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geWInn- unD VerlusTrechnung Der ProsIebensaT.1 grouP (abb. 85)

in Mio euro  2012 2011
Veränderung 

absolut
Veränderung 

in %

ForTgeFÜhrTe aKTIVITÄTen      

1. umsatzerlöse [8] 2.356,2 2.199,2 +157,1 +7 %

2. umsatzkosten [9] -1.266,4 -1.185,4 -81,0 -7 %

3. bruttoergebnis vom umsatz  1.089,8 1.013,8 +76,0 +7 %

4. Vertriebskosten [10] -229,9 -208,1 -21,7 -10 %

5. Verwaltungskosten [11] -243,9 -212,1 -31,8 -15 %

6. sonstige betriebliche aufwendungen [12] -28,6 -22,4 -6,2 -28 %

7. sonstiger betrieblicher ertrag [13] 13,4 9,3 + 4,2 + 45 %

8. betriebsergebnis  600,9 580,5 +20,4 + 4 %

9. zinsen und ähnliche erträge  3,0 8,4 -5,3 -64 %

10. zinsen und ähnliche aufwendungen  -156,2 -205,5 + 49,2 +24 %

11. zinsergebnis [14] -153,2 -197,1 + 43,9 +22 %

12. ergebnis aus at-equity bewerteten anteilen [15] 10,3 3,3 +7,0 >+100 %

13. sonstiges Finanzergebnis [15] -1,5 -38,8 +37,3 + 96 %

14. Finanzergebnis  -144,4 -232,7 + 88,3 +38 %

15. ergebnis vor steuern  456,5 347,8 +108,7 +31 %

16. ertragsteuern [16] -127,4 -76,7 -50,7 -66 %

17. Konzernergebnis fortgeführter aktivitäten  329,1 271,1 + 58,0 +21 %

nIchT-ForTgeFÜhrTe aKTIVITÄTen      

18. ergebnis nicht-fortgeführter aktivitäten nach steuern [3] -30,2 373,2 -403,5 - / -

19. Konzernergebnis  298,8 644,4 -345,6 -54 %

       

 
Den anteilseignern der Prosiebensat.1 Media aG 
 zuzurechnendes ergebnis 295,0 637,5 -342,5 -54 %

 ergebnisanteil anderer Gesellschafter  3,9 6,9 -3,0 -44 %

       

in euro      

 ergebnis je aktie      

 unverwässertes ergebnis je stammaktie [17] 1,38 2,99 -1,61 -54 %

 unverwässertes ergebnis je Vorzugsaktie [17] 1,40 3,01 -1,61 -53 %

 Verwässertes ergebnis je stammaktie [17] 1,37 2,96 -1,59 -54 %

 Verwässertes ergebnis je Vorzugsaktie [17] 1,39 2,98 -1,59 -53 %

       

 ergebnis je aktie fortgeführter aktivitäten      

 unverwässertes ergebnis je stammaktie [17] 1,52 1,24 + 0,28 +23 %

 unverwässertes ergebnis je Vorzugsaktie [17] 1,54 1,25 + 0,29 +23 %

 Verwässertes ergebnis je stammaktie [17] 1,51 1,23 + 0,28 +23 %

 Verwässertes ergebnis je Vorzugsaktie [17] 1,53 1,23 + 0,30 +24 %

       

 ergebnis je aktie nicht-fortgeführter aktivitäten      

 unverwässertes ergebnis je stammaktie [17] -0,14 1,75 -1,89 - / -

 unverwässertes ergebnis je Vorzugsaktie [17] -0,14 1,76 -1,90 - / -

 Verwässertes ergebnis je stammaktie [17] -0,14 1,73 -1,87 - / -

 Verwässertes ergebnis je Vorzugsaktie [17] -0,14 1,74 -1,88 - / -

Gewinn- und Verlustrechnung
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gesaMTergebnIsrechnung Der ProsIebensaT.1 grouP (abb. 86)

in Mio euro 2012 2011
Veränderung 

absolut
Veränderung  

in %

Konzernergebnis 298,8 644,4 -345,6 -54 %

unterschiedsbetrag aus Währungsumrechnung1 45,1 -9,3 + 54,4 - / -

bewertung von cashflow-hedges2 -27,2 77,3 -104,5 - / -

latente steuern auf direkt mit dem eigenkapital  
verrechnete Wertänderungen3 8,1 -20,5 +28,6 - / -

sonstige im eigenkapital erfasste ergebnisse 26,0 47,5 -21,5 -45 %

Konzern-gesamtergebnis 324,9 691,9 -367,1 -53 %

     

Den anteilseignern der Prosiebensat.1 Media aG  
zuzurechnendes Gesamtergebnis 321,0 685,1 -364,1 -53 %

Gesamtergebnisanteil anderer Gesellschafter 3,9 6,8 -2,9 -43 %

1  enthält anteile anderer Gesellschafter aus Währungsumrechnungsdifferenzen für 2012 in höhe von 0,0 Mio euro (2011: -0,1 Mio euro) sowie im zusammenhang mit zur 
Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten und schulden erfolgsneutral erfasste beträge i.h.v 32,8 Mio euro (2011: 0,0 Mio euro).

2 enthält erfolgsneutral erfasste beträge im zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten und schulden in höhe von -1,4 Mio euro (2011: 0,0 Mio euro).
3 enthält erfolgsneutral erfasste beträge im zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten und schulden in höhe von 0,4 Mio euro (2011: 0,0 Mio euro).

Gesamtergebnisrechnung
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bIlanz Der ProsIebensaT.1 grouP (abb. 87)

in Mio euro 31.12.2012 31.12.2011
Veränderung  

absolut

 a. langfristige Vermögenswerte     

I. immaterielle Vermögenswerte [19] 1.062,6 2.169,3 -1.106,7

II. sachanlagen [20] 198,7 221,3 -22,6

III. at-equity bewertete anteile [21] 5,3 1,0 + 4,3

IV. langfristige finanzielle Vermögenswerte [21] 61,2 56,5 + 4,7

V. Programmvermögen [22] 1.110,7 1.337,8 -227,1

VI. steuererstattungsansprüche aus ertragsteuern  0,0 - / - + 0,0

VII. übrige Forderungen und Vermögenswerte [24] 2,9 2,6 + 0,3

VIII. latente ertragsteueransprüche [16] 25,8 78,8 -53,0

   2.467,1 3.867,3 -1.400,2

 b. Kurzfristige Vermögenswerte     

I. Programmvermögen [22] 166,2 193,5 -27,3

II. Vorräte [23] 0,7 1,0 -0,3

III. Forderungen aus lieferungen und leistungen [24] 268,7 279,4 -10,7

IV. steuererstattungsansprüche aus ertragsteuern  37,8 39,2 -1,4

V. übrige Forderungen und Vermögenswerte [24] 98,4 135,3 -36,9

VI. zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente [25] 702,3 517,9 +184,4

VII. zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte  1.671,4 - / - +1.671,4

   2.945,5 1.166,3 +1.779,2

 bilanzsumme  5.412,6 5.033,6 +379,0

bilanz
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in Mio euro 31.12.2012 31.12.2011
Veränderung  

absolut

A. eigenkapital [26]    

I. Gezeichnetes Kapital  218,8 218,8 - / -

II. Kapitalrücklage  581,6 575,5 + 6,1

III. Gewinnrücklage  829,6 782,3 + 47,3

IV. eigene anteile  -47,4 -52,5 + 5,1

V. Kumuliertes übriges eigenkapital aus fortgeführten aktivitäten  -98,2 -92,3 -5,9

VI. Kumuliertes übriges eigenkapital im zusammenhang mit zur Veräußerung 
gehaltenen Vermögenswerten und schulden  31,8 - / - +31,8

VII. sonstiges eigenkapital  -20,5 -0,4 -20,1

 Den anteilseignern der Prosiebensat.1 Media aG zustehendes eigenkapital  1.495,9 1.431,4 + 64,5

VIII. anteile anderer Gesellschafter  5,0 10,0 -5,0

   1.500,9 1.441,4 + 59,5

B. langfristige Verbindlichkeiten und rückstellungen     

I. Darlehen und Kredite [29] 2.342,2 2.335,6 + 6,6

II. sonstige finanzielle Verbindlichkeiten [29] 317,0 279,0 +38,0

III. Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen [29] - / - 46,8 -46,8

IV. übrige Verbindlichkeiten [30] 4,4 1,3 +3,1

V. rückstellungen für Pensionen [27] 12,8 10,1 +2,7

VI. sonstige rückstellungen [28] 5,3 6,4 -1,1

VII. latente ertragsteuerschulden [16] 66,7 138,7 -72,0

   2.748,3 2.817,9 -69,6

C. Kurzfristige Verbindlichkeiten und rückstellungen     

I. Darlehen und Kredite [29] 230,9 0,1 +230,8

II. sonstige finanzielle Verbindlichkeiten [29] 36,1 47,5 -11,4

III. Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen [29] 322,2 410,0 -87,8

IV. übrige Verbindlichkeiten [30] 202,6 188,5 +14,1

V. steuerrückstellungen  20,8 49,5 -28,7

VI. sonstige rückstellungen [28] 52,2 78,7 -26,5

VII. Verbindlichkeiten im zusammenhang mit zur Veräußerung  
gehaltenen Vermögenswerten  298,6 - / - +298,6

   1.163,4 774,3 +389,1

 bilanzsumme  5.412,6 5.033,6 +379,0
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KaPITalFlussrechnung Der ProsIebensaT.1 grouP (abb. 88)

in Mio euro 2012 2011

ergebnis fortgeführter aktivitäten 329,1 271,1

ergebnis nicht-fortgeführter aktivitäten -30,2 373,2

davon ergebnis aus dem Verkauf nicht-fortgeführte aktivitäten - / - 335,8

Konzernergebnis 298,8 644,4

ertragsteuern 127,4 76,7

Finanzergebnis 144,4 232,7

abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und sachanlagen 79,5 72,0

abschreibungen/Wertaufholungen auf Programmvermögen 835,9 849,2

Veränderung der Pensionsrückstellungen und sonstigen rückstellungen 12,1 5,5

ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten -4,0 -0,6

sonstige zahlungsunwirksame aufwendungen und erträge -7,4 -18,3

cashflow fortgeführter aktivitäten 1.517,0 1.488,3

cashflow nicht-fortgeführter aktivitäten 346,2 427,9

cashflow gesamt 1.863,2 1.916,3

Veränderung Working capital -32,8 -17,7

erhaltene Dividende 5,5 3,3

Gezahlte steuern -129,1 -102,1

Gezahlte zinsen -160,0 -204,4

erhaltene zinsen 1,6 7,1

cashflow aus betrieblicher tätigkeit fortgeführter aktivitäten 1.202,1 1.174,5

cashflow aus betrieblicher tätigkeit nicht-fortgeführter aktivitäten 363,1 182,4

cashflow aus betrieblicher Tätigkeit gesamt 1.565,2 1.356,9

einzahlungen aus dem Verkauf von sachanlagen, immateriellen und anderen langfristigen Vermögenswerten 0,2 0,3

auszahlungen für die beschaffung von immateriellen Vermögenswerten und sachanlagen -88,4 -55,7

auszahlungen für die beschaffung von finanziellen Vermögenswerten -2,0 -2,1

einzahlungen aus dem Verkauf von Programmvermögen 19,9 36,8

auszahlungen für die beschaffung von Programmvermögen -843,3 -938,9

auszahlungen/einzahlungen aus dem erwerb von konsolidierten unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten -27,1 -16,4

einzahlungen/auszahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten -5,2 2,6

cashflow aus investitionstätigkeit fortgeführter aktivitäten -945,8 -973,4

cashflow aus investitionstätigkeit nicht-fortgeführter aktivitäten -317,9 1.122,1

davon einzahlungen aus dem abgang nicht-fortgeführter aktivitäten 9,2 1.459,4

cashflow aus Investitionstätigkeit gesamt -1.263,7 148,7

Free cashflow fortgeführter aktivitäten 256,3 201,2

Free cashflow nicht-fortgeführter aktivitäten 45,2 1.304,5

Free cashflow 301,5 1.505,7

Kapitalflussrechnung
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in Mio euro 2012 2011

Free cashflow (Übertrag von seite 158) 301,5 1.505,7

auszahlung Dividende -245,7 -241,2

auszahlung zur rückführung von verzinslichen Verbindlichkeiten -0,5 -1.430,7

einzahlungen aus aufnahme von verzinslichen Verbindlichkeiten 230,8 - / -

auszahlung zur rückführung von leasingverbindlichkeiten -9,6 -9,4

einzahlungen aus dem Verkauf eigener anteile 5,1 5,6

erwerb eigener aktien - / - -32,6

auszahlung für den erwerb von Gesellschaftsanteilen ohne Änderung der Kontrolle 0,1 -0,1

einzahlungen ausstehendes gezeichnetes Kapital anderer Gesellschafter 0,2 - / -

auszahlung von Finanzierungskosten -2,3 -10,2

auszahlung von Dividenden an andere Gesellschafter -9,1 -5,6

cashflow aus Finanzierungstätigkeit fortgeführter aktivitäten -30,9 -1.724,2

cashflow aus Finanzierungstätigkeit nicht-fortgeführter aktivitäten -0,8 -0,4

cashflow aus Finanzierungstätigkeit gesamt -31,7 -1.724,6

Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands fortgeführter aktivitäten 2,5 -1,4

Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands nicht-fortgeführter aktivitäten 2,4 -2,4

Veränderung der zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 274,8 -222,8

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang 517,9 740,7

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende 792,6 517,9

abzüglich zur Veräußerung stehende zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende -90,4 - / -

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende aus fortgeführten aktivitäten 702,3 517,9

Kapitalflussrechnung Fortsetzung

Konzernabschluss

Kapitalflussrechnung
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eIgenKaPITalVerÄnDerungsrechnung Der ProsIebensaT.1 grouP 2011 (abb. 89)

in Mio euro

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gezeich-
netes 

Kapital

 
 
 
 
 
 
 

Kapital-
rück lage

 
 
 
 
 
 
 

Gewinn-
rück lage

 
 
 
 
 
 
 

Eigene 
Anteile

Kumuliertes übriges  
Eigenkapital

 
 
 
 
 
 
 

Sonstiges 
Eigenkapital

 
 
 
 
 

Den Anteilseignern 
der ProSiebenSat.1  
Media AG zustehen-

des Eigenkapital

 
 
 
 
 

Anteile 
anderer 
Gesell-

schafter

 
 
 
 
 
 

Konzern-
eigen-
kapital

Unter-
schieds-

betrag aus 
Währungs-

umrechnung

Bewertung 
von 

Cashflow-
Hedges

Latente 
Steuern

31. Dezember 2010 218,8 577,6 386,2 -25,4 0,8 -193,0 52,3 - / - 1.017,3 8,6 1.025,9

Konzernergebnis - / - - / - 637,5 - / - - / - - / - - / - - / - 637,5 6,9 644,4

sonstige im eigenkapital 
erfasste ergebnisse - / - - / - - / - - / - -9,2 77,3 -20,5 - / - 47,6 -0,1 47,5

Konzern-gesamtergebnis - / - - / - 637,5 - / - -9,2 77,3 -20,5 - / - 685,1 6,8 691,9

Gezahlte Dividenden - / - - / - -241,2 - / - - / - - / - - / - - / - -241,2 -5,8 -247,0

aktienoptionsplan - / - 4,0 - / - - / - - / - - / - - / - - / - 4,0 - / - 4,0

erwerb eigener aktien - / - - / - - / - -32,6 - / - - / - - / - - / - -32,6 - / - -32,6

sonstige Veränderungen - / - -6,1 -0,2 5,5 - / - - / - - / - -0,4 -1,2 0,4 -0,8

31. Dezember 2011 218,8 575,5 782,3 -52,5 -8,4 -115,7 31,8 -0,4 1.431,4 10,0 1.441,4

eIgenKaPITalVerÄnDerungsrechnung Der ProsIebensaT.1 grouP 2012 (abb. 90)

in Mio euro

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gezeich-
netes 

Kapital

 
 
 
 
 
 
 

Kapital-
rück lage

 
 
 
 
 
 
 

Gewinn-
rück lage

 
 
 
 
 
 
 

Eigene 
Anteile

Kumuliertes übriges  
Eigenkapital

 
 
 
 
 
 
 

Sonstiges 
Eigenkapital

 
 
 
 
 

Den Anteilseignern 
der ProSiebenSat.1  
Media AG zustehen-

des Eigenkapital

 
 
 
 
 

Anteile 
anderer 
Gesell-

schafter

 
 
 
 
 
 

Konzern-
eigen-
kapital

Unter-
schieds-

betrag aus 
Währungs-

umrechnung

Bewertung 
von 

Cashflow-
Hedges

Latente 
Steuern

31. Dezember 2011 218,8 575,5 782,3 -52,5 -8,4 -115,7 31,8 -0,4 1.431,4 10,0 1.441,4

Konzernergebnis - / - - / - 295,0 - / - - / - - / - - / - - / - 295,0 3,9 298,8

sonstige im eigenkapital 
erfasste ergebnisse1 - / - - / - - / - - / - 45,0 -27,2 8,1 - / - 26,0 0,0 26,0

Konzern-gesamtergebnis - / - - / - 295,0 - / - 45,0 -27,2 8,1 - / - 321,0 3,9 324,9

Gezahlte Dividenden - / - - / - -245,7 - / - - / - - / - - / - - / - -245,7 -9,5 -255,2

anteilsbasierte 
Vergütungen - / - 6,3 - / - - / - - / - - / - - / - - / - 6,3 - / - 6,3

sonstige Veränderungen - / - -0,2 -2,0 5,1 - / - - / - - / - -20,1 -17,1 0,6 -16,5

31. Dezember 2012 218,8 581,6 829,6 -47,4 36,6 -142,9 39,9 -20,5 1.495,9 5,0 1.500,9

1  enthält im zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten und schulden erfolgsneutral erfasste beträge aus Währungsumrechnung (32,8 Mio euro),  
aus der bewertung von cashflow-hedges (-1,4 Mio euro) sowie aus latenten steuern (0,4 Mio euro).

eigenkapitalveränderungsrechnung
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anhang

Grundlagen des Konzernabschlusses

Allgemeine Angaben
Die Prosiebensat.1 Media aG als Konzernobergesellschaft ist unter der Firma Prosiebensat.1 
Media aG beim amtsgericht München, Deutschland (hrb 124 169) eingetragen. sitz der Ge-
sellschaft ist unterföhring. Die anschrift lautet: Prosiebensat.1 Media aG, Medienallee 7, 
85774 unterföhring, Deutschland. 

Die Prosiebensat.1 Media aG gehört mit ihren tochtergesellschaften („das unternehmen“, „der 
Konzern“ oder „Prosiebensat.1 Group“) zu den führenden Medienunternehmen europas. Kern-
geschäft des Konzerns ist werbefinanziertes Fernsehen. Daneben gehören zahlreiche online-
angebote, aktivitäten in verwandten Geschäftszweigen wie Games, Ventures, licensing und 
Music sowie die entwicklung, Produktion und der weltweite Vertrieb von Programmen zum 
Portfolio der Prosiebensat.1 Media aG.

Der Konzernabschluss der Prosiebensat.1 Group für das am 31. Dezember 2012 endende Ge-
schäftsjahr wurde in übereinstimmung mit den am abschlussstichtag gültigen international 
Financial reporting standards (iFrs) des international accounting standards board (iasb), wie 
sie gemäß der Verordnung nr. 1606/2002 des europäischen Parlaments und des rates über die 
anwendung internationaler rechnungslegungsstandards in der europäischen union anzuwen-
den sind, aufgestellt. Die bezeichnung iFrs umfasst auch die noch gültigen international 
 accounting standards (ias). alle für das Geschäftsjahr 2012 verbindlichen interpretationen 
des international Financial reporting standards interpretations committee (iFrs ic) wurden 
ebenfalls angewendet. Die zusätzlichen anforderungen des § 315a hGb wurden berücksichtigt.

Die Prosiebensat.1 Media aG erstellt und veröffentlicht den Konzernabschluss in euro. alle be-
träge werden, soweit nicht gesondert darauf hingewiesen wird, in Millionen euro (Mio euro) 
angegeben. Die zahlen für das Geschäftsjahr 2012 beziehen sich, soweit nicht gesondert darauf 
hingewiesen wird, auf die fortgeführten aktivitäten der Prosiebensat.1 Media Group. Die Vor-
jahreszahlen wurden, wo erforderlich, entsprechend angepasst. aufgrund von rundungen ist 
es möglich, dass sich einzelne zahlen in diesem Konzernabschluss nicht genau zur angegebe-
nen summe addieren lassen und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten 
zahlen widerspiegeln, auf die sie sich beziehen. Vorzeichenangaben von Veränderungsraten 
richten sich nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten: Verbesserungen werden mit Plus (+) be-
zeichnet, Verschlechterungen mit Minus (–).

Die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem umsatzkostenverfahren erstellt. Der 
Konzernabschluss entspricht den Gliederungsvorschriften des ias 1. Die Darstellung in der Kon-
zernbilanz unterscheidet zwischen kurz- und langfristigen Vermögenswerten und schulden. 
Vermögenswerte und schulden werden als kurzfristig klassifiziert, wenn sie innerhalb eines 
jahres fällig werden.

um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind verschiedene Posten in der Konzern- 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie in der Konzernbilanz zusammengefasst. Diese Posten 
 werden im Konzernanhang gesondert ausgewiesen und erläutert.

Vorstand und aufsichtsrat der Prosiebensat.1 Media aG haben im März 2012 gemeinsam die 
nach § 161 aktG vorgeschriebene jährliche entsprechungserklärung zum Deutschen corporate 
Governance Kodex abgegeben und den aktionären der Prosiebensat.1 Media aG auf der inter-
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netseite der Prosiebensat.1 Group (www.prosiebensat1.com) dauerhaft zugänglich gemacht. 
Der Konzernabschluss der Prosiebensat.1 Media aG für das Geschäftsjahr 2012 wurde am 
 27.  Februar 2013 durch beschluss des Vorstandes zur Veröffentlichung und Weiterleitung an 
den aufsichtsrat freigegeben. 

Konsolidierungskreis
in den Konzernabschluss der Prosiebensat.1 Media aG werden alle wesentlichen tochterunter-
nehmen einbezogen. tochterunternehmen sind unternehmen, an denen die Prosiebensat.1 
Media aG mittelbar oder unmittelbar über die Mehrheit der stimmrechte der Gesellschaft ver-
fügt oder auf andere Weise auf die tätigkeit beherrschenden einfluss nehmen kann. Die unter-
nehmen werden beginnend mit dem zeitpunkt in den Konzernabschluss einbezogen, ab dem 
der Konzern die Möglichkeit der beherrschung erlangt. Die existenz und auswirkung von poten-
ziellen stimmrechten, die gegenwärtig ausgeübt oder umgewandelt werden können, einschließ-
lich von anderen unternehmen gehaltener potenzieller stimmrechte, werden bei der beurtei-
lung eines beherrschenden einflusses berücksichtigt.

sofern erforderlich werden die jahresabschlüsse der tochterunternehmen an die bilanzie-
rungs- und bewertungsmethoden des Konzerns angepasst.

Vier (Vorjahr: 4) tochtergesellschaften mit ruhender oder nur geringer Geschäftstätigkeit, die für 
die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden bildes der ertrags-, Ver-
mögens- und Finanzlage sowie des cashflows der Prosiebensat.1 Group nur von untergeordneter 
bedeutung sind, werden nicht konsolidiert. Da für diese Gesellschaften kein aktiver Markt existiert 
und sich Fair Values nicht mit vertretbarem aufwand verlässlich ermitteln lassen, werden sie zu 
fortgeführten anschaffungskosten einschließlich ggf. erforderlicher Wertminderungen im Kon-
zernabschluss bilanziert. Die summe der eigenkapitalbeträge sowie das gesamte ergebnis nach 
steuern dieser Gesellschaften belaufen sich auf weniger als ein Prozent des Konzern-eigen-
kapitals bzw. weniger als ein Prozent des Konzernergebnisses der Prosiebensat.1 Group.

Die anzahl der im rahmen der Vollkonsolidierung in den Konzernabschluss einbezogenen 
 tochterunternehmen hat sich im Geschäftsjahr 2012 wie folgt geändert:

neben den vollkonsolidierten unternehmen werden sechs (Vorjahr: 7) assoziierte unternehmen 
und drei (Vorjahr: 2) Gemeinschaftsunternehmen nach der equity-Methode in den Konzernab-
schluss einbezogen. assoziierte unternehmen sind Gesellschaften, auf die die Prosiebensat.1 
Media aG maßgeblichen einfluss ausübt und die weder tochterunternehmen noch Gemein-
schaftsunternehmen sind. Gemeinschaftsunternehmen sind Gesellschaften, über die mit ande-
ren unternehmen die gemeinsame Führung ausgeübt wird.

Die nach § 313 abs. 2 hGb erforderliche aufstellung des anteilsbesitzes, die bestandteil des 
Konzernanhangs ist, erfolgt auf den seiten 250 bis 254. Des Weiteren enthält die aufstellung 
des anteilsbesitzes auch eine abschließende aufzählung aller tochterunternehmen, die die be-
dingungen des § 264 abs. 3 hGb erfüllen und die Möglichkeit zur befreiung von bestimmten 
Vorschriften über die aufstellung, Prüfung und offenlegung des jahresabschlusses bzw. des 
lageberichts in anspruch genommen haben.

2

VollKonsolIDIerTe TochTerunTernehMen (abb. 91)

 Inland Ausland Gesamt

einbezogen zum 31.12.2011 56 95 151

zugänge 6 28 34

abgänge -2 -5 -7

einbezogen zum 31.12.2012 60 118 178
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Akquisitionen und Verkäufe
a) Akquisitionen
Wesentliche akquisitionen im Geschäftsjahr 2012
erwerb von left/right holdings llc

Mit Vertrag vom 2. august 2012 und wirtschaftlicher Wirkung zum 3. august 2012 übernahm die 
Prosiebensat.1 Media aG über das Konzernunternehmen red arrow international inc., santa 
Monica, usa, 60 Prozent der anteile an und damit die Kontrolle über left/right holdings llc, 
new York, usa. Die Gesellschaft ist im bereich Produktion von Factual-entertainment Formaten 
(Doku-soaps, Doku-Drama oder real-life-Programme) tätig und wird dem segment content 
Production & Global sales (siehe ziffer 35 „segmentberichterstattung“) zugeordnet. Der er-
werb stärkt die internationale Marktposition des Konzerns im tV-Produktions- und entwick-
lungsbereich. Die erstkonsolidierung erfolgte im august 2012, der barkaufpreis betrug 29,8 Mio 
us-Dollar (24,2 Mio euro). Darüber hinaus wurde mit den Minderheitsgesellschaftern eine Put-
option vereinbart, deren beizulegender zeitwert zum erwerbszeitpunkt in höhe von 17,5 Mio 
us-Dollar (14,2 Mio euro) als finanzielle Verbindlichkeit erfasst wurde, da die Prosiebensat.1 
Group eine unbedingte Verpflichtung hat, die Put-option bei ausübung zu erfüllen. zum 31. De-
zember 2012 beträgt der beizulegende zeitwert dieser Verbindlichkeit 13,6 Mio euro. anteile 
anderer Gesellschafter wurden aufgrund des wirtschaftlichen eigentums („present ownership“) 
dagegen nicht bilanziert. Die nachfolgende tabelle erläutert die finanziellen auswirkungen die-
ses unternehmenszusammenschlusses auf den Konzernabschluss der Prosiebensat.1 Group 
zum zeitpunkt der erstkonsolidierung. es werden lediglich die bilanzposten dargestellt, die 
Werte enthalten:

Der identifizierte Geschäfts- oder Firmenwert repräsentiert primär strategische synergiepoten-
ziale im bereich internationale Produktionen und ist in voller höhe steuerlich abzugsfähig. Die 
steuerliche abschreibung erfolgt über einen zeitraum von 15 jahren. bei den identifizierten sons-
tigen immateriellen Vermögenswerten handelt es sich um ein Wettbewerbsverbot für die als Ge-
schäftsführer im unternehmen verbleibenden Minderheitsgesellschafter, Kunden- und Vertrags-
beziehungen sowie um einen zum erwerbszeitpunkt vorhandenen auftragsbestand. Der buchwert 
der übernommenen Forderungen aus lieferungen und leistungen entspricht ihrem Fair Value.

3

aKquIsITIon leFT/rIghT (abb. 92)

in Mio euro

Buchwerte zum 
Erwerbszeit-

punkt Step up

Fair Value zum 
Erwerbszeit-

punkt

immaterielle Vermögenswerte - / - 8,9 8,9

sachanlagen 0,4 - / - 0,4

langfristige Vermögenswerte 0,4 8,9 9,3

Forderungen aus lieferungen und leistungen 3,1 - / - 3,1

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 0,9 - / - 0,9

Kurzfristige Vermögenswerte 4,0 - / - 4,0

langfristige Verbindlichkeiten und rückstellungen - / - - / - - / -

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 0,7 - / - 0,7

sonstige Verbindlichkeiten 3,4 -0,5 2,9

Kurzfristige Verbindlichkeiten und rückstellungen 4,1 -0,5 3,6

netto-reinvermögen 0,3 9,4 9,7

Kaufpreis nach iFrs 3   38,4

geschäfts- oder Firmenwert   28,7

K
o

n
z

e
r

n
a

b
s

c
h

lu
s

s

163Konzernabschluss

anhang



eine einbeziehung der Gesellschaft vom beginn des Geschäftsjahres bis zum erwerb hätte 
 folgende auswirkungen auf die ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Prosiebensat.1 Group 
gehabt: umsatzerlöse 28,9 Mio us-Dollar (22,5 Mio euro), ergebnis 0,6 Mio us-Dollar (0,5 Mio 
euro). seit der erstkonsolidierung hat die Gesellschaft umsatzerlöse von 17,4 Mio us-Dollar 
(13,5 Mio euro) und ein ergebnis von 2,4 Mio us-Dollar (1,9 Mio euro) zum Konzern beigetragen.

sonstige akquisitionen im Geschäftsjahr 2012
Die nachfolgend dargestellten akquisitionen sind einzeln nicht wesentlich für die ertrags-, Finanz- 
und Vermögenslage des Konzerns. aus diesem Grund werden die nach iFrs 3 erforderlichen 
quantitativen angaben in zusammengefasster Form dargestellt. Die sonstigen akquisitionen 
werden chronologisch, d.h. geordnet nach dem jeweiligen akquisitions- bzw. erstkonsolidie-
rungsstichtag dargestellt. 

am 27. Februar 2012 hat die Prosiebensat.1 Group eine beteiligung von 53,98 Prozent an der 
lhb ltd., london, Großbritannien erworben, deren wichtigste beteiligung die cPl Productions 
ltd., london, Großbritannien ist. Die erstkonsolidierung erfolgte im März 2012. bereits am 
25. november 2011 hatte der Konzern eine beteiligung von 90 Prozent an der hard hat ab, 
stockholm, schweden erworben, welche aus Wesentlichkeitsgründen zum jahresende 2011 als 
verbundenes, nicht konsolidiertes unternehmen ausgewiesen wurde. Die erstkonsolidierung 
erfolgte im März 2012, beide unternehmen werden dem segment content Production & Global 
sales zugeordnet. 

Mit Vertrag vom und wirtschaftlicher Wirkung zum 15. März 2012 erwarb die Prosiebensat.1 
Media aG über das Konzernunternehmen red arrow entertainment ltd., london, Großbritan-
nien, 51 Prozent der anteile an der endor Productions ltd., london, Großbritannien. Die Gesell-
schaft ist in der entwicklung, lizensierung und Produktion von tV- und spielfilmformaten in 
Großbritannien tätig und wird dem segment content Production & Global sales zugeordnet. Die 
erstkonsolidierung erfolgte aus Wesentlichkeitsgründen im april 2012.

Mit Vertrag vom 2. Februar 2012 und wirtschaftlicher Wirkung zum 28. März 2012 erwarb die 
Prosiebensat.1 Media aG über das Konzernunternehmen sevenone Media austria Gmbh (mitt-
lerweile firmierend als Prosiebensat.1 Puls 4 Gmbh), Wien, österreich, 100 Prozent der anteile 
an der austria 9 tV Gmbh, Wien, österreich. Die Gesellschaft beinhaltet eine österreichische 
Fernsehlizenz und wird dem segment broadcasting German-speaking zugeordnet. Die erstkon-
solidierung erfolgte aus Wesentlichkeitsgründen im april 2012.

Mit Vertrag vom und wirtschaftlicher Wirkung zum 8. Mai 2012 erwarb die Prosiebensat.1 
Media aG über das Konzernunternehmen sultan sushi b.V., amsterdam, niederlande 51,02 Pro-
zent der anteile an der july august communications and Productions ltd., ramat Gan, israel. 
Die Gesellschaft ist in der entwicklung und Vermarktung von Formaten sowie der entwicklung 
und Produktion von tV-shows, serien und spielfilmen tätig und wird dem segment content 
Production & Global sales zugeordnet. Die erstkonsolidierung erfolgte im juni 2012.
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Mit Vertrag vom und wirtschaftlicher Wirkung zum 10. Mai 2012 erwarb die Prosiebensat.1 
Media aG über das Konzernunternehmen red arrow entertainment ltd., london, Großbritan-
nien 51 Prozent der anteile an der new entertainment research and Design ltd., london, Groß-
britannien. Die Gesellschaft ist im bereich der entwicklung und Produktion von Factual enter-
tainment- und comedyformaten für britische sowie internationale tV-sender tätig und wird 
dem segment content Production & Global sales zugeordnet. Die erstkonsolidierung erfolgte 
im juni 2012.

Mit Vertrag vom 2. april 2012 und wirtschaftlicher Wirkung zum 11. Mai 2012 erwarb die 
Prosiebensat.1 Media aG über das Konzernunternehmen sevenVentures Gmbh, unterföhring 
eine beteiligung von 100 Prozent an der booming Gmbh, München. Die Gesellschaft ist in den 
bereichen suchmaschinen-Marketing und -optimierung, e-Mail-Marketing und affiliate-Marke-
ting tätig und wird dem segment Digital & adjacent zugeordnet. Die erstkonsolidierung erfolgte 
im Mai 2012.

Mit wirtschaftlicher Wirkung zum 22. juni 2012 hat die Prosiebensat.1 Group über das Konzern-
unternehmen sbs Media a/s, Kopenhagen, Dänemark, 100 Prozent der anteile an den radiosen-
dern radioselskabet af 1/7 2007 aps, newradio aps und radio Klassisk aps, alle Kopenhagen, 
Dänemark erworben. Die Gesellschaften sind dem segment broadcasting international zugeord-
net. aus Wesentlichkeitsgründen erfolgte die erstkonsolidierung im dritten Quartal 2012.

Mit wirtschaftlicher Wirkung zum 14. august 2012 erwarb die Prosiebensat.1 Media aG über das 
Konzernunternehmen sevenVentures Gmbh, unterföhring, 90 Prozent der anteile an der tropo 
tours Gmbh (mittlerweile firmierend als tropo Gmbh), hamburg. Die Gesellschaft betreibt ein 
online-reiseveranstaltungsportal für Pauschal- und last-Minute-reisen und wird dem segment 
Digital & adjacent zugeordnet. Die erstkonsolidierung erfolgte im september 2012.

Mit wirtschaftlicher Wirkung zum 13. september 2012 erwarb die Prosiebensat.1 Media aG über 
das Konzernunternehmen sevenVentures Gmbh, unterföhring, 51 Prozent der anteile an der 
covus Ventures Gmbh, berlin. Die Gesellschaft ist im bereich der Gründung, entwicklung und 
Marktetablierung digitaler Geschäftsmodelle tätig und wird dem segment Digital & adjacent 
zugeordnet. Die erstkonsolidierung erfolgte aus Wesentlichkeitsgründen im oktober 2012. 

Mit wirtschaftlicher Wirkung zum 19. september 2012 erwarb die Prosiebensat.1 Media aG über 
das Konzernunternehmen sevenVentures Gmbh, unterföhring, 60 Prozent der anteile an der 
preis24.de Gmbh, Düsseldorf. Die Gesellschaft betreibt ein internet-Portal für Verträge privater 
haushalte, insbesondere im bereich Mobilfunk und Dsl und wird dem segment Digital & adjacent 
zugeordnet. Die erstkonsolidierung erfolgte im september 2012. K
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Die nachfolgende tabelle erläutert die finanziellen auswirkungen der vorstehend beschriebe-
nen, für sich genommen unwesentlichen, unternehmenszusammenschlüsse auf den Konzern-
abschluss der Prosiebensat.1 Group zum zeitpunkt der jeweiligen erstkonsolidierungen in zu-
sammengefasster Form. es werden lediglich die bilanzposten dargestellt, die Werte enthalten:

Die vorstehend genannten akquisitionen unterstützen den Wachstumsprozess der 
Prosiebensat.1 Group in den bereichen werbefinanziertes Free-tV und radio, entwicklung und 
Vertrieb von Programminhalten und digitale Medien. Die in diesem zusammenhang aktivierten 
Geschäfts- oder Firmenwerte repräsentieren überwiegend strategische synergiepotenziale in 
den bereichen Filmproduktion, broadcasting und digitale Medien sowie die übernommenen 
 Mitarbeiter und sind steuerlich nicht abzugsfähig. Die Geschäfts- oder Firmenwerte sind den 
erworbenen Gesellschaften wie folgt zuzuordnen:

 > lhb ltd.: 6,2 Mio euro
 > hard hat ab: 1,6 Mio euro
 > austria 9 tV Gmbh: 1,8 Mio euro
 > endor Productions ltd.: 6,3 Mio euro
 > july august communications and Productions ltd.: 4,8 Mio euro
 > new entertainment research and Design ltd.: 3,0 Mio euro
 > booming Gmbh: 1,7 Mio euro
 > covus Ventures Gmbh: 0,9 Mio euro
 > sonstige erworbene unternehmen: 1,0 Mio euro

sonsTIge aKquIsITIonen 2012 (abb. 93)

in Mio euro

Buchwerte zum 
Erwerbszeit-

punkt Step up

Fair Value zum 
Erwerbszeit-

punkt

immaterielle Vermögenswerte 1,3 10,0 11,3

sachanlagen 0,5 - / - 0,5

latente ertragsteueransprüche - / - 0,9 0,9

langfristige Vermögenswerte 1,8 10,9 12,7

Kurzfristiges Programmvermögen 2,0 - / - 2,0

Forderungen aus lieferungen und leistungen 7,7 - / - 7,7

übrige kurzfristige Forderungen und Vermögenswerte 2,5 - / - 2,5

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 8,1 - / - 8,1

Kurzfristige Vermögenswerte 20,3 - / - 20,3

Darlehen und Kredite 1,1 - / - 1,1

latente ertragsteuerschulden  – / - 2,9 3,0

langfristige Verbindlichkeiten und rückstellungen 1,1 2,9 4,1

Darlehen und Kredite 0,4 - / - 0,4

sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 0,1 - / - 0,1

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 13,7 - / - 13,7

sonstige rückstellungen 0,4 - / - 0,4

sonstige Verbindlichkeiten 10,0 - / - 10,0

Kurzfristige Verbindlichkeiten und rückstellungen 24,6 - / - 24,6

anteile anderer Gesellschafter - / - 0,1 0,1

netto-reinvermögen   4,1

Kaufpreis nach iFrs 3   31,4

geschäfts- oder Firmenwert   27,3
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bei den separat erfassten immateriellen Vermögenswerten handelt es sich im Wesentlichen um 
Distributionsverträge der austria 9 tV Gmbh in höhe von 4,6 Mio euro sowie um sonstige Mar-
ken- und radio-lizenzen in höhe von 4,4 Mio euro. Die buchwerte der erworbenen Forderungen 
und übrigen kurzfristigen Vermögenswerte entsprechen deren Fair Values.

Die Kaufpreise gemäß iFrs 3 wurden in höhe von 15,5 Mio euro bar bezahlt. Darüber hinaus 
wurden im zusammenhang mit den akquisitionen von lhb ltd., hard hat ab, endor Productions 
ltd., july august communications and Productions ltd. und new entertainment research and 
Design ltd. mit den Minderheitsgesellschaftern Put-optionen vereinbart, deren beizulegende 
zeitwerte zu den jeweiligen erstkonsolidierungszeitpunkten in höhe von 15,9 Mio euro als finan-
zielle Verbindlichkeiten erfasst wurden, da die Prosiebensat.1 Group eine unbedingte Verpflich-
tung hat, die jeweiligen Put-optionen bei ausübung zu erfüllen. anteile anderer Gesellschafter 
wurden für die erwerbe aufgrund des wirtschaftlichen eigentums („present ownership“) da-
gegen nicht bilanziert. zum 31. Dezember 2012 betragen die buchwerte dieser Put-optionen 
zusammen 17,1 Mio euro.

eine einbeziehung der Gesellschaften vom beginn des Geschäftsjahres bis zum erwerb hätte 
folgende auswirkungen auf die ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Prosiebensat.1 Group 
gehabt: umsatzerlöse 22,2 Mio euro, ergebnis -2,7 Mio euro. seit der erstkonsolidierung haben 
die Gesellschaften umsatzerlöse von 69,1 Mio euro und ergebnisse von 1,1 Mio euro zum Konzern 
beigetragen.

sämtliche im Geschäftsjahr 2012 erworbenen Gesellschaften werden aufgrund der tatsache, 
dass die Prosiebensat.1 Group Kontrolle im sinne des ias 27 ausübt, als tochterunternehmen 
im Wege der Vollkonsolidierung in den Konzernabschluss einbezogen. 

Put-option über ausstehende anteile der wetter.com ag

Mit Vertrag vom 23. März 2012 hat die Prosiebensat.1 Media aG über das Konzernunternehmen 
Prosiebensat.1 Digital Gmbh, unterföhring, mit den Minderheitsgesellschaftern ihrer tochter-
gesellschaft wetter.com aG, singen eine Put-option über die verbleibenden 27,03 Prozent der 
anteile vereinbart. Der Fair Value dieser Put-option wurde zum Vertragszeitpunkt in höhe von 
19,1 Mio euro als finanzielle Verbindlichkeit erfasst, da die Prosiebensat.1 Group eine unbedingte 
Verpflichtung hat, die Put-option bei ausübung zu erfüllen. Da es sich hierbei um eine trans-
aktion mit bestehenden anteilseignern handelt, wurde die Differenz zwischen dem Kaufpreis 
und den anteilen nicht beherrschender Gesellschafter in übereinstimmung mit den Vorschrif-
ten von ias 27 erfolgsneutral im sonstigen eigenkapital erfasst. Der buchwert der Put-option 
zum 31. Dezember 2012 beträgt 19,7 Mio euro.

