einen hohen Bestand an liquiden mitteln. In diesem zu-
sammenhang bestehen liquiditätsrisiken die wir durch ein professionelles treasury minimieren werden.

riB software ag     |     konzernlageBericht     |     chancen- und risikoBericht
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  g.    ausblick 
 
  Das erfolgreiche Listing im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse hat die fi nanziellen Voraussetzungen 
geschaffen, den eingeschlagenen wachstumsweg weiter zu verfolgen. mit dem begonnenen aufbau der internatio-
nalen organisation im zweiten halbjahr 2010 haben wir die grundlage geschaffen, kunden international zu gewinnen 
und zu betreuen. 20 internationale referenzkunden für rIB itwo®, die wir in 2010 über zehn neue internationale 
vertriebsstandorte gewinnen konnten, bilden dabei die grundlage für den weiteren ausbau. wir beabsichtigen, 
die mittel aus dem Ipo gezielt für akquisitionen und die weiter- und neuentwicklung innovativer lösungen wie 
z. B. „construction cloud“ zu investieren und durch ein modernes und innovatives produktportfolio weltweit zu 
überzeugen. auf dieser grundlage erwarten wir für die rIB gruppe in den nächsten zwei jahren weiterhin ein 
hochprofi tables Wachstum. 
 
  
  h.    hinweis zu prognosen 
 
  dieser lagebericht enthält zukunftsgerichtete aussagen und Informationen – also aussagen über vorgänge, die 
in der zukunft liegen. diese zukunftsgerichteten aussagen sind erkennbar durch formulierungen wie „soll“, „will“, 
„erwarten“, „beabsichtigen“, „planen“, „einschätzen“, „nach ansicht der gesellschaft“ oder ähnliche Begriffe. solche 
vorausschauenden aussagen beruhen auf unseren heutigen erwartungen und bestimmten annahmen. sie bergen 
daher eine reihe von risiken und ungewissheiten. eine vielzahl von faktoren, von denen zahlreiche außerhalb des 
Einfl ussbereichs der Gesellschaft liegen, beeinfl usst die Geschäftsaktivitäten, den Erfolg, die Geschäftsstrategie und 
die ergebnisse der gesellschaft. diese faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen ergebnisse, erfolge 
und leistungen der gesellschaft wesentlich abweichen von den in zukunftsgerichteten aussagen ausdrücklich oder 
implizit enthaltenen angaben zu zukünftigen ergebnissen, erfolgen oder leistungen. 
 
  

  stuttgart, 31. märz 2011

  
  

Michael SauerThomas Wolf Dr. Hans-Peter Sanio 
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konzern-gesamtergebnisrechnung für das geschäftsjahr 2010

2010
T€

2009
T€

Konzernjahresüberschuss 5.473 6.294

Übriges Konzernergebnis

währungsumrechnungsdifferenzen 67 -8

wertveränderungen von zur veräußerung verfügbaren wertpapieren -42 -16

Übriges Konzernergebnis für das Geschäftsjahr 25 -24

Konzerngesamtergebnis 5.498 6.270

konzern-gewinn- und verlustrechnung für das geschäftsjahr 2010

Anhang 2010
T€

2009
T€

Umsatzerlöse (5) 34.765 30.100

herstellungskosten der zur erzielung  
der umsatzerlöse erbrachten leistungen -7.084 -7.063

Bruttogewinn 27.681 23.037

sonstige betriebliche erträge (6) 1.628 935

aufwendungen für vertrieb und marketing -8.415 -7.879

kosten der allgemeinen verwaltung -2.577 -1.599

kosten für forschung und entwicklung -6.560 -5.617

sonstige betriebliche aufwendungen (7) -3.836 -115

finanzerträge (9) 190 334

finanzaufwendungen (9) -149 -25

ergebnisanteile aus assoziierten unternehmen 31 -15

Ergebnis vor Ertragsteuern 7.993 9.056

steuern vom einkommen und vom ertrag (10) -2.520 -2.762

Konzernjahresüberschuss 5.473 6.294

ergebnis je aktie: unverwässert und verwässert (11) € 0.19 € 0.22



36

Bilanz     |     konzernaBschluss     |     riB software ag     riB software ag     |     konzernaBschluss     |     Bilanz

konzern-bilanz zum 31.12.2010

Anhang 31.12.2010
T€

31.12.2009
T€

Langfristige Vermögenswerte

geschäfts- oder firmenwerte (12) 14.035 14.035

sonstige immaterielle vermögenswerte (13) 16.037 13.807

sachanlagen (14) 3.631 2.801

at equity bilanzierte Beteiligungen (15) 1.199 1.168

vorausbezahlte miete für Bodennutzungsrechte (16) 500 500

forderungen aus lieferungen und leistungen (19) 1.466 0

sonstige vermögenswerte (17) 91 113

latente steueransprüche (18) 146 74

Langfristige Vermögenswerte gesamt 37.105 32.498

Kurzfristige Vermögenswerte

forderungen aus lieferungen und leistungen (19) 5.440 3.692

zur veräußerung verfügbare wertpapiere (20) 10.191 14.324

sonstige vermögenswerte (17) 1.202 587

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente (21) 7.152 3.673

Kurzfristige Vermögenswerte gesamt 23.985 22.276

Vermögenswerte gesamt 61.090 54.774
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Anhang 31.12.2010
T€

31.12.2009
T€

Eigenkapital

gezeichnetes kapital (22) 28.917 5.783

kapitalrücklage (22) 813 21.297

gesetzliche rücklage (22) 47 0

kumuliertes übriges konzernergebnis (23) 333 308

Bilanzgewinn 17.495 15.297

Eigenkapital gesamt 47.605 42.685

Langfristige Schulden

rückstellungen für pensionen (25) 2.994 2.696

verbindlichkeiten aus finanzierungs-leasing verhältnissen,  
langfristiger anteil (26) 55 77

latente steuerschulden (18) 4.844 4.389

Langfristige Schulden gesamt 7.893 7.162

Kurzfristige Schulden

verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen (27) 526 464

rückstellungen für ertragsteuern 274 680

sonstige rückstellungen (28) 508 616

abgegrenzte schulden (29) 2.503 1.560

umsatzabgrenzungen (30) 799 715

verbindlichkeiten aus finanzierungs-leasingverhältnissen,  
kurzfristiger anteil (26) 109 137

sonstige verbindlichkeiten (31) 873 755

Kurzfristige Schulden gesamt 5.592 4.927

Eigenkapital und Schulden gesamt 61.090 54.774
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konzern-eigenkapitalveränderungsrechnung für das geschäftsjahr 2010

Kumuliertes übriges Konzernergebnis

Gezeichnetes Kapital
(Anhang Nr. 22)

T€

Kapitalrücklage
(Anhang Nr. 22)

T€

Gesetzliche Rücklage
(Anhang Nr. 22)

T€

Wertveränderungen zur  
Veräußerung gehaltener  

Wertpapiere
(Anhang Nr. 23)

T€

Rücklage für  
Umrechnungs- 

differenzen
(Anhang Nr. 23)

T€

Bilanzgewinn

T€

Eigenkapital  
laut Konzern bilanz

T€

Stand zum 01.01.2009 5.783 21.297 – 31 301 10.738 38.150

konzernjahresüberschuss – – – – – 6.294 6.294

Übriges konzernergebnis – – – -16 -8 – -24

Konzerngesamtergebnis – – – -16 -8 6.294 6.270

dividendenzahlung 
(anhang nr. 24) – – – – – -1.735 -1.735

Stand zum 31.12.2009  
und zum 01.01.2010 5.783 21.297 – 15 293 15.297 42.685

konzernjahresüberschuss – – 47 – – 5.426 5.473

Übriges konzernergebnis – – – -42 67 – 25

Konzerngesamtergebnis – – 47 -42 67 5.426 5.498

kapitalerhöhung 23.134 -20.484 – – – -2.650 –

dividendenzahlung 
(anhang nr. 24) – – – – – -578 -578

Stand zum 31.12.2010 28.917 813 47 -27 360 17.495 47.605
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konzern-eigenkapitalveränderungsrechnung für das geschäftsjahr 2010

Kumuliertes übriges Konzernergebnis

Gezeichnetes Kapital
(Anhang Nr. 22)

T€

Kapitalrücklage
(Anhang Nr. 22)

T€

Gesetzliche Rücklage
(Anhang Nr. 22)

T€

Wertveränderungen zur  
Veräußerung gehaltener  

Wertpapiere
(Anhang Nr. 23)

T€

Rücklage für  
Umrechnungs- 

differenzen
(Anhang Nr. 23)

T€

Bilanzgewinn

T€

Eigenkapital  
laut Konzern bilanz

T€

Stand zum 01.01.2009 5.783 21.297 – 31 301 10.738 38.150

konzernjahresüberschuss – – – – – 6.294 6.294

Übriges konzernergebnis – – – -16 -8 – -24

Konzerngesamtergebnis – – – -16 -8 6.294 6.270

dividendenzahlung 
(anhang nr. 24) – – – – – -1.735 -1.735

Stand zum 31.12.2009  
und zum 01.01.2010 5.783 21.297 – 15 293 15.297 42.685

konzernjahresüberschuss – – 47 – – 5.426 5.473

Übriges konzernergebnis – – – -42 67 – 25

Konzerngesamtergebnis – – 47 -42 67 5.426 5.498

kapitalerhöhung 23.134 -20.484 – – – -2.650 –

dividendenzahlung 
(anhang nr. 24) – – – – – -578 -578

Stand zum 31.12.2010 28.917 813 47 -27 360 17.495 47.605
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konzern-kapitalflussrechnung für das geschäftsjahr 2010

 

Anhang 2010
T€

2009
T€

Cashflow	aus	der	laufenden	Geschäftstätigkeit

ergebnis vor ertragsteuern 7.993 9.056

Anpassungen hinsichtlich:

abschreibungen auf sachanlagen (8) 166 190

abschreibungen auf immaterielle vermögenswerte (8) 2.657 1.853

veränderung der wertberichtigungen auf forderungen  
aus lieferungen und leistungen (19) 17 663

sonstige zahlungsunwirksame posten 45 –

gewinn- und verlustanteile aus assoziierten unternehmen -31 15

korrektur abgegrenzte Ipo kosten 160 –

verlust / gewinn(-) aus  dem abgang von sachanlagen (6) – 2

gewinn aus der veräußerung eines assoziierten unternehmens (6, 32) – -138

zinsaufwendungen und übrige finanzaufwendungen (9) 149 25

finanzerträge (9) -190 -334

10.966 11.332

Veränderungen Working Capital:

zunahme/abnahme(-) von rückstellungen und abgegrenzten schulden 1.133 -149

zunahme(-)/abnahme von forderungen und sonstigen vermögenswerten -3.877 -801

zunahme /abnahme(-) von verbindlichkeiten aus lieferungen  
und leistungen und übrigen schulden 256 -538

Zahlungsmittelzuflüsse aus der betrieblichen Tätigkeit 8.478 9.844

gezahlte zinsen -16 -4

erhaltene zinsen 782 568

gezahlte ertragsteuern -2.543 -1.867

Netto-Cashflow	aus	der	betrieblichen	Geschäftstätigkeit 6.701 8.541

Cashflow aus Investitionstätigkeit

einzahlungen aus dem verkauf von langfristigen vermögenswerten – 22

erwerb von sachanlagevermögen -895 -2.597

erwerb immaterieller vermögenswerte -4.854 -4.352

einzahlungen aus dem verkauf eines assoziierten unternehmens (32) – 388

kauf(-) /  verkauf von zur veräußerung verfügbaren wertpapieren 3.432 -4.274

Netto-Cashflow	aus	Investitionstätigkeit -2.317 -10.813
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Anhang 2010
T€

2009
T€

Cashflow	aus	der	Finanzierungstätigkeit

auszahlung dividende -578 -1.735

auszahlungen für den Ipo -160 –

auszahlungen für finanzierungs-leasingverhältnisse -167 -142

Netto-Cashflow	aus	der	Finanzierungstätigkeit -905 -1.877

zunahme / abnahme(-) des finanzmittelfonds 3.479 -4.149

finanzmittelfonds am anfang der periode 3.673 7.822

Finanzmittelfonds am Ende der Periode 7.152 3.673

zusammensetzung des finanzmittelfonds

liquide mittel, unbeschränkt (21) 7.152 3.673
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konzernanhang fÜr das  
geschäftsjahr 2010

1. grundlagen

die rIB software ag (die „gesellschaft”) und ihre tochtergesellschaften (zusammen der „konzern”) sind haupt-
sächlich im Bereich der gestaltung, entwicklung und des vertriebs von software-lösungen für die Baubranche, der 
software-wartung und der erbringung von Beratungs- und unterstützenden dienstleistungen für ihre kunden tätig.

die gesellschaft wurde am 7. oktober 1999 in deutschland als aktiengesellschaft errichtet.

die muttergesellschaft des konzerns ist die rIB International ltd, mit sitz in samoa.

die gesellschaft wurde im handelsregister B (registergericht stuttgart, deutschland) unter der nummer hrB 20490 
eingetragen. die geschäftsadresse der gesellschaft ist vaihinger strasse 151, d-70567 stuttgart, deutschland.

2. rechnungslegungs- und bilanzierungsgrundsätze

der konzernabschluss wurde in Übereinstimmung mit den International financial reporting standards (Ifrs) erstellt, 
wie sie in der europäischen union während der betrachteten geschäftsjahre anzuwenden sind.

Die nach § 315a HGB zusätzlichen Angabepflichten sind im Anhang mit Angabe der entsprechenden Paragraphen 
enthalten.

der konzernabschluss und konzernlagebericht der rIB software ag wurden am 31. märz 2011 durch den vorstand 
zur weiterleitung an den aufsichtsrat freigegeben.

das IasB hat zahlreiche neue oder überarbeitete standards verabschiedet, die für geschäftsjahre, die am oder 
nach dem 1. Januar 2010 beginnen, verpflichtend anzuwenden sind. Diese neuen oder überarbeiteten IFRS haben 
während der relevanten zeiträume keine materiellen auswirkungen auf den konzernabschluss. für zwecke der 
vorbereitung und aufstellung der finanzberichterstattung für die betrachteten zeiträume hat der konzern einheitliche 
rechnungslegungsgrundsätze angewandt. alle rechnungslegungsgrundsätze, die unter punkt 3.2 (siehe unten) 
erläutert werden, wurden während des gesamten hier betrachteten zeitraums stetig angewendet. der konzernab-
schluss wurde, soweit nicht anderweitig explizit erläutert, auf Basis fortgeschriebener historischer anschaffungs- und 
herstellungskosten aufgestellt.
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3.1 Einfluss neuer und überarbeiteter IFRS

das IasB hat einige neue und überarbeitete Ifrs erlassen, die für geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. januar 
2010 beginnen, anzuwenden sind. Bei der vorbereitung und aufstellung des konzernabschlusses hat der konzern 
alle relevanten neuen und geänderten Ifrs angewendet.

Folgende neue oder überarbeitete Standards und Interpretationen, die im Geschäftsjahr erstmalig 
anzuwenden	waren,	hatten	keinen	wesentlichen	Einfluss	auf	den	Konzernabschluss:
IFRS (2009) „Improvements to IFRS“
der standard ist im zuge des jährlichen verbesserungsprozesses des IasB („annual Improvement process“) 
herausgegeben worden. die meisten änderungen sind klarstellungen und korrekturen bereits bestehender Ifrs 
oder folgeänderungen bereits vorgenommener anpassungen der Ifrs. 

IFRS 1 Änderungen (2008) „First-time Adoption of International Financial Reporting Standards“
es handelt sich hierbei um eine neufassung des Ifrs 1, bei der nur die struktur des standards, nicht aber sein 
Inhalt verändert wurde.

IFRS 1 Änderungen (2009) „Additional Exemptions for First-time Adopters“ 
die änderungen führen für Ifrs-erstanwender weitere erleichterungen bei der umstellung auf Ifrs ein.

IFRS 2 Änderungen (2009) „Group Cash-settled Share-based Payment Transactions“ 
der standard konkretisiert insbesondere, wie eine einzelne tochtergesellschaft in einem konzern bestimmte 
anteilsbasierte vergütungsvereinbarungen in ihrem eigenen abschluss bilanzieren soll. außerdem stellt er klar, 
dass nur dienst- und leistungsbedingungen ausübungsbedingungen darstellen. der standard sieht vor, dass die 
regelungen für den fall einer vorzeitigen Beendigung unabhängig davon anzuwenden sind, ob der anteilsbasierte 
vergütungsplan von der gesellschaft oder von einem dritten gekündigt wurde. ferner nimmt der geänderte stan-
dard regelungen auf, die vormals in IfrIc 8 „anwendungsbereich von Ifrs 2“ und IfrIc 11 „Ifrs 2 - geschäfte 
mit eigenen aktien und aktien von konzernunternehmen“ enthalten waren. 

IFRS 3 (2008 überarbeitet) „Business Combinations“
die geänderte fassung enthält geänderte vorschriften zur Bilanzierung von unternehmenserwerben. die anpas-
sungen gegenüber der ursprünglichen fassung des Ifrs 3 betreffen den anwendungsbereich und die Bilanzierung 
von sukzessiven anteilserwerben. neu ist auch ein wahlrecht, das den unternehmen einräumt wird, anteile nicht 
beherrschender gesellschafter transaktionsindividuell mit ihrem beizulegenden zeitwert oder mit dem anteiligen 
nettovermögen zu bewerten. In abhängigkeit davon für welche möglichkeit man sich entscheidet, wird im rahmen 
des unternehmenserwerbs ein eventuell vorhandener geschäfts- und firmenwert vollständig oder nur mit dem 
anteil des mehrheitseigentümers ausgewiesen.

IAS 27 (2008 überarbeitet) „Consolidated and Separate Financial Statements“
mit dem überarbeiteten standard wurden die vorschriften zur Bilanzierung von transaktionen mit nicht beherr-
schenden anteilseignern eines konzerns sowie die Bilanzierung im falle des verlusts der Beherrschung über ein 
tochterunternehmen geändert. transaktionen, durch die ein mutterunternehmen seine Beteiligungsquote an einem 
tochterunternehmen ändert, ohne die Beherrschung über das tochterunternehmen zu verlieren, sind künftig als 
erfolgsneutrale eigenkapitaltransaktionen zu bilanzieren. ferner regelt der standard, wie ein entkonsolidierungserfolg 
berechnet und eine verbleibende restbeteiligung am ehemaligen tochterunternehmen bewertet werden muss.
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IAS 39 Änderungen „Financial Instruments: Recognition and Measurement – Eligible Hedge Items”
die änderungen konkretisieren für bestimmte situationen die grundsätze der Bilanzierung von sicherungsbezie-
hungen. Die Änderungen ergänzen die Anwendungsgrundsätze in den Bereichen der Designation von Inflationsrisiken 
als grundgeschäft sowie der designation von sicherungsgeschäften zur absicherung eines einseitigen risikos. 

