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Bilanzkennzahlen 31.12.2010 31.12.2009 2)

teUr teUr +/- %

bilanzsumme 60.595,4 54.517,8 6.077,6 11,1

eigenkapital 47.785,8 40.341,8 7.444,0 18,5

eigenkapitalquote (%) 78,9 74,0

forderungen aus Lieferungen und Leistungen 13.027,9 13.647,3 -619,4 -4,5

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.978,1 2.868,1 110,0 3,8

Zahlungsmittel 16.704,4 17.110,1 -405,7 -2,4

Working capital 1) 23.436,9 22.017,3 1.419,6 6,4

Cash-flow-Kennzahlen 2010 2009 2)

teUr teUr  +/- %

cash-flow aus der laufenden geschäftstätigkeit 4.162,5 10.329,8 -6.167,3 -59,7

cash-flow aus der investitionstätigkeit -4.611,1 -530,8 -4.080,3 -768,7

cash-flow aus der finanzierungstätigkeit -399,3 -2.575,4 2.176,1 -84,5

Kennzahlen 2010 2009 2)

teUr teUr  +/- %

Umsatzerlöse 48.860,7 54.057,8 -5.197,1 -9,6

ebitDa 8.469,0 12.412,2 -3.943,2 -31,8

ebit 7.269,5 11.439,2 -4.169,7 -36,5

finanzergebnis -119,1 -123,8 4,7 -3,8

ebt 7.150,4 11.315,3 -4.164,9 -36,8

konzernergebnis 5.113,6 8.323,1 -3.209,5 -38,6

ergebnis je aktie in eUr 1,56 2,78 -1,2 -43,2

Personalaufwand 10.710,0 9.838,2 871,8 8,9

Mitarbeiter zum stichtag 470 459 11 2,4

1) summe aus Vorräten sowie kundenforderungen abzüglich Lieferantenverbindlichkeiten
2) 31.12.2009 bzw. 2009 angepasst
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Die hansen gruppe entwickelt und produziert  

explosionsgeschützte elektroanlagen für den bergbau 

- insbesondere für den kohlebergbau unter tage - und 

leistet dafür auch engineering-, service- und repara-

turdienstleistungen.

obwohl der kohlebergbau - den man sich heutzu-

tage als hoch automatisierten industrieprozess vorzu-

stellen hat - in Westeuropa aufgrund geologisch un-

günstiger Lagerstätten seit etwa 50 Jahren rückläufig 

ist, expandiert er in anderen regionen der Welt konti-

nuierlich. kohle ist (neben Öl und erdgas) weltweit einer 

der am günstigsten und langfristigsten hauptenergie-

träger, welcher außerdem für die stahlproduktion von 

enormer bedeutung ist. insbesondere in den letzten 

Jahren ergab sich durch den energie- und stahlbedarf 

chinas, indiens und anderer schwellenländer eine 

stark wachsende nachfrage nach kohle.

in kohlebergwerken unter tage besteht jeder-

zeit die gefahr von Methanausbrüchen. Methan ist 

hochexplosiv und zündet durch offenes feuer oder 

funkenfl ug. Da die meisten bergbaugeräte elektrisch 

betrieben werden, ist ein hinreichender explosions-

schutz unumgänglich.

Die hansen gruppe nutzt ihre kenntnisse sowie das 

Qualitäts- und technologieimage Deutschlands, um 

unter der Marke hansen hochwertige Produkte auch 

in niedriglohnländern herzustellen und zu vermarkten. 

Unsere Produktpalette umfasst im Wesentlichen  

explosionsgeschützte

// schaltgeräte eex d l (kompaktstationen, 

 Leistungsschalter) 500 V bis 3,3 kV, 

// thyristor-softstarts eex d l 500 V bis 3,3 kV für 

Motoren bis 400 a, 

// trockentransformatoren eex d l bis 5000kVa, 

// Mittelspannungsbereich eex d l bis 11 kV, 

// steuerungsanlagen eex i a/b für förderanlagen 

(strebförderer, bandförderer) inkl. Visualisierung,

// Wechsel- und stillset-/sperranlagen (notus) 

 eex i/b,

// Motoren eex d l (Vertretungen inkl. reparaturen/

 service in bestimmten regionen).

Die hansen sicherheitstechnik ag („hansen ag“) 

ist die Dachgesellschaft der hansen gruppe. Unsere  

Produktionsstätten befinden sich derzeit in Polen, 

tschechien und in südafrika.

1. entWickLUng Von branche UnD gesaMtWirtschaft
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Die hansen ag beteiligt nach Möglichkeit das lokale  

Management der jeweiligen tochtergesellschaften an 

kapital oder gewinn, um dessen Verantwortung und 

Motivation zu stärken. Den lokalen Mitunternehmern 

wird die volle operative entscheidungskompetenz 

eingeräumt, bei bedarf können diese aber auch auf 

das know-how des konzerns zugreifen. Der Vertrieb 

erfolgt im Wesentlichen vor ort durch die jeweiligen 

tochtergesellschaften, welche regelmäßig über gute 

kontakte zu lokalen abnehmern (im Wesentlichen zu 

bergwerks- und Minenbetreibern) verfügen. 

Da die entwicklung des bergbaus in Deutschland 

seit längerer Zeit rückläufig ist, konzentrieren wir uns 

auf die Märkte in Polen, tschechien, russland und 

südafrika. Darüber hinaus haben wir über Partner-

schaften mit Maschinen- und anlagenbauern auch an 

bergwerke in der slowakei, kasachstan, Weißrussland, 

großbritannien, Österreich und Mexiko explosionsge-

schützte elektroanlagen veräußert. Weitere kohleför-

dernde Länder wie china, australien, Usa werden von 

uns aktiv beobachtet. 

Zu unseren Märkten im einzelnen (die nachfolgend 

dargestellten Vergleichswerte beziehen sich auf den 

angepassten konzernabschluss 2009):

Unsere tochtergesellschaften haben in 2010 nicht 

das niveau des Vorjahres erreichen können. Der kon-

zernumsatz ist in 2010 gegenüber dem angepassten 

Vorjahresumsatz um teUr 5.197 auf teUr 48.861 ge-

fallen.

Die Umsatzentwicklung bei den einzelnen tochter-

gesellschaften ist in 2010 sehr unterschiedlich verlaufen.

Die polnische tochtergesellschaft elgór + hansen 

sp. z o.o. („e+h“) konnte im geschäftsjahr 2010 ihre 

Position gegenüber dem Vorjahr verbessern und ihre  

außenumsätze gegenüber dem Vorjahr um rund  

Mio. eUr 3,2 steigern. 

in tschechien gehen wir weiterhin von einer rück-

läufigen entwicklung des bergbaus aus, so dass der 

absatz der fertigungskapazitäten der ostroj - hansen &  

reinders spol. s.r.o. („ohr“) bereits nach russland 

und in weitere staaten der gemeinschaft Unabhän-

giger staaten (gUs) orientiert wurde. Die erzielten  

Drittumsätze der ohr waren im berichtsjahr um  

Mio. eUr 5,8 geringer als im Vorjahr. Mit Wirkung zum 

1. august 2011 hat die ostroj - hansen & reinders  

spol. s r.o. zu hansen electric, spol. s r.o. („he“) 

umfirmiert.

Production
Sites

 Elgór + Hansen
sp. z o.o

Chorzów/PL

OOO SIB-Hansen
Leninsk

Kusnetzky/RUS

Ostroj-Hansen &
Reinders spol.s r.o.

Opava/CZ

Kopex Africa
(pty.) Ltd.

Johannesburg/RSA

Kopex S.A.
Katowice/PL

Hansen Sicherheitstechnik AG
München/D

Free float at Frankfurt Stock 
Exchange

Holding- or
sales

companies

Hansen China Ltd.
Beijing/China

Elgór + Hansen + SBS
sp. z o.o

Chorzów/PL

TSOW
„Hansen Ukraina“
Makeevka/UKR

Hansen Reinders CS
spol.s r.o.
Opava/CZ

Hansen (Xuzhou)
Electric Ltd.

Xuzhou/China

100%

88,9%

11,1%

100% 100% 100%

80%

80%

80% 50%

70%

folgendes schaubild zeigt die konzernstruktur zum 31. Dezember 2010:
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auf dem russischen Markt konnte die ooo sib-

hansen („sib“) ihre Position im Vergleich zum Vorjahr 

verbessern und einen Umsatzanstieg von Mio. eUr 1,4 

verzeichnen.

Der russische Markt ist für uns aufgrund seiner 

größe und seines Wachstumspotenzials sehr interes-

sant, weswegen wir unsere dortige Präsenz ausbauen 

wollen, um auf sich verändernde Marktbedingungen 

möglichst schnell reagieren zu können.

Die in 2006 gegründete tochtergesellschaft hansen 

china Ltd. hat sich auch dieses Jahr als einkaufsge-

sellschaft weiter etabliert. in 2010 hat diese ein ein-

kaufsvolumen von rund teUr 1.342 erzielt, was einer 

steigerung von teUr 6 gegenüber dem Vorjahr ent-

spricht. Die zweite chinesische gesellschaft hansen 

Xuzhou electric Ltd. wird derzeit liquidiert. Der ge-

schäftsbetrieb ist mittlerweile eingestellt worden. 

Die südafrikanische tochtergesellschaft koPeX  

africa (pty.) Ltd. („kopex africa“) konnte ihr sehr hohes 

Umsatzniveau des Vorjahres, welches durch sonder-

effekte positiv beeinflusst worden ist, nicht halten und 

hatte im geschäftsjahr 2010 einen Umsatzrückgang 

von Mio. eUr 3,5 (außenumsätze) zu verzeichnen.

Unsere zentralen Wettbewerbsstärken beruhen 

auf den vier säulen spezial-know-how, Zulassungen,  

etablierte kunden-basis sowie länderübergreifende 

Zusammenarbeit:

// Unsere Mitarbeiter in Projektierung und ent-

wicklung kennen die speziellen anforderungen 

an die elektrotechnik in den kohleberg werken 

und sind in der Lage, anforderungen der berg-

werkskunden hinsichtlich der auslegung und 

größe der elektro- und elektronikanlagen zu 

erkennen und umzusetzen. Dieses spezielle 

know-how ist für branchenfremde schwer zu-

gänglich.

// Der besitz von Zulassungen für explosions-

sicherheit nach internationalen explosions-

schutznormen und die genehmigungen bei 

lokalen bergbaubehörden stellen die zweite 

wichtige strategische säule dar.

// Weiterhin haben wir uns eine etablierte kunden-

basis aufgebaut. Die hansen gruppe ist schon 

seit fast 50 Jahren in den lokalen bergwerken 

präsent. Die bergwerke, die unsere geräte ein-

mal erworben haben, sind bei neubestellungen 

gerne dazu bereit, uns als ihren vertrauten her-

steller zu bevorzugen. Zum starken Vertrauens-

bonus trägt auch die starke eigenverantwort-

liche stellung unserer lokal beteiligten Manager 

bei.

Die hansen gruppe führt in geringem Umfang 

grundlagenforschung durch. im Wesentlichen kon-

zentriert man sich jedoch auf die Projektierung und 

entwicklung von elektroanlagen im Zusammenhang 

mit spezifischen kundenaufträgen. 
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31.12.2010 31.12.2009

teUr teUr

Immaterielle Vermögensgegenstände 2,3 4,4

Sachanlagen 9,8 10,2

Finanzanlagen 2.147,2 2.308,3

Anlagevermögen 2.159,3 2.322,9

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,0 2,4

Forderungen gegen verbundene Unternehmen 6,6 2.662,6

Sonstige Vermögensgegenstände 62,7 77,8

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 69,3 2.742,8

Guthaben bei Kreditinstituten 9.161,6 8.024,7

Umlaufvermögen 9.230,9 10.767,5

Rechnungsabgrenzungsposten 4,0 3,0

Aktiva 11.394,2 13.093,4

Gezeichnetes Kapital 2.500,0 2.500,0

Kapitalrücklage 687,5 687,5

Gewinnrücklagen 60,2 60,2

Bilanzgewinn 7.116,6 9.165,6

Eigenkapital 10.364,3 12.413,3

Rückstellungen für Pensionen 163,6 216,5

Sonstige Rückstellungen 804,9 404,4

Rückstellungen 968,5 620,9

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 24,8 38,4

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 31,8 13,7

Sonstige Verbindlichkeiten 4,8 7,1

Verbindlichkeiten 61,4 59,2

Passiva 11.394,2 13.093,4

GESCHÄFTSBERICHT 2010 dER HAnSEn SICHERHEITSTECHnIK AG  / ZUsaMMengefasster Lagebericht 2010

VERmöGEnSlAGE dER HAnSEn SICHERHEITSTECHnIK AG (EInZElABSCHluSS / RECHnunGSlEGunG nACH HGB)

2. WirtschaftLiche VerhäLtnisse
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2010 2009

teUr teUr

Umsatzerlöse 16,8 1,6

sonstige betriebliche erträge 199,9 266,0

Personalaufwand -531,7 -435,9

abschreibungen -5,3 -13,0

sonstige betriebliche aufwendungen -913,7 -846,0

erträge aus beteiligungen 34,1 30,9

erträge aus gewinnabführungserträgen 0,0 2.124,7

sonstige Zinsen und ähnliche erträge 70,9 193,7

abschreibungen auf finanzanlagen 0,0 -200,0

Zinsen und ähnliche aufwendungen -51,1 -1,6

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1.180,1 1.120,4

außerordentliche aufwendungen -627,2 0,0

sonstige steuern -241,7 0,0

Jahresfehlbetrag (i. Vj. Jahresüberschuss) -2.049,0 1.120,4

GESCHÄFTSBERICHT 2010 dER HAnSEn SICHERHEITSTECHnIK AG  / ZUsaMMengefasster Lagebericht 2010

Das finanzanlagevermögen der gesellschaft hat 

sich gegenüber dem Vorjahr um teUr 161,1 vermin-

dert. Dies resultiert einerseits aus der saldierung der 

zum 31. Dezember 2009 in den finanzanlagen ent-

haltenen ansprüchen aus rückdeckungsversicherun-

gen mit den rückstellungen für Pensionen, die nach 

dem bilanzrechtsmodernisierungsgesetz zum 1. Januar 

2010 vorzunehmen war. andererseits sind aufgrund 

der Verschmelzungen der hrP i und hrP ii die betei-

ligungsbuchwerte dieser gesellschaften untergegan-

gen und die von der hrP i und hrP ii gehaltenen an-

teile an der he und e+h werden nun bei der hansen  

sicherheitstechnik ag ausgewiesen.

Die forderungen gegen verbundene Unternehmen 

zum 31. Dezember 2009 entfielen im Wesentlichen 

auf forderungen gegen die hrP i aus der gewinnab-

führung. 

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten 

wie im Vorjahr im Wesentlichen steuererstattungsan-

sprüche und abgegrenzte Zinsen. 

Die guthaben bei kreditinstituten haben sich um 

teUr 1.136,9 erhöht. 

Das eigenkapital hat sich ausschließlich durch den 

Jahresfehlbetrag vermindert. Die eigenkapitalquote hat 

sich von 94,8 % auf 91,0 % vermindert.

Die rückstellungen für Pensionen beinhalten die 

Verpflichtung gegenüber dem ausgeschiedenen Vor-

stand herrn christian Dreyer.

Der anstieg der sonstigen rückstellungen resultiert 

im Wesentlichen aus rückstellungen für abfindungen 

und sonderprüfungskosten. 

Die Verbindlichkeiten haben sich unwesentlich ver-

ändert und sind innerhalb eines Jahres fällig.

ERTRAGSlAGE dER HAnSEn SICHERHEITSTECHnIK AG (EInZElABSCHluSS / RECHnunGSlEGunG nACH HGB)
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Die hansen sicherheitstechnik schließt das ge-

schäftsjahr 2010 mit einem Jahresfehlbetrag in höhe 

von teUr 2.049,0 ab. in 2010 hat die gesellschaft nur 

beteiligungserträge von teUr 34,1 erzielt, welche zur 

Deckung der laufenden und außerordentlichen auf-

wendungen der hansen sicher heitstechnik nicht aus-

reichend waren. 

Die Umsatzerlöse sind unwesentlich um teUr 15,2 

angestiegen, wobei hier teUr 10,0 aus Leistungen an 

den Mehrheitsaktionär aus den laufenden berichts-

pflichten enthalten sind. 

Die sonstigen betrieblichen erträge haben sich um 

teUr 66,1 vermindert. Der rückgang resultiert ins-

besondere aus, im Vergleich zum Vorjahr, geringeren  

erträgen aus der auflösung von rückstellungen.

aus erhöhten be richtspflichten in den Jahren 2008 

und 2009 hatte die hansen sicherheitstechnik ag  

forderungen von teUr 184,0 gegen den Mehrheits-

aktionär koPeX s.a. geltend gemacht, jedoch gleich-

zeitig wertberichtigt, da die koPeX s.a. diese in dieser  

höhe nicht anerkannt hat. in 2010 hat man sich auf 

eine Zahlungen von teUr 180,0 geeinigt, die auch in 

2010 von der koPeX s.a. geleistet worden ist. Durch 

die auflösung der Wertberichtigung sind teUr 180,0 

als periodenfremder ertrag in den sonstigen betrieb-

lichen erträgen enthalten.

Der Personalaufwand ist aufgrund der berücksich-

tigung von abfindungszahlungen bzw. für die bildung 

von rückstellungen für abfindungen in 2010 ange-

stiegen. 

in 2010 ist eine Umsatzsteuersonderprüfung für 

die Jahre 2004 bis 2008 bei der hansen sicherheits-

technik ag abgeschlossen worden. Das finanzamt hat 

der hansen sicherheitstechnik ag den Vor steuerabzug 

größtenteils aberkannt. Die zum 31. Dezember 2009 

dafür gebildeten rückstellungen haben nicht aus-

gereicht, so dass zusätzlich teUr 241,7 sonstige 

steuern und Zinsaufwendungen von teUr 32,3 an-

gefallen sind. Die rechts- und beratungskosten sind 

aufgrund der in 2010 an gefallenen sonderthemen 

deutlich angestiegen. einmaleffekte wie die bildung 

einer rückstellung für die auf der hauptversamm-

lung beschlossene sonderprüfung, des Weiteren die 

beratungskosten aufgrund der Umsatzsteuersonder-

prüfung als auch die beratungskosten für die Ver-

schmelzungen der hrP i und hrP ii auf die hansen 

sicherheitstechnik ag und die beratungskosten für 

die in 2010 ge troffenen Personalmaßnahmen haben 

sich negativ auf die ertragslage ausgewirkt. auch die 

be ratungskosten hinsichtlich der klage gegen den 

ausschüttungsbeschluss der außerordentlichen haupt-

versammlung vom februar 2010 sind hier enthalten. 

Dadurch, dass die hansen ag nicht mehr vollständig 

zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, sind die angefalle-

nen aufwendungen und gebildeten rückstellungen in 

2010 einschließlich Vorsteuern enthalten. 

Die erträge aus beteiligungen entfallen auf eine 

ausschüttung der hrcs. Von den anderen direkten 

be teiligungen hat die hansen ag in 2010 keine aus-

schüttungen erhalten. 

in den erträgen aus gewinnabführungserträgen 

in 2009 waren die gewinnabführungen der hrP i 

und hrP ii enthalten. Die gesellschaften sind in 2010 

auf die hansen sicherheitstechnik ag ver schmolzen  

worden. 

in den Zinsaufwendungen sind neben den oben 

aufgeführten Zinsen an das finanzamt auch die Zinsen 

im Zusammenhang mit den Pensionsverpflichtungen 

der gesellschaft enthalten.

aufgrund der änderungen der bewertung der Pen-

sionsrückstellungen durch das im berichtsjahr in kraft 

getretene bilanzrechtsmodernisierungsgesetz musste 

die Pensionsrück stellung zum 1. Januar 2010 ange-

passt werden. hansen hat den Unterschiedsbetrag 

zwischen dem Wertansatz zum 31. Dezember 2009 

und den erfüllungsbetrag am 1. Januar 2010 vollstän-

dig zu geführt. Dieser betrag ist mit teUr 79,8 in den 

außerordentlichen aufwendungen enthalten. Der rest-

liche betrag dieses Postens entfällt auf die Verluste aus 

der Verschmelzung der beiden Projektgesellschaften 

auf die hansen ag.
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31.12.2010 31.12.2009*
angepasst

31.12.2009

Aktiva teUr % teUr % teUr %

immaterielle Vermögenswerte 5.601,4 9,2 4.904,8 9,0 4.904,8 9,0

sachanlagen 9.650,1 15,9 6.478,9 11,9 6.478,9 11,8

finanzanlagen 64,1 0,1 61,3 0,1 61,3 0,1

Anlagevermögen 15.315,6 25,2 11.445,0 21,0 11.445,0 20,9

sonstige forderungen und Vermögenswerte 369,7 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Latente ertragsteueransprüche 447,4 0,7 631,5 1,2 396,6 0,7

langfristige Vermögenswerte 16.132,7 26,5 12.076,5 22,2 11.841,6 21,6

Vorräte 13.387,1 22,1 11.238,1 20,6 11.238,1 20,5

forderungen aus Lieferungen und Leistungen 13.027,9 21,6 13.647,3 25,0 14.144,3 25,9

sonstige forderungen und Vermögenswerte 797,6 1,3 380,3 0,7 380,3 0,7

effektive ertragsteueransprüche 545,7 0,9 65,5 0,1 65,5 0,1

Zahlungsmittel 16.704,4 27,6 17.110,1 31,4 17.110,1 31,2

Kurzfristige Vermögenswerte 44.462,7 73,5 42.441,3 77,8 42.938,3 78,4

Bilanzsumme 60.595,4 100,0 54.517,8 100,0 54.779,9 100,0

Passiva

gezeichnetes kapital 2.500,0 4,1 2.500,0 4,6 2.500,0 4,6

rücklagen 31.441,8 51,9 23.340,0 42,8 24.041,2 43,9

bilanzgewinn 7.116,6 11,7 9.165,6 16,8 9.165,6 16,7

Anteil der Aktionäre der Hansen 
Sicherheitstechnik AG am Eigenkapital 41.058,4 67,7 35.005,6 64,2 35.706,8 65,2

anteil anderer gesellschafter am 
eigenkapital 6.727,4 11,1 5.336,2 9,8 5.636,7 10,3

Eigenkapital 47.785,8 78,8 40.341,8 74,0 41.343,5 75,5

Pensionsrückstellung 163,6 0,3 251,1 0,5 251,1 0,5

rückstellungen für latente steuern 48,6 0,1 59,3 0,1 59,3 0,1

sonstige rückstellungen 127,4 0,2 144,1 0,3 144,1 0,3

Langfristige finanzschulden 23,5 0,0 256,3 0,5 256,3 0,5

langfristige Rückstellungen und 
Verbindlichkeiten 363,1 0,6 710,8 1,4 710,8 1,4

kurzfristige rückstellungen 2.414,3 4,0 2.436,8 4,5 2.272,5 4,1

kurzfristige finanzschulden 5.135,6 8,5 5.146,7 9,4 5.146,7 9,4

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen 2.978,1 4,9 2.868,1 5,3 2.868,1 5,2

Übrige Verbindlichkeiten und 
rechnungsabgrenzungen 1.918,5 3,2 3.013,6 5,4 2.438,3 4,4

Kurzfristige Rückstellungen und 
Verbindlichkeiten 12.446,5 20,6 13.465,2 24,6 12.725,6 23,1

Bilanzsumme 60.595,4 100,0 54.517,8 100,0 54.779,9 100,0

*ias 8 anpassung – erläuterung siehe ertragslage der hansen sicherheitstechnik ag (konzern)

GESCHÄFTSBERICHT 2010 dER HAnSEn SICHERHEITSTECHnIK AG  / ZUsaMMengefasster Lagebericht 2010

VERmöGEnSlAGE dER HAnSEn SICHERHEITSTECHnIK AG (KonZERn / RECHnunGSlEGunG nACH IFRS)
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Von den immateriellen Vermögenswerten entfallen 

unverändert teUr 4.065,9 auf die geschäfts- oder 

firmenwerte und teUr 1.535,5 (i. Vj. teUr 838,9) 

auf andere immaterielle Vermögenswerte. Die ge-

schäfts- oder firmenwerte werden ab 2004 gemäß 

ifrs 3 nicht mehr abgeschrieben, sondern einem im-

pairment-test unterzogen. Wertminderungen auf die 

geschäfts- oder firmenwerte waren nicht notwendig. 

Die anderen immateriellen Vermögenswerte haben  

sich im Vergleich zum 31. Dezember 2009 um 

teUr 696,6 erhöht. Der anstieg resultiert insbeson-

dere aus Zugängen bei den entwicklungskosten, die 

über drei Jahre abgeschrieben werden sowie investi-

tionen in fremdbezogene software. in vestitionen in 

immaterielle Vermögenswerte sind in 2010 in höhe 

von teUr 975,7 (i. Vj. teUr 325,4) erfolgt.

Die sachanlagen haben sich um teUr 3.171,2 er-

höht. Das investitionsvolumen liegt mit teUr 3.583,0 

(i. Vj. teUr 789,2) deutlich über dem Vorjahresniveau, 

auch die abschreibungen auf sachanlagen haben sich 

im Vergleich zum Vorjahr um teUr 226,5 erhöht. 

in den finanzanlagen sind unverändert die anteile 

an der nicht konsolidierten tsoW “hansen Ukraina” 

enthalten.

Langfristige sonstige forderungen und Vermögens-

werte bestehen zum bilanzstichtag im Wesentlichen 

aus aktiven latenten steuern und dem langfristigen 

anteil einer verzinslichen Darlehensforderung. 

Der Vorratsbestand hat sich im Vergleich zum 

Vorjahr um teUr 2.149,0 erhöht und beträgt zum 

31. Dezember 2010 teUr 13.387,1. Wertberichtigun-

gen auf Vorräte sind zum 31. Dezember 2010 in höhe 

von teUr 314,8 gebildet worden, im Vorjahr waren es 

teUr 195,3.

Die forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

haben sich im Vergleich zur angepassten Vorjahreszahl 

um teUr 619,4 vermindert. 

Die kurzfristigen sonstigen forderungen und Ver-

mögenswerte haben sich um teUr 417,3 erhöht. Der 

anstieg resultiert im Wesentlichen aus gewährten 

Darlehen und kurzfristigen forderungen aus finanzie-

rungsleasingverträgen.

Die Zahlungsmittel sind im berichtsjahr um 

teUr 405,7 zurückgegangen, die kurzfristigen finanz-

schulden konnten um teUr 11,1 und die langfristigen 

finanzschulden um teUr 232,8 vermindert werden. 

Der saldo aus Zahlungsmitteln sowie kurz- und lang-

fristigen finanzschulden beträgt zum 31. Dezember 

2010 teUr 11.545,3 (i. Vj. teUr 11.707,1). 

Die nicht ausgeschöpften kreditlinien der hansen  

gruppe belaufen sich zum bilanz stichtag auf 

teUr 2.270,8 (i. Vj. teUr 2.118,4). Verfügungsbe-

schränkungen hinsichtlich der Verwendbarkeit des  

finanzmittelbestands existieren bei der e+h in höhe 

von teUr 5,4, der k+g in höhe von teUr 36,4 und 

bei der hansen china in höhe von teUr 525,4. Der 

frei verfügbare finanzmittelbestand zum 31. Dezem-

ber 2010 beträgt teUr 16.137,2 (i. Vj. 16.644,4).

Von dem ausgewiesenen Zahlungsmittelbe-

stand entfallen auf anlagen in eUr insgesamt 

teUr 11.041,6, teUr 591,1 bestehen in polnischer 

Währung, teUr 3.181,3 in tschechischer Währung 

und teUr 525,4 in chinesischer Währung sowie 

teUr 397,6 in russischer Währung. auf die süd-

afrikanische Währung entfallen teUr 894,6. Die rest-

lichen finanzmittel entfallen auf bestände in UsD und  

sonstige Währungen. 

Das gezeichnete kapital in höhe von 

eUr 2.500.000,00 ist in 2.500.000 auf den inhaber 

lautende stückaktien mit einem auf die einzelne aktie 

entfallenden betrag am grundkapital (rechnerischen 

anteil am grundkapital) von eUr 1,00 je stückaktie 

eingeteilt. nach Maßgabe der satzung gewährt jede 

stückaktie in der hauptversammlung eine stimme. 

stimmrechtsbeschränkungen sind nicht vorgesehen. 

Zum 31. Dezember 2010 hält die koPeX s.a. unver-

ändert 2.223.589 aktien (88,94 %) an der hansen  

sicherheitstechnik ag. im Juli 2011 hat die koPeX s.a.  

ihre beteiligungshöhe auf mehr als 97 % aufgestockt.

in den rücklagen werden die kapitalrücklagen und 

gewinnrücklagen, in denen auch die thesaurierten er-

gebnisse des konzerns sowie die ergebnisauswirkun-

gen aus den konsolidierungsmaßnahmen enthalten 

sind, sowie die beträge aus der Währungsumrechnung 

der ausländischen konzernunternehmen ausgewiesen. 

Durch die schwäche des eUro gegenüber den ande-

ren funktionalen Währungen haben insbesondere die 
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2010 2009

angepasst

teUr % teUr %

Umsatzerlöse 48.860,7 96,7 54.057,8 98,2

bestandsveränderungen und aktivierte eigenleistungen 1.687,3 3,3 1.009,5 1,8

Gesamtleistung 50.548,0 100,0 55.067,3 100,0

sonstige betriebliche erträge 1.414,2 2,8 2.095,5 3,8

Materialaufwand -26.464,3 -52,4 -29.472,1 -53,5

Personalaufwand -10.710,0 -21,2 -9.838,2 -17,9

abschreibungen -1.199,5 -2,4 -973,0 -1,8

sonstige betriebliche aufwendungen -6.318,9 -12,5 -5.440,3 -9,9

finanz- und beteiligungsergebnis -119,1 -0,2 -123,7 -0,2

Ergebnis vor Ertragsteuern 7.150,4 14,1 11.315,5 20,5

steuern vom einkommen und vom ertrag -2.036,8 -4,0 -2.992,4 -5,4

Konzernjahresüberschuss 5.113,6 10,1 8.323,1 15,1

GESCHÄFTSBERICHT 2010 dER HAnSEn SICHERHEITSTECHnIK AG  / ZUsaMMengefasster Lagebericht 2010

Währungskursänderungen mit teUr 2.407,9 maßgeb-

lich zum anstieg des eigenkapitals gegenüber dem 

Vorjahr beigetragen.

als bilanzgewinn wird der bilanzgewinn der hansen 

ag ausgewiesen. Die ergebnisbeiträge der tochter-

gesellschaften und die ergebniseffekte aus den konso-

lidierungsbuchungen werden in die gewinnrücklagen 

eingestellt.