Wesentliche akquisitionen im Geschäftsjahr 2011
Vollständiger erwerb der maxdome gmbh & co. Kg

Mit Wirkung zum 1. januar 2011 erwarb die Prosiebensat.1 Media aG die restlichen anteile in 
höhe von 50 Prozent an der maxdome Gmbh & co. KG, unterföhring, von der 1 & 1 internet aG.

ab diesem zeitpunkt wird das bis dahin nach der at-equity-Methode bilanzierte joint Venture 
durch den erwerb der Kontrolle voll konsolidiert. Mit der akquisition stärkt die Prosiebensat.1 
Group ihre Marktposition im bereich Video-on-Demand. Die Gesellschaft wird dem segment 
Digital & adjacent zugeordnet. Der Kaufpreis nach iFrs 3 beinhaltet ein abkommen über eine 
Media-Kooperation mit dem Verkäufer des übernommenen anteils. zum erwerbszeitpunkt be-
trug der beizulegende zeitwert dieses abkommens 5,4 Mio euro, zum 31. Dezember 2012 beträgt 
der buchwert 1,6 Mio euro.
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Darüber hinaus wurde im Geschäftsjahr 2011 durch den erwerb ein im sonstigen Finanzergebnis 
ausgewiesener Gewinn in höhe von 3,1 Mio euro aus der neubewertung des bisher gehaltenen 
anteils in höhe von 50 Prozent realisiert. Weitere Kaufpreisbestandteile umfassen eine im jahr 
2014 fällige zahlung, deren abgezinster betrag zum erwerbszeitpunkt 8,2 Mio euro betrug. zum 
31. Dezember 2012 beträgt der buchwert dieser Vereinbarung 9,3 Mio euro. Darüber hinaus 
wurde am ende des Geschäftsjahrs 2010 eine zahlung in höhe von 6,0 Mio euro geleistet. Durch 
die akquisition kam es aus Konzernsicht zur Konsolidierung der bestehenden Darlehensbeziehun-
gen zwischen der Prosiebensat.1 Group als Darlehensgeber und der maxdome Gmbh & co. KG als 
Darlehensnehmer. aufgrund dieser Maßnahme entstand ein im sonstigen Finanzergebnis aus-
gewiesener Gewinn in höhe von 15,1 Mio euro zum zeitpunkt der erstkonsolidierung, dessen 
ursache in der unterschiedlichen höhe der buchwerte der entsprechenden Forderungen und 
Verbindlichkeiten vor der akquisition begründet ist. Die Prosiebensat.1 Group hatte in den ver-
gangenen jahren ihre an die maxdome Gmbh & co. KG ausgereichten Darlehen vollständig 
wertberichtigt. im rahmen der Vollkonsolidierung werden die Darlehensbeziehungen seit dem 
1. januar 2011 vollständig eliminiert.

im zusammenhang mit der Kaufpreisallokation wurden bei der maxdome Gmbh & co. KG im 
jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 Wertminderungen auf immaterielle Vermögenswerte 
vorgenommen, die bereits in den buchwerten zum erwerbszeitpunkt berücksichtigt sind.

Die nachfolgende tabelle erläutert die finanziellen auswirkungen dieses unternehmenszu-
sammenschlusses auf den Konzernabschluss der Prosiebensat.1 Group zum 1. januar 2011. es 
werden lediglich die bilanzposten dargestellt, die zu diesem zeitpunkt Werte aufwiesen.

Der Geschäfts- oder Firmenwert, von dem zum 31. Dezember 2012 17,1 Mio euro als steuerlich 
abzugsfähig erwartet werden, setzt sich aus potenziellen synergieeffekten, strategischem ent-
wicklungspotenzial sowie der Weiterentwicklung der bestehenden Plattform inklusive der er-
schließung neuer Geschäftsfelder zusammen. Der buchwert der übernommenen Forderungen 
aus lieferungen und leistungen entspricht deren Fair Value.

aKquIsITIon MaxDoMe (abb. 94)

in Mio euro

Buchwerte zum 
Erwerbs zeit-

punkt Step up

Fair Value zum 
Erwerbs zeit-

punkt

immaterielle Vermögenswerte 3,9 - / - 3,9

sachanlagen 0,1 - / - 0,1

langfristiges Programmvermögen 1,2 - / - 1,2

latente ertragsteueransprüche 1,7 - / - 1,7

langfristige Vermögenswerte 6,9 - / - 6,9

Forderungen aus lieferungen und leistungen 5,9 - / - 5,9

steuererstattungsansprüche aus ertragsteuern 0,3 - / - 0,3

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 2,6 - / - 2,6

Kurzfristige Vermögenswerte 8,8 - / - 8,8

langfristige Verbindlichkeiten und rückstellungen - / - - / - - / -

Darlehen und Kredite 16,5 - / - 16,5

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 14,8 - / - 14,8

sonstige rückstellungen 4,5 - / - 4,5

sonstige Verbindlichkeiten - / - - / - - / -

Kurzfristige Verbindlichkeiten und rückstellungen 35,8 - / - 35,8

netto-reinvermögen -20,1 - / - -20,1

Kaufpreis nach iFrs 3   22,7

geschäfts- oder Firmenwert   42,8
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erwerb von burda:ic 
Mit Kaufvertrag vom 1. juni 2011 und mit Wirkung zum 1. juli 2011 erwarb die Prosiebensat.1 
Group über ihre tochtergesellschaft Prosiebensat.1 Digital Gmbh 100 Prozent der stimmbe-
rechtigten anteile an der burda:ic Gmbh mit sitz in München. Geschäftsgegenstand der Gesell-
schaft ist die Vermarktung, die digitale Distribution und der betrieb von onlineangeboten und 
internetlösungen, die redaktion und Publikation von onlinemagazinen, die erstellung und der 
Verkauf von redaktionellen und werblichen inhalten zur Veröffentlichung im internet, Web-
hosting, community Management und betreuung von nutzern, sowie der betrieb von online- 
und offline-angeboten inklusive Vertrieb von Merchandising Produkten und beratungsleistungen. 
Der Kaufpreis betrug 15,0 Mio euro, zuzüglich anpassungen auf „cash-free/debt-free“-basis in 
höhe von 0,6 Mio euro. neben einer barkomponente wurde im rahmen des erwerbs mit einem 
der Verkäufer ein abkommen über eine Media-Kooperation geschlossen, dessen beizulegender 
zeitwert zum erwerbszeitpunkt 5,2 Mio euro betrug. am 31. Dezember 2012 ist der buchwert 
dieses abkommens unverändert. eine barzahlung in höhe von 9,8 Mio euro wurde bereits am 
30. juni 2011 geleistet. Die nachfolgende tabelle erläutert die finanziellen auswirkungen dieses 
unternehmenszusammenschlusses auf den Konzernabschluss der Prosiebensat.1 Group zum 
erwerbszeitpunkt. es werden lediglich die bilanzposten dargestellt, die zu diesem zeitpunkt 
Werte aufwiesen.

Der identifizierte Geschäfts- oder Firmenwert repräsentiert primär potenzielle strategische 
 synergiepotenziale im bereich der entwicklung von online-Games und ist nicht steuerlich ab-
zugfähig. bei den identifizierten sonstigen immateriellen Vermögenswerten handelt es sich um 
den Kundenstamm und vertragliche Kundenbeziehungen sowie die vorhandene it-Plattform.

Der buchwert der übernommenen Forderungen aus lieferungen und leistungen entspricht de-
ren Fair Value. eine einbeziehung der Gesellschaft bereits zum beginn des Geschäftsjahres 2011 
hätte keine wesentlichen auswirkungen auf die ertrags-, Vermögens- und Finanzlage der 
Prosiebensat.1 Group gehabt. Die Gesellschaft wird dem segment Digital & adjacent zugeord-
net und firmiert seit dem 8. juli 2011 als Prosiebensat.1 Games Gmbh.

aKquIsITIon burDa:Ic (abb. 95)

in Mio euro

Buchwerte zum 
Erwerbs zeit-

punkt Step up

Fair Value zum 
Erwerbs zeit-

punkt

immaterielle Vermögenswerte 1,8 5,3 7,1

sachanlagen 0,2 - / - 0,2

latente ertragsteueransprüche - / - 0,2 0,2

langfristige Vermögenswerte 2,0 5,5 7,5

Forderungen aus lieferungen und leistungen 0,5 - / - 0,5

übrige kurzfristige Forderungen und Vermögenswerte 1,0 - / - 1,0

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 0,1 - / - 0,1

Kurzfristige Vermögenswerte 1,6 - / - 1,6

latente ertragsteuerschulden - / - 1,8 1,8

langfristige Verbindlichkeiten und rückstellungen - / - 1,8 1,8

sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 0,2 - / - 0,2

sonstige Verbindlichkeiten 1,0 - / - 1,0

Kurzfristige Verbindlichkeiten und rückstellungen 1,2 - / - 1,2

netto-reinvermögen 2,4 3,7 6,1

Kaufpreis nach iFrs 3   15,6

geschäfts- oder Firmenwert   9,5
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Weitere akquisitionen im Geschäftsjahr 2011 
Mit Kaufvertrag vom 28. april 2011 und mit Wirkung zum 5. Mai 2011 erwarb die Prosiebensat.1 
Group über ihre 100–prozentige tochtergesellschaft sevenone intermedia Gmbh (ab dem 4. Mai 
2011 firmierend als Prosiebensat.1 Digital Gmbh) 51 Prozent der stimmberechtigten anteile an 
der covus Games Gmbh mit sitz in Potsdam. Der bar-Kaufpreis betrug 1,9 Mio euro. Darüber 
 hinaus wurde mit dem Minderheitsgesellschafter eine Put-option vereinbart, deren beizulegen-
der zeitwert zum erwerbszeitpunkt in höhe von 5,0 Mio euro als finanzielle Ver bindlichkeit er-
fasst wurde, da die Prosiebensat.1 Group eine unbedingte Verpflichtung hat, die Verbindlichkeit 
der Put-option zu erfüllen. am 31. Dezember 2012 beträgt der buchwert der  Put-option 7,5 Mio 
euro. anteile anderer Gesellschafter wurden aufgrund des wirtschaftlichen eigentums („present 
ownership“) dagegen nicht bilanziert. Geschäftsgegenstand von covus Games ist der betrieb 
und die Vermarktung von internetportalen und online-spielen sowie die beratung von spiele-
herstellern. Die Gesellschaft wird dem segment Digital & adjacent zuge ordnet. 

Mit Kaufvertrag vom und Wirkung zum 29. april 2011 erwarb die Prosiebensat.1 Group über ihre 
100-prozentige tochtergesellschaft red arrow entertainment Group Gmbh 51 Prozent der 
stimmberechtigten anteile an der im bereich Film- und Werbeproduktion tätigen Firma the Mob 
Film holdings ltd. mit sitz in beckenham, Kent, Großbritannien. Der bar-Kaufpreis betrug 
1,3 Mio GbP (1,5 Mio euro). Darüber hinaus wurde mit den Minderheitsgesellschaftern eine Put-
option vereinbart, deren beizulegender zeitwert zum erwerbszeitpunkt in höhe von 6,7 Mio 
GbP (7,4 Mio euro) als finanzielle Verbindlichkeit erfasst wurde, da die Prosiebensat.1 Group 
eine unbedingte Verpflichtung hat, die Verbindlichkeit der Put-option zu erfüllen. am 31. De-
zember 2012 beträgt der buchwert der Put-option 3,2 Mio euro. anteile anderer Gesellschafter 
wurden aufgrund des wirtschaftlichen eigentums („present ownership“) dagegen nicht bilan-
ziert. Die Gesellschaft wird dem segment content Production & Global sales zugeordnet.

beide Gesellschaften werden aufgrund der tatsache, dass die Prosiebensat.1 Group Kontrolle 
über die Gesellschaften ausübt, als tochterunternehmen im Wege der Vollkonsolidierung in den 
Konzernabschluss einbezogen. Die akquisitionen unterstützen den Wachstumsprozess der 
Prosiebensat.1 Group im bereich neuer Medien bzw. der entwicklung und Produktion von genre- 
und plattformübergreifenden Programminhalten. Die nachfolgende tabelle erläutert die finan-
ziellen auswirkungen dieser unternehmenszusammenschlüsse auf den Konzernabschluss der 
Prosiebensat.1 Group zum erwerbszeitpunkt. es werden lediglich die bilanzposten dargestellt, 
die zu diesem zeitpunkt Werte aufwiesen.

sonsTIge aKquIsITIonen 2011 (abb. 96)

in Mio euro

Buchwerte zum 
Erwerbs zeit-

punkt Step up

Fair Value zum 
Erwerbs zeit-

punkt

immaterielle Vermögenswerte 0,1 4,1 4,2

langfristige Vermögenswerte 0,1 4,1 4,2

übrige kurzfristige Forderungen und Vermögenswerte 1,3 - / - 1,3

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 0,2 - / - 0,2

Kurzfristige Vermögenswerte 1,5 - / - 1,5

latente ertragsteuerschulden - / - 1,4 1,4

langfristige Verbindlichkeiten und rückstellungen - / - 1,4 1,4

Darlehen und Kredite 0,1 - / - 0,1

sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 1,2 - / - 1,2

sonstige rückstellungen 0,1 - / - 0,1

sonstige Verbindlichkeiten 0,2 - / - 0,2

Kurzfristige Verbindlichkeiten und rückstellungen 1,6 - / - 1,6

netto-reinvermögen 0,0 2,7 2,7

Kaufpreis nach iFrs 3   16,2

geschäfts- oder Firmenwert   13,5
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Von den oben dargestellten Geschäfts- oder Firmenwerten entfallen 3,8 Mio euro auf covus 
Games und 9,7 Mio euro auf the Mob. Diese repräsentieren im Wesentlichen potenzielle synergie-
effekte und strategisches entwicklungspotenzial in den bereichen Filmproduktion und online 
 Gaming und sind nicht steuerlich abzugsfähig. Die Prosiebensat.1 Group hat für beide trans-
aktionen unabhängige bewertungsgutachten in auftrag gegeben. Weitere wesentliche akqui-
sitionen fanden während des Geschäftsjahres 2011 nicht statt.

Die bei sämtlichen genannten unternehmenszusammenschlüssen identifizierten immateriellen 
Vermögenswerte basieren auf externen, unabhängigen bewertungen auf der basis anerkann-
ter bewertungsmethoden.

b) Nicht-fortgeführte Aktivitäten und Verkäufe von Tochterunternehmen
nicht-fortgeführte aktivitäten
nicht-fortgeführte aktivitäten in skandinavien/zentral- und  
osteuropa im geschäftsjahr 2012

Mit Kaufvertrag vom 14. Dezember 2012 veräußerte die Prosiebensat.1 Group ihr tV- und radio-
Geschäft in Dänemark, schweden, norwegen und Finnland an Discovery networks international 
holdings ltd., london, Großbritannien. Der der transaktion zugrunde liegende unternehmenswert 
betrug insgesamt 1,325 Mrd euro. Der formale und rechtliche abschluss der transaktion („closing“) 
steht zum stichtag 31. Dezember 2012 noch unter dem Vorbehalt der Prüfung durch die zustän-
digen Kartellbehörden. außerdem stellt die Prosiebensat.1 Group ihr tV- und radiogeschäft in 
zentral- und osteuropa zur Disposition. Die betroffenen tochterunternehmen waren dem bis zum 
3. Quartal 2012 berichteten segment broadcasting international zugeordnet, die Veräußerung 
dient der strategischen Fokussierung auf die bereiche deutschsprachiges Fernsehen sowie digitale 
und angrenzende Geschäfte. 

Gemäß iFrs 5 werden zum bilanzstichtag zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte der ver-
äußerten bzw. zur Veräußerung stehenden tochterunternehmen in höhe von 1.671,4 Mio euro sowie 
hiermit in Verbindung stehende Verbindlichkeiten in höhe von 298,6 Mio euro separat in der bilanz 
ausgewiesen. Die Vorjahreszahlen wurden in übereinstimmung mit iFrs 5.40 nicht angepasst. Die 
zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte bzw. die im zusammenhang mit diesen stehenden 
Verbindlichkeiten teilen sich auf folgende wesentliche Positionen auf:

Die veräußerten bzw. zur Veräußerung stehenden tochterunternehmen stellen aufgrund ihrer 
bedeutung für die ertrags-, Vermögens- und Finanzlage der Prosiebensat.1 Group nicht-fort-
geführte aktivitäten im sinne des iFrs 5 dar. aus diesem Grund wird das ergebnis aus nicht-

zur VerÄusserung gehalTene VerMögensWerTe unD VerbInDlIchKeITen (abb. 97)

in Mio euro 31.12.2012

Geschäfts- und Firmenwert 894,9

sonstige immaterielle Vermögenswerte 250,1

Programmvermögen 277,7

sonstige Vermögenswerte inkl. latente steuern 158,3

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 90,4

summe zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte 1.671,4

  

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 141,4

Passive latente steuern 43,6

sonstige Verbindlichkeiten 113,6

summe Verbindlichkeiten im zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten 298,6

 1.372,8
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fortgeführten aktivitäten in der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und geson-
dert ausgewiesen, die Vergleichszahlen des Vorjahres wurden gemäß iFrs 5.34 angepasst.

im rahmen der bilanzierung nach iFrs 5 wurden Wertminderungen auf Geschäfts- oder Firmen-
werte von 57,4 Mio euro vorgenommen. außerdem wurden in diesem zusammenhang rückstel-
lungen für restrukturierungsmaßnahmen in höhe von 8,0 Mio euro gebildet. Diese sachverhalte 
werden im ergebnis aus nicht-fortgeführten aktivitäten erfasst.

nicht-fortgeführte aktivitäten in belgien und den niederlanden im geschäftsjahr 2011

Mit Kaufvertrag vom 20. april 2011 veräußerte die Prosiebensat.1 Group ihr tV-Geschäft in 
belgien sowie das tV- und Print-Geschäft in den niederlanden an ein Konsortium führender inter-
nationaler Medienunternehmen. Der den transaktionen zugrunde liegende unternehmenswert 
betrug insgesamt 1,225 Mrd euro. Die veräußerten tochterunternehmen aus dem bereich tV 
waren dem damaligen segment Free-tV international zugeordnet, der Print-bereich dem dama-
ligen segment Diversifikation. Der formale und rechtliche abschluss der transaktion erfolgte 
für die tochtergesellschaften in belgien am 8. juni 2011, für die tochtergesellschaften in den 
niederlanden nach zustimmung der niederländischen Kartellbehörden am 29. juli 2011.

aufgrund des mit der Veräußerung einhergehenden Kontrollverlustes wurden die betroffenen 
unternehmen zu den oben genannten zeitpunkten entkonsolidiert. Der im ergebnis aus nicht-
fortgeführten aktivitäten für das Geschäftsjahr 2011 ausgewiesene entkonsolidierungsgewinn 
aus der Veräußerung der tochterunternehmen betrug 335,8 Mio euro. 

Die folgende tabelle enthält das vorläufige ergebnis aus nicht-fortgeführten aktivitäten. im 
Geschäftsjahr 2012 fallen hierunter die zur Veräußerung stehenden Geschäftsbereiche in skan-
dinavien sowie zentral- und osteuropa. Die Vorjahreszahlen sind gemäß iFrs 5 um die ergebnis-
posten der aktuell veräußerten bzw. zur Veräußerung stehenden einheiten angepasst und ent-
halten ansonsten die ergebnisposten der im Geschäftsjahr 2011 veräußerten Geschäftsbereiche 
in belgien und den niederlanden.

Vom ergebnis aus nicht-fortgeführten aktivitäten sind 29,7 Mio euro (Vorjahr: 373,2 Mio euro) 
den anteilseignern der Prosiebensat.1 Media aG zuzurechnen. 

Die Veräußerung der tochterunternehmen in belgien und den niederlanden hat sich auf die 
ertrags-, Vermögens- und Finanzlage der Prosiebensat.1 Group im Geschäftsjahr 2011 wie folgt 
ausgewirkt:

geWInn- unD VerlusTrechnung nIchT-ForTgeFÜhrTer aKTIVITÄTen (abb. 98)

in Mio euro 2012 2011

1. umsatzerlöse 612,9 776,0

2. aufwendungen -620,0 -701,4

3. betriebsergebnis -7,2 74,6

4. Finanzergebnis 1,0 -4,5

5. betriebsergebnis vor steuern -6,2 70,2

6. ertragsteuern  -24,0 -32,7

7. betriebsergebnis nach steuern -30,2 37,4

8. Veräußerungsgewinn aus nicht-fortgeführten aktivitäten - / - 335,8

9. ertragsteuern auf Veräußerung - / - 0,0

10. ergebnis nach steuern -30,2 373,2
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bei der berechnung des entkonsolidierungsgewinns wurde der Geschäfts- und Firmenwert ge-
mäß ias 36.86 auf der basis relativer Werte auf die abgehenden und verbleibenden einheiten 
allokiert.

sonstige Veräußerung von Tochterunternehmen im geschäftsjahr 2011

Mit Kaufvertrag vom 19. september 2011 und mit Wirkung zum selben Datum veräußerte die 
Prosiebensat.1 Group ihr radio-Geschäft in Griechenland an eine lokale Verlagsgruppe. Der 
Verkaufspreis betrug 4,3 Mio euro, der unter den sonstigen betrieblichen aufwendungen er-
fasste entkonsoli dierungsverlust betrug 3,6 Mio euro. im zusammenhang mit der Veräußerung 
wurden außerplanmäßige Wertminderungen auf immaterielle Vermögenswerte (Markenrechte) 
in höhe von 2,8 Mio euro erfasst.

Mit Kaufvertrag vom 8. november 2011 und Wirkung zum 10. november 2011 veräußerte die 
Prosiebensat.1 Media Group ihr radio- und tV-Geschäft in bulgarien an einen lokalen Finanz-
investor. Der Verkaufspreis betrug 2,2 Mio euro, der unter den sonstigen betrieblichen aufwen-
dungen erfasste entkonsolidierungsverlust betrug 0,1 Mio euro. im zusammenhang mit der 
Veräußerung wurden außerplanmäßige Wertminderungen auf immaterielle Vermögenswerte 
(sendelizenzen) in höhe von 2,7 Mio euro erfasst. 

aufgrund des mit der Veräußerung einhergehenden Kontrollverlusts wurden die betroffenen 
Gesellschaften zu den oben angegebenen zeitpunkten entkonsolidiert. bei der berechnung der 
entkonsolidierungsergebnisse wurde der Geschäfts- und Firmenwert gemäß ias 36.86 auf der 
basis relativer Werte auf die jeweils abgehenden und verbleibenden einheiten allokiert. Die 
veräußerten unternehmen stellen aufgrund ihrer untergeordneten bedeutung keine nicht-fort-
geführten aktivitäten im sinne des iFrs 5 dar, ein separater ausweis bzw. eine anpassung von 
Vorjahreszahlen war daher nicht geboten.

ausWIrKungen Der enTKonsolIDIerung auF Den Konzern (abb. 99)

in Mio euro 2011

Geschäfts- und Firmenwert 601,0

sonstige immaterielle Vermögenswerte 276,4

sachanlagevermögen 9,0

Programmvermögen 177,0

sonstige Vermögenswerte (inkl. aktive latente steuern) 384,2

zahlungsmittel- und zahlungsmitteläquivalente 24,1

rückstellungen -1,7

Passive latente steuern -75,3

sonstige Verbindlichkeiten -247,7

nettovermögen 1.147,0

  

Kaufpreis in bar 1.483,5

noch ausstehende Forderung 9,1

Veräußerungskosten -9,8

Kaufpreis abzgl. Veräußerungskosten 1.482,8

  

Kaufpreis in bar 1.483,5

abgehende zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente -24,1

netto-zahlungsmittelzufluss 1.459,4

  

Veräußerungsgewinn aus nicht-fortgeführten aktivitäten 335,8
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c) Einstellungen des Geschäftsbetriebs
im Geschäftsjahr 2012 fanden keine einstellungen von Geschäftsbetrieben statt. 

schließung von 9live im Geschäftsjahr 2011
zum 31. Mai 2011 hat die Prosiebensat.1 Group den live-sendebetrieb des senders 9live einge-
stellt. im zusammenhang mit der schließung von 9live fielen einmalaufwendungen in höhe von 
24,1 Mio euro an, die im Wesentlichen auf Maßnahmen im Programm- und Personalbereich 
zurückzuführen sind. 

Konsolidierungsgrundsätze
Gewinne und Verluste, umsätze, erträge und aufwendungen, die durch transaktionen inner-
halb des Konsolidierungskreises begründet sind, sowie die zwischen konsolidierten Gesellschaf-
ten bestehenden Forderungen und Verbindlichkeiten werden eliminiert. bei den Konsolidie-
rungsvorgängen werden die latenten ertragsteuerlichen auswirkungen berücksichtigt, soweit 
sich die abweichenden steuerlichen auswirkungen in späteren Geschäftsjahren voraussichtlich 
ausgleichen. aktivische und passivische latente steuern werden, soweit geboten, miteinander 
verrechnet. 

Die Kapitalkonsolidierung erfolgt durch Verrechnung der beteiligungsbuchwerte mit dem antei-
ligen eigenkapital der tochterunternehmen. Die erstkonsolidierung erfolgt gemäß iFrs 3 nach 
der erwerbsmethode durch Verrechnung der anschaffungskosten mit dem beizulegenden zeit-
wert (Fair Value) der erworbenen identifizierbaren Vermögenswerte sowie übernommenen 
schulden und eventualschulden zum erwerbszeitpunkt. Die Wertansätze werden in den Folge-
perioden fortgeführt. soweit die anschaffungskosten der beteiligung das anteilig erworbene 
neu bewertete eigenkapital übersteigen, entsteht ein Geschäfts- oder Firmenwert, der unter 
den immateriellen Vermögenswerten ausgewiesen wird. Der Geschäfts- oder Firmenwert wird 
gemäß ias 36 nicht planmäßig abgeschrieben, sondern mindestens einmal jährlich einem Wert-
haltigkeitstest unterzogen. 

erlangt die Prosiebensat.1 Media aG durch den erwerb weiterer anteile an assoziierten unter-
nehmen bzw. an Gemeinschaftsunternehmen die Kontrolle des unternehmens, ist dieses ab 
dem zeitpunkt der Kontrollerlangung voll zu konsolidieren. Der beizulegende zeitwert der 
 altanteile ist als erweiterter teil der anschaffungskosten des neuen tochterunternehmens 
 anzusehen. in höhe der Differenz zum bisherigen at-equity-buchwert entsteht dabei ein 
ergebniseffekt. 

anteile an Gesellschaften, deren Geschäftspolitik maßgeblich beeinflusst wird oder bei denen 
die Möglichkeit besteht, deren Geschäftspolitik maßgeblich zu beeinflussen, werden gemäß 
ias 28 nach der at-equity-Methode bewertet. Der erstmalige ansatz der anteile an assoziierten 
unternehmen erfolgt dabei mit dem betrag, der dem anteiligen neu bewerteten eigenkapital 
des assoziierten unternehmens entspricht. ein verbleibender unterschiedsbetrag zu den an-
schaffungskosten der beteiligung wird entsprechend der erwerbsmethode behandelt. Die 
buchwerte werden nach dem erstmaligen ansatz mit dem anteiligen eigenkapital fortgeschrie-
ben, sofern die effekte wesentlich sind. Die anschaffungskosten werden entsprechend dem auf 
die Prosiebensat.1 Group entfallenden anteil der nach dem erwerb bei den assoziierten unter-
nehmen und Gemeinschaftsunternehmen eingetretenen eigenkapitalmehrungen und –minde-
rungen fortgeschrieben. zusätzlich wird bei Vorliegen entsprechender indikatoren ein Werthal-
tigkeitstest durchgeführt und bei bedarf ein Wertminderungsaufwand auf den niedrigeren 
erzielbaren betrag erfasst. Die ermittlung des erzielbaren betrags folgt den für die immateriellen 
Vermögenswerte und sachanlagen in ziffer 6 „bilanzierungs- und bewertungsgrundsätze“ be-
schriebenen Grundsätzen. entfällt zu einem späteren zeitpunkt der Grund für die vorgenom-
mene Wertminderung, erfolgt eine zuschreibung auf den betrag, der sich ohne erfassung der 
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Wertminderung ergeben hätte. anteile an Gemeinschaftsunternehmen werden gemäß ias 31 
ebenfalls nach der at-equity-Methode bewertet. ein auf einem aktiven Markt notierter Markt-
preis für die nach der at-equity-Methode bewerteten unternehmen liegt nicht vor. 

Das Geschäftsjahr der Prosiebensat.1 Media aG und aller vollkonsolidierter unternehmen ent-
spricht dem Kalenderjahr.

Währungsumrechnung
Geschäftsvorfälle in fremder Währung werden mit den relevanten Fremdwährungskursen zum 
transaktionszeitpunkt umgerechnet. in Folgeperioden werden die monetären Vermögenswerte 
und schulden zum stichtagskurs bewertet und die umrechnungsdifferenzen erfolgswirksam 
erfasst. nichtmonetäre Posten, die zu historischen anschaffungs- oder herstellungskosten in 
einer Fremdwährung bewertet wurden, werden mit dem Kurs am tag des Geschäftsvorfalls 
umgerechnet.

Die abschlüsse von tochterunternehmen und nach der at-equity-Methode bewerteten unter-
nehmen aus ländern außerhalb des euroraums werden nach dem Konzept der funktionalen 
Währung umgerechnet. Für die tochterunternehmen richtet sich die funktionale Währung nach 
dem primären umfeld, in dem diese ihre Geschäftstätigkeit jeweils ausüben. in der regel ist dies 
die Währung, in der liquide Mittel erzeugt und verbraucht werden. in der Prosiebensat.1 Group 
entspricht die funktionale Währung überwiegend der landeswährung, nur in einzelfällen weicht 
die funktionale Währung von der jeweiligen landeswährung ab.

Die umrechnung der nicht in euro denominierten abschlüsse erfolgt nach der modifizierten 
stichtagskursmethode, nach der Posten der Gewinn- und Verlustrechnung zum jahresdurch-
schnittskurs umgerechnet werden. Das eigenkapital wird mit historischen Kursen, Vermögens- 
und schuldpositionen zum stichtagskurs am bilanzstichtag umgerechnet. sämtliche aus der 
umrechnung der Fremdwährungsabschlüsse resultierenden Differenzen werden erfolgsneutral 
im kumulierten übrigen eigenkapital ausgewiesen. im Fall des Verkaufs des entsprechenden 
tochterunternehmens werden solche umrechnungsdifferenzen ergebniswirksam erfasst.

Folgende Kurse wurden für die Währungsumrechnung im Konzern angewendet:

5

WechselKurse (abb. 100)

Stichtagskurs Durchschnittskurs

Wechselkurs: 1 euro entspricht 31.12.2012 31.12.2011 2012 2011

schweizer Franken 1,21 1,22 1,21 1,23

schwedische Krone 8,58 8,92 8,70 9,03

norwegische Krone 7,37 7,78 7,48 7,79

Dänische Krone 7,46 7,43 7,44 7,45

us-Dollar 1,32 1,29 1,28 1,39

britisches Pfund sterling 0,82 0,84 0,81 0,87

ungarischer Forint 292,82 312,82 289,25 279,53

rumänischer leu 4,44 4,33 4,46 4,24

bulgarischer lew 1,96 1,96 1,96 1,96

israelischer schekel 4,92 - / - 4,96 - / - 

hongkong Dollar 10,22 - / - 9,97 - / - 
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Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 
Den jahresabschlüssen der in den Konzernabschluss einbezogenen unternehmen liegen ein-
heitliche bilanzierungs- und bewertungsgrundsätze zugrunde. 

Der Konzernabschluss basiert auf dem Grundsatz historischer anschaffungs- und herstellungs-
kosten, mit ausnahme der Positionen, die zum beizulegenden zeitwert ausgewiesen werden, 
insbesondere bestimmte Finanzinstrumente. 

Die ansatz-, bewertungs- und ausweismethoden sowie die erläuterungen und angaben zum 
Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2012 folgen grundsätzlich dem stetigkeitsprinzip. 

Die Prosiebensat.1 Group hat im Geschäftsjahr 2012 ihre tV- und radio-aktivitäten in Däne-
mark, schweden, norwegen und Finnland veräußert und beabsichtigt die Veräußerung ihrer 
tV- und radio-aktivitäten in ungarn und rumänien. im Geschäftsjahr 2011 veräußerte der Kon-
zern die tV-aktivitäten in belgien sowie die tV und Print-aktivitäten in den niederlanden. Diese 
transaktionen werden bilanziell gemäß iFrs 5 abgebildet. Da die veräußerten bzw. zur Ver-
äußerung stehenden tochterunternehmen „nicht-fortgeführte aktivitäten“ darstellen, werden 
deren  ergebnisposten einschließlich des im Vorjahr erfassten ergebnisses aus der entkonsoli-
dierung der belgischen und niederländischen tochterunternehmen als „ergebnis aus nicht-fort-
geführten aktivitäten“ nach ertragsteuern separat und unter anpassung der Vorperioden in 
der  Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen. Die Vermögenswerte und schulden sowie die 
damit im zusammenhang stehenden Positionen im kumulierten übrigen eigenkapital der im 
 Geschäftsjahr 2012 veräußerten bzw. zur Veräußerung stehenden tochterunternehmen werden 
in der bilanz ebenfalls separat ausgewiesen, die Vorperioden werden gemäß iFrs 5 nicht ange-
passt. Für weiterführende angaben verweisen wir auf ziffer 3 „akquisitionen und Verkäufe“. 

ertrags- und aufwandsrealisierung 
in der Prosiebensat.1 Group werden umsatzerlöse im Wesentlichen in Form von Werbeerlösen 
aus dem Verkauf von Fernseh-Werbezeiten erzielt. bei den Werbeerlösen handelt es sich um 
nettoerlöse nach abzug von skonti, agenturprovisionen und bar-rabatten sowie umsatzsteuer. 

umsatzerlöse werden mit erbringung der leistung bzw. mit übergang der Gefahren auf den 
Kunden realisiert. umsatzerlöse werden demnach erfasst, wenn die leistung erbracht, die we-
sentlichen mit dem eigentum verbundenen risiken und Verwertungschancen auf den erwerber 
übergegangen sind, der betrag des erlöses zuverlässig bestimmt werden kann, der aus dem 
Verkauf resultierende zufluss eines wirtschaftlichen nutzens hinreichend wahrscheinlich ist 
und die mit dem Verkauf verbundenen Kosten zuverlässig bestimmt werden können. 

im speziellen gelten Fernseh-Werbeerlöse sowie radio-Werbeerlöse als realisiert, wenn Werbe-
spots gesendet wurden. Werden Werbeleistungen im Gegenzug für den erwerb von unterneh-
mensbeteiligungen vereinbart („Media-for-equity“), so wird die Verpflichtung zur ausstrahlung 
der zugesagten Werbespots zum zeitpunkt des anteilserwerbs als Gegenbuchung zur aktivie-
rung der erworbenen anteile passiv abgegrenzt und bei sendung der vereinbarten Werbespots 
als umsatzerlöse realisiert. 

umsatzerlöse aus Pay-tV-aktivitäten gelten als realisiert, wenn die leistung erbracht wurde. 
erlöse aus Merchandisinglizenzverkäufen sind bei lizenzbeginn für den Kunden in höhe der 
vereinbarten Garantiesumme zu realisieren. umsatzerlöse aus dem Verkauf von Programm-
vermögen und Programmnebenrechten gelten als realisiert, wenn die lizenzzeit für den erwer-
ber des Programmvermögens begonnen hat und das sendefähige Material an diesen geliefert 
worden ist. 

6
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umsatzerlöse aus tauschgeschäften („barter transactions“) gelten nur dann als Geschäftsvor-
fälle, die einen ertrag bewirken, wenn nicht gleichartige Güter oder Dienstleistungen getauscht 
werden und der betrag der erlöse und der Kosten sowie der ökonomische nutzen eindeutig 
messbar sind. eine bewertung dieser umsatzerlöse aus tauschgeschäften erfolgt auf basis des 
beizulegenden zeitwerts der erbrachten (Werbezeit-)leistung, sofern der beizulegende zeitwert 
verlässlich bestimmt werden kann. bei der Prosiebensat.1 Group handelt es sich bei tausch-
geschäften im Wesentlichen um Gegengeschäfte im rahmen von Werbezeitenvermarktung. 

im bereich der Produktion von Programminhalten werden umsatzerlöse nach der Percentage-
of-completion-Methode (Methode der Gewinnrealisierung nach dem Fertigstellungsgrad) er-
mittelt, sofern die geplanten umsätze verlässlich geschätzt werden können. Der Fertigstel-
lungsgrad ergibt sich dabei aus dem Verhältnis der angefallenen zu den geschätzten gesamten 
auftragskosten. angewendet auf die geplanten erlöse des betroffenen auftrags ergeben sich 
dadurch die in der Periode zu erfassenden umsatzerlöse. sofern die erwarteten Gesamterlöse 
nicht verlässlich geschätzt werden können, erfolgt die realisierung der umsatzerlöse in höhe 
der angefallenen auftragskosten. Die auftragskosten werden dann in der Periode im aufwand 
erfasst, in der sie anfallen. ist hingegen absehbar, dass die gesamten auftragskosten die geplan-
ten umsatzerlöse übersteigen, wird der erwartete Verlust unmittelbar als aufwand erfasst. 

Die erfassung von sonstigen betrieblichen erträgen erfolgt grundsätzlich dann, wenn die leis-
tung erbracht, die höhe der erträge verlässlich ermittelbar ist und der wirtschaftliche nutzen 
dem Konzern hinreichend wahrscheinlich zufließen wird. betriebliche aufwendungen werden 
mit inanspruchnahme der leistung bzw. zum zeitpunkt ihrer Verursachung ergebniswirksam. 
zinserträge und –aufwendungen werden periodengerecht erfasst. Dividenden aus beteiligun-
gen, die weder vollkonsolidiert noch nach der at-equity-Methode bewertet sind, werden mit 
entstehen des rechtsanspruchs vereinnahmt. 

öffentliche zuwendungen werden ertragswirksam als sonstiger betrieblicher ertrag verein-
nahmt, sofern das jeweilige unternehmen die Voraussetzungen erfüllt und die zuwendungen 
auch tatsächlich zugeflossen sind. Die Vereinnahmung erfolgt periodengerecht entsprechend 
dem anfall der bezuschussten aufwendungen im Falle von aufwands- oder ertragszuschüssen 
bzw. proportional zum abschreibungsverlauf bei investitionszuschüssen. 

Immaterielle Vermögenswerte 
unter den immateriellen Vermögenswerten werden hauptsächlich Geschäfts- oder Firmen-
werte und Marken aus dem erwerb von vollkonsolidierten tochterunternehmen sowie gewerb-
liche schutzrechte und ähnliche rechte und Werte ausgewiesen. 

erworbene Vermögenswerte werden gemäß ias 38 aktiviert, wenn die Vermögenswerte einen 
künftigen nutzenzufluss erwarten lassen und die anschaffungskosten verlässlich bewertet wer-
den können. soweit sie nicht einer unbestimmten nutzungsdauer unterliegen, werden sie um 
planmäßige abschreibungen und gegebenenfalls um außerplanmäßige Wertminderungen ver-
mindert. Die planmäßigen abschreibungen werden entsprechend dem nutzungsverlauf nach der 
linearen Methode vorgenommen. Die zugrunde liegenden nutzungsdauern betragen bei erwor-
bener software im regelfall drei bis acht jahre, lizenzen und andere schutzrechte werden über 
zehn jahre oder abhängig von der laufzeit der lizenzverträge abgeschrieben. abweichend da-
von können sich — bei im rahmen von akquisitionsbedingten erstkonsolidierungen erworbenen 
immateriellen Vermögenswerten mit begrenzter nutzungsdauer — andere nutzungszeiträume 
ergeben. hierbei handelt es sich im Wesentlichen um übertragungsrechte und Kundenbezie-
hungen, die planmäßig über eine erwartete nutzungsdauer zwischen 4 und 14 jahren abge-
schrieben werden. Die nutzungsdauern und abschreibungsmethoden werden jährlich über-
prüft und entsprechend den geänderten erwartungen angepasst. 
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selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte werden gemäß ias 38 aktiviert, wenn die Vermö-
genswerte identifizierbar sind, einen künftigen nutzenzufluss erwarten lassen und die herstel-
lungskosten verlässlich ermittelt werden können. bei der ermittlung der herstellungskosten 
wird zwischen Forschungs- und entwicklungsaufwendungen unterschieden, wobei erstere mit 
der entstehung als aufwand erfasst werden. neben den oben beschriebenen Kriterien werden 
entwicklungskosten nur aktiviert, wenn das Produkt oder der Prozess technisch und wirtschaft-
lich realisierbar sind. Dabei müssen der abschluss der entwicklung und die anschließende nut-
zung bzw. Veräußerung sowohl von technischer als auch finanzieller seite sichergestellt als auch 
beabsichtigt sein. hinsichtlich der Folgebewertung folgt der bereich der selbst erstellten Vermö-
genswerte den oben beschriebenen Grundsätzen für erworbene immaterielle Vermögenswerte. 

Die im rahmen von akquisitionen erworbenen immateriellen Vermögenswerte mit unbestimm-
ter nutzungsdauer beinhalten insbesondere Markennamen. Diese werden aufgrund der erwarte-
ten unbestimmten nutzungsdauer nicht planmäßig abgeschrieben, sondern mindestens einmal 
jährlich auf ihre Werthaltigkeit hin überprüft. 

sachanlagen 
sachanlagen werden zu anschaffungs- oder herstellungskosten, vermindert um nutzungsbe-
dingte planmäßige abschreibungen sowie um gegebenenfalls erforderliche Wertminderungen, 
bilanziert. Die Kosten selbst erstellter sachanlagen umfassen neben den einzelkosten auch 
diejenigen teile der Gemeinkosten, die der herstellung direkt zurechenbar sind. Für Gegen-
stände des sachanlagevermögens, bei denen sich die herstellung über einen längeren zeitraum 
erstreckt, werden Fremdkapitalkosten, die bis zur Fertigstellung anfallen, mit in die herstellungs-
kosten einbezogen. Diese sind derzeit im Konzern jedoch ohne bedeutung, weshalb Fremd-
kapitalkosten grundsätzlich in der Periode ihrer entstehung erfolgswirksam erfasst werden. 