IAS	39	Änderungen	„Financial	Instruments:	Recognition	and	Measurement	–	Reclassification	of	Financial	
Assets – Effective Date and Transition”
Die Änderungen beinhalten Anpassungen der Voraussetzungen für die Umklassifizierung von finanziellen Vermö-
genswerten.

IAS 39 „Financial Instruments: Recognition and Measurement” und IFRIC 9 Änderungen „Reassessment 
of Embedded Derivatives”
die änderungen stellen klar, dass bei der Bilanzierung von finanzinstrumenten zu prüfen ist, falls das gesamte hybride 
Instrument nach den geänderten regelungen des Ias 39 aus der kategorie „erfolgswirksam zum beizulegenden 
Zeitwert bewertet“ heraus umklassifiziert wurde, ob das in einem Basisvertrag eingebettete Derivat getrennt auszu-
weisen ist. falls das derivat getrennt bilanziert werden muss, sein beizulegender zeitwert jedoch nicht verlässlich 
bestimmt werden kann, oder die notwendige Bewertung nicht möglich ist, ist das gesamte hybride finanzinstrument 
in der kategorie „erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert bewertet“ zu belassen.

IFRIC 12 „Service Concession Arrangements“ 
die Interpretation regelt die Bilanzierung von vereinbarungen, bei denen die öffentliche hand mit privaten unternehmen 
verträge abschließt, die auf die erfüllung öffentlicher aufgaben gerichtet sind. um diese aufgaben zu erfüllen, nutzt 
das private unternehmen Infrastruktur, die in der verfügungsmacht der öffentlichen hand bleibt. das private unter-
nehmen ist für den Bau, den Betrieb und die erhaltungsmaßnahmen der Infrastruktur verantwortlich.

IFRIC 15 „Agreements for the Construction of Real Estate”
IfrIc 15 regelt die Bilanzierung von Immobilienverkäufen, bei denen es vor abschluss der Bauarbeiten zum ver-
tragsabschluss mit dem erwerber kommt. die Interpretation klärt insbesondere, unter welchen voraussetzungen Ias 
11 bzw. Ias 18 anzuwenden sind. darüber hinaus beinhaltet die Interpretation regelungen zur umsatzrealisation 
sowie zu anhangangaben.

IFRIC 16 „Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation”
IfrIc 16 beantwortet zweifelsfragen im zusammenhang mit der währungssicherung eines ausländischen ge-
schäftsbetriebs. Insbesondere wird durch die Interpretation festgelegt, welches risiko gesichert werden kann, 
welcher Betrag gesichert werden kann, welche konzernunternehmen das sicherungsinstrument halten können 
und wie im falle des abgangs der ausländischen einheit zu bilanzieren ist. 

IFRIC 17 „Distributions of Non-cash Assets to Owners”
IfrIc 17 regelt die Bilanzierung von sachdividenden. hierbei ist eine evtl. differenz zwischen dem Buchwert des 
ausgeschütteten vermögenswerts und seinem zeitwert als gewinn oder verlust zu erfassen. dividendenverbind-
lichkeiten sowie veränderungen der zeitwerte der betreffenden vermögenswerte, sind im eigenkapital zu erfassen.

IFRIC 18 „Transfers of Assets from Customers”
IfrIc 18 regelt die Bilanzierung von vermögenswerten, die kunden einem unternehmen übertragen, um damit von 
dem unternehmen entweder an ein leitungsnetz angeschlossen zu werden oder dauerhaften zugang zur versor-
gung mit gütern oder dienstleistungen zu erhalten oder beides. die Interpretation beschäftigt sich hauptsächlich 
mit kriterien für den erstmaligen ansatz der seitens des kunden überlassenen vermögenswerte sowie mit fragen 
des zeitpunkts und der höhe der zu realisierenden umsätze aus solchen geschäftsvorfällen.
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Folgende Standards und Interpretationen, die bereits veröffentlicht sind, werden noch nicht ange-
wendet,	da	deren	Anwendung	noch	nicht	verpflichtend	ist	oder	in	der	EU	noch	anzuerkennen	ist:
IFRS (2009) „Improvements to IFRSs 2008-2010” 
dieser standard enthält veränderungen, die sechs International financial reporting standards (Ifrs) und eine 
Interpretation (IfrIc) betreffen. das IasB hat diese am 6. mai 2010 veröffentlicht. sofern in dem standard nichts 
anderes angegeben ist, sind die änderungen erstmalig für geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. januar 2011 
beginnen, verpflichtend anzuwenden. Die Auswirkungen auf den RIB-Konzernabschluss werden derzeit noch geprüft.

IFRS 1 Änderungen (2010) „Limited Exemption from Comparative IFRS 7 Disclosures for First-time Adopters“
der IasB hat am 28. januar 2010 eine geringfügige änderung des Ifrs 1 „erstmalige anwendung der International 
financial reporting standards“ veröffentlicht. erstanwender der Ifrs sind demnach von den im märz 2009 im 
zuge der änderung des Ifrs 7 „finanzinstrumente: angaben“ eingeführten anhangangaben befreit. hiermit wird 
sichergestellt, dass auch erstanwender der Ifrs von den Übergangsregeln zur anwendung des geänderten Ifrs 
7 profitieren. Diese Änderung ist erstmals für Geschäftsjahre, die nach dem 1. Januar 2011 beginnen, verpflichtend 
anzuwenden und wird voraussichtlich keine auswirkungen auf den rIB-konzernabschluss haben.

IFRS	1	Änderungen	(2010)	„Severe	Hyperinflation	and	Removal	of	Fixed	Dates	for	First-Time	Adopters“
durch die änderung werden bisher bestehende verweise auf das datum 1. januar 2004 durch einen verweis auf 
den zeitpunkt des Übergangs auf Ifrs ersetzt. daneben werden regeln für jene fälle aufgenommen, in denen 
ein Unternehmen aufgrund von Hyperinflation nicht in der Lage ist, allen Vorschriften der IFRS gerecht zu werden. 
Diese Änderung ist erstmals für Geschäftsjahre, die nach dem 1. Januar 2011 beginnen, verpflichtend anzuwenden 
und wird voraussichtlich keine auswirkungen auf den rIB-konzernabschluss haben.

IFRS 7 Änderungen (2010) „Financial Instruments – Disclosures“
der IasB veröffentliche am 7. oktober 2010 erweiterte regelungen zu angaben bei ausbuchungen. die änderungen 
ermöglichen den finanzberichtsadressaten einen besseren einblick in transaktionen zum zwecke der Übertragung 
von vermögenswerten (wie etwa verbriefungen) einschließlich eines einblicks in mögliche auswirkungen der noch 
beim abgebenden unternehmen verbliebenen risiken. mit den änderungen werden auch zusätzliche angaben 
gefordert, wenn ein unverhältnismäßig großer anteil von Übertragungen am ende einer Berichtsperiode auftritt. 
Die Regelungen sind für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Juli 2011 beginnen, verpflichtend anzuwenden. 
die auswirkungen auf den rIB-konzernabschluss werden derzeit noch geprüft.

IFRS	9	Änderungen	(2009)	„Classification	and	Measurement“	
IFRS 9 revidiert die Klassifizierung und Bewertung von Finanzinstrumenten und sieht in Zukunft nur noch zwei Bewer-
tungskategorien für finanzielle Vermögenswerte vor (zu fortgeführten Anschaffungskosten oder zum beizulegenden 
wert). demnach sollen formell nur noch zwei anstatt vier Bewertungskategorien zulässig sein. die kategorisierung 
basiert dabei zum einen auf dem geschäftsmodell des unternehmens, zum anderen auf charakteristischen eigen-
schaften der vertraglichen Zahlungsströme des jeweiligen finanziellen Vermögenswerts. Ungeachtet dessen bleibt 
mit Ifrs 9 das sog. „mixed model“ erhalten. hinsichtlich strukturierter produkte mit eingebetteten derivaten ist die 
Prüfung auf Trennungspflicht und ggf. getrennte Bilanzierung nur noch für nicht-finanzielle Basisverträge (sowie 
derzeit für finanzielle Verbindlichkeiten) vorgesehen – strukturierte Produkte mit finanziellen Basisverträgen sind 
als ganzes zu kategorisieren und zu bewerten. diese regelungen sind rückwirkend erstmals für geschäftsjahre 
anzuwenden, die am oder nach dem 1. januar 2013 beginnen. die auswirkungen auf den rIB-konzernabschluss 
werden derzeit geprüft.

IAS 12 Änderungen (2010) „Deferred tax: Recovery of Underlying Assets“
das IasB hat änderungen zu Ias 12 am 20. dezember 2010 veröffentlicht. diese führen ebenfalls zu änderungen 
im anwendungsbereich des sIc-21 (ertragsteuern – realisierung von neubewerteten, nicht planmäßig abzuschrei-
benden vermögenswerten). die änderung enthält eine teilweise klarstellung zur Behandlung temporärer steuerlicher 
differenzen im zusammenhang mit der anwendung des zeitmodells von Ias 40. Bei als finanzinvestition gehaltenen 
Immobilien ist es oftmals schwierig, zu beurteilen, ob sich bestehende differenzen im rahmen der fortgeführten 
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nutzung oder im zuge einer veräußerung umkehren. die änderung sieht vor, grundsätzlich von einer umkehrung 
durch veräußerung auszugehen. die änderung ist für geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. januar 2012 
beginnen, anzuwenden. sie werden voraussichtlich keine auswirkungen auf den rIB-konzernabschluss haben.

IAS 24 „Related Party Disclosures” und IFRS 8 „Operating Segments”
Der neue IAS 24 enthält geänderte Definitionen von nahe stehenden Unternehmen und Personen und räumt Un-
klarheiten aus. zusätzlich führt er für unternehmen, an denen ein staat beteiligt ist, oder die der kontrolle oder dem 
wesentlichen Einfluss durch einen Staat unterliegen, neue Angabepflichten in Bezug auf die Beziehungen dieser 
Unternehmen zu anderen Unternehmen ein, die von dem selben Staat kontrolliert oder wesentlich beeinflusst werden. 
der geänderte standard ist erstmals in der ersten Berichtsperiode eines am 1. januar 2011 oder danach begin-
nenden geschäftsjahres anzuwenden. die auswirkungen auf den rIB-konzernabschluss werden derzeit geprüft.

IAS	32	Änderungen	(2009)	„Classification	of	Right	Issues	–	Financial	Instruments:	Presentation”
die überarbeitete fassung ändert die Bilanzierung beim emittenten von bestimmten Bezugsrechten, optionen und 
Optionsscheinen in Fremdwährung. Die genannten Instrumente sind künftig als Eigenkapital zu klassifizieren. Die 
am neuregelung ist erstmals anzuwenden für geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. februar 2010 beginnen. 
sie werden voraussichtlich keine auswirkungen auf den rIB-konzernabschluss haben.

IFRIC	14	Änderungen	„IAS	19	–	The	Limit	on	a	Defined	Benefit	Asset,	Minimum	Funding
Requirements and their Interaction”
die änderungen des IfrIc 14 sind in dem seltenen fall relevant, in dem ein unternehmen mindestdotierungsver-
pflichtungen unterliegt und Vorauszahlungen leistet, um diesen Mindestdotierungsverpflichtungen zu genügen. 
die änderungen ermöglichen es einem unternehmen, den nutzen solcher vorauszahlungen als vermögenswert 
zu aktivieren. diese neuen regelungen sind rückwirkend erstmals für geschäftsjahre, die am oder nach dem  
1. januar 2011 beginnen anzuwenden und werden voraussichtlich keine wesentlichen auswirkungen auf den 
rIB-konzernabschluss haben.

IFRIC 19 „Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments”
IFRIC 19 regelt die Bilanzierung von Tilgung finanzieller Verbindlichkeiten durch Eigenkapitalinstrumente. Dabei 
wurde folgendes festgelegt:
• Die Eigenkapitalinstrumente des Unternehmens sind Teil des Entgeltes, das geleistet wird, um die finanziellen 

verbindlichkeiten zu tilgen.
• die ausgegebenen eigenkapitalinstrumente werden zum beizulegenden zeitwert bewertet. falls der beizulegende 

zeitwert der eigenkapitalinstrumente nicht verlässlich bestimmt werden kann, werden die eigenkapitalinstrumente 
so bewertet, dass sie den Zeitwert der getilgten finanziellen Verbindlichkeiten widerspiegeln.

• Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Buchwert der getilgten finanziellen Verbindlichkeit und dem ursprünglichen 
angesetzten wert der eigenkapitalinstrumente, wird erfolgswirksam erfasst.

diese regelungen sind rückwirkend erstmals für geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. januar 
2011 beginnen und werden voraussichtlich keine wesentlichen auswirkungen auf den rIB-konzernabschluss haben.
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3.2    Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze

Konsolidierungsgrundsätze
der konzernabschluss umfasst die jahresabschlüsse der gesellschaft und ihrer tochterunternehmen.

tochterunternehmen werden ab dem erwerbszeitpunkt, d. h. dem zeitpunkt der erlangung eines beherrschenden 
Einflusses voll konsolidiert. Die Vollkonsolidierung endet in dem Zeitpunkt, in dem der beherrschende Einfluss 
endet. die jahresabschlüsse der tochterunternehmen werden zum zwecke der aufbereitung der finanzinforma-
tionen einheitlich nach den rechnungslegungsgrundsätzen des mutterunternehmens zum selben Bilanzstichtag 
aufgestellt. alle erträge, aufwendungen und unrealisierten gewinne und verluste, die aus transaktionen innerhalb 
des konzerns resultieren, werden im rahmen der konsolidierung vollständig eliminiert.

eine veränderung der Beteiligungshöhe an einem tochterunternehmen ohne verlust der Beherrschung wird als 
eigenkapitaltransaktion bilanziert.

Tochterunternehmen
Ein Tochterunternehmen ist eine Gesellschaft, deren finanzielle und operative Tätigkeiten von dem Konzern entweder 
mittelbar oder unmittelbar kontrolliert werden, um aus ihren tätigkeiten nutzen zu ziehen.

Assoziierte Unternehmen
ein assoziiertes unternehmen ist eine gesellschaft, die weder ein tochterunternehmen noch ein gemeinschaftsun-
ternehmen ist, an der der konzern zwischen 20 % und 50 % der stimmberechtigten eigenkapitalanteile langfristig 
besitzt und auf die ein maßgeblicher Einfluss ausgeübt werden kann.

die Investitionen des konzerns in assoziierte unternehmen werden im konzernabschluss unter anwendung der 
equity methode, abzüglich eventueller außerplanmäßiger abschreibungen unter den langfristigen vermögenswerten 
ausgewiesen. die anteiligen ergebnisse werden unter den zugängen aus assoziierten unternehmen erfasst. nicht 
realisierte gewinne und verluste, die aus transaktionen zwischen dem konzern und seinen assoziierten unternehmen 
entstehen, werden entsprechend der Beteiligungsquote im rahmen der konsolidierung eliminiert, es sei denn, 
unrealisierte verluste deuten auf eine wertminderung der übertragenen vermögenswerte hin.

die jahresabschlüsse der assoziierten unternehmen umfassen denselben Berichtzeitraum wie der des mutterunter-
nehmens. anpassungen an die rechnungslegungsgrundsätze des konzerns wurden, falls notwendig, vorgenommen.

nach anwendung der equity methode beurteilt der konzern, ob aufgrund von wertminderungen abschreibungen 
der anteile an assoziierten unternehmen vorzunehmen sind. der konzern ermittelt zu jedem Bilanzstichtag, ob 
objektive anhaltspunkte für wertminderungen der anteile an assoziierten unternehmen vorliegen. falls dies der fall 
ist, wird der wertminderungsbedarf als differenz zwischen dem erzielbaren Betrag und dem Buchwert der anteile 
ermittelt und in der gewinn- und verlustrechnung erfasst.

Bei Verlust des wesentlichen Einflusses auf ein assoziiertes Unternehmen bewertet und erfasst der Konzern alle 
noch verbleibenden anteile mit ihrem zeitwert. unterschiede zwischen dem Buchwert und dem zeitwert werden 
in der gewinn- und verlustrechnung erfasst.
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Konsolidierungskreis
der konzernabschluss basiert auf den nationalen handelsrechtlichen einzelabschlüssen aller einbezogenen un-
ternehmen unter Berücksichtigung von anpassungen an die rechnungslegung nach Ifrs. die abschlüsse aller 
einbezogenen unternehmen basieren auf einheitlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen.

abschlussstichtag aller einbezogenen unternehmen war der 31. dezember 2010.

der konsolidierungskreis umfasst neben der rIB software ag als mutterunternehmen elf voll konsolidierte, davon 
sechs inländische und fünf ausländische, unternehmen. des weiteren wird ein ausländisches, assoziiertes unter-
nehmen in den konzernabschluss einbezogen.

Geschäfts- oder Firmenwert
ein geschäfts- oder firmenwert ergibt sich bei erwerben von tochtergesellschaften als differenz zwischen dem 
kaufpreis des unternehmenserwerbs und den anteilig auf den konzern entfallenden zeitwerten der vorhandenen 
vermögenswerte, schulden und eventualverbindlichkeiten zum zeitpunkt des erwerbs.

ein geschäfts- oder firmenwert aus einem unternehmenserwerb wird in der konzern-Bilanz bei zugang als vermö-
genswert mit den anschaffungskosten angesetzt, in der folge mit den anschaffungskosten abzüglich eventueller 
abschreibungen aufgrund von wertverlusten.

der Buchwert der geschäfts- oder firmenwerte wird jährlich oder, falls ereignisse oder veränderungen auf eine 
mögliche Wertminderung hinweisen, auch häufiger auf Werthaltigkeit geprüft. Der Konzern führt den jährlichen 
Impairment-test zum 31. dezember durch. für zwecke des Impairment-tests wird der jeweilige geschäfts- oder 
firmenwert zum zeitpunkt des unternehmenserwerbs der zahlungsmittelgenerierenden einheit zugeordnet, für die 
vorteile aus synergieeffekten erwartet werden, ungeachtet dessen, ob weitere vermögenswerte oder schulden des 
konzerns dieser einheit bzw. dieser gruppe von einheiten zugeordnet wurden.

wertminderungen werden durch ermittlung des erzielbaren Betrags der zahlungsmittelgenerierenden einheit, 
welcher der geschäfts- oder firmenwert zugeordnet wurde, bestimmt. falls der erzielbare Betrag der zahlungs-
mittelgenerierenden einheit niedriger ist als ihr Buchwert, wird eine abschreibung aufgrund wertminderung erfasst. 
eine vorgenommene abschreibung auf den geschäfts- oder firmenwert wird zu einem späteren zeitpunkt nicht 
mehr rückgängig gemacht.

wenn der geschäfts- oder firmenwert Bestandteil einer zahlungsmittelgenerierenden einheit (oder einer gruppe 
zahlungsmittelgenerierender einheiten) ist, und ein teilbereich dieser einheit veräußert wird, wird der enthaltene 
geschäfts- oder firmenwert bei ermittlung des veräußerungsgewinns oder -verlusts in den Buchwert der abge-
henden einheit einbezogen. der abgehende geschäfts- oder firmenwert wird in diesem fall auf grundlage des 
verhältnisses der abgehenden zu der verbleibenden zahlungsmittelgenerierender einheit ermittelt.