Der anteil anderer gesellschafter am eigenkapital 

hat sich nach ausschüttungen, anteiligem konzernüber-

schuss und Währungsangleichungen von teUr 5.336,2 

um teUr 1.391,2 auf teUr 6.727,4 erhöht. 

Die langfristigen rückstellungen betreffen die rück-

stellung für den Pensionsanspruch des ausgeschiedenen 

Vorstands und latente ertragsteuern sowie Jubiläums-

zusagen bei der e+h. insgesamt haben sich die lang-

fristigen rückstellungen um teUr 114,9 verringert. 

kurzfristige rückstellungen sind im Wesentlichen 

für tantiemen, abfindungen, garantien, Jahresab-

schluss- und Prüfungskosten und für den administrati-

ven bereich der hansen ag gebildet. insgesamt haben  

sich die kurzfristigen rückstellungen unwesentlich ver-

mindert. Die entwicklung der rückstellungen ist im 

konzernanhang dargestellt.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun-

gen haben sich geringfügig um teUr 110,0 erhöht.

Die sonstigen Verbindlichkeiten und rechnungs-

abgrenzungsposten entfallen auf steuerschulden, 

sonstige Verbindlichkeiten und rechnungsabgrenzun-

gen für erhaltene öffentliche Zuschüsse. insgesamt hat 

sich dieser Posten um teUr 1.095,1 vermindert, was 

insbesondere aus geringeren steuerverbindlichkeiten 

und geringeren erhaltenen anzahlungen resultiert. 

ERTRAGSlAGE dER HAnSEn SICHERHEITSTECHnIK AG (KonZERn / RECHnunGSlEGunG nACH IFRS)
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Sonstige betriebliche Erträge 2010 2009 
angepasst

Veränderung 

teUr teUr teUr

auflösungen von Wertberichtigungen auf forderungen 696,9 310,9 386,0

erträge aus kursdifferenzen (realisiert) 229,5 688,1 -458,6

erträge aus der auflösung von rückstellungen 210,2 642,3 -432,1

erträge aus kursdifferenzen (unrealisiert) 185,5 112,5 73,0

erträge aus öffentlichen Zuschüssen 36,0 34,2 1,8

anlagenabgänge 9,8 122,5 -112,7

Periodenfremde erträge 0,9 46,5 -45,6

Zuschreibungen auf anteile an nicht konsolidierten verbundenen Unternehmen 0,0 61,2 -61,2

Übrige sonstige betriebliche erträge 45,4 77,3 -31,9

1.414,2 2.095,5 -681,3

GESCHÄFTSBERICHT 2010 dER HAnSEn SICHERHEITSTECHnIK AG  / ZUsaMMengefasster Lagebericht 2010

Der hansen konzern schließt das geschäftsjahr 

2010 mit einem Jahresüberschuss von teUr 5.113,6 

ab, der mit teUr 3.890,7 auf die aktionäre der  

hansen sicherheitstechnik ag entfällt. 

bei der e+h ist ein langfristiger großauftrag in 

2009 realisiert worden, obwohl in 2010 noch Leis-

tungen zu erbringen waren. Dies ist jedoch erst im 

Zusammenhang mit der bilanzaufstellung zum 31. De-

zember 2010 festgestellt worden. Des Weiteren wur-

de festgestellt, dass die rückstellungen für garantien 

zum 31. Dezember 2009 abweichend zu den Vor-

jahren berechnet worden sind. Die realisierung des 

großauftrags ist korrigiert worden und wird somit 

erst in 2010 ergebniswirksam, ebenso ist die berech-

nung der garantierück stellungen angepasst worden. 

insgesamt haben die korrekturen das eigenkapital 

zum 1. Januar 2010 um teUr 1.001,7 vermindert, 

die ergebnisauswirkung hat teUr 954,4 betragen. 

Der Unterschieds betrag von teUr 47,2 resultiert aus 

der Währungsumrechnung, die entsprechend der 

beteiligungs verhältnisse auf die aktionäre der hansen  

sicherheitstechnik ag und auf die Minderheits  - 

ge sellschafter aufgeteilt worden ist. Die korrekturen 

wurde zum 1. Januar 2010 entsprechend ias 8 er-

folgsneutral im eigenkapital verbucht und sind in der 

eigenkapitalveränderungsrechnung gesondert ausge-

wiesen. Die folgenden Vergleiche zum geschäftsjahr 

2009 basieren auf den angepassten Vor jahreszahlen. 

Der konzernjahresüberschuss fiel im Vergleich 

zum angepassten konzernjahresüberschuss um 

teUr 3.209,5 geringer aus. Das ebit beträgt für 

2010 teUr 7.269,6 und ist um teUr 4.169,5 gegen-

über dem Vorjahr gesunken. Das bedeutet für das 

geschäftsjahr 2010 eine ebit-Marge bezogen auf die 

Um satzerlöse von 14,9 %, im Vorjahr lag die ebit-

Marge noch bei 21,2 %.

Den um teUr 5.197,1 gesunkenen Umsatz-

erlösen stehen um teUr 677,8 höhere bestandsver-

änderungen und aktivierte eigenleistungen gegen-

über. Die gesamtleistung ist im Vergleich zum Vor jahr 

um teUr 4.519,3 zurückgegangen.

in 2010 hat sich bezüglich der Umsatz- und er-

gebnisbeiträge der gesellschaften zum konzern im 

Vergleich zum Vorjahr erneut eine deutliche Ver-

schiebung ergeben. Die he und kopex africa hatten 

Um satzrückgänge (außenumsätze) von insgesamt 

teUr 9.274,6 zu verzeichnen. gegenläufig hat sich 

die Umsatzerhöhung bei der e+h (außenumsätze) 

um teUr 3.226,4 ausgewirkt. Der Umsatzrückgang 

bei der he und der kopex africa schlägt sich auch in 

den ergebnisbeiträgen zum konzern nieder, die um 

teUr 4.213,6 niedriger ausgefallen sind. gegenläufig 

hat sich ein um teUr 661,4 höherer ergebnisbeitrag 

der e+h ausgewirkt. Das Jahresergebnis der hansen 

ag ist in 2010 durch sondereffekte gekennzeichnet, 

die in der ertrags lage zum einzelabschluss aufgezeigt 

sind. Diese haben sich ebenfalls auf das konzern-

ergebnis negativ ausgewirkt, wobei zu berücksich-

tigen ist, dass die Verschmelzungsverluste aus der 

Ver schmelzung der hrP i und hrP ii im rahmen der 

konsolidierung eliminiert worden sind. 

Die Veränderung der sonstigen betrieblichen  

erträge ist der folgenden tabelle zu entnehmen:
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Sonstige betriebliche Aufwendungen 2010 2009 
angepasst

Veränderung
 

teUr teUr teUr

rechts-, beratungs- und Jahresabschlusskosten 1.551,8 554,2 997,6

gebäudekosten 871,8 697,9 173,9

Werbungskosten 522,5 628,5 -106,0

forderungsverluste und Zuführungen zu Wertberichtigungen auf forderungen 411,9 441,9 -30,0

Währungsverluste (realisiert) 393,6 805,1 -411,5

sonstige steuern 306,9 84,8 222,1

reisekosten 288,4 207,6 80,8

betriebsbedarf 257,5 194,8 62,7

Währungsverluste (unrealisiert) 251,6 295,6 -44,0

kfz-kosten 224,1 203,1 21,0

Versicherungen und beiträge 147,6 108,8 38,8

investor relation, hauptversammlung und notierungskosten 99,3 257,9 -158,6

bankgebühren 85,1 75,2 9,9

buchverluste aus dem abgang von anlagevermögen 47,6 113,7 -66,1

Übrige sonstige betriebliche aufwendungen 859,2 771,2 88,0

6.318,9 5.440,3 878,6
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Die Materialaufwandsquote hat sich, bezogen auf 

die gesamtleistung, gegenüber dem Vorjahr um 1,1 % 

Punkte verbessert. 

höhere Personalaufwendungen sind insbesondere 

bei der e+h von teUr 657,8 angefallen. Die he konnte 

ihren Personalstand nicht der gesunkenen Leistung an-

passen und verzeichnete einen um teUr 168,9 höheren 

Personalaufwand. auch die sib hatte um teUr 154,6 

höhere Personalkosten, konnte aber die gesamtleistung 

in 2010 auch um teUr 1.529,6 steigern. 

insbesondere die in 2010 getätigten investitionen 

in das anlagevermögen haben zu einer Zunahme der 

planmäßigen abschreibungen geführt.

Die sonstigen betrieblichen aufwendungen setzen 

sich wie folgt zusammen:

Die rechts-, beratungs- und Jahresabschlusskosten 

sind gegenüber dem Vorjahr um teUr 997,6 angestie-

gen. Der anstieg entfällt insbesondere auf höhere kos-

ten bei der e+h (um teUr 385,2), kopex africa (um 

teUr 162,6) und der hansen ag (um teUr 283,3). bei 

der hansen ag sind hier einmaleffekte aus der rückstel-

lung für die auf der hauptversammlung beschlossenen 

sonderprüfung enthalten, des Weiteren die beratungs-

kosten aufgrund der Umsatzsteuersonderprüfung als 

auch die beratungs kosten für die Verschmelzungen der 

hrPi und hrPii auf die hansen sicherheitstechnik ag 

und die beratungskosten für die in 2010 getroffenen 

Personalmaßnahmen. auch die beratungskosten hin-

sichtlich der klage gegen den ausschüttungsbeschluss 

der außerordentlichen hauptversammlung vom februar 

2010 sind hier enthalten. Dadurch, dass die hansen ag 

nicht mehr vollständig zum Vor steuerabzug berechtigt 

ist, sind die angefallenen aufwendungen und gebilde-

ten rückstellungen in 2010 einschließlich Vorsteuern 

enthalten. Die rechts- und beratungskosten der e+h 

enthalten ins besondere inkassokosten sowie Zertifizie-

rungskosten. Der anstieg bei kopex africa hängt mit 

der aufnahme eines Minderheitsgesellschafters zusam-

men, weswegen ein sehr aufwendiges und kosteninten-

sives Verfahren notwendig ist.

Der anstieg der gebäudekosten ist mitunter durch 

instandhaltungsarbeiten und energiepreis erhöhungen 

bedingt. Die realisierten Währungsverluste sind wie 

die realisierten Währungsgewinne deutlich zurückge-
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gangen. Der anstieg der sonstigen steuern resultiert 

insbesondere aus der bei der hansen ag stattgefun-

denen Umsatzsteuersonderprüfung und den daraus 

hervorgegangenen nachzahlungen. 

Das finanz- und beteiligungsergebnis hat sich im 

Vergleich zu 2009 unwesentlich verändert. 

in den steuern vom einkommen und vom ertrag 

sind sowohl effektive als auch latente steuern ent-

halten. Der rückgang zum Vorjahr resultiert ins-

besondere aus dem geringeren ebt, das sich von 

teUr 11.315,3 auf teUr 7.150,4 vermindert hat.

in 2009 waren herr krzysztof Jędrzejewski, frau 

iwona Pisarek und frau Joanna Parzych als Mitglieder 

des aufsichtsrats der hansen sicherheitstechnik ag be-

stellt. in 2009 wurde herr krzysztof Jędrzejewski zudem 

als geschäftsführer der hansen und reinders Projekt-

gesellschaft Polen gmbh, gelsenkirchen, sowie der 

hansen und reinders Projektgesellschaft tschechien 

gmbh, gelsenkirchen, bestellt. auf grund dessen er-

füllte herr krzysztof Jędrzejewski ab dem bestellungs-

zeitpunkt die gesetzlich vorgeschriebenen persön-

lichen Voraussetzungen eines aufsichtsratsmitglieds 

gemäß § 100 abs. 2 nr. 2 aktg nicht mehr. Der nach-

trägliche Wegfall dieser persönlichen Voraussetzun-

gen führte zum sofortigen erlöschen des aufsichts-

ratsmandats von herrn Jędrzejewski. Der aufsichtsrat 

war daher seit der erstmaligen bestellung von herrn 

Jędrzejewski in 2009 beschlussunfähig, da die Mitglie-

derzahl des aufsichtsrats ab diesem Zeitpunkt die ge-

setzlich erforderliche Mindestanzahl von 3 aufsichts-

ratsmitgliedern gemäß § 95 s.1 aktg unterschritten 

hat. in der ordentlichen hauptversammlung am 20. 

august 2010 hätte somit ein neuer aufsichtsrat ge-

wählt werden müssen, was jedoch nicht erfolgt ist. 

somit waren frau Pisarek und frau Parzych seit dem 

20. august 2010 keine wirksam bestellten aufsichts-

räte der hansen sicherheitstechnik ag mehr. inwie-

weit die an frau Pisarek und frau Parzych bezahlten 

aufsichtsratsvergütungen zurückgefordert werden 

können bzw. müssen, befindet sich derzeit noch in 

Prüfung. 

Mit beschluss des amtsgerichts München vom 

27. Januar 2011 ist herr Marian sztuka, Zielona  

góra (Polen), stellvertretender finanzdirektor der  

koPeX s.a., katowice (Polen) zum aufsichtsrat der 

hansen sicherheitstechnik ag bestellt worden.

Mit beschluss des amtsgerichts München vom 19. 

Mai 2011 sind herr edward fryżlewicz, tychy (Polen), 

Direktor des Vorstandbüros der koPeX s. a., und herr 

gerald Dębski, rechtsanwalt, Zielona góra (Polen), zu 

aufsichtsratsmitgliedern der hansen sicherheitstech-

nik ag bestellt worden. seit dem 31. Mai 2011 ist 

herr Dębski Vorsitzender des aufsichtsrats der hansen 

sicherheitstechnik ag.

seit dem 19. Mai 2011 hat die hansen sicherheits-

technik somit wieder einen beschlussfähigen auf-

sichtsrat. 

Die bestellung der beiden ehemaligen Vorstän-

de Jerzy keller und Peter surray, die in 2010 bzw. 

2011 abberufen worden sind, war somit unwirksam. 

im außen verhältnis war die Vorstandbestellung auf-

grund der eintragung in das handelsregister und der 

bekanntmachung der eintragung jedoch wirksam. 

Mit beschluss des aufsichtsrats vom 7. Juni 2011 ist 

herr karol Zając zum Vorstand der hansen sicherheits-

technik bestellt worden. Die eintragung in das  

handelsregister erfolgte am 20. Juni 2011.

Mit schreiben vom 27. Juni 2011 hat die hansen 

sicherheitstechnik ag die Durchführung der aktien-

rechtlichen sonderprüfung beauftragt, die auf der 

hauptversammlung am 20. august 2010 beschlossen 

worden ist. gegenstand der sonderprüfung sind im 

Wesentlichen die beziehungen zum Mehrheitsaktionär.

im Juli 2011 hat der Mehrheitsaktionär koPeX s.a. 

weitere aktien an der hansen sicherheitstechnik ag 

erworben. nach dem erwerb ist die koPeX s.a. mit ca. 

97,3 % an der hansen sicherheitstechnik ag beteiligt.

 

3. nachtragsbericht
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Mit Wirkung zum 1. august 2011 hat die ostroj-  

hansen & reinders spol. s. r.o. zu hansen electric, 

spol. s.r.o. (he) umfirmiert. Mit Verträgen vom 1. sep-

tember 2011 hat die hansen sicherheitstechnik ag 

30 % der anteile an der he an die bisherigen Minder-

heitsgesellschafter zu einem gesamtkaufpreis von 

teUr 5.549,5 verkauft. Die kaufpreise sind in drei  

raten fällig, wobei die ersten raten von insgesamt 

teUr 1.942,3 im september 2011 bezahlt worden  

sind. Zum 31. Juli 2012 sind insgesamt weitere  

teUr 1.942,3 des kaufpreises zu entrichten, der rest-

betrag von teUr 1.664,9 ist am 31. Juli 2013 zur 

Zahlung fällig. Vor dem anteilsverkauf haben die ge-

sellschafter der he beschlossen, aus den thesaurierten 

Jahresergebnissen mindestens tcZk 275.035 auszu-

schütten, wovon der hansen sicherheitstechnik ag  

80 % des ausschüttungsbetrags zustehen. Des Wei-

teren ist beschlossen worden, dass eine ausschüt-

tung des Zwischenergebnisses vom 1. Januar 2011 bis 

zum 30. Juni 2011 in höhe von tcZk 54.288 erfolgt, 

wobei auch hier der hansen sicherheitstechnik ag  

80 % des erzielten ergebnisses zustehen. aufgrund 

des anteilsverkaufs werden die he und deren 80 %ige 

tochter gesellschaft ooo sib-hansen zum 31. august 

2011 aus dem Vollkonsolidierungskreis ausscheiden.

Die hansen sicherheitstechnik ag hat ende au-

gust 2011 einem kreditinstitut den auftrag erteilt, alle  

10.000 aktien der eL-gÓr s.a., chorzów (Polen),  

zu einem gesamtkaufpreis von PLn 42.000.000 zu 

erwerben. bisheriger eigentümer der eL-gÓr s.a., 

chorzów (Polen) war der Mehrheitsaktionär koPeX 

s.a. Die eL-gÓr s.a. hält 30 % der anteile an der  

elgór + hansen sp. z o.o.. Durch den mittelbaren  

erwerb der restlichen anteile an der elgór + hansen 

sp. z o.o. ist die hansen sicherheitstechnik ag allei-

niger anteilseigner der elgór + hansen sp. z o.o.. Der 

kaufpreis in höhe von umgerechnet teUr 10.056,3 ist 

in zwei raten im september 2011 bezahlt worden.

Die konzernstruktur stellt sich nach dem erwerb 

der anteile an der eL-gÓr s.a. und dem Verkauf der 

anteile an der he sowie dem weiteren anteilserwerb 

von aktien der hansen sicherheitstechnik ag durch 

die koPeX s.a. wie folgt dar:

EL-GÓR S.A.
Chorzów/PL

OOO SIB-Hansen
Leninsk

Kusnetzky/RU

Hansen Electric,
spol.s r.o.
Opava/CZ

Kopex Africa
(pty.) Ltd.

Johannesburg/ZA

Hansen Sicherheitstechnik AG
München/D

Hansen China Ltd.
Beijing/CN

Elgór + Hansen + SBS
sp. z o.o.

Chorzów/PL

TSOW
„Hansen Ukraina“

Makeevka/UA

Hansen Reinders CS
spol.s r.o.
Opava/CZ

Hansen (Xuzhou)
Electric Ltd.
Xuzhou/CN

100%

100%100% 100% 100%

80%

50%

80% 50%

70%

30%  Elgór + Hansen
sp. z o.o.

Chorzów/PL
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Die Muttergesellschaft ist als holding hinsichtlich 

der maßgeblichen chancen und risiken von der ent-

wicklung ihrer tochtergesellschaften abhängig. Daher 

wird für den risikobericht auf die konzernbetrachtung 

abgestellt. 

 

Die hansen ag hat im berichtsjahr ein von ihr selbst 

erstelltes risikokontrollsystem genutzt und weiterent-

wickelt. im risikomanagement-handbuch sind die für 

den Vorstand erfassten risiken aufgeführt und bewer-

tet. Dieses sieht verschiedene systeme zur risikofrüher-

kennung und zur handhabung von risiken vor. Zentra-

ler systembestandteil ist insbesondere das controlling. 

Durch eine zeitnahe, unterjährige berichterstattung 

informiert das controlling den Vorstand in regelmäßi-

gen abständen als auch anlassbezogen unter angabe 

der identifizierten risiken über abweichungen des ein-

getretenen vom prognostizierten Verlauf der geschäfte 

der hansen ag und der tochterunternehmen. so kön-

nen gegebenenfalls frühzeitig gegenmaßnahmen zur 

abwendung eines risikos vorgenommen werden. Das 

risikomanagementsystem wird konzernweit eingesetzt, 

so dass ein effektives Überwachungsinstrumentarium 

auch für neu hinzukommende gesellschaften vorhan-

den ist. Darüber hinaus wird der Vorstand ebenfalls in 

regelmäßigen abständen mit einem cashreport über 

die Liquiditätssituation des hansen konzerns informiert. 

Dieser cashreport stellt einen wesentlichen bestandteil 

des risikokontrollsystem dar. für die hansen gruppe er-

geben sich die nachfolgenden schwerpunktrisiken.

4. risikobericht

Der hansen konzern weist nur originäre finanzinstru - 

mente aus. alle originären finanzinstrumente werden 

zum buchwert angesetzt, der dem fair Value entspricht.

ausgereichte kredite und forderungen werden zu 

fortgeführten anschaffungskosten bewertet. hier unter 

fallen neben Darlehen alle forderungen und sonstigen 

Vermögenswerte. bei diesen Posten wird al len erkenn-

baren einzelrisiken und dem allgemeinen, auf erfah-

rungswerte gestützten kreditrisiko durch angemessene 

Wertabschläge rechnung getragen. bestehende kredit-

forderungen werden zu marktüblichen Zinsen verzinst.

Verbindlichkeiten werden zum Zeitpunkt ihres  

entstehens grundsätzlich nach abzug von kapitalauf-

nahmekosten mit dem betrag der erhaltenen gegen-

leistung angesetzt. Verbindlichkeiten aus finanzie-

rungsleasingverträgen werden zum Zeitpunkt des 

Vertragsabschlusses mit dem barwert der Lea singraten 

angesetzt. 

fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten 

werden in den Jahresabschlüssen zum Devisen kurs am 

bilanzstichtag bilanziert. Die Währungsdifferenzen aus 

ihrer Umrechnung werden erfolgswirksam erfasst. 

hinsichtlich der buchwerte aller kategorien von  

finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten 

gemäß ifrs 7.8 verweisen wir auf die ausführungen 

im konzernanhang.

Einfluss der Finanzinstrumente gemäß IFRS 7 auf die Finanz-, Ertrags- und Vermögenslage

ein kreditrisiko ist der unerwartete Verlust an Zah-

lungsmitteln oder erträgen. Dieser tritt ein, wenn der 

kunde nicht in der Lage ist, seinen Verpflichtungen  

innerhalb der fälligkeit nachzukommen, wenn die als 

sicherheit dienenden Vermögenswerte an Wert ver-

lieren oder wenn die Projekte, in die hansen investiert 

hat, nicht erfolgreich sind. Die derzeitige finanzkrise 

kann zu ansteigenden ausfallwahrscheinlichkeiten 

und einem Wertverlust von sicherheiten führen, die 

sich negativ auf unsere Vermögens-, finanz- und  

ertragslage auswirken könnten. 

Das maximale ausfallrisiko entspricht dabei dem 

bruttobuchwert des finanzinstruments. Dieses soll 

durch die nachfolgende altersstrukturanalyse am bei-

spiel der forderungen aus Lieferungen und Leistungen  

dargestellt werden. Die vorliegende altersstruktur-

analyse beinhaltet dabei nicht fällige forderungen 

aufgegliedert in untenstehende Zeitperioden, sowie 

überfällige forderungen ebenfalls aufgegliedert in  

untenstehende Zeitperioden.

Kreditrisiken
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Stand 31.12.2010 nicht fällige Forderungen
über fällige 

Forde rungen

weniger 
1 monat

über 1 bis 
3 monate

über 3 bis 
6 monate

über 6 bis 
12 monate

über 
1 Jahr Gesamt

teUr teUr teUr teUr teUr teUr teUr

forderungen gegen Dritte 3.650,0 5.601,5 0,0 55,5 0,0 5.639,6 14.946,6

   davon wertberichtigt 0,0 0,3 0,0 38,8 0,0 2.155,0 2.194,1

forderungen gegen nicht konsolidierte 
verbundene Unternehmen 19,5 5,3 0,0 0,0 0,0 250,6 275,4

   davon wertberichtigt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

bruttoforderungen gesamt 3.669,5 5.606,8 0,0 55,5 0,0 5.890,2 15.222,0

Wertberichtigungen gesamt 0,0 0,3 0,0 38,8 0,0 2.155,0 2.194,1

nettoforderungen gesamt 3.669,5 5.606,5 0,0 16,7 0,0 3.735,2 13.027,9

Überfällige Forderungen 
aus lieferungen und leistungen

weniger 
1 monat

über 1 bis 3 
monate

über 3 bis 6 
monate

über 6 bis 
12 monate

über 
1 Jahr Gesamt

teUr teUr teUr teUr teUr teUr

forderungen gegen Dritte 1.042,2 995,9 391,6 1.711,6 1.498,3 5.639,6

   davon wertberichtigt 0,1 9,4 7,1 870,0 1.268,4 2.155,0

forderungen gegen nicht konsolidierte 
verbundene Unternehmen 20,8 0,2 0,3 56,4 172,9 250,6

   davon wertberichtigt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

bruttoforderungen gesamt 1.063,0 996,1 391,9 1.768,0 1.671,2 5.890,2

Wertberichtigungen gesamt 0,1 9,4 7,1 870,0 1.268,4 2.155,0

nettoforderungen gesamt 1.062,9 986,7 384,8 898,0 402,8 3.735,2

GESCHÄFTSBERICHT 2010 dER HAnSEn SICHERHEITSTECHnIK AG  / ZUsaMMengefasster Lagebericht 2010
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fällig in 2011 2012 2013

teUr teUr teUr

Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 1.843,9 0,0 0,0

Verbindlichkeiten aus finanzierungsleasingverträgen 69,1 22,0 1,5

Verbindlichkeiten aus sonstigen finanzschulden 3.222,6 0,0 0,0

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.978,1 0,0 0,0

Übrige Verbindlichkeiten ohne erhaltene anzahlungen 1.452,2 0,0 0,0

Währung

Stichtags-
kurs 

31.12.2010

durch-
schnitts-

kurs 
2010

Stichtags-
kurs 

31.12.2009

durch-
schnitts-

kurs 
2009

Verände-
rung Stich-

tagskurs 
absolut

Verände-
rung durch-
schnittskurs 

absolut

Verände-
rung 

Stichtags-
kurs in %

Verände-
rung durch-
schnittskurs 

in %

cZk 25,265 25,32112 26,40348 26,47755 -1,13848 -1,15643 -4,3 -4,4

PLn 3,96736 4,00285 4,13287 4,33733 -0,16551 -0,33448 -4,0 -7,7

rUb 40,4581 40,39077 43,37402 44,23302 -2,91592 -3,84225 -6,7 -8,7

Zar 8,79976 9,73991 10,60878 11,71057 -1,80902 -1,97066 -17,1 -16,8

cnY 8,74886 9,0005 9,78526 9,54026 -1,0364 -0,53976 -10,6 -5,7
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Das Liquiditätsrisiko für die gesellschaft und den 

hansen konzern besteht darin, dass sie möglicherweise 

ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen 

kann, zum beispiel der tilgung von finanzschulden, 

der bezahlung von einkaufsverpflichtungen und den 

Verpflichtungen aus dem finanzierungsleasing. 

aufgrund der im ausland ansässigen tochterunter-

nehmen der hansen gruppe besteht ein permanentes 

Währungsrisiko im konzernabschluss. bei der bewer-

tung der einzelnen Währungen ist allerdings zwischen 

der entwicklung der stichtags- und der Durchschnitts-

kurse zu unterscheiden. Der eUro hat gegenüber  

allen Währungen stark nachgegeben, in den stich-

tags- sowie bei den Durchschnittkursen. 

Die folgende tabelle zeigt die entwicklung der 

stichtagskurse und der Durchschnittkurse sowie deren 

Veränderungen zum eUro:

Des Weiteren bestehen zum bilanzstichtag noch  

finanzielle Verpflichtungen aus bestellobligo und  

operating Lease Verpflichtungen von teUr 2.547,2.

liquiditätsrisiken

Fremdwährungsrisiken
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Wechselkurse 2010 Wechselkurse 2009 unterschiede

Eigenkapital Jahresergebnis Eigenkapital Jahresergebnis Eigenkapital Jahresergebnis

31.12.2010 2010 31.12.2010 2010 31.12.2010 2010

teUr teUr teUr teUr teUr teUr

e+h 13.674,1 2.124,0 13.126,5 1.960,2 547,6 163,8

ehs 3,6 -12,8 3,5 -11,8 0,1 1,0

h+g 9.082,6 1.754,4 7.533,8 1.459,2 1.548,8 295,2

h_china 725,0 98,9 648,2 93,3 76,8 5,6

hrcs 144,5 33,5 138,2 32,1 6,2 1,5

he 11.009,4 2.062,2 10.534,7 1.972,1 474,7 90,1

sib 1.112,2 636,9 1.037,4 581,6 74,8 55,3

2.729,0 612,5
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Um die einzelnen Wechselkurseffekte darzustellen, 

die auf den hansen konzern wirken, werden folgend 

die eigenkapitalien zum 31. Dezember 2010 und die 

Jahresergebnisse 2010 der konzerngesellschaften mit 

den Vorjahreskursen verglichen. Die eigenkapitalien 

der gesellschaften sind mit dem stichtagskurs zum 

31. Dezember 2010 bzw. 31. Dezember 2009 und die 

Jahresergebnisse 2010 mit den Durchschnittskursen 

2010 und 2009 umgerechnet, um die Währungsein-

flüsse darzustellen. 

bei einer Umrechnung der eigenkapitalien mit dem 

stichtagskurs des Vorjahres wäre das eigen kapital 

des hansen konzerns - vor konsolidierung - um 

teUr 2729,0 niedriger gewesen. Der wesentliche bei-

trag kommt hier vom südafrikanischen rand, der be-

zogen auf die stichtagskurse gegenüber dem euro um 

rund 17% zulegen konnte. 