Die planmäßigen abschreibungen werden entsprechend dem nutzungsverlauf nach der linearen 
Methode vorgenommen, denen folgende wirtschaftliche nutzungsdauern zugrunde liegen:

leasing
ein leasingverhältnis stellt nach ias 17 eine Vereinbarung dar, bei welcher der leasinggeber 
dem leasingnehmer gegen eine zahlung oder eine reihe von zahlungen das recht auf nutzung 
eines Vermögenswertes für einen vereinbarten zeitraum überträgt. es wird zwischen Finan-
zierungsleasing („Finance lease“) und Mietleasing („operating lease“) unterschieden. als 
 Finanzierungsleasing werden leasingtransaktionen behandelt, bei denen der leasingnehmer 
im Wesentlichen alle mit dem eigentum eines Vermögenswerts verbundenen risiken und 
 chancen trägt. alle übrigen leasingverhältnisse gelten als Mietleasing. 

bei Finanzierungsleasingverhältnissen werden die geleasten Vermögenswerte und hiermit 
 zusammenhängende Verbindlichkeiten im zugangszeitpunkt zum beizulegenden zeitwert 
 bilanziert, soweit die barwerte der leasingzahlungen nicht niedriger sind. Die planmäßigen ab-
schreibungen erfolgen linear über die voraussichtliche nutzungsdauer bzw. über die kürzere 
Vertragslaufzeit. Die aus den Finanzierungsleasingverhältnissen resultierenden zahlungsver-
pflichtungen werden unter den finanziellen Verbindlichkeiten passiviert und in der Folgezeit 
nach der effektivzinsmethode bewertet. 

nuTzungsDauern Der sachanlagen (abb. 101)

in jahren

bauten auf fremden Grundstücken, ein- und umbauten 3-50

technische anlagen 2-10

betriebs- und Geschäftsausstattung 3-20

178Konzernabschluss

anhang



leasingraten aus Mietleasingverhältnissen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung als 
 aufwand erfasst.

Wertminderung immaterieller Vermögenswerte und sachanlagen 
nach ias 36 hat ein unternehmen für Vermögenswerte mit bestimmter nutzungsdauer bei Vor-
liegen von anzeichen einer möglichen Wertminderung einen Werthaltigkeitstest durchzufüh-
ren. bei entsprechenden anhaltspunkten wird dem fortgeführten buchwert des Vermögens-
wertes der erzielbare betrag, der den höheren Wert aus beizulegendem zeitwert abzüglich 
Veräußerungskosten und nutzungswert repräsentiert, gegenübergestellt. Der nutzungswert 
entspricht dabei dem barwert der künftigen zahlungsströme, die durch die fortlaufende nut-
zung des Vermögenswertes erwartet werden. im Falle einer eingetretenen Wertminderung wird 
diese als Differenzbetrag zwischen dem fortgeführten buchwert und dem niedrigeren erziel-
baren betrag aufwandswirksam erfasst. sobald hinweise vorliegen, dass die Gründe für eine 
Wertminderung nicht mehr vorliegen, werden zuschreibungen vorgenommen. Diese dürfen die 
fortgeführten anschaffungskosten nicht übersteigen. 

Darüber hinaus sind immaterielle Vermögenswerte mit einer unbestimmten nutzungsdauer 
und noch nicht nutzungsbereite immaterielle Vermögenswerte sowie erworbene Geschäfts- 
oder Firmenwerte einem jährlichen Werthaltigkeitstest zu unterziehen. soweit die Gründe für 
eine Wertminderung nicht mehr bestehen, werden — außer im Falle von Geschäfts- oder Firmen-
werten — Wertaufholungen vorgenommen. 

Falls erforderlich, wird die überprüfung der Werthaltigkeit nicht auf ebene eines einzelnen 
 Vermögenswertes durchgeführt, sondern auf ebene zahlungsmittelgenerierender einheiten, 
denen der Vermögenswert zuzuordnen ist. 

hierbei wird der im rahmen eines unternehmenszusammenschlusses erworbene Geschäfts- 
oder Firmenwert der zahlungsmittelgenerierenden einheit oder der Gruppe zahlungsmittel-
generierender einheiten zugeordnet, die erwartungsgemäß von den synergien des unterneh-
menszusammenschlusses profitiert. 

Die Prosiebensat.1 Group überprüft die Geschäfts- oder Firmenwerte sowie die im rahmen von 
akquisitionen erworbenen Markennamen einmal jährlich auf Wertminderung in übereinstim-
mung mit den Konzern-bilanzierungsvorschriften. eine überprüfung erfolgt auch situations-
bedingt, wenn ereignisse oder umstände eintreten, die auf eine mögliche Wertminderung hin-
deuten. Die überprüfung der Werthaltigkeit des Geschäfts- oder Firmenwertes erfolgt auf der 
ebene zahlungsmittelgenerierender einheiten oder Gruppen zahlungsmittelgenerierender ein-
heiten. Diese repräsentieren die unterste ebene, auf welcher der Geschäfts- oder Firmenwert für 
die interne unternehmensführung überwacht wird. es handelt sich hierbei um die operativen 
segmente broadcasting German-speaking, Free-tV international, radio, Digital & adjacent und 
content Production & Global sales. 

Die Gesellschaft bestimmt den erzielbaren betrag grundsätzlich anhand von bewertungs-
methoden, die auf diskontierten zahlungsströmen (cashflows) basieren. Diesen diskontierten 
cashflows liegen Fünf-jahres-Prognosen zugrunde, die auf vom Management genehmigten 
 Finanzplanungen aufbauen. Die cashflow-Prognosen berücksichtigen erfahrungen der Vergan-
genheit und basieren auf der besten, vom Management vorgenommenen einschätzung über 
künftige entwicklungen sowie zusätzlichen externen informationen. cashflows jenseits der Pla-
nungsperiode werden unter anwendung individueller Wachstumsraten extrapoliert, die jedoch 
nicht über die inflationserwartungen für die jeweiligen einheiten hinausgehen. Die wichtigsten 
annahmen, auf denen die entwicklung des nutzungswerts basieren, beinhalten annahmen über 
zukünftige cashflows, geschätzte Wachstumsraten, gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten 

K
o

n
z

e
r

n
a

b
s

c
h

lu
s

s

179Konzernabschluss

anhang



und steuersätze. Diese Prämissen sowie die zugrunde liegende Methodik können einen erhebli-
chen einfluss auf die jeweiligen Werte haben. Für weiterführende angaben zur ermittlung des 
nutzungswerts und den zugrunde liegenden zentralen annahmen verweisen wir auf ziffer 19 
„immaterielle Vermögenswerte“.

beim Verkauf von zahlungsmittelgenerierenden einheiten bzw. teilen davon oder bei interner 
reorganisation ist ein zum Verkaufszeitpunkt bzw. zum zeitpunkt der übertragung bestehen-
der Geschäfts- oder Firmenwert nach Maßgabe relativer Werte auf die abgehenden bzw. die im 
Konzern verbleibenden einheiten aufzuteilen. 

Programmvermögen 
Das Programmvermögen beinhaltet spielfilme, serien, auftragsproduktionen sowie hierauf 
 geleistete anzahlungen (inklusive geleisteter anzahlungen auf sportrechte). spielfilme und 
 serien werden mit beginn der vertraglichen lizenzzeit aktiviert, auftragsproduktionen werden 
nach der abnahme als sendefähiges Programmvermögen aktiviert. sportrechte sind bis zur 
ausstrahlung in den geleisteten anzahlungen enthalten. Der erstmalige ansatz erfolgt zu an-
schaffungs- bzw. herstellungskosten. es erfolgt grundsätzlich keine einbeziehung von Fremd-
kapitalkosten in das bewertungsgerüst, weil die Voraussetzungen des ias 23 nicht erfüllt sind. 

Der planmäßige Werteverzehr auf lizenzen und der zur mehrmaligen ausstrahlung vorgesehe-
nen auftragsproduktionen erfolgt mit beginn der ersten ausstrahlung und ist abhängig von der 
anzahl der zulässigen bzw. geplanten ausstrahlungen. Der ausstrahlungsbedingte Wertever-
zehr erfolgt degressiv nach einer konzernweit standardisierten Matrix, die das mit der jeweili-
gen ausstrahlung verbundene erwartete erlösgenerierungs- bzw. zuschauerreichweitenpoten-
zial widerspiegelt. bei den zur einmaligen ausstrahlung vorgesehenen auftragsproduktionen 
erfolgt der Werteverzehr in voller höhe bei ausstrahlung. 

außerplanmäßiger Werteverzehr auf Programmvermögen wird dann vorgenommen, wenn er-
wartet wird, dass die Kosten des Programms voraussichtlich nicht durch die zukünftigen erlöse 
gedeckt werden können. anhaltspunkte hierfür können unter anderem veränderte anforderun-
gen aus dem Werbeumfeld, anpassung der Programme an die Wünsche der zielgruppen, 
 medienrechtliche einschränkungen bei der einsetzbarkeit von Filmen, auslaufen der lizenzzeit 
vor ausstrahlung oder die nichtfortsetzung von auftragsproduktionen sein. Der planmäßige 
ausstrahlungsbedingte Werteverzehr und der außerplanmäßige Werteverzehr werden unter 
den umsatzkosten ausgewiesen. soweit anhaltspunkte vorliegen, die auf eine Wertminderung 
hindeuten, erfolgt nur bei ausstrahlungen, die die Voraussetzungen eines Vermögenswertes 
nicht mehr erfüllen oder deren nutzung eingeschränkt ist, eine Wertberichtigung in voller 
höhe. Die Werthaltigkeitsbeurteilung des verbleibenden Programmvermögens erfolgt auf 
ebene genrebasierter Programmgruppen, soweit deren buchwert das erlöspotenzial über-
steigt, wird eine außerplanmäßige Wertminderung in entsprechender höhe erfasst.

Wertaufholungen auf das Programmvermögen werden vorgenommen, wenn es anhaltspunkte 
dafür gibt, dass die Gründe für die ursprüngliche Wertminderung entfallen sind und sich in der 
Folge ein höherer erzielbarer betrag ergibt. Wertaufholungen werden mit den umsatzkosten 
saldiert.

Programmvermögen, das zur einmaligen ausstrahlung vorgesehen ist, sowie geleistete anzah-
lungen auf Programmvermögen werden grundsätzlich als kurzfristiges Programmvermögen 
ausgewiesen. 

Drohverlustrückstellungen werden gebildet, wenn die zukünftig zu erwartenden erlöse die zur 
erfüllung vertraglicher Pflichten notwendigen, unvermeidbaren Kosten unterschreiten.
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Finanzinstrumente 
Finanzinstrumente sind nach ias 39 alle Verträge, die bei einem unternehmen zu einem finan-
ziellen Vermögenswert und bei einem anderen unternehmen zu einer finanziellen schuld oder 
einem eigenkapitalinstrument führen. 

Die finanziellen Vermögenswerte der Prosiebensat.1 Group werden in die Kategorien Darlehen 
und Forderungen (einschließlich zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente), bis zur end-
fälligkeit gehaltene finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert 
bewertete finanzielle Vermögenswerte sowie zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermö-
genswerte unterteilt. Finanzielle Vermögenswerte der bewertungskategorie bis zur endfällig-
keit gehaltene finanzielle Vermögenswerte liegen in der Prosiebensat.1 Group nicht vor. 

Die finanziellen Verbindlichkeiten werden in die Kategorien erfolgswirksam zum beizulegenden 
zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten und zu fortgeführten anschaffungskosten be-
wertete finanzielle Verbindlichkeiten eingeordnet. letztere Kategorie beinhaltet insbesondere 
Darlehen und Kredite sowie sonstige finanzielle Verbindlichkeiten einschließlich Verbindlichkeiten 
aus lieferungen und leistungen und Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverhältnissen. 

Die erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert bewerteten Finanzinstrumente umfassen 
 finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die zu handelszwecken gehalten werden, 
wie zum beispiel derivative Finanzinstrumente, die nicht als sicherungsgeschäfte im rahmen 
einer sicherungsbeziehung qualifizieren und anteile an unternehmen, über die der Konzern 
weder Kontrolle, gemeinschaftliche Kontrolle noch maßgeblichen einfluss ausübt. Darüber 
 hinaus hat die Prosiebensat.1 Group anteile an investmentsfonds beim erstmaligen ansatz als 
erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert designiert. Derivative Finanzinstrumente, die als 
sicherungsgeschäfte im rahmen einer sicherungsbeziehung qualifizieren, sind dagegen keiner 
der genannten Kategorien zugeordnet.

Finanzinstrumente werden zu fortgeführten anschaffungskosten oder zum beizulegenden zeit-
wert bilanziert. Die fortgeführten anschaffungskosten werden mittels der effektivzinsmethode 
bestimmt. Der beizulegende zeitwert eines Finanzinstruments spiegelt den Wert wider, zu dem 
ein Finanzinstrument wie unter fremden Dritten gehandelt werden kann, wenn es kaufs- und 
verkaufswillige Parteien gibt und es sich nicht um einen zwangs- oder liquidationsverkauf han-
delt. Der beizulegende zeitwert entspricht im allgemeinen dem Markt- oder börsenwert. Wenn 
kein aktiver Markt existiert, wird der beizulegende zeitwert mittels finanzmathematischer 
 Methoden ermittelt (zum beispiel durch Diskontierung der zukünftigen zahlungsströme mit 
dem Marktzinssatz). ist der beizulegende zeitwert von Finanzinstrumenten jedoch nicht ver-
lässlich ermittelbar, werden die Finanzinstrumente mit den fortgeführten anschaffungskosten 
bewertet.

nach ias 39 wird regelmäßig ermittelt, ob objektive substanzielle hinweise vorliegen, die darauf 
schließen lassen, dass eine Wertminderung eines finanziellen Vermögenswerts oder eines Port-
folios finanzieller Vermögenswerte eingetreten ist. nach Durchführung eines Werthaltigkeits-
tests wird ein gegebenenfalls erforderlicher Wertminderungsaufwand ergebniswirksam er-
fasst. eine Wertminderung bei Forderungen aus lieferungen und leistungen wird insbesondere 
dann erfasst, wenn objektive hinweise vorliegen, dass die fälligen Forderungsbeträge nicht 
vollständig einbringlich sind. Gewinne und Verluste aus einem zur Veräußerung verfügbaren 
finanziellen Vermögenswert werden direkt im eigenkapital erfasst, bis der finanzielle Ver-
mögenswert abgegangen ist oder eine Wertminderung festgestellt wird. im Falle einer Wert-
minderung wird der kumulierte nettoverlust dem eigenkapital entnommen und im ergebnis 
ausge wiesen.  Derzeit gibt es bei der Prosiebensat.1 Group keine wesentlichen zur Veräußerung 
verfügbaren finanziellen Vermögenswerte, die zum beizulegenden zeitwert erfasst werden.
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Derivative Finanzinstrumente und bilanzierung von  
sicherungszusammenhängen (hedge accounting) 
Derivative Finanzinstrumente dienen wirtschaftlich der absicherung von risiken. Die 
Prosiebensat.1 Group setzt derivative Finanzinstrumente in Form von zinsswaps und zinscaps 
sowie Devisentermingeschäften zur absicherung gegen zinsänderungs- und Währungsrisiken 
ein. Während zinsänderungsrisiken durch variabel verzinsliche Verbindlichkeiten entstehen, 
ergeben sich Währungsrisiken insbesondere durch lizenzzahlungen für Programmvermögen, 
die in us-Dollar denominiert sind. 

Derivative Finanzinstrumente werden als Vermögenswert oder finanzielle Verbindlichkeit mit 
ihrem beizulegenden zeitwert in der bilanz angesetzt, unabhängig davon, zu welchem zweck 
oder in welcher absicht sie abgeschlossen wurden. Der beizulegende zeitwert derivativer 
 Finanz instrumente wird durch Diskontierung der zukünftigen zahlungsströme mit dem Markt-
zinssatz sowie mittels weiterer anerkannter finanzmathematischer Methoden, wie zum beispiel 
optionspreismodelle, ermittelt. Die bilanzierung der derivativen Finanzinstrumente erfolgt zum 
handelstag. Der beizulegende zeitwert von zinsswaps und zinscaps ist bei erstmaliger bilan-
zierung in der regel null. in der Folgebewertung werden zinsswaps und zinscaps mit ihrem 
Marktwert als sonstiger Vermögenswert bzw. sonstige Verbindlichkeit in der bilanz ausge-
wiesen. Der beizulegende zeitwert von Devisentermingeschäften ist ebenfalls bei erstmaliger 
bilanzierung null. in der Folgebewertung werden Devisentermingeschäfte mit ihrem Marktwert 
als sonstiger Vermögenswert bzw. sonstige Verbindlichkeit in der bilanz ausgewiesen. im 
 rahmen der bewertung von derivativen Finanzinstrumenten werden kontrahentenspezifische 
Kreditrisiken berücksichtigt. 

sofern ein eindeutiger sicherungszusammenhang nachgewiesen und dokumentiert werden kann, 
ist die bildung von bewertungseinheiten (hedge accounting) möglich. beim hedge accounting 
hängt die bilanzielle berücksichtigung der Marktwertänderungen der Derivate von der art der 
sicherungsbeziehung ab. handelt es sich um die absicherung künftiger zahlungsströme (cash-
flow-hedge), werden die Marktwertänderungen des effektiven teils des Derivats zunächst ge-
sondert im eigenkapital erfasst und erst bei realisierung des Grundgeschäfts ergebniswirksam. 
Der ineffektive teil wird sofort erfolgswirksam erfasst. im rahmen der absicherung zukünftiger 
lizenzzahlungen gegen Währungsrisiken werden die im eigenkapital er fassten Gewinne oder 
Verluste aus dem sicherungsinstrument bei lizenzbeginn, das heißt bei aktivierung des 
Grundgeschäfts, ausgebucht und erhöhen bzw. vermindern dessen an schaffungskosten ent-
sprechend. bei der absicherung gegen Marktwertänderungen von bilanz posten (Fair Value 
hedge) werden die Marktwertänderungen des Derivats ebenso wie die buchwertanpassung 
der dazugehörigen Grundgeschäfte ergebniswirksam erfasst. bei der Prosiebensat.1 Group 
kommen Fair Value hedges derzeit nicht vor. 

zu beginn eines sicherungsgeschäfts ist entsprechend den anforderungen des ias 39 eine um-
fassende Dokumentation des sicherungszusammenhangs erforderlich, die unter anderem die 
mit der sicherung verbundenen risikomanagementstrategie und –ziele beschreibt. soweit mög-
lich, werden Grund- und sicherungsgeschäfte in der Prosiebensat.1 Group in so genannten 
hedge-büchern zusammengefasst und gesteuert. in regelmäßigen abständen wird die effekti-
vität der sicherungsbeziehung gemessen. sollte eine sicherungsbeziehung nicht oder nicht 
mehr den anforderungen des ias 39 genügen, wird das hedge accounting beendet. nach been-
digung einer sicherungsbeziehung werden die im eigenkapital erfassten beträge immer dann 
im Periodenergebnis erfasst, wenn die ergebnisse des Grundgeschäftes erfolgswirksam werden.
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Darlehen und Forderungen 
Finanzielle Vermögenswerte, die als Darlehen und Forderungen klassifiziert wurden, werden zu 
fortgeführten anschaffungskosten, unter anwendung der effektivzinsmethode, abzüglich 
Wertminderungen bewertet. Wertminderungen auf Forderungen aus lieferungen und leistun-
gen werden auf separaten Wertberichtigungskonten erfasst. im rahmen der bewertung ist den 
aufgrund objektiver hinweise und erfahrungswerten erkennbaren risiken durch Wertberich-
tigungen angemessen rechnung getragen worden. Die einschätzungen und beurteilungen ein-
zelner Forderungen beruhen auf der Kreditwürdigkeit des jeweiligen Kunden, den aktuellen 
Konjunkturentwicklungen und der analyse historischer Forderungsausfälle auf Portfoliobasis. 

erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte 
neben finanziellen Vermögenswerten, die zu handelszwecken gehalten werden (wie derivative 
Finanzinstrumente und anteile an unternehmen, über die der Konzern weder Kontrolle, gemein-
schaftliche Kontrolle noch maßgeblichen einfluss ausübt), fallen hierunter finanzielle Vermö-
genswerte, die bei ihrem erstmaligen ansatz als erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert 
designiert werden (Fair Value option). Davon ausgenommen sind eigenkapitalinstrumente, für 
die keine notierten Marktpreise auf aktiven Märkten vorliegen und deren Marktwerte nicht 
 verlässlich ermittelt werden können. Die ermittlung der Fair Values erfolgt je nach art und in 
abhängigkeit von der Marktgängigkeit des instruments nach einer dreistufigen bewertungs-
hierarchie. hierzu verweisen wir auf unsere ausführungen unter ziffer 34 „sonstige erläute-
rungen nach iFrs 7 zum Finanzrisikomanagement und zu den Finanzinstrumenten“. Die Fair 
Value option ist zudem an die Voraussetzungen gebunden, dass durch die nutzung entweder 
ansatz- und bewertungsinkongruenzen vermieden bzw. erheblich reduziert werden, das Finan-
zinstrument ein oder mehrere eingebettete Derivate enthält oder dass die Portfoliosteuerung 
von Finanzinstrumenten auf Marktwertbasis erfolgt. Die Fair Value option wird entsprechend 
der aktiven risikomanagementstrategie der Prosiebensat.1 Media aG derzeit nur für finanzielle 
Vermögenswerte genutzt, die der Deckung von Pensionsverpflichtungen dienen und nicht als 
Planvermögen qualifiziert wurden. 

zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte 
anlagen in eigenkapitalinstrumenten, schuldinstrumenten und Fondsanteilen werden als zur 
Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte klassifiziert und zum beizulegenden zeit-
wert bilanziert, sofern dieser verlässlich ermittelt werden kann. eigenkapitalinstrumente, für 
die kein auf einem aktiven Markt notierter Preis vorliegt und deren beizulegender zeitwert 
nicht verlässlich ermittelt werden kann, werden zu anschaffungskosten bewertet. 

zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte  
und aufgegebene geschäftsbereiche 
zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte (oder Gruppen von zur Veräußerung 
gehaltenen Vermögenswerten und schulden) werden als zur Veräußerung gehalten klassifi-
ziert, wenn ihr buchwert im Wesentlichen durch einen Verkauf statt durch fortgesetzte betrieb-
liche nutzung erlöst wird, sie sofort veräußerbar sind und der Verkauf höchst wahrscheinlich 
ist. sie werden zum niedrigeren Wert aus buchwert oder beizulegendem zeitwert abzüglich 
Verkaufskosten bewertet, es sei denn iFrs 5 ist für die bewertung nicht anwendbar. 

stellt eine Gruppe von Vermögenswerten, die zur Veräußerung gehalten klassifiziert wird, 
nicht-fortgeführte aktivitäten im sinne des iFrs 5 dar, so sind die hiermit verbundenen ergebnis-
posten inklusive eines entkonsolidierungsergebnisses bei Veräußerung dieser aktivitäten zu-
sammenzufassen und unter anpassung der Vergleichsperiode nach steuern in der Gewinn- und 
Verlustrechnung gesondert als „ergebnis aus nicht-fortgeführten aktivitäten“ auszuweisen. 
eine anpassung der bilanz-Vorjahreszahlen erfolgt unter iFrs 5 nicht.
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zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 
bei den zahlungsmitteläquivalenten handelt es sich um kurzfristige, äußerst liquide Finanz-
investitionen, die jederzeit in zahlungsmittelbeträge umgewandelt werden können und nur 
 unwesentlichen Wertschwankungsrisiken unterliegen. zahlungsmittel und zahlungsmittel-
äquivalente werden zu fortgeführten anschaffungskosten bewertet, Fremdwährungs bestände 
werden zum jeweiligen stichtagskurs umgerechnet. sie entsprechen der in der Kapitalfluss-
rechnung ausgewiesenen Position.

Finanzielle Verbindlichkeiten 
Die finanziellen Verbindlichkeiten werden, mit ausnahme der derivativen Finanzinstrumente, 
unter anwendung der effektivzinsmethode zu fortgeführten anschaffungskosten bewertet. 
endfällige Darlehen werden mit ihrem nominalvolumen zu fortgeführten anschaffungskosten 
abzüglich emissions- und Finanzierungskosten erfasst. Diese Kosten werden entsprechend der 
effektivzinsmethode über die laufzeit der Verbindlichkeit verteilt. bedingte anschaffungskosten 
im rahmen von unternehmenszusammenschlüssen (Put-optionen, earn-out Klauseln) werden 
mit ihrem Fair Value bei der erstkonsolidierung passiviert. Die Folgebewertung erfolgt ebenfalls 
zum Fair Value, wobei dessen Änderung erfolgswirksam erfasst wird. Finanzielle Verbindlich-
keiten, die unter die Fair Value option fallen, liegen in der Prosiebensat.1 Group nicht vor. 

rückstellungen für Pensionen 
Die Pensionsverpflichtungen werden versicherungsmathematisch nach der Methode der lau-
fenden einmalprämien (Projected unit credit Method), einem anwartschaftsbarwertverfahren 
ermittelt. bei diesem Verfahren werden neben biometrischen berechnungsgrundlagen ins-
besondere der jeweils aktuelle langfristige Kapitalmarktzinssatz für erstrangige industrie-
anleihen sowie aktuelle annahmen über zukünftige Gehalts- und rentensteigerungen berück-
sichtigt. Der im Pensionsaufwand enthaltene zinsanteil wird im Finanzergebnis ausgewiesen. 

abweichungen zwischen den getroffenen annahmen und den tatsächlich eingetretenen ent-
wicklungen sowie Änderungen von versicherungsmathematischen annahmen für die bewer-
tung leistungsorientierter Pensionspläne führen zur entstehung versicherungsmathematischer 
Gewinne und Verluste. Diese können zeitverzögert erfolgswirksam über die erwartete durch-
schnittliche restlebensarbeitszeit der Planteilnehmer erfasst werden, wenn sie zehn Prozent 
des höheren betrags aus dem anwartschaftsbarwert der Verpflichtung und dem beizulegenden 
zeitwert eventuell vorhandenen Planvermögens übersteigen (so genannte „Korridor- Methode“). 
alternativ ist auch eine schnellere erfolgswirksame erfassung bis hin zur sofortigen erfolgs-
wirksamen erfassung sämtlicher versicherungsmathematischer Gewinne und Verluste in der 
Periode ihrer entstehung oder aber eine sofortige, vollständige erfolgsneutrale erfassung im 
sonstigen Gesamtergebnis möglich. Die Prosiebensat.1 Group erfasst sämtliche versicherungs-
mathematischen Gewinne und Verluste sofort in der Periode ihrer entstehung erfolgswirksam. 
Die hieraus entstehenden ergebniswirkungen sind aufgrund des geringen umfangs der Pensions-
verpflichtungen von untergeordneter bedeutung für die Prosiebensat.1 Group. auch die an-
wendung einer der anderen zulässigen Darstellungsalternativen hätte keine wesentlichen 
 auswirkungen auf die ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Konzerns. 

nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand wird linear über den durchschnittlichen zeitraum bis 
zur unverfallbarkeit der entsprechenden ansprüche erfolgswirksam verteilt.

sonstige rückstellungen 
rückstellungen werden gebildet, soweit eine aus einem vergangenen ereignis resultierende 
rechtliche oder faktische Verpflichtung gegenüber Dritten besteht, die Vermögensabflüsse er-
warten lässt und zuverlässig ermittelbar ist. sie werden mit dem nach bestmöglicher schät-
zung des zur erfüllung der gegenwärtigen Verpflichtung voraussichtlich notwendigen betrags 
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bewertet. Der ansatz erfolgt zu Vollkosten in höhe des wahrscheinlichsten Verpflichtungsum-
fangs unter berücksichtigung von erfahrungswerten. Die höhe der rückstellung wird regel-
mäßig angepasst, wenn neue erkenntnisse oder veränderte rahmenbedingungen vorliegen. 
langfristige rückstellungen werden zum bilanzstichtag mit dem barwert der erwarteten erfül-
lungsbeträge, die geschätzte Preis- bzw. Kostensteigerungen berücksichtigen, angesetzt. Die 
abzinsungssätze werden regelmäßig den vorherrschenden Marktzinssätzen angepasst. eine 
Diskontierung langfristiger rückstellungen erfolgt jedoch nur in den Fällen, in denen der ab-
zinsungseffekt wesentlich ist. 

Drohverlustrückstellungen bewertet das unternehmen mit dem niedrigeren betrag aus den zu 
erwartenden Kosten bei erfüllung des Vertrags und den zu erwartenden Kosten bei beendigung 
des Vertrags, abzüglich aus dem Vertrag ggf. erwarteter erlöse.

ertragsteuern 
als ertragsteuern werden die in den einzelnen ländern erhobenen steuern auf den steuer-
pflichtigen Gewinn sowie die Veränderung der latenten steuerabgrenzungen ausgewiesen. Die 
ausgewiesenen ertragsteuern werden auf basis der am bilanzstichtag gültigen bzw. verab-
schiedeten gesetzlichen regelungen in der höhe erfasst, wie sie voraussichtlich bezahlt werden 
müssen. 

latente steuern werden gemäß ias 12 für steuerlich abzugsfähige temporäre Differenzen 
 zwischen den Wertansätzen der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in der iFrs- und 
steuer bilanz sowie auf Konsolidierungsmaßnahmen und für steuerminderungsansprüche aus 
wahrscheinlich in den Folgejahren realisierbaren Verlustvorträgen gebildet. ausgenommen 
sind Geschäfts- oder Firmenwerte, auf die beim erstmaligen ansatz keine latenten steuern ge-
bildet werden dürfen. Der berechnung liegen die in den einzelnen ländern zum realisierungs-
zeitpunkt erwarteten steuersätze zugrunde. Diese basieren grundsätzlich auf den am bilanz-
stichtag geltenden bzw. angekündigten gesetzlichen regelungen. 

latente steueransprüche und steuerschulden werden saldiert, soweit sie gegenüber der 
 gleichen steuerbehörde bestehen und der anspruch zur aufrechnung laufender steuererstat-
tungsansprüche und -verbindlichkeiten rechtlich durchsetzbar ist. 

Werden Gewinne und Verluste direkt im eigenkapital erfasst, so gilt dies ebenfalls für die darauf 
abgegrenzten aktiven und passiven latenten steuern. 

Die beurteilung der Werthaltigkeit aktiver latenter steuern, die aus zeitlichen unterschieden 
und Verlustvorträgen resultieren, unterliegt unternehmensindividuellen Prognosen, unter ande-
rem über die zukünftige ertragssituation in der betroffenen Konzerngesellschaft. auf geplante 
Dividendenausschüttungen von tochterunternehmen angesetzte passive latente steuern sind 
abhängig von der antizipierten ertragslage der tochterunternehmen sowie von weiteren an-
nahmen beispielsweise in bezug auf ihre zukünftige Finanzierungsstruktur. Die insofern berück-
sichtigten steuerabgrenzungen unterliegen hinsichtlich der zugrunde liegenden annahmen 
laufenden überprüfungen. Geänderte annahmen oder veränderte umstände können Korrek-
turen notwendig machen, die gegebenenfalls zu zusätzlichen steuerabgrenzungen oder deren 
auflösung führen. 

ergebnis je aktie 
Das ergebnis je aktie entspricht dem Konzernergebnis, dividiert durch die gewichtete durch-
schnittliche anzahl der während des Geschäftsjahrs ausstehenden Vorzugs- und stammaktien. 
Verwässerungseffekte werden sowohl für das ergebnis je Vorzugsaktie als auch für das ergeb-
nis je stammaktie berücksichtigt. letztere können sich aus der schmälerung des den stamm-
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aktionären zuzurechnenden Gewinns durch die ausübung von aktienoptionen auf Vorzugsaktien 
ergeben. Das verwässerte ergebnis je aktie wird unter der annahme berechnet, dass alle poten-
ziell verwässernden anteile und Vergütungspläne, die auf aktien basieren, ausgeübt wurden.

anteilsbasierte Vergütungen
anteilsbasierte Vergütungen (aktienoptionen und anrechte auf aktien mit ausgleich durch 
 eigenkapitalinstrumente) werden zum zeitpunkt der Gewährung mit dem beizulegenden zeit-
wert bewertet. Der beizulegende zeitwert der Verpflichtung wird über den erdienungszeitraum 
als Personalaufwand in den Verwaltungskosten erfasst.

Verwendung von annahmen und schätzungen
bei der aufstellung des Konzernabschlusses nach iFrs sind zu einem gewissen Grad annahmen 
zu treffen und schätzungen vorzunehmen, die sich auf den Wertansatz der bilanzierten Vermö-
genswerte und Verbindlichkeiten sowie auf die höhe der aufwendungen und erträge auswirken 
können. Den annahmen und schätzungen liegen Prämissen zugrunde, die auf dem jeweils aktuell 
verfügbaren Kenntnisstand des Managements basieren. insbesondere werden bezüglich der 
erwarteten künftigen Geschäftsentwicklung die zum zeitpunkt der aufstellung des Konzern-
abschlusses vorliegenden umstände ebenso wie die als realistisch unterstellte zukünftige ent-
wicklung des globalen und makroökonomischen branchenbezogenen umfelds zugrunde gelegt. 
Durch von den annahmen abweichende und außerhalb des einflussbereichs des Managements 
liegende entwicklungen dieser rahmenbedingungen können die sich tatsächlich einstellenden 
beträge von den ursprünglich erwarteten schätzwerten abweichen. Wenn die tatsächliche ent-
wicklung von der erwarteten abweicht, werden die Prämissen und, sofern erforderlich, die 
buchwerte der betroffenen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten entsprechend (erfolgswirk-
sam) angepasst. Änderungen von schätzungen werden grundsätzlich in der Periode ihrer 
 Änderung und in den zukünftigen Perioden berücksichtigt. 

zusaMMenFassung ausgeWÄhlTer beWerTungsMeThoDen (abb. 102)

Position Bewertungsmethode

VerMögensWerTe  

Geschäfts- oder Firmenwerte anschaffungskosten (Folgebewertung: impairment-test)

sonstige immaterielle Vermögenswerte mit  
unbestimmter nutzungsdauer anschaffungskosten (Folgebewertung: impairment-test)

sonstige immaterielle Vermögenswerte mit  
bestimmter nutzungsdauer (Fortgeführte) anschaffungs- bzw. herstellungskosten

sachanlagen (Fortgeführte) anschaffungs- bzw. herstellungskosten

Programmvermögen (Fortgeführte) anschaffungs- bzw. herstellungskosten

Finanzielle Vermögenswerte  

Darlehen und Forderungen (Fortgeführte) anschaffungskosten

bis zur endfälligkeit gehalten nicht vorhanden

zu handelszwecken gehalten / Derivate erfolgswirksam zum Fair Value

zur Veräußerung verfügbar erfolgsneutral zum Fair Value oder zu fortgeführten 
anschaffungskosten

zahlungsmittel anschaffungskosten

VerbInDlIchKeITen unD rÜcKsTellungen  

Darlehen und Kredite (Fortgeführte) anschaffungskosten

rückstellungen für Pensionen anwartschaftsbarwertverfahren  
(Projected unit credit Method)

sonstige rückstellungen erfüllungsbetrag (barwert sofern langfristig)

Finanzielle Verbindlichkeiten (Fortgeführte) anschaffungskosten bzw. Fair Value

sonstige Verbindlichkeiten erfüllungsbetrag (barwert sofern langfristig)
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annahmen und schätzungen sind insbesondere erforderlich bei folgenden bilanziellen 
sachverhalten: 

 >  ansatz und bewertung von Vermögenswerten (insbesondere immaterielle Vermögenswerte 
sowie Geschäfts- oder Firmenwerte) und Verbindlichkeiten aus der Kaufpreisallokation im 
rahmen der erstkonsolidierung inklusive der bewertung von bedingten Kaufpreisbestand-
teilen bei unternehmenszusammenschlüssen, 

 >  beurteilung der Werthaltigkeit von immateriellen Vermögenswerten (insbesondere von 
 Geschäfts- oder Firmenwerten), 

 > Festlegung von nutzungsdauern langfristiger Vermögenswerte, 
 > bilanzierung und bewertung von Programmvermögen, 
 > ansatz und bewertung von rückstellungen sowie 
 > einschätzung und realisierbarkeit zukünftiger steuerentlastungen. 

Für die Kaufpreisallokation im rahmen von unternehmenszusammenschlüssen sind annahmen 
hinsichtlich ansatz und bewertung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zu treffen. Die 
bestimmung des beizulegenden zeitwerts der erworbenen Vermögenswerte und der übernom-
menen Verbindlichkeiten zum zeitpunkt des erwerbs sowie der nutzungsdauern der erworbenen 
immateriellen Vermögenswerte und sachanlagen ist mit annahmen verbunden. Die bewertung 
basiert in hohem Maße auf prognostizierten cashflows. Die tatsächlichen cashflows können 
von den bei der ermittlung der beizulegenden zeitwerte zugrunde gelegten cashflows signi-
fikant abweichen. bei der Kaufpreisaufteilung wesentlicher akquisitionen werden externe un-
abhängige Gutachten erstellt. Die bewertungen bei unternehmenserwerben basieren auf 
 informationen, die zum erwerbszeitpunkt verfügbar sind. naturgemäß sind die unsicherheiten 
der annahmen und schätzungen bei immateriellen Vermögenswerten höher als bei den übrigen 
Vermögenswerten. im Geschäftsjahr 2012 wurden im zusammenhang mit Kaufpreisallokationen 
im rahmen von erstkonsolidierungen immaterielle Vermögenswerte von 21,3 Mio euro, Ge-
schäfts- oder Firmenwerte von 56,1 Mio euro sowie Verbindlichkeiten aus bedingten Kaufpreis-
zahlungen (Put-optionen auf nicht beherrschende anteile) in höhe von 30,1 Mio euro erfasst. 
Detaillierte angaben zu den akquisitionen im Geschäftsjahr 2012 befinden sich in ziffer 3 
 „akquisitionen und Verkäufe“. aufgrund von schätzungsänderungen wurden im Geschäftsjahr 
2012 erträge aus bewertungsänderungen von Put-optionsverbindlichkeiten in höhe von 7,0 Mio 
euro im sonstigen Finanzergebnis erfasst (siehe auch ziffer 15 „ergebnis aus at-equity bewer-
teten anteilen und sonstiges Finanzergebnis“).

Die Prämissen sowie die zugrunde liegende Methodik bei der Durchführung des Werthaltigkeits-
tests können einen erheblichen einfluss auf die jeweiligen Werte und letztlich auf die höhe einer 
möglichen Wertminderung von immateriellen Vermögenswerten und sachanlagen haben. insbe-
sondere die ermittlung diskontierter cashflows unterliegt in umfangreichem ausmaß Planungs-
annahmen, die sensitiv auf Änderungen und damit auf die Werthaltigkeit reagieren können. im 
Geschäftsjahr 2012 wurden Wertminderungen auf Geschäfts- und Firmenwerte in höhe von 
57,4 Mio euro und auf immaterielle Vermögenswerte aus Kaufpreisallokationen in höhe von 
25,2 Mio euro erfasst. zum 31. Dezember 2012 weist die Konzernbilanz der Prosiebensat.1 Group 
Geschäfts- oder Firmenwerte in höhe von 940,4 Mio euro (Vorjahr: 1,807 Mrd euro) sowie sons-
tige immaterielle Vermögenswerte und geleistete anzahlungen in höhe von 122,2 Mio euro 
(Vorjahr: 361,9 Mio euro) aus. Detaillierte angaben zu den immateriellen Vermögenswerten so-
wie den im rahmen des Werthaltigkeitstests verwendeten annahmen befinden sich in ziffer 19 
 „immaterielle Vermögenswerte“.

Die voraussichtlichen nutzungsdauern und abschreibungsverläufe von immateriellen Vermö-
genswerten (insbesondere von Marken) und sachanlagen beruhen auf erfahrungswerten, Pla-
nungen und schätzungen. hierbei werden auch der zeitraum und die Verteilung der zukünftigen 
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Mittelzuflüsse geschätzt. zum bilanzstichtag hat die Prosiebensat.1 Media aG langfristige Ver-
mögenswerte in höhe von 1,261 Mrd euro aktiviert (Vorjahr: 2,391 Mrd euro). informationen 
hierzu finden sich in ziffer 19 „immaterielle Vermögenswerte“ sowie ziffer 20 „sachanlagen“. 

Wesentliche bestandteile des Programmvermögens werden von großen Filmstudios in Form 
von Filmpaketen erworben. sowohl die erstbewertung der einzelnen lizenzen dieser Film-
pakete als auch die Folgebewertung des Programmvermögens basiert auf geschätzten erlös-
potenzialen und zuschauerreichweiten. Diese berücksichtigen die unterschiedliche einsetz-
barkeit des Programmvermögens und spiegeln abhängig von der anzahl der relevanten 
ausstrahlungen den erforderlichen Werteverzehr des Programmvermögens entsprechend 
 wider. zum bilanzstichtag hat die Prosiebensat.1 Media aG Programmvermögen in höhe von 
1,277 Mrd euro aktiviert (Vorjahr: 1,531 Mrd euro). Detaillierte angaben zum Programmver mögen 
befinden sich in ziffer 22 „Programmvermögen“. 