Werthaltigkeitsprüfung	von	anderen	nichtfinanziellen	Vermögenswerten	als	Geschäfts-	oder	Firmenwerte
wenn anhaltspunkte für eine wertminderung vorliegen oder eine jährliche werthaltigkeitsprüfung für einen vermö-
genswert notwendig ist (für andere Vermögenswerte als Geschäfts- oder Firmenwerte, finanzielle Vermögenswerte 
oder steuerabgrenzungen) wird der erzielbare Betrag des vermögenswertes ermittelt. der erzielbare Betrag eines 
vermögenswertes oder einer zahlungsmittelgenerierenden einheit ist der höhere der beiden Beträge aus nutzungswert 
und beizulegendem zeitwert abzüglich der verkaufskosten. dieser ist für einen einzelnen vermögenswert zu be-
stimmen, es sei denn, der Vermögenswert generiert nicht Zahlungszuflüsse, die weitgehend unabhängig von denen 
anderer vermögenswerte oder gruppen von vermögenswerten sind. In diesem fall ist der beizulegende zeitwert 
für die zahlungsmittelgenerierende einheit zu bestimmen, zu welcher der vermögenswert gehört.

eine abschreibung auf den niedrigeren wert wird nur erfasst, wenn der Buchwert den erzielbaren Betrag eines 
vermögenswertes übersteigt. die ermittlung des nutzungswertes erfolgt durch schätzung des Barwerts zukünf-
tiger Zahlungsströme unter Verwendung eines Zinssatzes vor Steuern, der aktuelle Marktrisiken, die Inflationsrate 
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sowie spezifische Risiken des Vermögenswertes berücksichtigt. Eine außerplanmäßige Abschreibung wird in der 
gewinn- und verlustrechnung des geschäftsjahres erfasst, in der sie entstanden ist.

Eine Werthaltigkeitsprüfung findet am Ende jedes Geschäftsjahres statt, auch wenn Anzeichen dafür bestehen, dass 
eine zuvor erfasste abschreibung nicht mehr besteht oder sich gemindert hat. falls solche anzeichen bestehen, wird 
der erzielbare Betrag geschätzt. eine zuvor erfasste wertminderung eines vermögenswertes, wird mit ausnahme 
der wertminderung eines geschäfts- oder firmenwerts, nur wieder rückgängig gemacht, wenn sich änderungen 
der Einflussgrößen ergeben haben, die der Ermittlung des erzielbaren Betrags des Vermögenswertes zugrunde 
lagen. dabei ist die zuschreibung nach oben begrenzt auf die höhe des Buchwertes, der sich ergeben würde, 
wenn (abzüglich der abschreibungen) keine wertminderung in den vorjahren erfolgt wäre. die umkehr eines solchen 
wertminderungsverlusts wird in dem geschäftsjahr in dem sie entsteht in der gewinn- und verlustrechnung erfasst.

Nahe stehende Unternehmen und Personen
ein unternehmen oder eine person wird als nahe stehend behandelt, falls folgende voraussetzungen erfüllt sind:

(a) wenn die partei direkt oder indirekt über eine oder mehrere zwischenstufen, (i) das unternehmen beherrscht,  
 von ihm beherrscht wird, oder unter gemeinsamer Beherrschung steht; (ii) einen anteil am unternehmen hält, 
 der ihr maßgeblichen Einfluss auf das Unternehmen gewährt; oder (iii) an der gemeinschaftlichen Führung des  
 unternehmens beteiligt ist; 
(b) wenn die partei ein assoziiertes unternehmen ist;
(c) wenn die partei im unternehmen oder dessen mutterunternehmen eine schlüsselposition bekleidet;
(d) wenn die partei ein naher familienangehöriger einer natürlichen person gemäß (a) oder (c) ist; oder
(e) wenn die partei ein unternehmen ist, das von einer unter (c) oder (d) bezeichneten natürlichen person  
 beherrscht wird, mit dieser unter gemeinsamer Beherrschung steht, von dieser maßgeblich beeinflusst wird  
 oder die direkt oder indirekt einen wesentlichen stimmrechtsmehrheitsanteil an diesem unternehmen besitzt.

Sachanlagen und Abschreibungen
sachanlagen werden – mit ausnahme der anlagen im Bau – zu anschaffungskosten abzüglich planmäßiger und außer-
planmäßiger abschreibungen bewertet. die anschaffungskosten eines vermögenswertes des sachanlagevermögens 
umfassen den erwerbspreis sowie alle direkt zurechenbaren kosten, die anfallen, um den vermögenswert in einen 
betriebsbereiten zustand zu versetzen und an seinen einsatzort zu bringen. aufwendungen für vermögenswerte des 
sachanlagevermögens die nachträglich angefallen sind, wie etwa reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen, 
werden in der konzern-gewinn- und verlustrechnung in dem geschäftsjahr erfasst, in dem sie angefallen sind. 
wenn bedeutsame teile einer sachanlage in zeitabständen ersetzt werden müssen, werden diese als individuelle 
vermögenswerte mit eigenständigen nutzungsdauern und abschreibungsbeträgen aktiviert.

die abschreibung der sachanlagen erfolgt – mit ausnahme der anlagen im Bau – planmäßig linear über die  
geschätzten nutzungsdauern. die geschätzten nutzungsdauern für sachanlagen betragen:

Betriebs- und geschäftsausstattung    2 – 20 jahre
Büro- und technische ausstattung       2 – 20 jahre
kraftfahrzeuge                                    3 – 6 jahre

voll abgeschriebene vermögenswerte werden bis zu ihrem abgang in der anlagenbuchhaltung geführt. weitere 
abschreibungen werden auf diese vermögenswerte nicht vorgenommen.

Besitzen vermögenswerte des sachanlagevermögens unterschiedliche nutzungsdauern, werden die anschaffungs- 
kosten diesen teilen zugeordnet und separat abgeschrieben.
 
restwerte, nutzungsdauern und die abschreibungsmethode werden mindestens zum geschäftsjahresende überprüft 
und gegebenenfalls entsprechend angepasst.
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ein vermögenswert des sachanlagevermögens sowie jeder separat bilanzierte wesentliche teil eines solchen wird 
bei seinem abgang, oder wenn kein zukünftiger nutzen aus seiner verwendung mehr zu erwarten ist, ausgebucht. 
gewinne oder verluste aus abgängen oder verschrottungen werden im jahr der abgangsbuchung erfolgswirksam 
in der konzern-gewinn- und verlustrechnung in höhe der differenz zwischen dem veräußerungserlös und dem 
Buchwert erfasst.

Im Bau befindliche Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Wertberichtigungen 
bewertet und nicht abgeschrieben. die anschaffungs- oder herstellungskosten umfassen alle direkt zurechen-
baren Kosten während der Bauzeit. Die im Bau befindlichen Vermögenswerte werden nach ihrer Fertigstellung 
und herstellung der Betriebsbereitschaft in die entsprechende kategorie innerhalb der sachanlagen umgegliedert.

Immaterielle Vermögenswerte (mit Ausnahme der Geschäfts- oder Firmenwerte)
die nutzungsdauer von immateriellen vermögenswerten wird entweder als zeitlich begrenzt oder als unbegrenzt 
festgesetzt. Immaterielle vermögenswerte mit zeitlich begrenzten nutzungsdauern werden über die wirtschaftliche 
nutzungsdauer abgeschrieben und einer werthaltigkeitsprüfung unterzogen, wenn anzeichen für eine wertminderung 
des immateriellen vermögenswertes vorliegen. die abschreibungsdauer und die abschreibungsmethode von 
immateriellen vermögenswerten mit einer zeitlich begrenzten nutzungsdauer werden spätestens am ende eines 
jeden Berichtsjahres überprüft.

Aktivierte Entwicklungskosten
forschungskosten werden erfolgswirksam in der gewinn- und verlustrechnung erfasst. aufwendungen für die 
entwicklung neuer software werden nur aktiviert und abgegrenzt, soweit der konzern darlegen kann, dass die 
fertigstellung des immateriellen vermögenswertes technisch machbar ist, der vermögenswert veräußerbar oder 
selbst nutzbar ist, seine fertigstellung beabsichtigt ist, das unternehmen in der lage ist, den vermögenswert zu 
verkaufen oder selbst zu nutzen, wie der vermögenswert in zukunft zu wirtschaftlichen vorteilen führen wird, dass 
die technischen und finanziellen Ressourcen zur Fertigstellung vorhanden sind und die Ausgaben während der 
entwicklungsphase verlässlich bestimmbar sind. entwicklungskosten, die diese kriterien nicht erfüllen werden als 
aufwand erfasst.

aktivierte entwicklungskosten von software werden ab dem zeitpunkt der kommerziellen vermarktung linear über 
die geschätzte wirtschaftliche nutzungsdauer der software von fünf oder zehn jahren abgeschrieben.

der Buchwert der aktivierten entwicklungskosten von software wird, wann immer ereignisse oder umstände darauf 
hinweisen, dass der Buchwert nicht dem erzielbaren Betrag entspricht, einer werthaltigkeitsprüfung unterzogen. 
falls sich hinweise auf wertminderungen ergeben, wird der erzielbare Betrag geschätzt und der wertberichtigungs-
aufwand erfolgswirksam erfasst, wenn der erzielbare Betrag geringer als der Buchwert ist.

gewinne und verluste aus dem abgang immaterieller vermögenswerte werden in höhe der differenz zwischen 
dem veräußerungserlös und dem Buchwert des immateriellen vermögenswertes im zeitpunkt des abgangs des 
vermögenswertes in der gewinn- und verlustrechnung erfasst.

Erworbene Software
unter erworbener software sind die anschaffungskosten für edv-software ausgewiesen, die im konzern intern 
und nicht zur erzielung von umsatzerlösen verwendet werden. erworbene software wird zu anschaffungskosten 
einschließlich Inbetriebnahmekosten aktiviert. die anschaffungskosten werden über die geschätzten nutzungsdauern 
von drei bis fünf jahren linear abgeschrieben.

die aufwendungen für softwarewartung werden sofort erfolgswirksam als aufwand erfasst.
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Kundenbeziehungen
kundenbeziehungen aus unternehmenserwerben werden über ihre geschätzten nutzungsdauern von acht bis 
neun jahren linear abgeschrieben.

Leasingvereinbarungen
leasingvereinbarungen, die mit ausnahme des rechtlichen eigentums alle wesentlichen chancen und risiken aus 
dem eigentum von vermögenswerten auf den konzern übertragen, werden als finanzierungsleasingverhältnisse 
bilanziert. zu Beginn des finanzierungsleasingverhältnisses werden der Barwert der mindestleasingzahlungen als 
anschaffungskosten aktiviert und die verbindlichkeit ohne ihren zinsanteil eingebucht, um den anschaffungs- und 
den finanzierungsvorgang darzustellen. die vermögenswerte aus finanzierungsleasingverhältnissen werden unter 
den sachanlagen ausgewiesen und über den kürzeren zeitraum aus leasingvertragsdauer und geschätzter nut-
zungsdauer abgeschrieben. die finanzierungsaufwendungen werden so über die laufzeit des leasingverhältnisses 
verteilt, dass über die perioden ein konstanter zinssatz auf die verbliebene schuld entsteht.
Leasingverpflichtungen werden als Operating-Leasingverhältnisse bilanziert, wenn alle wesentlichen Chancen und 
risiken aus dem eigentum der vermögenswerte beim leasinggeber verbleiben. soweit der konzern leasing-
nehmer ist, werden die aufwendungen aus operating-leasingverhältnissen, nach abzug aller vom leasinggeber 
empfangenen vergünstigungen, in der konzern-gewinn- und verlustrechnung linear über die laufzeit des leasing- 
verhältnisses erfasst.

vorausbezahlte mieten für grundstücke aus operating-leasingverhältnissen werden zunächst mit ihren anschaf-
fungskosten abgegrenzt und in der folge linear über die dauer des leasingverhältnisses verteilt.

Finanzanlagen	und	sonstige	finanzielle	Vermögenswerte
Erstmaliger Ansatz und Bewertung
Finanzielle Vermögenswerte innerhalb des Anwendungsbereichs von IAS 39 werden zutreffend klassifiziert als finan-
zielle vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert bewertet werden, als bis zur endfälligkeit zu 
haltende Finanzinvestitionen, als Kredite und Forderungen und als zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögens-
werte, oder gegebenenfalls als derivate die als absicherungsinstrument in einem wirksamen sicherungsgeschäft 
ausgestaltet wurden. Der Konzern nimmt die Klassifizierung seiner finanziellen Vermögenswerte beim erstmaligen 
Ansatz vor. Der erstmalige Ansatz finanzieller Vermögenswerte erfolgt zum beizulegenden Zeitwert, bei finanziellen 
vermögenswerten, die nicht erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert bewertet werden, unter einbeziehung der 
direkt zurechenbaren transaktionskosten.

Die finanziellen Vermögenswerte des Konzerns beinhalten liquide Mittel und Bankguthaben, Forderungen aus 
lieferungen und leistungen, sonstige forderungen und zur veräußerung verfügbare wertpapiere.

Folgebewertung
Die Folgebewertung finanzieller Vermögenswerte hängt von ihrer Klassifizierung ab:

Kredite und Forderungen
Kredite und Forderungen sind nicht-derivative finanzielle Vermögenswerte mit festen oder bestimmbaren Zahlungen, 
die nicht in einem aktiven markt notiert sind. nach ihrem erstmaligen ansatz werden solche vermögenswerte nach 
der effektivzinsmethode zu fortgeführten anschaffungskosten abzüglich wertberichtigungen bewertet. die fortge-
führten anschaffungskosten werden unter Berücksichtigung von ab- oder aufschlägen bei erwerb, anfallenden 
zusatzgebühren oder kosten, die ein integraler Bestandteil des effektivzinses sind, und den transaktionskosten 
berechnet. die effektiven zinsen sind im finanzergebnis in der gewinn- und verlustrechnung ausgewiesen. auf-
wendungen aus wertberichtigungen werden erfolgswirksam in der gewinn- und verlustrechnung erfasst.

Zur	Veräußerung	verfügbare	finanzielle	Vermögenswerte
Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte sind nicht-derivative finanzielle Vermögenswerte. Vermö-
genswerte, die als zur veräußerung verfügbar eingestuft wurden, sind solche, die weder als zu handelszwecken 
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gehalten, noch erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert zu bewerten sind. wertpapiere in dieser kategorie sind 
solche, die für einen unbestimmten zeitraum gehalten werden sollen und die bei liquiditätsbedarf oder als reaktion 
auf veränderte marktbedingungen veräußert werden können.

Nach dem erstmaligen Ansatz werden als zur Veräußerung verfügbar klassifizierte finanzielle Vermögenswerte zum 
beizulegenden zeitwert bewertet. nicht realisierte gewinne und verluste werden als übriges konzernergebnis in der 
Rücklage für Wertveränderungen zur Veräußerung verfügbarer finanzieller Vermögenswerte bis zu deren Abgang 
erfasst. Im Zeitpunkt des Abgangs der finanziellen Vermögenswerte werden die kumulierten Gewinne oder Verluste 
erfolgswirksam über die gewinn- und verlustrechnung unter den sonstigen erträgen erfasst.

Wertminderungen	von	finanziellen	Vermögenswerten
der konzern beurteilt zum ende eines jeden geschäftsjahres, ob objektive anzeichen dafür vorliegen, dass ein 
finanzieller Vermögenswert oder eine Gruppe finanzieller Vermögenswerte wertgemindert ist.

Vermögenswerte, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert werden
gibt es objektive anzeichen dafür, dass bei krediten und forderungen die zu fortgeführten anschaffungskosten 
bilanziert werden, eine wertminderung eingetreten ist, so ergibt sich die höhe der wertminderung aus der differenz 
zwischen dem Buchwert des vermögenswertes und dem Barwert der erwarteten künftigen cash flows (mit ausnahme 
künftiger noch nicht erlittener Kreditausfälle), abgezinst mit dem ursprünglichen Effektivzinssatz des finanziellen 
vermögenswertes (d. h. dem bei erstmaligem ansatz ermittelten zinssatz). der Buchwert des vermögenswertes 
wird unter verwendung eines wertberichtigungskontos reduziert. der wertminderungsbetrag wird ergebniswirksam 
in der konzern- gewinn- und verlustrechnung erfasst. kredite und forderungen werden unter Berücksichtigung 
aller zugehörigen wertberichtigungen ausgebucht, wenn keine realistischen aussichten auf zukünftige wertauf-
holungen bestehen.

verringert sich die höhe der wertberichtigung in einer der folgenden perioden und kann diese verringerung objektiv 
auf einen nach der erfassung der wertminderung aufgetretenen sachverhalt zurückgeführt werden, wird die früher 
erfasste wertminderung durch anpassung der wertberichtigung rückgängig gemacht. jede spätere stornierung 
einer wertminderung wird in der konzern-gewinn- und verlustrechnung nur soweit erfasst, dass der Buchwert des 
vermögenswertes die fortgeführten anschaffungskosten im zeitpunkt der korrektur nicht übersteigt.

In Bezug auf forderungen aus lieferungen und leistungen und sonstige vermögenswerte wird eine wertberichtigung 
gebildet, wenn objektive Anzeichen (wie die Wahrscheinlichkeit einer Insolvenz oder erhebliche finanzielle Schwie-
rigkeiten des Schuldners und signifikante Änderungen der technologischen, marktbezogenen, ökonomischen oder 
rechtlichen rahmenbedingungen, die nachteilige auswirkungen auf den schuldner haben) dafür bestehen, dass der 
konzern die ursprünglich vereinbarten und in rechnung gestellten fälligen Beträge nicht mehr vereinnahmen wird. 
durch ein wertberichtigungskonto wird der Buchwert reduziert. wertberichtigte forderungen werden ausgebucht, 
wenn sie als uneinbringlich gelten.