Durch die Durchschnittskursänderung von 2009 

auf 2010 hat sich das konzernergebnis vor konso-

lidierungsmaßnahmen um teUr 612,5 verbessert, 

im Vorjahr war der effekt noch negativ und betrug 

teUr -812,8.
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Durch die variable Verzinsung der in den finanz-

schulden ausgewiesenen Darlehen bestehen latente 

Zinsrisiken, sollte das allgemeine Zinsniveau nachhaltig 

ansteigen. Die von der he und der e+h aufgenomme-

nen Darlehen werden variabel auf basis der entwick-

lung des Pribor (Prag interbank offered rate) bzw. 

des Wibor (Warsaw interbank offered rate) verzinst. 

sollte die europäische notenbank die Zinsen erhöhen, 

hätte das ebenfalls auswirkungen auf den Pribor 

bzw. Wibor und damit auf die Zinssituation bei der 

he bzw. e+h.

Zins- und Kreditrisiken
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Die e+h konnte ihre finanzschulden gegenüber dem 

Vorjahr deutlich um teUr 454 auf teUr 268 verringern. 

Die finanzschulden der he haben sich im berichtsjahr 

insgesamt um teUr 215 auf teUr 4.896 erhöht. in 

2010 ist ein kredit der he ausgelaufen, im Zusammen-

hang mit einem weiteren Darlehen hat die gesellschaft 

grundstücke und gebäude als sicherung verpfändet. 

Die weiteren tochtergesellschaften der hansen 

gruppe weisen keine signifikanten finanzschulden auf.

kopex africa verfügt auch zum ende 2010 über 

ausreichende Zahlungsmittel und konnte den kauf des 

betriebsgeländes im berichtsjahr aus eigenen Mitteln 

finanzieren. 

trotz der guten kapitalausstattung der gesellschaf-

ten könnte eine restriktivere kreditvergabe der kredit-

institute einen gravierenden einfluss auf die Vermö-

gens-, finanz- und ertragslage des konzerns haben, 

falls sich die tochtergesellschaften nicht in ausreichen-

dem Maße mit fremdkapital finanzieren können. 

im konzern übersteigen die Zahlungsmittel die  

finanzschulden zum bilanzstichtag um teUr 11.545,3 

(im Vorjahr teUr 11.707,1).

Der Produktmarkt der hansen gruppe - der kohle-

bergbau - ist ein enges Marktsegment und stark von 

der Weltmarkt-nachfrage nach rohstoffen und ener-

gie, insbesondere für kohle abhängig. auch die stahl-

nachfrage und -preise als wichtige Determinante der 

kohlenachfrage sind von hoher bedeutung. ein ab-

flachen des derzeitigen weltweiten rohstoff-booms, 

insbesondere der nachfrage nach stahl und kohle, 

würde sich nachteilig auf die nachfrage nach hansen-

Produkten auswirken, da die bergwerke in allen Märk-

ten weltweit aufgrund geringerer förderung nicht 

mehr so hohe investitionen tätigen würden, wie dies 

derzeit der fall ist.

Produkt- und marktrisiken

Die elektroanlagen der hansen gruppe werden 

in kohlebergwerken eingesetzt, in denen es - insbe-

sondere in russland und china - häufig zu Unfällen 

kommt. falls die anlagen von hansen mit solchen Un-

fällen in kausalen Zusammenhang gebracht werden, 

können klagen von hohem streitwert, gegen die sich 

die hansen gruppe wegen des schwer kalkulierbaren 

risikos nicht versichert hat, zu hohen folgekosten füh-

ren. außerdem kann ein solcher Vorfall das Vertrauen 

der kunden in die Produkte der hansen gruppe unter-

graben und zu Umsatzeinbußen führen.

operative Risiken

Jede politische instabilität in china als größtem 

kohleverbraucher der Welt würde die nachfrage nach 

kohle dämpfen und dürfte die rohstoffpreise sinken 

lassen, mit negativen auswirkungen auf die berg-

werke und deren nachfrage nach hansen-Produkten.

Jede politische instabilität in russland als derzeit 

größtem abnehmer von hansen-Produkten hätte 

wahrscheinlich negative auswirkungen auf die russi-

schen bergwerke und deren nachfrage nach hansen-

Produkten.

Jede Verschlechterung der beziehungen zwischen 

der europäischen Union und der russischen födera-

tion hätte wahrscheinlich negative auswirkungen auf 

die nachfrage der russischen bergwerke nach hansen-

Produkten.

Politische, rechtliche und kulturelle Risiken
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Die Produkte der hansen gruppe sind nicht durch 

Patente vor einem nachbau geschützt, sondern 

nur durch Zulassungen nach den lokalen bergbau-

vorschriften. Potenzielle Wettbewerber könnten also 

versuchen, hansen-geräte nachzubauen, eine lokale 

Zulassung zu erhalten und die nachgebauten Produkte  

dann günstiger zu verkaufen. allerdings sind die  

hansen-Produkte auf dem Markt für Wettbewerber 

nicht erhältlich, so dass sich der Versuch eines nach-

baus schwierig gestaltet.

nachbau von Hansen-Produkten

einen wesentlichen teil ihrer Umsätze erwirtschaf-

tet die hansen gruppe mit servicediensten und ersatz-

verkäufen im geschäft mit bestandskunden. sollten 

Minengesellschaften, die bei hansen kunden sind, 

aufgrund von ineffizienten Minen eigene kapazitäten 

stilllegen, so hätte dies eine direkte auswirkung auf 

die Umsatzsituation der hansen gruppe.

Ineffiziente minen der Bestandskunden

sollten sich die staaten auf eine reduzierung des 

weltweiten kohlenstoffdioxidausstoßes einigen, der 

über den energiemix und nicht etwa über moderne 

kohlekraftwerke mit höherem Wirkungsgrad geleistet 

werden soll, hat dies direkten einfluss auf die berg-

baukapazitäten und damit auf hansens wichtigsten 

endkundenkreis.

Weltweites Klimaschutzabkommen

herr karol Zając (bestellt am 7. Juni 2011) erhält 

für seine tätigkeit als Vorstand der hansen sicherheits-

technik ag erfolgsunabhängige bezüge von monatlich 

teUr 3,0 sowie steuerpflichtige Zuschüsse zur sozial-

versicherung und sachbezüge von monatlich teUr 1,3.

Der ehemalige Vorstand herr tomasz kowalczyk 

(abberufung am 20. april 2010) hat in 2010 bezüge 

in höhe von teUr 55 erhalten. hierin sind neben dem 

monatlichen gehalt von teUr 10,0 auch steuerpflich-

tige Zuschüsse zur sozialversicherung enthalten. 

herr Jerzy keller (bestellt am 20. april 2010, abbe-

rufen am 23. november 2010) hat für seine tätigkeit 

keine Vergütung erhalten.

herr Peter surray (bestellt am 23. november 2010, 

abberufen am 7. Juni 2011) hat in 2010 gesamtbe-

züge in höhe von teUr 4,5 erhalten. Diese setzen sich 

aus dem gehalt von teUr 3,8 und teUr 0,7 für die 

steuerpflichtige kraftfahrzeugnutzung zusammen.

Der aufsichtsrat hat für seine tätigkeiten in 2010 

keine Vergütungen in rechnung gestellt. für 2010 

sind daher teUr 23,8 (einschließlich nicht abzugs-

fähiger Umsatzsteuer) zurückgestellt worden. 

5. VergÜtUngsbericht
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Die Muttergesellschaft ist als holding hinsichtlich 

der maßgeblichen chancen und risiken von der ent-

wicklung ihrer tochtergesellschaften abhängig. Daher 

wird für den Prognosebericht auf die konzernbetrach-

tung abgestellt.

Die hansen gruppe verzeichnete im 1. halbjahr 

2011 einen weiterhin positiven geschäftsverlauf. We-

sentliche ergebnisbeiträge lieferten dabei die e+h so-

wie die he, während kopex africa erhebliche ergeb-

nisrückgänge im Vergleich zum Vorjahr hinnehmen 

musste. insgesamt zeigte der konzern im ersten halb-

jahr 2011 eine positive ergebnisentwicklung. Der (un-

geprüfte) konzernumsatz betrug im 1. halbjahr 2011  

teUr 27.379,8 und es wurde ein (ungeprüftes)  

Zwischenergebnis von teUr 3.595,6 erzielt. 

im august sind 30 % der anteile an der he an die 

bisherigen Minderheitsgesellschafter zu einem kauf-

preis von teUr 5.550 verkauft worden, die damit ihre  

Minderheitsbeteiligung von ursprünglich 20 % auf 

50 % aufgestockt haben. aufgrund des Verkaufs die-

ser anteile wird die he und ihre tochtergesellschaft, 

die sib, ende august 2011 aus dem Vollkonsolidie-

rungskreis ausscheiden. Die he hat im geschäftsjahr 

2010 teUr 16.090,2 zum konzernumsatz beigetra-

gen und ein Jahresergebnis von teUr 2.062,2 erzielt. 

Durch das ausscheiden der beiden gesellschaften aus 

dem Vollkonsolidierungskreis wird sich der konzern-

umsatz somit zukünftig deutlich verringern. 

Die Marktbedingungen für die hansen gruppe 

werden zunehmend schwieriger. einige Wettbewerber 

von hansen können ihre Produkte aufgrund der Über-

kapazitäten lediglich zu Preisen verkaufen, die ihre 

variablen kosten decken. Verstärkt wird dieser effekt 

dadurch, dass immer mehr günstige chinesische an-

bieter von explosionsgeschützten elektroanlagen mit 

ihren Produkten auf den Markt kommen. Das chine-

sische Preisniveau liegt ca. 50 % unter dem russischen 

oder polnischen Preisniveau. Dieser kostendruck wird 

unsere russischen und polnischen kunden dazu bewe-

gen, ihre geräte verstärkt auch in china einzukaufen. 

chinesische anbieter werden somit vermehrt aufträge 

aus russland und Polen erhalten. 

Wir haben diese tendenzen erkannt und werden 

gezielt gegensteuern. Von entscheidender bedeutung 

wird es sein, dass die begonnenen kostensenkungen 

weiter vorangetrieben werden. Wir haben im Ver-

gleich zu unserem hauptwettbewerber, becker und 

baldwins & francis, den strategischen Vorteil, keinen  

großen Personalbestand in hochlohnländern zu  

haben. Der verstärkte einkauf von komponenten in 

china bietet weiteres kostensenkungspotential. etwa  

ein Drittel des Materialeinsatzes soll mittelfristig in 

china gekauft werden, zu Preisen, die etwa ein Drittel 

unter dem Weltmarktniveau liegen. in 2010 haben wir 

bereits einsparungen erzielen können und hoffen, die-

sen trend weiter fortzusetzen. Die einkäufe aus china 

werden in 2011 nach unseren schätzungen mindes-

tens die höhe von Mio. eUr 3,0 erreichen.

in südafrika wird aufgrund von Umweltschutzbe-

stimmungen und sicherheitsstandards der bedarf an 

trockentransformatoren weiter steigern. Wir sehen 

auch eine große chance darin, uns auf dem shuttle 

cars-Markt zu etablieren. bei der he sind zwei neue 

Produkte in Vorbereitung: explosionssichere frequen-

zumrichter mit Leistung von 500kW / 1200V sowie 

explosionssichere grubenbeleuchtungen. nach dem 

abschluss der entwicklungsarbeiten des frequenzum-

richters wird die he versuchen, die Produkte auch auf 

dem chinesischen Markt zu verkaufen.

technisch erwarten wir weiter steigende anforde-

rungen von unseren kunden an die Leistungsfähigkeit 

unserer elektroanlagen. so werden beispielsweise im-

mer höhere betriebsspannungen für die wachsenden 

Motorenleistungen gefordert werden. Zudem glauben 

wir an den zunehmend breiteren einsatz geregelter 

elektroantriebe (frequenzumrichter, thyristoren), und 

nicht zuletzt an steigende anforderungen bei der  

Prozessleittechnik, insbesondere was die Meldungen 

von betriebs- und fehlerzuständen betrifft.

Unsere Produktions- und einkaufsstrategie zielt auf 

eine überschaubare fertigungstiefe und eine optimale  

kostenstruktur. Wir versuchen uns auf entwicklung 

und Montage zu beschränken; teilefertigung wird nur 

dort selbst übernommen, wo wir keine kompetenten 

externen Zulieferer finden oder es sich um know-how 

intensive kernkomponenten handelt, wie z.b. Vaku-

umschütze. Die Montage führen wir nach Möglichkeit 

in Ländern mit günstigen Lohnkosten, wie tschechien 

und Polen durch. Die gegenwärtig unsichere welt-

6. Prognosebericht 
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GESCHÄFTSBERICHT 2010 dER HAnSEn SICHERHEITSTECHnIK AG  / ZUsaMMengefasster Lagebericht 2010

Der Vorstand der hansen sicherheitstechnik ag hat 

gemäß § 312 aktiengesetz für das geschäftsjahr 2010 

einen bericht über beziehungen zu verbundenen Un-

ternehmen (abhängigkeitsbericht) aufgestellt, der mit 

folgender erklärung abschließt: Unsere gesellschaft 

hat bei den im bericht über beziehungen zu verbun-

denen Unternehmen aufgeführten rechtsgeschäften 

nach den Umständen im Zeitpunkt, in dem die rechts-

geschäfte vorgenommen wurden, bei jedem rechts-

geschäft eine angemessene gegenleistung erhalten.

München, den 7. oktober 2011

hansen sicherheitstechnik ag

karol Zając

(Vorstand)

wirtschaftliche entwicklung, welche zu einer neuen 

finanzkrise führen könnte, wird möglicherweise noch 

auswirkungen auf den geschäftsverlauf der hansen 

gruppe im 2. halbjahr 2011 haben. Wir hoffen je-

doch, dass das Jahr 2011 entsprechend unseren Pla-

nungen verläuft und der vorhandene auftragsbestand 

nicht durch wesentliche kurzfristige stornierungen 

zusammenschrumpft. im geschäftsjahr 2011 gehen 

wir davon aus, dass der Umsatz und das ergebnis der 

hansen gruppe sich positiv entwickeln wird. kopex 

africa Pty. Ltd. plant für das Jahr 2011 ein Wachstum 

von 15 % bis 25 % im Vergleich zum Vorjahr. 

Die he plant für 2011 ein Umsatz auf Vorjahres-

niveau. bei der polnischen tochtergesellschaft e+h 

schätzen wir, dass sich das ergebnis im geschäftsjahr 

2011 gegenüber dem Vorjahr verbessern wird und 

Umsätze von Mio. PLn 88 erreichbar sind.

Die geschäftsentwicklung des Jahres 2012 ist ge-

genwärtig sehr schwer zu prognostizieren. Zurzeit 

herrscht auf den finanzmärkten eine große Unsicher-

heit über die weitere entwicklung der Weltwirtschaft. 

eine mögliche neue finanzkrise könnte zu einer deut-

lichen senkung des weltweiten kohlebedarfs führen, 

es kann aber gegenwärtig nicht verlässlich abgeschätzt 

werden, in welchem ausmaß sich aus einer abkühlung 

der weltwirtschaftlichen Lage negative auswirkungen 

auf die entwicklung der hansen-gruppe ergeben wür-

den. nach vorsichtigen schätzungen erwarten wir, dass 

sich das ergebnis der hansen gruppe im 2012 im Ver-

gleich zum Vorjahr um 10 % bis 20 % reduzieren wird. 

7. abhängigkeitsbericht (erkLärUng geMäss § 312 abs. 3 aktg) 
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Anhang 2010 2009
angepasst

2009

teUr teUr teUr

Umsatzerlöse 1 48.860,7 54.057,8 55.079,7

sonstige betriebliche erträge 3 1.414,2 2.095,5 2.185,4

bestandsveränderungen und andere aktivierte 
eigenleistungen 2 1.687,3 1.009,5 1.009,5

Materialaufwand 4 -26.464,3 -29.472,1 -29.472,1

Personalaufwand 5 -10.710,0 -9.838,2 -9.838,2

abschreibungen 6 -1.199,5 -973,0 -973,0

sonstige betriebliche aufwendungen 7 -6.318,9 -5.440,3 -5.373,8

ergebnis aus der at equity bewertung 8 0,0 -157,5 -157,5

finanzierungsaufwendungen 9 -390,0 -348,6 -348,6

Übriges finanzergebnis 9 270,9 382,4 382,4

Ergebnis vor Ertragsteuern 7.150,4 11.315,5 12.493,8

steuern vom einkommen und vom ertrag 10 -2.036,8 -2.992,4 -3.216,3

Konzernjahresüberschuss 5.113,6 8.323,1 9.277,5

anteil der aktionäre am konzernüberschuss 3.890,7 6.948,9 7.617,0

anteil anderer gesellschafter am konzernüberschuss 11 1.222,9 1.374,2 1.660,5

Konzernjahresüberschuss 5.113,6 8.323,1 9.277,5

EuR EuR EuR

Unverwässertes ergebnis je aktie 12 1,56 2,78 3,05

Verwässertes ergebnis je aktie 12 1,56 2,78 3,05

GESCHÄFTSBERICHT 2010 dER HAnSEn SICHERHEITSTECHnIK AG

konZern-
geWinn- UnD VerLUstrechnUng 
fÜr Das geschäftsJahr 2010
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Überleitung zum Gesamtergebnis der Periode 2010 2009
angepasst

2009

teUr teUr teUr

konzernergebnis nach der konzern-gewinn- und Verlustrechnung 5.113,6 8.323,1 9.277,5

Unterschied aus der Währungsumrechnung 2.407,9 933,0 980,3

Konzern-Gesamtergebnis 7.521,5 9.256,1 10.257,8

konzern-gesamtergebnisanteil der aktionäre der hansen sicherheitstechnik ag 6.052,8 7.873,5 8.574,7

konzern-gesamtergebnisanteil anderer gesellschafter 1.468,7 1.382,6 1.683,1

Konzern-Gesamtergebnis 7.521,5 9.256,1 10.257,8

GESCHÄFTSBERICHT 2010 dER HAnSEn SICHERHEITSTECHnIK AG

konZern-
gesaMtergebnisrechnUng 
fÜr Das geschäftsJahr 2010
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Anhang 31.12.2010 31.12.2009
angepasst

31.12.2008

Aktiva teUr teUr teUr

geschäfts- oder firmenwerte 14 4.065,9 4.065,9 4.065,9

andere immaterielle Vermögenswerte 15 1.535,5 838,9 690,4

sachanlagen 16 9.650,1 6.478,9 6.750,9

nach der equity-Methode bewertete Unternehmen 0,0 0,0 157,5

Übrige finanzanlagen 17 64,1 61,3 0,0

Anlagevermögen 13 15.315,6 11.445,0 11.664,7

Sonstige Forderungen und Vermögenswerte 18 369,7 0,0 0,0

Latente Ertragsteueransprüche 21 447,4 631,5 562,1

langfristige Forderungen und Vermögenswerte 817,1 631,5 562,1

langfristige Vermögenswerte 16.132,7 12.076,5 12.226,8

Vorräte 19 13.387,1 11.238,1 10.667,2

forderungen aus Lieferungen und Leistungen 20 13.027,9 13.647,3 16.286,4

sonstige forderungen und Vermögenswerte 21 797,6 380,3 474,1

effektive ertragsteueransprüche 22 545,7 65,5 301,5

Kurzfristige Forderungen 14.371,2 14.093,1 17.062,0

Zahlungsmittel 23 16.704,4 17.110,1 11.263,9

Kurzfristige Vermögenswerte 44.462,7 42.441,3 38.993,1

Bilanzsumme 60.595,4 54.517,8 51.219,9

GESCHÄFTSBERICHT 2010 dER HAnSEn SICHERHEITSTECHnIK AG 

konZernbiLanZ 
ZUM 31. DeZeMber 2010
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Anhang 31.12.2010 31.12.2009
angepasst

31.12.2008

Passiva teUr teUr teUr

gezeichnetes kapital 24 2.500,0 2.500,0 2.500,0

rücklagen 25 31.441,8 23.340,0 16.589,8

bilanzgewinn 26 7.116,6 9.165,6 8.045,2

Anteil der Aktionäre der Hansen Sicherheitstechnik AG 
am Eigenkapital 41.058,4 35.005,6 27.135,0

anteil anderer gesellschafter am eigenkapital 27 6.727,4 5.336,2 4.762,9

Eigenkapital 47.785,8 40.341,8 31.897,9

rückstellungen für Pensionen 28/29 163,6 251,1 264,8

Latente ertragsteuerrückstellungen 29 48,6 59,3 127,0

sonstige rückstellungen 29 127,4 144,1 0,0

langfristige Rückstellungen 339,6 454,5 391,8

langfristige Verbindlichkeiten (Finanzschulden) 30 23,5 256,3 711,4

langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten 363,1 710,8 1.103,2

effektive ertragsteuerrückstellungen 0,0 0,0 10,6

sonstige rückstellungen 29 2.414,3 2.436,7 2.378,4

Kurzfristige Rückstellungen 2.414,3 2.436,7 2.389,0

finanzschulden 30 5.135,6 5.146,7 8.255,7

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 31 2.978,1 2.868,1 4.294,1

steuerschulden 32 778,8 1.388,6 1.761,8

sonstige Verbindlichkeiten 33 1.008,5 1.482,1 1.400,3

rechnungsabgrenzungsposten 34 131,2 143,0 117,9

Kurzfristige Verbindlichkeiten 10.032,2 11.028,5 15.829,8

Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten 12.446,5 13.465,2 18.218,8

Bilanzsumme 60.595,4 54.517,8 51.219,9

GESCHÄFTSBERICHT 2010 dER HAnSEn SICHERHEITSTECHnIK AG  / konZernbiLanZ
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Gezeichnetes 
Kapital

Kapital-
rücklagen

Gewinn-
rücklagen

TEuR TEuR TEuR

Stand zum 31. dezember 2008 2.500,0 538,2 17.011,6

konzern-gesamtergebnis 2009 0,0 0,0 0,0

ausschüttungen 0,0 0,0 0,0

Veränderung aufgrund der aufstockung der Mehrheits -
beteiligung an der elgór + hansen + sbs sp. z o.o. 0,0 0,0 -2,9

einstellungen in die gewinnrücklagen 0,0 0,0 6.496,6

Stand zum 31. dezember 2009 2.500,0 538,2 23.505,3

anpassung nach ias 8 0,0 0,0 -668,1

Stand zum 1. Januar 2010 2.500,0 538,2 22.837,2

konzern-gesamtergebnis 2010 0,0 0,0 0,0

ausschüttungen 0,0 0,0 0,0

einstellungen in die gewinnrücklagen 0,0 0,0 5.939,7

Stand zum 31. dezember 2010 2.500,0 538,2 28.776,9

GESCHÄFTSBERICHT 2010 dER HAnSEn SICHERHEITSTECHnIK AG

konZerneigen kaPitaL-
VeränDerUngsrechnUng
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unterschiede
aus der

Währungs-
umrechnung

Rücklagen 
gesamt Bilanzgewinn

auf Aktionäre 
der Hansen 
Sicherheits-
technik AG  

entfallendes 
Eigenkapital

Anteile anderer  
Gesellschafter

Summe 
Eigenkapital

TEuR TEuR TEuR TEuR TEuR TEuR

-960,0 16.589,8 8.045,2 27.135,0 4.762,9 31.897,9

957,7 957,7 7.617,0 8.574,7 1.683,1 10.257,8

0,0 0,0 0,0 0,0 -800,3 -800,3

0,0 -2,9 0,0 -2,9 -9,0 -11,9

0,0 6.496,6 -6.496,6 0,0 0,0 0,0

-2,3 24.041,2 9.165,6 35.706,8 5.636,7 41.343,5

-33,1 -701,2 0,0 -701,2 -300,5 -1.001,7

-35,4 23.340,0 9.165,6 35.005,6 5.336,2 40.341,8

2.162,1 2.162,1 3.890,7 6.052,8 1.468,7 7.521,5

0,0 0,0 0,0 0,0 -77,5 -77,5

0,0 5.939,7 -5.939,7 0,0 0,0 0,0

2.126,7 31.441,8 7.116,6 41.058,4 6.727,4 47.785,8

GESCHÄFTSBERICHT 2010 dER HAnSEn SICHERHEITSTECHnIK AG  / konZerneigenkaPitaLVeränDerUngsrechnUng



35

Anhang 2010 2009
angepasst

2009

teUr teUr teUr

mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit 35

konzernüberschuss 5.113,6 8.323,0 9.277,5

abschreibungen auf Vermögenswerte des anlagevermögens 1.199,5 911,8 911,8

ergebnis aus der at equity bewertung 0,0 157,7 157,7

sonstige zahlungsunwirksame aufwendungen und erträge 
sowie Währungsdifferenzen -47,4 91,6 91,6

gewinn (-) / Verlust (+) aus abgängen von Vermögenswerten 
des anlagevermögens 29,2 -8,7 -8,7

Zunahme der Vorräte  -1.172,8 -185,5 -185,5

abnahme der forderungen und sonstigen Vermögenswerte  1.070,3 2.933,8 2.684,1

abnahme der rückstellungen  -375,7 -61,3 -217,8

abnahme der Verbindlichkeiten (ohne finanzschulden)  -1.654,2 -1.832,6 -2.380,9

4.162,5 10.329,8 10.329,8

mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit 36

einzahlungen aus abgängen von sachanlagen und 
immateriellen Vermögenswerten 67,3 282,2 282,2

auszahlungen für investitionen in sachanlagen und 
immaterielle Vermögenswerte -4.211,3 -796,9 -796,9

auszahlungen für investitionen in anteile an 
verbundenen Unternehmen 0,0 -16,1 -16,1

auszahlungen für gewährte kredite -467,1 0,0 0,0

-4.611,1 -530,8 -530,8

mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit 37

Zahlung der Dividende der tochterunternehmen an andere gesellschafter -77,5 -800,3 -800,3

einzahlungen aus der aufnahme von finanzschulden 1.071,9 764,1 764,1

auszahlungen für die tilgung von finanzschulden -1.392,8 -2.539,2 -2.539,2

-398,4 -2.575,4 -2.575,4

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes -847,0 7.223,6 7.223,6

Entwicklung des Finanzmittelbestandes 38

Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 17.033,9 9.540,7 9.540,7

Wechselkursbedingte änderungen des finanzmittelbestandes 517,5 269,6 269,6

Zahlungswirksame Veränderungen des finanzmittelbestandes -847,0 7.223,6 7.223,6

Finanzmittelbestand am Ende der Periode 16.704,4 17.033,9 17.033,9

GESCHÄFTSBERICHT 2010 dER HAnSEn SICHERHEITSTECHnIK AG

konZern-kaPitaLfLUssrechnUng 
fÜr Das geschäftsJahr 2010
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GESCHÄFTSBERICHT 2010 dER HAnSEn SICHERHEITSTECHnIK AG

konZernanhang
fÜr Das geschäftsJahr 2010

AllGEmEInE ERlÄuTERunGEn

Die hansen sicherheitstechnik ag („hansen ag“) 

mit sitz in 80333 München, brienner straße 10, ist 

die Muttergesellschaft des hansen konzerns und eine  

aktiengesellschaft deutschen rechts, deren aktien  

im freiverkehr der frankfurter Wertpapierbörse  

(isin De000hast002, Wkn hast00) gehandelt wer-

den. Die gesellschaft ist beim amtsgericht München 

(hrb 159053) eingetragen. 

seit dem 23. november 2007 ist die koPeX s.a., 

katowice (Polen), mehrheitlich an der hansen sicher-

heitstechnik ag beteiligt, die auch den konzernab-

schluss für den größten Unter nehmenskreis aufstellt. 

Der konzernabschluss der koPeX s.a. wird beim 

amtsgericht katowice hinter legt (registernummer 

0000026782). Der konzernabschluss der hansen  

sicherheitstechnik ag wird im elektronischen bundes-

anzeiger veröffentlicht. Der konzernabschluss zum  

31. Dezember 2009 ist am 11. november 2010 im 

elektronischen bundesanzeiger veröffentlicht worden.

Die hansen ag ist die Muttergesellschaft der  

hansen gruppe (im folgenden auch „hansen“,  

„hansen gruppe“ oder „hansen konzern“). Produk-

tionsgesellschaften befinden sich derzeit in Polen, 

tschechien und in südafrika. kunden sind größtenteils 

internationale steinkohleberg werke, die diese techno-

logie einsetzen, um ihren betrieb unter tage produk-

tiver und sicherer zu ma chen.

Der konzernabschluss ist freiwillig nach interna-

tionalen rechnungslegungsgrundsätzen (ifrs, wie sie  

in der eU anzuwenden sind) aufgestellt worden 

(§ 315a abs. 3 hgb). Darüber hinaus werden die sich 

aus § 315a abs. 1 hgb ergebenden handelsrecht-

lichen Vorschriften erfüllt. Der konzernabschluss ist 

unter der annahme der Unternehmensfortführung 

aufgestellt worden. Die berichterstattung nach ifrs 7 

erfolgt zudem im konzernlagebericht.

in 2009 ist ein langfristiger großauftrag bei der  

elgór + hansen sp. z o.o. realisiert worden, obwohl die 

Voraussetzungen hierfür nicht vorgelegen haben, da 

in 2010 von der gesellschaft noch Leistungen zu er-

bringen waren. Des Weiteren waren die garantierück-

stellungen abweichend zu den Vorjahren berechnet 

worden. Da diese fehler für den konzernabschluss der 

hansen sicherheitstechnik wesentlich sind, sind die 

fehler zum 1. Januar 2010 erfolgsneutral im eigen-

kapital korrigiert worden. Die Vergleichszahlen sind 

entsprechend angepasst worden und sind ergänzend 

aufgeführt. ohne die fehler wäre der konzernüber-

schuss 2009 um teUr 954,4 niedriger ausgefallen. 