Der ansatz und die bewertung von rückstellungen erfolgen auf basis der einschätzung und 
Wahrscheinlichkeit des künftigen abflusses von ressourcen sowie anhand von erfahrungswerten 
und den zum bilanzstichtag bekannten umständen. zur beurteilung der rückstellungshöhe 
werden neben der sachverhaltsbeurteilung und den geltend gemachten ansprüchen im einzelfall 
auch die ergebnisse vergleichbarer sachverhalte herangezogen sowie annahmen über eintritts-
wahrscheinlichkeiten und bandbreiten möglicher inanspruchnahmen getroffen. insbesondere 
rückstellungen für Drohverluste und rechtstreitigkeiten beruhen hinsichtlich ihrer höhe und 
eintrittswahrscheinlichkeit in erheblichem Maße auf einschätzungen des Managements. Der 
beurteilung, ob eine gegenwärtige Verpflichtung vorliegt, liegen in der regel expertisen inter-
ner sachverständiger zugrunde. aufgrund neuerer informationen können sich die einschätzun-
gen ändern und die tatsächlichen belastungen können die ertrags-, Vermögens- und Finanzlage 
der Prosiebensat.1 Group beeinflussen. Der buchwert der zum bilanzstichtag passivierten 
sonstigen rückstellungen beträgt 57,5 Mio euro (Vorjahr: 85,1 Mio euro). Darüber hinaus hat die 
Prosiebensat.1 Media aG Pensionsrückstellungen in höhe von 12,8 Mio euro (Vorjahr: 10,1 Mio 
euro) passiviert. Weitere informationen befinden sich in den ziffern 27 „rückstellungen für 
Pensionen“, 28 „sonstige rückstellungen“ und 32 „eventualverbindlichkeiten“. 

Die einschätzung und realisierbarkeit zukünftiger steuerentlastungen hängt von künftigen 
steuerpflichtigen ergebnissen der jeweiligen Konzerngesellschaft ab. Wenn zweifel an der 
 realisierbarkeit der Verlustvorträge bestehen, werden im einzelfall entsprechende Wertberich-
tigungen der latenten steueransprüche vorgenommen. Die beurteilung der Werthaltigkeit 
 latenter steueransprüche basiert auf unternehmensinternen Prognosen über die zukünftige 
ertragssituation der Konzerngesellschaft. bei der beurteilung der realisierbarkeit der Verlust-
vorträge wird darauf abgestellt, ob eine nutzung in naher zukunft (im Wesentlichen innerhalb 
der nächsten fünf jahre) möglich ist. Die Prosiebensat.1 Media aG hat zum bilanzstichtag aktive 
latente steuern in höhe von 25,8 Mio euro (Vorjahr: 78,8 Mio euro) erfasst. hiervon entfielen 
auf steuerliche Verlustvorträge 9,3 Mio euro (Vorjahr: 41,8 Mio euro). Weitere informationen zu 
den latenten steuern befinden sich in ziffer 16 „ertragsteuern“. 

Änderungen von Rechnungslegungsvorschriften 
Die Prosiebensat.1 Group erstellt ihren Konzernabschluss gemäß § 315a hGb nach den iFrs, die 
von der europäischen Kommission zur anwendung in der europäischen union freigegeben 
 werden. nachfolgend werden zunächst die in der berichtsperiode erstmalig angewendeten, 
vom iasb verabschiedeten und in der eu zur anwendung freigegebenen iFrs dargestellt. an-
schließend werden die standards und interpretationen erläutert, die vom iasb zum stichtag 
verabschiedet waren, aber entweder noch nicht verpflichtend anzuwenden sind, deren Freigabe 
durch die europäische Kommission noch aussteht oder aber die für den Konzernabschluss der 
Prosiebensat.1 Group keine relevanz entfalten und nicht vorzeitig angewendet wurden. 
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a) Erstmals in der Berichtsperiode anzuwendende Standards, Interpretationen 
und Änderungen von Standards und Interpretationen, die Auswirkungen auf die 
in der Berichtsperiode berichteten Beträge und Angaben hatten
Die Prosiebensat.1 Group hat im Geschäftsjahr 2012 keine standards oder interpretationen 
erstmalig angewendet, welche auswirkungen auf die in der berichtsperiode berichteten  beträge 
oder angaben haben.

b) Erstmals in der Berichtsperiode anzuwendende Standards, Interpretationen 
und Änderungen von Standards und Interpretationen, die keine Auswirkungen 
auf die in der Berichtsperiode berichteten Beträge und Angaben hatten
Das iasb hat am 7. oktober 2010 Änderungen an IFRS 7 „Financial Instruments: Disclosures“ 

veröffentlicht. Die Änderungen führen zu einer weitgehenden Vereinheitlichung der korrespon-
dierenden angabepflichten nach den iFrs und den us-GaaP und wurden im november 2011 in 
europäisches recht übernommen. Die Änderungen an iFrs 7 betreffen erweiterte angabe-
pflichten bei der übertragung finanzieller Vermögenswerte („transfers of Financial assets“) 
und sollen den bilanzadressaten ein besseres Verständnis der auswirkungen der beim unter-
nehmen verbleibenden risiken ermöglichen. Die europäische Kommission hat die Änderungen 
am 22. november 2011 zur anwendung in der europäischen union freigegeben, sie sind für Ge-
schäftsjahre, die am oder nach dem 1. juli 2011 beginnen, verpflichtend anzuwenden. eine vor-
zeitige anwendung ist möglich. im ersten jahr der anwendung sind Vergleichsangaben nicht 
erforderlich. Die erstmalige anwendung des geänderten iFrs 7 hatte keine auswirkungen auf 
den Konzernabschluss der Prosiebensat.1 Group.

c) Nicht vorzeitig angewendete Rechnungslegungsvorschriften 
Die nachfolgend beschriebenen rechnungslegungsvorschriften sind vom iasb verabschiedet 
und von der europäischen Kommission zur anwendung in der europäischen union freigegeben 
worden, wurden aber von der Prosiebensat.1 Group nicht angewendet, da dies noch nicht ver-
pflichtend ist. 

im juni 2011 hat das iasb Änderungen an IAS 1 „Presentation of Financial Statements“ bezüglich 
der Darstellung des sonstigen Gesamtergebnisses („other comprehensive income“) veröffent-
licht. Das Wahlrecht, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Darstellung des sonstigen 
 Gesamtergebnisses einzeln oder zusammengefasst darzustellen, bleibt bestehen, allerdings 
 sehen die Änderungen erweiterte angaben zu den Posten des sonstigen Gesamtergebnisses vor. 
so sind beträge, die in Folgeperioden aus dem sonstigen Gesamtergebnis erfolgswirksam ausge-
bucht werden („recycling“), getrennt von zukünftig nicht erfolgswirksam ausbuchbaren Posten 
darzustellen, jeweils unter gesonderter berücksichtigung latenter steuereffekte. Die europä ische 
Kommission hat die Änderungen an ias 1 am 5. juni 2012 zur anwendung in der europäischen 
union freigegeben, sie sind für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. juli 2012 beginnen, 
 erstmalig verpflichtend anzuwenden. Die Prosiebensat.1 Group erwartet aus der erstmaligen 
an wendung dieser Änderungen keine wesentlichen auswirkungen auf den Konzernabschluss.

im Dezember 2010 hat das iasb begrenzte Änderungen an IAS 12 „Income Taxes” veröffentlicht. 
Diese beziehen sich auf die ermittlung des steuersatzes zur bewertung latenter steueransprüche 
und –verbindlichkeiten. Die Änderungen sehen vor, dass bspw. bei der ermittlung latenter steuern 
auf gemäß ias 40 „investment Property“ zum Fair Value bilanzierte renditeimmobilien der steu-
ersatz anzunehmen ist, der bei Veräußerung der immobilie anwendbar wäre, es sei denn die Ver-
äußerungsvermutung ist konkret widerlegbar. Der geänderte ias 12 wurde von der europäischen 
Kommission am 29. Dezember 2012 zur anwendung in der europäischen union freigegeben und 
ist für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. januar 2013 beginnen, erst malig anzuwenden. Die 
Prosiebensat.1 Group erwartet aus diesen Änderungen keine auswirkungen auf den Konzern-
abschluss, da der Konzern nicht über zum Fair Value bilanzierte rendite immobilien verfügt.
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Das iasb hat im juni 2011 Änderungen an IAS 19 „Employee Benefits“ veröffentlicht. Für leis-
tungsorientierte betriebliche altersvorsorgepläne („defined benefit plans“) werden die bis-
herigen Wahlrechte zur zeitverzögerten erfolgswirksamen erfassung versicherungsmathe-
matischer Gewinne bzw. Verluste („Korridor-Methode“) sowie die zeitverzögerte erfassung 
nachzuverrechnenden Dienstzeitaufwands abgeschafft. Künftig sind sämtliche Änderungen 
leistungsorientierter Verpflichtungen und eventuell des vorhandenen Planvermögens in der 
Periode ihrer entstehung zu erfassen. bewertungseffekte („remeasurements“) werden erfolgs-
neutral im sonstigen Gesamtergebnis abgebildet, zu einer späteren erfolgswirksamen erfas-
sung kommt es nicht. Der geänderte standard enthält erweiterte angabevorschriften sowie 
eine Änderung der Definition von leistungen aus anlass der beendigung des arbeitsverhältnis-
ses („termination benefits“). Die europäische Kommission hat den geänderten ias 19 am 5. juni 
2012 zur anwendung in der europäischen union freigegeben. Die Änderungen sind für Ge-
schäftsjahre, die am oder nach dem 1. januar 2013 beginnen, erstmalig verpflichtend anzu-
wenden. eine vorzeitige anwendung ist möglich. Die Prosiebensat.1 Group hat den geänderten 
ias 19 nicht vorzeitig angewendet und erwartet aus der erstmaligen anwendung keine wesent-
lichen auswirkungen auf den Konzernabschluss. 

im Mai 2011 hat das iasb ein Paket aus insgesamt fünf neuen standards zur Konzernrechnungs-
legung veröffentlicht, deren wesentliche inhalte im Folgenden beschrieben werden. 

IFRS 10 „Consolidated Financial Statements“ wird die konzernrechnungslegungsbezogenen teile 
des ias 27 „consolidated and separate Financial statements“ sowie die interpretation sic-12 
„consolidation — special Purpose entities“ ersetzen. iFrs 10 vereinheitlicht die basis zur abgren-
zung des Konsolidierungskreises, indem der begriff der beherrschung („control“) neu definiert 
wird. Die bilanzierung von gemeinschaftlichen Vereinbarungen mehrerer investoren, bei denen 
gemeinschaftliche Kontrolle ausgeübt wird, wird in IFRS 11 „Joint Arrangements” neu geregelt. er 
ersetzt ias 31 „interests in joint Ventures”. Gemäß iFrs 11 sind gemeinschaftliche Vereinbarungen 
nach den rechten und Pflichten der beteiligten Parteien zu beurteilen. im  Gegensatz zur aktu-
ellen rechtslage wird künftig nur noch in zwei arten gemeinschaftlicher Vereinbarungen unter-
schieden: Gemeinsame Geschäftstätigkeiten („joint operations“) und Gemeinschaftsunter-
nehmen („joint Ventures“). letztere sind unter iFrs 11 zwingend nach der at-equity-Methode 
abzubilden, das Wahlrecht des ias 31 zur Quotenkonsolidierung wird ab geschafft. 

IFRS 12 „Disclosures of Interests in Other Entities“ enthält angabevorschriften bezüglich 
 gehaltener anteile an tochterunternehmen, gemeinschaftlichen Vereinbarungen, assozierten 
unternehmen und/oder nicht konsolidierten, so genannten „strukturierten einheiten“, sowie zu 
sich aus beteiligungen ergebende risiken. Die in iFrs 12 geregelten angaben sind zum teil 
 signifikant umfangreicher als unter den aktuellen standards. 

im zuge der Veröffentlichung von iFrs 10-12 wurden IAS 27 „Consolidated and Separate Finan-

cial Statements“ und IAS 28 „Investments in Associates“ dahingehend angepasst, dass die dort 
enthaltenen Vorschriften sich im Wesentlichen nur noch auf die bilanzierung von investments in 
tochter- bzw. assoziierte unternehmen sowie joint Ventures im iFrs-einzelabschluss des inves-
tors beziehen. Dies wird auch durch die umbenennung der standards in IAS 27 „Separate Finan-

cial Statements“ bzw. IAS 28 „Investments in Associates and Joint Ventures“ deutlich. am 
28. juni 2012 veröffentlichte der iasb geänderte übergangsleitlinien für iFrs 10-12 und am 31. ok-
tober 2012 begrenzte Änderungen an iFrs 10, iFrs 12 und ias 27 für investmentgesellschaften. 
 
in dem ebenfalls im Mai 2011 veröffentlichten standard IFRS 13 „Fair Value Measurement“ werden 
die bislang in verschiedenen standards enthaltenen Vorschriften zur ermittlung des beizule-
genden zeitwerts („Fair Value“) sowie die diesbezüglichen angabepflichten zusammengefasst. 
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Der begriff Fair Value wird für das gesamte iFrs-regelwerk einheitlich definiert, ohne dass 
hierdurch der anwendungsbereich der Fair-Value-bilanzierung erweitert wird. ebenso enthält 
iFrs 13 im Verhältnis zu den aktuellen standards erweiterte angabevorschriften. 

Die europäische Kommission hat iFrs 10-12 einschließlich der geänderten übergangsleitlinien, 
die geänderten ias 27 und ias 28 am 29. Dezember 2012 zur anwendung in der europäischen 
union freigegeben, sie werden für am oder nach dem 1. januar 2014 beginnende Geschäftsjahre 
erstmalig verpflichtend anwendbar sein. ebenso erfolgte zu diesem zeitpunkt die Freigabe von 
iFrs 13, der für am oder nach dem 1. januar 2013 beginnende Geschäftsjahre erstmalig ver-
pflichtend anzuwenden sein wird. Die Prosiebensat.1 Group ist gegenwärtig mit der analyse von 
iFrs 10, iFrs 11, iFrs 12 und iFrs 13 befasst. Quantitative aussagen über mögliche auswirkungen 
lassen sich aber zum jetzigen zeitpunkt noch nicht treffen.

im Dezember 2011 veröffentlichte das iasb Änderungen an IAS 32 „Financial Instruments: 

 Presentation“ zur saldierung finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten. Die wesentli-
chen Vorschriften blieben hierbei unverändert, es wurden lediglich die anwendungsleitlinien 
ergänzt. in diesem zusammenhang wurden auch die Vorschriften von IFRS 7 „Financial Instru-

ments: Disclosures“ ergänzt, sodass zukünftig bei der saldierung von Finanzinstrumenten 
 zusätzliche angaben, auch in der zwischenberichterstattung, erforderlich werden. Die Ände-
rungen sind von der europäischen Kommission am 29. Dezember 2012 zur anwendung in der 
europäischen union freigegeben worden und sind für am oder nach dem 1. januar 2014 begin-
nende Geschäftsjahre erstmalig verpflichtend anzuwenden. Die Prosiebensat.1 Group erwartet 
außer den erweiterten angabepflichten keine auswirkungen auf den Konzernabschluss.

im november 2011 veröffentlichte das iFric die interpretation IFRIC 20 „Stripping Costs in the 

Production Phase of a Surface Mine”, welche die bilanzielle erfassung von während der Produk-
tionsphase einer tagebaumine entstehenden abraumkosten, entweder als Vorräte oder lang-
fristige Vermögenswerte, regelt. iFric 20 ist für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. januar 
2013 beginnen, erstmalig verpflichtend anzuwenden und wurde von der europäischen Kom-
mission am 29. Dezember 2012 zur anwendung in der europäischen union freigegeben. Die 
 interpretation ist für die bilanzierung der Prosiebensat.1 Group nicht relevant.

d) Vom IASB bzw. vom IFRIC verabschiedete, von der Europäischen Kommission 
noch nicht freigegebene Standards, Interpretationen sowie Änderungen von 
Standards und Interpretationen
Die nachfolgend beschriebenen standards und interpretationen waren vom iasb bzw. vom 
 iFric zum stichtag bereits verabschiedet, eine anwendung erfolgte bei der Prosiebensat.1 Group 
allerdings nicht, da ihre Freigabe durch die europäische Kommission noch aussteht. 

Das iasb hat am 12. november 2009 mit IFRS 9 „Financial Instruments“ einen neuen standard zur 
Klassifizierung und bewertung von Finanzinstrumenten herausgegeben. Die Veröffentlichung 
stellte den vorläufigen abschluss des ersten teils eines dreiphasigen Projekts zum ersatz von 
ias 39 „Financial instruments: recognition and Measurement“ durch einen neuen standard dar. 
Mit iFrs 9 werden neue Vorschriften für die Klassifizierung und bewertung von finanziellen Ver-
mögenswerten eingeführt. so werden finanzielle Vermögenswerte beim erstmaligen ansatz in 
„zum Fair Value zu bewertende“ und „zu fortgeführten anschaffungskosten“ zu bewertende Ver-
mögenswerte klassifiziert, abhängig vom Geschäftsmodell und den vertraglich vereinbarten zah-
lungsströmen der jeweiligen Finanzinstrumente. Die Vorschriften für finanzielle Verbindlichkeiten 
wurden weitgehend aus ias 39 übernommen, mit der wesentlichen ausnahme, dass bei einer 
 bilanzierung zum Fair Value die effekte von kreditrisikobedingten Fair-Value-Änderungen grund-
sätzlich erfolgsneutral im sonstigen Gesamtergebnis anstatt erfolgswirksam erfasst werden. 
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am 28. oktober 2010 hat das iasb eine neue Fassung des iFrs 9 herausgegeben. hierin sind 
neue Vorschriften für die bilanzierung von finanziellen Verbindlichkeiten und Vorschriften für 
die ausbuchung von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die aus ias 39 über-
nommen wurden, enthalten. Gleichzeitig wurde die Grundlage für schlussfolgerungen neu 
strukturiert. iFrs 9 (2009) wurde zurückgezogen und durch iFrs 9 (2010) ersetzt. am 16. De-
zember 2011 hat das iasb beschlossen, die verpflichtende erstanwendung vom 1. januar 2013 
auf den 1. januar 2015 zu verschieben. eine vorzeitige anwendung ist möglich. zum stichtag ist 
iFrs 9 von der europäischen Kommission noch nicht zur anwendung in der europäischen union 
freigegeben worden. Die Prosiebensat.1 Group wird die entwicklungen bezüglich iFrs 9 zu ge-
gebener zeit analysieren. aussagen über quantitative auswirkungen der anwendung von iFrs 
9 auf den Konzernabschluss lassen sich zum gegenwärtigen zeitpunkt nicht treffen. 

im Mai 2012 veröffentlichte das iasb im rahmen seines „Annual Improvement Projekt 

2009 – 2011“ begrenzte redaktionelle Änderungen an verschiedenen standards, darunter IAS 1 

„Presentation of Financial Statements“, IAS 16 „Property Plant and Equipment“, IAS 32 „Finan-

cial Instruments: Presentation“ und IAS 34 „Interim Reporting“. Diese Änderungen sind für am 
oder nach dem 1. januar 2013 beginnende Geschäftsjahre erstmalig anzuwenden, sind aber zum 
stichtag von der europäischen Kommission noch nicht zur anwendung in der europäischen 
union freigegeben worden. Die Prosiebensat.1 Group erwartet aus der erstmaligen anwendung 
keine wesentlichen auswirkungen auf den Konzernabschluss.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

unter den klassischen Werbeerlösen und den tauschgeschäften werden umsatzerlöse aus-
gewiesen, die durch die ausstrahlung von Werbung im bereich broadcasting German-speaking 
sowie Digital & adjacent erzielt werden. in erstgenannter Position sind ebenfalls umsätze aus 
der Vermarktung von Werbezeiten nach dem Prinzip „Media-for-revenue-share“ und „Media-
for-equity“ enthalten.

zu den sonstigen umsatzerlösen gehören insbesondere erlöse aus

 > der Vermarktung von rechten sowie anderen Merchandisingleistungen,
 > Distributionsvereinbarungen,
 > Verkäufen von Programmrechten und Programmnebenrechten und
 > dem onlinegeschäft.

8

uMsaTzerlöse (abb. 103)

in Mio euro 2012 2011

Klassische Werbeerlöse 1.968,9 1.926,4

tauschgeschäfte 23,9 20,8

sonstige umsatzerlöse 363,4 252,0

summe 2.356,2 2.199,2
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Daneben werden im bereich content Production & Global sales umsätze ausgewiesen, die nach 
der Percentage-of-completion-Methode (Methode der Gewinnrealisierung nach dem Fertig-
stellungsgrad) ermittelt wurden. Diese stammen aus Projekten im bereich der Produktion und 
dem Vertrieb von Programminhalten. Der umsatzbeitrag ist für den Konzernabschluss der 
Prosiebensat.1 Group für das Geschäftsjahr 2012 unwesentlich.

Umsatzkosten
Die umsatzkosten beinhalten im Wesentlichen den Werteverzehr des Programmvermögens 
(einschließlich Wertminderungen), dieser belief sich im Geschäftsjahr 2012 auf 838,7 Mio euro 
(Vorjahr: 864,3 Mio euro). ebenso werden in dieser Position Produktionskosten in höhe von 
169,3 Mio euro (Vorjahr: 104,8 Mio euro), Personalaufwendungen in höhe von 116,5 Mio euro 
(Vorjahr: 118,5 Mio euro), aufwendungen aus dem abgang vom Programmvermögen in höhe 
von 21,0 Mio euro (Vorjahr: 22,7 Mio euro) sowie planmäßige abschreibungen und Wertminde-
rungen auf sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte in höhe von 37,1 Mio euro (Vorjahr: 
24,9 Mio euro) erfasst. Für die beiden letztgenannten Positionen siehe auch ziffer 18 „sonstige 
angaben“.

Vertriebskosten
Die Vertriebskosten beinhalten im Wesentlichen Personalaufwendungen in höhe von 48,7 Mio 
euro (Vorjahr: 47,7 Mio euro), satellitenmieten in höhe von 23,0 Mio euro (Vorjahr: 28,4 Mio 
euro), sendegebühren von 38,4 Mio euro (Vorjahr: 33,3 Mio euro), Marketingaufwendungen von 
54,2 Mio euro (Vorjahr: 53,6 Mio euro), Produktionskosten von 24,2 Mio euro (Vorjahr: 8,6 Mio 
euro), Vertriebsprovisionen von 20,4 Mio euro (Vorjahr: 17,5 Mio euro) sowie planmäßige ab-
schreibungen und Wertminderungen auf sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte in 
höhe von 6,9 Mio euro (Vorjahr: 5,1 Mio euro). in diesem zusammenhang verweisen wir auch auf 
ziffer 18 „sonstige angaben“.

Verwaltungskosten
unter dieser Position werden im Wesentlichen die Kosten des allgemeinen Verwaltungsbereichs 
ausgewiesen. Darunter fallen im Geschäftsjahr 2012 neben Personalaufwendungen von 101,5 Mio 
euro (Vorjahr: 80,5 Mio euro) planmäßige abschreibungen und Wertminderungen auf sach-
anlagen und immaterielle Vermögenswerte von 35,5 Mio euro (Vorjahr: 21,2 Mio euro) (siehe 
ziffer 18 „sonstige angaben“), aufwendungen des it-bereichs von 18,1 Mio euro (Vorjahr: 
22,6 Mio euro), aufwendungen im zusammenhang mit der nutzung von Gebäuden von 12,7 Mio 
euro (Vorjahr: 11,3 Mio euro), Marketingaufwendungen von 13,4 Mio euro (Vorjahr: 12,2 Mio euro), 
restrukturierungskosten von 14,6 Mio euro (Vorjahr: 14,6 Mio euro), beratungskosten von 
19,9 Mio euro (Vorjahr: 26,0 Mio euro) sowie bewirtungs- und reisekosten von 5,5 Mio euro 
 (Vorjahr: 3,6 Mio euro).

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Die wesentlichen bestandteile der sonstigen betrieblichen aufwendungen sind im aktuellen 
 Geschäftsjahr einmalige aufwendungen in höhe von 27,7 Mio euro im rahmen des Kartell-
rechtsverfahrens sowie Verluste aus dem abgang von sachanlagen und immateriellen Ver-
mögenswerten von 0,8 Mio euro (Vorjahr: 0,2 Mio euro). zudem wurden für das Vorjahr unter 
dieser Position außerplanmäßige abschreibungen von Kundenbeziehungen, Marken und sende-
lizenzen von 18,4 Mio euro sowie die entkonsolidierungsergebnisse im zusammenhang mit dem 
Verkauf von tochterunternehmen in Griechenland und bulgarien in höhe von 3,7 Mio euro aus-
gewiesen. Diese waren im Vorjahr auf die Funktionskostenbestandteile umsatz-, Vertriebs- und 
Verwaltungskosten verteilt, die gewählte Darstellungsform dient der Verbesserung der Klarheit 
der im abschluss vermittelten informationen. 
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Sonstiger betrieblicher Ertrag

bei den öffentlichen zuwendungen/Förderungen handelt es sich im Wesentlichen um erhaltene 
Fördermittel für Produktionen in österreich. aus dem abgang von finanziellen Verbindlich-
keiten, die zu fortgeführten anschaffungskosten bewertet wurden, resultierten erträge in höhe 
von 0,2 Mio euro (Vorjahr: 0,1 Mio euro). unter der Position „sonstiges“ werden verschiedene 
sachverhalte kumuliert ausgewiesen, die im einzelnen unterhalb 0,1 Mio euro liegen und 
 demnach als für den Konzernabschluss unwesentlich eingeschätzt werden.

Zinsergebnis

Wesentliche Positionen bei den zinsaufwendungen sind die zinsen für in anspruch genommene 
Kredite. Der rückgang des zinsaufwands im Geschäftsjahr 2012 resultiert vor allem aus dem 
reduzierten durchschnittlichen Darlehensbestand im Vergleich zum Geschäftsjahr 2011 und 
dem insgesamt geringeren zinsniveau. eine weitere ursache besteht in der im Vergleich zum 
Vorjahr geringeren durchschnittlichen barinanspruchnahme der revolvierenden Kreditfazilität. 
Weitere erläuterungen zur syndizierten Kreditvereinbarung der Prosiebensat.1 Group sind 
 unter ziffer 29 „Finanzielle Verbindlichkeiten“ aufgeführt.

13

sonsTIger beTrIeblIcher erTrag (abb. 104)

in Mio euro 2012 2011

öffentliche zuwendungen/Förderungen 2,8 2,1

ertrag aus der auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen 2,0 0,5

Weiterbelastungen 1,1 1,1

ertrag aus der auflösung von rückstellungen - / - 0,7

aufhebung von Vermarktungsrechten 0,7 - / -

erträge aus Gegengeschäften 0,5 0,1

Kostenumlage/Kostenerstattungen 0,4 - / -

Versicherungsleistungen/schadenersatz 0,2 - / -

bereinigung von sachverhalten, die der Verjährung unterliegen 0,2 0,2

Mieterträge 0,1 0,1

sonstige periodenfremde erträge 4,2 2,3

sonstiges 1,2 2,1

summe 13,4 9,3

14

zInsergebnIs (abb. 105)

in Mio euro 2012 2011

zinsen und ähnliche erträge 3,0 8,4

davon aus zur Veräußerung verfügbaren finanziellen 
 Vermögens werten 0,5 1,8

davon aus zinsen von banken 1,0 5,4

davon aus hedge Derivaten 0,5 0,2

davon aus aufzinsung von Körperschaftsteuerguthaben 0,9 0,9

zinsen und ähnliche aufwendungen -156,2 -205,5

davon aus finanziellen Verbindlichkeiten zu fortgeführten 
 anschaffungskosten -84,5 -113,1

davon aus hedge Derivaten -70,3 -87,8

davon übrige zinsen und ähnliche aufwendungen -1,4 -4,5

zinsergebnis -153,2 -197,1
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Ergebnis aus at-Equity bewerteten Anteilen und sonstiges Finanzergebnis

Das ergebnis aus at-equity bewerteten anteilen bildet die nach der at-equity-Methode bilan-
zierten anteile an der Goldbach Media (switzerland) aG, VG Media Gesellschaft zur Verwertung 
der urheber- und leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbh und adaudience Gmbh 
ab. im Vorjahr fielen im rahmen der Vollkonsolidierung der maxdome Gmbh & co. KG Gewinne 
in höhe von 18,2 Mio euro an, die im sonstigen Finanzergebnis ausgewiesen sind. 

Die erträge aus der Änderung von Put-optionsverbindlichkeiten in höhe von 7,0 Mio euro im 
Geschäftsjahr 2012 resultieren aus anpassungen der im rahmen von unternehmenserwerben 
mit Minderheitsgesellschaftern vereinbarten Put-optionen. Diese sind gemäß iFrs 3 zum jewei-
ligen erwerbszeitpunkt als Verbindlichkeit zu passivieren und zum beizulegenden zeitwert zu 
bewerten, Wertänderungen nach dem erwerb sind erfolgswirksam zu erfassen (siehe hierzu 
auch ziffer 3 „akquisitionen und Verkäufe“).

Die im Geschäftsjahr 2011 erfassten abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere sind auf 
die Wertminderung der als zur Veräußerung verfügbar klassifizierten anteile an der zeniMax 
Media inc. in höhe von 9,0 Mio euro zurückzuführen. 

Das ergebnis aus Währungskursgewinnen/-verlusten beinhaltet größtenteils effekte aus der 
Währungsumrechnung von Programmverbindlichkeiten und Fremdwährungskonten. 

in den sonstigen Finanzierungskosten werden im Wesentlichen aufwendungen für abgegrenzte 
Gebühren im rahmen der langfristigen Darlehen bei der Prosiebensat.1 Group von 6,6 Mio euro 
(Vorjahr: 7,9 Mio euro) sowie erstmalig entstandene, nicht aktivierungsfähige anschaffungs-
kosten aus Media-for-equity investments in höhe von 1,2 Mio euro ausgewiesen. zudem enthielt 
die Position im Geschäftsjahr 2011 aufwendungen aus der teilweisen Verlängerung der revolvie-
renden Kreditlinie in höhe von 8,0 Mio euro sowie Kosten aus der auflösung von zinssiche-
rungsgeschäften in höhe von 14,8 Mio euro.
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ergebnIs aus aT-equITy beWerTeTen anTeIlen unD sonsTIges FInanzergebnIs (abb. 106)

in Mio euro 2012 2011

anteiliges ergebnis aus assoziierten unternehmen 10,3 3,3

ergebnis aus at-equity bewerteten anteilen 10,3 3,3

   

Gewinne und Verluste aus der bewertung von at-equity bewerteten anteilen 0,1 18,2

Änderungen von Put-optionsverbindlichkeiten 7,0 - / -

abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere -0,4 -9,0

Währungskursgewinne/-verluste 2,3 -16,2

davon aus zahlungsmitteln und zahlungsmitteläquivalenten 2,0 -1,6

davon aus Darlehen und Forderungen 2,4 -3,1

davon aus finanziellen Verbindlichkeiten zu  
fortgeführten  anschaffungskosten 3,3 -8,8

davon aus zu handelszwecken gehaltenen finanziellen 
 Vermögenswerten und Verbindlichkeiten -2,2 -1,8

davon aus sonstigen -3,2 -1,0

sonstige Finanzierungskosten -10,5 -31,8

sonstiges Finanzergebnis -1,5 -38,8
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Ertragsteuern 
als ertragsteuern werden die gezahlten oder geschuldeten steuern auf einkommen und ertrag 
sowie die latenten steuerabgrenzungen ausgewiesen. Die ertragsteuern setzen sich wie folgt 
zusammen:

Die laufenden ertragsteueraufwendungen beinhalten alle in- und ausländischen steuern auf 
Grundlage der steuerpflichtigen einkommen 2012 (Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und 
entsprechende ausländische steuern) sowie anpassungen für Vorjahre. 

Der latente steueraufwand in höhe von 16,7 Mio euro (Vorjahr: 17,2 Mio euro) für das Geschäfts-
jahr 2012 beinhaltet einen latenten steueraufwand in höhe von 21,4 Mio euro (Vorjahr: 22,4 Mio 
euro latenter steuerertrag), der aus der Veränderung von latenten steuern auf Verlustvorträge 
resultiert, und einen latenten steuerertrag in höhe von 5,4 Mio euro (Vorjahr: 38,8 Mio euro 
latenter steueraufwand) aus der Veränderung von temporären Differenzen. 1,1 Mio euro des 
latenten steueraufwands (Vorjahr: 0,6 Mio euro) entfallen auf bisher nicht berücksichtigte 
 temporäre unterschiede aus früheren Perioden. 

latente steueransprüche und latente steuerschulden sind mit dem erwarteten steuersatz zum 
zeitpunkt der erfüllung des Vermögenswertes bzw. der schuld anzusetzen. Für die folgenden 
länder wurde der steuersatz für latente steuern aufgrund einer Gesetzesänderung angepasst. 
aus diesen steuersatzänderungen ergab sich ein latenter steuerertrag von 0,4 Mio euro (Vor-
jahr: 0,2 Mio euro latenter steueraufwand).

unverändert gegenüber dem Vorjahr betrug der Körperschaftsteuersatz für 2012 in Deutsch-
land 15,0 Prozent zuzüglich des solidaritätszuschlages von 5,5 Prozent. unter einbeziehung der 
Gewerbesteuer mit einem durchschnittlichen hebesatz von 340 Prozent (Vorjahr: 340 %) be-
trug der Gesamtsteuersatz im jahr 2012 gerundet 28 Prozent (Vorjahr: 28 %). 

Die steuersätze für die ausländischen Gesellschaften liegen zwischen 18,9 Prozent und 39,8 Pro-
zent (Vorjahr: zwischen 18,9 % und 39,8 %). 

Der unterschied zwischen erwartetem steueraufwand und tatsächlichem steueraufwand lässt 
sich im hinblick auf die fortgeführten Geschäftsaktivitäten wie folgt überleiten:
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erTragsTeuerauFWanD (abb. 107)

in Mio euro 2012 2011

laufender ertragsteueraufwand — Deutschland 112,2 60,7

laufender ertragsteuerertrag — ausland -1,5 -1,2

laufender ertragsteueraufwand 110,7 59,5

   

latenter steueraufwand — Deutschland 23,1 42,6

latenter steuerertrag — ausland -6,5 -25,5

latenter steueraufwand 16,7 17,2

summe ertragsteueraufwand 127,4 76,7

VerÄnDerung erWarTeTer sTeuersÄTze (abb. 108)

 Erwarteter 
Steuersatz 2012

Erwarteter 
Steuersatz 2011

schweden 22,0 % 26,3 %

Großbritannien 23,0 % 24,0 %
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Der ansatz und die bewertung der aktiven latenten steuern auf Verlustvorträge und temporäre 
Differenzen erfolgten auf basis des geplanten zukünftig zu versteuernden einkommens. im 
 Geschäftsjahr 2012 wurden insgesamt aktive latente steuern auf Verlustvorträge in höhe von 
3,1 Mio euro (Vorjahr: 6,3 Mio euro) zugeschrieben und in höhe von 1,3 Mio euro (Vorjahr: 2,3 Mio 
euro) wertberichtigt. aktive latente steuern auf temporäre Differenzen wurden im Geschäfts-
jahr 2012 in höhe von 0,0 Mio euro (Vorjahr: 0,0 Mio euro) wertberichtigt. aufgrund der nut-
zung von Verlustvorträgen und zinsvorträgen, auf die bisher keine aktive latente steuer gebil-
det wurde, haben sich die ertragsteueraufwendungen um 1,8 Mio euro (Vorjahr: 0,0 Mio euro) 
gemindert.

aktive latente steuern auf temporäre Differenzen und steuerliche Verlustvorträge wurden nur 
insofern gebildet, als in zukunft ausreichend zu versteuerndes einkommen zur nutzung der 
aktiven latenten steuern zur Verfügung steht. hierbei wird im Wesentlichen auf die steuerpla-
nung der nächsten fünf jahre und die umkehrung von zu versteuernden temporären Differen-
zen abgestellt. insgesamt wurden zum 31. Dezember 2012 auf körperschaftsteuerliche Verlust-
vorträge in höhe von 97,6 Mio euro (Vorjahr: 69,2 Mio euro), auf gewerbesteuerliche 
Verlustvorträge in höhe von 11,4 Mio euro (Vorjahr: 7,4 Mio euro), auf tax credits in höhe von 
0,0 Mio euro (Vorjahr: 12,0 Mio euro) und auf temporäre Differenzen in höhe von 0,0 Mio euro 
(Vorjahr: 2,9 Mio euro) keine aktiven latenten steuern angesetzt. Von diesen steuerlichen Ver-
lustvorträgen verfallen keine (Vorjahr: 0,1 Mio euro) innerhalb der nächsten zehn jahre, soweit 
diese nicht genutzt werden.

es wurden somit für körperschaftsteuerliche Verlustvorträge in höhe von 20,3 Mio euro (Vor-
jahr: 12,1 Mio euro), für gewerbesteuerliche Verlustvorträge in höhe von 1,4 Mio euro (Vorjahr: 
0,9 Mio euro) und tax credits in höhe von 0,0 Mio euro (Vorjahr: 1,9 Mio euro) keine aktiven 
 latenten steuern angesetzt.

ÜberleITung sTeuerauFWanD (abb. 109)

in Mio euro 2012 2011

ergebnis vor steuern 456,5 347,8

anzuwendender Konzernsteuersatz 28 % 28 %

erwarteter ertragsteueraufwand 127,8 97,4

erhöhung/Minderung der ertragsteuern durch:   

steuersatzabweichungen   

steuersatzunterschiede ausland -2,4 1,6

effekt steuersatzänderungen -0,4 0,2

steuereffekte aus abweichungen in der  
steuerlichen bemessungsgrundlage   

nicht abzugsfähige zinsaufwendungen 4,1 5,1

sonstige nicht abzugsfähige betriebsausgaben 16,0 3,6

steuerfreie erträge -1,4 -6,0

nicht steuerwirksame Veräußerungseffekte - / - 1,0

Geschäfts- oder Firmenwerte - / - -5,1

ansatz und bewertung aktiver latenter steuern   

Veränderung in der realisierbarkeit aktiver latenter steuern 5,8 -3,6

sonstige effekte   

steuern für Vorjahre -19,7 -17,9

at-equity bewertete anteile -1,4 0,0

sonstige -1,0 0,4

summe ertragsteueraufwand 127,4 76,7
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Die angesetzten aktiven und passiven latenten steuern resultieren aus folgenden Positionen:

bezüglich der saldierung von aktiven und passiven latenten steuern siehe ziffer 6 „bilanzierungs-
und bewertungsgrundsätze“.

im bereich der beteiligungen an tochterunternehmen wurde eine passive latente steuer in 
höhe von 0,6 Mio euro (Vorjahr: 0,6 Mio euro) auf geplante künftige ausschüttungen gebildet 
(outside basis Differences). Des Weiteren liegen zu versteuernde temporäre Differenzen, die 
aus outside basis Differences resultieren, in höhe von 18,0 Mio euro (Vorjahr: 18,4 Mio euro) 
vor. auf diese zu versteuernden temporären Differenzen wurde keine passive latente steuer 
gebildet, da der zeitliche Verlauf der auflösung der temporären Differenzen gesteuert werden 
kann und es nicht wahrscheinlich ist, dass sich die temporären Differenzen in absehbarer zeit 
auflösen werden.

hinsichtlich der angaben zu den im kumulierten übrigen eigenkapital erfolgsneutral gebuchten 
latenten steuern sowie zu in der Kapitalrücklage erfassten tatsächlichen steuern siehe ziffer 
26 „eigenkapital“.

zuorDnung/herKunFT laTenTe/r sTeuern (abb. 110)

2012 2011

in Mio euro aktiv passiv aktiv passiv

immaterielle Vermögenswerte 1,2 79,5 3,2 131,2

sachanlagen 0,0 33,2 4,5 32,7

Finanzielle Vermögenswerte 4,0 2,0 3,8 0,6

Programmvermögen 0,0 20,2 1,4 10,2

Vorräte, sonstige Vermögenswerte 6,8 6,9 5,5 13,6

rückstellungen für Pensionen 0,3 0,1 0,1 0,0

sonstige rückstellungen 7,1 0,5 9,7 6,6

Verbindlichkeiten 83,9 11,3 74,4 9,4

Verlust- und zinsvorträge 9,3 - / - 41,8 - / -

saldierung -86,9 -86,9 -65,6 -65,6

summe 25,8 66,7 78,8 138,7
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Ergebnis je Aktie 

Das unverwässerte ergebnis je aktie wird nach ias 33 „earnings per share“ mittels Division des 
ergebnisanteils durch die durchschnittliche anzahl der aktien ermittelt. Für die berechnung des 
verwässerten ergebnisses je Vorzugsaktie wird die durchschnittliche anzahl der ausgegebenen 
Vorzugsaktien um die anzahl aller potenziell verwässernden aktien angepasst. Diese Verwäs-
serungseffekte stammen aus der ausgabe von aktienoptionen auf Vorzugsaktien im rahmen 
der long term incentive Pläne sowie aus anrechten auf aktien (siehe ziffer 36 „anteilsbasierte 
Vergütung“) und können für das ergebnis je Vorzugsaktie sowie für das ergebnis je stammaktie 
auftreten. Für die berechnung des verwässerten ergebnisses je stammaktie wird der ergebnis-
anteil der stammaktien um den ergebnisanteil aller potenziell verwässernden  aktien angepasst. 
hierbei wird eine Vorzugsdividende in höhe von 0,02 euro zugrunde gelegt. 