Zur	Veräußerung	verfügbare	finanzielle	Vermögenswerte
Zum Ende eines jeden Geschäftsjahres wird überprüft, ob bei zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögens-
werten objektive anzeichen für wertminderungen vorliegen.

Wenn eine Wertminderung eines zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswertes eingetreten ist, wird 
ein Betrag in höhe der differenz zwischen den anschaffungskosten (abzüglich etwaiger tilgungen und amortisa-
tionen) und dem aktuellen beizulegenden zeitwert, abzüglich etwaiger zuvor in der gewinn- und verlustrechnung 
erfasster wertminderungen, aus dem übrigen konzern-gesamtergebnis umgegliedert und in der gewinn- und 
verlustrechnung erfolgswirksam erfasst.

Im Fall von Eigenkapitalbeteiligungen, die als zur Veräußerung verfügbar klassifiziert werden, würde ein wesent-
licher oder andauernder rückgang des beizulegenden zeitwerts der Investition unter ihre anschaffungskosten ein 
objektives anzeichen für eine wertminderung darstellen.
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die Beurteilung der „wesentlichkeit“ und „dauerhaftigkeit“ erfordert eine ermessensentscheidung.
der konzern beurteilt grundsätzlich 20 % oder mehr als wesentlich, und betrachtet einen zeitraum von mehr als zwölf 
monaten als dauerhaft. die „wesentlichkeit“ wird im hinblick auf die ursprünglichen anschaffungskosten und die 
„dauerhaftigkeit“ im hinblick auf den zeitraum, in dem der beizulegende zeitwert geringer als seine ursprünglichen 
anschaffungskosten ist, eingeschätzt. Bei anzeichen für eingetretene wertminderungen wird der kumulierte verlust  
ermittelt als differenz zwischen den anschaffungskosten und dem aktuellen beizulegenden zeitwert, abzüglich 
etwaiger zuvor in der gewinn- und verlustrechung erfasster wertminderungen für diese kapitalbeteiligung aus dem 
übrigen konzern-gesamtergebnis umgegliedert und in der gewinn- und verlustrechnung erfasst.

außerplanmäßige abschreibungen auf zur veräußerung verfügbare eigenkapitalinstrumente werden nicht über die 
gewinn- und verlustrechnung korrigiert. erhöhungen ihres beizulegenden zeitwertes nach einer zuvor erfolgten 
wertminderung werden direkt im übrigen konzern-gesamtergebnis erfasst.

Ausbuchung	von	finanziellen	Vermögenswerten
Ein finanzieller Vermögenswert (oder gegebenenfalls ein Teil eines finanziellen Vermögenswertes oder einer Gruppe 
ähnlicher vermögenswerte) wird ausgebucht, wenn:

• das Anrecht auf Cash Flows aus dem finanziellen Vermögenswert ausläuft; oder
• der Konzern sein Anrecht auf den Bezug von Cash Flows aus dem Vermögenswert überträgt, oder sich verpflichtet, 

die cash flows in voller höhe ohne wesentliche verzögerung an einen dritten im rahmen einer „pass-through-
vereinbarung“ weiterzuleiten und der konzern (a) alle wesentlichen risiken und chancen des vermögenswertes 
übertragen hat oder (b) zwar weder alle wesentlichen chancen des vermögenswertes übertragen noch diese 
zurückbehalten hat, jedoch die kontrolle über den vermögenswert übertragen hat.

wenn der konzern seine vertraglichen rechte zur vereinnahmung von cash flows aus einem vermögenswert überträgt 
und eine sogenannte „pass-through-vereinbarung“ eingegangen ist und dabei weder chancen noch risiken noch 
die kontrolle über den vermögenswert übertragen hat, wird der vermögenswert dem konzern nach maßgabe seines 
anhaltenden engagements weiter als vermögenswert zugerechnet. In diesem fall erfasst der konzern eine damit 
verbundene verbindlichkeit. der übertragene vermögenswert und die damit verbundene verbindlichkeit werden 
auf Basis der Rechte und Verpflichtungen, die beim Konzern verbleiben, bewertet.

ein anhaltendes engagement in form einer garantie für den übertragenen vermögenswert wird in höhe des 
niedrigeren Betrags zwischen dem ursprünglichen Buchwert des vermögenswertes und dem maximalen rück-
zahlungsbetrag, für den der konzern in anspruch genommen werden könnte, bewertet.

Finanzielle Verbindlichkeiten
finanzielle verbindlichkeiten werden innerhalb des anwendungsbereichs des Ias 39 als erfolgswirksam zum 
beizulegenden zeitwert bewertete verbindlichkeiten, darlehen oder kredite, oder als derivate im rahmen eines 
wirksamen Sicherungsgeschäfts klassifiziert. Der Konzern klassifiziert seine finanziellen Verbindlichkeiten bei erst-
maliger erfassung.

Alle finanziellen Verbindlichkeiten werden bei erstmaligem Ansatz mit dem beizulegenden Zeitwert bewertet, im 
falle von darlehen und krediten, zuzüglich direkt zurechenbarer transaktionskosten.

Die finanziellen Verbindlichkeiten des Konzerns umfassen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und 
sonstige verbindlichkeiten und werden als darlehen und kredite eingestuft. nach der erstmaligen erfassung werden 
sie zu fortgeführten anschaffungskosten bewertet, wobei die effektivzinsmethode angewendet wird, es sei denn, 
der absicherungseffekt ist unwesentlich; in diesem fall erfolgt die Bewertung mit den anschaffungskosten. der 
damit verbundene zinsaufwand wird in der gewinn- und verlustrechnung als „finanzaufwand“ erfasst. erträge und 
aufwendungen werden bei ausbuchung der verbindlichkeiten sowie bei anwendung der effektivzinsmethode erfasst.
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Ausbuchung	von	finanziellen	Verbindlichkeiten
Eine finanzielle Verbindlichkeit wird ausgebucht, wenn die Verpflichtung aus der Verbindlichkeit entfällt oder aufgehoben 
wird oder ausläuft.

Wenn eine bestehende finanzielle Verbindlichkeit durch eine andere Verbindlichkeit gegenüber demselben Kreditgeber 
zu wesentlich unterschiedlichen vertragsbedingungen ersetzt wird oder die Bedingungen einer bestehenden ver-
bindlichkeit wesentlich geändert werden, wird dieser Austausch oder diese Modifikation als Abgang der ursprüng-
lichen verbindlichkeit und zugang einer neuen verbindlichkeit behandelt und die differenz zwischen den jeweiligen 
Buchwerten in der konzern-gewinn- und verlustrechnung erfasst.

Saldierung von Finanzinstrumenten
finanzielle vermögenswerte und verbindlichkeiten werden saldiert und als netto-Betrag in der konzernbilanz ange-
geben, wenn zum gegenwärtigen zeitpunkt ein rechtsanspruch darauf besteht, die erfassten Beträge miteinander 
zu verrechnen und die absicht besteht, entweder den ausgleich auf netto-Basis herbeizuführen, oder gleichzeitig 
mit der verwertung des betreffenden vermögenswertes die dazugehörige verbindlichkeit abzulösen.

Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten
der beizulegende zeitwert von finanzinstrumenten, die auf einem aktiven markt gehandelt werden, wird anhand 
der notierten geldkurse oder preisnotierungen von händlern (geldkurs für kaufpositionen und Briefkurs für ver-
kaufspositionen), ohne abzug von transaktionskosten, bestimmt.

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
Für die Zwecke der Konzernkapitalflussrechnung umfassen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Barmittel 
und sichteinlagen sowie kurzfristige und hochliquide finanzinvestitionen, die jederzeit in festgelegte zahlungsmit-
telbeträge umgewandelt werden können, nur unwesentlichen wertänderungsrisiken unterliegen und im erwerbs-
zeitpunkt eine restlaufzeit von grundsätzlich nicht mehr als drei monaten besitzen.

für die zwecke der konzern-Bilanz umfassen zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente kassenbestände und 
Bankguthaben einschließlich termineinlagen, die nicht in der nutzung eingeschränkt sind.

Rückstellungen
Eine Rückstellung wird angesetzt, wenn eine gegenwärtige Verpflichtung (rechtlich oder faktisch) aus einem Ereignis 
der Vergangenheit entstanden ist und der Abfluss von Ressourcen mit wirtschaftlichem Nutzen zur Erfüllung dieser 
Verpflichtung wahrscheinlich ist, vorausgesetzt eine verlässliche Schätzung der Höhe der Verpflichtung ist möglich. 
sofern sich ein wesentlicher abzinsungseffekt ergibt, wird die rückstellung mit dem Barwert angesetzt, der sich zum 
Ende der Berichtsperiode durch Abzinsung der künftigen Aufwendungen ergibt, die zur Erfüllung der Verpflichtung 
erwartet werden. die erhöhung des Barwerts, die sich durch zeitablauf ergibt, wird in der konzern-gewinn- und 
verlustrechnung erfasst.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
die steuern vom einkommen und vom ertrag umfassen tatsächliche und latente steuern. ertragsteuern im zusam-
menhang mit sachverhalten, die außerhalb der gewinn- und verlustrechnung erfasst werden, werden ebenfalls  
außerhalb der gewinn- und verlustrechnung erfasst, entweder im übrigen konzernergebnis oder direkt im eigenkapital.

laufende steueransprüche und steuerschulden für die laufende und frühere perioden werden mit dem Betrag be-
wertet, in dessen höhe eine erstattung von den steuerbehörden oder eine zahlung an die steuerbehörden erwartet 
wird, und zwar auf der grundlage von steuersätzen (und steuervorschriften), die am abschussstichtag gelten oder 
in kürze gelten werden. dabei werden richtlinien und handhabungen berücksichtigt die in den jeweiligen ländern 
gelten, in denen der konzern tätig ist.
 
latente steuern werden unter anwendung der liability-methode auf alle temporären differenzen gebildet, die sich 
zum ende der Berichtsperiode als unterschiedsbeträge zwischen dem Buchwert eines vermögenswerts oder einer 
schuld in der Bilanz und seiner bzw. ihrer steuerlichen Basis ergeben.
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latente steuerverbindlichkeiten werden für alle zu versteuernden temporären differenzen gebildet, mit ausnahme 
folgender fälle:

• latente steuerverbindlichkeiten, die sich aus dem ansatz eines geschäfts- oder firmenwerts oder dem erst-
maligen ansatz eines vermögenswerts oder einer schuld, bei einem geschäftsvorfall ergeben, der weder das 
bilanzielle Ergebnis vor Steuern noch das zu versteuernde Ergebnis (den steuerlichen Verlust), beeinflusst; und

• latente steuerverbindlichkeiten im zusammenhang mit anteilen an tochterunternehmen, bei denen der zeitpunkt 
der umkehrung der temporären differenz gesteuert werden kann und es wahrscheinlich ist, dass sich die temporäre 
differenz nicht in absehbarer zukunft umkehren wird.

latente steueransprüche werden für alle abzugsfähigen temporären differenzen, vortragsfähige nicht genutzte 
steuergutschriften und steuerliche verlustvorträge in dem maße angesetzt, wie es wahrscheinlich ist, dass ein zu 
versteuerndes ergebnis verfügbar sein wird, das gegen die abzugsfähige temporäre differenz, die nicht genutzten 
steuergutschriften und die steuerlichen verlustvorträge verwendet werden kann, ausgenommen:

• der latente steueranspruch stammt aus dem erstmaligen ansatz eines vermögenswerts oder einer schuld bei 
einem geschäftsvorfall, der kein unternehmenszusammenschluss ist, und zum zeitpunkt des geschäftsvorfalls 
weder das bilanzielle ergebnis vor steuern noch das zu versteuernde ergebnis (den steuerlichen verlust) be-
einflusst; und

• in Bezug auf abzugsfähige temporäre differenzen im zusammenhang mit anteilen an tochterunternehmen, werden 
aktive latente steuern nur in dem maße angesetzt, in dem es wahrscheinlich ist, dass sich die temporären un-
terschiede in absehbarer zeit umkehren und ein zu versteuerndes ergebnis verfügbar sein wird, gegen das die 
abzugsfähige temporäre differenz verwendet werden kann.

der Buchwert der latenten steueransprüche wird am ende jeder Berichtsperiode überprüft und in dem umfang 
reduziert, in dem es nicht mehr wahrscheinlich ist, dass ein ausreichendes zu versteuerndes ergebnis zur verfügung 
stehen wird, um alle oder einen teil der aktiven latenten steuern ausnutzen zu können. nicht erfasste latente steuern 
werden am ende jedes Berichtszeitraums überprüft und in dem maße angesetzt, in dem es wahrscheinlich ist, 
dass ein ausreichendes zu versteuerndes ergebnis zur verfügung stehen wird, um alle oder einen teil der aktiven 
latenten steuern nutzen zu können.

latente steueransprüche und -schulden werden mit den steuersätzen bewertet, deren gültigkeit für die periode, 
in der ein vermögenswert realisiert oder eine schuld erfüllt wird, erwartet wird. dabei werden die steuersätze (und 
steuervorschriften) verwendet, die zum abschussstichtag gültig oder angekündigt sind.

latente steueransprüche und latente steuerschulden werden miteinander saldiert, wenn ein einklagbares recht 
zur aufrechnung der laufenden steuererstattungsansprüche mit laufenden steuerschulden besteht und sich die 
latenten steuern auf das gleiche steuersubjekt und dieselbe steuerbehörde beziehen.

Umsatzsteuer
umsatzerlöse, aufwendungen und vermögenswerte werden mit ihrem nettowert, abzüglich der umsatzsteuer 
ausgewiesen, mit ausnahme folgender fälle:

• wenn die umsatzsteuer aus dem Bezug von vermögenswerten oder dienstleistungen nicht von der steuerbehörde 
erstattet wird. In diesem fall wird die umsatzsteuer als teil der anschaffungskosten des vermögenswertes oder 
als teil der aufwendungen erfasst; oder

• forderungen oder verbindlichkeiten die einschließlich der enthaltenen umsatzsteuer ausgewiesen werden.

der netto-Betrag der von der finanzbehörde zu erstattenden oder an die finanzbehörde zu zahlenden umsatzsteuer 
wird in der konzernbilanz unter den forderungen oder verbindlichkeiten ausgewiesen.
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Umsatzrealisierung
der konzern verbucht umsatzerlöse, wenn es wahrscheinlich ist, dass der wirtschaftliche nutzen dem konzern 
zufließen wird und wenn die Höhe der Erlöse verlässlich bestimmt werden kann. Umsatzerlöse werden zum bei-
zulegenden zeitwert der erhaltenen gegenleistung oder forderung, nach abzug von preisnachlässen, rabatten 
und abgaben bewertet.

erlöse aus dem verkauf von software-lösungen beinhalten oft auch eine kombination aus dem verkauf von software 
und der erbringung von schulungs- und wartungsleistungen. wenn in dem verkaufspreis einer software-lösung 
ein Betrag für die anschließende wartung bestimmt werden kann, wird dieser Betrag abgegrenzt und als erlös 
über den zeitraum erfasst, in dem die dienstleistungen erbracht werden. der abzugrenzende Betrag ergibt sich 
als erwartete kosten der vereinbarten dienstleistungen, erhöht um einen angemessenen gewinnzuschlag. sofern 
eine abnahme des kunden erforderlich ist, werden umsatzerlöse bei abnahme des kunden oder nach vorherigem 
ablauf der abnahmefrist vereinnahmt.

Neben diesen grundlegenden Kriterien, bestehen spezifische Richtlinien bezüglich der Erlösrealisierung für jedes 
der hauptabsatzgebiete, nämlich den verkauf von software-lösungen, einschließlich sicherheits- und anwender-
Software sowie Office-Anwendungen, der Erbringung von Wartungsleistungen und der Erbringung von Beratungs- 
und support-leistungen.

(a) Verkauf von Software-Lösungen
der konzern vertreibt software-lösungen für unternehmen der Baubranche. erlöse aus dem verkauf von software-
lösungen werden realisiert, wenn der preis zuverlässig ermittelt werden kann, sofern alle anderen grundlegenden 
kriterien für die umsatzrealisierung erfüllt sind.

(b) Erbringung von Wartungsleistungen
der konzern erwirtschaftet einnahmen aus der erbringung von wartungsleistungen an kunden, die software-
lösungen des konzerns erworben haben. der konzern erfasst umsatzerlöse aus der erbringung von wartungs-
leistungen ratierlich über den zeitraum der wartungsverträge.

(c) Software-Beratung und Support-Leistungen
der konzern erbringt Beratungs- und support-leistungen zur unterstützung seiner kunden bei der gestaltung 
und der entwicklung von software oder anwendungen. diese Beratungs- und support-leistungen basieren  
üblicherweise auf projektvereinbarungen mit kunden, in denen preise und zeitrahmen für die leistungserbringung 
vereinbart sind. der konzern erfasst erlöse aus der erbringung von software-Beratung und support-leistungen, 
nachdem die leistungen vollständig erbracht wurden und, sofern vereinbart, eine schriftliche abnahmebestätigung 
des kunden vorliegt.

(d) Zinserträge
zinserträge werden zeitanteilig unter anwendung der effektivzinsmethode erfasst.