Davon entfallen auf die Minderheitsgesellschafter 

teUr 286,3 und auf die aktionäre des hansen konzerns 

teUr 668,1. Die folgende tabelle zeigt die Verände-

rung der bilanzposten aufgrund der korrekturen: 
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Aktiva teUr

Latente ertragsteueransprüche 234,9

forderungen aus Lieferungen und Leistungen -497,0

Bilanzsumme -262,1

Passiva

Unterschiede aus der Währungsumrechnung -33,1

konzernüberschuss anteil der hansen aktionäre -668,1

anteil anderer gesellschafter am kapital -14,2

anteil anderer gesellschafter am ergebnis -286,3

Eigenkapital -1.001,7

sonstige rückstellungen 164,3

sonstige Verbindlichkeiten 575,3

Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten 739,6

Bilanzsumme -262,1

GESCHÄFTSBERICHT 2010 dER HAnSEn SICHERHEITSTECHnIK AG  / konZernanhang

Das geschäftsjahr der hansen ag und ihrer toch-

tergesellschaften ist das kalenderjahr. Der konzernab-

schluss wurde in euro aufgestellt. soweit nicht anders 

vermerkt, sind alle beträge in tau send euro (teUr), 

gerundet auf eine Dezimalstelle nach dem komma, 

angegeben. hierdurch können sich auch rundungs-

differenzen ergeben.

Der konzernabschluss zum 31. Dezember 2010 

einschließlich kon zernlagebericht für das geschäfts-

jahr 2010 wird nach der billigung durch den aufsichts-

rat vom Vorstand zur Veröffentlichung freigegeben.
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Standards/Interpretationen Anwendungspflicht Übernahme 
durch 

Eu zum 
31.12.2010

Anwendungszeitpunkt 
bei der Hansen AG/ 
Auswirkungen auf  

die Hansen AG

IFRS 1 Erstmalige Anwendung 
der IFRS

ab Geschäftsjahre,  
die nach dem 1.1.2010 

beginnen oder früher

Ja Ab 1.1.2010 / 
keine wesentlichen

IFRS 2 Bilanzierung anteilsbasierter 
Vergütungen im Konzern,  

die in bar erfüllt werden

ab Geschäftsjahre,  
die nach dem 1.1.2010 

beginnen oder früher

Ja Ab 1.1.2010 / 
keine wesentlichen

IFRS 3/ 
IAS 27

Unternehmenszusammen- 
schlüsse/ Konzern- und  

Einzelabschlüssen

ab Geschäftsjahre,  
die nach dem 1.1.2010 

beginnen oder früher

Ja Ab 1.1.2010 / 
keine wesentlichen

IAS 39 Risikopositionen, die sich  
für das Hedge Accounting  

qualifizieren

ab Geschäftsjahre,  
die nach dem 1.1.2010 

beginnen oder früher

Ja Ab 1.1.2010 / 
keine wesentlichen

IFRS Jährliche Verbesserungen  
an den IFRS

ab Geschäftsjahre,  
die nach dem 1.1.2010 

beginnen oder früher

Ja Ab 1.1.2010 / 
keine wesentlichen

IFRIC 17 Sachausschüttungen  
an Eigentümer

ab Geschäftsjahre,  
die nach dem 1.1.2010 

beginnen oder früher

Ja Ab 1.1.2010 / 
keine wesentlichen

IFRIC 18 Übertragung von Vermögens-
werten von Kunden

ab Geschäftsjahre,  
die nach dem 1.1.2010 

beginnen oder früher

Ja Ab 1.1.2010 / 
keine wesentlichen

Standards/Interpretationen Anwendungspflicht Übernahme 
durch 

Eu zum 
31.12.2010

Erwartete Auswirkungen 
auf die Hansen AG

IFRS 1 Zusätzliche Ausnahmen  
für erstmalige Anwender

Geschäftsjahre, die 
nach dem 30. Juni 2010 

beginnen

Ja keine wesentlichen

GESCHÄFTSBERICHT 2010 dER HAnSEn SICHERHEITSTECHnIK AG  / konZernanhang

Im GESCHÄFTSJAHR 2010 ERSTmAlS AnGEWEndETE RECHnunGSlEGunGSVoRSCHRIFTEn

Die folgenden standards/interpretationen wurden 

im geschäftsjahr 2010 erstmals von der hansen ag 

angewendet:

auf die vorzeitige anwendung folgender standards/ 

interpretationen wurde verzichtet:

STAndARdS und InTERPRETATIonEn
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Standards/Interpretationen Veröffentlicht durch 
IASB /

Anwendungspflicht

Übernahme 
durch Eu

Erwartete Auswirkungen 
auf die Hansen AG

IFRS 1 Ausnahmen von Vergleichs-
angaben nach IFRS 7

28.1.2010 / ab  
Geschäftsjahre, die nach 
dem 1.1.2011 beginnen

Ja keine wesentlichen

IFRS 1 Änderungen in Bezug auf  
feste Umstellungszeitpunkte und 

ausgeprägte Hochinflation

20.12.2010 / ab  
Geschäftsjahre, die nach 
dem 1.1.2012 beginnen

Nein keine wesentlichen

IFRS 7 Finanzinstrumente: Angaben 7.10.2010 / ab 
Geschäftsjahre, die nach 
dem 1.1.2012 beginnen

Nein keine wesentlichen

IFRS 9 Bilanzierung finanzieller 
Verbindlichkeiten

28.10.2010 / ab 
Geschäftsjahre, die nach 
dem 1.1.2013 beginnen 

(voraussichtlich)

Nein keine wesentlichen

IAS 12 Rückgewinnung der zugrunde 
liegenden Vermögenswerte

20.12.2010 / ab 
Geschäftsjahre, die nach 
dem 1.1.2012 beginnen

Nein keine wesentlichen

Jährliche Verbesserungen 
der IFRS

6.5.2010 / ab  
Geschäftsjahre, die nach 
dem 1.1.2011 beginnen

Nein keine wesentlichen

GESCHÄFTSBERICHT 2010 dER HAnSEn SICHERHEITSTECHnIK AG  / konZernanhang

Das international accounting standards board 

(iasb) ergänzt oder überarbeitet laufend die beste-

henden standards/interpretationen. regelmäßig ist die 

verpflichtende anwendung erst für spätere geschäfts-

jahre vorgesehen. Zudem müssen die standards/

interpretationen durch den regelungsausschuss für 

rechnungslegung (accounting regulatory committee 

(arc)) „endorsed“ werden, damit sie von Unterneh-

men in der eU anwendbar sind. Der arc folgt hierbei 

regelmäßig den empfehlungen des european financial 

reporting advisory group (efrag).

Die wesentlichen standards/interpretationen, die 

vom iasb im kalenderjahr 2010 neu/ge ändert verab-

schiedet und veröffentlicht wurden (stand 31. Dezem-

ber 2010), sind:

Im GESCHÄFTSJAHR 2010 nEu HERAuSGEGEBEnE RECHnunGSlEGunGSVoRSCHRIFTEn
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im september 2007 veröffentlichte das iasb eine 

überarbeitete fassung des ias 1 (Darstel lung des Jah-

resabschlusses). Die Überarbeitung zielt darauf ab, die 

Möglichkeiten der analyse sowie der Vergleichbarkeit 

von Jahresabschlüssen für deren nutzer zu verbessern. 

ias 1 regelt die grundlagen für die Darstellung und 

struktur des abschlusses. es enthält zudem Mindest-

anforderungen an den inhalt eines abschlusses. Der 

neue standard ist für die geschäftsjahre anzuwen-

den, die am oder nach dem 1. Januar 2009 beginnen. 

hansen wendet die neuregelung für den konzernab-

schluss des geschäftsjahrs 2010 und rückwirkend für 

2009 an. ebenfalls angewendet hat hansen im ge-

schäftsjahr 2010 die überarbeiteten fassungen von 

ias 7 (kapitalflussrechnung), ias 16 (sachanlagen) 

und ias 23 (fremdkapitalkosten). 

Die im Januar 2008 von dem iasb veröffentlichten 

überarbeiteten standards ifrs 3 (Unternehmenszu-

sammenschlüsse) und ias 27 (konzern- und separate  

einzelabschlüsse) wurden im geschäftsjahr 2009 

von der eU übernommen und sind verpflichtend für  

geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 

1. Juli 2009 beginnen. hansen wendet diese ab dem 

geschäftsjahr 2010 an, inklusive die teilweise in einer 

neuen fassung veröffentlichten standards ifrs 2 (an-

teilsbasierte Vergütung), ifrs 7 (finanzinstrumente: 

angaben) und ias 39 (finanzinstrumente: ansatz und 

bewertung).

in ifrs 3 (2008) wird die anwendung der akquisi-

tionsmethode bei Unternehmens zusammenschlüssen 

neu geregelt. Wesentliche neuerungen betreffen die 

bewertung von nicht beherrschenden anteilen, die er-

fassung von sukzessiven Unternehmenserwerben und 

die behandlung von bedingten kaufpreisbestandteilen 

und anschaffungsnebenkosten. nach der neuregelung 

kann die bewertung von nicht beherrschenden antei-

len entweder zum beizulegenden Zeitwert (full-good-

will-Methode) oder zum anteiligen beizulegenden Zeit-

wert des identifizierbaren nettovermögens erfolgen. 

bei sukzessiven Unternehmens erwerben ist eine er-

folgswirksame neubewertung von zum Zeitpunkt des 

beherrschungsübergangs gehaltenen anteilen vorgese-

hen. eine anpassung bedingter kauf preisbestandteile, 

die zum Zeitpunkt des erwerbs als Verbindlichkeit 

ausgewiesen werden, ist zukünftig erfolgswirksam zu 

erfassen. anschaffungsnebenkosten werden zum Zeit-

punkt ihres entstehens als aufwand erfasst.

Wesentliche änderungen des ias 27 (2008) betref-

fen die bilanzierung von transaktionen ohne kontroll-

übergang sowie transaktionen mit kontrollwechsel. 

transaktionen, die nicht zu einem beherrschungsver-

lust führen, sind erfolgsneutral als eigenkapitaltrans-

aktion zu erfassen. Verbleibende anteile sind zum 

Zeitpunkt des beherrschungswechsels hingegen zum 

beizulegenden Zeitwert zu bewerten. nach dem über-

arbeiteten standard ist bei nicht beherrschenden an-

teilen der ausweis von negativsalden zulässig, da so-

wohl gewinne als auch Verluste zukünftig unbegrenzt 

beteiligungsproportional zugerechnet werden.

im März 2009 veröffentlichte das iasb Verbesse-

rung der angaben zu finanzinstrumenten (anpassung 

des ifrs 7, finanzinstrumente: angaben) zur erweite-

rung der berichterstattung über die fair-Value-bewer-

tung von finanzinstrumenten. Die änderung betrifft 

die einfüh rung einer dreistufigen fair-Value-hierarchie 

für berichterstattungszwecke. Diese unter scheidet fair 

Values nach bedeutung der in die bewertung einbe-

zogenen inputparameter und verdeutlicht, inwiefern 

beobachtbare Marktdaten bei der ermittlung des 

beizulegen den Zeitwerts verfügbar sind. Des Weiteren 

sollen die angaben zum Liquiditätsrisiko verbessert 

werden, indem der Umfang der in einen fälligkeits-

spiegel einzubeziehenden Verbindlichkeiten klarge-

stellt wird. 

im november 2009 veröffentlichte das iasb ifrs 9 

(finanzinstrumente), der noch nicht verpflichtend an-

zuwenden ist und daher auch von hansen noch nicht 

angewendet wird. Dieser standard beinhaltet die erste 

Phase des dreiphasigen iasb-Projekts, den bestehenden 

ias 39 (finanzinstrumente: ansatz und bewertung) zu 

ersetzen. ifrs 9 ändert die ansatz- und bewertungsvor-

schriften von finanziellen Vermögenswerten, einschließ-

lich verschiedener hybrider Verträge. er verwendet 

einen einheitlichen ansatz, einen finanziellen Vermö-

genswert zu fortgeführten anschaffungskosten oder 

zum beizulegenden Zeitwert zu bilanzieren, der die ver-

schiedenen regelungen des ias 39 ersetzt. Der ansatz 

in ifrs 9 basiert darauf, wie ein Unternehmen seine 

finanzinstrumente steuert (geschäfts modell), und auf 

der art der vertraglich vereinbarten Zahlungsströme der 

finanziellen Vermögens werte. Der neue standard ver-

langt weiterhin eine einheitlich zu verwendende Wert-

minderungsmethode, die die unterschiedlichen Metho-

den innerhalb des ias 39 ersetzen wird. Der standard 

RElEVAnTE STAndARdS, dIE VoR dEm JAHR 2010 VERABSCHIEdET WuRdEn:



41

GESCHÄFTSBERICHT 2010 dER HAnSEn SICHERHEITSTECHnIK AG  / konZernanhang

ist voraussichtlich verpflichtend für geschäftsjahre an-

zuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2013 be-

ginnen, wobei eine frühere anwendung gestattet ist. 

Die european financial reporting advisory group hat 

die empfehlung zur Übernahme des ifrs in der eU ver-

schoben, um sich mehr Zeit für die begutachtung der 

ergebnisse des iasb-Projekts zur Verbesserung der bi-

lanzierung von finanzinstrumenten zu nehmen.

in kraft getreten und damit verpflichtend anzuwen-

den ist der sammelstandard zur änderung verschiede-

ner ifrs (Verbesserungen der ifrs (2007-2009)). bei  

den meisten änderungen handelt es sich um klarstel-

lungen oder korrekturen von vorhandenen ifrs bzw. 

änderungen, die sich aus zuvor an den ifrs vorge-

nommenen Modifikationen ergeben. Die änderungen 

an ifrs 2, ifrs 5, ifrs 8, ias 1, ias 17, ias 36, ias 38, 

ias 39, ifric 9 und ifric 16 sind spätestens mit be-

ginn des ersten nach dem 31. Dezember 2009 begin-

nenden geschäftsjahres verpflichtend anzuwenden.

Die änderungen zu ifrs 1 und ifrs 7 betreffen 

mehrere erleichterungen bei angabepflichten für erst-

malige ifrs-anwender. 

ifrs 2 (anteilsbasierte Vergütungen) stellt klar, wie 

eine einzelne tochtergesellschaft in einem konzern 

bestimmte anteilsbasierte Vergütungsvereinbarungen 

in ihrem eigenen abschluss bilanzieren soll. im rah-

men solcher Vereinbarungen erhält das tochterunter-

nehmen güter oder Dienstleistungen von arbeitneh-

mern oder Lieferanten, aber das Mutterunternehmen 

oder ein anderes konzernunternehmen hat diese ar-

beitnehmer oder Lieferanten zu bezahlen. ein Unter-

nehmen, das güter oder Dienstleistungen im rahmen 

einer solchen anteilsbasierten Vergütungsvereinbarung 

erhält, muss diese güter oder Dienstleistungen bilan-

zieren, unabhängig davon, welches Unternehmen 

im konzern die zugehörige Verpflichtung erfüllt, und  

unabhängig davon, ob die Verpflichtung in aktien, 

aktienoptionen oder in bar erfüllt wird.

Die neufassung des ias 24 vereinfacht die Defini-

tion von nahestehenden Unternehmen und Personen, 

insbesondere hinsichtlich solchen, die öffentlichen 

stellen nahestehen.

Die änderungen zu ifric 14 regeln die fälle, in 

denen ein Unternehmen einer Mindestdotierungsver-

pflichtung unterliegt und für einen leistungsorientier-

ten Plan beitragsvorauszah lungen leistet, die dann als 

Vermögenswerte zu behandeln sind.

ifric 19 soll Leitlinien für die bilanzierung von  

eigenkapitalinstrumenten liefern, die ein schuldner 

nach neuaushandlung der konditionen einer finanzi-

ellen Verbindlichkeit zu deren vollständiger oder teil-

weiser tilgung ausgibt.

im Mai 2010 hat das iasb im rahmen des annual 

improvements Process-Projekts den dritten sammel-

band „improvements to ifrss“ veröffentlicht. hier-

durch werden an sechs standards und an einer inter-

pretation kleinere änderungen vorgenommen. soweit 

im einzelfall nicht anders geregelt, sind die änderun-

gen anzuwenden auf geschäftsjahre, die am oder 

nach dem 1. Januar 2011 beginnen; eine frühere an-

wendung ist zulässig. 

im oktober 2010 hat das iasb änderungen zu ifrs 

7 (finanzinstrumente: angaben) veröffentlicht. Durch 

diese änderungen wird den nutzern von finanzberich-

ten ein besserer einblick in transaktionen zur Übertra-

gung von finanziellen Vermögenswerten gewährt. Die 

änderungen sind anzuwenden auf geschäftsjahre, die 

am oder nach dem 1. Juli 2011 beginnen; eine frühere  

anwendung ist zulässig. im ersten Jahr der anwen-

dung sind Vergleichsangaben nicht erforderlich. 

im oktober 2010 hat das iasb Vorschriften zur bi-

lanzierung finanzieller Verbindlichkeiten veröffentlicht, 

die den ifrs 9 (finanzinstrumente) ergänzen und die 

Phase zur klassifizierung und bewertung des iasb-Pro-

jekts zur ablösung von ias 39 „financial instruments: 

recognition and Measurement“ abschließen. nach 

den neuen Vorschriften hat ein Unternehmen, das für 

die bilanzierung seiner finanzverbindlichkeiten die fair 

Value-option gewählt hat, den teil der änderung des 

beizulegenden Zeitwerts, der aus der änderung des 

eigenen kreditrisikos resultiert, im sonstigen ergebnis 

innerhalb des eigenkapitals und nicht in der gewinn- 

und Verlustrechnung zu erfassen. Die ergänzung zu 

ifrs 9 ist auf geschäftsjahre anzuwenden, die am 

oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen. eine frühere  

anwendung ist nur zulässig, wenn gleichzeitig die in 

ifrs 9 für finanzielle Vermögenswerte enthaltenen  

regelungen angewendet werden. 

RElEVAnTE STAndARdS, dIE In 2010 VERABSCHIEdET WuRdEn
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Gesellschaft Abkürzung Sitz land Quote

elgór + hansen sp. z o.o. e+h chorzow PL 70,00

elgór + hansen + sbs sp. z o.o. ehs chorzow PL 70,00

koPeX africa (pty.) ltd. 
(vormals koPeX + genwest (pty.) ltd.)

koPeX africa
(vormals k+g)

Johannesburg Za 100,00

hansen china ltd. hansen china beijing cn 100,00

hansen & reinders cs spol.s r.o. hrcs opava cZ 80,00

hansen electric, spol. s r.o.
(vormals ostroj - hansen & reinders)

he opava cZ 80,00

ooo sib-hansen sib Leninsk kusnetzky rUs 64,08

GESCHÄFTSBERICHT 2010 dER HAnSEn SICHERHEITSTECHnIK AG  / konZernanhang

Der konzern geht derzeit nicht davon aus, dass 

nennenswerte effekte und änderungen in der rech-

nungslegung bzw. wesentliche auswirkungen auf 

die Vermögens-, finanz- und ertragslage des hansen- 

konzerns zu erwarten sind - und zwar weder auf-

grund der für die in der berichtsperiode noch nicht 

verpflichtend in kraft getretenen standards und  

interpretationen noch aus der anwendung der über-

arbeiteten fassungen des iasb, sofern sie von der eU 

in dieser form übernommen werden.

in den konzernabschluss werden alle wesentlichen 

Unternehmen einbezogen, bei denen die hansen ag 

mittelbar oder unmittelbar über die Möglichkeit ver-

fügt, die finanz- und ge schäftspolitik zu bestim men, 

um aus der tätigkeit dieser Unternehmen nutzen zu 

ziehen (tochterun ternehmen). in der regel wird die 

kontrolle über stimmrechtsmehrheit in Leitungsgre-

mien ausgeübt. endet die Möglichkeit der kontrolle 

des tochterunternehmens, scheidet die entsprechende 

gesell schaft aus dem konsolidierungs kreis aus. 

basis für die erstellung des konzernabschlusses 

bilden die einzelabschlüsse der hansen ag und ihrer 

tochterunternehmen, die im Wesentlichen von Wirt-

schaftsprüfern einer Prüfung unterzogen und nach 

einheitlichen bilan zierungs-, bewertungs- und kon-

solidierungsmethoden aufgestellt werden. 

in den konzernabschluss der hansen ag werden 

neben der Muttergesell schaft sieben ausländische 

tochtergesellschaften nach den grundsät zen der Voll-

konsolidierung einbezogen. Die im Vorjahr einbezoge-

nen gesellschaften hansen & reinders gmbh Projekt-

gesellschaft tschechien (im folgenden auch hrPi) und 

hansen & reinders gmbh Projektgesellschaft Polen  

(im folgenden auch hrPii) sind in 2010 auf die  

hansen ag verschmolzen worden. Die daraus ent-

standenen Verschmelzungsverluste bei der hansen ag 

sind im rahmen der konsolidierung eliminiert worden.

im konsolidierungskreis der hansen ag sind zum 

31. Dezember 2010 folgende gesellschaften enthalten:

VERABSCHIEdETE RECHnunGSlEGunGSVoRSCHRIFTEn In 2011

KonSolIdIERunGSKREIS

bei der Quote handelt es sich um die durchgerech-

nete anteilsquote der hansen ag. an der sib ist die 

he mit 80,1% beteiligt. in 2009 hat die e+h die rest-

lichen 34,0 % der anteile an der ehs erworben und 

ist seitdem mit 100,0 % beteiligt. Die anteile an der 

he bzw. e+h hält nach den in 2010 stattgefundenen 

Verschmelzungen der hrPi und hrPii die hansen ag. 

an der kopex africa, die in 2010 umfirmiert wurde, 

ist die hansen ag unmittelbar mit unverändert 100 % 

beteiligt. ende des Jahres 2010 war vorgesehen,  

optionen an einen südafrikanischen investor auszu-

geben. aufgrund eines formfehlers war der Vertrag 

jedoch nichtig und die geplante transaktion ist nicht 

zustande gekommen. 
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Eigenkapital Jahresergebnis Eigenkapital Jahresergebnis

Abkürzung 31.12.2010 2010 31.12.2009 2009

teUr teUr teUr teUr

e+h*) 13.674,1 2.124,0 11.069,3 1.462,8

ehs 3,6 -12,8 41,3 5,3

kopex africa 9.082,6 1.754,4 5.923,1 3.261,7

hansen china 725,0 98,9 557,2 194,5

hrcs 144,5 33,5 147,7 39,0

hrPi** 0,0 0,0 127,9 0,0

hrPii** 0,0 0,0 102,3 0,0

he 11.009,4 2.062,2 8.557,1 4.768,5

sib 1.112,2 636,9 766,6 368,6

*) e+h 2009 angepasst
** Diese gesellschaften wurden zum 1.1.2010 auf die Muttergesellschaft verschmolzen

GESCHÄFTSBERICHT 2010 dER HAnSEn SICHERHEITSTECHnIK AG  / konZernanhang

Mitte 2006 ist die tochtergesellschaft tsoW  

„hansen Ukraina“, Makeevka, Donetzk-region (Ukra-

ine), („hansen Ukraine“) operativ tätig geworden. 

eine konsolidierung der gesellschaft ist aufgrund 

der unter geordneten bedeutung für die Darstel-

lung der Vermögens-, finanz- und ertragslage des  

konzerns wie im Vorjahr noch nicht erfolgt. Der unge-

prüfte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 weist 

ein eigenka pital von teUr 19,1 und einen Jahresfehl-

betrag von teUr 8,2 aus. hansen ist über die he zum 

31. Dezember 2010 unverändert mit 40,0 % (durch-

gerechnet) an dieser gesellschaft beteiligt.

an der hansen Xuzhou electric ltd., Xuzhou (china),  

ist die hansen sicherheitstechnik ag zu 100 % betei-

ligt. Das Jahresfehlbetrag für 2010 beträgt teUr 43,4 

und das eigenkapital zum 31. Dezember 2010 be-

läuft sich auf teUr 63,3. Umsatzerlöse sind in 2010 in  

höhe von teUr 7,1 erzielt worden. Die bilanzsumme  

beträgt teUr 64,0 (i. Vj. teUr 98,2), wovon 

teUr 51,4 (i. Vj. teUr 79,1) auf Zahlungsmittel entfal-

len, die den chinesischen Devisenrestriktionen unter-

liegen und als beschränkt verfügbar eingestuft sind. 

schulden bestehen zum 31. Dezember 2010 lediglich 

in höhe von teUr 0,1 (i. Vj. teUr 1,6). Der geschäfts-

betrieb wurde in 2010 eingestellt.

EIGEnKAPITAl und JAHRESERGEBnISSE (IFRS) dER In dEn KonZERnABSCHluSS EInBEZoGEnEn 

VollKonSolIdIERTEn ToCHTERunTERnEHmEn
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Wechselkurse

Periode Währung Stichtagskurs durchschnittskurs

2010 cZk 25,26500 25,32112

2010 PLn 3,96736 4,00285

2010 rUb 40,4581 40,39077

2010 Zar 8,79976 9,73991

2010 cnY 8,74886 9,0005

2009 cZk 26,40348 26,47755

2009 PLn 4,13287 4,33733

2009 rUb 43,37402 44,23302

2009 Zar 10,60878 11,71057

2009 cnY 9,78526 9,54026

GESCHÄFTSBERICHT 2010 dER HAnSEn SICHERHEITSTECHnIK AG  / konZernanhang

WÄHRunGSumRECHnunG

Die Jahresabschlüsse der ausländischen tochter-

gesellschaften werden nach dem konzept der funk-

tionalen Währung umgerechnet. sie entspricht in 

allen fällen der Währung des Landes, in dem die ge-

sellschaft ihren sitz hat. Die Umrechnung der Ver-

mögenswerte, schulden und bilanzvermerke sowie 

der den ausländischen gesellschaften ab 2005 zuge-

ordneten geschäfts- oder firmenwerte erfolgt zum 

Mit telkurs aus geld- und briefkurs am bilanzstich-

tag. Das der kapitalkonsolidierung zugrunde gelegte  

ei genkapital wird zum kurs am tag der erstkonsoli-

dierung umgerechnet. Differenzen zum stichtags kurs 

werden erfolgsneut ral in den rücklagen bzw. bei den 

anteilen anderer gesellschafter erfasst. Die Posten der 

ge winn- und Verlustrechnung und damit das in der 

erfolgsrechnung ausgewie sene ergebnis werden zum 

Jahresdurchschnittskurs umgerechnet. 

Differenzen aus der Umrechnung von Jahresab-

schlüssen ausländischer tochterunternehmen werden 

erfolgsneutral behandelt und in den rücklagen aus-

gewiesen. erst im Jahr der end konsolidierung dieser  

gesellschaften werden die Währungsdifferenzen er-

folgswirksam aufgelöst. 

KonSolIdIERunGSmETHodEn

für die kapitalkonsolidierung wird die erwerbs-

methode angewendet. Dabei werden die anschaf-

fungskos ten der beteiligung mit dem anteiligen neu 

bewerteten eigenkapital zum Zeitpunkt des er werbs 

des tochterunternehmens verrechnet. Daraus resultie-

rende Unterschiedsbeträge von Unter nehmenserwer-

ben werden als geschäfts- oder firmenwert aktiviert. 

Passive Unterschiedsbeträge werden nach nochma-

liger Überprüfung erfolgswirk sam ausgebucht.

forderungen und Verbindlichkeiten bzw. rück-

stellungen zwischen den konsolidierten gesellschaf-

ten werden aufgerechnet. Unrealisierte Währungs-

differenzen aus der bewertung der forderungen 

und Ver bindlichkeiten zum jeweiligen stichtagskurs 

der konsolidierten gesellschaften werden ebenfalls 

konsoli diert. 

konzerninterne Umsatzerlöse und andere erträge 

sowie die entsprechenden aufwendungen werden eli-

miniert. Zwischengewinne und Zwischenverluste aus 

dem konzerninternen Lieferungs- und Leis tungsver-

kehr werden unter berücksichtigung latenter steuern 

ergebniswirksam zurückgenommen.
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BEWERTunGSGRundlAGEn, BIlAnZIERunGS- und BEWERTunGSmETHodEn 

Die Jahresabschlüsse der in den konzern einbezo-

genen Unternehmen werden nach einheitlichen bilan-

zierungs- und bewertungsgrundsätzen aufgestellt. 

Die Wertansätze im konzernabschluss wer den un-

beeinflusst von steuerlichen Vorschriften allein von der 

wirtschaftlichen Darstellung der Vermö gens-, finanz- 

und ertragslage im rahmen der Vorschriften des iasb 

bestimmt. 

Umsatzerlöse bzw. sonstige betriebliche erträge 

werden grundsätzlich mit erbringung der Leistung 

bzw. gefahrenüber gang auf den kunden realisiert. bei 

langfristigen fertigungsaufträgen, die nach ias 11 zu 

behandeln sind, erfolgte die gewinnrealisierung auch 

erst mit dem gefahrenübergang auf den kunden. Da 

eine zuverlässige schätzung der kosten zum 31. De-

zember 2009 nicht möglich war, wurde entsprechend 

ias 11.32 verfahren, d. h. die auftragskosten wurden 

als aufwand erfasst und Umsatzerlöse wurden in der 

selben höhe eingebucht. betriebliche aufwendungen 

werden mit inanspruch nahme der Leistung bzw. zum 

Zeitpunkt ihrer Verursachung ergebniswirksam. Zins-

erträge und -aufwendun gen werden periodengerecht 

erfasst. forschungskosten werden nach ihrer entste-

hung ergebniswirksam berücksichtigt. entwicklungs-

kosten werden, wenn die Voraussetzungen vorliegen, 

aktiviert.

Vermögenswerte werden aktiviert, wenn alle  

wesentlichen mit der nutzung verbundenen chancen 

und risiken dem konzern zustehen. Die bewertung 

der Vermögenswerte erfolgt zu fortgeführten an-

schaffungs- und herstellungskosten.