Für das Geschäftsjahr 2012 ergibt sich ein unverwässertes ergebnis je stammaktie in höhe von 
1,38 euro (Vorjahr: 2,99 euro) und ein unverwässertes ergebnis je Vorzugsaktie in höhe von 
1,40 euro (Vorjahr: 3,01 euro). 

aus der möglichen umwandlung aller ausgegebenen, „im Geld“ befindlichen aktienoptionen 
auf Vorzugsaktien sowie potentiell ausgegebenen aktien ergibt sich ein Verwässerungseffekt in 
höhe von -0,01 euro (Vorjahr: -0,03 euro) für das ergebnis je stammaktie sowie in höhe von 
-0,01 euro (Vorjahr: -0,03 euro) für das ergebnis je Vorzugsaktie.
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ergebnIs je aKTIe (abb. 111)

2012 2011 2012 2011

in Mio euro unverwässert unverwässert verwässert verwässert

herleitung der relevanten ergebnisgrößen     

Den anteilseignern der Prosiebensat.1 Media ag 
zuzurechnendes ergebnis 295,0 637,5 295,0 637,5

ergebnisanteil der stammaktien 151,3 326,8 150,1 323,4

davon aus fortgeführten aktivitäten 166,6 135,5 165,3 134,0

davon aus nicht-fortgeführten aktivitäten -15,3 191,4 -15,1 189,4

ergebnisanteil der Vorzugsaktien 143,7 310,7 144,8 314,1

davon aus fortgeführten aktivitäten 158,2 128,7 159,5 130,2

davon aus nicht-fortgeführten aktivitäten -14,5 182,0 -14,6 183,9

     

in stück     

herleitung der gewichteten anzahl der 
 berücksichtigten aktien     

Gewichtete durchschnittliche anzahl  
ausgegebener stammaktien 109.398.600 109.398.600 109.398.600 109.398.600

Gewichtete durchschnittliche anzahl  
ausgegebener Vorzugsaktien 102.391.990 103.266.398 102.391.990 103.266.398

Verwässerungseffekt aufgrund von ausge-
gebenen aktienoptionen auf Vorzugsaktien   1.633.436 2.259.490

berechnungsgrundlage ausgegebene aktien 211.790.590 212.664.998 213.424.026 214.924.488

     

in euro     

ergebnis je stammaktie 1,38 2,99 1,37 2,96

davon aus fortgeführten aktivitäten 1,52 1,24 1,51 1,23

davon aus nicht-fortgeführten aktivitäten -0,14 1,75 -0,14 1,73

ergebnis je Vorzugsaktie 1,40 3,01 1,39 2,98

davon aus fortgeführten aktivitäten 1,54 1,25 1,53 1,23

davon aus nicht-fortgeführten aktivitäten -0,14 1,76 -0,14 1,74
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Die gewichtete durchschnittliche anzahl ausgegebener Vorzugsaktien reduzierte sich im Ge-
schäftsjahr 2012 aufgrund von aktienrückkäufen. Für Führungskräfte bestanden zum stichtag 
1.633.436 (Vorjahr: 2.259.490) rechte an aktienoptionen bzw. anrechte auf aktien. 

Sonstige Angaben 
Personalaufwand und Mitarbeiterzahlen
in den umsatz-, Vertriebs- und Verwaltungskosten sind folgende Personalaufwendungen 
enthalten:

Die arbeitgeberbeiträge zur gesetzlichen rentenversicherung belaufen sich im Geschäftsjahr 
2012 auf 13,4 Mio euro (Vorjahr: 12,3 Mio euro). 

im Durchschnitt des Geschäftsjahres waren im Konzern beschäftigt:

Die teilzeitstellen wurden jeweils vollzeitäquivalent berücksichtigt.

abschreibungen
Der planmäßige und außerplanmäßige Werteverzehr des Programmvermögens in höhe von 
838,7 Mio euro (Vorjahr: 864,3 Mio euro) ist grundsätzlich bestandteil des ebitDa und wird in 
den umsatzkosten ausgewiesen. Die in den umsatz-, Vertriebs- und Verwaltungskosten enthal-
tenen abschreibungen setzten sich wie folgt zusammen:

Die dargestellten Werte betreffen lediglich das ergebnis aus fortgeführten aktivitäten und 
 weichen folglich zu den angaben im abschnitt „erläuterungen zur bilanz“ ab.
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PersonalauFWanD (abb. 112)

in Mio euro 2012 2011

löhne und Gehälter 233,4 217,2

soziale abgaben und aufwendungen für unterstützung 33,3 29,5

summe 266,8 246,7

anzahl MITarbeITer (abb. 113)

 2012 2011

Weibliche angestellte 1.333 1.292

Männliche angestellte 1.516 1.339

summe 2.849 2.631

abschreIbungen (abb. 114)

in Mio euro 2012 2011

Planmäßige abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte 47,4 31,6

Planmäßige abschreibungen auf sachanlagen 24,2 21,0

Wertminderungen auf immaterielle Vermögenswerte 7,7 19,4

Wertminderungen auf sachanlagen 0,2 0,0

summe 79,5 72,0
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Erläuterungen zur Bilanz

Immaterielle Vermögenswerte19

anlagensPIegel IMMaTerIelle VerMögensWerTe (abb. 115)

in Mio euro

Sonstige 
immaterielle 

Vermögenswerte
Geschäfts- oder 

Firmenwerte
Geleistete 

Anzahlungen Summe

anschaFFungsKosTen     

anfangsbestand 01.01.2011 1.107,4 2.621,5 14,7 3.743,6

Kursdifferenzen -12,0 -15,1 - / - -27,1

zugänge Konsolidierungskreis 20,9 66,2 - / - 87,1

zugänge 48,6 0,0 11,8 60,4

umbuchungen 13,8 - / - -13,8 - / -

abgänge Konsolidierungskreis -355,9 -691,5 0,0 -1.047,4

abgänge -8,4 - / - -0,2 -8,6

endbestand 31.12.2011 / anfangsbestand 01.01.2012 814,4 1.981,1 12,5 2.808,0

Kursdifferenzen 18,4 33,5 - / - 52,0

zugänge Konsolidierungskreis 21,3 56,1 0,0 77,4

zugänge 73,1 - / - 18,3 91,4

umbuchungen 10,9 - / - -10,8 0,1

abgänge Konsolidierungskreis 0,2 -3,1 0,0 -2,8

abgänge -9,3 - / - -0,4 -9,7

umgliederung in zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte -607,4 -1.034,7 0,0 -1.642,1

endbestand 31.12.2012 321,7 1.032,9 19,7 1.374,3

abschreIbungen     

anfangsbestand 01.01.2011 439,9 266,4 0,2 706,5

Kursdifferenzen -12,6 -5,9 - / - -18,5

zugänge Konsolidierungskreis 5,8 - / - - / - 5,8

zugänge1,2 114,9 - / - - / - 114,9

umbuchungen - / - - / - - / - - / -

abgänge Konsolidierungskreis -75,1 -86,8 - / - -161,9

abgänge -7,9 - / - -0,2 -8,1

endbestand 31.12.2011 / anfangsbestand 01.01.2012 465,0 173,7 0,0 638,7

Kursdifferenzen 12,1 4,3 - / - 16,4

zugänge Konsolidierungskreis 1,0 - / - - / - 1,0

zugänge1 104,9 57,4 2,5 164,8

umbuchungen - / - - / - - / - - / -

abgänge Konsolidierungskreis 0,1 -3,1 - / - -2,9

abgänge -9,1 - / - - / - -9,1

umgliederung in zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte -357,4 -139,8 - / - -497,1

endbestand 31.12.2012 216,7 92,6 2,5 311,7

     

buchwert 31.12.2012 104,9 940,4 17,2 1.062,6

buchwert 31.12.2011 349,4 1.807,4 12,5 2.169,3

1  Von den darin erfassten Wertminderungen werden 7,7 Mio euro (Vorjahr: 19,4 Mio euro) im sonstigen betrieblichen  
aufwand ausgewiesen, 82,7 Mio euro (Vorjahr: 6,7 Mio euro) entfallen auf nicht-fortgeführte aktivitäten.

2 enthält zugänge aus dem Geschäft in belgien/niederlande bis zur entkonsolidierung.
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im rahmen der Darstellung nicht-fortgeführter aktivitäten wurden diesen zuzurechnende imma-
terielle Vermögenswerte in höhe von 1.144,9 Mio euro im Geschäftsjahr 2012 als zur Ver äußerung 
gehaltene Vermögenswerte ausgewiesen (siehe auch ziffer 3 „akquisitionen und Verkäufe“).

Die sonstigen immateriellen Vermögenswerte enthalten Marken, software, gewerbliche schutz-
rechte, Kundenbeziehungen und sendelizenzen. Die planmäßigen abschreibungen werden in 
der Gewinn- und Verlustrechnung in den umsatz-, Vertriebs- und Verwaltungskosten ausgewie-
sen. Der ausweis von Wertminderungen erfolgt in den sonstigen betrieblichen aufwendungen.

Der Geschäfts- oder Firmenwert zum 31. Dezember 2012 beträgt 940,4 Mio euro (Vorjahr: 
1.807,4 Mio euro). Von dem zum 1. januar 2011 ausgewiesenen Geschäfts- oder Firmenwert sind 
2.363,0 Mio euro auf den erwerb der sbs broadcasting Group in 2007 zurückzuführen, dieser 
reflektiert überwiegend strategische entwicklungspotenziale und erwartete synergieeffekte. 
Der rückgang des buchwertes im Geschäftsjahr 2012 steht im Wesentlichen in Verbindung mit 
den nach iFrs 5 „zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und aufgegebene 
Geschäftsbereiche“ klassifizierten tochterunternehmen in skandinavien sowie zentral- und 
osteuropa, welche separat als nicht-fortgeführte aktivitäten dargestellt werden (siehe auch 
ziffer 3 „akquisitionen und Verkäufe“). Die zur Disposition stehenden tochterunternehmen un-
terhalten werbefinanzierte tV-sender in nord-, zentral- und osteuropa sowie radio-sender in 
skandinavien. im Geschäftsjahr 2011 war ebenfalls ein rückgang des Geschäfts- oder Firmen-
wertes zu verzeichnen. Dieser resultiert hauptsächlich aus dem Verkauf der tV-aktivitäten in 
belgien und den niederlanden, die der zahlungsmittelgenerierenden einheit Free-tV interna-
tional zugeordnet waren. Daneben hat die Prosiebensat.1 Group auch ihr Print-Geschäft in den 
niederlanden vollständig veräußert. aus der im Geschäftsjahr 2011 vollzogenen entkonsolidie-
rung der tV- und Printaktivitäten ergibt sich insgesamt ein abgang des Geschäfts- oder Firmen-
wertes von 601,0 Mio euro. 

alle Geschäfts- oder Firmenwerte werden in jedem Geschäftsjahr einem Werthaltigkeitstest 
nach ias 36 auf basis des nutzungswerts entsprechend der in ziffer 6 „bilanzierungs- und be-
wertungsgrundsätze“ beschriebenen Vorgehensweise unterzogen. bei der ermittlung des nut-
zungswerts im rahmen des zum 30. november 2012 durchgeführten Wertminderungstests 
wurde für die später gemäß iFrs 5 als „zur Veräußerung gehalten“ klassifizierten einheiten ein 
Veräußerungsszenario berücksichtigt. auf der Grundlage dieses Wertminderungstests nach 
ias 36 haben sich im Geschäftsjahr 2012 keine Wertminderungen ergeben. im zeitpunkt der 
anwendung der Vorschriften des iFrs 5 ist erneut eine Werthaltigkeitsprüfung von Geschäfts- 
oder Firmenwerten durchzuführen. in diesem zusammenhang ist die zahlungsmittelgenerie-
rende einheit Free-tV international in die Veräußerungsgruppen Free-tV skandinavien sowie 
Free-tV zentral- und osteuropa aufzuteilen. Gemäß ias 36.86 erfolgt die Goodwill-allokation auf 
die zwei Ver äußerungsgruppen nach Maßgabe relativer Werte auf die abgehenden und verblei-
benden einheiten. aus dem auf dieser basis durchgeführten Wertminderungstest resultieren 
Wertminderungen in höhe von 57,4 Mio euro im Geschäftsjahr 2012, die sich auf den Geschäfts- 
oder Firmenwert der in zentral- und osteuropa zur Disposition stehenden einheiten beziehen. 

Die folgende tabelle gibt einen überblick über die getesteten Geschäfts- oder Firmenwerte der 
zahlungsmittelgenerierenden einheiten und die in die jeweiligen Werthaltigkeitstests einge-
flossenen annahmen.
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Die für die Werthaltigkeitstests verwendeten umsatzwachstumsannahmen im Planungszeit-
raum basieren auf extern veröffentlichten Quellen. sie wurden teilweise mit risikoabschlägen 
für regionale besonderheiten versehen.

Die unterstellten ebitDa-Margen basieren auf vergangenen erfahrungswerten bzw. wurden auf 
basis eingeleiteter kostenreduzierender Maßnahmen prognostiziert. 

Der zur Diskontierung verwendete Gesamtkapitalkostensatz spiegelt jeweils den vom Kapital-
markt abgeleiteten, risikoadjustierten Mindestverzinsungsanspruch vor steuern wider (Weighted 
average cost of capital, Wacc). Der Diskontierungssatz basiert auf dem risikofreien zinssatz in 
höhe von 2,1 % (Vorjahr: 3,2 %) sowie einer Marktrisikoprämie von 6,0 % (Vorjahr: 5,0 %). Da-
rüber hinaus werden jeweils individuell für jede zahlungsmittelgenerierende einheit ein aus der 
jeweiligen Peer Group abgeleiteter beta-Faktor, ein Fremdkapitalspread sowie die Kapitalstruktur 
berücksichtigt. zusätzlich werden länderspezifische steuersätze und risikoprämien angesetzt.

sofern eine für möglich gehaltene Änderung einer wesentlichen annahme, die in den Werthal-
tigkeitstest einfließt, zu einer Verringerung des erzielbaren betrags unter den buchwert des 
entsprechenden Geschäfts- oder Firmenwertes führen könnte, ist eine auf diese wesentliche 
annahme bezogene sensitivitätsanalyse durchzuführen. im rahmen des Werthaltigkeitstests 
für das Geschäftsjahr 2012 führt eine für möglich gehaltene Änderung einer wesentlichen an-
nahme aufgrund der guten ausgangslage nicht zu einer Verringerung des erzielbaren betrages 
unterhalb des buchwertes. 

angaben zur beurTeIlung Der WerThalTIgKeIT Der geschÄFTs- unD FIrMenWerTe (abb. 116)

bezeichnung des segments

Broadcasting 
German-
speaking

Broadcasting 
International

Broadcasting 
International

Digital & 
Adjacent

Content 
Production & 
Global Sales Summe

 
 
bezeichnung der zahlungsmittelgenerierenden einheit1

 
Broadcasting 

German-
speaking

Free-TV  
International Radio 

Digital & 
Adjacent

Content 
Production & 
Global Sales  

buchwert Geschäfts- oder Firmenwert 31.12.2011 (in Mio euro)2 435,2 812,3 108,7 431,2 20,0 1.807,4

buchwert Geschäfts- oder Firmenwert 31.12.2012 (in Mio euro) 434,6 - / - - / - 434,9 70,9 940,4

Wertminderung Geschäftsjahr 2012 (in Mio euro)3, 4 - / - (- / -) - / - (- / -) - / - (- / -) - / - (- / -) - / - (- / -) - / - (- / -)

umsatzwachstum p.a. im Planungszeitraum (caGr)4 2,4 % (3,3 %) - / - (6,6 %) - / - (5,5 %) 21,4 % (17,4 %) 8,8 % (5,7 %)  

Ø ebitDa-Marge im Planungszeitraum4 32,2 % (36,6 %) - / - (23,7 %) - / - (22,6 %) 20,6 % (20,8 %) 10,8 % (11,7 %)  

Dauer des Planungszeitraums 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre  

umsatzwachstum p.a. nach ende des Planungszeitraums4 1,5 % (1,5 %) - / - (1,5 %) - / - (1,5 %) 1,5 % (1,5 %) 1,5 % (1,5 %)  

ebitDa-Marge nach ende des Planungszeitraums4 33,6 % (39,1 %) - / - (27,1 %) - / - (25,7 %) 21,9 % (23,2 %) 11,8 % (12,4 %)  

Ø Diskontierungssatz4 9,6 % (8,2 %) - / - (8,4 %) - / - (8,0 %) 9,4 % (8,1 %) 9,6 % (8,3 %)  

1  Die zahlungsmittelgenerierenden einheiten sind im zuge der im Geschäftsjahr 2012 geänderten segmentstruktur  
angepasst worden und entsprechen den operativen segmenten (siehe hierzu ziffer 35 „segmentberichterstattung“).

2  Der zum 31. Dezember 2011 angegebene buchwert für den Geschäfts- oder Firmenwert der zahlungsmittelgenerierenden einheit  
Free-tV international entfällt mit 812,3 Mio euro vollständig auf nicht-fortgeführte aktivitäten. Der zum 31. Dezember 2011 auf die  
zahlungsmittelgenerierende einheit radio entfallende buchwert von 108,7 Mio euro betrifft ebenfalls die nicht-fortgeführten aktivitäten.

3  Die angegebenen Wertminderungen beziehen sich auf fortgeführte aktivitäten. Für die im rahmen von iFrs 5 angefallenen  
Wertminderungen, siehe ziffer 3 „akquisitionen und Verkäufe“.

4 Vorjahreswerte in Klammern.
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unter den sonstigen immateriellen Vermögenswerten werden Marken mit einem buchwert zum 
31. Dezember 2012 in höhe von 11,9 Mio euro (Vorjahr: 216,3 Mio euro) ausgewiesen. Der über-
wiegende teil entfällt auf die im zusammenhang mit dem erwerb der sbs broadcasting Group 
in 2007 identifizierten und aktivierten Marken. Der rückgang des buchwertes im Geschäftsjahr 
2012 steht im Wesentlichen in Verbindung mit den nach iFrs 5 klassifizierten tochterunter-
nehmen in skandinavien sowie zentral- und osteuropa, welche separat als nicht-fortgeführte 
 aktivitäten dargestellt werden (siehe auch ziffer 3 „akquisitionen und Verkäufe“). Der im Vor-
jahr verzeichnete rückgang des buchwertes für Marken ist maßgeblich auf die im Geschäftsjahr 
2011 veräußerten tV- und Printaktivitäten in belgien und den niederlanden zurückzuführen. 
Den Marken werden unbestimmte nutzungsdauern zugeordnet, da sie nicht für eine vertraglich 
definierte, festgelegte zeit vergeben wurden. alle derartigen Marken werden einem jährlichen 
Werthaltigkeitstest gemäß ias 36 auf basis des beizulegenden zeitwerts abzüglich Veräuße-
rungskosten entsprechend der in ziffer 6 „bilanzierungs- und bewertungsgrundsätze“ beschrie-
benen Vorgehensweise unterzogen. Dabei wurden im Geschäftsjahr 2012 Wertminderungen von 
insgesamt 25,2 Mio euro in den sonstigen betrieblichen aufwendungen erfasst, die vollständig 
im zusammenhang mit den Marken „Prima tV“, „Kiss FM“ und „radio 1“ der unter ziffer 3 
 „akquisitionen und Verkäufe“ genannten und zur Disposition stehenden tochterunternehmen 
 stehen. im Vorjahr betragen die in den sonstigen betrieblichen aufwendungen ausgewiesenen 
Wertminderungen insgesamt 21,5 Mio euro, hiervon entfallen 14,8 Mio euro auf die fortgeführ-
ten aktivitäten. 
 
Die folgende tabelle gibt einen überblick über die zuordnung der Marken zu den zahlungs-
mittelgenerierenden einheiten und segmenten sowie die in die jeweiligen Werthaltigkeitstests 
eingeflossenen annahmen:

 angaben zur beurTeIlung Der WerThalTIgKeIT Der MarKen (abb. 117)

bezeichnung des segments

Broadcasting 
German-
speaking

Broadcasting 
International

Broadcasting 
International

Digital & 
Adjacent

Content 
Production & 
Global Sales Summe

 
 
bezeichnung der zahlungsmittelgenerierenden einheit1

 
Broadcasting 

German-
speaking

Free-TV  
International Radio 

Digital & 
Adjacent

Content 
Production & 
Global Sales  

buchwert Marken 31.12.2011 (in Mio euro) 3,4 164,7 40,6 7,6 - / - 216,3

buchwert Marken 31.12.2012 (in Mio euro) 3,4 - / - - / - 8,5 - / - 11,9

Wertminderung Geschäftsjahr 2012 (in Mio euro)2, 3 - / - (- / -) - / - (- / -) - / - (2,8) - / - (12,0) - / - (- / -) - / - (14,8)

Ø umsatzwachstum p.a. im Planungszeitraum (caGr) 
(spanne)3 3,9 % (6,4 %)

- / - 
(1,4 % - 28,9 %)

- / -  
(3,7 % - 9,7 %)

23,2 % - 34,4 % 
(1,5 % - 31,4 %) - / - (- / -)  

angewandte fiktive lizenzgebühr in Prozent 
(spanne)3 5,0 % (5,0 %)

- / - 
(2,5 % - 5,5 %)

- / -  
(2,5 % - 6,0 %)

3,0 % - 5,0 % 
(3,0 % - 5,0 %) - / - (- / -)  

Dauer des Planungszeitraums 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre - / - (- / -)  

umsatzwachstum p.a. nach ende des Planungszeitraums 
(spanne)3 1,5 % (1,5 %)

- / -  
(1,5 % - 2,0 %)

- / -  
(1,5 % - 2,0 %) 1,5 % (1,5 %) - / - (- / -)  

Diskontierungssatz 
(spanne)3 10,7 % (8,9 %)

- / - 
(9,0 % - 10,1 %)

- / - 
(8,6 % - 10,1 %)

10,2 % - 10,4 % 
(8,6 % - 8,9 %) - / - (- / -)  

1  Die zahlungsmittelgenerierenden einheiten sind im zuge der im Geschäftsjahr 2012 geänderten segmentstruktur  
angepasst worden und entsprechen den operativen segmenten (siehe hierzu ziffer 35 „segmentberichterstattung“).

2  Die angegebenen Wertminderungen beziehen sich auf fortgeführte aktivitäten. Für die im rahmen von iFrs 5  
angefallenen Wertminderungen, siehe ziffer 3 „akquisitionen und Verkäufe“.

3 Vorjahreswerte in Klammern.
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Die bewertung erfolgt nach der lizenzpreisanalogie-Methode, d.h. es wird kalkuliert, welche 
lizenzentgelte aufgewendet werden müssten, wenn sich die betreffenden immateriellen Ver-
mögenswerte nicht im besitz der Prosiebensat.1 Group befänden. Der Wert berechnet sich 
dann als barwert der ersparten künftigen lizenzgebühren. 

sofern eine für möglich gehaltene Änderung einer wesentlichen annahme, die in den Wert-
haltigkeitstest einfließt, zu einer Verringerung des erzielbaren betrags unter den buchwert der 
entsprechenden Marke führen könnte, ist eine auf diese wesentliche annahme bezogene sensi-
tivitätsanalyse durchzuführen. im rahmen des Werthaltigkeitstests für das Geschäftsjahr 2012 
führt eine für möglich gehaltene Änderung einer wesentlichen annahme aufgrund der guten 
ausgangslage nicht zu einer Verringerung des erzielbaren betrages unterhalb des buchwertes. 

neben den oben beschriebenen Wertminderungen auf Markenbuchwerte wurden darüber hin-
aus keine außerplanmäßigen abschreibungen auf andere im rahmen von früheren Kaufpreis-
allokationen identifizierten und bewerteten immateriellen Vermögenswerten erfasst. im Vorjahr 
wurden in der zahlungsmittelgenerierenden einheit radio Wertminderungen auf sende lizenzen 
von 2,7 Mio euro erfasst. Daneben wurden in der zahlungsmittelgenerierenden einheit Digital & 
adjacent außerplanmäßige abschreibungen auf Kundenbeziehungen von 0,9 Mio euro erfasst.

innerhalb der sonstigen immateriellen Vermögenswerte wurden im abgelaufenen Geschäfts-
jahr aufwendungen für selbst erstellte, immaterielle Vermögenswerte erfasst, die der höhe 
nach für den Konzernabschluss der Prosiebensat.1 Group unwesentlich sind.
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Sachanlagen

im rahmen der Darstellung nicht-fortgeführter aktivitäten wurden diesen zuzurechnende 
sachanlagen in höhe von 36,6 Mio euro im Geschäftsjahr 2012 als zur Veräußerung gehaltene 
Vermögenswerte ausgewiesen (siehe auch ziffer 3 „akquisitionen und Verkäufe“).

20

anlagensPIegel sachanlagen (abb. 118)

in Mio euro

Bauten auf fremden 
Grundstücken, 

Ein- und Umbauten
Technische 

Anlagen

Betriebs- und 
Geschäftsaus-

stattung
Geleistete 

Anzahlungen Summe

anschaFFungsKosTen      

anfangsbestand 01.01.2011 257,0 214,4 79,8 4,6 555,8

Kursdifferenzen -1,3 -0,7 -0,5 -0,1 -2,6

zugänge Konsolidierungskreis - / - - / - 0,9 - / - 0,9

zugänge 0,8 17,7 6,9 8,6 34,0

umbuchungen 0,1 3,6 0,1 -3,8 - / -

abgänge Konsolidierungskreis -11,6 -25,9 -5,7 0,0 -43,2

abgänge -3,7 -18,0 -9,9 -0,1 -31,7

endbestand 31.12.2011/  
anfangsbestand 01.01.2012 241,3 191,1 71,6 9,2 513,2

      

Kursdifferenzen 0,8 1,9 0,9 0,1 3,7

zugänge Konsolidierungskreis 0,7 2,5 0,6 - / - 3,8

zugänge 3,4 23,2 8,4 12,8 47,8

umbuchungen 3,5 4,2 0,5 -8,4 -0,1

abgänge Konsolidierungskreis 0,0 - / - -0,2 - / - -0,2

abgänge -0,7 -21,5 -1,1 0,0 -23,3

umgliederung in zur Veräußerung  
gehaltene Vermögenswerte -19,9 -77,7 -25,7 -0,3 -123,5

endbestand 31.12.2012 229,1 123,8 55,1 13,4 421,4

      

abschreIbungen      

anfangsbestand 01.01.2011 100,7 156,2 66,7 - / - 323,6

Kursdifferenzen -0,2 -0,6 -0,5 - / - -1,3

zugänge Konsolidierungskreis - / - - / - 0,6 - / - 0,6

zugänge 6,8 22,7 4,4 - / - 33,9

umbuchungen - / - - / - - / - - / - - / -

abgänge Konsolidierungskreis -10,4 -18,2 -5,1 - / - -33,7

abgänge -3,7 -17,9 -9,6 - / - -31,2

endbestand 31.12.2011/ 
anfangsbestand 01.01.2012 93,2 142,2 56,5 - / - 291,9

      

Kursdifferenz 0,2 1,4 0,7 - / - 2,3

zugänge Konsolidierungskreis 0,5 2,1 0,4 - / - 2,9

zugänge 6,7 22,2 5,8 - / - 34,8

umbuchungen - / - - / - - / - - / - - / -

abgänge Konsolidierungskreis 0,0 - / - -0,1 - / - -0,1

abgänge -0,5 -20,6 -1,0 - / - -22,1

umgliederung in zur Veräußerung gehaltene 
Vermögenswerte -8,7 -59,4 -18,9 - / - -87,0

endbestand 31.12.2012 91,4 87,9 43,5 - / - 222,8

      

buchwert 31.12.2012 137,7 35,9 11,6 13,4 198,7

buchwert 31.12.2011 148,1 48,9 15,1 9,2 221,3
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in der Position bauten auf fremden Grundstücken, ein- und umbauten sind geleaste immobilien 
mit einem restbuchwert in höhe von 108,8 Mio euro (Vorjahr: 111,0 Mio euro) enthalten, die 
 wegen der vertraglichen ausgestaltung der zugrunde liegenden leasingvereinbarungen als 
 Finanzierungsleasing klassifiziert werden und demzufolge dem Konzern als wirtschaftlichem 
eigentümer zuzurechnen sind. Die zugrunde liegenden leasingverträge betreffen Grundstücke 
und Gebäude am standort unterföhring. sie haben jeweils eine laufzeit von 22 jahren und 
enden frühestens im jahre 2019, wobei die zinskonversionszeitpunkte (ende der zinsbindungs-
frist) früher eintreten können. Die immobilienleasingverträge sind zu marktüblichen Konditio-
nen abgeschlossen worden. Daneben bestehen weitere leasingverhältnisse im Wesentlichen 
für technische ausrüstung in höhe von 8,5 Mio euro (Vorjahr: 5,4 Mio euro), die ebenfalls als 
Finanzierungsleasing klassifiziert werden. 

Die Mindestleasingzahlungen zum 31. Dezember 2012 sowie zum Vorjahresstichtag setzen sich 
wie folgt zusammen:

Darüber hinaus bestehen noch leasingverbindlichkeiten bei bauten auf fremden Grundstücken 
in höhe von 37,4 Mio euro (Vorjahr: 37,4 Mio euro), die noch nicht mittels tilgungsplan ab dem 
jahr 2019 bzw. 2023 fixiert sind. somit ergeben sich zum 31. Dezember 2012 leasingverbindlich-
keiten in höhe von 98,8 Mio euro (Vorjahr: 101,0 Mio euro).

At-Equity bewertete Anteile und langfristige finanzielle Vermögenswerte 
Die wesentlichen nach der at-equity-Methode bilanzierten anteile, die alle nicht börsennotiert 
sind, stellen sich zum 31. Dezember 2012 und 2011 in alphabetischer reihenfolge wie folgt dar 
(anteilshöhe in Klammern):

 >  adaudience Gmbh, Düsseldorf (14,29 %) 
 > Goldbach Media (switzerland) aG , Küsnacht (22,96 %) 
 >  VG Media Gesellschaft zur Verwertung der urheber- und leistungsschutzrechte von Medien-

unternehmen mbh, berlin (50,0 %) 

bei der adaudience Gmbh handelt es sich aus sicht des Konzerns um ein joint Venture im sinne 
des ias 31. Die VG Media Gesellschaft zur Verwertung der urheber- und leistungsschutzrechte 
von Medienunternehmen stellt aus sicht der Prosiebensat.1 Group ein assoziiertes unter-
nehmen im sinne des ias 28 dar, da der Konzern trotz seines anteils von 50 Prozent lediglich 
maßgeblichen einfluss auf die Geschäfts- und Finanzpolitik des unternehmens ausübt. 

MInDesTleasIngzahlungen (abb. 119)

in Mio euro
fällig im 

Folgejahr
fällig im  

2. bis 5. Jahr
fällig nach 

dem 5. Jahr
Gesamt 

31.12.2012

sachanlagen     

Mindestleasingzahlungen 14,6 48,6 26,0 89,2

zinsanteil der Mindestleasingzahlungen 5,2 16,2 6,3 27,7

barwert der Mindestleasingzahlungen 9,4 32,4 19,7 61,5

 

in Mio euro
fällig im 

Folgejahr
fällig im  

2. bis 5. Jahr
fällig nach 

dem 5. Jahr
Gesamt 

31.12.2011

sachanlagen     

Mindestleasingzahlungen 14,1 38,2 44,7 97,0

zinsanteil der Mindestleasingzahlungen 5,5 10,2 17,7 33,4

barwert der Mindestleasingzahlungen 8,6 28,0 27,0 63,6
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Die folgende übersicht zeigt aggregierte informationen zu den wesentlichen, nach der 
 at-equity-Methode bilanzierten anteilen. Die Werte stellen nicht die auf die Prosiebensat.1 
Group entfallenden anteile, sondern die Werte auf 100 %-basis dar.

Weitere nach der at-equity-Methode bilanzierte anteile, die als unwesentlich eingestuft wurden, 
sind in der anteilsbesitzliste auf seite 253 ersichtlich. 

im Geschäftsjahr 2012 erhielt die Prosiebensat.1 Group von einem assoziierten unternehmen 
Dividenden in höhe von 5,5 Mio euro (Vorjahr: 3,3 Mio euro). 

Die langfristigen finanziellen Vermögenswerte setzen sich wie folgt zusammen:

im rahmen der Darstellung nicht-fortgeführter aktivitäten wurden diesen zuzurechnende 
 langfristige finanzielle Vermögenswerte in höhe von 4,6 Mio euro im Geschäftsjahr 2012 als zur 
Veräußerung gehaltene Vermögenswerte ausgewiesen (siehe auch ziffer 3 „akquisitionen und 
Verkäufe“). 

Die wesentliche Position unter den beteiligungen ist der anteil an der zenimax Media inc. in 
höhe von 6,9 Prozent (Vorjahr: 6,9 %) mit sitz in rockville, usa, einem entwickler von inter-
aktiven unterhaltungsinhalten für Konsolen, Pcs und Wireless-Geräte. Diese beteiligung wird zu 
(fortgeführten) anschaffungskosten bewertet (siehe ziffer 15 „ergebnis aus at-equity bewerte-
ten anteilen und sonstiges Finanzergebnis“). 

angaben zu aT-equITy beWerTeTen anTeIlen (abb. 120)

in Mio euro 31.12.2012 31.12.2011

langfristige Vermögenswerte 0,7 0,8

davon: joint Ventures 0,1 0,1

Kurzfristige Vermögenswerte 102,8 123,4

davon: joint Ventures 2,9 0,9

bilanzsumme 103,6 124,2

eigenkapital 2,6 0,9

davon: joint Ventures 1,8 0,0

langfristiges Fremdkapital 0,9 0,6

davon: joint Ventures 0,0 0,0

Kurzfristiges Fremdkapital 100,0 122,7

davon: joint Ventures 1,2 1,0

bilanzsumme 103,6 124,2

   

 2012 2011

umsatzerlöse 296,0 281,0

davon: joint Ventures 4,8 2,5

jahresüberschuss/-fehlbetrag -0,5 -0,2

davon: joint Ventures -0,5 -0,2

langFrIsTIge FInanzIelle VerMögensWerTe (abb. 121)

in Mio euro 31.12.2012 31.12.2011

beteiligungen 44,6 46,2

Wertpapiere 16,3 9,2

sonstige 0,2 1,1

summe 61,2 56,5
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Die Wertpapiere bestehen im Wesentlichen aus erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert 
bewerteten anteilen an investmentfonds, die der Deckung der Pensionsverpflichtungen dienen, 
allerdings kein Planvermögen im sinne des ias 19 darstellen.

Programmvermögen
Die nachfolgende übersicht umfasst das kurzfristige und langfristige Programmvermögen des 
Konzerns:

aufgrund der großen bedeutung wird das grundsätzlich den immateriellen Vermögenswerten 
zuzurechnende Programmvermögen als separater Posten in der bilanz dargestellt. Die aktivier-
ten tV-rechte enthalten hauptsächlich Free-tV-rechte in höhe von 1.131,1 Mio euro (Vorjahr: 
1.353,4 Mio euro) als auch sonstige tV-rechte wie beispielsweise Pay tV, Video-on-Demand und 
Mobile-tV-rechte in höhe von 0,7 Mio euro (Vorjahr: 2,1 Mio euro). 

Der planmäßige und außerplanmäßige Werteverzehr des Programmvermögens wird unter den 
umsatzkosten ausgewiesen. Wertaufholungen werden mit dem Werteverzehr saldiert. Weder 
im Geschäftsjahr 2012 noch im Vorjahr fanden wesentliche Wertaufholungen statt. 

22

sPIegelDarsTellung PrograMMVerMögen (abb. 122)

 
in Mio euro

Aktivierte  
TV Rechte

Geleistete 
Anzahlungen Summe

buchwert 01.01.2011 1.547,4 107,2 1.654,6

Währungsdifferenz -3,4 -0,1 -3,5

zugänge Konsolidierungskreis 1,2 - / - 1,2

zugänge 1.105,4 136,9 1.242,3

abgänge Konsolidierungskreis -163,6 -13,3 -176,9

abgänge -29,4 -4,4 -33,8

umbuchungen 50,5 -50,5 - / -

Werteverzehr 1 -1.152,6 - / - -1.152,6

davon planmäßig   -1.038,0

davon außerplanmäßig   -114,6

buchwert 31.12.2011 / 01.01.2012 1.355,5 175,8 1.531,3

davon langfristiges Programmvermögen   1.337,8

davon kurzfristiges Programmvermögen   193,5

    

Währungsdifferenz 6,7 1,6 8,2

zugänge Konsolidierungskreis - / - 2,0 2,0

zugänge 1.001,5 113,1 1.114,6

abgänge Konsolidierungskreis - / - - / - - / -

abgänge -15,1 -0,1 -15,2

umbuchungen 109,1 -109,1 - / -

Werteverzehr 1 -1.086,4 - / - -1.086,4

davon planmäßig   -1.032,4

davon außerplanmäßig   -54,0

umgliederung in zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte -239,5 -38,2 -277,7

buchwert 31.12.2012 1.131,8 145,1 1.276,9

davon langfristiges Programmvermögen   1.110,7

davon kurzfristiges Programmvermögen   166,2

1  Werteverzehr inkl. Verbrauch von in Vorperioden gebildeten Drohverlustrückstellungen  
in höhe von 14,8 Mio euro (Vorjahr: 17,0 Mio euro).
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Der ausstrahlungsbedingte Werteverzehr erfolgt degressiv nach einer konzerneinheitlich 
standardisierten Matrix. Der Verbrauch des Programmvermögens spiegelt dabei den anteil 
der Werbeerlöse bzw. die anteiligen zuschauerreichweiten des jeweils aktuellen berichtszeit-
raums an den insgesamt zu erwartenden Werbeerlösen bzw. der ingesamt erwarteten zuschauer-
reichweite aus den vertraglich vereinbarten bzw. vom Management geplanten ausstrahlungen 
wider. Die schätzung der insgesamt zu erwartenden Werbeerlöse unterliegt einer laufenden 
überprüfung und falls erforderlich wird ein außerplanmäßiger Werteverzehr erfasst. bezüglich 
der in den Folgejahren anfallenden Verpflichtungen zum Kauf von Programmvermögen ver-
weisen wir auf die ziffer 33 „sonstige finanzielle Verpflichtungen“.

im rahmen der Darstellung nicht-fortgeführter aktivitäten wurde diesen zuzurechnendes 
 Programmvermögen in höhe von 277,7 Mio euro im Geschäftsjahr 2012 als zur Veräußerung 
ge haltene Vermögenswerte ausgewiesen (siehe auch ziffer 3 „akquisitionen und Verkäufe“).

Vorräte
Die Vorräte bestehen hauptsächlich aus streuwerbeartikeln sowie Videomaterial, welches nicht 
innerhalb des Programmvermögens ausgewiesen wird und damit für den Konzern als unwesent-
lich angesehen wird. 

Forderungen und Sonstige Vermögenswerte

Die buchwerte der Forderungen und sonstigen Vermögenswerte nach iFrs-7-Kategorien befin-
den sich unter ziffer 34 „sonstige erläuterungen nach iFrs 7 zum Finanzrisikomanagement und 
zu den Finanzinstrumenten“. 

Die folgende tabelle gibt die Veränderungen in den Wertberichtigungen auf den bruttobestand 
an kurz- und langfristigen Forderungen aus lieferungen und leistungen wieder:
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ForDerungen unD sonsTIge VerMögensWerTe (abb. 123)

31.12.2012 31.12.2011

in Mio euro kurzfristig langfristig Summe kurzfristig langfristig Summe

Forderungen aus lieferungen und leistungen 268,7 - / - 268,7 279,4 - / - 279,4

abgrenzungsposten 7,7 - / - 7,7 16,6 - / - 16,6

Forderungen gegenüber at-equity bewerteten anteilen 25,6 - / - 25,6 26,4 - / - 26,4

Derivate 18,7 - / - 18,7 40,8 - / - 40,8

Geleistete Vorauszahlungen 13,7 - / - 13,7 25,8 - / - 25,8

sonstige 32,8 2,9 35,7 25,7 2,6 28,3

summe Übrige Forderungen und Vermögenswerte 98,4 2,9 101,3 135,3 2,6 137,9

summe 367,1 2,9 370,0 414,7 2,6 417,3

WerTberIchTIgungen (abb. 124)

in Mio euro 31.12.2012 31.12.2011

Wertberichtigungen zum Geschäftsjahresanfang 27,6 30,7

Veränderung Konsolidierungskreis -3,9 -3,7

zugänge 6,8 4,4

auflösungen -2,9 -1,9

Verbrauch -1,9 -1,8

Wechselkursänderungen 0,0 -0,1

Wertberichtigungen zum geschäftsjahresende 25,6 27,6
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zum 31. Dezember 2012 ergab sich folgende altersstruktur für Forderungen aus lieferungen 
und leistungen im Konzern:

im rahmen der Darstellung nicht-fortgeführter aktivitäten wurden diesen zuzurechnende 
 Forderungen und sonstige Vermögenswerte in höhe von 108,9 Mio euro im Geschäftsjahr 2012 
als zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte ausgewiesen (siehe auch ziffer 3 „akquisi-
tionen und Verkäufe“).

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
Die zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente umfassen Guthaben bei Kreditinstituten mit 
einer Fälligkeit von bis zu drei Monaten zum zeitpunkt der anschaffung sowie Kassenbestände.

im rahmen der Darstellung nicht-fortgeführter aktivitäten wurden diesen zuzurechnende zah-
lungsmittel und zahlungsmitteläquivalente in höhe von 90,4 Mio euro im Geschäftsjahr 2012 als 
zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte ausgewiesen (siehe auch ziffer 3 „akquisitionen 
und Verkäufe“).

Eigenkapital
Das Gezeichnete Kapital der Prosiebensat.1 Media aG beträgt zum bilanzstichtag 218.797.200 
euro. es ist eingeteilt in 109.398.600 auf den namen lautende stammaktien als stückaktien und 
109.398.600 auf den inhaber lautende Vorzugsaktien ohne stimmrecht als stückaktien, jeweils 
mit einem auf die einzelne aktie entfallenden anteiligen betrag des Grundkapitals von 1,00 euro. 
zum 31. Dezember 2012 betrug die zahl der ausgegebenen aktien somit 218.797.200, von denen 
die Gesellschaft 6.505.750 (Vorjahr: 7.640.000) Vorzugsaktien im eigenbestand hält. 

Die börsennotierten Vorzugsaktien gewähren vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Vorschrif-
ten kein stimmrecht und berechtigen zum erhalt eines um 0,02 euro höheren Gewinnanteils als 
die stammaktie, mindestens jedoch einen Gewinnanteil von 0,02 euro je Vorzugsaktie. reicht 
der bilanzgewinn eines oder mehrerer Geschäftsjahre nicht zur zahlung des Mindestvorzugbe-
trages aus, so werden die fehlenden beträge ohne zinsen aus dem bilanzgewinn des folgenden 
Geschäftsjahres nachgezahlt, und zwar vor Verteilung des Gewinnanteils auf die Vorzugsaktien 
für dieses Geschäftsjahr und vor Verteilung eines Gewinnanteils auf die stammaktien.