Zuwendungen der öffentlichen Hand
zuwendungen der öffentlichen hand werden erfasst, wenn es hinreichend sicher ist, dass die zuwendungen gewährt 
werden und alle damit verbundenen Bedingungen eingehalten werden. wenn der zuschuss eine aufwandsposition 
betrifft wird er planmäßig im gewinn oder verlust erfasst, und zwar im verlauf der perioden, in denen die gesellschaft 
die entsprechenden Beträge, die die zuwendungen der öffentlichen hand kompensieren sollen, als aufwendungen 
ansetzt. wenn die zuwendung für einen vermögenswert gewährt wird, wird die zuwendung mit ihrem beizulegenden 
zeitwert als passivischer abgrenzungsposten dargestellt und in jährlichen Beträgen während der nutzungsdauer 
des vermögenswerts auf einer planmäßigen grundlage im gewinn oder verlust erfasst.
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Fremdwährungen
der konzernabschluss ist in euro (€) aufgestellt. dabei handelt es sich um die funktionale währung und die Berichts-
währung des konzerns. jedes unternehmen innerhalb des konzerns legt seine eigene funktionale währung fest, 
mit der in dem jahresabschluss des jeweiligen unternehmens bewertet wird. fremdwährungstransaktionen von 
konzernunternehmen werden am tag der transaktion in die jeweilige funktionale währung umgerechnet und erfasst. 
monetäre vermögenswerte und verbindlichkeiten in fremdwährungen werden am ende des geschäftsjahres unter 
Berücksichtigung des wechselkurses am ende des Berichtszeitraums in die funktionale währung umgerechnet. alle 
differenzen werden in der gewinn- und verlustrechnung erfasst. nicht-monetäre posten, deren anschaffungskosten 
in einer fremdwährung bewertet wurden, werden mit den wechselkursen der ursprünglichen transaktion bewertet. 
nicht-monetäre posten, die zum beizulegenden zeitwert zu bewerten sind und in einer fremdwährung bewertet 
wurden, werden mit den wechselkursen zum zeitpunkt der Bestimmung des beizulegenden zeitwerts bewertet.

die funktionalen währungen der ausländischen tochterunternehmen und assoziierten unternehmen in Übersee 
lauten auf andere währungen als euro. zum ende des geschäftsjahres werden die vermögenswerte und schulden 
dieser unternehmen in die Berichtswährung der gesellschaft mit den wechselkursen zum ende des Berichtszeit-
raums umgerechnet, ihre gewinn- und verlustrechnungen werden mittels des gewogenen durchschnittskurses des 
geschäftsjahres umgerechnet. die sich hierbei ergebenden kursdifferenzen werden im übrigen konzernergebnis 
erfasst und in der währungsumrechnungsrücklage gesammelt. Bei veräußerung eines ausländischen geschäfts-
betriebs werden die sich hieraus ergebenden Bestandteile des übrigen konzernergebnisses in der gewinn- und 
verlustrechnung erfasst.

sämtliche geschäfts- oder firmenwerte aus dem erwerb ausländischer geschäftsbetriebe sowie sämtliche anpas-
sungen von Buchwerten von vermögenswerten und schulden an den beizulegenden zeitwert, die sich aus einem 
erwerb ergeben, werden als vermögenswerte und schulden des ausländischen geschäftsbetriebs behandelt und 
mit stichtagskurs umgerechnet.

Für Zwecke der Konzern-Kapitalflussrechnung werden die Cash Flows von ausländischen Tochtergesellschaften 
mit den Wechselkursen in Euro umgerechnet, die am Tage des Zahlungsflusses maßgeblich waren. Häufig wie-
derkehrende cash flows bei tochtergesellschaften in Übersee, die während des ganzen jahres aufgetreten sind, 
werden mit dem gewichteten durchschnittlichen wechselkurs während des Berichtszeitraums in euro umgerechnet.

Leistungen an Arbeitnehmer
(a)	Pensionen	und	ähnliche	Verpflichtungen
der konzern hat sowohl leistungs- als auch beitragsorientierte versorgungspläne für seine mitarbeiter.

die in der konzernbilanz ausgewiesenen rückstellungen für leistungsorientierte pensionspläne sind mit dem 
Barwert der leistungsorientierten Verpflichtung zum Konzernbilanzstichtag, angepasst um die nicht erfassten ver-
sicherungsmathematischen gewinne oder verluste und den nachzuverrechnenden dienstzeitaufwand, angesetzt.

Die leistungsorientierte Verpflichtung wird durch unabhängige Versicherungsmathematiker nach der Projected-Unit-
Credit-Methode berechnet. Der Barwert der leistungsorientierten Verpflichtung wird ermittelt, indem die erwarteten 
zukünftigen Mittelabflüsse mit einem Zinssatz abgezinst werden, welcher der Verzinsung von hochwertigen festver-
zinslichen wertpapieren / unternehmensanleihen die auf die währung, in der die leistungen bezahlt werden lauten 
und die hinsichtlich ihrer Restlaufzeiten den Pensionsverpflichtungen entsprechen. Versicherungsmathematische 
gewinne und verluste werden sofort als ertrag oder aufwand erfasst.

nachzuverrechnender dienstzeitaufwand wird sofort erfolgswirksam über die gewinn- und verlustrechnung erfasst, 
es sei denn die veränderungen im pensionsplan sind davon abhängig, dass die arbeitnehmer über eine bestimmte 
zeit (erdienungszeitraum) im unternehmen verbleiben. In diesem fall werden die nachzuverrechnenden dienstzeit-
aufwendungen linear über den erdienungszeitraum verteilt.

Für beitragsorientierte Pläne bezahlt der Konzern aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen oder 
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auf freiwilliger Basis Beiträge an öffentlich oder privat verwaltete rentenversicherungsträger. der konzern hat nach 
Zahlung der Beiträge keine weiteren Zahlungsverpflichtungen. Die Beiträge werden bei ihrer Fälligkeit erfolgswirksam 
als ausgaben für leistungen an arbeitnehmer erfasst. Beitragsvorauszahlungen werden als vermögenswerte  
abgegrenzt, soweit ein erstattungsanspruch vorliegt oder sich künftige Beitragszahlungen ermäßigen.

(b) Urlaubsansprüche von Arbeitnehmern
urlaubsansprüche der arbeitnehmer werden in dem zeitpunkt erfasst, in dem sie entstanden sind. eine urlaubs-
rückstellung wird in Höhe der geschätzten Resturlaubsverpflichtung auf Basis der erbrachten Leistungen der 
arbeitnehmer zum ende des geschäftsjahres gebildet.
 
Dividenden
dividenden, die von den aktionären auf der hauptversammlung beschlossen und bekannt gemacht wurden, werden 
als verbindlichkeiten erfasst.

3.3    Wesentliche Ermessensentscheidungen und Schätzungen

die erstellung der finanzberichterstattung erfordert seitens des vorstands die vornahme von Beurteilungen, 
schätzungen und annahmen, welche die ausgewiesenen erlöse, aufwendungen, vermögenswerte und schulden 
sowie die Angaben zu Eventualverbindlichkeiten zum Ende des Berichtzeitraums beeinflussen. Die Ungewissheit 
bezüglich dieser annahmen und schätzungen kann dazu führen, dass in zukunft wesentliche anpassungen der 
Buchwerte der vermögenswerte und verbindlichkeiten notwendig werden.

Ermessensentscheidungen
Bei anwendung der konzernrechnungslegungsgrundsätze hat der vorstand folgende ermessensentscheidungen zu 
treffen, die, neben der Ermittlung von Schätzwerten, wesentlichen Einfluss auf die ausgewiesenen Beträge hatten.

Aktivierte Entwicklungskosten
der vorstand hat bei der entscheidung, ob die voraussetzungen für aktivierung von entwicklungskosten vorliegen, 
Ermessensentscheidungen zu treffen. Dies ergibt sich zwangsläufig daraus, dass der künftige wirtschaftliche  
erfolg einer jeden produktentwicklung mit unsicherheiten behaftet ist, und aus sicht des zeitpunkts der aktivierung 
künftige technische probleme nicht ausgeschlossen werden können. die entscheidungen werden auf grundlage 
der besten, zum ende des Berichtszeitraums vorliegenden, Informationen getroffen. darüber hinaus werden alle 
internen tätigkeiten im zusammenhang mit der forschung und entwicklung neuer produkte permanent durch den 
vorstand überwacht.

Schätzungsunsicherheiten
die wesentlichen zukunftsbezogenen annahmen sowie andere wesentliche ursachen von schätzungsunsicherheiten 
zum ende des Berichtzeitraums, die ein erhebliches risiko in sich tragen, innerhalb des nächstes geschäftsjahres 
wesentliche anpassungen der Buchwerte von vermögenswerten und verbindlichkeiten verursachen zu können, 
werden im folgenden erörtert:

(a)	Wertminderung	von	nicht-finanziellen	Vermögenswerten
der konzern überprüft jährlich, ob der geschäfts- oder firmenwert eine wertminderung erlitten hat. andere nicht-
finanzielle Vermögenswerte werden auf eine Wertminderung überprüft, wenn Ereignisse oder eine Änderung der 
umstände darauf hindeuten, dass der Buchwert den erzielbaren Betrag nicht mehr deckt. die erzielbaren Beträge 
werden als höhere der beiden Beträge aus beizulegendem zeitwert abzüglich der verkaufskosten und nutzungswert 
ermittelt. die Berechnungen dieser Beträge basieren auf schätzwerten und ermessensentscheidungen. wegen 
einzelheiten zu den wesentlichen annahmen und schätzgrößen bei der prüfung der werthaltigkeit des geschäfts- 
oder firmenwertes verweisen wir auf die angabe nr. 11.
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ermessensentscheidungen des vorstands sind im Bereich der wertminderung von vermögenswerten insbesondere 
erforderlich bei der Beurteilung: (i) ob ein ereignis eingetreten ist, das darauf hindeutet, dass die werte der betroffenen 
vermögenswerte nicht mehr durch den erzielbaren Betrag gedeckt sind; (ii) ob der Buchwert eines vermögenswerts 
durch den erzielbaren Betrag gedeckt ist, der sich als der höhere der beiden Beträge aus beizulegendem zeitwert 
abzüglich verkaufskosten und nutzungswert ergibt, die unter der annahme der weiteren betrieblichen nutzung 
des vermögenswerts ermittelt werden; (iii) ob bei der prognose der künftigen zahlungsströme angemessene 
grundannahmen getroffen wurden, einschließlich der frage, ob die prognostizierten zahlungsströme mit einem 
angemessenen zinssatz diskutiert wurden.

änderungen der vom vorstand bei der Beurteilung der wertminderungen getroffenen annahmen, einschließlich der 
annahmen zu den im rahmen der planung und diskontierung der zahlungsströme verwendeten zinssätze und 
Wachstumsraten, können den im Rahmen des Wertminderungstests ermittelten Barwert erheblich beeinflussen 
und sich damit auf die finanz- und ertragslage des konzerns auswirken. wesentliche nachteilige änderungen in 
der geplanten leistung und den daraus resultierenden prognostizierten zahlungsströmen können eine Belastung 
der gewinn- und verlustrechnung durch eine abschreibung erforderlich machen.

(b) Abschreibungen auf Forderungen
die abschreibungen auf forderungen wurden auf grundlage von werthaltigkeitsbeurteilungen ermittelt. die Beurteilung 
der wertminderung von forderungen beinhaltet die verwendung von schätzwerten und ermessensentscheidungen. 
Bei der Bewertung zweifelhafter forderungen ist unter verwendung verfügbarer aktueller und historischer Infor-
mationen das ausfallrisiko zu bewerten, wonach der zahlungseingang des vollen rechnungsbetrags nicht mehr 
wahrscheinlich ist. uneinbringliche forderungen werden aufwandswirksam abgeschrieben. sofern die tatsächlichen 
ereignisse oder künftige erwartungen von den ursprünglichen schätzungen abweichen, können diese differenzen 
die Buchwerte der Forderungen beeinflussen und damit in dem Geschäftsjahr, in dem die Schätzung geändert 
wird zu wertminderungsverlusten führen.

(c) Ertragsteuern und latente Steuern
der konzern unterliegt dem ertragsteuerrecht mehrerer finanzverwaltungen. die Bestimmung der rückstellung für 
ertragsteuern erfordert unter Berücksichtigung internationaler steuerrechtlicher regelungen wesentliche ermessens- 
entscheidungen. Bei einer vielzahl von geschäftsvorfällen und Berechnungen ist die endgültige steuerbelastung 
unsicher. auf grundlage einer einschätzung darüber, ob künftige steuerprüfungen zu steuerzahlungen führen 
werden, setzt der konzern entsprechende verbindlichkeiten an. sofern der tatsächliche steueraufwand hierfür 
von den errechneten ursprünglich angesetzten Beträgen abweicht, werden diese differenzen in der betreffenden 
Periode den Steueraufwand und die Rückstellungen für latente Steuern beeinflussen.

aktive latente steuern im zusammenhang mit bestimmten temporären differenzen und steuerlichen verlusten 
werden gebildet, wenn der vorstand erwartet, dass zukünftige steuerliche gewinne wahrscheinlich verfügbar sein 
werden, gegen die die temporäre differenzen oder steuerliche verlustvorträge genutzt werden können. wenn die 
tatsächlichen ergebnisse von den ursprünglichen schätzungen abweichen, werden die differenzen auswirkungen 
auf die Bildung von aktiven latenten steuern und ertragsteuerbelastungen in der periode haben, in der solche 
schätzungen verändert werden.



riB software ag     |     konzernaBschluss     |     konzernanhang konzernanhang     |     konzernaBschluss     |     riB software ag     

60

riB software ag     |     konzernaBschluss     |     konzernanhang konzernanhang     |     konzernaBschluss     |     riB software ag     

4. segmentberichterstattung

für zwecke der unternehmenssteuerung ist der konzern nach seinen produkten und dienstleistungen in geschäfts-
einheiten organisiert, und weist zwei berichtspflichtige operative Segmente auf:

(a) das segment Investors & consultants (das „I & c-segment“) konzentriert sich auf kunden wie Investoren, eigentümer 
und nutzer von gebäuden und Infrastruktur, wie Bauträger, Industriebetriebe und staatliche organisationen, Berater 
und dienstleister in der Bauindustrie, etwa architekten, Bauingenieure und Quantity surveyors; und

(b) das segment contractors (das „cs-segment“) konzentriert sich auf kunden, wie Bauunternehmen und gene-
ralunternehmer im gebäude- und Infrastrukturbereich sowie anlagenplaner und anlagenbauer.

die spalte „andere“ umfasst in erster linie die Bereiche verwaltung sowie forschung und entwicklung.

der vorstand überwacht die ergebnisse der operativen segmente des konzerns sowohl zur entscheidung über 
die ressourcenallokation als auch zur leistungsbeurteilung. die leistung eines segments wird auf grundlage der 
segmenterlöse und des segmentergebnisses beurteilt.

transaktionen zwischen den segmenten sind nicht erfolgt, so dass konsolidierungsmaßnahmen nicht vorzunehmen 
waren.

2010

I&C Segment
T€

CS Segment
T€

Andere
T€

Gesamt
T€

Summe der Umsatzerlöse, 
externe Verkäufe 16.373 18.392 – 34.765

segmentergebnis 6.983 9.210 -4.485 11.708

zinserträge und -aufwendungen 71 71

Sonstige nicht zugewiesene 
Erträge und Aufwendungen -3.788

ergebnis vor ertragsteuern 7.993

Steuern vom Einkommen  
und vom Ertrag -2.520

Konzernjahresüberschuss 5.473

Segmentvermögen 10.995 10.779 39.316 61.090

Andere Segmentinformationen:

anteilige gewinne und verluste  
aus assoziierten untenehmen 31 31

Investitionen in assoziierte  
unternehmen  
(im segmentvermögen enthalten) 1.199 1.199

abschreibungen -795 -702 -1.326 -2.823
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2009

I&C Segment
T€

CS Segment
T€

Andere
T€

Gesamt
T€

Summe der Umsatzerlöse, 
externe Verkäufe 15.613 14.426 61 30.100

segmentergebnis 6.953 5.936 -4.128 8.761

zinserträge und -aufwendungen 264 264

Sonstige nicht zugewiesene 
Erträge und Aufwendungen 31

ergebnis vor ertragsteuern 9.056

Steuern vom Einkommen  
und vom Ertrag -2.762

Konzernjahresüberschuss 6.294

Segmentvermögen 10.068 8.635 36.071 54.774

Andere Segmentinformationen:

anteilige gewinne und verluste aus 
assoziierten untenehmen -15 -15

Investitionen in assoziierte  
unternehmen  
(im segmentvermögen enthalten) 1.168 1.168

abschreibungen -833 -852 -358 -2.043

Die sonstigen nicht zugewiesenen Erträge und Aufwendungen beinhalten in 2010 im Wesentlichen die IPO Kosten.

Geografische Informationen

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Deutschland. Der Konzernumsatz mit externen Kunden für die jeweiligen 
geschäftsjahre und die summe langfristiger vermögenswerte zum ende des jeweiligen geschäftsjahres sind 
nachfolgend analysiert:

umsätze nach regionen (basierend auf den standorten der kunden) sind nachfolgend analysiert:

2010
T€

2009
T€

deutschland 30.391 27.422

emea (europa, naher osten und afrika) 3.044 2.454

APAC (Asien und Pazifischer Raum) 1.092 9

sonstige regionen 238 215

34.765 30.100

umsatzerlöse mit einzelkunden größer 10 % der umsatzerlöse des konzerns existieren derzeit nicht.
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die langfristigen vermögenswerte stellen sich aufgeteilt nach regionen wie folgt dar:

2010
T€

2009
T€

deutschland 35.703 31.270

emea 21 60

apac 1.380 1.168

37.104 32.498

5. umsatzerlöse

analyse der umsatzerlöse:

2010
T€

2009
T€

software 16.222 12.857

wartung 14.573 13.412

Beratung und support 3.970 3.831

Umsatzerlöse gesamt 34.765 30.100

In den herstellungskosten der zur erzielung der umsatzerlöse erbrachten leistungen sind im wesentlichen die 
aufwendungen für bezogene waren, personalaufwendungen und sachkosten, der Bereiche support und con-
sulting, enthalten.



riB software ag     |     konzernaBschluss     |     konzernanhang konzernanhang     |     konzernaBschluss     |     riB software ag     riB software ag     |     konzernaBschluss     |     konzernanhang konzernanhang     |     konzernaBschluss     |     riB software ag     

63

6. sonstige betriebliche erträge

die sonstigen betrieblichen erträge gliedern sich im einzelnen wie folgt:

Anhang 2010
T€

2009
T€

erträge aus wertaufholungen auf forderungen  
aus lieferungen und leistungen (19) 16 58

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  
und abgegrenzten schulden 83 132

erträge aus öffentlichen zuschüssen in Bezug 
auf forschungs- und entwicklungsarbeiten* 1.115 473

erträge aus der veräußerung eines assoziierten unternehmens (32) – 138

weiterberechnete vertriebs- und marketingkosten 90 18

erträge aus kursdifferenzen 109 –

fremdwährungserträge aus zur veräußerung verfügbaren wertpapieren 104 –

Übrige 111 116

Gesamt 1.628 935

* Der Betrag enthält verschiedene Zuschüsse, die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung in Deutschland zur Finanzierung zweier Forschungs- und   
 Entwicklungsprojekte unter der Leitung des Konzerns gewährt wurden. Es bestehen keine unerfüllten Vertragsbedingungen oder Eventualverbindlichkeiten im  
 Zusammenhang mit diesen Zuschüssen.