Die anschaffungskosten umfassen alle gegen-

leistungen, die aufgebracht wurden, um einen Vermö-

gens wert zu erwerben und ihn in einen betriebsbe-

reiten Zustand zu versetzen. Die herstellungskosten 

wer den auf basis von einzelkosten sowie direkt zure-

chenbaren gemeinkosten und abschreibungen er-

mittelt. fremdkapitalzinsen werden in die anschaf-

fungs- oder herstellungskosten von qualifizierten 

Vermögenswerten einbezogen. Vertriebskosten wer-

den nicht aktiviert. 

immaterielle Vermögenswerte und gegenstän-

de des sachanlagevermögens, deren nutzung zeit-

lich be grenzt ist, werden planmäßig linear über die 

voraus sichtliche wirtschaftliche nutzungsdauer abge-

schrie ben, sofern nicht aufgrund des tatsächlichen 

nutzungsverlaufs in ausnahmefällen eine andere 

abschrei bungsmethode geboten ist. Überprüfungen 

der Werthaltigkeit von Vermögenswerten werden 

durchge führt, sofern ereignisse oder anhaltspunkte 

vorliegen, die eine Wertminderung anzeigen. Wert-

minderungen werden vorgenommen, wenn der zu-

künftig erzielbare betrag aus dem Vermö genswert 

niedriger ist als der buchwert. Der aus einem Vermö-

genswert erzielbare betrag entspricht dem höheren 

Wert aus nettoverkaufserlös und barwert der künfti-

gen, dem Vermögens wert zuzu ordnenden Zahlungs-

ströme (nutzungswert). sofern die gründe für in  

Vorjahren vorgenom mene Wertminderungen ent-

fallen, werden zu gunsten der sonstigen erträge ent-

spre chende Zuschreibungen erfasst. Zuschreibun-

gen auf geschäfts- oder firmenwerte werden nicht 

vorgenom men.

erworbene geschäfts- oder firmenwerte aus Un-

ternehmenserwerben werden aktiviert und infolge der 

an wendung von ifrs 3 „Unternehmenszusammen-

schlüsse“ nicht planmäßig abgeschrieben. Min destens 

einmal jährlich werden nach abschluss des jährlichen 

Planungsprozesses im Zuge des Jah resabschlus ses  

aktivierte geschäfts- oder firmenwerte auf ihre Wert-

haltigkeit hin überprüft (impair ment-test).

entgeltlich erworbene sonstige immaterielle Vermö-

genswerte werden mit ihren anschaffungskosten an-

gesetzt. selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte 

werden mit ihren herstellungskosten akti viert, so fern 

der Zufluss eines nutzens für den konzern wahr-

scheinlich ist und verlässlich bewertet werden kann 

und die anderen Voraussetzungen nach ifrs 38.57 

vorliegen.

Das sachanlagevermögen wird zu anschaffungs- 

oder herstellungskosten, vermindert um nutzungs-

bedingte planmäßige abschreibungen, bewertet. falls 

notwendig, werden Wertminderungen vorgenommen. 

restwerte wa ren aufgrund der fehlenden bedeutung 

bei der bemessung der abschreibungen nicht zu 

berücksichti gen.
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nutzungsdauern

entwicklungskosten bis 3 Jahre

software (fremdbezug) und Lizenzen bis 4 Jahre

sonstige rechte bis 5 Jahre

gebäude bis 50 Jahre

Mietereinbauten bis 20 Jahre

technische anlagen und Maschinen bis 15 Jahre

Vermietete Produkte bis 7 Jahre

fuhrpark bis 7 Jahre

andere anlagen, betriebs- und geschäftsausstattung bis 15 Jahre

GESCHÄFTSBERICHT 2010 dER HAnSEn SICHERHEITSTECHnIK AG  / konZernanhang

WIRTSCHAFTlICHE nuTZunGSdAuER

kosten für die Wartung und reparatur von gegen-

ständen des anlagevermögens werden als aufwand 

er fasst. erneuerungs- und erhaltungsaufwendungen 

werden als nachträgliche herstellungskosten aktiviert, 

wenn sie zu einer wesentlichen Verlängerung der  

nutzungsdauer, einer erheblichen Verbes serung oder 

einer bedeutenden nutzungsänderung der sachanlage 

führen.

Vorräte werden zu anschaffungs- bzw. herstel-

lungskosten oder zum niedrigeren nettoveräußerungs-

wert bewertet. als nettoveräußerungswert werden die 

voraussichtlichen erzielbaren Verkaufserlöse abzüglich 

der bis zum Verkauf noch anfallenden kosten ange-

setzt. bei allen Vorräten sind individuelle be wertungs-

abschläge vorgenommen worden, sofern die nettover-

äußerungserlöse niedriger sind als die buchwerte der 

Vorräte. Wenn zu einer abwertung der Vorräte führen-

de gründe nicht mehr bestehen, wird eine Wertauf-

holung vorgenommen. Die bewertung für gleichartige 

gegenstände des Vorratsver mögens erfolgt nach der 

Durchschnittsmethode. 

ausgereichte kredite und forderungen werden zu 

fortgeführten anschaffungskosten bewertet. hier-

unter fallen neben Darlehen alle forderungen und 

sonstigen Vermögenswerte. bei diesen Posten wird al-

len erkennbaren einzelrisiken und dem allgemeinen, 

auf erfahrungswerte gestützten kreditrisiko durch an-

gemessene Wertabschläge rechnung getragen. 

Verbindlichkeiten werden zum Zeitpunkt ihres ent-

stehens grundsätzlich nach abzug von kapitalauf-

nah mekosten mit dem betrag der erhaltenen 

gegenleistung angesetzt. Verbindlichkeiten aus finan-

zie  rungs leasingverträgen werden zum Zeitpunkt 

des Vertragsabschlusses mit dem niedrigeren beizu-

legenden Zeitwert bzw. barwert der Lea singraten an-

gesetzt. 

fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten 

werden in den Jahresabschlüssen zum Devisen kurs 

am bilanzstichtag bilanziert. Die Währungsdifferenzen 

hieraus werden wie die unterjährig realisierten Wäh-

rungsdifferenzen unter den sonstigen betrieblichen 

aufwendungen und erträgen aus gewiesen.

Die bewertung der Pensionsrückstellung beruht 

auf dem gemäß ias 19 vorgeschriebe nen an wart-

schaftsbarwertverfahren („Projected-Unit-credit- 

Method“) für leistungsorientierte altersversor gungs-

pläne. Die bewertung von Jubiläumsverpflichtun-

gen und anderen einmalzahlungen an arbeitnehmer  

erfolgt auf grundlage eines versicherungsmathe-

matischen gutachtens mit den barwerten der Ver-

pflichtungen. 

steuerrückstellungen und sonstige rückstellungen 

werden für ungewisse Verbindlichkeiten gegen über 

Dritten gebildet, wenn diese Ver pflichtungen wahr-

scheinlich zu einer künftigen Vermögensbelas tung 
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führen werden. sie werden zum voraussichtlichen er-

füllungsbetrag der gegenwärtigen Verpflichtung zum 

bilanzstichtag angesetzt und nicht mit rückgriffs-

ansprüchen verrechnet. Lang fristige rückstellungen 

werden, sofern der effekt wesentlich ist, mit ihrem 

barwert angesetzt.

ertragsteuerrückstellungen werden mit entspre-

chenden steuererstattungsansprüchen saldiert, 

wenn sie in demselben steuerhoheitsgebiet bestehen 

und hinsichtlich art und fristigkeit gleichartig sind. 

kurzfris tige effektive ertragsteuerschulden werden un-

ter den kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Die bilanzierung und bewertung der latenten steu-

ern folgt gemäß ias 12 der bilanzorientierten Verbind-

lichkeiten-Methode auf grundlage des zum Zeitpunkt 

der realisation gülti gen steuersatzes. Die steuerli chen 

konsequenzen von gewinnausschüttungen wer-

den erst zum Zeit punkt des gewinnverwendungs-

beschlusses berücksichtigt. für erwartete steuerliche 

Vorteile aus als zukünftig realisierbar einge schätzten 

Verlustvorträgen werden grundsätzlich aktive latente 

steuern ange setzt. 

Öffentliche investitionszuschüsse werden als passive 

rechnungsabgrenzungsposten innerhalb der sons ti gen 

Verbindlichkeiten ausgewiesen und abschreibungs-

proportional aufgelöst. 

Leasingtransaktionen sind entweder als finance 

Lease oder als operating Lease zu klassifizieren.  

Leasingtransaktionen, bei denen der konzern als  

Leasingnehmer alle wesentlichen chancen und  

risiken, die mit dem eigentum verbunden sind, trägt, 

werden als finance Lease behandelt. Dementspre-

chend aktiviert der konzern das Leasingobjekt zum 

niedrigeren Wert aus beizulegendem Zeitwert und 

barwert der Mindestleasingraten und schreibt den 

Leasinggegenstand in der folge über die geschätzte 

nutzungsdauer oder die kürzere Vertragslaufzeit ab. 

Zugleich wird eine entsprechende Verbindlichkeit an-

gesetzt, die in der folgezeit nach der effektivzinsme-

thode getilgt und fortgeschrieben wird. alle übrigen 

Leasingvereinbarungen, bei denen der konzern als 

Leasingnehmer auftritt, werden als operating Lease  

behandelt. in diesem fall werden die Leasingzah-

lungen linear als aufwand erfasst. forderungen aus  

finanzierungsleasing werden in höhe des barwerts der 

Mindestleasingzahlungen, berechnet auf grundlage 

eines marktüblichen Zinssatzes, ausgewiesen.

bei der aufstellung des konzernabschlusses sind 

annahmen getroffen und schätzungen verwandt 

wor den, die sich auf höhe und ausweis der bilanzier-

ten Vermögenswerte und schulden, der erträge und 

aufwendungen sowie der eventualverbindlichkeiten 

ausgewirkt haben. Die annahmen und schätzun gen 

beziehen sich im Wesentlichen auf die konzernein-

heitliche festlegung wirtschaftlicher nutzungsdauern, 

die bilanzierung und bewertung von rückstellun-

gen sowie die realisierbarkeit zu künftiger steuerent-

las tungen. Darüber hinaus werden im rahmen der 

Überprüfung der Werthaltigkeit von geschäfts- oder 

fir menwerten annahmen und schätzungen vorge-

nommen. Die tatsächlichen Werte können in einzel-

fällen von den getroffe nen annahmen und schätzun-

gen abweichen. solche abweichungen werden zum 

Zeit punkt einer besseren erkenntnis erfolgswirksam 

berücksichtigt. 
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31. dezember 2010

Bewertungs-
kategorie 

nach IAS 39
Buchwert 

31.12.2010

Wertansatz 
nach IAS 39 zu 
fortgeführten 
Anschaffungs-

kosten
Beizulegen-

der Wert

Aktiva teUr teUr teUr

ausleihungen an nicht konsolidierte verbundene Unternehmen Lar 0,0 0,0 0,0

forderungen aus Lieferungen und Leistungen Lar 13.027,9 13.027,9 13.027,9

sonstige forderungen und Vermögenswerte Lar 797,6 797,6 797,6

Zahlungsmittel Lar 16.704,4 16.704,4 16.704,4

Passiva

kurzfristige verzinsliche finanzschulden fLac 5.066,5 5.066,5 5.066,5

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen fLac 2.978,1 2.978,1 2.978,1

Verbindlichkeiten aus finanzierungsleasing n.a. 92,6 92,6 92,6

sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten fLac 1.787,3 1.787,3 1.787,3

31. dezember 2009 (angepasst)

Bewertungs-
kategorie 

nach IAS 39
Buchwert 

31.12.2009

Wertansatz 
nach IAS 39 zu 
fortgeführten 
Anschaffungs-

kosten
Beizulegen-

der Wert

Aktiva teUr teUr teUr

ausleihungen an nicht konsolidierte verbundene Unternehmen Lar 0,0 0,0 0,0

forderungen aus Lieferungen und Leistungen Lar 13.647,3 13.647,3 13.647,3

sonstige forderungen und Vermögenswerte Lar 380,3 380,3 380,3

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Lar 17.110,1 17.110,1 17.110,1

Passiva

Langfristige verzinsliche finanzschulden fLac 174,2 174,2 174,2

kurzfristige verzinsliche finanzschulden fLac 5.065,4 5.065,4 5.065,4

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen fLac 2.868,1 2.868,1 2.868,1

Verbindlichkeiten aus finanzierungsleasing n.a. 163,4 163,4 163,4

sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten fLac 2.295,3 2.295,3 2.295,3

GESCHÄFTSBERICHT 2010 dER HAnSEn SICHERHEITSTECHnIK AG  / konZernanhang

ERFoRdERlICHE AnGABEn Zu FInAnZInSTRumEnTEn nACH IFRS 7.8

Die folgende tabelle zeigt die buchwerte, Wertan-

sätze zu fortgeführten anschaffungskosten und beizu-

legenden Werte aller kategorien von finanziellen Ver-

mögenswerten und Verbindlichkeiten gemäß ifrs 7.8:
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31. dezember 2009

Bewertungs-
kategorie 

nach IAS 39
Buchwert 

31.12.2009

Wertansatz 
nach IAS 39 zu 
fortgeführten 
Anschaffungs-

kosten
Beizulegen-

der Wert

Aktiva teUr teUr teUr

ausleihungen an nicht konsolidierte verbundene Unternehmen Lar 0,0 0,0 0,0

forderungen aus Lieferungen und Leistungen Lar 14.144,3 14.144,3 14.144,3

sonstige forderungen und Vermögenswerte Lar 380,3 380,3 380,3

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Lar 17.110,1 17.110,1 17.110,1

Passiva

Langfristige verzinsliche finanzschulden fLac 174,2 174,2 174,2

kurzfristige verzinsliche finanzschulden fLac 5.065,4 5.065,4 5.065,4

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen fLac 2.868,1 2.868,1 2.868,1

Verbindlichkeiten aus finanzierungsleasing n.a. 163,4 163,4 163,4

sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten fLac 2.295,3 2.295,3 2.295,3

Lar: Loans and receivables – fLac: financial Liabilities Measured at amortised cost

GESCHÄFTSBERICHT 2010 dER HAnSEn SICHERHEITSTECHnIK AG  / konZernanhang
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GESCHÄFTSSEGmEnTE

Die hansen gruppe entwickelt und produ-

ziert explosionsgeschützte elektroanlagen für den 

bergbauein satz - insbesondere im steinkohleberg-

bau unter tage - und leistet dafür auch service- und  

re paratur dienstleistungen. hansen ist auch system-

lieferant in diesem bereich, d. h. neben schaltan-

la gen, trafos und Prozessleitsystemen werden 

auch instandhaltungs- sowie Projektierungs- und 

beratungs dienstleis tungen angeboten. endkunden 

sind fast ausschließlich internationale steinkohleberg-

werke, die diese technologien einsetzen, um ihren be-

trieb unter tage zu ermöglichen, und produktiver und 

sicherer zu machen. 

Die hansen gruppe fasst in den geschäftssegmen-

ten die in den verschiedenen regionen ansässigen ge-

sellschaften zusammen. Dies entspricht dem gemäß 

ifrs 8 vorgeschriebenen Management-ansatz. ge-

schäftssegmente sind organisatorische einheiten, für 

die informationen an das Management zum Zweck der 

erfolgsmessung und der ressourcenallokation weiter-

geleitet werden. gegenüber der zum letzten konzern-

abschluss nach ias 14 vorgenommenen segmentie-

rung ergeben sich keine grundsätzlichen änderungen.

hansen unterscheidet in 2010 die folgenden fünf 

segmen te: a) tochtergesellschaften in der tschechischen 

republik, b) tochtergesell schaften in Polen, c) tochter-

gesellschaft in russland, d) tochtergesell schaft in süd-

afrika, e) tochtergesellschaft in china und f) die tätig-

keiten der Mutterge sellschaft, wobei hier ab 2010 nur 

noch die hansen ag mit sitz in München, Deutsch-

land, enthalten ist. im Vorjahr waren hier auch noch  

die hrPi und hrPii enthalten, die in 2010 auf die  

hansen ag verschmolzen worden sind. bei der hrPi  

und hrPii handelte es sich um Zwi schenholdings, 

die nicht operativ tätig waren. Die aktivitäten der 

Muttergesell schaft, der hansen ag mit sitz in Mün-

chen, sind einerseits die Verwaltung, Überwachung 

und die steuerung der tochtergesellschaften, anderer-

seits gewerbliche, konzernübergreifende tätigkeiten 

wie z. b. internationaler Verkauf oder einkauf. 

Die geografische geschäftssegmentaufteilung 

spiegelt die Managementstruktur des Unterneh-

mens wider und reprä sentiert auch die risiko- und 

ertragsstrukturen des weltweiten geschäftes. in den 

segmentaufwendun gen sind kostenumlagen für ge-

tätigte Unterstützungsleistungen des geschäftsseg-

ments Muttergesellschaft als auch abschreibungen 

auf immaterielle Vermögenswerte und sachanlagen 

enthalten und sind somit auch im segmentergebnis 

berücksichtigt. 

Die segmentumsätze enthalten sowohl die Um-

sätze mit Dritten als auch die innenumsätze der 

konzernge sell schaften zwischen den geschäftsseg-

menten. Umsätze mit kunden, die sich auf mindes-

tens 10 % der Unternehmenserträge belaufen, lagen 

beim geschäftssegment südafrika vor. in 2010 sind 

mit diesem kunden Umsatzerlöse von teUr 6.491,0 

(i. Vj. teUr 7.820,4) erzielt worden. Verkäufe und 

erlöse im innenverhältnis werden grundsätz lich zu 

Preisen erbracht, wie sie auch mit Dritten vereinbart 

werden. Die in den geschäftssegmenten ausgewie-

senen ab schreibungen entfallen auf abschreibungen 

auf immaterielle Vermögenswerte und sachanlagen. 

im segmentanlagevermögen werden die beteiligungs-

buchwerte bei den gesellschaften ausgewiesen, von 

denen die anteile gehalten werden. Die geschäfts- 

oder firmenwerte als auch die eliminierung der betei-

ligungsbuchwerte sind in der Überleitungsspalte aus-

gewiesen. 

Das segmentergebnis entspricht dem ebit, dem 

Jahresergebnis vor einkommen- und ertragsteuern 

und finanzergebnis. Die Überlei tungsspalte enthält die 

ergebnisauswirkungen aus konsolidierungsvorgängen 

und entspricht der Überleitungsrechnung gemäß ifrs 

8.28. hier sind auch die eliminierungen innerhalb der 

einzelnen geschäftssegmente enthalten. aufgrund 

der zum 1. Januar 2010 erfolgten anpassungen nach 

ias 8 wird auch die angepasste segmentberichterstat-

tung für 2009 dargestellt.
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in TEUR Tschechien Polen Russland

2010

außenumsätze 16.345,9 14.761,9 3.757,8

innenumsätze 3.492,9 3,8 0,0

Segmentumsätze 19.838,8 14.765,7 3.757,8

segmenterträge 732,8 185,2 327,5

segmentaufwendungen -17.981,7 -12.292,9 -3.277,1

Segmentergebnis 2.589,9 2.658,0 808,2

finanzergebnis  -  -  -

Ergebnis vor Steuern  -  -  -

steueraufwand  -  -  -

Konzernüberschuss  -  -  -

segmentvermögen 13.441,5 15.747,0 2.306,5

segmentanlagevermögen 2.540,9 5.243,8 166,3

segmentschulden 7.271,1 2.986,0 1.722,8

segmentinvestitionen 310,1 1.372,2 92,9

segmentabschreibungen 299,0 654,7 87,4

Mitarbeiter zum 31.12.2010 199 153 29

in TEUR Tschechien Polen Russland

2009 angepasst

außenumsätze 22.114,7 12.087,1 2.409,2

innenumsätze 2.734,5 550,6 1,7

Segmentumsätze 24.849,2 12.637,7 2.410,9

segmenterträge 1.035,8 825,4 277,9

segmentaufwendungen -19.878,2 -11.972,4 -2.223,2

Segmentergebnis 6.006,8 1.490,7 465,6

finanzergebnis  -  -  -

Ergebnis vor Steuern  -  -  -

steueraufwand  -  -  -

Konzernüberschuss  -  -  -

segmentvermögen 12.823,5 13.892,4 2.116,1

segmentanlagevermögen 2.420,6 4.466,5 150,0

segmentschulden 7.670,8 4.049,1 1.672,5

segmentinvestitionen 160,3 800,5 4,0

segmentabschreibungen 327,0 458,4 92,2

Mitarbeiter zum 31.12.2009 196 150 21

GESCHÄFTSBERICHT 2010 dER HAnSEn SICHERHEITSTECHnIK AG  / konZernanhang

GESCHÄFTSSEGmEnTE
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Südafrika China

Tätigkeiten 
der mutter-
gesellschaft

Summe der 
Segmente Überleitung Konzern

13.985,1 0,0 10,0 48.860,7 0,0 48.860,7

0,0 1.640,8 6,8 5.144,3 -5.144,3 0,0

13.985,1 1.640,8 16,8 54.005,0 -5.144,3 48.860,7

101,7 24,0 278,7 1.649,9 -235,7 1.414,2

-11.708,5 -1.532,4 -1.675,5 -48.468,1 5.462,7 -43.005,4

2.378,3 132,4 -1.380,0 7.186,8 82,7 7.269,5

 -  -  - -119,1

 -  -  -  -  - 7.150,4

 -  -  -  -  - -2.036,8

 -  -  -  -  - 5.113,6

9.827,1 225,4 2.232,6 43.780,1 -336,5 43.443,6

3.306,3 10,9 2.159,3 13.427,5 1.888,1 15.315,6

1.638,7 25,8 1.029,9 14.674,3 -1.913,5 12.760,8

2.780,7 0,0 2,8 4.558,7 0,0 4.558,7

151,0 2,1 5,3 1.199,5 0,0 1.199,5

85 4 0 470  - 470

Südafrika China

Tätigkeiten 
der mutter-
gesellschaft

Summe der 
Segmente Überleitung Konzern

17.446,8 0,0 0,0 54.057,8 0,0 54.057,8

0,0 1.693,4 1,6 4.981,8 -4.981,8 0,0

17.446,8 1.693,4 1,6 59.039,6 -4.981,8 54.057,8

20,0 15,7 183,0 2.357,8 -262,3 2.095,5

-13.020,7 -1.448,7 -1.332,1 -49.875,3 5.161,2 -44.714,1

4.446,1 260,4 -1.147,5 11.522,1 -82,9 11.439,2

 -  -  -  -  - -123,8

 -  -  -  -  - 11.315,4

 -  -  -  -  - -2.992,4

 -  -  -  -  - 8.323,0

5.807,2 339,5 5.685,1 40.663,8 -3.887,6 36.776,2

370,0 11,8 2.939,3 10.358,2 1.086,8 11.445,0

1.886,7 51,6 3.382,2 18.712,9 -4.596,1 14.116,8

156,9 0,0 9,0 1.130,7 0,0 1.130,7

80,4 2,0 13,0 973,0 0,0 973,0

87 3 2 459 - 459

GESCHÄFTSBERICHT 2010 dER HAnSEn SICHERHEITSTECHnIK AG  / konZernanhang



53

in TEUR Tschechien Polen Russland

2009

außenumsätze 22.114,7 13.109,0 2.409,2

innenumsätze 2.734,5 550,6 1,7

Segmentumsätze 24.849,2 13.659,6 2.410,9

segmenterträge 1.035,8 915,3 277,9

segmentaufwendungen -19.878,2 -11.905,8 -2.223,2

Segmentergebnis 6.006,8 2.669,1 465,6

finanzergebnis  -  -  -

Ergebnis vor Steuern  -  -  -

steueraufwand  -  -  -

Konzernüberschuss  -  -  -

segmentvermögen 12.823,5 14.389,4 2.116,1

segmentanlagevermögen 2.420,6 4.466,5 150,0

segmentschulden 7.670,8 3.309,4 1.672,5

segmentinvestitionen 160,3 800,5 4,0

segmentabschreibungen 327,0 458,4 92,2

Mitarbeiter zum 31.12.2009 196 150 21

GESCHÄFTSBERICHT 2010 dER HAnSEn SICHERHEITSTECHnIK AG  / konZernanhang

GESCHÄFTSSEGmEnTE



54

Südafrika China

Tätigkeiten 
der mutter-
gesellschaft

Summe der 
Segmente Überleitung Konzern

17.446,8 0,0 0,0 55.079,7 0,0 55.079,7

0,0 1.693,4 1,6 4.981,8 -4.981,8 0,0

17.446,8 1.693,4 1,6 60.061,5 -4.981,8 55.079,7

20,0 15,7 183,0 2.447,7 -262,3 2.185,4

-13.020,7 -1.448,7 -1.332,1 -49.808,7 5.161,2 -44.647,5

4.446,1 260,4 -1.147,5 12.700,5 -82,9 12.617,6

 -  -  -  -  - -123,8

 -  -  -  -  - 12.493,8

 -  -  -  -  - -3.216,3

 -  -  -  -  - 9.277,5

5.807,2 339,5 5.685,1 41.160,8 -3.887,6 37.273,2

370,0 11,8 2.939,3 10.358,2 1.086,8 11.445,0

1.886,7 51,6 3.382,2 17.973,2 -4.596,1 13.377,1

156,9 0,0 9,0 1.130,7 0,0 1.130,7

80,4 2,0 13,0 973,0 0,0 973,0

87 3 2 459 - 459
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1. umsatzerlöse 2010 2009 
angepasst

2009 

teUr teUr teUr

Polen 15.356,2 13.773,7 13.773,7

südafrika 13.985,1 17.425,1 17.425,1

tschechien 10.450,7 9.679,0 9.679,0

russland und übrige gUs staaten 4.905,1 3.329,0 3.329,0

Deutschland 2.346,5 5.723,9 6.745,8

slowakei 547,8 1.119,3 1.119,3

amerika 110,4 1.322,0 1.322,0

Übrige Welt 1.158,9 1.685,8 1.685,8

48.860,7 54.057,8 55.079,7

2. Veränderung des Erzeugnisbestandes und andere 
    aktivierte Eigenleistungen

2010 2009
angepasst

2009

teUr teUr teUr

bestandsveränderungen in den Vorräten 1.015,9 582,5 582,5

aktivierte eigenleistungen 671,4 427,0 427,0

1.687,3 1.009,5 1.009,5

3. Sonstige betriebliche Erträge 2010 2009
angepasst

2009

teUr teUr teUr

auflösungen von Wertberichtigungen auf forderungen 696,9 310,9 310,9

erträge aus kursdifferenzen (realisiert) 229,5 688,1 688,1

erträge aus der auflösung von rückstellungen 210,2 642,3 732,2

erträge aus kursdifferenzen (unrealisiert) 185,5 112,5 112,5

erträge aus öffentlichen Zuschüssen 36,0 34,2 34,2

anlagenabgänge 9,8 122,5 122,5

Periodenfremde erträge 0,9 46,5 46,5

Zuschreibungen auf anteile an nicht konsolidierten verbundenen Unternehmen 0,0 61,2 61,2

Übrige sonstige betriebliche erträge 45,4 77,3 77,3

1.414,2 2.095,5 2.185,4

4. materialaufwand 2010 2009
angepasst

2009

teUr teUr teUr

aufwendungen für roh-, hilfs- und betriebsstoffe und für bezogene Waren 25.291,4 28.273,3 28.273,3

aufwendungen für bezogene Leistungen 1.172,9 1.198,8 1.198,8

26.464,3 29.472,1 29.472,1
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6. Abschreibungen 2010 2009
angepasst

2009

Planmäßige Abschreibungen teUr teUr teUr

auf immaterielle Vermögenswerte 305,6 173,5 173,5

auf sachanlagen 893,9 799,5 799,5

1.199,5 973,0 973,0

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2010 2009
angepasst

2009

teUr teUr teUr

rechts-, beratungs- und Jahresabschlusskosten 1.551,8 554,2 554,2

gebäudekosten 871,8 697,9 697,9

Werbungskosten 522,5 628,5 628,5

forderungsverluste und Zuführungen zu Wertberichtigungen 
auf forderungen 411,9 441,9 441,9

Währungsverluste (realisiert) 393,6 805,1 805,1

sonstige steuern 306,9 84,8 84,8

reisekosten 288,4 207,6 207,6

betriebsbedarf 257,5 194,8 194,8

Währungsverluste (unrealisiert) 251,6 295,6 295,6

kfz-kosten 224,1 203,1 203,1

Versicherungen und beiträge 147,6 108,8 108,8

investor relation, hauptversammlung und notierungskosten 99,3 257,9 257,9

bankgebühren 85,1 75,2 75,2

buchverluste aus dem abgang von anlagevermögen 47,6 113,7 113,7

Übrige sonstige betriebliche aufwendungen 859,2 771,2 704,7

6.318,9 5.440,3 5.373,8

5. Personalaufwand 2010 2009
angepasst

2009

teUr teUr teUr

Löhne und gehälter 8.773,7 8.027,0 8.027,0

soziale abgaben 1.625,7 1.536,9 1.536,9

aufwendungen für altersversorgung 84,5 69,0 69,0

andere soziale Leistungen 180,7 162,4 162,4

Übriger Personalaufwand 45,4 42,9 42,9

10.710,0 9.838,2 9.838,2
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in 2010 hat die durchschnittliche Mitarbeiterzahl 

457 Mitarbeiter betragen. in 2009 waren 464 Mitar-

beiter beschäftigt. 
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8. Ergebnis aus der at Equity Bewertung 2010 2009

angepasst
2009

teUr teUr teUr

Ergebnis aus der at Equity Bewertung der Hansen Xuzhou 0,0 -157,5 -157,5

9. Finanzierungsaufwendungen und Übriges Finanzergebnis 2010 2009
angepasst

2009

Finanzierungsaufwendungen teUr teUr teUr

Zinsen und ähnliche aufwendungen an Dritte 390,0 348,6 348,6

Übriges Finanzergebnis 2010 2009
angepasst

2009

Zinsen und ähnliche erträge aus nicht konsolidierten verbundenen 
Unternehmen 9,8 0,0 0,0

sonstige Zinsen und ähnliche erträge von Dritten 265,7 357,9 357,9

Währungsdifferenzen aus konzerneliminierungen -4,6 24,5 24,5

270,9 382,4 382,4

10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 2010 2009
angepasst

2009

teUr teUr teUr

effektive steuern vom einkommen und vom ertrag 1.833,6 3.146,8 3.146,8

Latente steuern vom einkommen und vom ertrag 203,2 -154,4 69,5

2.036,8 2.992,4 3.216,3
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Effektive Steuern vom Einkommen und vom Ertrag nach ländern 2010 2009

angepasst
2009

teUr teUr teUr

Polen 366,4 466,2 466,2

tschechien 535,5 1.240,0 1.240,0

russland 184,8 111,6 111,6

südafrika 707,9 1.263,8 1.263,8

china 39,0 65,2 65,2

1.833,6 3.146,8 3.146,8

latente Steuern vom Einkommen und vom Ertrag nach ländern 2010 2009
angepasst

2009

teUr teUr teUr

Polen 206,6 -97,4 126,5

tschechien -2,4 -29,1 -29,1

russland -11,2 -13,0 -13,0

südafrika -5,4 1,4 1,4

china -4,5 1,2 1,2

183,1 -136,9 87,0

konsolidierungsmaßnahmen 20,1 -17,5 -17,5

203,2 -154,4 69,5
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Die steuerlatenzen aus den konsolidierungs-

maßnahmen resultieren im Wesentlichen aus der 

Zwischen gewinneliminierung im Vorratsvermögen. 