Die Kapitalrücklage beträgt 581,6 Mio euro (Vorjahr: 575,5 Mio euro). sie besteht im Wesent-
lichen aus dem agio aus der ausgabe von aktien im Geschäftsjahr 1997 und der Kapitalerhö-
hung in 2004. Darüber hinaus wurden im Geschäftsjahr 2012 1,7 Mio euro im zusammenhang 
mit aktienoptionsplänen und 4,6 Mio euro im zusammenhang mit anrechten auf aktien (siehe 
 ziffer 36 „anteilsbasierte Vergütung“) erfasst. Der Vorjahreswert enthielt 2,3 Mio euro aus 
 aktienoptionsplänen, minus 6,1 Mio euro aus dem barausgleich von aktienoptionen sowie damit 
verbundene tatsächliche steuern in höhe von 1,7 Mio euro. 

alTerssTruKTur (abb. 125)

in Mio euro 31.12.2012 31.12.2011

Forderungen aus lieferungen und leistungen noch nicht fällig 221,9 206,3

überfällig in den folgenden zeitbändern:   

Weniger als 3 Monate 23,2 53,6

zwischen 3 und 6 Monate 6,3 7,4

zwischen 6 und 9 Monate 5,8 5,7

zwischen 9 und 12 Monate 5,5 2,4

über 12 Monate 6,0 4,0

summe der Forderungen aus lieferungen und leistungen 268,7 279,4
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Die Veränderung der Gewinnrücklage resultiert hauptsächlich aus dem positiven Konzern-
ergebnis der abgelaufenen Periode in höhe von 295,0 Mio euro (Vorjahr: 637,5 Mio euro) und 
aus der im Geschäftsjahr 2012 ausgeschütteten Dividende in höhe von 245,7 Mio euro (Vorjahr: 
241,2 Mio euro). 

im kumulierten übrigen Konzerneigenkapital der Prosiebensat.1 Group in höhe von minus 
66,4 Mio euro (Vorjahr: -92,3 Mio euro) sind die effekte aus der erfolgsneutralen bewertung von 
Finanzinstrumenten und aus der Währungsumrechnung von abschlüssen ausländischer toch-
terunternehmen enthalten. Die erfolgsneutrale bewertung von Finanzinstrumenten betrifft 
Währungssicherungsgeschäfte in höhe von 5,7 Mio euro (Vorjahr: 30,5 Mio euro) und zinssiche-
rungsgeschäfte in höhe von minus 147,2 Mio euro (Vorjahr: -146,2 Mio euro) sowie  erfolgsneutral 
erfasste beträge im zusammenhang mit zur Veräußerung stehenden Vermögenswerten und 
schulden in höhe von minus 1,4 Mio euro (Vorjahr: 0,0 Mio euro) vor abzug der darauf entfal-
lenden latenten steuern. Die latenten steuern entfallen auf die Währungssicherungsgeschäfte 
in höhe von minus 1,6 Mio euro (Vorjahr: -8,6 Mio euro), auf die zinssicherungsgeschäfte in 
höhe von 41,1 Mio euro (Vorjahr: 40,4 Mio euro) sowie auf die im zusammenhang mit zur Ver-
äußerung stehenden Vermögenswerten und schulden erfolgsneutral erfassten  beträge in höhe 
von 0,4 Mio euro (Vorjahr: 0,0 Mio euro).

Darüber hinaus enthält das kumulierte übrige Konzerneigenkapital erfolgsneutral erfasste be-
träge aus der Währungsumrechnung von abschlüssen ausländischer tochterunternehmen in 
höhe von 36,6 Mio euro (Vorjahr: -8,4 Mio euro). Davon stehen 32,8 Mio euro (Vorjahr: 0,0 Mio 
euro) im zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten und schulden. 

Die im kumulierten übrigen eigenkapital erfassten ergebnisse setzen sich dementsprechend 
wie folgt zusammen:

gewinnverwendung
im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde aufgrund des beschlusses der hauptversammlung vom 
15. Mai 2012 aus dem bilanzgewinn der Prosiebensat.1 Media aG des Geschäftsjahres 2011 in 
höhe von 3.047,4 Mio euro eine ausschüttung in höhe von 245,7 Mio euro an die Vorzugs-
aktionäre sowie stammaktionäre vorgenommen. Dies entspricht einer ausschüttung einer 
 Dividende in höhe von 1,17 euro je dividendenberechtigter, auf den inhaber lautender Vorzugs-
aktie und von 1,15 euro je dividendenberechtigter namens-stammaktie. 

KuMulIerTes ÜbrIges eIgenKaPITal (abb. 126)

2012 2011

in Mio euro vor Steuern latente Steuern nach Steuern vor Steuern latente Steuern nach Steuern

Währungsumrechnung Prosiebensat.1 tochter-
gesellschaften 12,2 - / - 12,2 -9,2 - / - -9,2

Währungsumrechung anteile anderer Gesellschafter 0,0 - / - 0,0 -0,1 - / - -0,1

im zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen 
Vermögenswerten und schulden 32,8 - / - 32,8 - / - - / - - / -

effekte aus Währungsumrechnung 45,0 - / - 45,0 -9,3 - / - -9,3

       

Währungssicherungsgeschäfte -24,8 7,0 -17,8 17,2 -4,8 12,4

zinssicherungsgeschäfte -1,0 0,7 -0,3 60,1 -15,7 44,4

im zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen 
Vermögenswerten und schulden -1,4 0,4 -1,0 - / - - / - - / -

summe bewertung von cashflow-hedges -27,2 8,1 -19,1 77,3 -20,5 56,8

       

summe im kumulierten übrigen eigenkapital  
erfasste ergebnisse 17,8 8,1 25,9 68,0 -20,5 47,5
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nach dem aktiengesetz bemisst sich die an die aktionäre ausschüttbare Dividende nach dem im 
handelsrechtlichen jahresabschluss der Prosiebensat.1 Media aG ausgewiesenen bilanz-
gewinn. es ist vorgesehen, den bilanzgewinn der Prosiebensat.1 Media aG des Geschäftsjahres 
2012 in höhe von 2.679,9 Mio euro wie folgt zu verwenden:

Der Vorstand behält sich vor, den vorstehenden Gewinnverwendungsvorschlag anzupassen, 
sollte der mit Vertrag vom 14. Dezember 2012 vereinbarte Verkauf der nordeuropäischen Ge-
schäftsaktivitäten der Gesellschaft im bereich tV und radio nicht wie vorgesehen vollzogen 
werden. 

Die ausschüttung ist zudem abhängig von der zustimmung der hauptversammlung zum end-
gültigen Gewinnverwendungsvorschlag am 23. juli 2013. Der endgültige ausschüttungsbetrag 
wird dabei von der anzahl der im zeitpunkt des Gewinnverwendungsbeschlusses dividenden-
berechtigten aktien bedingt, welche sich in abhängigkeit vom bestand eigener aktien der 
 Gesellschaft, die gemäß § 71b aktG nicht dividendenberechtigt sind, bis zum tag der hauptver-
sammlung noch verändern können.

genehmigtes Kapital
Die in § 4 abs. 4 der satzung enthaltene ermächtigung des Vorstands zur erhöhung des Grund-
kapitals (Genehmigtes Kapital) lief am 6. Mai 2009 aus. in der hauptversammlung vom 4. juni 
2009 wurde ein neues Genehmigtes Kapital nebst ermächtigung zum ausschluss des bezugs-
rechts mit entsprechender Änderung der satzung in § 4 (höhe und einteilung des Grundkapi-
tals) beschlossen. Der Vorstand ist nunmehr ermächtigt, mit zustimmung des aufsichtsrats das 
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 3. juni 2014 gegen bar- und/oder sacheinlagen einmalig 
oder mehrmals um insgesamt bis zu 109.398.600 euro durch ausgabe neuer stückaktien zu 
erhöhen.

bedingtes Kapital
auf der hauptversammlung am 4. juni 2009 wurde beschlossen, das Grundkapital um insge-
samt bis zu 109.398.600 euro durch ausgabe von bis zu 109.398.600 auf den namen lautenden 
stammaktien oder auf den inhaber lautenden Vorzugsaktien bedingt zu erhöhen. Die bedingte 
Kapitalerhöhung dient der Gewährung von aktien an die inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- 
und/oder optionsschuldverschreibungen, zu deren ausgabe die Gesellschaft ebenfalls auf der 
hauptversammlung am 4. juni 2009 ermächtigt wurde.

eigene anteile
Die hauptversammlung vom 29. juni 2010 hat die Gesellschaft gemäß § 71 abs. 1 nr. 8 aktG 
 ermächtigt, bis zum 28. juni 2015 stammaktien und/oder Vorzugsaktien der Gesellschaft mit 
einem rechnerischen anteil von insgesamt bis zu 10 Prozent des zum zeitpunkt der erteilung 
der ermächtigung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben.

geWInnVerWenDungsVorschlag (abb. 127)

in euro  

ausschüttung einer Dividende von 5,65 euro je inhaber-Vorzugsaktie 581.344.602,50

ausschüttung einer Dividende von 5,63 euro je auf den namen lautende stammaktie 615.914.118,00

Vortrag auf neue rechnung 1.482.654.122,06

  

bilanzgewinn Prosiebensat.1 Media ag 2.679.912.842,56
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Die ermächtigung vom 29. juni 2010 sieht vor, dass der Vorstand sie zu jedem gesetzlich zuläs-
sigen zweck ausüben kann, insbesondere zur bedienung von aktienoptionen mit bezugsrechten 
auf Vorzugsaktien der Prosiebensat.1 Media aG, die im rahmen des aktienoptions programms 
ausgegeben werden.

im Geschäftsjahr 2012 wurden 1.134.250 aktienoptionen aus dem ltiP 2008 (cycles 2008 und 
2009) ausgeübt. Dadurch verringerte sich die anzahl der eigenen aktien von 7.640.000 zum 
31. Dezember 2011 auf 6.505.750 zum 31. Dezember 2012.

angaben zum Kapitalmanagement
als instrumente zur Kapitalsteuerung stehen der Prosiebensat.1 Group grundsätzlich eigen-
kapitalmaßnahmen, Dividendenzahlungen an anteilseigner, aktienrückkäufe und Fremdfinan-
zierungsmaßnahmen zur Verfügung.

Das Kapitalmanagement der Prosiebensat.1 Group verfolgt das ziel, langfristig die unterneh-
mensfortführung zu sichern und angemessene renditen für die anteilseigner zu erwirtschaf-
ten. hierbei wird Änderungen der gesamtwirtschaftlichen rahmenbedingungen sowie risiken 
aus den zugrunde liegenden Geschäftsaktivitäten rechnung getragen. Für die Prosiebensat.1 
Group ist es weiterhin wichtig, sowohl den uneingeschränkten Kapitalmarktzugang zu verschie-
denen Fremdfinanzierungsmitteln als auch die bedienung der Finanzverbindlichkeiten sicher-
zustellen.

im rahmen des aktiven Fremdkapitalmanagements wird insbesondere der Verschuldungsgrad, 
als Verhältnis von netto-Finanzverschuldung zum recurring ebitDa gemessen, der Kapital- und 
liquiditätsbedarf sowie die zeitliche Kongruenz von refinanzierungsmaßnahmen gesteuert.

Die Kapitalstruktur der Prosiebensat.1 Group stellt sich zum bilanzstichtag wie folgt dar:

Das eigenkapital der Prosiebensat.1 Group erhöhte sich im Geschäftsjahr 2012 um 4,1 Prozent 
auf 1,501 Mrd euro. Die erhöhung des Konzern-eigenkapitals ist im Wesentlichen auf den im 
Geschäftsjahr 2012 erwirtschafteten Konzerngewinn in höhe von 298,8 Mio euro (Vorjahr: 
644,4 Mio euro) zurückzuführen. Darüber hinaus führten positive entwicklungen im kumulierten 
übrigen eigenkapital zu einem anstieg des eigenkapitals in höhe von 26,0 Mio euro (Vorjahr: 
47,5 Mio euro). hier wirkten sich insbesondere positive effekte aus der Währungsumrechnung 
in höhe von 45,1 Mio euro (Vorjahr: -9,3 Mio euro) aus. Gegenläufig wirkten effekte aus der 
 bewertung bzw. auflösung von cashflow-hedges in höhe von minus 27,2 Mio euro (Vorjahr: 
77,3 Mio euro) vor latenten steuern in höhe von 8,1 Mio euro (Vorjahr: -20,5 Mio euro). 

KaPITalsTruKTur (abb. 128)

in Mio euro 31.12.2012 31.12.2011

eigenkapital 1.500,9 1.441,4

anteil an Gesamtkapital 27,7 % 28,6 %

   

Kurzfristige Darlehen und Kredite 230,9 0,1

langfristige Darlehen und Kredite 2.342,2 2.335,6

Darlehen und Kredite Gesamt 2.573,1 2.335,7

anteil an Gesamtkapital 47,5 % 46,4 %

   

gesamtkapital (bilanzsumme) 5.412,6 5.033,6
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zusätzlich führte die aus dem bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2011 der Prosiebensat.1 Media aG 
gezahlte Dividende zu einer Verminderung des eigenkapitals in höhe von 245,7 Mio euro. 

Wesentlicher bestandteil der konzernweiten unternehmensfinanzierung sind besicherte end-
fällige Darlehen (term loan b, c und D) mit unterschiedlichen Fälligkeiten. zum 31. Dezember 
2012 werden unter den langfristigen Darlehen und Krediten 2,342 Mrd euro (Vorjahr: 2,336 Mrd 
euro) ausgewiesen. Daneben beinhaltet die besicherte syndizierte Kreditvereinbarung eine 
 revolvierende Kreditfazilität (rcF) welche unter den kurzfristigen Darlehen und Krediten ausge-
wiesen wird. zum 31. Dezember 2012 bestehen kurzfristige Darlehen und Kredite in höhe von 
230,9 Mio euro (Vorjahr: 0,1 Mio euro).

bereits im jahr 2011 hatte die Prosiebensat.1 Group rund ein Drittel ihrer Darlehen (term loans) 
in höhe von 1,2 Mrd euro vorzeitig zurückgeführt und gleichzeitig einen signifikanten teil der 
verbleibenden Darlehen bis juli 2016 verlängert. Damit hat der Konzern seine Kapital- und 
 bilanzstruktur nachhaltig verbessert.

Die Prosiebensat.1 Group strebt eine weitere Verbesserung ihres Finanzprofils an. Dazu sollen 
in erster linie die angestrebte positive ergebnisentwicklung sowie eine weitere Verbesserung 
der netto-Finanzverschuldung beitragen. Der Konzern beabsichtigt, einen teil des erlöses aus 
dem Verkauf der nordeuropäischen Fernseh- und radioaktivitäten in höhe von 500 Mio euro 
zur vorzeitigen rückführung endfälliger Darlehensverbindlichkeiten unter dem Konsortial-
kreditvertrag der Prosiebensat.1 Group zu verwenden.

Die Prosiebensat.1 Group und ihre Finanzverbindlichkeiten werden offiziell nicht von inter-
nationalen rating-agenturen bewertet.

Rückstellungen für Pensionen 
Die Pensionsrückstellungen wurden für Verpflichtungen gegenüber aktiven und ehemaligen 
Mitgliedern des Vorstands der Prosiebensat.1 Media aG sowie deren hinterbliebene gebildet. 

bei der berechnung der aufwendungen aus den Pensionen berücksichtigt die Prosiebensat.1 
Media aG den geplanten Dienstzeitaufwand und die aufzinsung der Pensionsverpflichtung. Die 
Veränderung des anwartschaftsbarwerts der leistungsorientierten Verpflichtung ergibt sich 
wie folgt:
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anWarTschaFTsbarWerT (abb. 129)

in Mio euro 2012 2011

anwartschaftsbarwert 1. januar 10,1 9,1

Dienstzeitaufwand 0,5 0,3

nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand 1,0 1,1

zinsaufwand 0,5 0,4

Versicherungsmathematische Verluste/(Gewinne) 1,0 -0,5

summe erfolgswirksam erfasste beträge 3,0 1,3

Pensionszahlungen -0,4 -0,3

anwartschaftsbarwert 31. Dezember 12,7 10,1
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zwischen dem anwartschaftsbarwert der leistungsorientierten Verpflichtung und der zum 
31. Dezember 2012 in der bilanz erfassten Pensionsrückstellung bestehen keine wesentlichen 
unterschiede. 

Der auf die Versorgungsansprüche entfallende Pensionsaufwand beläuft sich im Geschäftsjahr 
2012 auf 3,0 Mio euro (Vorjahr: 1,3 Mio euro). Der zinsaufwand aus Pensionsverpflichtungen ist 
im zinsergebnis ausgewiesen. Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste werden 
 sofort im jahr des entstehens ergebniswirksam in den Verwaltungskosten erfasst. auch die 
übrigen bestandteile des Pensionsaufwandes werden in den Verwaltungskosten ausgewiesen.

bewertungsstichtag für den anwartschaftsbarwert ist der 31. Dezember. Dabei kamen die 
 folgenden Parameter und annahmen zur anwendung:

einer der wesentlichen bewertungsparameter ist der verwendete Diskontierungszinssatz. Dieser 
ist gemäß ias 19.78 laufzeit- sowie währungskongruent und unter bezugnahme auf die zinssätze 
qualitativ hochwertiger unternehmensanleihen („high quality corporate bonds“) zu wählen. 
eine Verringerung bzw. erhöhung des Diskontierungszinssatzes um 0,5 %-Punkte hätte den an-
wartschaftsbarwert zum 31. Dezember 2012 um 0,6 Mio euro ansteigen bzw. sinken lassen. auf 
basis der durchgeführten sensitivitätsanalysen ergeben sich keine wesentlichen auswirkungen 
auf den Pensionsaufwand. aus Wesentlichkeitsgründen wird auf sensitivitätsanalysen für 
 weitere Parameter ebenso verzichtet wie auf die angabe erfahrungsbedingter anpassungen 
(abweichungen zwischen der gemäß den versicherungsmathematischen annahmen erwarte-
ten und der tatsächlichen entwicklung der Versorgungsansprüche) gemäß ias 19.120a(p).

im Geschäftsjahr 2012 wurden Pensionszahlungen an rentenberechtigte ehemalige Mitglieder 
des Vorstands in höhe von 0,4 Mio euro (Vorjahr: 0,3 Mio euro) geleistet. Für das Geschäftsjahr 
2013 werden Pensionszahlungen in höhe von 0,4 Mio euro erwartet. Die für das jahr 2014 er-
warteten Versorgungsleistungen belaufen sich auf 0,4 Mio euro; darüber hinaus werden für die 
jahre 2015 und 2016 jeweils 0,5 Mio euro und für das Geschäftsjahr 2017 Pensionszahlungen in 
höhe von 0,7 Mio euro angenommen. 

Die für das Geschäftsjahr 2013 erwarteten zahlungen für den erwerb von anteilen an invest-
mentfonds zur Deckung der Pensionsverpflichtungen betragen für die leistungsorientierten 
Pensionspläne 0,6 Mio euro. Diese gehaltenen investmentfonds qualifizieren sich nicht als Plan-
vermögen zur saldierung der Pensionsverpflichtung, sondern werden separat als finanzielle 
Vermögenswerte ausgewiesen (vgl. ziffer 21 „at-equity bewertete anteile und langfristige 
 finanzielle Vermögenswerte”).

ÜbersIchT beWerTungsParaMeTer (abb. 130)

 2012 2011

Diskontierungssatz 4,2 % 5,1 %

Gehaltstrend 0,0 % 0,0 %

rententrend 1,0 % 1,0 %
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Sonstige Rückstellungen

im rahmen der Darstellung nicht-fortgeführter aktivitäten wurden diesen zuzurechnende 
rückstellungen in höhe von 6,9 Mio euro im Geschäftsjahr 2012 als Verbindlichkeiten im zusam-
menhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten ausgewiesen (siehe auch ziffer 3 
„akquisitionen und Verkäufe“).

Die Prosiebensat.1 Media aG erwartet für die Mehrheit der rückstellungen, dass sie innerhalb 
des nächsten jahres fällig werden. Der langfristige anteil der rückstellungen umfasst einen 
erfüllungszeitraum von bis zu sechs jahren. 

Die rückstellungen für Drohverluste betreffen im Wesentlichen das Programmvermögen in 
höhe von 6,3 Mio euro (Vorjahr: 17,6 Mio euro) sowie die rückstellungen im zusammenhang mit 
dem im Geschäftsjahr 2010 erfolgten Verkauf von n24 in höhe von 4,3 Mio euro (Vorjahr: 
9,6 Mio euro). Die rückstellung für die Verbreitung in hD wurde in 2012 vollständig verbraucht 
(Vorjahr: 2,4 Mio euro). in den Drohverlustrückstellungen sind 4,5 Mio euro (Vorjahr: 6,4 Mio 
euro) langfristige rückstellungen enthalten. Die rückstellungen aus dem laufenden Geschäfts-
betrieb enthalten im Wesentlichen rückstellungen für erlösschmälerungen. Die übrigen rück-
stellungen setzen sich zusammen aus rückstellungen für steuerzinsen in höhe von 6,9 Mio 
euro (Vorjahr: 13,5 Mio euro), rückstellungen für zusatzvergütungen von beststellerautoren in 
höhe von 6,1 Mio euro (Vorjahr: 0,3 Mio euro), rückstellungen für Prozesskosten in höhe von 
1,0 Mio euro (Vorjahr: 4,6 Mio euro) und sonstigen rückstellungen in höhe von 12,7 Mio euro 
(Vorjahr: 13,4 Mio euro). im Vorjahr bestanden rückstellungen für noch auszustrahlende Werbe-
spots in höhe von 4,5 Mio euro. in den übrigen rückstellungen sind 0,7 Mio euro (Vorjahr: 
0,0 Mio euro) langfristige rückstellungen enthalten.

effekte aus der aufzinsung der rückstellungen sind im Geschäftsjahr 2012 mit 0,1 Mio euro 
(Vorjahr: 1,3 Mio euro) berücksichtigt.
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sonsTIge rÜcKsTellungen (abb. 131)

in Mio euro
Stand 

01.01.2012
Kurs- 

differenzen Zuführung Verbrauch Auflösung

Veränderung 
Konsoli - 

die rungskreis
Um  gliede rung  
gemäß IFRS 5

Stand 
31.12.2012

Drohverlustrückstellungen 35,3 0,0 4,3 -19,4 -0,8 -5,1 -1,8 12,5

rückstellungen aus dem laufenden 
Geschäftsbetrieb 13,8 0,0 18,3 -10,9 -2,8 0,0 0,0 18,5

übrige rückstellungen 36,0 0,2 8,1 -2,0 -10,9 0,3 -5,1 26,5

summe 85,1 0,2 30,7 -32,3 -14,5 -4,9 -6,9 57,5

davon kurzfristig 78,7       52,2

davon langfristig 6,4       5,3
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Finanzielle Verbindlichkeiten

im rahmen der Darstellung nicht-fortgeführter aktivitäten wurden diesen zuzurechnende 
 finanzielle Verbindlichkeiten in höhe von 145,5 Mio euro im Geschäftsjahr 2012 als Verbindlich-
keiten im zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten ausgewiesen 
(siehe auch ziffer 3 „akquisitionen und Verkäufe“).

Die buchwerte der finanziellen Verbindlichkeiten nach iFrs-7-Kategorien befinden sich unter 
ziffer 34 „sonstige erläuterungen nach iFrs 7 zum Finanzrisikomanagement und zu den 
Finanzinstrumenten“. 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten setzen sich wie folgt zusammen:
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FInanzIelle VerbInDlIchKeITen (abb. 132)

in Mio euro kurzfristig langfristig
Gesamt 

31.12.2012

Darlehen und Kredite 230,9 2.342,2 2.573,1

    

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 322,2  - / - 322,2

    

abgegrenzte zinsen 14,1  – / - 14,1

Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing 9,4 89,4 98,8

Verbindlichkeiten aus Derivaten 4,8 158,0 162,9

Verbindlichkeiten gegenüber at-equity bilanzierten anteilen 0,2  - / - 0,2

earn-out Verbindlichkeiten sowie Verbindlichkeiten  
aus Put-optionen 7,5 69,5 77,0

summe sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 36,1 317,0 353,1

    

summe finanzielle Verbindlichkeiten 589,1 2.659,2 3.248,3

 

in Mio euro kurzfristig langfristig
Gesamt 

31.12.2011

Darlehen und Kredite 0,1 2.335,6 2.335,7

    

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 410,0 46,8 456,8

    

abgegrenzte zinsen 19,3 - / - 19,3

Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing 8,6 92,4 101,0

Verbindlichkeiten aus Derivaten 14,0 134,1 148,1

Verbindlichkeiten gegenüber at-equity bilanzierten anteilen 0,5 - / - 0,5

earn-out Verbindlichkeiten sowie Verbindlichkeiten  
aus Put-optionen 5,1 52,5 57,6

summe sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 47,5 279,0 326,5

    

summe finanzielle Verbindlichkeiten 457,6 2.661,4 3.119,0
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syndizierte Kreditvereinbarung
Die Kreditvereinbarung umfasst verschiedene endfällige Darlehen mit einer laufzeit bis zum 
3. juli 2014 (term loan b), Darlehen mit einer laufzeit bis zum 3. juli 2015 (term loan c) sowie 
Darlehen mit einer laufzeit bis zum 3. juli 2016 (term loan D).

Die zum 31. Dezember 2012 verfügbare revolvierende Kreditlinie mit einem ursprünglichen 
 rahmenvolumen von 600,0 Mio euro, das variabel in anspruch genommen werden kann, be-
trägt 590,0 Mio euro (Vorjahr: 568,4 Mio euro). Davon wurden zum 31. Dezember 2012 230,6 Mio 
euro in bar in anspruch genommen (Vorjahr: keine inanspruchnahme). unter berücksichtigung 
von avalinanspruchnahmen in höhe von 0,1 Mio euro (Vorjahr: 20,0 Mio euro) waren zum 31.  De-
zember 2012 359,4 Mio euro (Vorjahr: 548,4 Mio euro) aus der revolvierenden Kreditfazilität 
ungenutzt. Die Prosiebensat.1 Group hat ihren Kreditgebern am 10. Mai 2012 ein angebot zur 
laufzeitverlängerung ihrer revolvierenden Kreditlinie bis juli 2016 vorgelegt. im zusammenhang 
mit dieser laufzeitverlängerung wurden bis zum stichtag 31. Dezember 2012 359,4 Mio euro bis 
juli 2016 verlängert und als neue revolvierende Kreditlinie (rcF 2) aufgelegt. Die nicht verlän-
gerte verfügbare Kreditlinie über 230,6 Mio euro läuft unverändert im juli 2014 aus (rcF 1). Die 
revolvierende Kreditlinie kann variabel für allgemeine betriebliche zwecke verwendet werden.

Die Kreditvereinbarung wird durch ein internationales bankenkonsortium und institutionelle 
investoren zur Verfügung gestellt. ein teil der Darlehen kann auch in anderen Währungen als 
euro in anspruch genommen werden. zum 31. Dezember 2012 waren alle Darlehen in euro in 
anspruch genommen. Die Darlehensverbindlichkeiten sind variabel verzinslich, der zinssatz 
orientiert sich hierbei an den euribor-Geldmarktkonditionen zuzüglich einer Kreditmarge von 
zwischen 1,0 und 2,5 Prozent. 

Der tilgungsbetrag bei endfälligkeit der beiden Darlehen belief sich somit zum 31. Dezember 
2012 auf 2.359,7 Mio euro (Vorjahr: 2.359,7 Mio euro). Die bewertung dieser finan ziellen Verbind-
lichkeiten zu fortgeführten anschaffungskosten mit der effektivzinsmethode führt zu einem 
 bilanzansatz zum 31. Dezember 2012 von 2.342,2 Mio euro (Vorjahr: 2.335,6 Mio euro). 

Das zinsrisiko aus diesen variabel verzinslichen Darlehen sichert die Prosiebensat.1 Group über 
zinsswaps und zinscaps ab. zum 31. Dezember 2012 beträgt die absicherungsquote nach 
 Kreditrückzahlung und auflösung von zinsswaps knapp 68 Prozent (Vorjahr: 100 %). 

im rahmen der Kreditvereinbarung hat die Prosiebensat.1 Group Geschäftsanteile an ver-
schiedenen, als wesentlich eingestuften tochtergesellschaften als sicherheit verpfändet. Die 
sicherheiten bestehen in voller höhe über die gesamte laufzeit der in anspruch genommenen 
Kreditvereinbarungen. Des Weiteren wurden durch verschiedene tochtergesellschaften Garan-
tieerklärungen gegenüber den Kreditgebern abgegeben. Die Kreditvereinbarung beinhaltet da-
rüber hinaus übliche Verpflichtungserklärungen, die wiederum durch ausnahmen qualifiziert 
oder abgeschwächt werden. Die Kreditvereinbarung enthält des Weiteren übliche Kündigungs-
gründe für die Kreditgeber, die bei im Vertrag näher geregelten Vertragsverletzungen greifen. 
im Falle einer Änderung der gesellschaftsrechtlichen Kontrolle durch erwerb der anteilsmehr-
heit über die Gesellschaft kann jeder Kreditgeber für sich, innerhalb einer bestimmten Frist, die 
beendigung seiner beteiligung an dem Kredit und rückzahlung des ausstehenden betrags ver-
langen. Der Vertrag verpflichtet die Gesellschaft unter anderem, ein bestimmtes Verhältnis der 
konsolidierten nettoverschuldung zum konsolidierten ebitDa sowie des konsolidierten ebitDa 
zum konsolidierten nettozinsergebnis (jeweils wie im Vertrag definiert) einzuhalten. im Ge-
schäftsjahr 2012 sowie im Vorjahr hat die Prosiebensat.1 Group alle vertraglichen Pflichten 
eingehalten.
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Übrige Verbindlichkeiten
Die übrigen Verbindlichkeiten sind wie folgt untergliedert:

Die abgrenzungsposten setzen sich im Wesentlichen aus erhaltenen anzahlungen, abgren-
zungen für Vermarktungsrechte sowie Verbindlichkeiten gegenüber den Medienagenturen 
zusammen. 

im rahmen der Darstellung nicht-fortgeführter aktivitäten wurden diesen zuzurechnende 
 übrige Verbindlichkeiten in höhe von 86,7 Mio euro im Geschäftsjahr 2012 als Verbindlichkeiten 
im zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten ausgewiesen (siehe 
auch ziffer 3 „akquisitionen und Verkäufe“).

Sonstige Erläuterungen

Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung
Die Kapitalflussrechnung zeigt herkunft und Verwendung der Geldströme. entsprechend ias 7 
werden cashflows aus betrieblicher tätigkeit sowie aus investitions- und Finanzierungstätigkeit 
unterschieden. 

Der in der Kapitalflussrechnung betrachtete Finanzmittelfonds beinhaltet alle in der bilanz 
ausge wiesenen zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente, soweit sie innerhalb von drei 
Monaten ohne nennenswerte Wertschwankungen verfügbar sind. Die zahlungsmittel unter-
liegen keinen Verfügungsbeschränkungen. 

Die cashflows aus der investitions- und Finanzierungstätigkeit werden zahlungsbezogen er-
mittelt. Der cashflow aus der betrieblichen tätigkeit wird demgegenüber ausgehend vom jah-
resüberschuss indirekt abgeleitet. im rahmen der indirekten ermittlung werden die berück-
sichtigten Veränderungen von bilanzpositionen im zusammenhang mit der betrieblichen 
tätigkeit um effekte aus der Währungsumrechnung und aus Konsolidierungskreisänderungen 
bereinigt. Die Veränderungen der betreffenden bilanzpositionen können daher nicht mit den 
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ÜbrIge VerbInDlIchKeITen (abb. 133)

31.12.2012 31.12.2011

in Mio euro kurzfristig langfristig kurzfristig langfristig

Verbindlichkeiten aus umsatzsteuer 40,0  - / - 43,0 - / -

abgrenzungsposten 28,7 - / - 38,8 - / -

Verbindlichkeiten gegenüber Kartellbehörden 27,7 - / - - / - - / -

Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern 27,5 - / - 30,9 - / -

Verbindlichkeiten gegenüber agenturgeschäften 16,8 - / - 12,1 - / -

Kreditorische Debitoren 15,3 - / - 2,4 - / -

Verbindlichkeiten gegenüber  
Verwertungs gesellschaften 12,9 - / - 20,8 - / -

Verbindlichkeiten aus urlaubsansprüchen 9,3 - / - 14,9 - / -

Verbindlichkeiten aus sonstigen steuern 9,0 - / - 10,7 - / -

erhaltene anzahlungen 7,8 - / - 6,2 0,2

Verbindlichkeiten Künstlersozialkasse 1,1 - / - 1,0 - / -

Verbindlichkeiten aus ausstehenden  
Werbe leistungen 1,0 3,9 - / - - / -

Verbindlichkeiten im rahmen der sozialen sicherheit 0,5 - / - 2,1 - / -

sonstige 5,1 0,5 5,6 1,0

summe 202,6 4,4 188,5 1,3
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entsprechenden Werten auf der Grundlage der veröffentlichten Konzernbilanz und den bilanz-
orientierten  segmentkennzahlen abgestimmt werden. 

Gemäß ias 7.31 und ias 7.35 werden auszahlungen für steuern, auszahlungen für zinsen und 
einzahlungen aus zinsen im Mittelzufluss aus betrieblicher tätigkeit gezeigt.

Die nachfolgende tabelle gibt einen überblick über die cashflowentwicklung der segmente:

Der im Geschäftsjahr 2012 gestiegene cashflow aus betrieblicher tätigkeit reflektiert einerseits 
die gute Geschäftsentwicklung und andererseits die im Vergleich zum Geschäftsjahr 2011 gerin-
gere zinsbelastung aufgrund der verbesserten Finanzierungsstruktur. Diese effekte werden 
teilweise von Working-capital-Veränderungen kompensiert. Der rückgang des cashflow aus 
investitionstätigkeit ist hauptsächlich auf gesunkene Programminvestitionen von 843,3 Mio 
euro (Vorjahr: 938,9 Mio euro) zurückzuführen, welche von den um 32,7 Mio euro höheren in-
vestitionen in sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (2012: 88,4 Mio euro; 2011: 
55,7 Mio euro) sowie von den um 10,7 Mio euro erhöhten investitionen zur erweiterung des 
Konsolidierungskreises (2012: 27,1 Mio euro; 2011: 16,4 Mio euro) teilweise kompensiert wurden. 
Der im Geschäftsjahr 2012 im Vergleich zum Vorjahr um 55,1 Mio euro gestiegene Free cashflow 
(2012: 256,3 Mio euro; 2011: 201,2 Mio euro) spiegelt diese entwicklungen wider. Der cashflow 
aus  Finanzierungstätigkeit war im Vorjahr primär von der rückführung verzinslicher Verbind-
lichkeiten in höhe von 1.430,7 Mio euro geprägt. im Geschäftsjahr 2012 stand der Dividenden-
auszahlung von 245,7 Mio euro (Vorjahr: 241,2 Mio euro) im Wesentlichen der Mittelzufluss 
aus der ziehung der revolvierenden Kreditfazilität von 230,8 Mio euro (Vorjahr: keine ziehung) 
gegenüber. 

Für weitere informationen verweisen wir auf den abschnitt „liquiditäts- und investitions-
analyse“ im Konzernlagebericht. 

Eventualverbindlichkeiten
im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2011 hat die Prosiebensat.1 Group ein potenzielles risiko 
aus einer angeblichen Verletzung des Kartellrechts durch absprachen zwischen der 
Prosiebensat.1 Group und der rtl-Gruppe über ihre tV-Verschlüsselungspraxis dargelegt. im 
juli 2012 haben sich die Prosiebensat.1 Group und das bundeskartellamt im Grundsatz auf eine 
einvernehmliche beendigung der mit diesem Vorwurf im zusammenhang stehenden Verfahren 

cashFloW nach segMenTen (abb. 134)

in Mio euro

Segment 
Broadcasting 

German-speaking
Segment  

Digital & Adjacent

Segment Content 
Production & 
Global Sales

Eliminierungen 
und sonstige Über- 

leitungsposten

Summe Segmente 
fortgeführte 

Aktivitäten 
31.12.2012

cashflow aus betrieblicher tätigkeit 1.262,8 30,5 -51,0 -40,1 1.202,1

cashflow aus investitionstätigkeit -871,8 -45,9 7,7 -35,8 -945,8

Free cashflow 391,0 -15,4 -43,4 -75,9 256,3

cashflow aus Finanzierungstätigkeit 586,6 13,6 42,4 -673,4 -30,9

 

in Mio euro

Segment 
Broadcasting 

German-speaking
Segment  

Digital & Adjacent

Segment Content 
Production & 
Global Sales

Eliminierungen 
und sonstige Über- 

leitungsposten

Summe Segmente 
fortgeführte 

Aktivitäten 
31.12.2011

cashflow aus betrieblicher tätigkeit 1.193,8 76,0 -51,4 -43,9 1.174,5

cashflow aus investitionstätigkeit -705,4 -65,5 51,0 -253,5 -973,4

Free cashflow 488,4 10,5 -0,4 -297,3 201,2

cashflow aus Finanzierungstätigkeit -1.463,3 -16,2 7,3 -252,0 -1.724,2
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verständigt. Des Weiteren hat die Prosiebensat.1 Group im zuge der einigung mit dem bundes-
kartellamt eine unverschlüsselte ausstrahlung der sender sat.1, Prosieben und kabel eins in 
sD-Qualität ab dem 1. januar 2013 für einen zeitraum von 10 jahren zugesagt. Die ausstrahlung 
der sendesignale in hD-Qualität ist davon nicht betroffen. unter berücksichtigung des Ver-
handlungsstands und auf der basis bestmöglicher schätzungen hat die Prosiebensat.1 Group 
zum 30. juni 2012 einen betrag von 27,5 Mio euro zurückgestellt. aufgrund des am 28. Dezem-
ber 2012 zugegangenen bescheids des bundeskartellamts wird zum bilanzstichtag ein betrag 
von 27,7 Mio euro unter den übrigen Verbindlichkeiten ausgewiesen (siehe ziffer 30 „übrige 
Verbindlichkeiten“). Die zahlung erfolgte am 24. januar 2013.
 
zum 31. Dezember 2012 bestanden bei inländischen und ausländischen Gesellschaften keine 
haftungsverhältnisse aus bürgschaften und Garantien (Vorjahr: 1,0 Mio euro).

im rahmen der Kreditvereinbarung hat die Prosiebensat.1 Group Geschäftsanteile an ver-
schiedenen, als wesentlich eingestuften tochtergesellschaften als sicherheit verpfändet. Des 
Weiteren wurden durch verschiedene tochtergesellschaften Garantieerklärungen gegenüber 
den Kreditgebern abgegeben. 

Der am 14. Dezember 2012 abgeschlossene Vertrag über den Verkauf der skandinavischen Free-
tV und radio-aktivitäten enthält Freistellungsklauseln für bestimmte steuerrisiken der verkauf-
ten Gesellschaften. Das maximale risiko hieraus ist auf 40 Mio euro beschränkt. zum gegen-
wärtigen zeitpunkt ist nicht absehbar, ob bzw. in welcher höhe die Prosiebensat.1 Group hieraus 
ggf. in anspruch genommen werden kann. aus diesem Grund wurden zum 31. Dezember 2012 
keine rückstellungen gebildet. Für weitere informationen verweisen wir auf die ausführungen 
in ziffer 3 „akquisitionen und Verkäufe“.

Die Prosiebensat.1 Group erbringt Werbeleistungen auch im rahmen von barter-Geschäften 
oder Media-for-equity-transaktionen (siehe ziffer 8 „umsatzerlöse“). Die steuerliche behand-
lung dieser Geschäfte ist noch nicht in allen aspekten abschließend geklärt. Daher kann noch 
nicht abschließend beurteilt werden, ob und in welcher höhe sich hieraus auswirkungen auf die 
zukünftige steuerbelastung ergeben.

Wesentliche anhängige rechtsstreitigkeiten, in denen die Prosiebensat.1 Media aG und/oder 
von der Prosiebensat.1 Media aG kontrollierte unternehmen als beklagte involviert sind und für 
die keine rückstellungen zum 31. Dezember 2012 gebildet wurden, werden nachfolgend 
dargestellt:

 >  Auskunfts- und Schadensersatzklage der RTL 2 Fernsehen GmbH & Co. KG und El Cartel 

 Media GmbH & Co. KG gegen die ProSiebenSat.1 Media AG, die SevenOne Media GmbH und 

die Sender SAT.1 Satelliten Fernsehen GmbH, ProSieben Television GmbH, kabel eins Fernse-

hen GmbH und die (mittlerweile aus dem Konzern ausgeschiedene) N24 Gesellschaft für 

Nachrichten und Zeitgeschehen mbH, anhängig vor dem Landgericht Düsseldorf seit dem 

10. November 2008. Die Klägerin macht auskunfts- und schadensersatzansprüche im zu-
sammenhang mit der Vermarktung von Werbezeiten durch die sevenone Media Gmbh gel-
tend. am 13. april 2012 hat das landgericht beschlossen, ein sachverständigengutachten 
über die schadenswahrscheinlichkeit einzuholen. ein Gutachter wurde jedoch noch nicht be-
stellt. Der ausgang des Verfahrens ist derzeit noch nicht prognostizierbar. eine rückstellung 
wurde zum bilanzstichtag daher nicht gebildet.

 >  Auskunfts- und Schadenersatzklage der MTV Networks Germany GmbH gegen die 

ProSiebenSat.1 Media AG, die SevenOne Media GmbH und die Sender SAT.1 Satelliten Fern-

sehen GmbH, ProSieben Television GmbH, kabel eins Fernsehen GmbH und die (mittlerweile 
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aus dem Konzern ausgeschiedene) N24 Gesellschaft für Nachrichten und Zeitgeschehen 

mbH, anhängig vor dem Landgericht München seit dem 22. Dezember 2009. Die Klägerin 
macht auskunfts- und schadensersatzansprüche im zusammenhang mit der Vermarktung 
von Werbezeiten durch die sevenone Media Gmbh geltend. Das landgericht München hat 
mit urteil vom 8. Mai 2012 die Klage vollumfänglich abgewiesen. Die Klägerin hat berufung 
beim oberlandesgericht München eingelegt, ein termin für die berufungsverhandlung ist 
allerdings noch nicht festgelegt worden. Der ausgang des berufungsverfahrens ist derzeit 
nicht prognostizierbar. zum bilanzstichtag wurden daher keine rückstellungen gebildet.