 

7. sonstige betriebliche aufwendungen

2010
T€

2009
T€

Ipo kosten 3.663 –

fremdwährungsaufwendungen aus zur veräußerung verfügbaren wertpapieren 173 –

sonstige kosten – 115

Summe 3.836 115
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8. sonstige finanzinformationen

2010
T€

2009
T€

personalaufwand

löhne und gehälter 12.911 11.036

soziale abgaben und aufwendungen für altersversorgung 2.112 1.947

Personalaufwand gesamt 15.023 12.983

mindestleasingzahlungen im rahmen von operating-leasingverhältnissen:

Bürogebäude 738 507

Inventar 226 417

964 924

abschreibungen auf sachanlagen 166 190

abschreibungen auf immaterielle vermögenswerte 2.657 1.853

2.823 2.043

gewährleistungsrückstellung:

zuführungen zur rückstellung 216 486

Auflösungen der Rückstellung – -35

9. finanzerträge und -aufwendungen

die finanzerträge und -aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

2010
T€

2009
T€

zinserträge von kreditinstituten 27 71

zinserträge aus zur veräußerung verfügbarer wertpapiere 108 214

Erträge aus der Aufzinsung langfristiger finanzieller Vermögenswerte 53 –

sonstige finanzerträge 2 49

Gesamte Finanzerträge 190 334

zinsaufwendungen aus finanzierungs-leasing -16 -20

Übrige finanzaufwendungen -133 -5

Finanzaufwendungen gesamt -149 -25
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10. steuern vom einkommen und vom ertrag

die gesellschaft unterliegt der deutschen körperschaftsteuer einschließlich solidaritätszuschlag sowie der gewer-
besteuer. die geltenden steuersätze für die gesellschaft für die geschäftsjahre die am 31. dezember 2009 und 
2010 endeten, betragen jeweils 30,725 %.

die rückstellungen für ertragsteuern der tochtergesellschaften des konzerns basieren auf den jeweiligen für sie 
geltenden steuersätzen und sind in Übereinstimmung mit den einschlägigen ertragsteuer-regelungen und vor-
schriften der staaten ermittelt, in denen sie während der Berichtszeiträume ansässig waren.

die hauptbestandteile der aufwendungen für ertragsteuern setzen sich wie folgt zusammen:

2010
T€

2009
T€

laufender ertragsteueraufwand 2.129 2.050

latente steuern 391 712

Steueraufwand gesamt für das Geschäftsjahr 2.520 2.762

eine Überleitungsrechnung zwischen dem erwarteten steueraufwand, der sich aus dem gewinn vor steuern 
multipliziert mit den gesetzlichen ertragsteuersätzen der betreffenden staaten, in denen die gesellschaft und die 
mehrheit ihrer tochtergesellschafen ansässig sind, ergibt und dem tatsächlichen ertragsteueraufwand im konzern 
ist im folgenden für jedes geschäftsjahr dargestellt.

2010
T€

2009
T€

Gewinn vor Steuern 7.993 9.056

erwarteter steueraufwand 2.455 2.782

steuerlich nicht abzugsfähige aufwendungen und steuerfreie erträge -39 -37

gewerbesteuerliche hinzurechnungen 11 –

steuerliche verluste für die keine latenten steuern gebildet wurden 124 -2

gewinne und verluste aus assoziierten unternehmen -13 5

Übrige -18 14

Tatsächlicher Steueraufwand 2.520 2.762



riB software ag     |     konzernaBschluss     |     konzernanhang konzernanhang     |     konzernaBschluss     |     riB software ag     

66

riB software ag     |     konzernaBschluss     |     konzernanhang konzernanhang     |     konzernaBschluss     |     riB software ag     

11. ergebnis je aktie – verwässert und unverwässert

das unverwässerte ergebnis je aktie ist mittels division des den aktionären zustehenden periodenergebnisses 
durch die gewichtete anzahl der während der periode ausgegebenen Inhaberaktien zu ermitteln. In folge der 
kapitalerhöhung erhöhte sich die anzahl der aktien von bisher 5.783.334 auf 28.916.670 (siehe anhang nr. 22).

In Übereinstimmung mit Ias 33.64 basieren die Berechnungen je aktie rückwirkend für die dargestellten Berichts-
zeiträume auf der aktuellen anzahl der ausgegebenen aktien:

2010
T€

2009
T€

jahresüberschuss 5.473 6.294

Im Umlauf befindliche Inhaberaktien 28.916.670 28.916.670

Ergebnis je Aktie € 0,19 € 0,22

Bei den ergebnissen je aktie wurden keine anpassungen vorgenommen, da in den dargestellten geschäftsjahren 
keine ereignisse eingetreten sind, die das ergebnis je aktie verwässern.

12. geschäfts- oder firmenwert

31.12.2010
T€

31.12.2009
T€

I&c segment 7.096 7.096

cs segment 6.939 6.939

14.035 14.035

der geschäfts- oder firmenwert resultiert aus dem erwerb der rIB Bausoftware gmbh und dem geschäftsbereich 
rIB fsuite. nach dem erwerb fusionierte die gesellschaft im jahr 2003 mit der rIB Bausoftware gmbh. Im zuge 
der fusion wurde die rIB Bausoftware gmbh aufgelöst.

Werthaltigkeitsprüfung des Geschäfts- oder Firmenwertes
der erzielbare Betrag der zahlungsmittelgenerierenden einheit wurde als deren nutzungswert ermittelt. dabei wurden 
auf Grundlage der Finanzplanung Cashflow-Planungen für einen dreijährigen Planungszeitraum verwendet, danach 
wird von einer wachstumsrate von 1 % ausgegangen. folgende diskontierungssätze wurden dabei verwendet:

31.12.2010 31.12.2009

I&c segment 10,66 % 9,42 %

cs segment 10,77 % 9,47 %
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Im Folgenden werden die wesentlichen Annahmen dargestellt, auf deren Basis der Vorstand die Cashflow-Planungen 
für zwecke des werthaltigkeitstests des geschäfts- oder firmenwertes erstellt hat:

Umsätze und Aufwendungen
umsätze und aufwendungen wurden im gegenstromverfahren „top-down“ und „bottom-up“ geplant. die um-
satzplanung wurde ausgehend von marktstudien über das weltweite potenzial für softwarelizenzverkäufe an die 
zielgruppen und in den zielregionen der gesellschaft vorgenommen. die umsatzprognosen im I&c segment 
und dem cs segment wurden unter Beachtung der konzernstrategie (erreichung eines überdurchschnittlichen 
wachstums, neue innovative produkte und erschließung neuer marktsegmente und darin enthaltener kunden) 
erstellt. die planung des material- und fremdleistungsaufwands wurde an das wachstum der umsätze angepasst. 
personal- und sachkosten sind auf grundlage einer personalplanung ebenfalls an das wachstum der umsatzerlöse 
angepasst worden. Investitionen, entwicklungskosten und andere betriebliche aufwendungen wurden ausgehend 
von vergangenheitswerten und erfahrungswerten des vorstands prognostiziert.

Abzinsungssätze
Die verwendeten Zinssätze sind Zinssätze vor Steuern und berücksichtigen die spezifischen Risiken der maßgeb-
lichen einheiten.

13. sonstige immaterielle vermögenswerte

31.12.2010
T€

31.12.2009
T€

entwicklungsleistungen 15.148 12.732

Übrige 889 1.075

16.037 13.807

die immateriellen vermögenswerte haben sich im geschäftsjahr 2010 um t€ 2.230 erhöht. Im anlagespiegel, der 
sich im Anhang befindet, ist eine genaue Aufstellung enthalten.

14. sachanlagen

31.12.2010
T€

31.12.2009
T€

sachanlagen 3.631 2.801

3.631 2.801

die sachanlagen haben sich im geschäftsjahr 2010 um t€ 830 erhöht. Im anlagespiegel, der sich im anhang 
befindet, ist eine genaue Aufstellung enthalten.



riB software ag     |     konzernaBschluss     |     konzernanhang konzernanhang     |     konzernaBschluss     |     riB software ag     

68

riB software ag     |     konzernaBschluss     |     konzernanhang konzernanhang     |     konzernaBschluss     |     riB software ag     

15. beteiligungen an assoziierten unternehmen

der konzern hält einen anteil von 49,96 % an der rIB asia ltd. 
die rIB asia ltd ist nicht börsennotiert. nachfolgende tabelle enthält zusammengefasste finanzinformationen über 
die Beteiligung des konzerns an der rIB asia ltd.

2010
T€

2009
T€

anteil an den vermögenswerten und schulden der assoziierten unternehmen

kurzfristige vermögenswerte 143 151

langfristige vermögenswerte 2.402 2.303

kurzfristige schulden 57 179

langfristige schulden 0 0

Eigenkapital 2.602 2.634

anteil an den erlösen und dem ergebnis des assoziierten unternehmens

umsatzerlöse 138 231

ergebnis 60 -19

Buchwert der Beteiligung 1.199 1.168

16. vorausbezahlte miete für bodennutzungsrechte

die vorausbezahlte miete für Bodennutzungsrechte wurde im geschäftsjahr 2008 in höhe von t€ 500 im hinblick 
auf die errichtung einer Immobilie in guangzhou, volksrepublik china, geleistet. nach fertigstellung dieser Immobilie 
wird diese als european outsourcing center („eoc“) für den konzern verwendet.

Das gemietete Grundstück wird über einen Zeitraum von 50 Jahren überlassen und befindet sich in Guangzhou, 
volksrepublik china.



riB software ag     |     konzernaBschluss     |     konzernanhang konzernanhang     |     konzernaBschluss     |     riB software ag     riB software ag     |     konzernaBschluss     |     konzernanhang konzernanhang     |     konzernaBschluss     |     riB software ag     

69

17. sonstige vermögenswerte

 die sonstigen vermögenswerte des konzerns gliedern sich wie folgt:

31.12.2010 31.12.2009

langfristig 
T€

kurzfristig
T€

langfristig 
T€

kurzfristig
T€

steuererstattungs- 
ansprüche – 299 – 81

forderungen aus  
öffentlichen zuschüssen – 242 – –

sonstige forderungen – 347 – 223

abgegrenzte Ipo kosten – 162 – 50

rechnungs- 
abgrenzungsposten – 152 – 233

Übrige 91 – 113 –

Sonstige Vermögens-
werte gesamt 91 1.202 113 587

In den sonstigen Vermögenswerten befinden sich angeforderte aber noch nicht bezahlte Zuschüsse aus Bun-
desmitteln. des weiteren sind abgegrenzte Ipo kosten im zusammenhang mit dem in deutschland geplanten 
Börsengang enthalten.
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18. latente steuern

die veränderungen der latenten steueransprüche und der latenten steuerschulden des konzerns stellen sich 
während der Berichtsjahre wie folgt dar:

Latente Steueransprüche

Pensionen

T€

Steuerliche  
Verlustvorträge

T€

Leasing- 
verbindlichkeiten

T€

Übrige

T€

Gesamt

T€

Stand zum 01.01.2009 106 – 101 18 225

latente steuern, die während des 
jahres in der konzern-gewinn-  
und verlustrechnung als ertrag /  
aufwand(-) erfasst wurden 5 17 -35 39 26

Stand zum 31.12.2009  
und zum 01.01.2010 111 17 66 57 251

latente steuern, die während des 
jahres in der konzern-gewinn-  
und verlustrechnung als ertrag /
 aufwand(-) erfasst wurden 158 -17 -16 89 214

Stand zum 31.12.2010 und  
zum 01.01.2011 269 – 50 146 465
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Latente Steuerschulden 

Aktivierte  
Entwicklungs- 

kosten
T€

Konsolidierungs- 
anpassungs- 

buchungen
T€

Vermögenswerte  
aus Leasing

T€

Übrige

T€

Gesamt

T€

Stand zum 31.12.2008  
und zum 01.01.2009 3.029 655 100 37 3.821

latente steuern, die während des 
jahres in der konzern-gewinn-  
und verlustrechnung als aufwand /
ertrag(-) erfasst wurden 881 -117 -36 10 738

latente steuern, die während des 
jahres dem übrigen konzernergeb-
nisses belastet / gutgeschrieben(-) 
wurden – – – 7 7

Stand zum 31.12.2009  
und zum 01.01.2010 3.910 538 64 54 4.566

latente steuern, die während des 
jahres in der konzern-gewinn-  
und verlustrechnung als aufwand /  
ertrag(-) erfasst wurden 742 -159 -13 38 608

latente steuern, die während des 
jahres dem übrigen konzernergeb-
nisses belastet /gutgeschrieben(-) 
wurden – – – -11 -11

Stand zum 31.12.2010 und  
zum 01.01.2011 4.652 379 51 81 5.163

folgende Beträge sind in der konzernbilanz ausgewiesen, nachdem latente steueransprüche und latente steuer-
schulden länderspezifisch saldiert wurden:

31.12.2010
T€

31.12.2009
T€

latente steueransprüche 146 74

latente steuerschulden 4.844 4.389
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19. forderungen aus lieferungen und leistungen

die forderungen aus lieferungen und leistungen haben sich wie folgt entwickelt:

Restlaufzeit

Stand
31.12.2010

T€

Stand
31.12.2009

T€

mehr als 1 Jahr
31.12.2010

T€

mehr als 1 Jahr
31.12.2009

T€

forderungen aus lieferungen  
und leistungen (brutto) 7.767 4.570 1.466 –

wertberichtigungen 861 878 – –

Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen (netto) 6.906 3.692 1.466 0

Im rahmen der produkteinführung von itwo wurden mit einigen großkunden langfristige zahlungsziele vereinbart, 
was zu einer verschiebung der fristigkeitsstruktur der forderungen aus lieferungen und leistungen führte.

die Buchwerte der forderungen aus lieferungen und leistungen des konzerns entsprechen nahezu genau ihren 
beizulegenden zeitwerten.

die analyse der altersstruktur der überfälligen, nicht wertberichtigten forderungen aus lieferungen und leistungen 
stellt sich wie folgt dar:

gesamt
T€

bis 30 Tage
T€

30-60 Tage
T€

60-90 Tage
T€

90-120 Tage
T€

über 120 Tage
T€

31. dezember 2010 1.504 550 238 222 97 397

31. dezember 2009 616 311 92 26 187 –

nach den erkenntnissen zum ende eines jeden geschäftsjahres bestanden keine anzeichen dafür, dass die über-
fälligen, aber nicht wertberichtigten forderungen, nicht erfüllt werden.

die wertberichtigungen auf forderungen aus lieferungen und leistungen haben sich wie folgt entwickelt:

31.12.2010
T€

31.12.2009
T€

stand zu Beginn des jahres 878 232

zugänge 165 721

verbrauch -107 -17

Auflösung -75 -58

Stand am Ende des Jahres 861 878
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Die wertberichtigten Forderungen beziehen sich auf Kunden, die sich in finanziellen Schwierigkeiten oder in Zahlungs-
verzug befanden. der konzern hat für diese salden keine sicherheiten oder kreditversicherungen abgeschlossen. 
Bei Anzeichen dafür, dass sich ein Schuldner in Zahlungsschwierigkeiten befindet, wird die Forderung sofort um 
100 % wertberichtigt. Bevor verträge mit neukunden abgeschlossen werden, die bestimmte interne Beschränkungen 
überschreiten, prüft der konzern die Bonität des kunden, um das kreditausfallrisiko zu minimieren.

20. zur veräusserung verfügbare finanzielle vermögenswerte

die wertpapiere, die als zur veräußerung verfügbar gehalten werden, umfassen kurzfristige staatsanleihen von 
norwegen, singapur und den vereinigten staaten von amerika, die mit zinssätzen von 6,00 %, 1,375 % und 0,875 % 
p.a. verzinst werden.

die beizulegenden zeitwerte der staatsanleihen basieren auf notierten preisen auf einem aktiven markt.

21. zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente

31.12.2010
T€

31.12.2009
T€

kassenbestände 28 20

guthaben bei kreditinstituten 7.124 3.653

Liquide Mittel, unbeschränkt 7.152 3.673

Im geschäftsjahr 2010 wurden Bankguthaben mit einem variablen zinssatz (auf grundlage des tagesgeldzins-
satzes) zwischen 0,25 % und 0,72 % (geschäftsjahr 2009: 0,36 % bis 2,46 %) verzinst. die Bankguthaben sind bei 
kreditwürdigen Banken hinterlegt, die in der jüngsten vergangenheit keine ausfälle zu verzeichnen hatten.

die Buchwerte der in der konzernbilanz ausgewiesenen zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente entsprechen 
nahezu genau ihrem zeitwert.
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22. eigenkapital

Gezeichnetes Kapital
mit gesellschaftsbeschluss vom 11. mai 2010, welcher am 24. juni 2010 im handelsregister eingetragen wurde, 
genehmigte die hauptversammlung eine erhöhung des gezeichneten kapitals in höhe von eur 23.133.336,00, 
durch umwandlung der kapitalrücklage und der gewinnrücklagen von eur 20.483.947,26 bzw. eur 2.649.388,47.
dadurch erhöhte sich das grundkapital der gesellschaft zum 31. dezember 2010 auf eur 28.916.670,00. es teilt 
sich in 28.916.670 namensaktien mit einem anteiligen wert von 1,00 euro pro stück auf.

mit Beschluss vom 11.05.2010 hat die hauptversammlung den vorstand der rIB software ag, stuttgart, ermäch-
tigt, mit zustimmung des aufsichtsrats das grundkapital bis zum 10. august 2011 durch ausgabe von neuen auf 
den namen lautenden nennbetragsaktien gegen Bareinlagen oder gegen sacheinlagen einmalig oder mehrmals, 
insgesamt jedoch höchstens um t€ 14.458 zu erhöhen und dabei gemäß § 7 der satzung einen vom gesetz 
abweichenden Beginn der gewinnbeteiligung zu bestimmen. die neuen aktien sind den aktionären zum Bezug 
anzubieten. der vorstand ist jedoch ermächtigt, mit zustimmung des aufsichtsrats das Bezugsrecht der aktionäre 
auszuschließen.

der vorstand hat im Berichtsjahr von seiner ermächtigung keinen gebrauch gemacht.

Kapitalrücklage
die zum 31. dezember 2010 ausgewiesene kapitalrücklage beträgt t€ 813. durch die erhöhung des gezeichneten 
kapitals der gesellschaft ist sie von t€ 21.297 auf t€ 813 gesunken. dies entspricht einem rückgang von t€ 20.484.

die zum 31. dezember 2009 ausgewiesene kapitalrücklage in höhe von t€ 21.297 beinhaltete das agio aus der 
einbringung der rIB Bausoftware gmbh in die gesellschaft durch die gründungsaktionäre, sowie das agio aus 
einer kapitalerhöhung im geschäftsjahr 2006.