Die berechnung der ausländischen ertragsteuern ba-

siert auf den gültigen örtlichen steuergesetzen. seit 

2008 ist der deutsche Unternehmenssteuersatz auf 

ca. 30 % verringert worden. Dieser satz wird seitdem 

bei konsolidierungsmaßnahmen verwendet. 

Die ermittlung der latenten steuern erfolgt gemäß 

ias 12 nach der bilanzorien tierten Verbindlichkeiten- 

Methode. Danach werden für temporäre Differen-

zen zwischen den im kon zernabschluss angesetzten 

buchwerten und den steuerlichen Wertansätzen von 

Vermögenswerten und schulden zukünftig wahr-

scheinlich eintretende steuerent- und -belastungen bi-

lanziert. sofern die temporären Differenzen zwi schen 

ifrs- oder steuerbilanz sich auf Posten beziehen, die 

unmittel bar das eigenkapital erhöhen oder belasten, 

so werden auch die auf diese Differenzen entfallenden 

latenten steuern unmittelbar mit dem eigenkapital 

ver rechnet.
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Zusammensetzung der steuerlichen Verlustvorträge 31.12.2010 31.12.2009

teUr teUr

körperschaftsteuer hansen ag 7.514,8 6.775,4

gewerbesteuer hansen ag 5.505,2 4.765,7

Bilanzierte aktive und passive angepasst
latente Steuern aktivisch passivisch aktivisch passivisch aktivisch passivisch

nach Sachverhalten 31.12.2010 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009

teUr teUr teUr teUr teUr teUr

Unterschiedliche abschreibungsmethoden 
und nutzungsdauern 9,5 52,5 0,6 33,4 0,6 33,4

finanzierungsleasingtransaktionen 1,2 27,0 1,6 32,4 1,6 32,4

ansatzunterschiede bei den Vorräten 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ansatzunterschiede bei forderungen 
und sonstigen Vermögenswerten 143,5 -0,2 138,9 0,0 138,9 0,0

ansatzunterschiede bei den übrigen 
rückstellungen 176,5 0,0 165,1 0,0 133,9 0,0

ansatzunterschiede bei den 
Verbindlichkeiten 18,7 1,0 112,7 0,0 3,4 0,0

sonstige transaktionen 11,9 0,0 107,5 1,8 13,1 1,8

schuldenkonsolidierung -4,1 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0

Zwischengewinneliminierung Vorräte 97,4 0,0 112,5 0,0 112,5 0,0

saldierung aktiver und passiver 
latenter steuern -31,7 -31,7 -8,3 -8,3 -8,3 -8,3

447,4 48,6 631,5 59,3 396,6 59,3
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Wegen fehlender sicherheit hinsichtlich der reali-

sierbarkeit der verbleibenden steuervorteile wurden 

bei der hansen ag, wie im Vorjahr, keine aktiven  

latenten steuern auf steuerliche Verlustvorträge ange-

setzt. Die Verlustvorträge des Vorjahres entsprechen 

den sich aus den steuererklärungen ergebenden  

beträgen. 

Die Verlustvorträge der hansen ag sind unbegrenzt 

vortragsfähig. Unabhängig von der weiterhin beste-

henden unbe schränkten Vortragsfähig keit in ländischer 

Verlustvorträge wird die jährliche nutzung jedoch 

durch die einfüh rung einer Min destbesteuerung seit 

dem geschäftsjahr 2004 beschränkt. Die ausge -

wie senen Verlustvorträge sind noch nicht endgültig  

veranlagt und können sich nach einer steuerlichen  

au ßenprüfung noch erheb lich ändern.
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Überleitung vom erwarteten zum tatsächlichen Steueraufwand 2010 2009

angepasst
2009

teUr teUr teUr

konzernüberschuss vor ertragsteuern 7.150,4 11.315,3 12.493,7

erwarteter ertragsteueraufwand 2.145,1 3.394,6 3.748,1

Unterschied aus der Differenz der tatsächlichen steuersätze zum erwarteten 
steuertarif -697,8 -888,1 -1.017,7

steueranteil für steuerfreie erträge -156,9 -103,4 -103,4

steuerlich nicht abzugsfähige aufwendungen 439,8 155,0 155,0

temporäre Differenzen und Verluste, für die keine latente steuer erfasst wurde 350,2 420,3 420,3

Periodenfremde steueraufwendungen und -erträge -49,2 1,2 1,2

sonstige abweichungen 5,6 12,8 12,8

2.036,8 2.992,4 3.216,3

2010 2009
angepasst

2009

EUR EUR EUR

Unverwässertes ergebnis je aktie 1,56 2,78 3,05

Verwässertes ergebnis je aktie 1,56 2,78 3,05

11. Anteil anderer Gesellschafter am Konzernüberschuss 2010 2009
angepasst

2009

teUr teUr teUr

e+h 637,2 334,1 620,4

ehs -3,8 1,6 1,6

hrcs 6,7 7,8 7,8

he 354,0 898,3 898,3

sib 228,8 132,4 132,4

1.222,9 1.374,2 1.660,5

12. Ergebnis je Aktie
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Der wesentliche Überleitungsposten ist der Un-

terschied aus der Differenz der tatsächlichen steuer-

sätze zum erwarteten steuertarif. in Polen beträgt der 

steuersatz unverändert 19,0 %, in tschechien 19,0 % 

(i. Vj. 20 %) und in südafrika unverändert 28 %, 

wobei der erwartete ertragsteueraufwand mit dem  

kon zernsteuersatz von 30,0 % berechnet worden ist. 

in den temporären Differenzen und Verlusten werden 

auch die nicht aktivierten steuerlichen Verluste der 

hansen ag ausgewiesen. 

Das unverwässerte ergebnis je aktie wird gemäß 

ias 33 als Quotient aus dem den aktionären der  

han sen ag zustehenden konzernüberschuss und der 

gewichteten durchschnittli chen anzahl der während 

des geschäftsjahres in Umlauf befindlichen inhaber-

stückaktien ermittelt. Das verwässerte ergebnis je aktie 

entspricht dem unverwässerten ergebnis je aktie, da 

keine optionen oder ähnliche eigenkapitalinstrumente 

ausgegeben worden sind. Die aktienanzahl beträgt in 

2010 und 2009 unverändert 2.500.000 stück.
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in der bilanz sind die lang- und kurzfristigen Ver-

mögenswerte sowie lang- und kurzfristigen schulden 

und rückstellungen als getrennte gliederungsgruppen 

dargestellt. Latente steuern werden dabei grundsätz-

lich in den langfristigen gliederungsgruppen darge-

stellt. Unter den kurzfristigen Vermögens- und schuld-

posten werden beträge zusammengefasst, von denen 

erwartet wird, dass sie innerhalb eines Zeitraums von 

zwölf Monaten nach dem bilanzstichtag realisiert oder 

erfüllt werden.

ERlÄuTERunGEn ZuR KonZERnBIlAnZ
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in teUr

Immaterielle 
Vermögenswerte 
(Geschäfts- oder 

Firmenwerte)
Entwicklungs-

kosten

Software 
(Fremd-

bezug Lizenzen

Anschaffungs- und Herstellungskosten
Stand zum 1.1.2009 7.167,3 872,8 198,8 10,2

Währungsangleichung 0,0 12,6 7,1 0,1

Zugänge 0,0 184,2 133,9 0,0

abgänge 0,0 61,6 2,7 5,7

Stand zum 31.12.2009 7.167,3 1.008,0 337,1 4,6

Währungsangleichung 0,0 71,2 14,1 0,2

Zugänge 0,0 725,9 88,2 0,0

Abgänge 0,0 189,3 15,7 0,0

Stand zum 31.12.2010 7.167,3 1.615,8 423,7 4,8

Abschreibungen Stand zum 1.1.2009 3.101,4 228,9 164,5 8,4

Währungsangleichung 0,0 5,7 1,9 0,0

abschreibungen des geschäftsjahrs 0,0 135,9 36,2 0,8

abgänge 0,0 46,1 2,2 5,7

Stand zum 31.12.2009 3.101,4 324,4 200,4 3,5

Währungsangleichung 0,0 22,4 8,3 0,1

abschreibungen des geschäftsjahrs 0,0 239,2 60,7 0,8

abgänge 0,0 161,1 13,7 0,0

Umbuchungen 0,0 0,0 -7,0 0,0

Stand zum 31.12.2010 3.101,4 424,9 248,7 4,4

Buchwerte Stand zum 1.1.2009 4.065,9 643,9 34,3 1,8

Buchwerte Stand zum 31.12.2009 4.065,9 683,6 136,7 1,1

Buchwerte Stand zum 31.12.2010 4.065,9 1.190,9 175,0 0,4

13. Anlagevermögen
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Immaterielle Vermögenswerte
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Sonstige andere 
immaterielle 

Vermögenswerte

Geleistete Anzahlungen 
auf immaterielle 

Vermögenswerte
Andere immaterielle 

Vermögenswerte

Immaterielle 
Vermögenswerte 

gesamt

59,7 0,0 1.141,5 8.308,8

0,6 0,0 20,4 20,4

7,3 0,0 325,4 325,4

0,0 0,0 70,0 70,0

67,6 0,0 1.417,3 8.584,6

2,6 1,4 89,5 89,5

0,0 161,6 975,7 975,7

26,0 0,0 231,0 231,0

44,2 163,0 2.251,5 9.418,8

49,3 0,0 451,1 3.552,5

0,2 0,0 7,8 7,8

0,6 0,0 173,5 173,5

0,0 0,0 54,0 54,0

50,1 0,0 578,4 3.679,8

2,0 0,0 32,8 32,8

4,9 0,0 305,6 305,6

26,0 0,0 200,8 200,8

7,0 0,0 0,0 0,0

38,0 0,0 716,0 3.817,4

10,4 0,0 690,4 4.756,3

17,5 0,0 838,9 4.904,8

6,2 163,0 1.535,5 5.601,4
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in teUr
Grund-
stücke Gebäude

Mieter-
einbauten

Technische Anlagen 
und Maschinen

Anschaffungs- und Herstellungskosten
Stand zum 1.1.2009 186,4 4.486,5 42,6 2.298,8

Währungsangleichung 1,1 12,8 0,0 94,4

Zugänge 0,0 6,9 0,0 216,5

abgänge 0,0 94,9 1,9 32,3

Umbuchungen 0,0 191,6 0,0 10,6

Stand zum 31.12.2009 187,5 4.602,9 40,7 2.588,0

Währungsangleichung 52,3 313,5 1,3 199,7

Zugänge 410,7 1.084,8 2,7 358,3

Abgänge 0,0 0,0 42,1 96,1

Umbuchungen 57,6 0,0 0,0 1,7

Stand zum 31.12.2010 708,1 6.001,2 2,6 3.051,6

Abschreibungen Stand zum 1.1.2009 0,0 423,3 16,3 1.296,4

Währungsangleichung 0,0 5,2 0,2 43,2

abschreibungen des geschäftsjahrs 0,0 131,9 4,9 322,5

abgänge 0,0 9,0 1,5 31,2

Stand zum 31.12.2009 0,0 551,4 19,9 1.630,9

Währungsangleichung 0,0 26,6 0,7 102,2

abschreibungen des geschäftsjahrs 0,0 154,8 2,9 305,0

abgänge 0,0 0,0 23,9 93,9

Umbuchungen 0,0 -0,4 0,4 0,0

Stand zum 31.12.2010 0,0 732,4 0,0 1.944,2

Buchwerte Stand zum 1.1.2009 186,4 4.063,2 26,3 1.002,4

Buchwerte Stand zum 31.12.2009 187,5 4.051,5 20,8 957,1

Buchwerte Stand zum 31.12.2010 708,1 5.268,8 2,6 1.107,4
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Sachanlagen
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Vermietete 
Produkte Fuhrpark

Andere Anlagen, Betriebs- 
und Geschäftsausstattung

Geleistete Anzahlungen und 
Anlagen im Bau Sachanlagen gesamt

605,2 1.071,6 684,6 242,2 9.617,9

8,3 3,5 11,1 -0,8 130,4

331,7 127,4 48,6 58,1 789,2

193,7 294,8 73,4 2,8 693,8

0,0 36,0 0,0 -238,2 0,0

751,5 943,7 670,9 58,5 9.843,7

131,0 52,8 44,6 2,9 798,1

1.308,8 253,1 60,6 104,0 3.583,0

204,6 97,3 14,7 0,0 454,8

0,0 0,0 0,0 -59,3 0,0

1.986,7 1.152,3 761,4 106,1 13.770,0

310,3 468,1 352,6 0,0 2.867,0

-3,0 3,7 10,8 0,0 60,1

77,2 163,0 100,0 0,0 799,5

153,7 123,0 43,4 0,0 361,8

230,8 511,8 420,0 0,0 3.364,8

10,3 25,6 29,3 0,0 194,7

170,1 165,3 95,8 0,0 893,9

149,6 51,8 14,3 0,0 333,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

261,6 650,9 530,8 0,0 4.119,9

294,9 603,5 332,0 242,2 6.750,9

520,7 431,9 250,9 58,5 6.478,9

1.725,1 501,4 230,6 106,1 9.650,1
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in teUr

Nach der 
Equity-Methode 

bewertete 
Unternehmen

Anteile an nicht 
konsolidierten 
verbundenen 

Unternehmen

Ausleihungen an 
nicht konsolidier-

te verbundene 
Unternehmen

Übrige 
Finanzanlagen

Anschaffungs- und Herstellungskosten
Stand zum 1.1.2009 200,0 6.135,4 1.088,1 7.223,5

Währungsangleichung 0,0 0,4 0,0 0,4

Stand zum 31.12.2009 200,0 6.135,8 1.088,1 7.223,9

Währungsangleichung 0,0 2,8 0,0 2,8

Stand zum 31.12.2010 200,0 6.138,6 1.088,1 7.226,7

Abschreibungen Stand zum 1.1.2009 42,5 6.135,4 1.088,1 7.223,5

Währungsangleichung 0,0 0,3 0,0 0,3

Wertminderungen 157,5 0,0 0,0 0,0

Zuschreibungen 0,0 61,2 0,0 61,2

Stand zum 31.12.2009 200,0 6.074,5 1.088,1 7.162,6

Stand zum 31.12.2010 200,0 6.074,5 1.088,1 7.162,6

Buchwerte Stand zum 1.1.2009 157,5 0,0 0,0 0,0

Buchwerte Stand zum 31.12.2009 0,0 61,3 0,0 61,3

Buchwerte Stand zum 31.12.2010 0,0 64,1 0,0 64,1
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nach der Equity-methode bewertete unternehmen und übrige Finanzanlagen



6714. Geschäfts- oder Firmenwerte
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Mit Vertrag vom 22. Dezember 1995 und 5. Juli  

1996 hat die hansen ag 99 % der anteile an der heuti-

gen h+r erworben. Den restlichen anteil von 1 % hat 

Deukalion mit Vertrag vom 22. Dezember 1995 erwor-

ben. Die h+r war damals die Muttergesellschaft der 

hrPi und hrPii, die die anteile an der he und der e+h 

halten. in 1998 wurden die hrPi und hrPii an die 

hansen ag veräußert. 

Die hansen ag und die Deukalion haben für den 

anteilserwerb teUr 6.136 aufgewendet. nach der 

Zuordnung des bei der h+r im einzelabschluss enthal-

tenen geschäftswerts zum konzern-ge schäfts- oder 

firmenwert ergab sich eine aufrechnungsdifferenz  

von teUr 7.071, die insgesamt einem konzern- 

geschäfts- oder firmenwert zugeordnet worden ist. 

Der geschäfts- oder firmenwert ist bis zum geschäfts-

jahr 2003 planmäßig über eine Dauer von 20 Jahren 

abgeschrie ben worden. insgesamt sind hieraus ab-

schreibungen von teUr 3.101,4 aufgelaufen. aus 

weiteren anteilserwerben an der e+h sowie an der 

he sind weitere geschäfts- oder firmenwerte von 

teUr 180,0 bzw. teUr 130,0 ausgewiesen, die bis 

zum 31. Dezember 2003 bis auf teUr 43 ab geschrie-

ben worden sind. Zum 31. Dezember 2005 ist eine 

bei der hansen ag erfolgswirksam ausge buchte Zah-

lungsverpflichtung aus dem erwerb der h+r in 1995 

und 1996 von teUr 218,8 mit den damaligen an-

schaffungskosten verrechnet worden und hat im ge-

schäftsjahr 2005 den ge schäfts- oder firmenwert um 

diesen betrag verringert.

Die in 2007 stattgefundenen endkondsolidierun-

gen der h+r sowie der Deukalion haben keine aus-

wirkungen auf den bisherigen konzern-goodwill, da 

der konzern-goodwill im rahmen der erstkonsolidie-

rung den osteuropäischen gesellschaften zugeordnet 

wurde. Der damalige erwerb geschah im hinblick auf 

die chancen in den bedeutenden ostmärkten und 

somit auf den mittelbaren erwerb der damals von der 

h+r gehaltenen anteile an der e+h bzw. he. 

Die geschäfts- oder firmenwerte werden ab 2004 

gemäß ifrs 3 nicht mehr abgeschrieben und jähr lich 

einem impairment-test unterzogen. 

im rahmen der Werthaltigkeitstests wurden die 

buchwerte der getesteten einheiten zuzüglich der ihnen 

zugerechneten geschäfts- oder firmenwerte mit dem 

aus den einheiten erzielbaren betrag verglichen. Der 

erzielbare betrag entspricht dabei dem höheren betrag 

aus dem beizulegenden Zeitwert abzüglich Verkaufs-

kosten und dem nutzungswert. falls keine Marktpreise 

für die bestimmung des beizulegenden Zeitwertes vor-

handen sind, sind für dessen bestimmung gemäß ias 

36.24 ff. die bestmöglich verfügbaren informationen 

heranzuziehen. 

Die hansen ag hat im september 2011 über 

die eL-gÓr s.a. mittelbar 30 % der anteile an der  

elgór + hansen sp. z o.o. (e+h) erworben. Durch den 

erwerb der restlichen anteile an der e+h ist die hansen 

sicherheitstechnik ag alleiniger anteilseigner der ge-

sellschaft geworden. Der kaufpreis hat umgerechnet 

teUr 10.056,3 betragen und übersteigt den der e+h 

zuzuordnenden geschäfts- oder firmenwert deutlich.

Die hansen ag hat im september 2011 30 % der 

anteile an der he an die bisherigen Minderheitsgesell-

schafter zu einem gesamtkaufpreis von teUr 5.549,5 

veräußert. Der Veräußerungspreis lag deutlich über dem 

der he zuzuordnenden geschäfts- oder firmenwert.



6815. Andere immaterielle Vermögenswerte

16. Sachanlagen

17. nach der Equity-methode bewertete unternehmen und übrige Finanzanlagen

18. Sonstige Forderungen und Vermögenswerte
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Die anderen immateriellen Vermögenswerte  

werden linear über die wirtschaftliche nutzungs-

dauer abge schrieben. Von den in 2010 insge samt im  

konzern angefallenen forschungs- und entwicklungs-

kosten von teUr 731,5 (i. Vj. teUr 1.708,4) sind ent-

wicklungskosten von teUr 725,9 (i. Vj. teUr 184,2) 

aktiviert worden. 

in 2010 sind teUr 3.583,0 (i. Vj. teUr 789,2) in 

sachanlagen investiert worden. im Wesentli chen ist 

in grundstücke und gebäude sowie in vermietete  

Produkte investiert worden. Von den sachanlagen sind 

teUr 3.416,7 (i. Vj. teUr 4.189,5) als sicherheiten für 

Verbindlichkeiten verpfändet worden.

Die anteile an dem nicht konsolidierten verbun-

denen Unternehmen tsoW „hansen Ukraina“, 

Ma keevka, Donetzk-region (Ukraine) sind in 2008 

vollständig abgeschrieben worden. in 2009 ist die ab-

schreibung in voller höhe wieder rückgängig gemacht 

worden.

in dem Posten „nach der equity-Methode bewerte-

te Unternehmen“ ist die in 2008 von der hansen ag 

gegründete Produktionsgesellschaft hansen Xuzhou 

ausgewiesen. in 2009 ist entschieden worden, die ge-

sellschaft einzustellen. Daher ist der buchwert in 2009 

vollständig abgeschrieben worden.

Die sonstigen forderungen und Vermögenswerte 

enthalten im Wesentlichen den langfristigen anteil 

eines Darlehens in höhe von teUr 163,8, das einem 

verbundenen Unternehmen der kopex s.a. gewährt 

worden ist sowie forderungen aus finanzierungs-

leasingverträgen von teUr 179,9. in den kurzfristigen 

forderungen und Vermögenswerten sind kurzfristige 

forderungen aus finanzierungsleasingverträgen von 

teUr 126,6 enthalten. Der Zinsanteil in den kurzfristi-

gen forderungen beträgt teUr 13,6 und bei den lang-

fristigen forderungen teUr 7,2. Die summe der kurz-

fristigen Leasingraten beträgt teUr 140,2 und die der 

langfristigen Leasingraten teUr 187,1.



6919. Vorräte 31.12.2010 31.12.2009

teUr teUr

roh-, hilfs- und betriebsstoffe 4.732,0 5.305,6

Unfertige erzeugnisse und Leistungen 3.216,4 2.672,4

fertige erzeugnisse und Waren 4.454,5 3.216,3

geleistete anzahlungen 984,2 43,8

13.387,1 11.238,1

Darin enthaltene Wertberichtigung auf Vorräte 314,8 195,3

Zusammensetzung der Wertberichtigungen auf Vorräte 31.12.2010 31.12.2009

teUr teUr

roh-, hilfs- und betriebsstoffe 146,7 53,1

fertige erzeugnisse und Waren 168,1 142,2

314,8 195,3

20. Forderungen aus lieferungen und leistungen 31.12.2010 31.12.2009
angepasst

31.12.2009

teUr teUr teUr

forderungen gegen Dritte 12.752,5 13.308,9 13.805,9

forderungen gegen nicht konsolidierte verbundene Unternehmen 275,4 338,4 338,4

13.027,9 13.647,3 14.144,3

Darin enthaltene Wertberichtigungen auf forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen 2.194,1 1.511,1 1.511,1

Davon verpfändet als sicherheiten für Verbindlichkeiten 2.770,6 2.651,2 2.651,2

Entwicklung der Wertberichtigungen auf Forderungen 2010 2009

teUr teUr

Stand 1.1. 1.511,1 1.446,4

erfolgsneutrale anpassung zum 1.1. 1.076,3 0,0

Währungsangleichung 103,2 11,1

Zuführungen 424,3 441,8

auflösungen und Verbrauch -920,8 -388,2

Stand 31.12. 2.194,1 1.511,1
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Die forderungen gegen nicht konsolidierte verbun-

dene Unternehmen bestehen gegen gesellschaften 

des konzerns der koPeX s.a. und gegen die hansen 

Ukraine.

Wertberichtigungen auf forderungen sind für einzel-

risiken gebildet worden.
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23. Zahlungsmittel 31.12.2010 31.12.2009

teUr teUr

guthaben bei kreditinstituten 16.676,5 17.078,1

kassenbestand und schecks 27,9 32,0

16.704,4 17.110,1

21. Sonstige Forderungen und Vermögenswerte 31.12.2010 31.12.2009

teUr teUr

kreditforderungen gegen Dritte 282,1 0,0

ansprüche aus der erstattung sonstiger steuern 140,3 124,4

forderung aus finanzierungsleasing 126,6 0,0

aktive rechnungsabgrenzungsposten 123,9 211,8

kreditforderungen gegen nicht konsolidierte verbundene Unternehmen 37,8 0,0

geleistete anzahlungen 19,2 9,2

Zinsabgrenzungen 16,8 30,8

Übrige Vermögenswerte 50,9 4,1

797,6 380,3

22. latente Ertragsteueransprüche und Effektive 
      Ertragsteueransprüche

31.12.2010 31.12.2009
angepasst

31.12.2009

teUr teUr teUr

Latente ertragsteueransprüche 447,4 631,5 396,6

effektive ertragsteueransprüche 545,7 65,5 65,5

993,1 697,0 462,1
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Die Zahlungsmittel werden unter Ziffer 38 weiter 

erläutert.

Die aktiven latenten steuern werden unter Ziffer 10 

detailliert erläutert. 

Die effektiven ertragsteueransprüche zum 31. De-

zember 2009 entfallen im Wesentlichen auf die e+h 

und die hansen ag, zum 31. Dezember 2010 auf die 

kopex africa und he.
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24. Gezeichnetes Kapital

25. Rücklagen

GESCHÄFTSBERICHT 2010 dER HAnSEn SICHERHEITSTECHnIK AG  / konZernanhang

Die Veränderung des eigenkapitals des hansen 

konzerns ist in der eigenkapitalveränderungsrechnung 

dargestellt. 

Konzern-Eigenkapital

Die kapitalrücklage enthält nur einstellungen bzw. 

entnahmen bei der hansen ag. in 2006 sind insge-

samt teUr 538,2 aus der in 2006 stattgefundenen  

kapitalerhöhung eingestellt worden. Der betrag setzt 

sich aus dem agio von teUr 687,5 abzüglich der ange-

fallenen transaktionskosten von teUr 149,3 zusammen.

Kapitalrücklage

Die gewinnrücklagen enthalten einstellungen aus 

den ergebnissen des geschäftsjahres oder früherer 

Jahre sowie die ergebniswirksamen konsolidierungs-

maßnahmen einschließlich der früheren abschreibun-

gen auf die geschäfts- oder firmenwerte und die bei 

der hansen ag gebildeten gewinnrücklagen. bei der 

han sen ag sind in 2005 teUr 60,2 aus dem Jahres-

überschuss 2005 in die gesetzliche rücklage einge-

stellt worden.

Gewinnrücklagen

Die rücklagen für Unterschiede aus der Währungs-

umrechnung enthalten die Differenzen aus der  

Umrechnung von Jahresabschlüssen ausländischer 

tochterunternehmen. 

unterschiede aus der Währungsumrechnung

Das gezeichnete kapital in höhe von 

eUr 2.500.000,00 ist in 2.500.000 auf den inhaber 

lautenden stückaktien mit einem auf die einzelne aktie 

entfallenden betrag am grundkapital (rechnerischen 

anteil am grundkapital) von eUr 1,00 je stückaktie 

eingeteilt. nach Maßgabe der satzung gewährt jede  

stückaktie in der hauptversammlung eine stimme. 

stimmrechtsbeschränkungen sind nicht vor gesehen.

Der Vorstand ist durch beschluss der hauptver-

sammlung vom 16. Januar 2006 ermächtigt worden, 

das grundkapital mit Zustimmung des aufsichtsrats 

bis zum 15. Januar 2011 gegen bar- und/oder sach-

einlage einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 

eUr 562.500,00 zu erhöhen, wobei das bezugsrecht 

der aktionäre ausgeschlossen werden kann (geneh-

migtes kapital 2006/i).

Der Vorstand ist durch beschluss der hauptver-

sammlung vom 21. Juni 2007 ermächtigt worden, 

das grundkapital mit Zustimmung des aufsichtsrats 

bis zum 15. Juni 2012 gegen bar- und/oder sachein-

lage einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 

eUr 687.500,00 zu erhöhen, wobei das bezugsrecht 

der aktionäre ausgeschlossen werden kann (geneh-

migtes kapital 2007/i).

Zur Zusammensetzung und Veränderung der rück-

lagen wird auf die eigenkapitalver änderungs rechnung 

verwiesen.



7226. Bilanzgewinn

Überleitung zum Bilanzgewinn der Hansen AG 2010 2009

teUr teUr

gewinnvortrag der hansen ag 9.165,6 8.045,2

anteil der aktionäre am konzernüberschuss 3.890,7 7.617,0

einstellungen in rücklagen -5.939,7 -6.496,6

Bilanzgewinn der Hansen AG 7.116,6 9.165,6
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für ausschüttungen an die aktionäre der hansen 

ag ist gemäß § 58 abs. 2 aktg der im handelsrecht-

li chen Jahresabschluss der hansen ag ausgewiesene  

bilanzgewinn maßgeblich. im konzernabschluss wird 

dieser auch entsprechend als bilanzgewinn aus-

gewiesen. Die anpassungsbuchung erfolgt über die 

gewinnrücklagen.

Die hauptversammlung hat am 26. Juni 2009 dem 

gewinnverwendungsvorschlag von Vorstand und auf-

sichtsrat zugestimmt, den bilanzgewinn 2008 in höhe 

von teUr 8.045,2 auf neue rechnung vorzutragen. 