 >  Auskunfts- und Schadenersatzklage der TM-TV GmbH gegen die ProSiebenSat.1 Media AG, 

die SevenOne Media GmbH und die Sender SAT.1 Satelliten Fernsehen GmbH, ProSieben Tele-

vision GmbH, kabel eins Fernsehen GmbH und die (mittlerweile aus dem Konzern ausge-

schiedene) N24 Gesellschaft für Nachrichten und Zeitgeschehen mbH, anhängig vor dem 

Landgericht München seit dem 9. November 2009. Die Klägerin macht auskunfts- und 
schadensersatz ansprüche im zusammenhang mit der Vermarktung von Werbezeiten durch 
die sevenone Media Gmbh geltend. Das landgericht München hat mit urteil vom 22. novem-
ber 2011 die Klage vollumfänglich abgewiesen. Die Klägerin hat gegen dieses urteil berufung 
beim oberlandesgericht München eingelegt. Das oberlandesgericht München hat die beru-
fung der tM-tV am 21. Februar 2013 vollumfänglich zurückgewiesen und die Klageabweisung 
durch das landgericht bestätigt. zum bilanzstichtag wurden daher keine rückstellungen 
gebildet.

 >  Klagen auf Zahlung von Bestsellernachvergütung gegen Unternehmen der ProSiebenSat.1 

Group. Das landgericht berlin hat die sat.1 satelliten Fernsehen Gmbh am 19. juli 2011 zur 
zahlung einer weiteren Vergütung an einen Drehbuchautor einer tV-serie auf basis von 
§ 32a urhG („bestseller“) verurteilt. Gegen das urteil wurde berufung eingelegt und zur erle-
digung am 12. Dezember 2012 ein gerichtlicher Vergleich geschlossen. auf basis von § 32a 
urhG machen weitere urheber von tV-sendungen gerichtlich und außergerichtlich ansprüche 
gegen unternehmen der Prosiebensat.1 Group geltend. Für diesen themenkomplex wurde 
eine rückstellung in höhe von 6,1 Mio euro gebildet, die auf bestmöglicher schätzung im 
hinblick auf die Verhandlungsstände beruht (für weitere informationen siehe ziffer 28 
„sonstige rückstellungen“).

 >  Darüber hinaus sind die Prosiebensat.1 Media aG und von ihr kontrollierte unternehmen 
 beklagte bzw. beteiligte in weiteren gerichtlichen und schiedsgerichtlichen Klageverfahren 
und behördlichen Verfahren. Diese Verfahren haben auf basis des heutigen Kenntnisstandes 
keinen bedeutenden einfluss auf die wirtschaftliche lage der Prosiebensat.1 Group.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen
neben den in der bilanz erfassten Verbindlichkeiten bestehen außerbilanzielle sonstige finan-
zielle Verpflichtungen. Diese resultieren aus Vertragsabschlüssen in der zeit vor dem bilanz-
stichtag und betreffen zahlungsverpflichtungen mit einer Fälligkeit nach dem bilanzstichtag. 
bei den angegebenen Werten handelt es sich um nominalbeträge, d.h. es fand keine abzinsung 
statt. Des Weiteren bezieht sich die Darstellung ausschließlich auf die fortgeführten aktivitäten 
des Konzerns. Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen im zusammenhang mit den zur Ver-
äußerung stehenden Vermögenswerten und schulden werden daher unter beachtung der 
 regelungen des iFrs 5 gesondert aufgeführt. 

Das einkaufsobligo für Programmvermögen resultiert aus vor dem 31. Dezember 2012 ab-
geschlossenen Verträgen für den erwerb von Film- und serienlizenzen sowie auftragsproduk-
tionen. ein Großteil der Verträge ist in us-Dollar abgeschlossen.
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unter der Position Distribution werden finanzielle Verpflichtungen aus satellitenmieten, Ver-
pflichtungen aus Verträgen über terrestrische nutzung und Kabeleinspeisungsgebühren 
ausgewiesen.

Die unkündbaren leasing- und Mietverpflichtungen beinhalten im Wesentlichen Kfz-leasing-
verpflichtungen und Mietverpflichtungen aus Gebäudemietverträgen, die aufgrund ihres wirt-
schaftlichen inhalts als Mietleasing-Verträge zu klassifizieren sind. zusammen mit den satelli-
tenmieten fielen im Geschäftsjahr 2012 insgesamt 63,5 Mio euro (Vorjahr: 68,0 Mio euro) an 
Mietleasing-aufwendungen an. Davon werden 30,4 Mio euro (Vorjahr: 31,5 Mio euro) unter den 
nicht-fortgeführten aktivitäten ausgewiesen. 

unter den übrigen finanziellen Verpflichtungen werden im Wesentlichen Verpflichtungen 
 gegenüber Verwertungsgesellschaften und sonstige Dienstleistungsbezüge ausgewiesen.

Sonstige Erläuterungen nach IFRS 7 zum Finanzrisikomanagement  
und zu den Finanzinstrumenten
Die Prosiebensat.1 Group ist aufgrund ihrer operativen tätigkeit und ihres Finanzierungs-
bedarfs verschiedenen finanzwirtschaftlichen risiken ausgesetzt. Diese risiken werden im 
 rahmen des Finanzrisikomanagements vom zentralbereich Group Finance & treasury gesteu-
ert. ziele des Finanzrisikomanagements sind die sicherung der zahlungsfähigkeit und die risiko-
adäquate steuerung der Marktpreisrisiken. Die hierbei eingesetzten derivativen Finanzinstru-
mente dienen ausschließlich der absicherung bestehender risiken und werden nicht zu 
spekulationszwecken verwendet. Die Grundsätze, aufgaben und zuständigkeiten des Finanz-
risikomanagements sind in der internen Konzernfinanzrichtlinie der Prosiebensat.1 Group ge-
regelt. es findet eine monatliche risikoberichterstattung an den Vorstand statt.

sonsTIge FInanzIelle VerPFlIchTungen (abb. 135)

in Mio euro 31.12.2012 31.12.2011

Fällig innerhalb eines jahres 585,2 759,8

Fällig nach mehr als einem bis fünf jahren 1.602,5 1.871,6

Fällig nach mehr als fünf jahren 240,7 285,3

einkaufsobligo für Programmvermögen 2.428,4 2.916,7

   

Fällig innerhalb eines jahres 65,6 72,2

Fällig nach mehr als einem bis fünf jahren 192,6 218,3

Fällig nach mehr als fünf jahren 38,2 62,4

Distribution 296,4 352,9

   

Fällig innerhalb eines jahres 12,5 14,0

Fällig nach mehr als einem bis fünf jahren 54,3 34,3

Fällig nach mehr als fünf jahren 9,4 10,8

leasing- und Mietverpflichtungen 76,1 59,1

   

Fällig innerhalb eines jahres 69,3 79,2

Fällig nach mehr als einem bis fünf jahren 65,2 125,3

Fällig nach mehr als fünf jahren 2,3 26,5

Übrige finanzielle Verpflichtungen 136,8 231,0

   

sonstige finanzielle Verpflichtungen im zusammenhang mit zur Veräußerung 
gehaltenen Vermögenswerten und schulden 301,6 - / -

   

summe 3.239,2 3.559,7
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Die folgenden risiken wurden als wesentlich identifiziert und werden laufend bewertet. Die 
Prosiebensat.1 Group sieht sich nach berücksichtigung von sicherungsaktivitäten keinen we-
sentlichen risikokonzentrationen ausgesetzt.

zinsrisiken
unter zinsrisiko versteht die Prosiebensat.1 Group das risiko steigender Finanzierungskosten 
durch einen anstieg des zinsniveaus. Die Prosiebensat.1 Group ist durch ihre variabel verzins-
lichen finanziellen Verbindlichkeiten einem zinsrisiko ausgesetzt. Die Kreditvereinbarung setzt 
sich zum 31. Dezember 2012 aus verschiedenen endfälligen Darlehen zu nominalwerten in höhe 
von 67,5 Mio euro mit Fälligkeit am 3. juli 2014 (term loan b), Darlehen mit einem Gesamtvolu-
men von 208,5 Mio euro mit Fälligkeit am 3. juli 2015 (term loan c) sowie Darlehen mit einem 
Gesamtvolumen von 2.083,7 Mio euro mit Fälligkeit am 3. juli 2016 (term loan D) zusammen. 
Das zinsrisiko aus diesen variabel verzinslichen Darlehen sichert die Prosiebensat.1 Group über 
zinsswaps und zinscaps ab. bei zinsswaps werden variable zinszahlungen gegen feste zins-
zahlungen getauscht. Dadurch werden die zukünftigen, variabel verzinslichen und somit unsi-
cheren zinszahlungen des oben beschriebenen Kredits kompensiert und durch festverzinsliche 
zinszahlungen ersetzt. Der Marktwert von zinsswaps wird durch abzinsung der erwarteten, zu-
künftigen zahlungsströme ermittelt. als Käufer eines zinscaps hat die Prosiebensat.1 Media aG 
das recht, aber nicht die Verpflichtung, zukünftige variable zinszahlungen gegen feste zins-
zahlungen zu tauschen. Für dieses recht muss in der regel eine optionsprämie gezahlt werden. 
Dadurch werden die zukünftigen, variabel verzinslichen und somit unsicheren zinszahlungen 
des oben beschriebenen Kredits kompensiert und durch festverzinsliche zinszahlungen er-
setzt, wenn diese für die Prosiebensat.1 Media aG günstig sind. Die berechnung der Marktwerte 
der zinscaps basiert auf Grundlage eines marktgängigen optionspreismodells. bei der Verwen-
dung anderer bewertungsmethoden kann es zu abweichungen kommen. Da die zinsderivate 
ausschließlich der absicherung des bestehenden zinsrisikos dienen, besteht jedoch keine 
Glattstellungsintention.

im Februar 2012 hat die Prosiebensat.1 Group zur absicherung des zinsrisikos im zeitraum 2014 
bis 2016 einen teil ihrer zinssicherungsinstrumente (zinsswaps) in höhe von 1.050,0 Mio euro 
bis 2016 verlängert. Der durchschnittliche Festzinssatz für diese zinsswaps verringert sich da-
durch von rund 4,6 Prozent auf rund 3,4 Prozent. Die verlängerten zinsswaps wurden aufgrund 
der im zeitpunkt der Verlängerung entstandenen ineffektivität gemäß ias 39 de-designiert; die 
aufgrund der sofortigen neu-Designation gebildete sicherungsbeziehung erfüllt die Vorausset-
zungen für das hedge accounting gemäß ias 39. im zusammenhang mit dieser transaktion 
wurden im laufenden jahr 16,7 Mio euro aus dem sonstigen Gesamtergebnis erfolgswirksam 
reklassifiziert, aufgrund kompensierender effekte aus der hedge-amortisation ergab sich hier-
aus eine erfolgswirkung in höhe von 0,5 Mio euro. Darüber hinaus hat die Prosiebensat.1 Group 
im März 2012 weitere zinssicherungsgeschäfte mit einem nominalvolumen in höhe von insge-
samt 450,0 Mio euro abgeschlossen. Diese Geschäfte sichern ebenfalls das zinsrisiko im zeit-
raum 2014 bis 2016 ab. im august 2012 sind zinsswaps mit einem nominalvolumen in höhe von 
750,0 Mio euro ausgelaufen, sodass die zinsswaps zum stichtag 31. Dezember 2012 ein Gesamt-
volumen in höhe von 1.600,0 Mio euro (Vorjahr: 2.350,0 Mio euro) und einen durchschnittlichen 
Festzinssatz von 3,86 Prozent (Vorjahr: 4,58 %) haben. zum 31. Dezember 2012 waren damit 
knapp 68 Prozent (Vorjahr: 100 %) der Kredite über zinsswaps abgesichert. 

Für das berichtsjahr entstand aus diesen Geschäften aufgrund des nach wie vor geringen zins-
niveaus ein zinsaufwand in höhe von 70,0 Mio euro (Vorjahr: 87,6 Mio euro). Die zinsswaps 
qualifizieren sich im rahmen des hedge accounting als cashflow-hedges. sie weisen zum 
31. Dezember 2012 einen negativen Marktwert in höhe von 146,8 Mio euro (Vorjahr: negativer 
Marktwert in höhe von 155,1 Mio euro) auf. es werden 148,6 Mio euro (Vorjahr: 146,9 Mio euro) 
in einer gesonderten Position im kumulierten übrigen eigenkapital gezeigt und unrealisierte 
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stückzinsen in höhe von 5,9 Mio euro (Vorjahr: 7,8 Mio euro) als zinsaufwand gebucht. ineffek-
tivitäten liegen zum 31. Dezember 2012 nicht vor (Vorjahr: 0,2 Mio euro zinsertrag).

Das verbleibende variable zinsrisiko ergibt sich neben dem nicht abgesicherten teil des endfäl-
ligen Kredits auch im Fall von barinanspruchnahmen der revolvierenden Kreditfazilität. zum 
31. Dezember 2012 wurden vom Konsortialkredit 230,6 Mio euro (Vorjahr: nicht gezogen) durch 
ziehungen in anspruch genommen. Das zinsrisiko im sinne eines Marktwertänderungsrisikos 
wird als nicht relevant angesehen, da die Finanzverbindlichkeiten der Prosiebensat.1 Group zu 
anschaffungskosten bilanziert werden und sich eine mögliche Marktwertänderung somit nicht 
in der bilanz niederschlägt.

Die zinsrisikoposition wird regelmäßig mit aktuellen Marktdaten bewertet und die bestehenden 
risiken unter zuhilfenahme von sensitivitätsanalysen quantifiziert. Die nachfolgende tabelle 
gibt die auswirkungen einer erhöhung (reduzierung) der relevanten zinssätze um einen Pro-
zentpunkt auf das zinsergebnis an. Da in bezug auf die zinsswaps hedge accounting angewen-
det wird, schlägt sich die Marktwertveränderung im kumulierten übrigen eigenkapital nieder. 
Dieser effekt beläuft sich auf +45,6 Mio euro im Falle einer zinserhöhung um einen Prozent-
punkt bzw. auf -47,7 Mio euro bei einer zinssenkung um einen Prozentpunkt. auf den zinscap 
wird kein hedge accounting angewendet. bei einer zinserhöhung bzw. zinssenkung um einen 
Prozentpunkt würden aus dem zinscap ergebnisseffekte in höhe von 0,6 Mio euro bzw. -0,1 Mio 
euro resul tieren.

Währungsrisiken 
unter Währungsrisiken versteht die Prosiebensat.1 Group die aus Devisenkursänderungen 
 resultierende Gefahr von Verlusten.

Die Prosiebensat.1 Group schließt einen wesentlichen teil ihrer lizenzverträge mit Produk-
tionsstudios in den usa ab. Die finanziellen Verpflichtungen aus diesem Programmrechte-
erwerb erfüllt die Prosiebensat.1 Group in der regel in us-Dollar. aus diesem Grund können 
Wechselkursschwankungen zwischen euro und us-Dollar die Finanz- und ertragslage der 
Prosiebensat.1 Group beeinträchtigen. Das Währungsrisiko aus Forderungen und Verbindlich-
keiten in anderen Fremdwährungen bzw. für andere zwecke ist aufgrund seines geringen Volu-
mens vernachlässigbar.

Die Prosiebensat.1 Group verfolgt einen konzernweiten Portfolioansatz. als Fremdwährungs-
exposure wird das Gesamtvolumen aller zukünftigen us-Dollar-zahlungen verstanden, die aus 
bestehenden lizenzverträgen resultieren und innerhalb eines zeitraums von fünf jahren fällig 
werden. im rahmen des Fremdwährungsmanagements setzt die Prosiebensat.1 Group 

zInsrIsIKen (abb. 136)

in Mio euro Verzinsung 2012 2011

zahlungsmittel und -äquivalente variabel 702,3 517,9

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten variabel -2.573,1 -2.335,7

brutto-exposure variabel -1.870,8 -1.817,8

    

zinssicherungsgeschäfte  1.600,0 2.350,0

netto-exposure variabel -270,8 532,2

hedge ratio  85,5 % 129,3 %

    

jährlicher effekt aus einem anstieg der kurzfristigen zinsen um 100 basispunkte (1 Prozentpunkt)  -2,7 5,3

jährlicher effekt aus einer reduktion der kurzfristigen zinsen um 100 basispunkte (1 Prozentpunkt)  2,7 -5,3
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 verschiedene derivative und originäre Finanzinstrumente zur absicherung gegen Währungs-
schwankungen ein. hierzu zählen Devisentermingeschäfte und Währungsbestände (Devisen-
kasseposition) in us-Dollar. Devisentermingeschäfte sind unbedingte, vertragliche Vereinba-
rungen über den tausch zweier Währungen. bei Geschäftsabschluss werden nominalvolumen, 
Währungskurs und Fälligkeitszeitpunkt festgelegt. 

Derivative Finanzinstrumente, die die Voraussetzungen für die bilanzierung einer sicherungs-
beziehung nach ias 39 erfüllen, werden im rahmen des hedge accounting als cashflow-hedges 
bilanziert. Die Marktwertveränderungen dieser instrumente werden im kumulierten übrigen 
eigenkapital gebucht und erst bei ausstrahlung der abgesicherten lizenzzahlungen erfolgs-
wirksam. sicherungsinstrumente, die nicht die Voraussetzungen für die bilanzierung einer 
 sicherungsbeziehung erfüllen, sind der Kategorie held-for-trading zuzuordnen. Die Verände-
rungen ihrer Marktwerte werden direkt erfolgswirksam erfasst.

Die Prosiebensat.1 Group hat zum 31. Dezember 2012 Devisentermingeschäfte mit einem nomi-
nalvolumen in höhe von 1.545,5 Mio us-Dollar (Vorjahr: 1.448,2 Mio us-Dollar) im bestand. Die 
Marktwerte der Devisentermingeschäfte ergeben sich aus am Markt gestellten Devisentermin-
kursen. zur bewertung wurden Marktdaten (Mittelkurse) vom 31. Dezember 2012 herangezogen. 
Die us-Dollar-Devisenkasseposition betrug zum 31. Dezember 2012 47,7 Mio us-Dollar (Vorjahr: 
20,2 Mio us-Dollar).

im rahmen der bilanzierung nach iFrs 5 wurden Devisenkassepositionen von 1,2 Mio us-Dollar 
(0,9 Mio euro) als zur Veräußerung verfügbare Vermögenswerte ausgewiesen. 

 

im rahmen des hedge accounting wurden per 31. Dezember 2012 5,7 Mio euro (Vorjahr: 30,5 Mio 
euro) in einer gesonderten Position im kumulierten übrigen eigenkapital gebucht. im Geschäfts-
jahr 2012 sind 11,8 Mio euro (Vorjahr: 0,8 Mio euro) dem eigenkapital entnommen und direkt den 
anschaffungskosten der zugrunde liegenden lizenzen zugerechnet worden. Die ergebnisaus-
wirkung erfolgt mit dem Werteverzehr der entsprechenden lizenzen. es ergaben sich sowohl im 
Geschäftsjahr 2012 als auch im Vorjahr keine nennenswerten ineffektivitäten.

Die risikoposition in us-Dollar wird regelmäßig mit aktuellen Marktdaten bewertet und die beste-
henden risiken unter zuhilfenahme von sensitivitätsanalysen quantifiziert. Die nachfolgende 
 tabelle gibt die auswirkungen einer zehnprozentigen auf- und abwertung des us-Dollars auf den 
euro-Gegenwert der zukünftigen zahlungen in us-Dollar an. sie zeigt aus ökonomischer sicht 
die Veränderung des einflusses des us-Dollar-Kurses auf us-Dollar-cashflows und stellt somit 
keine buchhalterische analyse dar. aus buchhalterischer sicht sind die Kurseffekte aus lizenzver-
bindlichkeiten, Devisentermingeschäften der Kategorie held-for-trading sowie der Devisenkasse-
position ergebniswirksam. eine abwertung (aufwertung) des us-Dollars um 10 Prozent würde zu 
 einem effekt in höhe von 5,3 Mio euro (-6,5 Mio euro) im Währungsergebnis führen. Der auf die 
Devisentermingeschäfte der Kategorie hedge accounting bezogene Währungseffekt in höhe von 
-93,7 Mio euro bei einer us-Dollar-abwertung um 10 Prozent bzw. 114,3 Mio euro bei einer us-Dollar-
auf wertung um 10 Prozent, würde im kumulierten übrigen eigenkapital berücksichtigung finden. 

DeVIsenbezogene geschÄFTe unD salDen (abb. 137)

Jahr der Fälligkeit Nominalbetrag Fair Value Fair Value

 
2013  

Mio US-Dollar
2014-2017 

Mio US-Dollar
ab 2018 

Mio US-Dollar
31.12.2012 

Mio US-Dollar
31.12.2012 

in Mio Euro
31.12.2011 

in Mio Euro

Devisentermingeschäfte 496,5 1.049,0 - / - 1.545,5 2,6 40,0

(davon innerhalb von cashflow-hedges) 373,0 1.022,0 - / - 1.395,0 5,7 30,5

Devisenkasseposition 47,7 - / - - / - 47,7 36,2 15,6
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Die berichtswährung des Konzerns ist euro. Die abschlüsse der Gesellschaften, die ihren sitz 
außerhalb der euro-Währungszone haben, werden für den Konzernabschluss in euro umge-
rechnet. im rahmen des Fremdwährungsmanagements werden die beteiligungen an diesen Ge-
sellschaften grundsätzlich als langfristiges engagement betrachtet. Die Prosiebensat.1 Group 
verzichtet daher auf eine absicherung des translationsrisikos. 

Kredit- und ausfallrisiken
Die Prosiebensat.1 Group ist aus ihren Finanzierungsaktivitäten und dem operativen Geschäft 
einem Kredit- und ausfallrisiko ihrer Vertragspartner ausgesetzt. Das maximale Kreditrisiko 
wird durch den buchwert der in der bilanz angesetzten finanziellen Vermögenswerte wiederge-
geben.

im Finanzierungsbereich können Kredit- und ausfallrisiken für die Prosiebensat.1 Group grund-
sätzlich in Form von Forderungsausfallrisiken bestehen. um dieses risiko zu minimieren, ist 
die Prosiebensat.1 Group bestrebt, Finanztransaktionen und derivative rechtsgeschäfte 
 ausschließlich mit Vertragspartnern abzuschließen, die eine erstklassige bis gute bonität auf-
weisen. Der buchwert der finanziellen Vermögenswerte nach Wertberichtigungen stellt das 
 maximale risiko der Prosiebensat.1 Group dar. es gibt keine wesentliche Konzentration eines 
ausfallrisikos hinsichtlich eines Geschäftspartners oder einer klar abgrenzbaren Gruppe von 
Geschäftspartnern. zum bilanzstichtag gab es keine wesentlichen Vereinbarungen, die das 
 maximale ausfallrisiko begrenzen. insgesamt sieht sich die Prosiebensat.1 Group keinen 
 wesentlichen ausfallrisiken ausgesetzt. Der Marktwert der derivativen Finanzinstrumente, bei 
denen die Prosiebensat.1 Group pro Geschäftspartner netto einen positiven Marktwert aus-
weist, beträgt per 31. Dezember 2012 insgesamt 3,3 Mio euro (Vorjahr: 16,1 Mio euro). Die positi-
ven Marktwerte dieser nicht besicherten derivativen Finanzinstrumente stellen das maximale 
ausfallrisiko dar.

WÄhrungsrIsIKen (abb. 138)

in Mio us-Dollar 31.12.2012 31.12.2011

   

brutto-Fremdwährungsexposure -2.201,2 -2.062,9

   

Devisensicherungsgeschäfte 1.593,2 1.468,5

davon hedge accounting 1.395,0 1.226,2

davon held-for-trading 150,5 222,0

Devisenkasseposition 47,7 20,2

   

netto-exposure -608,0 -594,4

hedge ratio 72,4 % 71,2 %

   

stichtagskurs 1,3186 1,2932

aufwertung us-Dollar um 10 % 1,1867 1,1639

abwertung us-Dollar um 10 % 1,4505 1,4225

   

in Mio euro   

Veränderung zukünftiger zahlungen aufgrund einer 10 %igen aufwertung des us-Dollars -51,2 -51,1

Veränderung zukünftiger zahlungen aufgrund einer 10 %igen abwertung des us-Dollars 41,9 41,8
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Für das Kredit- und ausfallrisiko in zusammenhang mit dem operativen Geschäft wird durch die 
Prosiebensat.1 Group eine angemessene risikovorsorge gebildet. hierzu erfolgt eine fortlau-
fende überprüfung sämtlicher Forderungen und bei objektiven hinweisen auf ausfälle oder 
sonstige Vertragsstörungen werden Wertberichtigungen gebildet. Deuten diese hinweise auf 
die endgültige uneinbringlichkeit hin, erfolgt deren ausbuchung, ggf. gegen eine vorher gebil-
dete Vorsorge. hinsichtlich der nettowerte der Forderungen aus lieferung und leistung und 
der sonstigen finanziellen Vermögenswerte gab es zum bilanzstichtag keine hinweise auf 
 wesentliche zahlungsausfälle. Für informationen zur altersstruktur der Forderungen aus liefe-
rung und leistung verweisen wir auf ziffer 24 „Forderungen und sonstige Vermögenswerte“. 
angaben hinsichtlich der Größe wesentlicher Kunden sind unter ziffer 35 „segmentbericht-
erstattung“ zu finden.

liquiditätsrisiken
im rahmen des liquiditätsmanagements stellt die Prosiebensat.1 Group sicher, dass trotz der 
saisonal stark schwankenden umsatzerlöse jederzeit ausreichend liquidität verfügbar ist. 
 Wesentlicher bestandteil der konzernweiten unternehmensfinanzierung sind im rahmen einer 
syndizierten Kreditvereinbarung mehrere besicherte endfällige Darlehen sowie eine revolvie-
rende Kreditfazilität (rcF). Die zum 31. Dezember 2012 verfügbare revolvierende Kreditlinie mit 
einem ursprünglichen rahmenvolumen von 600,0 Mio euro, das variabel in anspruch genom-
men werden kann, beträgt 590,0 Mio euro (Vorjahr: 568,4 Mio euro). Die Prosiebensat.1 Group 
kann die revolvierende Kreditlinie variabel für allgemeine betriebliche zwecke verwenden. Da-
von wurden zum 31. Dezember 2012 230,6 Mio euro in bar in anspruch genommen (Vorjahr: keine 
inanspruchnahme). unter berücksichtigung von avalinanspruchnahmen in höhe von 0,0 Mio 
euro (Vorjahr: 20,0 Mio euro) waren zum 31. Dezember 2012 359,3 Mio euro (Vorjahr: 548,4 Mio 
euro) aus der revolvierenden Kreditfazilität ungenutzt. Die Prosiebensat.1 Group hat ihren Kre-
ditgebern am 10. Mai 2012 ein angebot zur laufzeitverlängerung ihrer revolvierenden Kreditlinie 
bis juli 2016 vorgelegt. im zusammenhang mit dieser laufzeitverlängerung wurden bis zum 
stichtag 31. Dezember 2012 359,4 Mio euro bis juli 2016 verlängert und als neue revolvierende 
Kreditlinie (rcF 2) aufgelegt. Die nicht verlängerte verfügbare Kreditlinie über 230,6 Mio euro 
läuft unverändert im juli 2014 aus (rcF 1). im zusammenhang mit der Kreditfazilität wurden im 
Geschäftsjahr 2012 1,1 Mio euro im Finanzergebnis erfolgswirksam erfasst (Vorjahr: 1,3 Mio euro).

Ferner verfügt die Prosiebensat.1 Group per 31. Dezember 2012 über einen bestand an zahlungs-
mitteln und zahlungsmitteläquivalenten von 702,3 Mio euro (Vorjahr: 517,9 Mio euro). somit 
verfügt die Gruppe per 31. Dezember 2012 über insgesamt 1.061,6 Mio euro (Vorjahr: 1.086,3 Mio 
euro) liquide Mittel und ungenutzte Kreditfazilität.

im rahmen der Darstellung der liquiditätsrisiken wird eine restlaufzeitengliederung für nicht 
derivative finanzielle Verbindlichkeiten auf basis der vertraglich vereinbarten Fälligkeitster-
mine sowie für derivative finanzielle Verbindlichkeiten in bezug auf den zeitlichen anfall der 
zahlungen angegeben. Dabei werden die vertraglich vereinbarten, undiskontierten zahlungen 
gezeigt. Die Prosiebensat.1 Group ordnet die erwarteten auszahlungen für finanzielle Verbind-
lichkeiten zum 31. Dezember 2012 und dem Vorjahr den folgenden laufzeitbändern zu:
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FInanzIelle VerbInDlIchKeITen nach FÄllIgKeIT (abb. 139)

in Mio euro bis 12 Monate
über  

1 bis 5 Jahre über 5 Jahre

Summe 
Vertragliche 

Cashflows 
31.12.2012

bankdarlehen 294,7 2.529,4 - / - 2.824,1

Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing 14,3 48,2 63,5 126,0

Verbindlichkeiten aus lieferung und leistung 322,2 - / -  - / - 322,2

nicht-derivative finanzielle Verbindlichkeiten 631,2 2.577,6 63,5 3.272,3

     

zinsswaps 58,4 100,8 - / - 159,2

Devisentermingeschäfte 4,9 12,8  - / - 17,7

Derivative finanzielle Verbindlichkeiten 63,3 113,6 - / - 176,9

     

summe 694,5 2.691,2 63,5 3.449,2

 

in Mio euro bis 12 Monate
über  

1 bis 5 Jahre über 5 Jahre

Summe 
Vertragliche 

Cashflows 
31.12.2011

bankdarlehen 91,4 2.677,1 - / - 2.768,5

Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing 14,0 45,5 74,9 134,4

Verbindlichkeiten aus lieferung und leistung 410,0 46,8 - / - 456,8

nicht-derivative finanzielle Verbindlichkeiten 515,4 2.769,4 74,9 3.359,7

     

zinsswap 68,6 95,2 - / - 163,8

Devisentermingeschäfte 0,5 0,3 - / - 0,8

Derivative finanzielle Verbindlichkeiten 69,1 95,5 - / - 164,6

     

summe 584,5 2.864,9 74,9 3.524,3
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angaben zu buch- und Marktwerten von Finanzinstrumenten
Die folgende tabelle zeigt die buchwerte aller Kategorien von finanziellen Vermögenswerten 
und finanziellen Verbindlichkeiten der Prosiebensat.1 Group:

Die beizulegenden zeitwerte (Fair Values) von zahlungsmitteln und zahlungsmitteläquivalen-
ten, von Forderungen und Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen, von kurzfristigen 
finanziellen Forderungen und Verbindlichkeiten sowie aus revolvierenden Kreditfazilitäten und 
sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten entsprechen in etwa dem buchwert. Grund hierfür ist 
insbesondere die kurze laufzeit solcher instrumente.

Das maximale ausfallrisiko der erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert bewerteten anteile 
an investmentfonds ist zum 31. Dezember 2012 auf den Marktwert dieser Position beschränkt. 
es bestehen keine absicherungen gegen ein potenzielles ausfallrisiko, da dieses aufgrund der 
Marktlage als unwahrscheinlich angesehen wird.

Die zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerte betreffen im Wesentlichen die 
beteiligung an der zenimax Media inc. Diese wird zu fortgeführten anschaffungskosten bewer-
tet, da der beizulegende zeitwert nicht verlässlich ermittelbar ist. Für diese beteiligung liegen 
keine börsen- oder Marktpreise vor. bei Vorliegen von entsprechenden anhaltspunkten wird ein 
Werthaltigkeitstest durchgeführt. Für die beteiligung hat bis zur aufstellung des abschlusses 
keine Veräußerungsabsicht bestanden. zum 31. Dezember 2012 bestanden keine objektiven 
 anzeichen für eine Wertminderung.

buch- unD MarKTWerTe Von FInanzInsTruMenTen (abb. 140)

31.12.2012 31.12.2011

in Mio euro In der Bilanz ausgewiesen in Fair Value Buchwert Fair Value Buchwert

Finanzielle Vermögenswerte      

zahlungsmittel und  
zahlungs mitteläquivalente

zahlungsmittel und 
zahlungsmitteläquivalente 702,3 702,3 517,9 517,9

Darlehen und Forderungen Forderungen und  
sonstige Vermögenswerte 295,5 295,5 308,3 308,3

Finanzielle Vermögenswerte  
designiert als Fair Value option1

langfristige finanzielle 
Vermögenswerte 11,3 11,3 9,2 9,2

zu handelszwecken gehaltene  
finanzielle Vermögenswerte

Forderungen und  
sonstige Vermögenswerte 0,8 0,8 10,4 10,4

zur Veräußerung verfügbare  
finanzielle Vermögenswerte 

langfristige finanzielle 
Vermögenswerte/Kurzfristige 
finanzielle Vermögenswerte - / - 44,8 - / - 47,3

hedge Derivate Forderungen und  
sonstige Vermögenswerte 17,9 17,9 30,4 30,4

summe  1.027,8 1.072,6 876,2 923,5

      

Finanzielle Verbindlichkeiten      

Finanzielle Verbindlichkeiten zu  
fortgeführten anschaffungskosten Finanzielle Verbindlichkeiten 3.127,6 3.085,3 2.787,4 2.970,8

zu handelszwecken gehaltene  
finanzielle Verbindlichkeiten Finanzielle Verbindlichkeiten 3,9 3,9 0,4 0,4

hedge Derivate Finanzielle Verbindlichkeiten 159,0 159,0 147,8 147,8

summe  3.290,5 3.248,2 2.935,6 3.119,0

1 Diese Position beinhaltet nur anteile an investmentfonds.
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Die Fair Values von langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und sonstigen 
finanziellen Verbindlichkeiten, Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing sowie sonstigen 
langfristigen finanziellen Verbindlichkeiten werden durch abzinsung der erwarteten zukünf-
tigen zahlungsströme mit den für ähnliche Finanzschulden mit vergleichbarer restlaufzeit 
 geltenden zinsen bestimmt.

Die in der bilanz zum beizulegenden zeitwert angesetzten Vermögenswerte und Verbindlich-
keiten können auf drei hierarchiestufen berechnet werden. Diese stufen spiegeln die bedeu-
tung der für die bewertung verwendeten inputdaten wider und sind wie folgt gegliedert:

 >  auf aktiven Märkten notierte (nicht angepasste) Preise für identische Vermögenswerte oder 
Verbindlichkeiten (stufe 1),

 >  für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit entweder direkt (als Preise) oder indirekt 
(von Preisen abgeleitete) beobachtbare inputdaten, die keine notierten Preise nach stufe 1 
darstellen (stufe 2),

 >  für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit herangezogene inputdaten, die nicht auf 
beobachtbaren Marktdaten basieren (nicht beobachtbare inputdaten) (stufe 3).

nachfolgende tabellen geben informationen über die gewählten hierarchiestufen bei der 
 ermittlung der beizulegenden zeitwerte je Kategorie:

in beiden Geschäftsjahren gab es keine umgliederungen zwischen stufe 1 und stufe 2 bei der 
bewertung der beizulegenden zeitwerte und es wurden keine umgliederungen in oder aus 
stufe 3 in bezug auf die bewertung der beizulegenden zeitwerte vorgenommen.

hIerarchIesTuFen beIzulegenDer zeITWerTe (abb. 141)

in Mio euro Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3
Summe 

31.12.2012

Finanzielle Vermögenswerte designiert als  
Fair Value option 11,3 - / - - / - 11,3

Derivative finanzielle Vermögenswerte - / - 18,7 - / - 18,7

Finanzielle Vermögenswerte 11,3 18,7 - / - 30,0

     

Derivative finanzielle Verbindlichkeiten - / - 162,9 - / - 162,9

Finanzielle Verbindlichkeiten - / - 162,9 - / - 162,9

 

in Mio euro Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3
Summe 

31.12.2011

Finanzielle Vermögenswerte designiert als  
Fair Value option 9,2 - / - - / - 9,2

Derivative finanzielle Vermögenswerte - / - 40,8 - / - 40,8

Finanzielle Vermögenswerte 9,2 40,8 - / - 50,0

     

Derivative finanzielle Verbindlichkeiten - / - 148,1 - / - 148,1

Finanzielle Verbindlichkeiten - / - 148,1 - / - 148,1
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Segmentberichterstattung
erläuterungen zur segmentberichterstattung
entsprechend iFrs 8 ist eine abgrenzung von operativen segmenten basierend auf der unter-
nehmensinternen steuerung vorzunehmen. Die organisations- und berichtsstruktur orientiert 
sich an einer steuerung nach Geschäftsfeldern. auf basis des von ihm eingerichteten berichts-
wesens beurteilt der Vorstand als hauptentscheidungsträger (chief operating Decision Maker) 
den erfolg der verschiedenen segmente und die zuteilung der ressourcen. 

im Geschäftsjahr 2012 hat die Prosiebensat.1 Group ihre segmentberichterstattung geändert. 
Der Konzern hat die segmentierung zu beginn des Geschäftsjahres auf basis seiner Vier-säulen-
strategie entsprechend angepasst. in den ersten neun Monaten des abgelaufenen Geschäftsjah-
res umfasste die segmentstruktur der Gruppe die segmente broadcasting German-speaking, 
broadcasting international, Digital & adjacent sowie content Production & Global sales. im Vor-
jahr war die segmentstruktur des Konzerns in die drei segmente Free-tV im deutschsprachigen 
raum, Free-tV international und Diversifikation aufgeteilt.

Mit Kaufvertrag vom 14. Dezember 2012 veräußerte die Prosiebensat.1 Group ihr tV- und radio-
Geschäft in skandinavien. neben den veräußerten tochterunternehmen in nordeuropa stehen 
auch die Gesellschaften in zentral- und osteuropa zur Disposition, die gemäß iFrs 5 „zur Ver-
äußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und aufgegebene Geschäftsbereiche“ als 
nicht-fortgeführte aktivitäten dargestellt werden. zuvor waren diese tV- und radio-sender dem 
segment broadcasting international zugeordnet. Daher berichtet der Konzern seit dem vierten 
Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres in den fortgeführten aktivitäten nur noch über die drei 
bestehenden segmente broadcasting German-speaking, Digital & adjacent sowie content Pro-
duction & Global sales. Die Vorjahreszahlen wurden gemäß iFrs 8.29 entsprechend angepasst. 

im segment broadcasting German-speaking werden die deutschen sender sat.1, Prosieben, 
kabel eins und sixx unter dem Dach der Prosiebensat.1 tV Deutschland Gmbh gebündelt, sowie 
die sender unserer Konzerntöchter in österreich und der schweiz. Die Vermarktungsgesell-
schaften sevenone Media und sevenone adFactory sowie die Prosiebensat.1 Produktion und 
die sat.1-regionalgesellschaften werden ebenfalls in diesem segment ausgewiesen. im Vorjahr 
war darüber hinaus die red arrow entertainment Group mit ihrem Vertriebspartner red arrow 
international (vormals: sevenone international) diesem segment zugeordnet. im Geschäftsjahr 
2012 wird dieser bereich als eigenständiges segment content Production & Global sales sepa-
rat ausgewiesen. 

als Fernsehunternehmen besitzt die Prosiebensat.1 Group einen umfangreichen bestand an 
hochwertigem bewegtbild-inventar, das der Konzern über alle Plattformen von tV über Mobile 
bis zu online und Video-on-Demand einsetzen kann. Geschäftsaktivitäten im digitalen Medien-
bereich wie online, Pay-tV, Video-on-Demand oder hbbtV werden im segment Digital & adja-
cent konsolidiert. Das Geschäftsfeld commerce und Ventures wird ebenfalls in diesem segment 
ausgewiesen. Darunter fallen die Geschäftsmodelle Media-for-revenue und Media-for-equity: 
start-up-unternehmen mit interessanten Produkten erhalten Medialeistung von Prosiebensat.1 
gegen eine umsatz- und/oder unternehmensbeteiligung. Darüber hinaus sind das Games-Ge-
schäft sowie die Musiksparte teil dieses segments. Das segment Digital & adjacent wurde im 
Vorjahr unter der bezeichnung other Media dem berichtssegment Diversifikation zugordnet.

Das segment content Production & Global sales umfasst alle aktivitäten im bereich entwick-
lung, Produktion und weltweiter Vertrieb von Programminhalten, die unter dem Dach der red 
arrow entertainment Group gebündelt werden. im Geschäftsjahr 2011 war dieser bereich teil 
des segments Free-tV im deutschsprachigen raum.

35
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segmentinformationen
Den segmentinformationen liegen grundsätzlich die gleichen bilanzierungs- und bewertungs-
methoden zugrunde, wie sie unter der ziffer 6 „bilanzierungs- und bewertungsgrundsätze“ für 
den Konzernabschluss nach iFrs beschrieben werden. 

Der Vorstand als hauptentscheidungsträger misst den erfolg der segmente anhand einer seg-
mentergebnisgröße, die in der internen steuerung und berichterstattung als „recurring ebitDa“ 
bezeichnet wird. zugleich ist diese ergebnisgröße ein zentraler Maßstab für die laufende einhal-
tung bestimmter Finanzkennzahlen („Financial covenants“) auf Gruppenebene. Das recurring 
ebitDa steht für das um einmaleffekte bereinigte ebitDa. es ist definiert als das bereinigte er-
gebnis vor steuern, Finanzergebnis, abschreibungen und Wertminderungen auf immaterielle 
Vermögenswerte und sachanlagen. Weitere informationen zu den einmaleffekten befinden sich 
im lagebericht. 

Das segmentvermögen umfasst sämtliche Vermögenswerte, die für die betriebliche tätigkeit 
genutzt werden. es beinhaltet die immateriellen Vermögenswerte einschließlich Geschäfts- 
oder Firmenwerte sowie sachanlagen, Programmvermögen und die kurzfristigen Vermögens-
werte ohne die Forderungen aus ertragsteuern, latenten steueransprüche, kurzfristigen finan-
ziellen Vermögenswerte und zahlungsmittel. Das segmentvermögen wird zwar nicht der 
internen steuerung und berichterstattung zugrunde gelegt, jedoch wird das segmentvermögen 
im rahmen der segmentberichterstattung auf freiwilliger basis angegeben.

Die segmentinvestitionen beziehen sich auf die zugänge zu den langfristigen Vermögens-
werten. sie umfassen zugänge zu immateriellen Vermögenswerten, sachanlagen sowie zum 
Programmvermögen. 