Gesetzliche Rücklage
Bei der aufstellung des jahresabschlusses zum 31. dezember 2010 wurde ein Betrag in höhe von t€ 47 gemäß 
§ 150 abs. 2 aktg in die gesetzliche rücklage eingestellt.

23. kumuliertes übriges konzernergebnis

das kumulierte übrige konzernergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2010
T€

31.12.2009
T€

Rücklage für zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte -27 15

rücklage für währungsdifferenzen 360 293

333 308

Die Rücklage für Wertveränderungen von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten beinhaltet 
Veränderungen der Zeitwerte dieser finanziellen Vermögenswerte.

die rücklage für währungsdifferenzen beinhaltet differenzen, die durch die umrechnung von jahresabschlüssen 
ausländischer tochtergesellschaften entstanden sind.
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24. dividenden

der vorstand schlägt vor, für das geschäftsjahr 2010 keine dividende auszubezahlen.

die hauptversammlung hat für das geschäftsjahr 2009 eine dividende in höhe von € 0,10 für jede der 5.783.334 
stammaktien beschlossen, insgesamt somit eine dividende von t€ 578. die dividende wurde am 12. mai 2010 
bekannt gegeben und ausbezahlt.

25. pensionen und ähnliche verpflichtungen

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen decken die betrieblichen Altersversorgungspläne 
der gesellschaft, sowie der rIB Information technologies ag, rIB deutschland gmbh und der rIB engineering 
gmbh ab. diese versorgungspläne bestehen nur für arbeitnehmer, die dem konzern vor april 1995 beigetreten sind.

Die betrieblichen Altersversorgungspläne definieren Rentenpläne, welche Alters-, Invaliditäts- und Hinterbliebenen-
ansprüche für arbeitnehmer abdecken. die höhe der rente hängt von der dauer der Betriebszugehörigkeit und 
der Höhe der Vergütung des Arbeitnehmers ab. Die Versorgungsverpflichtungen sind nicht rückgedeckt und sind 
durch vermögenswerte des konzerns abgedeckt.

zusätzlich zur betrieblichen altersversorgung leistete der konzern Beiträge an rentenversicherungsträger, die als 
beitragsorientierte pläne anzusehen sind. die Beiträge des konzerns zu diesen beitragsorientierten plänen betrugen 
in den geschäftsjahren 2009 und 2010 jeweils t€ 944 bzw. t€ 971.

folgende versicherungsmathematische methoden und annahmen werden herangezogen um die pensionsrück-
stellung zu ermitteln:

• Berechnungsgrundlage: versicherungsmathematische richttafeln von 2005 g
• rechnungszins: 4.9 % p.a. (2009: 5.8 % p.a.)
• rentensteigerungsrate: 1.75 % p.a. (2009: 1.5 % p.a.)
• gehaltssteigerungsrate: 1.75 % p.a. (2009: 1.5 % p.a.) 
• fluktuationsrate: 2.5 % p.a. (2009: 2.5 % p.a.) 

(a) die pensionsrückstellungen in der konzernbilanz haben sich wie folgt entwickelt:

2010
T€

2009
T€

Pensionsverpflichtungen 01.01. 2.696 2.775

dienstzeitaufwand 9 15

zinsaufwand 146 157

versicherungsmathematische gewinne(-) /  verluste 308 -92

rentenzahlungen -165 -159

31.12. 2.994 2.696

versicherungsmathematische gewinne und verluste werden bei entstehung als ertrag oder aufwand erfasst.
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(b) In der konzern-gewinn- und verlustrechnung wurden folgende Beträge erfasst:

2010
T€

2009
T€

dienstzeitaufwand 9 15

zinsaufwand 146 157

versicherungsmathematische gewinne(-) / verluste 308 -92

Pensionsertrag(-) /-aufwand gesamt -463 80

der gesamte pensionsaufwand wird in der gewinn- und verlustrechnung gezeigt.

darüber hinaus sind dem konzern aufwendungen im zusammenhang mit beitragsorientierten plänen entstanden, 
die von staatlichen einrichtungen getragen werden. diese aufwendungen werden in der gewinn- und verlustrech-
nung gezeigt.

26. verpflichtungen aus finanzierungsleasingverhältnissen

der konzern least bestimmte hard- und software für forschungs- und entwicklungszwecke. diese leasingvereinba-
rungen werden als Finanzierungsleasing klassifiziert und besitzen Restvertragslaufzeiten von einem bis drei Jahren.

die Buchwerte der geleasten vermögenswerte betragen zum ende jedes geschäftsjahres:

31.12.2010
T€

31.12.2009
T€

vermögenswerte aus finanzierungsleasing 164 232

die zukünftigen mindestleasingzahlungen für finanzierungsleasingverhältnisse und ihre Barwerte zum 31. dezember 
2009 und 2010 sind nachfolgend dargestellt:
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Mindestleasing- 
zahlungen
31.12.2010

T€

Mindestleasing- 
zahlungen  
31.12.2009

T€

Barwert der Mindest-
leasingzahlungen

31.12.2010
T€

Barwert der 
Mindestleasing- 

zahlungen
31.12.2009

T€

zu zahlender Betrag:

Innerhalb eines jahres 113 148 109 137

Innerhalb des zweiten 
und dritten jahres 59 81 55 77

Mindestleasing- 
Zahlungen Gesamt 172 229 164 214

zukünftiger  
finanzaufwand -8 -15

Verbindlichkeiten aus 
Finanzierungsleasing 
(netto) Gesamt 164 214

kurzfristiger anteil -109 -137

langfristiger anteil 55 77

27. verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen

die Buchwerte der verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen entsprechen nahezu genau ihren zeitwerten.

die verbindlichkeiten der gesellschaft aus lieferungen und leistungen sind unverzinslich und sind innerhalb eines 
jahres fällig.
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28. rückstellungen

die veränderung der rückstellungen des konzerns stellt sich wie folgt dar:

Gewähr- 
leistungsrück-

stellungen

T€

Rückstellungen 
für noch zu 

erbringende 
Leistungen

T€

Prozessrück-
stellungen

T€

Sonstige  
Rückstellungen

T€

Gesamt

T€

Stand zum 
01.01.2009 427 124 90 50 691

verbrauch -392 -109 -25 -13 -539

Auflösung -35 – – – -35

zuführung 486 – – 13 499

Stand zum 
31.12.2009 und  
zum 01.01.2010 486 15 65 50 616

verbrauch -486 -15 – -13 -514

Auflösung – – – – –

zuführung 216 22 150 18 406

Stand zum  
31.12.2010 und  
zum 01.01.2011 216 22 215 55 508

der konzern gewährt seinen kunden garantien für die funktionsfähigkeit seiner produkte. die höhe der gewähr-
leistungsrückstellung wird auf Basis des umsatzvolumens und der erfahrungen über den tatsächlichen anteil der 
reklamationen geschätzt. die grundlagen der schätzung werden laufend geprüft und gegebenenfalls angepasst.

29. abgegrenzte schulden

die abgegrenzten schulden des konzerns stellen sich wie folgt dar:

31.12.2010
T€

31.12.2009
T€

abgegrenzte aufwendungen für gehälter sowie sozialversicherung 1.209 928

lizenzverbindlichkeiten 50 27

provisionen 236 360

rückstellungen für ausstehende rechnungen 810 136

Übrige 198 109

2.503 1.560
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30. umsatzabgrenzungen

die Beträge beinhalten umsatzerlöse, welche bereits an kunden fakturiert oder von kunden bezahlt wurden, die 
jedoch im zusammenhang mit wartungsleistungen stehen, die vom konzern noch nicht als umsatzerlöse erfasst 
werden konnten, da die leistungen zum ende der Berichtsperioden noch nicht erbracht waren.

31. sonstige kurzfristige verbindlichkeiten

die sonstigen kurzfristigen verbindlichkeiten stellen sich wie folgt dar:

31.12.2010
T€

31.12.2009
T€

verbindlichkeiten aus steuern 433 416

sonstige verbindlichkeiten 192 246

verbindlichkeiten im rahmen der sozialen sicherheit 202 47

kautionen 46 46

873 755

die sonstigen kurzfristigen verbindlichkeiten des konzerns sind unverzinslich. die Buchwerte der sonstigen kurz-
fristigen verbindlichkeiten entsprechen nahezu genau ihren zeitwerten.

32. verkauf eines assoziierten unternehmens

die Beteiligung des konzerns an der two It service gmbh in höhe von 49 % wurde im geschäftsjahr 2009 für 
einen kaufpreis in höhe von t€ 388 veräußert, wodurch ein veräußerungsgewinn in höhe von t€ 138 entstand.
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33. verpflichtungen

(a) Investitionsverpflichtungen

31.12.2010
T€

31.12.2009
T€

vertraglich vereinbart, aber nicht erfüllt

outsourcing-vereinbarung 4.000 2.250

europäisches outsourcingcenter 622 1.200

4.622 3.450

Bei den Investitionsverpflichtungen handelt es sich um Geschäfte mit nahe stehenden Personen und Unternehmen. 
wir verweisen in diesem zusammenhang zusätzlich auf die anhangangabe 35.

(b) Operating-Leasingvereinbarungen

Als Leasingnehmer
der konzern mietet bestimmte Bürogebäude und technisches equipment im rahmen von operating-leasingver-
einbarungen. dabei wurden verträge mit laufzeiten von einem bis fünf jahren abgeschlossen.

Zum Ende eines jeden dargestellten Geschäftsjahres bestanden im Konzern folgende Verpflichtungen aus unkünd-
baren mindestleasingzahlungen im zusammenhang mit operating-leasingvereinbarungen:

31.12.2010
T€

31.12.2009
T€

fällig innerhalb eines jahres 753 805

fällig zwischen zwei und fünf jahren 814 337

Gesamt 1.567 1.142

34. eventualverbindlichkeiten

der konzern hatte zum 31. dezember 2009 und zum 31. dezember 2010 keine bedeutsamen eventualverbindlichkeiten.
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35. geschäfte mit nahe stehenden unternehmen und personen

(a) Während der dargestellten Geschäftsjahre unterhielt der Konzern folgende wesentliche 
Geschäftsbeziehungen mit nahe stehenden Unternehmen und Personen:

Bemerkung 2010
T€

2009  
T€

Assoziierte Unternehmen und andere nahe stehende Personen

erwerb von dienstleistungen (1,2) 2.250 2.337

geleistete anzahlungen für Bauinvestition (2) 833 2.519

erwerb von langfristigen vermögenswerten 225 –

3.308 4.856

personen in schlüsselpositionen des konzerns

Erwerb von Dienstleistungen (3,4) 210 343

(b) Ausstehende Salden im Zusammenhang mit nahe stehenden Unternehmen und Personen:

der konzern hatte folgende bedeutsame forderungen gegen nahe stehende unternehmen und personen:

Bemerkung 31.12.2010
T€

31.12.2009
T€

Forderungen gegen nahe stehende Personen

gegen ein tochterunternehmen eines assoziierten unternehmens (2) 3.961 3.128

Verbindlichkeiten gegenüber nahe stehenden Personen

gegenüber einem tochterunternehmen eines assoziierten unternehmens – –

Übrige – 30

– 30

Bemerkung:
(1) Im rahmen eines im dezember 2005 geschlossenen entwicklungsvertrages zwischen der rIB Information 
technologies ag und der two limited, einer in hongkong ansässigen gesellschaft und 100 %-igen tochtergesell-
schaft der two It services gmbh, hat sich die two limited dazu bereit erklärt, geschäftsräume und möbel zur 
verfügung zu stellen und das entwicklungszentrum in guangzhou zu verwalten und zu betreiben, in dem die rIB 
Information technologies ag entwicklungsdienstleistungen hinsichtlich der rIB-softwarelösung erbringt. während 
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des geschäftsjahres 2009 wurde von der rIB Information technologies ag ein Betrag in höhe von t€ 2.250 an 
die two limited gezahlt. die genannte entwicklungsvereinbarung lief im dezember 2009 aus und wurde durch 
eine vereinbarung (outsourcing agreement) vom 8. dezember 2010, zwischen der two limited und der ge-
sellschaft ersetzt. auf grundlage dieser vereinbarung erbringt die two limited outsourcing leistungen in form 
der Bereitstellung komplett ausgestatteter Büroräume, der Überlassung von personal sowie der erbringung von 
entwicklungsarbeiten an die gesellschaft. die outsourcing gebühr für das geschäftsjahr 2010 betrug t€ 2.250. 
Für das Jahr 2011 wurde ein weiterer Vertrag für das Outsourcing abgeschlossen. Dieser führt zu einer finanziellen 
Verpflichtung in Höhe von T€ 4.000.

(2) die two limited wurde als generalunternehmer mit dem Bau eines Bürogebäudes in guangzhou, volksrepublik 
china, beauftragt. die voraussichtliche fertigstellung des gebäudes wird voraussichtlich im 2. Quartal 2011 erfolgen. 
nach der fertigstellung wird das gebäude unter Beachtung der in der volksrepublik china geltenden vorschriften 
zusammen mit dem erbbaurecht an die gesellschaft oder an ein in china ansässiges tochterunternehmen, das noch 
gegründet werden muss, übertragen. es ist geplant, das fertige gebäude der two limited zu überlassen, die in den 
geschäftsräumen ihr european outsourcing center betreiben wird, und einen teil der outsourcing-kapazitäten der 
gesellschaft überlässt, damit diese ihre softwareentwicklungen betreiben kann. In den geschäftsjahren 2009 und 
2010 wurden vom konzern gemäß dem grad der fertigstellung Investitionszahlungen in höhe von jeweils t€ 2.519 
und t€ 833 geleistet. diese zahlung ist ungesichert, zinslos und hat keinen festen rückzahlungszeitpunkt. die 
Investitionsverpflichtungen für das Eurpoean Outsourcing Center betragen zum 31. Dezember 2010 noch T€ 622.

(3) die foshan alliance limited, eine in hongkong ansässige firma, wurde beauftragt, Beratungsleistungen bezüglich 
der strategischen entwicklung der geschäftsaktivitäten der gesellschaft in der volksrepublik china zu erbringen. 
die anteile an der foshan alliance werden vollständig von der rIB International ltd. gehalten, die wiederum im 
100 %igen Besitz von herrn thomas wolf ist. für ihre Beratungsleistungen wurden der foshan alliance ltd. in den 
geschäftsjahren 2009 und 2010 jeweils t€ 300 und t€ 180, bezahlt.

(4) der frühere vorsitzende des aufsichtsrats, herr jörg gertz, von Beruf steuerberater, berät verschiedenene toch-
tergesellschaften in steuerlichen fragen, bei der aufstellung ihrer jahresabschlüsse und bei der gehaltsabrechnung. 
die Beratungshonorare, die an herrn jörg gertz gezahlt wurden, betrugen in den geschäftsjahren 2009 und 2010 
jeweils t€ 43 und t€ 30. herr gertz war bis zum 30. august 2010 mitglied des aufsichtsrats.

(5) Im dezember 2010 haben wir beschlossen, im Interesse der gesellschaft und unserer aktionäre eine unmittelbare 
Beteiligung an den entwicklungsaktivitäten herzustellen, die derzeit aus dem konzern ausgelagert sind. aufgrund 
dessen haben wir mit herrn thomas wolf eine nicht bindende grundsatzvereinbarung geschlossen, wonach wir 
anstreben von der two hk die anteile an der gz two sowie von foshan alliance die anteile an der two con-
sulting im 2. Quartal 2011 zu erwerben. auf grundlage der vereinbarten methode zur kaufpreisermittlung erwarten 
wir einen kaufpreis zwischen € 3,0 mio. und € 4,0 mio.

(c)    Bezüge von Personen in Schlüsselpositionen des Konzerns:

31.12.2010
T€

31.12.2009
T€

gehälter 625 384

625 384
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36. hierarchie der beizulegenden zeitwerte

der konzern nutzt folgende hierarchie zur Bestimmung und angabe beizulegender zeitwerte von finanzinstrumenten:

ebene 1: beizulegende zeitwerte, die durch notierte unangepasste preise an aktiven märkten für identische ver-
mögenswerte oder verbindlichkeiten ermittelt werden

Ebene 2: beizulegende Zeitwerte, die durch Bewertungsmethoden ermittelt werden, bei denen alle einfließenden 
daten, die eine erhebliche auswirkung auf den bilanzierten beizulegenden zeitwert haben, direkt oder indirekt 
beobachtbar sind

Ebene 3: beizulegende Zeitwerte, die durch Bewertungsmethoden ermittelt werden, bei denen alle einfließenden 
daten, die eine erhebliche auswirkung auf den bilanzierten beizulegenden zeitwert haben, nicht direkt oder indirekt 
beobachtet werden können

Zum 31. Dezember 2009 und 2010 hielt der Konzern folgende finanzielle Vermögenswerte, die mit dem beizu-
legenden zeitwert bewertet wurden. finanzielle verbindlichkeiten, die mit dem beizulegenden zeitwert bewertet 
wurden, gab es nicht.

zum beizulegenden zeitwert bewertete vermögenswerte zum 31. dezember 2009:

Ebene 1
T€

Ebene 2
T€

Ebene 3
T€

Gesamt
T€

Zur Veräußerung verfügbare  
finanzielle	Vermögenswerte:

staatsanleihen  14.324 – – 14.324

zum beizulegenden zeitwert bewertete vermögenswerte zum 31. dezember 2010:

Ebene 1
T€

Ebene 2
T€

Ebene 3
T€

Gesamt
T€

Zur Veräußerung verfügbare  
finanzielle	Vermögenswerte:

staatsanleihen 10.191 – – 10.191

In den Berichtszeiträumen gab es bei der zeitbewertung keine umgliederungen zwischen den ebenen 1 und 2 und 
keine umgliederungen in die ebene 3 oder aus der ebene 3.
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37. finanzrisikomanagement und -politik

Die finanziellen Vermögenswerte des Konzerns umfassen hauptsächlich Bargeld, Bankguthaben, Forderungen aus 
Lieferungen und Leistungen, Beteiligungen an assoziierten Unternehmen und zur Veräußerung verfügbare finanzielle 
vermögenswerte, die unmittelbar durch das operative geschäft erwirtschaftet werden. finanzielle verbindlichkeiten 
des Konzerns beinhalten hauptsächlich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Verpflichtungen aus 
finanzierungsleasingverhältnissen sowie sonstige verbindlichkeiten.

der konzern ist im wesentlichen in europa tätig. durch seine aktivitäten ist er im rahmen seiner gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit einer Vielzahl von finanziellen Risiken (einschließlich Marktrisiken, wie z. B. Währungsrisiken, 
zinsrisiken, liquiditätsrisiken und ausfallrisiken) ausgesetzt. das konzernübergreifende risikomanagementsystem 
zielt darauf ab, mögliche nachteilige Auswirkungen auf die finanzielle Leistungsfähigkeit des Konzerns zu minimieren. 
der konzern verwendet dabei keine derivaten finanzinstrumente zur absicherung seiner risiken.