Die aktionärin koPeX s.a. hat den Vorstand der 

gesellschaft mit schreiben vom 22. Dezember 2009 

aufgefordert, eine hauptversammlung der aktionäre 

einzuberufen und vorgeschlagen, den gewinnvortrag 

teilweise an die aktionäre auszuschütten. auf grund 

der geänderten geschäftlichen Lage schließen sich 

Vorstand und aufsichtsrat dem antrag der aktionärin 

an und schlagen vor, aus dem gewinnvortrag in höhe 

von eUr 8.045.179,38 einen teilbetrag in höhe von 

eUr 1,60 je dividendenberechtigter aktie, somit insge-

samt eUr 4.000.000,00, an die aktionäre auszuschüt-

ten. Der verbleibende gewinnvortrag in höhe von 

eUr 4.045.179,38 wird weiter auf neue rechnung 

vorgetragen. Die außerordentliche hauptversammlung 

hat am 26. februar 2010 dem beschluss zugestimmt. 

gegen diesen beschluss vom 26. februar 2010 ha-

ben aktionäre Widerspruch zur niederschrift erklärt. 

eine ausschüttung ist nicht erfolgt, da der Vorstand 

beschlossen hatte, vor auszahlung der Dividenden die 

einmonatige klagefrist gemäß § 246 aktg abzuwarten. 

am 25. März 2010 ist gegen den beschluss klage beim 

Landgericht München erhoben worden. Das Verfahren 

wurde mit Urteil des Landgerichts München zu gunsten 

der klagenden aktionäre entschieden und der beschluss 

wurde für nichtig erklärt. gegen die entscheidung des 

Landgerichts ist keine berufung eingelegt worden.

Vorstand und aufsichtsrat hatten der hauptver-

sammlung am 20. august 2010 vorgeschlagen, aus 

dem bilanzgewinn eUr 0,80 je aktie auszuschütten und 

den verbleibenden betrag von eUr 3.165.587,24 auf 

neue rechnung vorzutragen. Der gewinnverwendungs-

vorschlag wurde von der hauptversammlung nicht an-

genommen, so dass die beträge auf neue rechnung 

vorgetragen wurden.

Vorstand und aufsichtsrat beabsichtigen, der 

hauptversammlung, die über die gewinnverwendung 

entscheidet, vorzuschlagen, aus dem zum 31. Dezem-

ber 2010 ausgewiesenen bilanzgewinn eUr 2,00 je 

aktie auszuschütten und den verbleibenden betrag von 

eUr 2.116.587,24 auf neue rechnung vorzutragen.

Gewinnverwendungsvorschlag für 2009

Gewinnverwendungsvorschlag für 2010



7327. Anteil anderer Gesellschafter am Eigenkapital 31.12.2010 31.12.2009
angepasst

31.12.2009

teUr teUr teUr

e+h 3.465,2 2.979,2 2.993,4

ehs 4,9 10,8 10,8

hrcs 22,2 21,8 21,8

he 1.841,5 807,2 807,2

sib 170,7 143,0 143,0

Anteil anderer Gesellschafter am Kapital 5.504,5 3.962,0 3.976,2

Anteil anderer Gesellschafter am Konzernjahresüberschuss 1.222,9 1.374,2 1.660,5

Anteil anderer Gesellschafter am Eigenkapital 6.727,4 5.336,2 5.636,7
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Der anteil anderer gesellschafter am konzern-

überschuss nach gesellschaften wird unter Ziffer 12 

erläutert.
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Verpflichtung Planvermögen

Versicherungs-
mathematische 

gewinne gesamt

teUr teUr teUr teUr

Stand 1. Januar 2010 277,9 -151,1 124,3 251,1

Zinsaufwand 15,3 0,0 0,0 15,3

Versicherungsmathematische gewinne 0,0 0,0 -96,6 -96,6

erwartete erträge aus Planvermögen 0,0 -5,9 0,0 -5,9

gewinne/Verluste der Periode 29,2 1,8 -31,3 -0,3

Stand 31. dezember 2010 322,4 -155,2 -3,6 163,6

28. Rückstellungen für Pensionen

Den bewertungen liegen folgende annahmen zugrunde:

rechnungszins: 5,15 Prozent (i. Vj. 5,50 Prozent)

rententrend: 1,50 Prozent (i. Vj. 1,50 Prozent)

erwartete rendite aus dem Planvermögen: 4,00 Prozent (i. Vj. 3,85 Prozent) 
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als biometrische berechnungsgrundlage wurden die 

richttafeln 2005 von k. heubeck verwendet. 

Die entwicklung der Pensionsrückstellung ist ver-

einfacht aus dem im nächsten abschnitt aufgeführten 

rückstellungsspiegel ersichtlich. 

Detailliert hat sich die rückstellung in 2010 wie folgt 

entwickelt:

Die hansen ag hat für den in 2009 ausgeschiede-

nen Vorstand christian Dreyer eine betriebliche alters-

versorgungszusage (leistungsorientierter Plan) getrof-

fen. entspre chende rückdeckungsversi cherungen zur 

späteren finanzierung wurden abgeschlossen, die an 

den Vorstand im falle der insolvenz der hansen ag zur 

sicherung seines Pensionsanspruchs verpfändet wor-

den sind. Die rückdeckungsansprüche (Planvermögen) 

sind mit der Pensionsrückstellung verrechnet worden. 

Die zugesagten Leistungen werden gemäß ias 19 

unter anwendung des Verfahrens der laufenden ein-

malprämie („Projected-Unit-credit-Method“) versiche-

rungsmathematisch bewertet. Die Veränderungen der 

Pensionsrückstellung werden sofort erfolgswirksam 

erfasst.
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Stand  
01.01.2010

Anpassung
1.1.2010

Währungs-
angleichung Verbrauch Auflösung

teUr teUr teUr teUr teUr

rückstellungen für Pensionen 251,1 0,0 0,0 0,0 87,5

Latente ertragsteuerrückstellungen 59,3 0,0 2,8 5,4 9,2

Jubiläumszuwendungen 144,1 0,0 5,9 0,0 19,4

langfristige Rückstellungen 454,5 0,0 8,7 5,4 116,1

Personalrückstellungen 1.512,3 0,0 191,6 1.635,6 0,0

garantierückstellungen 204,1 164,2 15,9 44,2 94,3

Prozessrisiken 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

Ausstehende Rechnungen 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0

Prüfungskosten 159,4 0,0 7,0 160,0 0,0

geschäftsbericht 16,0 0,0 0,0 7,2 8,8

hauptversammlung 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0

aufsichtsrat 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0

Übrige sonstige rückstellungen 330,9 0,0 13,2 274,7 0,2

Kurzfristige Rückstellungen gesamt 2.272,5 164,2 229,7 2.171,5 103,3

Rückstellungen gesamt 2.727,0 164,2 238,4 2.176,9 219,4

29. Pensions-, Ertragsteuerrückstellungen und Sonstige Rückstellungen
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31.12.2010 31.12.2010 31.12.2010 31.12.2010

Restlaufzeiten Restlaufzeiten Restlaufzeiten Restlaufzeiten

Zuführung
Stand  

31.12.2010 bis 1 Jahr über 1-5 Jahre über 5 Jahre über 1 Jahr

teUr teUr teUr teUr teUr teUr

0,0 163,6 0,0 0,0 163,6 251,1

1,1 48,6 0,0 48,6 0,0 59,3

16,5 127,4 0,0 127,4 0,0 144,1

17,6 339,6 0,0 176,0 163,6 454,5

1.308,0 1.396,0 1.396,0 0,0 0,0 0,0

20,3 266,0 266,0 0,0 0,0 0,0

226,4 228,4 228,4 0,0 0,0 0,0

79,7 79,7 79,7 0,0 0,0 0,0

257,3 263,7 263,7 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23,8 23,8 23,8 0,0 0,0 0,0

87,5 156,7 156,7 0,0 0,0 0,0

2.003,0 2.414,3 2.414,3 0,0 0,0 0,0

2.020,6 2.753,9 2.414,3 176,0 163,6 454,5
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30. Finanzschulden  31.12.2010 31.12.2009

 Restlaufzeit Restlaufzeit

bis 1 Jahr 1-5 Jahre Gesamt Gesamt über 1 Jahr

teUr teUr teUr teUr teUr

Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 1.843,9 0,0 1.843,9 2.379,2 174,2

Verbindlichkeiten aus finanzierungsleasing-
verträgen 69,1 23,5 92,6 163,4 82,1

sonstige finanzschulden 3.222,6 0,0 3.222,6 2.860,4 0,0

5.135,6 23,5 5.159,1 5.403,0 256,3

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

31.12.2010 31.12.2009

Restlaufzeit

Gesamt Gesamt über 1 Jahr

teUr teUr teUr

e+h 181,5 569,8 174,2

he 1.662,4 1.809,4 0,0

1.843,9 2.379,2 174,2
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Die rückstellungen für Jubiläumszuwendungen 

entfallen vollständig auf die e+h und betreffen Leis-

tungen nach ias 19.126 b). hierbei handelt es sich 

um zurückgestellte beträge für Dienstjubiläen, ein-

malzahlungen anlässlich der Pensionierung und um 

einmalzahlungen bei invalidität oder tod. aus dem 

versicherungsmathematischen gutachten lässt sich die 

Verteilung des langfristigen betrags der rückstellung 

nicht entnehmen, so dass der langfristige anteil voll-

ständig in der rubrik zwischen einem bis fünf Jahre 

ausgewiesen wird.

Die Darlehensaufnahme der e+h hat zum 31. De-

zember 2010 teUr 181,5 (i. Vj. teUr 569,8, umge-

rechnet zum jeweiligen stichtagskurs) betragen. Dabei 

handelt es sich um einen investitionskredit, der varia-

bel verzinst wird. Die variable Verzinsung lag in 2010 

zwischen 4,63 % und 5,12 % und ist an den Monats- 

Wibor (Warsaw interbank offer rate) zuzüglich eines  

Zuschlags von 1,5 % gekoppelt. Zum Jahresende 

2010 hat der Zinssatz 5,08 % betragen. 

Die cheskoslovenska obchodni banka (csob) hatte  

der he zum 31. Dezember 2009 zwei kredite ge-

währt. ein kredit ist in 2010 ausgelaufen und getilgt 

worden. für den verbleibenden kredit hat die he  

sicherheiten in form von grundstücken, gebäuden 

und forderungen an die csob verpfändet. Der kredit 

wird variabel mit dem Pribor (Prag interbank offered 

rate) zuzüglich eines Zuschlags verzinst. Die Verzin-

sung lag zwischen 2,20 % und 2,50 % in 2010. 

Die hansen sicherheitstechnik ag hatte sich im 

Jahr 2008 gegenüber der standard bank of south 

africa Limited, Johannesburg/südafrika, verpflichtet,  

für die schulden der kopex africa (Pty.) Ltd.,  

Johannesburg/südafrika, bis zu einem betrag von 

Zar 5.500.000,00 (südafrikanische rand) einzu-

stehen. Dieser Vertrag hatte eine Laufzeit bis zum 

31. Mai 2009. Mit schreiben vom 20. april 2009 ist 

die Verpflichtungserklärung bis zu einem betrag von 

Zar 10.000.000,00 erneuert worden. eine inan-

spruchnahme aus der Verpflichtung wird als unwahr-

scheinlich eingestuft. 

Die nicht ausgeschöpften kreditlinien gemäß ias 

7.50 (a) der hansen gruppe belaufen sich zum bilanz-

stichtag auf teUr 2.270,8 (i. Vj. teUr 2.188,3). Diese 

bestehen vor allem bei der e+h.
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Sonstige Finanzschulden

durch Grundpfandrechte, Sicherungsübereignungen 
oder ähnliche Rechte gesicherte Verbindlichkeiten 31.12.2010 31.12.2009

teUr teUr

gegenüber kreditinstituten 1.843,9 2.379,2

31. Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 31.12.2010 31.12.2009

teUr teUr

Verbindlichkeiten gegen Dritte 2.778,8 2.784,0

Verbindlichkeiten gegen nicht konsolidierte verbundene Unternehmen 199,3 84,1

2.978,1 2.868,1

32. Steuerschulden 31.12.2010 31.12.2009

teUr teUr

Verbindlichkeiten aus ertragsteuern 73,5 767,0

Verbindlichkeiten aus sonstigen steuern 705,3 621,6

778,8 1.388,6
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abzinsungen für Verbindlichkeiten aus finanzie-

rungsleasingverträgen sind für die kurzfristigen Ver-

bindlichkeiten in höhe von teUr 0,6 (i. Vj. teUr 0,0) 

und für die langfristigen Verbindlichkeiten von 

teUr 9,6 (i. Vj. teUr 0,0) vorgenommen worden.

Zum 31. Dezember 2010 setzen sich die sonstigen 

finanzschulden aus Darlehen der internen betriebs-

sparkasse der he zusammen, die unverändert mit 8 % 

p.a. verzinst werden.
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angepasst

31.12.2009

teUr teUr teUr

Verbindlichkeiten im rahmen der sozialen sicherheit 290,7 295,7 295,7

Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern 374,8 344,7 344,7

erhaltene anzahlungen 335,1 838,3 262,9

Übrige sonstige Verbindlichkeiten 7,9 3,4 3,4

1.008,5 1.482,1 906,7

Sonstige finanzielle Verpflichtungen 31.12.2010 31.12.2009

Restlaufzeit Restlaufzeit

bis 1 Jahr 1-5 Jahre Gesamt Gesamt über 1 Jahr

teUr teUr teUr teUr teUr

bestellobligo

    für sachanlagen 35,6 0,0 35,6 1.455,8 0,0

    für das operative geschäft 2.122,2 0,0 2.122,2 1.555,2 0,0

    der Verwaltung 92,4 0,0 92,4 81,5 0,0

gebäudemieten und Pachten (operating lease) 247,1 0,0 247,1 202,2 0,0

fuhrpark (operating lease) 13,6 0,0 13,6 25,2 11,2

Übrige operating lease Verpflichtungen 10,4 25,9 36,3 37,6 30,1

Gesamt 2.521,3 25,9 2.547,2 3.357,5 41,3

Aufwendungen für operating lease in 2010 bzw. 2009 379,3 331,5

34. Rechnungsabgrenzungsposten
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in den rechnungsabgrenzungsposten werden  

öffentliche Zuschüsse ausgewiesen, die e+h und he für 

investitionen in anlagegüter erhalten haben. Unerfüllte 

bedingungen gemäß ias 20.39 (c) liegen nicht vor.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Eventualschulden

eventualschulden sind nicht bilanzierte haftungs-

verhältnisse, die in höhe des am bilanz stichtag ge-

schätzten erfüllungsbetrags ausgewiesen werden. 

nennenswerte eventualschulden liegen zum bilanz-

stichtag nicht vor.

Eventualschulden 
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35. mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit

36. mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit

37. mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit
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Die kapitalflussrechnung zeigt, wie sich die Zah-

lungsmittel und die Zahlungsmitteläquivalente der 

hansen gruppe im berichtsjahr verändert haben. Die 

kapitalflussrechnung ist entspre chend ias 7 nach der 

operativen tätigkeit, die dem Mittelzufluss aus der 

laufenden ge schäftstätigkeit entspricht, nach der  

investitionstätigkeit und der finanzierungstätigkeit ge-

gliedert. investitions- und finanzierungsvor gänge, die 

nicht zu einer Veränderung von Zah lungsmitteln ge-

führt haben, sind entsprechend ias 7 nicht bestandteil 

der vorliegenden ka pitalflussrechnung.

Die Zahlungsströme der ausländischen konsolidier-

ten Unternehmen sind in der kapitalfluss rechnung mit 

dem entsprechenden Durchschnittskurs umgerechnet 

worden.

Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung

im Mittelzufluss aus der laufenden geschäfts-

tätigkeit sind auch Zinseinzahlungen und Zins auszah-

lungen enthalten. in 2010 wurden Zinsen in höhe 

von teUr 287,6 (i. Vj. teUr 429,4) vereinnahmt und 

Zinsen in höhe von teUr 390,4 (i. Vj. teUr 346,7) 

verausgabt. ertrag steuern führ ten in 2010 insge-

samt zu Mittelabflüssen von teUr 2.189,9 (i. Vj. 

teUr 2.193,9). 

Der Mittelzufluss aus der laufenden geschäfts-

tätigkeit hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 

teUr 10.329,8 auf teUr 4.162,5 vermindert. Die Ver-

änderung resultiert insbesondere aus der Veränderung 

der Vorräte, forderungen und der sonstigen Vermö-

genswerte sowie aus dem geringeren Jahresergebnis. 

Die auszahlungen für investitionen in das sachan-

lagevermögen und in das immaterielle anla gevermö-

gen bzw. die einzahlungen aus entsprechenden 

Veräuße rungen decken sich nicht mit den bei der ent-

wicklung des anlagevermögens gezeigten Zugängen 

bzw. abgängen. Der Unterschied beruht insbe sondere 

aus der abweichenden Periodenzuordnung der 

Zahlungs wirksamkeit von Zugängen. Zudem werden 

investitionen in Produkte, die an kunden vermietetet 

werden, in der laufenden geschäftstätigkeit ausge-

wiesen. Der Mittelabfluss aus der investitionstätigkeit 

resultiert im Wesentlichen aus investitionen der in  

Polen, tschechien und südafrika ansässigen gesell-

schaften. kredite sind in 2010 in höhe teUr 467,1 

gewährt worden.

Da die he in 2010 nichts ausgeschüttet hat, haben 

sich auch die ausschüttungen an die Minderheits-

gesellschafter verringert. Die auszahlungen für die  

tilgung von finanzschulden übersteigen die einzah-

lungen aus der aufnahme in 2010 um teUr 320,7.

Der finanzmittelbestand hat sich in 2010 auf 

grund von zahlungswirksamen Veränderungen um 

teUr 847,0 vermindert.
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Zusammensetzung des Finanzmittelbestands 31.12.2010 31.12.2009

teUr teUr

Zahlungsmittel 16.704,4 17.110,1

kurzfristige bankverbindlichkeiten der e+h 0,0 -76,2

Finanzmittelbestand 16.704,4 17.033,9

Zusammensetzung der nicht zur Verfügung stehenden Finanzmittel 31.12.2010 31.12.2009

teUr teUr

Finanzmittelbestand gesamt 16.704,4 17.033,9

nicht verfügbare Finanzmittel

finanzmittelbestand hansen china -525,4 -269,3

finanzmittel bei e+h -5,4 -0,1

finanzmittel bei k+g -36,4 -120,1

-567,2 -389,5

Frei verfügbarer Finanzmittelbestand 16.137,2 16.644,4

38. Entwicklung des Finanzmittelbestandes
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Der finanzmittelbestand umfasst alle flüssigen 

Mittel, d. h. kassenbestände, guthaben bei kreditin-

stitu ten und schecks abzüglich der innerhalb von drei 

Monaten fälligen kontokorrent verbindlichkeiten ge-

genüber kreditinstituten sowie äquivalente Zahlungs-

mittel. 

Zahlungsmitteläquivalente sind kurzfristige, äußerst 

liquide finanzinvestitionen, die jederzeit in bestimmte 

Zahlungsmittelbeträge umgewandelt werden können 

und nur unwesentlichen Wertschwankungsrisiken  

unterliegen. als weiteres abgrenzungskriterium dient 

die restlauf zeit. gemäß ias 7.7 kann eine finanz-

investition nach der regelvermutung nur dann als 

Zahlungsmitteläquivalent gelten, wenn sie eine rest-

laufzeit von nicht mehr als drei Monaten aufweist. 

Längere oder kürzere restlaufzeiten sind jedoch an-

wendbar, wenn hierdurch unter nehmensindividuelle 

besonderheiten oder bestimmte anlageformen besser 

berücksichtigung finden können. aufgrund der weiter 

anhaltenden Unsicherheit auf den finanzmärkten hat 

die hansen ag beschlossen, in renditeärmere, aber 

dafür sichere anlagen, wie tages- und festgeldern, 

zu investieren. auch ist man dazu übergangen, um 

eine risikostreuung der gelder zu gewährleisten und 

sich nicht nur von einem kreditinstitut abhängig zu  

machen, geschäftsbeziehungen zu mehreren banken 

zu unterhalten.

Der finanzmittelbestand der hansen gruppe zum 

31. Dezember 2009 entspricht nicht den auf der  

aktiva der bilanz ausgewiesenen Zahlungsmitteln. Zum 

31. Dezember 2009 sind kurzfristige kontokorrent-

verbindlichkeiten der e+h von teUr 76,2 abgesetzt.

aufgrund der Devisengesetzbestimmungen ist der 

finanzmittelbestand der hansen china wie im Vor-

jahr als nicht verfügbar für den konzern eingestuft 

worden. e+h hat gesetzlich zweckgebundene finanz-

mittel, die der belegschaft für soziale belange zur Ver-

fügung stehen und daher als nicht für den konzern 

als verfügbar eingestuft worden sind. finanzmittel von 

teUr 36,4 sind bei der kopex africa für eine bank-

garantie an einen kunden als nicht für den konzern 

zur Verfügung stehend eingestuft worden.

Der finanzmittelbestand im konzern verminderte 

sich von teUr 17.033,9 am Jahresanfang 2010 auf 

teUr 16.704,4 zum 31. Dezember 2010. 
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für laufende fixe und variable bezüge des  

Managements gemäß ias 24.16 (a) (ohne den Vor-

stand der hansen ag) sind in 2010 teUr 1.044,2 

(i. Vj. teUr 1.753,0) aufgewendet worden. Die  

geschäftsführer der he, die gleichzeitig Minderheits-

gesellschafter sind, haben wie bereits in Vorjahren der 

he über ihre interne betriebssparkasse Darlehen ge-

währt. Die unbesicherten Darlehen belaufen sich zum 

31. Dezember 2010 auf insgesamt teUr 2.011,0  

(i. Vj. teUr 1.716,2) und werden unverändert 

mit 8,0 % verzinst. Der Zinsaufwand hat in 2010 

teUr 152,6 (i. Vj. teUr 139,7) betragen. Weitere Ver-

bindlichkeiten gegenüber dem Management bestehen 

zum bilanzstichtag in höhe von teUr 414,6, die im 

Wesentlichen aus tantiemeansprüchen resultieren.

geschäftsvorfälle der hansen sicherheitstechnik ag 

mit dem Mutterunternehmen gemäß ias 24 resultieren 

im Wesentlichen aus erfolgten Zahlungen der koPeX 

s.a. für zusätzlich generierten reportingaufwand bei 

der hansen ag. hierfür sind in 2010 für Leistungen 

aus Vorjahren teUr 180,0 bezahlt worden und für 

2010 sind teUr 10,0 an die kopex s.a. fakturiert 

worden. kostenweiterverrechnungen ohne gewinn-

aufschlag sind von der kopex s.a. an die hansen ag 

in 2010 mit teUr 30,9 erfolgt. Der betrag der aus-

stehenden salden beträgt zum 31. Dezember 2010 

teUr 18,3 (i. Vj. teUr 3,4). in 2009 sind Wertberichti-

gungen von teUr 4,0 vorgenommen worden. Der be-

trag der geschäftsvorfälle der e+h mit der kopex s.a. 

belief sich in 2010 auf teUr 635,8 (i. Vj. teUr 39,3) 

und der betrag der ausstehenden salden hat zum 31. 

Dezember 2010 teUr 7,0 (i. Vj. teUr 3,4) betragen. 

Mit anderen verbundenen Unternehmen aus dem 

konzern der kopex s.a. hat die e+h aus dem finanz-, 

Liefer- und Leistungsverkehr in 2010 geschäftsvorfälle 

in höhe von teUr 798,6 (i. Vj. teUr 220,3) getätigt 

und der betrag der ausstehenden salden zum 31. De-

zember 2010 beträgt teUr 294,0 (i. Vj. teUr 59,0). in 

2010 hat die e+h der breMasZ sp. z o.o. ein Darle-

hen über PLn 800.000 gewährt, welches ab novem-

ber 2011 mit monatlich PLn 50.000 zu tilgen ist. Das 

Darlehen wird variabel mit 2,0 % über dem Wibor 

verzinst. als sicherheit liegt der e+h ein blankowech-

sel mit ausfüllungsermächtigung vor. 

Die kopex africa hat im september 2010 ein shuttle 

car von der kopex Waratah (Pty) Ltd., argenton (aus-

tralien) zu einem kaufpreis von tZar 8.936,5 (umge-

rechnet zum Durchschnittskurs 2010 ca. teUr 917,5) 

erworben. Das shuttle car wurde auf der bergbau-

messe electraMining anfang oktober ausgestellt. auf-

grund des hohen kundenbedarfs in australien wird 

das shuttle car für ein Jahr an die kopex Waratah 

(Pty) Ltd. vermietet, die dieses wiederum ihrerseits an 

endkunden vermietet. Die monatliche Mieteinnahme 

beträgt aUD 26.000 (ca. teUr 19,9 zum stichtagskurs 

31. Dezember 2010). Der betrag der ausstehenden 

salden zum 31. Dezember 2010 beträgt teUr 20,8.

Die kopex africa hat Leistungen in höhe von 

teUr 107,4 von einer Marketing-gesellschaft bezo-

gen, an der ein geschäftsführer der kopex africa be-

teiligt ist. ausstehende salden zum bilanzstichtag be-

standen nicht. 

Die he hat in 2009 an die Zakład elektroniki  

górniczej „Zeg“ s.a., ebenfalls ein verbundenes Unter-

nehmen der koPeX s.a., Lieferungen und Leistungen 

in höhe von teUr 250,2 getätigt. hieraus bestanden 

forderungen zum 31. Dezember 2009 von teUr 1,0.

Der geschäftsführer der sib hat in 2010 unverzins-

liche Darlehen an vier Mitarbeiter der sib gewährt, die 

in 2011 zurückbezahlt werden sollen. Der betrag der 

ausstehenden salden betrug zum 31. Dezember 2010 

rUb 6.855.700, umgerechnet teUr 169,5.

Angaben über Beziehungen zu nahe stehenden unternehmen und Personen

Sonstige Angaben
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in 2009 waren herr krzysztof Jędrzejewski, frau 

iwona Pisarek und frau Joanna Parzych als Mitglieder 

des aufsichtsrats der hansen sicherheitstechnik ag be-

stellt. in 2009 wurde herr krzysztof Jędrzejewski zudem 

als geschäftsführer der hansen und reinders Projekt-

gesellschaft Polen gmbh, gelsenkirchen, sowie der 

hansen und reinders Projektgesellschaft tschechien 

gmbh, gelsenkirchen, bestellt. auf grund dessen er-

füllte herr krzysztof Jędrzejewski ab dem bestellungs-

zeitpunkt die gesetzlich vorgeschriebenen persön-

lichen Voraussetzungen eines aufsichtsratsmitglieds 

gemäß § 100 abs. 2 nr. 2 aktg nicht mehr. Der nach-

trägliche Wegfall dieser persönlichen Voraussetzungen 

führte zum sofortigen erlöschen des aufsichtsrats-

mandats von herrn Jędrzejewski. Der aufsichtsrat war  

daher seit der erstmaligen bestellung von herrn  

Jędrzejewski in 2009 beschlussunfähig, da die Mit-

gliederzahl des aufsichtsrats ab diesem Zeitpunkt die 

gesetzlich erforderliche Mindestanzahl von 3 auf-

sichtsratsmitgliedern gemäß § 95 s.1 aktg unterschrit-

ten hat. in der ordentlichen hauptversammlung am  

20. august 2010 hätte somit ein neuer aufsichtsrat 

gewählt werden müssen, was jedoch nicht erfolgt ist. 

somit waren frau Pisarek und frau Parzych seit dem 

20. august 2010 keine wirksam bestellten aufsichts-

räte der hansen sicherheitstechnik ag mehr. inwieweit 

die an frau Pisarek und frau Parzych bezahlten auf-

sichtsratsvergütungen zurückgefordert werden können 

bzw. müssen, befindet sich derzeit noch in Prüfung. 

Mit beschluss des amtsgerichts München vom 

27. Januar 2011 ist herr Marian sztuka, Zielona  

góra (Polen), stellvertretender finanzdirektor der  

koPeX s.a., katowice (Polen) zum aufsichtsrat der 

hansen sicherheitstechnik ag bestellt worden.

Mit beschluss des amtsgerichts München vom 19. 

Mai 2011 sind herr edward fryżlewicz, tychy (Polen), 

Direktor des Vorstandbüros der koPeX s. a., und herr 

gerald Dębski, rechtsanwalt, Zielona góra (Polen), zu 

aufsichtsratsmitgliedern der hansen sicherheitstech-

nik ag bestellt worden. seit dem 31. Mai 2011 ist 

herr Dębski Vorsitzender des aufsichtsrats der hansen 

sicherheitstechnik ag.

seit dem 19. Mai 2011 hat die hansen sicherheits-

technik somit wieder einen beschlussfähigen auf-

sichtsrat. 

Die bestellung der beiden ehemaligen Vorstände 

Jerzy keller und Peter surray, die in 2010 bzw. 2011 

abberufen worden sind, war somit unwirksam. im  

außenverhältnis war die Vorstandbestellung auf-

grund der eintragung in das handelsregister und der  

bekanntmachung der eintragung jedoch wirksam.  

Mit beschluss des aufsichtsrats vom 7. Juni 2011 ist 

herr karol Zając zum Vorstand der hansen sicher-

heitstechnik bestellt worden. Die eintragung in das  

handelsregister erfolgte am 20. Juni 2011.

Mit schreiben vom 27. Juni 2011 hat die hansen 

sicherheitstechnik ag die Durchführung der aktien-

rechtlichen sonderprüfung beauftragt, die auf der 

hauptversammlung am 20. august 2010 beschlossen 

worden ist. gegenstand der sonderprüfung sind im 

Wesentlichen die beziehungen zum Mehrheitsaktionär.

im Juli 2011 hat der Mehrheitsaktionär koPeX s.a.  

weitere aktien an der hansen sicherheitstechnik 

ag erworben. nach dem erwerb ist die koPeX s.a.  

mit ca. 97,3 % an der hansen sicherheitstechnik ag 

beteiligt. 