(i) Marktrisiko
das marktrisiko lässt sich in fremdwährungsrisiko, zinsrisiko und wertpapierkursrisiko unterteilen.

(a) Fremdwährungsrisiko
das wechselkursrisiko kann für bilanzierte vermögenswerte und verbindlichkeiten im rahmen von zukünftigen 
geschäftsvorfällen sowohl auf der Beschaffungsseite (erwerb von materialien und dienstleistungen), als auch auf 
der absatzseite (verkauf von software-lösungen und erbringung von dienstleistungen) auftreten.

die mehrheit der tochtergesellschaften führt ihre transaktionen in ihrer funktionalen währung durch. die geschäfts-
tätigkeit des konzerns in europa ist im eurogebiet angesiedelt und die mehrheit der verkaufs- und Beschaffungs-
vorgänge werden in euro abgewickelt. die dienstleistungen der two limited aus der entwicklungsvereinbarung 
werden ebenfalls in euro abgerechnet.

die geschäfte in uk und in den vereinigten staaten von amerika werden in britischen pfund („gBp“) und us-dollar 
(„us-$“) abgewickelt. vermögenswerte und verbindlichkeiten werden in gBp bzw. us-$ bilanziert. die geschäfte 
in asien werden in den währungen hongkong-dollar („hkd“), singapur dollar („sgd“) und auch us-dollar abge-
wickelt. vermögenswerte und verbindlichkeiten werden in hkd und sgd bilanziert.

der konzern verwendet keine devisentermingeschäfte zur absicherung von währungsrisiken aus Beschaffungs- und 
verkaufsvorgängen, weil der vorstand das währungsrisiko derzeit nicht als wesentlich beurteilt. dementsprechend 
wird keine sensitivitätsanalyse erstellt.

(b) Zinsänderungsrisiko
Die Ertragslage und der betriebliche Cashflow des Konzerns sind im Wesentlichen unabhängig von Änderungen 
der marktzinsen, da der konzern keine wesentlichen verzinslichen vermögenswerte und verbindlichkeiten besitzt. 
dementsprechend wird keine sensitivitätsanalyse erstellt.

(c) Wertpapierkursrisiko
das wertpapierkursrisiko des konzerns beinhaltet das risiko, dass die beizulegenden zeitwerte der einzelnen 
wertpapiere als folge von marktpreisschwankungen sinken. der konzern ist einem wertpapierkursrisiko ausgesetzt, 
das sich aus individuellen kapitalanlagen ergibt, welche zum 31. dezember 2009 und 2010 als zur veräußerung 
verfügbare finanzielle Vermögenswerte (Anmerkung 17) klassifiziert wurden. Die Investitionen des Konzerns bein-
halten kurzfristige staatsanleihen von norwegen, singapur und den vereinigten staaten von amerika und sind mit 
den Börsenkursen zum 31. dezember 2009 und 2010 bewertet.
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(ii) Liquiditätsrisiko
Das Liquiditätsrisiko wird auf Grundlage von Cashflow-Planungen und -Prognosen überwacht. Der Konzern 
überwacht den liquiditätsbedarf, der sich aus der operativen geschäftstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der 
finanzierungstätigkeit ergibt. ein vorsichtiges liquiditätsmanagement setzt voraus, dass ein ausreichender Be-
stand an zahlungsmitteln bereit gehalten und die möglichkeit der aufnahme liquider mitteln durch angemessene 
kreditlinien gewährleistet wird.

während der Berichtszeiträume hatte der konzern keine verzinslichen Bankverbindlichkeiten, da der konzern 
ausreichend liquidität aus der betrieblichen geschäftstätigkeit erwirtschaftete.

die vertragliche fälligkeit von finanzverbindlichkeiten in form von verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 
und verbindlichkeiten aus finanzierungsleasingverhältnissen ist in den anmerkungen 27 und 26 erläutert. sonstige 
finanzverbindlichkeiten, die in den abgegrenzten schulden und sonstigen kurzfristige verbindlichkeiten enthalten 
sind, besitzen in der regel keine vertraglichen laufzeiten. sie werden regelmäßig oder gemäß den geschäftsbe-
dingungen der vertragspartner beglichen.

(iii) Ausfallrisiko
Das maximale Ausfallrisiko des Konzerns in Bezug auf die finanziellen Vermögenswerte besteht darin, dass die 
Vertragspartner ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommen. Es umfasst den Buchwert, mit dem diese 
vermögenswerte in der konzernbilanz ausgewiesen sind.

das ausfallrisiko wird durch die Überprüfung der kreditwürdigkeit von kunden vor vertragsabschluss gesteuert. 
der konzern nutzt dabei (falls vorhanden) Bonitätsbeurteilungen von externen ratingagenturen.

zahlungsbedingungen und konditionen werden bei verschlechterung der Bonität der kunden angemessen an-
gepasst.

der konzern hat für kunden verschiedene zahlungsbedingungen eingerichtet. das durchschnittlich gewährte zah-
lungsziel beträgt 14 bis 30 tage. gelegentlich erhalten bestimmte kunden ein längeres zahlungsziel. der konzern 
überprüft am ende eines jeden Berichtszeitraums den erzielbaren Betrag jeder einzelnen forderung. dabei werden 
die finanzielle Lage des Kunden, Erfahrungswerte und anderen Faktoren berücksichtigt, um eine angemessene 
wertberichtigung für uneinbringliche Beträge vornehmen zu können.

nennenswerte risiken für den konzern aufgrund einzelner debitoren oder vertragspartner bestehen nicht.

gelegentlich zahlen kunden erst nach dem vereinbarten zahlungsziel. die geschäftsleitung prüft dann verschiedene 
möglichkeiten zum umgang mit dieser situation, einschließlich des aussetzens weiterer lieferungen bis die zahlung 
erfolgt ist, der einleitung rechtlicher schritte oder der anforderung von sicherheiten.

die zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente des konzerns werden hauptsächlich bei renommierten Banken 
geführt. Ausfallrisiken von anderen finanziellen Vermögenswerten des Konzerns, bestehend aus Forderungen aus 
lieferungen und leistungen und sonstigen vermögenswerten, ergeben sich bei zahlungsunfähigkeit von geschäfts-
partnern maximal in Höhe der Buchwerte dieser Vermögenswerte. Der Konzern besitzt keine anderen finanziellen 
vermögenswerte, aus denen nennenswerte ausfallrisiken resultieren.
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(iv) Kapitalrisikomanagement
die ziele des konzerns im rahmens des kapitalrisikomanagements sind es, die fortführung der geschäftstätigkeit 
des konzerns sicherzustellen, um auf diese weise die rendite der anteilseigner sowie die vorteile anderer stake-
holder zu gewährleisten, sowie eine optimale kapitalstruktur beizubehalten, um auf diese weise die kapitalkosten 
zu reduzieren.

um die kapitalstruktur beizubehalten oder anzupassen, kann der konzern die dividendenzahlungen an die aktionäre 
anpassen, kapitalherabsetzungen vornehmen, kapitalerhöhungen durchführen oder vermögenswerte veräußern, 
um aus dem erlös verbindlichkeiten zurückzuführen.

Der Konzern finanziert seine Investitionstätigkeit derzeit aus Mittelzuflüssen aus der betrieblichen Geschäftstätigkeit. 
der konzern steuert sein kapital auf grundlage des verschuldungsgrades, der sich als Quotient von nettoverschul-
dung und summe aus gesamtkapital und nettoverschuldung ergibt. die konzernstrategie ist es, diese kennzahl 
unter 50 % zu halten. Die Nettoverschuldung wird definiert als zinstragende Bankverbindlichkeiten abzüglich liquider 
mittel ohne Berücksichtigung von verbindlichkeiten im zusammenhang mit der finanzierung des working-capital. 
das kapital beinhaltet das den aktionären zuzurechnende eigenkapital der gesellschaft.

während der Berichtszeiträume betrug der verschuldungsgrad des konzerns null.

Beizulegende Zeitwerte
die Buchwerte der finanzinstrumente des konzerns entsprechen aufgrund der kurzen restlaufzeit in etwa ihren 
beizulegenden zeitwerten am ende eines jeden Berichtszeitraumes.

38. ereignisse nach dem bilanzstichtag

seit 8. februar 2011 ist die rIB software ag an der frankfurter wertpapierbörse im prime standard gelistet. für 
weiterführende Informationen bezüglich des Börsengangs verweisen wir auf den lagebericht der gesellschaft.

39. honorar des abschlussprüfers

das für das geschäftsjahr berechnete honorar des abschlussprüfers ernst & Young gmbh, stuttgart, gemäß § 314 
abs. 1 nr. 9 hgB setzt sich wie folgt zusammen:

2010
T€

2009
T€

abschlussprüfung 85 –

sonstige Bestätigungsleistungen 41 –

sonstige leistungen 20 –

Gesamt 146 –
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40. bezüge des aufsichtsrats und des vorstands

die gesamtbezüge der mitglieder des vorstands der rIB software ag belaufen sich im geschäftsjahr 2010 auf 
t€ 625 (vorjahr: t€ 325). sie umfassen die von der rIB software ag geleisteten vergütungen.

die vorstandsmitglieder erhalten von der rIB software ag lediglich eine erfolgsunabhängige grundvergütung. die 
im vorjahr zeitanteilig berücksichtigte vergütung für die vorstandstätigkeit in den aufgegebenen geschäftsbereichen 
enthielt neben einem erfolgsunabhängigen auch erfolgsabhängige vergütungsbestandteile. In der vorstandsvergü-
tung war ein Bestandteil mit langfristiger anreizwirkung in höhe von t€ 124 enthalten.

die gesamtbezüge des aufsichtsrats für das geschäftsjahr 2010 belaufen sich auf t€ 42 (vorjahr: t€ 59). sämtliche 
Bezüge sind kurzfristig fällig.

Es bestehen keine weiteren Verpflichtungen gegenüber Mitgliedern des Aufsichtsrats und des Vorstands.

41. mitarbeiter im jahresdurchschnitt

MITARBEITER GEM. § 314 ABS. 1 NR. 4 HGB 2010 2009

allgemeine verwaltung 23 20

forschung und entwicklung 83 83

marketing / vertrieb 70 65

support / consulting 73 67

Gesamt 249 235

Angaben gem. § 160 Absatz 1 Nr. 8 Aktiengesetz

die rIB International ltd., samoa, hat uns mitgeteilt, dass ihr an unserer gesellschaft eine mehrheitsbeteiligung 
nicht mehr gehört, dass sie aber weiterhin unmittelbar mehr als den vierten teil der aktien unserer gesellschaft 
hält. herr thomas wolf hat uns mitgeteilt, dass ihm unmittelbar und mittelbar eine mehrheitsbeteiligung an der rIB 
software ag gehört. daraufhin haben wir folgende mitteilung gemäß § 20 abs. 6 aktg bekannt gemacht: „die 
rIB International ltd., samoa, hat uns gemäß § 20 abs. 5 aktg mitgeteilt, dass ihr an unserer gesellschaft eine 
mehrheitsbeteiligung nicht mehr gehört. sie hat ferner mitgeteilt, dass ihr weiterhin unmittelbar mehr als der vierte 
teil der aktien unserer gesellschaft (Beteiligung nach § 20 abs. 3 aktg) gehört. herr thomas wolf, hongkong, hat 
uns gemäß § 20 abs. 4 aktg mitgeteilt, dass ihm unmittelbar und mittelbar eine mehrheitsbeteiligung an unserer 
gesellschaft gehört.

ergänzend weisen wir daraufhin, dass uns herr thomas wolf nach dem Bilanzstichtag mitgeteilt hat, dass er eine 
mehrheitsbeteiligung an unserer gesellschaft nicht mehr hält.

der anteilsbesitz an den gesellschaften stellt sich zum 31.12.2010 wie folgt dar:
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die gesellschaft ist an folgenden unternehmen mit mindestens 20 % beteiligt:

Nominalkapital in 
Landes- 
währung

Anteil am  
Kapital  

%

Eigenkapital

T€

Ergebnis des  
Geschäftsjahres  

T€

Vollkonsolidierte  
Unternehmen

Inland

rIB deutschland gmbh, 
stuttgart t€ 154 100 1.027 245

rIB engineering gmbh, 
stuttgart t€ 110 100 797 217

rIB Information  
technologies ag,
stuttgart t€ 360 100 1.370 509

rIB research &  
development ag, 
stuttgart t€ 50 100 48 -1

rIB sales International gmbh,
stuttgart t€ 50 100 49 -1

straps Bausoftware gmbh,
stuttgart t€ 38 100 113 0

Ausland

rIB limited
hongkong / volksrepublik china thkd 100.000 100 4.894 87

rIB software (americas) Inc., 
wilmington, delaware/usa1) usd 30 100 -505 -287

rIB stavebni software s.r.o.,
prag / tschechien tczk 1.000 100 79 40

rIB software (uk)  limited,
chelmsford, essex  /  england 1) tgBp 50 100 271 555

rIB pte. limited, singapur 1) sgd 1 100 -119 -115

Zu Anschaffungskosten ge-
führte Tochterunternehmen

rIB fz llc
fujairah, vae 1) 2) 4) aed 100 100 – –

rIB itwo ptY limited
sydney, australien 1) 2) 4) aud 1.500 100 – –

mac International
company limited 3) 4) thkd 25.000 24,98 – –

At Equity bilanzierte  
assoziierte Unternehmen

rIB asia ltd., hongkong  /
volksrepublik china thkd 26.000 49,96 2.427 60

1) Mittelbare Beteiligung über die RIB Limited, 2) Die Gesellschaft wurde im Geschäftsjahr 2010 gegründet. 
Ein Jahresabschluss zum 31.12.2010 liegt noch nicht vor.
3) Indirekte Beteiligung der RIB AG über die RIB Asia Ltd., 4) Daten liegen noch nicht vor
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Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten Abschreibungen (kumuliert) Buchwerte

Stand
01.01.2010

T€

Zugänge

T€

Abgänge

T€

Stand
31.12.2010

T€

Stand
01.01.2010

T€

Zugänge

T€

Abgänge

T€

Stand
31.12.2010

T€

Stand
31.12.2010

T€

Stand
31.12.2009

T€

1. geschäfts- 
und firmenwerte 22.332 0 0 22.332 8.297 0 0 8.297 14.035 14.035

2. sonstige 
immaterielle  
vermögenswerte

a) entwicklungs-
leistungen 15.684 4.647 754 19.576 2.952 2.231 754 4.428 15.148 12.733

b) Übrige 1.892 240 0 2.135 818 426 0 1.246 889 1.074

17.576 4.887 754 21.711 3.770 2.657 754 5.674 16.037 13.807

3. sachanlagen 4.311 1.033 73 5.272 1.512 166 36 1.642 3.631 2.801

Gesamt 44.220 5.920 827 49.316 13.579 2.823 790 15.613 33.703 30.643

zusammensetzung und entwicklung der immateriellen vermögenswerte 
sowie der sachanlagen zum 31.12.2010
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versIcherung der 
gesetzlIchen vertreter

 „wir versichern nach bestem wissen, dass gemäß den anzuwendenden rechnungslegungsgrundsätzen der kon-
zernabschluss ein den tatsächlichen verhältnissen entsprechendes Bild der vermögens-, finanz- und ertragslage 
des konzerns vermittelt und im konzernlagebericht der geschäftsverlauf einschließlich des geschäftsergebnisses 
und die lage des konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen verhältnissen entsprechendes Bild 
vermittelt wird, sowie die wesentlichen chancen und risiken der voraussichtlichen entwicklung des konzerns 
beschrieben sind.“

stuttgart, 31. märz 2011

rIB software ag
stuttgart

der vorstand

Michael SauerThomas Wolf Dr. Hans-Peter Sanio 
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BestätIgungsvermerk

zu dem vollständigen konzernabschluss und konzernlagebericht hat der konzernabschlussprüfer folgenden  
Bestätigungsvermerk erteilt. 

„an die rIB software ag

wir haben den von der rIB software ag, stuttgart, aufgestellten konzernabschluss – bestehend aus gewinn- und 
Verlustrechnung, Gesamtergebnisrechnung, Bilanz, Eigenkapitalveränderungsrechnung, Kapitalflussrechnung 
sowie anhang – und den konzernlagebericht für das geschäftsjahr vom 1. januar bis 31. dezember 2010 geprüft. 
die aufstellung von konzernabschluss und konzernlagebericht nach den Ifrs, wie sie in der eu anzuwenden 
sind, und den ergänzend nach § 315a abs. 1 hgB anzuwendenden handelsrechtlichen vorschriften liegt in der 
verantwortung der gesetzlichen vertreter der gesellschaft. unsere aufgabe ist es, auf der grundlage der von uns 
durchgeführten prüfung eine Beurteilung über den konzernabschluss und den konzernlagebericht abzugeben.
 
wir haben unsere konzernabschlussprüfung nach § 317 hgB unter Beachtung der vom Institut der wirtschafts-
prüfer (Idw) festgestellten deutschen grundsätze ordnungsmäßiger abschlussprüfung vorgenommen. danach ist 
die prüfung so zu planen und durchzuführen, dass unrichtigkeiten und verstöße, die sich auf die darstellung des 
durch den konzernabschluss unter Beachtung der anzuwendenden rechnungslegungsvorschriften und durch den 
konzernlagebericht vermittelten Bildes der vermögens-, finanz- und ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender sicherheit erkannt werden. Bei der festlegung der prüfungshandlungen werden die kenntnisse über die 
geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche umfeld des konzerns sowie die erwartungen über 
mögliche fehler berücksichtigt. Im rahmen der prüfung werden die wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen 
internen kontrollsystems sowie nachweise für die angaben im konzernabschluss und konzernlagebericht überwie-
gend 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 einschätzungen 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.

nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der prüfung gewonnenen erkenntnisse entspricht der konzernabschluss 
den Ifrs, wie sie in der eu anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a abs. 1 hgB anzuwendenden 
handelsrechtlichen vorschriften und vermittelt unter Beachtung dieser vorschriften ein den tatsächlichen verhält-
nissen 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, 4. april 2011

ernst & Young gmbh
wirtschaftsprüfungsgesellschaft

marbler    Boelcke
wirtschaftsprüfer   wirtschaftsprüfer
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