Mit Wirkung zum 1. august 2011 hat die ostroj -  

hansen & reinders spol. s. r.o. zu hansen electric, 

spol. s.r.o. (he) umfirmiert. Mit Verträgen vom 1. sep-

tember 2011 hat die hansen sicherheitstechnik ag  

30 % der anteile an der he an die bisherigen  

Minderheitsgesellschafter zu einem gesamtkaufpreis 

von teUr 5.549,5 verkauft. Die kaufpreise sind in drei 

raten fällig, wobei die ersten raten von insgesamt 

teUr 1.942,3 im september 2011 bezahlt worden  

sind. Zum 31. Juli 2012 sind insgesamt weitere  

teUr 1.942,3 des kaufpreises zu entrichten, 

der restbetrag von teUr 1.664,9 ist am 31. Ju-

li 2013 zur Zahlung fällig. Vor dem anteilsver-

kauf haben die gesellschafter der he beschlossen,  

aus den thesaurierten Jahresergebnissen mindes-

tens tcZk 275.035 auszuschütten, wovon der  

hansen sicherheitstechnik ag 80 % des ausschüt-

tungsbetrags zustehen. Des Weiteren ist beschlossen 

worden, dass eine ausschüttung des Zwischenergeb-

nisses vom 1. Januar 2011 bis zum 30. Juni 2011 in 

höhe von tcZk 54.288 erfolgt, wobei auch hier der 

hansen sicherheitstechnik ag 80 % des erzielten er-

gebnisses zustehen. aufgrund des anteilsverkaufs 

werden die he und deren 80 %ige tochtergesellschaft 

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
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ooo sib-hansen zum 31. august 2011 aus dem Voll-

konsolidierungskreis ausscheiden. 

Die hansen sicherheitstechnik ag hat ende au-

gust 2011 einem kreditinstitut den auftrag erteilt, alle  

10.000 aktien der eL-gÓr s.a., chorzów (Polen), 

zu einem gesamtkaufpreis von PLn 42.000.000 zu 

erwerben. bisheriger eigentümer der eL-gÓr s.a., 

chorzów (Polen) war der Mehrheitsaktionär koPeX 

s.a. Die eL-gÓr s.a. hält 30 % der anteile an der  

elgór + hansen sp. z o.o.. Durch den mittelbaren er werb 

der restlichen anteile an der elgór + hansen sp. z o.o. 

ist die hansen sicherheitstechnik ag alleiniger anteils-

eigner der elgór + hansen sp. z o.o.. Der kaufpreis in  

höhe von umgerechnet teUr 10.056,3 ist in zwei  

raten im september 2011 bezahlt worden. 

Die konzernstruktur stellt sich nach dem erwerb 

der anteile an der eL-gÓr s.a. und dem Verkauf der 

anteile an der he sowie dem weiteren anteilserwerb 

von aktien der hansen sicherheitstechnik ag durch 

die koPeX s.a. wie folgt dar:

EL-GÓR S.A.
Chorzów/PL

OOO SIB-Hansen
Leninsk

Kusnetzky/RU

Hansen Electric,
spol.s r.o.
Opava/CZ

Kopex Africa
(pty.) Ltd.

Johannesburg/ZA

Hansen Sicherheitstechnik AG
München/D

Hansen China Ltd.
Beijing/CN

Elgór + Hansen + SBS
sp. z o.o.

Chorzów/PL

TSOW
„Hansen Ukraina“

Makeevka/UA

Hansen Reinders CS
spol.s r.o.
Opava/CZ

Hansen (Xuzhou)
Electric Ltd.
Xuzhou/CN

100%

100%100% 100% 100%

80%

50%

80% 50%

70%

30%  Elgór + Hansen
sp. z o.o.

Chorzów/PL
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Das kapitalmanagement bei hansen verfolgt  

primär das Ziel, gelder und entsprechende Mittel 

transparent und unter risikominimierungsaspekten 

anzulegen. Damit signalisiert hansen auch gegenüber 

seinen aktionären den verantwortungsvollen Umgang 

mit firmengeldern. 

Die geldmittel resultieren im Wesentlichen aus der 

operativen geschäftstätigkeit der einzelnen tochterge-

sellschaften, die diese über ausschüttungsbeschlüsse 

an die hansen ag weitergeben. 

im fokus bei der kapitalanlage stehen termin- und 

festgeldanlagen, die sich durch kurze Laufzeiten und 

schnelle Verfügbarkeiten auszeichnen. in einem aus-

wahlprozess werden einzelne kreditinstitute kontak-

tiert und entsprechende konditionen abgefragt. Die 

entscheidung, welches kreditinstitut den Zuschlag er-

hält, wird unter abwägung jeweiliger sicherheits- und 

renditeaspekte getroffen.

gemäß ias 1.124b (a) (i) werden bei hansen der-

zeit nur termin- und festgeldanlagen unter kapital 

subsumiert.

Die finanzielle sicherheit wird hauptsächlich mit der 

kennzahl eigenkapitalquote gemessen. bestandteile 

dieser kenngröße sind die bilanzsumme des konzern-

abschlusses sowie das in der konzernbilanz ausgewie-

sene eigenkapital, das im konzern auch das kapital im 

sinne des ias 1 darstellt. Die eigenkapitalquote wird 

als eine wichtige kenngröße gegenüber investoren, 

analysten, banken und ratingagenturen verwendet. 

Die eigenkapitalquote der hansen gruppe liegt im 

berichtsjahr 2010 bei 78,9 % gegenüber 74,0 % im 

Vorjahr. Dadurch ist die hansen gruppe von fremd-

kapitalgebern nach wie vor relativ unabhängig.

Mit Mitteilung vom 23. februar 2006 hat die  

hansen beteiligungs gmbh, salzburg (Öster reich), 

mitgeteilt, dass sie eine beteiligung gemäß § 20 ab-

satz 4 aktg hält. Mit Mitteilung vom 23. november 

2007, die der hansen sicherheitstechnik am 1. De-

zember 2007 zugegangen ist, hat die hansen beteili-

gungs gmbh mitgeteilt, dass keine beteiligung an der 

hansen sicherheitstechnik ag mehr besteht.

Mit Mitteilung vom 23. november 2007, die der 

hansen sicherheitstechnik ag am 30. november 2007 

zugegangen ist, hat die koPeX s.a. mitgeteilt, mehr-

heitlich an der han sen sicherheitstechnik ag beteiligt 

zu sein. Die Mitteilungen sind in 2007 im elektroni-

schen bundesanzeiger von der hansen sicherheits-

technik ag veröffentlicht worden.

am 25. april 2005 wurde mit der hansen & reinders 

gmbh Projektgesellschaft tschechien, gelsenkirchen (im 

folgenden auch hrPi), ein beherrschungs- und gewinn-

abführungsvertrag abgeschlossen, der am 24. oktober 

2005 in das handelsregister eingetragen worden ist.

Mit gleichem Datum wurde mit der hansen & rein-

ders gmbh Projektgesellschaft Polen, gelsenkirchen (im 

folgenden auch hrPii) ebenfalls ein beherrschungs- und 

gewinnabführungsvertrag geschlossen, der am 31. Ja-

nuar 2006 in das handelsregister eingetragen wurde. 

Dem Verlängerungsvertrag vom 31. Juli 2006 hat die 

hauptversammlung am 10. november 2006 zuge-

stimmt. Der Verlängerungsvertrag ist am 14. Dezember 

2006 in das handelsregister eingetragen worden.

beide gesellschaften sind rückwirkend zum 1. Januar 

2010 auf die hansen sicherheitstechnik ag verschmol-

zen worden. Der Verschmelzungsverlust ist im einzel-

abschluss im außerordentlichen aufwand ausgewiesen. 

Die Verschmelzungen sind im september 2010 im han-

delsregister eingetragen und damit wirksam geworden.

Kapitalmanagement

mitteilung nach § 20 AktG

Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträge 
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herr karol Zając, sosnowiec (Polen)

(Vorstand seit 7. Juni 2011)

herr Peter surray, częstochowa (Polen)

(Vorstand von 23. november 2010 bis 7. Juni 2011)

herr Jerzy keller, Psary (Polen)

(Vorstand von 20. april 2010 bis 23. november 2010)

herr tomasz kowalczyk, Moers 

(Vorstand bis 20. april 2010)

trotz des beschlussunfähigen aufsichtsrats war die  

bestellung von herrn keller und herrn surray im  

außenverhältnis wirksam.

herr Zając, herr surray, herr keller und herr kowalczyk 

haben keine weiteren Mitgliedschaften in anderen  

aufsichtsräten und kontrollgremien. herr Zając,  

herr surray, herr keller und herr kowalczyk waren im 

Zeitraum ihrer bestellung alleinvorstand.

VoRSTAnd
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in 2009 waren herr krzysztof Jędrzejewski, frau iwona 

Pisarek (Prokuristin der koPeX s.a., katowice (Polen))  

und frau Joanna Parzych (Vorstandsmitglied der  

koPeX s.a., katowice (Polen)) als Mitglieder des auf-

sichtsrats der hansen sicherheitstechnik ag bestellt. 

in 2009 wurde herr krzysztof Jędrzejewski zudem 

als geschäftsführer der hansen und reinders Projekt-

gesellschaft Polen gmbh, gelsenkirchen, sowie der 

hansen und reinders Projektgesellschaft tschechien 

gmbh, gelsenkirchen, bestellt. auf grund dessen er-

füllte herr krzysztof Jędrzejewski ab dem bestellungs-

zeitpunkt die gesetzlich vorgeschriebenen persön-

lichen Voraussetzungen eines aufsichtsratsmitglieds 

gemäß § 100 abs. 2 nr. 2 aktg nicht mehr. Der nach-

trägliche Wegfall dieser persönlichen Voraussetzun-

gen führte zum sofortigen erlöschen des aufsichts-

ratsmandats von herrn Jędrzejewski. Der aufsichtsrat 

war daher seit der erstmaligen bestellung von herrn 

Jędrzejewski in 2009 beschlussunfähig, da die Mitglie-

derzahl des aufsichtsrats ab diesem Zeitpunkt die ge-

setzlich erforderliche Mindestanzahl von 3 aufsichts-

ratsmitgliedern gemäß § 95 s.1 aktg unterschritten 

hat. in der ordentlichen hauptversammlung am 20. 

august 2010 hätte somit ein neuer aufsichtsrat ge-

wählt werden müssen, was jedoch nicht erfolgt ist. 

somit waren frau Pisarek und frau Parzych seit dem 

20. august 2010 keine wirksam bestellten aufsichts-

räte der hansen sicherheitstechnik ag mehr. frau  

Parzych war in 2010 noch Mitglied im aufsichtsrat der 

eL-gÓr s.a., chorzów (Polen) und Pt koPeX Mining 

contractors, Djakarta (indonesien). inwieweit die an 

frau Pisarek und frau Parzych bezahlten aufsichtsrats-

vergütungen zurückgefordert werden können bzw. 

müssen, befindet sich derzeit noch in Prüfung. 

Mit beschluss des amtsgerichts München vom 27. Ja-

nuar 2011 ist herr Marian sztuka, Zielona góra (Polen),  

stellvertretender finanzdirektor der koPeX s.a.,  

katowice (Polen), zum aufsichtsrat der hansen sicher-

heitstechnik ag bestellt worden.

Mit beschluss des amtsgerichts München vom 19. Mai  

2011 sind herr edward fryżlewicz, tychy (Polen),  

Direktor des Vorstandbüros der koPeX s. a., und  

herr gerald Dębski, rechtsanwalt, Zielona góra  

(Polen), zu aufsichtsratsmitgliedern der hansen sicher-

heitstechnik ag bestellt worden. 

seit dem 19. Mai 2011 hat die hansen sicherheitstech-

nik ag wieder einen beschlussfähigen aufsichtsrat.

Mitglieder des aufsichtsrates sind:

gerald Dębski, rechtsanwalt, Zielona góra (Polen)

(aufsichtsrat seit 19. Mai 2011; 

Vorsitzender des aufsichtsrats seit 31. Mai 2011, 

keine weiteren aufsichtsratsmandate)

edward fryżlewicz, Direktor des Vorstandbüros 

der koPeX s.a., tychy (Polen)

(aufsichtsrat seit 19. Mai 2011; 

stellvertretender Vorsitzende des aufsichtsrats seit 

31. Mai 2011, keine weiteren aufsichtsratsmandate)

Marian sztuka, stellvertretender finanzdirektor 

der koPeX s.a., katowice (Polen)

(aufsichtsrat seit 27. Januar 2011)

Weitere aufsichtsmandate:

aufsichtsratsvorsitzender der koPeX equity sp. z o.o., 

katowice (Polen) von Dezember 2010 bis Juni 2011

aufsichtsratsvorsitzender der koPeX construction sp. 

z o.o., katowice (Polen) seit Dezember 2010

AuFSICHTSRAT
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herr karol Zając (bestellt am 7. Juni 2011) erhält 

für seine tätigkeit als Vorstand der hansen sicherheits-

technik ag erfolgsunabhängige bezüge von monatlich 

teUr 3,0 sowie steuerpflichtige Zuschüsse zur sozial-

versicherung und sachbezüge von monatlich teUr 1,3.

Der ehemalige Vorstand herr tomasz kowalczyk 

(abberufung am 20. april 2010) hat in 2010 bezüge 

in höhe von teUr 55 erhalten. hierin sind neben dem 

monatlichen gehalt von teUr 10,0 auch steuerpflich-

tige Zuschüsse zur sozialversicherung enthalten. 

herr Jerzy keller (bestellt am 20. april 2010, abbe-

rufen am 23. november 2010) hat für seine tätigkeit 

keine Vergütung erhalten.

herr Peter surray (bestellt am 23. november 2010, 

abberufen am 7. Juni 2011) hat in 2010 gesamt be-

züge in höhe von teUr 4,5 erhalten. Diese setzen sich 

aus dem gehalt von teUr 3,8 und teUr 0,7 für die 

steuerpflichtige kraftfahrzeugnutzung zusammen.

Der aufsichtsrat hat für seine tätigkeiten in 2010 

keine Vergütungen in rechnung gestellt. für 2010 

sind daher teUr 23,8 (einschließlich nicht abzugs-

fähige Umsatzsteuer) zurückgestellt worden.

für abschlussprüfungsleistungen der Pkf industrie-  

und Verkehrstreuhand gmbh Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft, München, sind in 2010 teUr 72,6 zu-

rückgestellt worden (i. Vj. teUr 43,5 für abschluss-

prüfungsleistungen der rödl & Partner gmbh, 

Wirtschaftsprü fungsgesell schaft, steuerberatungsge-

sellschaft und der mit dieser gesellschaft verbundenen 

auslandsgesellschaften). 

Derzeit beachtet die hansen ag die regelungen 

des Deutschen corporate governance ko dex über 

die gesetzlichen Vorgaben hinaus nicht und gibt auch 

keine erklärung nach § 161 aktg ab. Da sie lediglich 

im freiverkehr notiert wird, ist sie dazu auch nach 

dem inkrafttreten des bilanzrechtsmodernisierungs-

gesetzes nicht verpflichtet. Dennoch zieht die gesell-

schaft in erwä gung, in Zukunft einzelnen regelungen 

des Deutschen corpo rate governance kodex folge  

zu leisten, sofern dies mit einem angemessenen 

organisatori schen und wirtschaftlichen aufwand ver-

bunden ist.

München, den 7. oktober 2011

hansen sicherheitstechnik ag

karol Zając 

(Vorstand)

Bezüge

offenlegung der Honorare des Abschlussprüfers nach § 314 nr. 9 HGB

Erklärung zum Corporate Governance Kodex 
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Vorstand und aufsichtsrat beabsichtigen, der haupt-

versammlung, die über die gewinnverwendung ent-

scheidet, vorzuschlagen, aus dem zum 31. Dezember 

2010 ausgewiesenen bilanzgewinn eUr 2,00 je aktie  

auszuschütten und den verbleibenden betrag von  

eUr 2.116.587,24 auf neue rechnung vorzutragen.

geWinnVerWenDUngsVorschLag
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„Wir haben den von der hansen sicherheits - 

technik ag aufgestellten konzernabschluss - beste-

hend aus gewinn- und Verlustrechnung, Überleitung 

zum gesamtergebnis der Periode, bilanz, kapitalfluss-

rechnung, entwicklung des konzerneigenkapitals und 

anhang - sowie den bericht über die Lage der gesell-

schaft und des konzerns für das geschäftsjahr vom  

1. Januar bis 31. Dezember 2010 geprüft. Die aufstel-

lung von konzernabschluss und konzernlagebericht 

nach den ifrs, wie sie in der eU anzuwenden sind, 

und den ergänzend nach § 315a abs. 1 hgb anzu-

wendenden handelsrechtlichen Vorschriften liegt in 

der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der  

gesellschaft. Unsere aufgabe ist es, auf der grund-

lage der von uns durchgeführten Prüfung eine be-

urteilung über den konzernabschluss und den  

konzernlagebericht abzugeben.

Wir haben unsere konzernabschlussprüfung nach 

§ 317 hgb unter beachtung der vom institut der 

Wirtschaftsprüfer (iDW) festgestellten deutschen 

grundsätze ordnungsmäßiger abschlussprüfung vor-

genommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 

durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße,  

die sich auf die Darstellung des durch den konzern-

abschluss unter beachtung der anzuwendenden  

rechnungslegungsvorschriften und durch den  

konzernlagebericht vermittelten bildes der Vermö-

gens-, finanz- und ertragslage wesentlich auswirken, 

mit hinreichender sicherheit erkannt werden. bei 

der festlegung der Prüfungshandlungen werden die 

kenntnisse über die geschäftstätigkeit und über das 

wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des konzerns 

sowie die erwartungen über mögliche fehler berück-

sichtigt. im rahmen der Prüfung werden die Wirk-

samkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 

kontrollsystems sowie nachweise für die angaben 

im konzernabschluss und konzernlagebericht über-

wiegend auf der basis von stichproben beurteilt. Die 

Prüfung umfasst die beurteilung der Jahresabschlüsse 

der in den konzernabschluss einbezogenen Unter-

nehmen, der abgrenzung des konsolidierungskreises, 

der angewandten bilanzierungs- und konsolidierungs-

grundsätze und der wesentlichen einschätzungen der 

gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der ge-

samtdarstellung des konzernabschlusses und des kon-

zernlageberichts. Wir sind der auffassung, dass unsere 

Prüfung eine hinreichend sichere grundlage für unsere 

beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen einwendungen ge-

führt.

nach unserer beurteilung aufgrund der bei der 

Prüfung gewonnenen erkenntnisse entspricht der 

konzern abschluss den ifrs, wie sie in der eU anzu-

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

1 hgb anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschrif-

ten und vermittelt unter beachtung dieser Vorschrif-

ten ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-

des 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.“

München, den 14. oktober 2011 Pkf industrie- und Verkehrstreuhand gmbh

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 Wohldorf hirschmann

 Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

bestätigUngsVerMerk 
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Der Vorstand der hansen sicherheitstechnik ag hat 

den aufsichtsrat in 2010 laufend über die Lage und 

geschäftsentwicklung des Unternehmens und der 

gruppe unterrichtet. grundsätzliche fragen der ge-

schäftspolitik hat der aufsichtsrat mittels telefonischen 

und persönlichen kontakt mit dem Vorstand einge-

hend erörtert. Darüber hinaus stand der aufsichtsrats-

vorsitzende sehr oft in ständigem telefonischem oder 

persönlichem kontakt mit dem Vorstand.

es wurden innerhalb des aufsichtsrats keine aus-

schüsse zu besonderen themen gebildet.

im geschäftsjahr 2010 haben drei aufsichtsrats-

sitzungen unter persönlicher Präsenz der aufsichts-

ratsmitglieder und mehrere aufsichtsratssitzungen in 

form von telefonkonferenzen stattgefunden. gemäß  

§ 5 abs. 10 der satzung der hansen sicherheits-

technik ag sind zwei aufsichtsratssitzungen pro Jahr 

abzuhalten.

in den aufsichtsratssitzungen unter persönlicher 

Präsenz der aufsichtsratsmitglieder hat der aufsichts-

rat insbesondere beraten über:

1) am 20. april 2010 über die abberufung von herrn 

tomasz kowalczyk als Vorstand der gesellschaft 

aus wichtigem grund, die fristlose kündigung des 

Dienstvertrages zwischen der gesellschaft und 

herrn tomasz kowalczyk für seine tätigkeit als Vor-

stand, die bestellung von herrn Jerzy keller zum 

Vorstand der gesellschaft mit satzungsgemäßer 

Vertretungsmacht mit sofortiger Wirkung und der 

abschluss des Dienstvertrages zwischen der gesell-

schaft und herrn Jerzy keller für seine tätigkeit als 

Vorstand

2) am 28. april 2010 über die ausführliche erörterung 

der Prüfungsberichte für das Jahr 2009 der kPMg 

ag Wirtschafts-prüfungsgesellschaft, niederlas-

sung Dortmund, und der rödl & Partner gmbh 

Wirtschafts-prüfungsgesellschaft steuerberatungs-

gesellschaft, München, zusammen mit den an-

wesenden Wirtschaftsprüfern

3) am 29. april 2010 über die erörterung der finanz-

berichte und beschlussfassung über die annahme 

des berichtes des aufsichtsrats für das Jahr 2009, 

die feststellung des geprüften Jahresabschluss 

zum 31. Dezember 2009 der gesellschaft und der  

billigung des geprüften konzernabschlusses zum 

31. Dezember 2009 sowie die erörterung der  

tagesordnung und des termins der tagung der  

ordentlichen hauptversammlung der aktionäre der 

gesellschaft

in den aufsichtsratssitzungen in form von tele-

konferenzen hat der aufsichtsrat beraten über:

1) am 08. Juli 2010 über die einwilligung zum Ver-

tragsschluss zwischen kopex africa und the Leeuw 

Ltd. betreffend eines black economy empowerment 

(Minderheitenbeteiligung an der gesellschaft)

2) am 09. Juli 2010 über die änderung des gewinn-

verwendungsvorschlags der gesellschaft 

3) am 07. september 2010 über die nochmalige  

abberufung von herrn kowalczyk 

4) am 02. november 2010 über die  Liquidation der 

gesellschaft hansen Xuzhou electric Ltd china

5) am 23. november 2010 über die niederlegung des 

Vorstandsamtes sowie aufhebung des anstellungs-

vertrages von herrn keller 

4) am 23. november 2010 über die bestellung von 

herrn surray zum Vorstand der gesellschaft mit 

satzungsgemäßer Vertretungsmacht mit sofortiger 

Wirkung und der abschluss des Dienstvertrages 

zwischen der gesellschaft und herrn surray für  

seine tätigkeit als Vorstand

und entsprechende beschlüsse im Umlaufverfahren 

gefasst. 

in 2011 stellte sich heraus, dass der aufsichtsrat 

auf grund des ablaufs der aufsichtsratsmandate ab 

dem Jahr 2009 beschlussunfähig gewesen ist. Jedoch 

hat die beschlussunfähigkeit keinerlei negativen fol-

gen für die gesellschaft. im einzelnen:

in der sache betreffend die abberufung von herrn 

tomasz kowalczyk wurde am 13. oktober 2011 ein 

Vergleich zwischen der hansen sicherheitstechnik ag 

und herrn tomasz kowalczyk geschlossen, so dass die 

beschlussunfähigkeit des aufsichtsrates in bezug auf 

diese sache irrelevant war.

bericht Des aUfsichtsrats
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in der sache betreffend die bestellung von herrn 

keller zum Vorstandsmitglied ist die beschlussunfä-

higkeit des aufsichtsrats ohne bedeutung. Denn herr  

keller ist mit der annahme der bestellung zum tat-

sächlichen Vorstandmitglied geworden ist, so dass alle 

von ihm vorgenommenen handlungen im außerver-

hältnis wirksam waren.

in der sache betreffend den beschluss über die 

annahme des berichtes des aufsichtsrats für das 

Jahr 2009 und die feststellung des geprüften Jahres-

abschluss der gesellschaft sind die fristen für die 

anfechtung der darauf basierenden beschlüsse der 

hauptversammlung vom 20. august 2010 bereits 

verstrichen, so dass die beschlussunfähigkeit des auf-

sichtsrates in bezug auf diese sache nun bedeutungs-

los geworden ist.

in der sache betreffend die änderung des ge-

winnverwendungsvorschlags war zum einen die Zu-

stimmung des aufsichtsraters nicht notwendig gewe-

sen, so dass es eines beschlusses des aufsichtsrates 

überhaupt nicht bedurft hätte, zum anderen sind die 

fristen für die anfechtung des darauf basierenden 

beschlusses der hauptversammlung vom 20. august 

2010 bereits verstrichen. 

in der sache betreffend die Liquidation der  

gesellschaft hansen Xuzhou electric Ltd china war 

zum einen die Zustimmung des aufsichtsraters nicht 

notwendig gewesen, so dass es eines beschlusses des 

aufsichtsrates überhaupt nicht bedurft hätte, zum 

anderen hat der neue aufsichtsrat in der sitzung am  

29. august 2011 den beschluss des alten aufsichts-

rates bestätigt. 

in der sache betreffend die niederlegung des Vor-

standsamtes sowie die aufhebung des anstellungs-

vertrages von herrn keller hat herr keller das Vor-

standsamt selbst niedergelegt und darüber hinaus in 

einer separaten erklärung auf sämtliche ansprüche 

gegenüber der gesellschaft verzichtet, so dass die die 

beschlussunfähigkeit des aufsichtsrates in bezug auf 

diese sache irrelevant war.

in der sache betreffend den Vertrag zwischen  

kopex africa und the Leeuw Ltd. betreffend eines 

black economy empowerment ist der Vertrag nicht zu-

stande gekommen, so dass die beschlussunfähigkeit 

des aufsichtsrates in dieser hinsicht keinerlei bedeu-

tung mehr hat.

in der sache betreffend der bestellung von herrn 

surray zum Vorstand ist die beschlussunfähigkeit des 

aufsichtsrates ohne bedeutung. Denn herr surray ist 

mit der annahme der bestellung zum tatsächlichen 

Vorstand geworden ist, so dass alle von ihm vorge-

nommenen handlungen im außerverhältnis wirksam 

waren.

Mit beschluss des amtsgerichts München vom 

27. Januar 2011 ist herr Marian sztuka, Zielona góra  

(Polen), stellvertretender finanzdirektor der koPeX 

s.a., katowice (Polen), zum aufsichtsrat der hansen 

sicherheitstechnik ag bestellt worden.

Mit beschluss des amtsgerichts München vom  

19. Mai 2011 sind herr edward fryżlewicz, tychy  

(Polen), Direktor des Vorstandbüros der koPeX s. a., 

und herr gerald Dębski, rechtsanwalt, Zielona góra 

(Polen), zu aufsichtsratsmitgliedern der hansen sicher-

heitstechnik ag bestellt worden. 

Der aufsichtsrat ist seit 19. Mai 2011 wieder un-

eingeschränkt beschlussfähig. am 31. Mai 2011 ist 

herr Debski zum Vorsitzenden des aufsichtsrats und 

herr fryżlewicz zum stellvertretenden aufsichtsratsvor-

sitzenden gewählt worden.

Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss 

zum 31. Dezember 2010 nebst zusammengefass-

ten Lagebericht 2010 ist von der Pkf industrie- und 

Verkehrstreuhand gmbh Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaft, München, geprüft und mit dem uneinge-

schränkten bestätigungsvermerk versehen worden. 

Der vom Vorstand aufgestellte konzernabschluss 

zum 31. Dezember 2010 nebst zusammengefass-

ten Lagebericht 2010 ist von der Pkf industrie- und 

Verkehrstreuhand gmbh Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaft, München, geprüft und mit dem uneinge-

schränkten bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Prüfungsberichte der abschlussprüfer lagen 

allen aufsichtsratsmitgliedern vor und wurden in der 

aufsichtsratssitzung am 08. november 2011 gemein-

sam mit den abschlussprüfern ausführlich erörtert.

Der aufsichtsrat hat von den Prüfungsergebnissen 

der abschlussprüfer zustimmend kenntnis genom-

men und erhebt nach dem abschließenden ergeb-

nis seiner eigenen Prüfungen keine einwendungen. 

Der aufsichtsrat hat auch den Vorschlag für die Ver-

wendung des bilanzgewinns eingehend geprüft und 
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keine einwendungen erhoben. Der aufsichtsrat hat 

den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und 

konzernabschluss für das geschäftsjahr 2010 nebst 

zusammengefassten Lagebericht gebilligt. Der Jahres-

abschluss zum 31. Dezember 2010 der hansen sicher-

heitstechnik ag ist damit festgestellt.

Der aufsichtsrat hat auch den bericht des Vor-

stands über die beziehungen zu verbundenen Unter-

nehmen gemäß § 312 aktg zur kenntnis genommen. 

Der aufsichtsrat hat gemäß § 314 aktg keine einwen-

dungen gegen die erklärung des Vorstands am schluss 

des berichts. er schließt sich dem ergebnis des ab-

schlussprüfers an, der zu diesem bericht des Vorstands 

die nachstehende bestätigung gemäß § 313 abs. 3 

aktg hat:

„nach unserer pflichtgemäßen Prüfung und beur-

teilung bestätigen wir, dass:

1. die tatsächlichen angaben des berichts richtig sind,

2. bei den im bericht aufgeführten rechtsgeschäften  

die Leistungen der gesellschaft nicht unangemessen  

hoch waren.“

Der aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen 

Mitarbeitern für die im berichtsjahr geleistete arbeit 

und den aktionären für ihre treue zum Unternehmen 

und wünscht ihnen für das Jahr 2011 viel erfolg.

München, den 08. november 2011

gerard Dębski

aufsichtsratsvorsitzender

hansen sicherheitstechnik ag



ZUkUnftsgerichtete aUssagen
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Der geschäftsbericht, insbesondere der Prognose-

bericht als teil des konzernlageberichts, enthält ver-

schiedene Prognosen und erwartungen sowie aus-

sagen, die die zukünftige entwicklung des hansen 

konzerns betreffen. Diese aussagen beruhen auf an-

nahmen und schätzungen und können mit bekann-

ten und unbekannten risiken und Ungewiss heiten 

verbunden sein. Die tatsächlichen entwicklungen und 

ergebnisse sowie die finanz- und Vermögenslage 

können daher wesentlich von den geäußerten erwar-

tungen und annahmen abweichen. gründe hierfür 

können, neben anderen Marktschwankungen, die 

entwicklung der Weltmarktpreise für rohstoffe sowie 

der finanzmärkte und der Wechselkurse, Verände-

rungen nationaler und internationaler gesetze und  

Vorschriften oder grundsätzliche Veränderungen des 

wirtschaftlichen und politischen Umfelds sein. es ist 

weder beabsichtigt noch übernimmt hansen eine  

gesonderte Verpflichtung, zukunftsbezogene aus-

sagen zu aktualisieren oder sie an ereignisse und ent-

wicklungen anzupassen.

ZUkUnftsgerichtete aUssagen
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