Die abschreibungen entfallen auf das den einzelnen segmenten zugeordnete Vermögen. es 
wird zwischen den gesondert ausgewiesenen Größen planmäßige abschreibungen und Wert-
minderungen unterschieden. nicht enthalten sind Wertminderungen auf das Programmver-
mögen, auf Finanzanlagen und auf kurzfristige finanzielle Vermögenswerte. 

unter den sonstigen nicht zahlungswirksamen aufwendungen und erträgen werden im Wesent-
lichen der Werteverzehr des Programmvermögens, die zuführungen zu rückstellungen, die 
aufwendungen aus der bewertung des aktienoptionsplans sowie Wertberichtigungen auf For-
derungen ausgewiesen. Diese aufwendungen werden mit erträgen aus der auflösung von rück-
stellungen verrechnet. 

Die als netto-Finanzverbindlichkeiten definierten segmentschulden werden im rahmen der 
segmentberichterstattung auf freiwilliger basis angegeben. Die netto-Finanzverschuldung er-
mittelt sich als saldo aus Kreditverbindlichkeiten der jeweiligen segmente abzüglich der liqui-
den Mittel und den kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten der segmente. es erfolgt keine 
steuerung der Verschuldung auf segmentebene durch die hauptentscheidungsträger, demzu-
folge ist diese Größe auch nicht Gegenstand der regelmäßigen unternehmensinternen bericht-
erstattung. Die Verschuldung wird vielmehr auf Konzernebene gesteuert und ist in Verbindung 
mit dem recurring ebitDa für zwecke der einhaltung bestimmter Finanzkennzahlen („Financial 
covenants“) bedeutsam. insofern geben wir diese Größe als freiwillige zusatzinformation an.

Darüber hinaus erfolgt die nicht verpflichtende angabe der segmentinformationen bzgl. der 
at-equity bewerteten anteile und entsprechenden ergebnisbeiträgen aus der bewertung ge-
mäß der at-equity-Methode, zinsaufwendungen und -erträgen sowie ertragsteuern. Diese in-
formationen sind nicht bestandteil des segmentergebnisses bzw. -vermögens, werden jedoch 
aufgrund der informationsrelevanz freiwillig angegeben.
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segMenTInForMaTIonen ForTgeFÜhrTer aKTIVITÄTen 2012 (abb. 142)

Segment 
Broadcasting 

German- 
speaking

Segment 
Digital & 
Adjacent

Segment 
Content  

Production &  
Global Sales

Summe  
Segmente 

fortgeführte 
Aktivitäten

Eliminierungen 
und sonstige 

Überleitungs-
posten

Summe 
Konzern-

abschluss

in Mio euro 2012 2012 2012 2012 2012 2012

umsatzerlöse 1.986,3 352,6 137,5 2.476,4 -120,1 2.356,2

außenumsätze 1.909,5 351,2 95,4 2.356,2 - / - 2.356,2

innenumsätze 76,8 1,3 42,0 120,1 -120,1 - / -

recurring ebitDa 660,3 89,7 4,3 754,3 -9,5 744,8

recurring ebitDa-Marge 33,2 % 25,4 % 3,1 % 30,5 % - / - 31,6 %

ergebnis aus at-equity bewerteten anteilen1 10,3 - / - - / - 10,3 0,0 10,3

zinsen und ähnliche erträge1 50,8 0,3 0,0 51,1 -48,1 3,0

zinsen und ähnliche aufwendungen 1 127,7 2,4 5,6 135,7 20,5 156,2

ertragsteuern1 140,8 -2,6 -1,1 137,1 -9,7 127,4

Planmäßige abschreibungen 36,8 32,4 2,5 71,7 -0,1 71,6

Wertminderungen 0,4 2,3 5,2 7,9 - / - 7,9

davon auf Geschäfts- oder Firmenwerte - / - - / - - / - - / - - / - - / -

sonstige zahlungsunwirksame aufwendungen (–) 
und erträge (+) -860,3 -14,3 -0,1 -874,6 6,8 -867,8

segmentvermögen1 2.234,9 634,7 144,6 3.014,2 -110,1 2.904,1

davon Geschäfts- oder Firmenwerte 434,6 434,9 70,9 940,4 - / - 940,4

segmentinvestitionen 885,8 45,7 3,7 935,2 -3,4 931,8

segment Free cashflow1 391,0 -15,4 -43,4 332,2 -75,9 256,3

at-equity bewertete anteile1 5,3 - / - - / - 5,3 0,0 5,3

segmentschulden1 1.606,1 52,5 58,5 1.717,2 153,6 1.870,8

1  Diese segmentinformationen werden im rahmen der segmentberichterstattung auf freiwilliger basis angegeben.

segMenTInForMaTIonen ForTgeFÜhrTer aKTIVITÄTen 2011 (abb. 143)

Segment 
Broadcasting 

German- 
speaking

Segment 
Digital & 
Adjacent

Segment 
Content  

Production &  
Global Sales

Summe 
Segmente 

fortgeführte 
Aktivitäten

Eliminierungen 
und sonstige 

Überleitungs-
posten

Summe 
Konzern-

abschluss

in Mio euro 2011 2011 2011 2011 2011 2011

umsatzerlöse 1.997,5 255,4 109,5 2.362,4 -163,2 2.199,2

außenumsätze 1.903,0 254,4 37,7 2.195,0 4,2 2.199,2

innenumsätze 94,5 1,0 71,9 167,4 -167,4 - / -

recurring ebitDa 657,7 66,9 9,6 734,2 -8,7 725,5

recurring ebitDa-Marge 32,9 % 26,2 % 8,8 % 31,1 % - / - 33,0 %

ergebnis aus at-equity bewerteten anteilen1 3,3 - / - - / - 3,3 - / - 3,3

zinsen und ähnliche erträge1 20,0 0,4 0,2 20,6 -12,3 8,4

zinsen und ähnliche aufwendungen1 142,9 6,2 1,6 150,7 54,7 205,5

ertragsteuern1 65,2 43,3 -0,2 108,2 -31,5 76,7

Planmäßige abschreibungen 29,1 20,3 1,1 50,6 2,1 52,7

Wertminderungen 0,4 13,5 - / - 13,9 5,5 19,4

davon auf Geschäfts- oder Firmenwerte - / - - / - - / - - / - - / - - / -

sonstige zahlungsunwirksame aufwendungen (–) 
und erträge (+) -860,7 -42,6 -2,5 -905,8 -3,7 -909,5

segmentvermögen1, 2 2.315,3 577,9 66,0 2.959,1 -152,4 2.806,7

davon Geschäfts- oder Firmenwerte 435,2 431,2 20,0 886,4 - / - 886,4

segmentinvestitionen2 966,3 51,9 2,1 1.020,3 -25,7 994,6

segment Free cashflow1 488,4 10,5 -0,4 498,5 -297,3 201,2

at-equity bewertete anteile1, 2 0,5 0,3 - / - 0,7 0,0 0,7

segmentschulden1, 2 882,2 41,6 16,2 940,0 928,5 1.868,5

1  Diese segmentinformationen werden im rahmen der segmentberichterstattung auf freiwilliger basis angegeben.
2  Die angaben zu bilanzwerten beziehen sich das fortgeführte Geschäft und lassen sich somit nicht zur Konzernbilanz abstimmen.
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nachfolgend werden die überleitungsrechnungen von den segmentwerten auf die Konzern-
werte aus fortgeführten aktivitäten dargestellt:

Die eliminierungen enthalten Konsolidierungen von Geschäftsbeziehungen zwischen den seg-
menten sowie bestimmte überleitungs- und umgliederungsposten. in den überleitungsrech-
nungen werden Größen ausgewiesen, die definitionsgemäß nicht bestandteil der segmente 
sind. Darüber hinaus sind in diesem Posten effekte enthalten, die sich auf die fortgeführten 
Geschäftsaktivitäten beziehen, welche keinem berichtspflichtigen segment zugeordnet werden 
können. Geschäftsbeziehungen zwischen den segmenten werden in der überleitung eliminiert. 
Diese werden grundsätzlich zu marktüblichen bedingungen getätigt.

ÜberleITungsrechnungen zu Den segMenTInForMaTIonen (abb. 144)

in Mio euro 2012 2011

uMsaTzerlöse   

umsatzerlöse der berichtspflichtigen segmente 2.476,4 2.362,4

eliminierungen -120,1 -163,2

umsatzerlöse des Konzerns 2.356,2 2.199,2

recurrIng ebITDa   

recurring ebitDa der berichtspflichtigen segmente 754,3 734,2

eliminierungen -9,5 -8,7

recurring ebITDa des Konzerns 744,8 725,5

non-recurring ergebnis -64,4 -73,0

Finanzergebnis -144,4 -232,7

planmäßige abschreibungen -71,6 -52,7

Wertminderungen -7,9 -19,4

Konzernergebnis vor steuern 456,5 347,8

sonsTIge zahlungsunWIrKsaMe auFWenDungen unD erTrÄge   

sonstige zahlungsunwirksame aufwendungen und erträge der berichtspflichtigen segmente 874,6 905,8

eliminierungen -6,8 3,7

sonstige zahlungsunwirksame aufwendungen und erträge des Konzerns 867,8 909,5

davon Werteverzehr des Programmvermögens 838,7 864,3

davon sonstiges 29,1 45,2

VerMögen1   

Gesamtvermögen der berichtspflichtigen segmente 3.014,2 2.959,1

eliminierungen -110,1 -152,4

segmentvermögen des Konzerns 2.904,1 2.806,7

nach der at-equity-Methode bewertete anteile 5,3 0,7

langfristige finanzielle Vermögenswerte 61,2 53,2

latente ertragsteueransprüche 25,8 67,1

Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte - / - 0,0

sonstige zinstragende Vermögenswerte 4,5 3,2

steuererstattungsansprüche aus ertragsteuern und sonstigen steuern 38,1 40,3

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 702,3 467,2

Konzern-Vermögenswerte 3.741,3 3.438,4

InVesTITIonen1   

investitionen der berichtspflichtigen segmente 935,2 1.020,3

eliminierungen -3,4 -25,7

Investitionen des Konzerns 931,8 994,6

davon für Programmvermögen 843,3 938,9

davon für sachanlagen 28,6 20,1

davon für immaterielle Vermögenswerte 59,9 35,6

1  Die angaben zu bilanzwerten beziehen sich das fortgeführte Geschäft und lassen sich somit nicht zur Konzernbilanz abstimmen.
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nachstehend sind die angaben auf unternehmensebene der Prosiebensat.1 Group zu finden. im 
zuge der zur Disposition stehenden tochterunternehmen in nord-, zentral- und osteuropa hat 
die Prosiebensat.1 Group im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres auch die regio-
nale abgrenzung neu definiert. Dabei wird unterschieden nach Deutschland (D), österreich (at) 
und schweiz (ch), dem Vereinigten Königreich (uK), den Vereinigten staaten (usa) und sonstige.

im Geschäftsjahr 2012 wurden außenumsätze in höhe von 2.067,1 Mio euro (Vorjahr: 1.975,4 Mio 
euro) in Deutschland erwirtschaftet. Dies entspricht einem anteil von 87,7 Prozent (Vorjahr: 
89,8 %) des Konzernaußenumsatzes aus fortgeführten aktivitäten. Die zuordnung der umsätze 
erfolgt nach dem land der Gesellschaft, die die leistung erbracht hat. 

Das langfristige Vermögen innerhalb der angaben auf unternehmensebene beinhaltet die 
 immateriellen Vermögenswerte, die sachanlagen und das langfristige Programmvermögen.

Der anteil am langfristigen segmentvermögen, der Deutschland zuzurechnen ist, beträgt im 
Geschäftsjahr 2012 95,8 Prozent (Vorjahr: 98,5 %).

Mit drei Kunden wurden im Geschäftsjahr 2012 jeweils mehr als 10 Prozent des Konzernum-
satzes aus fortgeführten aktivitäten erzielt. auf den Kunden a entfallen 444,1 Mio euro (Vor-
jahr: 475,9 Mio euro), mit dem Kunden b wurden umsätze in höhe von 299,0 Mio euro (Vorjahr: 
306,5 Mio euro) generiert. auf basis der aus den fortgeführten aktivitäten generierten um-
satzerlöse ist Kunde c als ein weiterer wichtiger Kunde identifiziert worden, mit dem im abge-
laufenen Geschäftsjahr umsätze von 277,7 Mio euro (Vorjahr: 286,0 Mio euro) erzielt wurden. 
Die umsatzerlöse sind zu verschiedenen anteilen allen segmenten zuzuordnen.

Anteilsbasierte Vergütung
Aktienoptionen
long term incentive Plan (ltiP)
zum 31. Dezember 2012 existieren bei der Prosiebensat.1 Media aG zwei aktienoptionspläne. 
Der long term incentive Plan 2008 (ltiP 2008) wurde durch zustimmung der hauptversamm-
lung vom 10. juni 2008 sowie der long term incentive Plan 2010 (ltiP 2010) durch zustimmung 
der hauptversammlung vom 29. juni 2010 eingeführt. bei den aktienoptionsplänen handelt 
es sich um eine anteilsbasierte Vergütung, wobei das Wahlrecht hinsichtlich der erfüllungsart 
bei der Prosiebensat.1 Media aG liegt. Da keine gegenwärtige Verpflichtung seitens der 
Prosiebensat.1 Media aG zur erfüllung der Vergütung durch barausgleich besteht, erfolgt 
die bilanzierung nach Maßgabe der Vergütung durch einsatz von eigenkapitalinstrumenten 
(„equity-settlement“). jede aktienoption berechtigt zum bezug von einer Vorzugsaktie der 
Prosiebensat.1 Media aG gegen zahlung eines ausübungspreises.

anzahl der aktienoptionen
Der ltiP 2008 umfasst die ausgabe von insgesamt bis zu 4.900.000 stück aktienoptionen. 
soweit bereits ausgegebene aktienoptionen ohne ausübung verfallen, erhöht sich die anzahl 
der potenziell auszugebenden aktienoptionen um die anzahl dieser unausgeübt verfallenen 

angaben auF unTernehMensebene (abb. 145)

 
Geografische Aufteilung D AT/CH UK USA Sonstige

Summe 
Konzernabschluss

in Mio euro 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

außenumsatz 2.067,1 1.975,4 193,5 178,6 26,4 1,8 28,8 14,0 40,4 29,2 2.356,2 2.199,2

langfristiges Vermögen 2.272,9 2.301,7 20,2 14,3 27,0 10,5 44,1 9,6 7,7 0,9 2.372,0 2.337,0

investitionen 911,0 983,7 17,7 9,3 0,8 0,0 0,4 0,6 1,9 1,0 931,8 994,6

36
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aktienoptionen. insgesamt sind im rahmen des ltiP 2008 bis zum 31. Dezember 2011 3.571.000 
aktienoptionen ausgegeben. Von diesen aktienoptionen verfielen 14.250 stück im Geschäfts-
jahr 2012. Desweiteren wurden im Geschäftsjahr 94.000 stück aktienoptionen, welche im Vor-
jahr als verfallen ausgewiesen wurden, wieder hinzugerechnet. somit beläuft sich die anzahl 
der zum 31. Dezember 2012 im rahmen des ltiP 2008 ausgegebenen aktienoptionen auf 
3.650.750 stück. 

Der ltiP 2010 umfasst die ausgabe von insgesamt bis zu 2.000.000 stück aktienoptionen. 
 soweit ausgegebene aktienoptionen ohne ausübung verfallen, erhöht sich die anzahl der 
 aktienoptionen um die anzahl der unausgeübt verfallenen aktienoptionen. insgesamt sind im 
rahmen des ltiP 2010 bis zum 31. Dezember 2011 1.650.000 aktienoptionen ausgegeben. Von 
diesen aktienoptionen verfielen 8.100 stück im Geschäftsjahr 2012. Desweiteren wurden im Ge-
schäftsjahr 34.500 stück aktienoptionen, welche im Vorjahr als verfallen ausgewiesen wurden, 
wieder hinzugerechnet. somit beträgt die anzahl der zum 31. Dezember 2012 ausgegebenen 
aktienoptionen 1.676.400 stück. 

Kreis der bezugsberechtigten
Die aktienoptionen sind ausschließlich zum bezug durch Mitglieder des Vorstands der 
Prosiebensat.1 Media aG und Mitglieder von Geschäftsführungen sowie von weiteren aus-
gewählten Führungskräften der Prosiebensat.1 Media aG und der von ihr abhängigen Konzern-
gesellschaften bestimmt. abweichend hiervon sind Mitglieder des Vorstands im rahmen des 
ltiP 2010 nicht bezugsberechtigt. Die einzelnen berechtigten und die zahl der ihnen ein-
zuräumenden aktienoptionen werden durch den Vorstand der Prosiebensat.1 Media aG mit 
 zustimmung des aufsichtsrats beziehungsweise — soweit Mitglieder des Vorstands betroffen 
sind — durch den aufsichtsrat festgelegt. 

ausgabezeiträume 
Die ausgabe der aktienoptionen des ltiP 2008 konnte in einer oder mehreren jahrestranchen 
erfolgen. Die begebung von aktienoptionen hat jeweils innerhalb der ersten drei Monate eines 
Kalenderjahres und/oder im zeitraum zwischen der ordentlichen hauptversammlung der Ge-
sellschaft und dem ende des Kalenderjahres zu erfolgen. eine ausgabe von aktienoptionen auf 
der Grundlage des ltiP 2008 ist erstmalig im jahr 2008 erfolgt und durfte letztmalig im jahr 
2009 erfolgen. 

Die ausgabe von aktienoptionen des ltiP 2010 kann in einer oder zwei jahrestranchen erfol-
gen. eine begebung von aktienoptionen ist dabei jeweils nur innerhalb der ersten vier Monate 
eines Kalenderjahres und/oder im zeitraum zwischen der ordentlichen hauptversammlung der 
Gesellschaft und dem ende des Kalenderjahres zulässig. eine ausgabe von aktienoptionen auf 
der Grundlage des ltiP 2010 ist erstmalig im jahr 2010 erfolgt und durfte letztmalig im jahr 
2011 erfolgen.

ausübungszeiträume
aktienoptionen dürfen nur dann ausgeübt werden, wenn zum zeitpunkt der ausübung eine 
unverfallbarkeitsfrist (sog. Vesting Period) abgelaufen ist. Diese unverfallbarkeitsfrist beginnt 
jeweils am 1. januar des jahres, in welchem die ausgabe der jeweiligen aktienoptionen erfolgt. 
Für aktienoptionen, die im rahmen des ltiP 2008 und des ltiP 2010 ausgegeben wurden, läuft 
mit ablauf eines jeden vollen jahres ab dem 1. januar des jahres der ausgabe die unverfallbar-
keitsfrist für ein Fünftel der dem jeweiligen optionsberechtigten gewährten aktienoptionen ab. 
Ferner muss im zeitpunkt der ausübung jeweils die gesetzlich vorgeschriebene Wartezeit von 
zwei jahren (ltiP 2008) bzw. vier jahren (ltiP 2010) ab dem zeitpunkt der ausgabe der betref-
fenden aktienoptionen abgelaufen sein. 
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nicht ausgeübte aktienoptionen verfallen im Falle des ltiP 2008 und des ltiP 2010 ersatzlos 
nach ablauf von sieben jahren ab dem 1. januar des jahres, in dem die aktienoptionen ausge-
geben wurden. 

ausübungspreis
Für den ltiP 2008 (cycle 2008) beträgt der ausübungspreis für aktienoptionen 16 euro. Für den 
Fall, dass der volumengewichtete durchschnittliche schlussauktionskurs der Prosiebensat.1- 
Vorzugsaktie im Xetra-handel während der letzten 30 handelstage an der Frankfurter Wert-
papierbörse vor dem tag der ausübung von aktienoptionen den ausübungspreis um mehr als 
200 Prozent überschreitet, erhöht sich der ausübungspreis für die betreffenden aktienoptionen 
um den die 200-Prozent-Grenze überschreitenden betrag.

ausübungspreis für die aktienoptionen des ltiP 2008 (cycle 2009) ist der volumengewichtete 
durchschnittliche schlussauktionskurs der Prosiebensat.1-Vorzugsaktie im Xetra-handel wäh-
rend der letzten 30 handelstage an der Frankfurter Wertpapierbörse vor dem 1. januar des 
jahres, in dem die aktienoptionen ausgegeben wurden. überschreitet der volumengewichtete 
durchschnittliche schlussauktionskurs der Prosiebensat.1-Vorzugsaktie im Xetra-handel (oder 
eines vergleichbaren nachfolgesystems) während der letzten 30 handelstage an der Frankfurter 
Wertpapierbörse vor dem tag der ausübung von aktienoptionen den ausübungspreis um mehr 
als 20 euro, erhöht sich der ausübungspreis für die betreffenden aktienoptionen um den die 
20 euro-Grenze überschreitenden betrag. 

Für den ltiP 2010 (cycle 2010) beträgt der ausübungspreis für aktienoptionen 17,50 euro. Für 
den Fall, dass der volumengewichtete durchschnittliche schlussauktionskurs der Prosiebensat.1- 
Vorzugsaktie im Xetra-handel (oder eines vergleichbaren nachfolgesystems) während der 
letzten 30 handelstage an der Frankfurter Wertpapierbörse vor dem tag der ausübung von 
aktienoptionen, den ausübungspreis um mehr als 200 Prozent, mindestens aber um 30 euro 
überschreitet, erhöht sich der ausübungspreis für die betreffenden aktienoptionen um den 
diese Grenze überschreitenden betrag.

Für den ltiP 2010 (cycle 2011) beträgt der ausübungspreis für aktienoptionen 21,84 euro. Für 
den Fall, dass der volumengewichtete durchschnittliche schlussauktionskurs der Prosiebensat.1- 
Vorzugsaktie im Xetra-handel (oder eines vergleichbaren nachfolgesystems) während der 
letzten 30 handelstage an der Frankfurter Wertpapierbörse vor dem tag der ausübung von 
aktienoptionen, den ausübungspreis um mehr als 200 Prozent, mindestens aber um 30 euro 
überschreitet, erhöht sich der ausübungspreis für die betreffenden aktienoptionen um den 
diese Grenze überschreitenden betrag.

Darüber hinaus kann der ausübungspreis zum schutz der optionsberechtigten bei Änderungen 
des Grundkapitals, Dividendenausschüttungen und anderen Maßnahmen, mit denen eine Ver-
wässerung des Werts der optionen verbunden ist, geeignet angepasst werden.

erfolgsziel
als erfolgsziel für den ltiP 2008 (cycle 2009) und den ltiP 2010 (cycle 2010 und cycle 2011) ist 
ein aktienkurs zum zeitpunkt der ausübung der aktienoptionen vorzusehen, der den aus-
übungspreis um mindestens 30 Prozent überschreitet. hiervon abweichend ist das erfolgsziel 
bei aktienoptionen des ltiP 2008 (cycle 2008) dann erreicht, wenn der aktienkurs zum zeit-
punkt der ausübung der aktienoptionen mindestens 22,40 euro beträgt.
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Die folgende tabelle gibt informationen zum aktienoptionsprogramm der Prosiebensat.1 
Media aG wieder:

Die Prosiebensat.1 Media aG verwendet zur berechnung der finanzmathematischen Werte der 
aktienoptionen das binomialmodell von cox/ross/rubinstein. Die bei der berechnung der 
aktien optionen eingeflossenen Parameter (Volatilität, erwartete Dividendenrendite, zinssatz) 
reflektieren die Marktverhältnisse zum Gewährungszeitpunkt. 

Der gewichtete Durchschnittsaktienkurs der Vorzugsaktie der Prosiebensat.1 Media aG betrug 
an den ausübungstagen der aktienoptionen im ersten Quartal des Geschäftsjahres 18,96 euro, 
im zweiten Quartal 16,33 euro, im dritten Quartal 19,20 euro sowie im vierten Quartal 22,30 euro. 
Die Gewichtung erfolgte über die an den jeweiligen tagen ausgeübte anzahl an aktienoptionen. 

Der auf das Gesamtjahr 2012 entfallende aufwand aus den ausgegebenen aktienoptionen 
 beträgt 1,6 Mio euro (im Vorjahr: 2,3 Mio euro). Die zum ende des Geschäftsjahres noch ausste-
henden aktienoptionen haben eine durchschnittliche vertragliche restlaufzeit von 3,7 jahren.

Anrechte auf Aktien
Group share Plan 2012
Der Group share Plan 2012 ist ein langfristiges Vergütungsinstrument, das von der Prosiebensat.1 
Media aG für Mitglieder des Vorstands sowie ausgewählte weitere Führungskräfte und ange-
stellte der Prosiebensat.1 Group entwickelt und durch zustimmung der hauptversammlung 
vom 15. Mai 2012 eingeführt wurde. es handelt es sich dabei um eine aktientantieme, wobei das 
Wahlrecht hinsichtlich der erfüllungsart bei der Prosiebensat.1 Media aG liegt. Da keine gegen-
wärtige Verpflichtung seitens der Prosiebensat.1 Media aG zur erfüllung der Vergütung durch 
barausgleich besteht, erfolgt die bilanzierung nach Maßgabe der Vergütung durch einsatz von 
eigenkapitalinstrumenten („equity-settlement“).

aKTIenoPTIonsPlÄne (abb. 146)

LTIP 2008 LTIP 2008 LTIP 2010 LTIP 2010

 Cycle 2008 Cycle 2009 Cycle 2010 Cycle 2011

stand 1.1.2012 855.000 1.789.500 529.000 1.121.000

ausgeübte optionen im Geschäftsjahr 2012 230.750 903.500 0 0

umklassifizierung verfallener optionen, die das Vorjahr betreffen 16.000 78.000 34.500 0

Verfallene optionen im Geschäftsjahr 2012 3.750 10.500 0 8.100

stand 31.12.2012 636.500 953.500 563.500 1.112.900

Davon ausübbar am 31.12.2012 636.500 492.800 n.n.a1 n.n.a1

ausübungspreis in euro 16,00 1,58 17,50 21,84

absolute ausübungshürde in euro 22,40 2,05 22,75 28,39

Maximaler ausübungsgewinn 32,00 20,00 35,00 43,68

Ausgabezeitpunkte2 15. Juli bis  
30. November

3. Juli bis  
30. Dezember

1. August bis  
1. November

1. September bis  
22. Dezember

Zeitwert je Option in Euro3 0,13 - 0,19 1,97 - 5,71 2,63 - 4,77 1,64 - 2,57

erwartete Volatilität der Vorzugsaktie 50,0 % 70,0 % 60,0 % - 65,0 % 55,0 % - 60,0 %

Risikoloser Basiszinssatz3 4,32 % - 4,34 % 1,79 % - 2,68 % 1,54 % - 1,90 % 0,80 % - 1,44 %

erwartete Dividenderendite 16,0 % 2,0 % - 3,0 % 4,0 % - 5,5 % 8,0 %

Unverfallbarkeit4 31. Dezember 2008 31. Dezember 2009 31. Dezember 2010 31. Dezember 2011

ende ausübungszeitraum 31. Dezember 2014 31. Dezember 2015 31. Dezember 2016 31. Dezember 2017

1 noch nicht ausübbar.
2 ausgabe in mehreren tranchen.
3 in abhängigkeit von dem eintritt der unverfallbarkeit und dem ausgabezeitpunkt.
4 ltiP 2008 und ltiP 2010: Frühestes ende der unverfallbarkeit für das erste Fünftel ausgegebener optionen (jedes weitere Fünftel ein jahr später).
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im rahmen des Group share Plan werden an die Planteilnehmer so genannte Performance 
share units (“Psus“, „virtuelle aktien”) ausgegeben. sie berechtigen die Planteilnehmer nach 
ablauf der Planlaufzeit zum erhalt von stimmrechtslosen Vorzugsaktien an der Prosiebensat.1 
Media aG. 

Für die zugesagten Vorzugsaktien besteht eine mindestens vierjährige haltefrist ab beginn des 
jahres der zusage. Die nach ablauf der haltefrist tatsächlich gewährte anzahl an Vorzugs-
aktien wird dabei von der erreichung von im Voraus festgelegten ebitDa- und net-income- 
erfolgszielen abhängig gemacht und kann zwischen 0 und 150 Prozent variieren. auch die indi-
viduelle leistung der Vorstände kann bei besonderen entwicklungen berücksichtig werden, um 
bis zu 25 Prozent der ursprünglich zugesagten aktienanzahl zu erhöhen oder zu verringern.

Die bewertung der Psus erfolgt zum Fair Value im zeitpunkt der Gewährung an die Planteilneh-
mer. Dieser wird aus dem Wert der nach ablauf der Planlaufzeit zu erhaltenden Vorzugsaktien 
abgeleitet und entspricht grundsätzlich dem Marktwert der zugrundeliegenden aktien. auf-
grund der während der Planlaufzeit fehlenden berechtigung zum bezug von aktiendividenen 
wird der Fair Value um den zeitwert der zu erwartenden Dividenden gekürzt. Die erwartete 
Fluktuation wird anhand von erfahrungswerten für den bezugsberechtigten gleichgestellte 
 Mitarbeitergruppen berücksichtigt. 

anzahl der Performance share units
insgesamt sind im rahmen des Group share Plan 2012 479.721 Performance share units aus-
gegeben worden. Von diesen Performance share units verfielen 2.422 stück im jahr 2012. 
somit beträgt die anzahl der zum 31. Dezember 2012 ausgegebenen Performance share units 
477.299 stück.

Kreis der bezugsberechtigten
Die Performance share units sind ausschließlich zum bezug durch Mitglieder des Vorstands der 
Prosiebensat.1 Media aG und Mitglieder von Geschäftsführungen sowie von weiteren aus-
gewählten Führungskräften und angestellten der Prosiebensat.1 Media aG und der von ihr ab-
hängigen Konzerngesellschaften bestimmt. Die einzelnen berechtigten und die zahl der ihnen 
einzuräumenden Performance share units werden durch den Vorstand der Prosiebensat.1 
Media aG mit zustimmung des aufsichtsrats beziehungsweise — soweit Mitglieder des Vor-
stands betroffen sind — durch den aufsichtsrat festgelegt.

ausgabezeiträume
Die ausgabe der Performance share units des Group share Plans 2012 erfolgte zum 1. novem-
ber 2012. eine ausgabe von Performance share units auf der Grundlage des Group share Plan 
2012 ist erstmalig im jahr 2012 erfolgt und darf gemäß hauptversammlungsbeschluss letzt-
malig im jahr 2016 erfolgen.

Mindesthürden und erfolgsziel
am ende jeden jahres werden 25 Prozent der Performance share units unverfallbar (Vesting), 
sofern vereinbarte Mindesthürden erreicht wurden, die sich auf den Vergleich des ebitDa mit 
dem Vorjahr und auf den Konzernjahresüberschuss beziehen.

als erfolgsziel für den Group share Plan 2012 ist die kumulierte ebitDa-zielerreichung über die 
vierjährige Planlaufzeit der Geschäftsjahre 2012 bis 2015 vorzusehen. Die anzahl an physischen 
aktien, die der Planteilnehmer am ende der vierjährigen Planlaufzeit pro Performance share 
unit erhält, hängt von der zielerreichung ab.
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Der aufsichtsrat kann die umwandlungsquote von virtuellen in physische aktien für den 
 Vorstand um plus/minus 25 Prozent verändern, um individuelle leistung zu reflektieren.

Die umwandlung für den Group share Plan 2012 erfolgt nach Vorliegen des Geschäftsberichts 
2015 voraussichtlich im 2. Quartal 2016 und nach zustimmung des jeweiligen Planteilnehmers. 
somit besteht für die Vorzugsaktien eine mindestens vierjährige haltefrist ab beginn des 
 jahres der zusage.

Der auf das Geschäftsjahr 2012 entfallende aufwand aus den ausgegebenen Performance 
share units beträgt 4,6 Mio euro und wird als Personalaufwand erfasst. 

Vorstand und Aufsichtsrat
im rahmen der angabepflichten über nahestehende Personen werden nachfolgend informatio-
nen zu dem Gesamtbetrag der geleisteten Vergütungen an die als nahestehenden Personen 
definierten Gruppen „Vorstand“ und „aufsichtsrat“ gegeben. 

Die Mitglieder des Vorstands und des aufsichtsrats der Prosiebensat.1 Media aG einschließlich 
ihrer Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden aufsichtsräten und vergleichbaren Kon-
trollgremien sind auf der seite 249 (Vj 212) aufgeführt. Das Vergütungssystem der Prosiebensat.1 
Media aG für die Mitglieder des Vorstands und des aufsichtsrats wird auf den seiten 52 bis 57 
(Vj 35 bis 40) näher erläutert. 

Die Mitglieder des Vorstands nehmen an einem aktienoptionsprogramm der Prosiebensat.1 
Media aG (long term incentive Plan — ltiP) teil, das erstmals im jahr 2005 eingeführt und im 
Geschäftsjahr 2012 durch ein aktienbasiertes Vergütungsprogramm (Group share Plan) abgelöst 
wurde. am ltiP 2010 sind die Mitglieder des Vorstands erstmals nicht bezugsberechtigt. zum 
31. Dezember 2012 wurden von den aktiven Mitgliedern des Vorstands keine (Vorjahr: keine) im 
jahr 2006 ausgegebene aktienoptionen (cycle 2006), 60.000 (Vorjahr: 265.000) im jahr 2008 
ausgegebene aktienoptionen (cycle 2008) sowie 330.000 (Vorjahr: 800.000) im jahr 2009 
ausgegebene aktienoptionen (cycle 2009) gehalten. im Geschäftsjahr 2012 wurden insgesamt 
165.000 (Vorjahr: 530.000) aktienoptionen von den aktiven Mitgliedern des Vorstands ausge-
übt. Die im jahr 2008 ausgegebenen aktienoptionen können unter berücksichtigung der jewei-
ligen unverfallbarkeit frühestens teilweise seit dem juli 2010, die im jahr 2009 ausgegebenen 
aktienoptionen unter berücksichtigung der jeweiligen unverfallbarkeit frühestens teilweise seit 
juli 2011 ausgeübt werden. 

bei dem im Geschäftsjahr 2012 eingeführten Group share Plan handelt es sich um ein langfristi-
ges Vergütungsinstrument auf basis von aktientantiemen, das von der Prosiebensat.1 Media aG 
für die Mitglieder des Vorstands sowie ausgewählte weitere Führungskräfte und angestellte 
der Prosiebensat.1 Group entwickelt wurde. im rahmen des Group share Plan werden an die 
Planteilnehmer so genannte Performance share units („Psus“, „virtuelle aktien”) ausgegeben. 
sie berechtigen die Planteilnehmer nach ablauf der Planlaufzeit zum erhalt von stimmrechts-
losen Vorzugsaktien an der Prosiebensat.1 Media aG. Per 31. Dezember 2012 waren den Mit-
gliedern des Vorstands 184.021 Psus (Vorjahr: keine) zugeteilt.

Die Gesellschaft hat den Mitgliedern des Vorstands weder Darlehen gewährt noch für diese 
bürgschaften oder Gewährleistungen übernommen. 

Die Vergütung der zum 31. Dezember 2012 amtierenden Vorstandsmitglieder der Prosiebensat.1 
Media aG beträgt im berichtsjahr 5,3 Mio euro (Vorjahr: 3,4 Mio euro). in diesen Vergütungen 
sind variable bestandteile in höhe von 2,4 Mio euro (Vorjahr: 1,5 Mio euro) und nebenleistungen 
in höhe von 0,1 Mio euro (Vorjahr: 0,0 Mio euro) enthalten. 
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Der per 29. Februar 2012 ausgeschiedene Vorstand andreas bartl hat für seine tätigkeiten im 
Geschäftsjahr 2012 eine Gesamtvergütung in höhe von 0,8 Mio euro (Vorjahr: 1,0 Mio euro) er-
halten. in diesem betrag sind variable bestandteile in höhe von 0,1 Mio euro (Vorjahr: 0,4 Mio 
euro) enthalten.

Für Pensionszusagen gegenüber zum 31. Dezember 2012 amtierenden Mitgliedern des Vorstands 
hat die Prosiebensat.1 Media aG insgesamt Pensionsrückstellungen in höhe von 3,5 Mio euro 
(Vorjahr: 1,9 Mio euro) gebildet. Für Pensionsverpflichtungen gegenüber ehemaligen Mitgliedern 
des Vorstands waren zum 31. Dezember 2012 insgesamt 9,2 Mio euro (Vorjahr: 8,2 Mio euro) 
zurückgestellt. 

Der zum 31. Dezember 2012 aufgelaufene Pensionsanspruch beträgt für zum 31. Dezember 2012 
amtierende Vorstandsmitglieder 0,1 Mio euro (Vorjahr: 0,1 Mio euro) pro jahr sowie für ausge-
schiedene Vorstandsmitglieder 0,4 Mio euro (Vorjahr: 0,4 Mio euro) pro jahr. im Geschäftsjahr 
2012 wurden an ausgeschiedene Vorstandsmitglieder 0,4 Mio euro (Vorjahr: 0,3 Mio euro) an 
Pensionszahlungen geleistet. zur absicherung dieser Pensionsrückstellungen wurden Fonds 
dotiert, die jedoch nicht als Planvermögen zu klassifizieren sind, weil die Voraussetzungen hier-
für nicht erfüllt sind.

Die leistungen an das Management sind — bis auf die Pensionsansprüche — alle kurzfristig 
fällig.

aufwendungen für den aufsichtsrat der Prosiebensat.1 Media aG sind im berichtsjahr in höhe 
von 0,7 Mio euro (Vorjahr: 0,7 Mio euro) angefallen. Die aufsichtsratsmitglieder erhalten eine 
fixe Vergütung, wobei der Vorsitzende des aufsichtsrats und sein stellvertreter jeweils den dop-
pelten betrag dieser festen Grundvergütung erhalten. Die Mitarbeit in ausschüssen des auf-
sichtsrats wird durch ein gesondertes sitzungsgeld vergütet, das für jede teilnahme an einer 
ausschusssitzung zu zahlen ist. ausschussvorsitzende erhalten den doppelten betrag des 
 sitzungsgeldes. Die Vergütung des aufsichtsrats ist in der satzung der Prosiebensat.1 Media aG 
festgelegt.

Vergütungen und Vorteile für persönlich erbrachte leistungen, insbesondere beratungs- und 
Vermittlungsleistungen, wurden den aufsichtsratsmitgliedern im Geschäftsjahr 2012 und im 
Vorjahr nicht gewährt. 

Die aktuellen Mitglieder des Vorstands und des aufsichtsrats halten zum stichtag 31. Dezember 
2012 insgesamt unmittelbar 560.510 (Vorjahr: 1.189.258) stück Vorzugsaktien der Prosiebensat.1 
Media aG. Dies entspricht einem prozentualen anteil am Grundkapital von 0,3 Prozent (Vorjahr: 
0,5 %). 

hinsichtlich der angaben zur individuellen Vergütung der Mitglieder des Vorstands und des 
aufsichtsrats gemäß § 314 abs. 1 nr. 6 buchstabe a satz 5 bis 9 hGb wird auf die ausführungen 
im Vergütungsbericht verwiesen, der bestandteil des Konzernlageberichts ist. 

nach § 15a Wertpapierhandelsgesetz und nach abschnitt 6.6 des Deutschen corporate 
 Governance Kodex müssen die Mitglieder des Vorstands und aufsichtsrats der Prosiebensat.1 
Media aG Wertpapiergeschäfte mit bezug auf die Prosiebensat.1-aktie melden. Meldepflichtig 
sind ferner Wertpapiergeschäfte naher angehöriger. im Geschäftsjahr 2012 wurden der 
Prosiebensat.1 Media aG insgesamt 13 Geschäfte gemeldet, bei denen Mitglieder des Vorstands 
bzw. aufsichtsrats insgesamt 579.000 Vorzugsaktien der Prosiebensat.1 Media aG verkauft ha-
ben. Diese Geschäfte hat die Prosiebensat.1 Media aG unverzüglich nach §  15a WphG auf ihrer 
internetseite (www.prosiebensat1.com) bekannt gemacht. im Vorjahr wurden drei Geschäfte 
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gemeldet, bei denen Mitglieder des Vorstands insgesamt 85.000 Vorzugsaktien der 
Prosiebensat.1 Media aG gekauft und 90.000 Vorzugsaktien der Prosiebensat.1 Media aG ver-
kauft haben.

Beziehungen zu nahestehenden Personen und Unternehmen
als nahestehende Personen und unternehmen gemäß ias 24 gelten für die Prosiebensat.1 
Group die Personen und unternehmen, welche die Prosiebensat.1 Group beherrschen bzw. 
 einen maßgeblichen einfluss auf diese ausüben oder durch die Prosiebensat.1 Group beherrscht 
bzw. maßgeblich beeinflusst werden. Dementsprechend werden die unmittelbaren und mittel-
baren Muttergesellschaften der Prosiebensat.1 Media aG, die Mitglieder des Vorstands und des 
aufsichtsrats der Prosiebensat.1 Media aG sowie Gemeinschaftsunternehmen bzw. assoziierte 
unternehmen der Prosiebensat.1 Group als nahestehende Personen und unternehmen definiert. 
Darüber hinaus zählen sämtliche von Kohlberg Kravis roberts & co. l.P. (KKr) bzw. Permira 
holdings limited (Permira) gehaltenen Portfolio-unternehmen zu den nahestehenden unter-
nehmen, welche auf den internetseiten der vorgenannten Gesellschaften (www.permira.com 
bzw. www.kkr.com) einsehbar sind. Mit den dort genannten unternehmen wurden, mit aus-
nahme der in diesem abschnitt beschriebenen sachverhalte, weder im Geschäftsjahr 2012 noch 
im Vorjahr wesentliche umsätze getätigt. ebenso bestanden zum stichtag keine offenen salden 
in wesentlicher höhe. 

Die direkte Kontrolle über die Prosiebensat.1 Group übt die nicht operativ tätige besitzgesell-
schaft lavena holding 1 Gmbh, München, aus, die 88,0 Prozent der stammaktien an der 
Prosiebensat.1 Media aG besitzt. Darüber hinaus können die direkten und indirekten anteils-
eigner der lavena holding 1 Gmbh einen maßgeblichen einfluss auf die Prosiebensat.1 Group 
ausüben. Dazu zählen die folgenden Gesellschaften:

 > lavena 1 s.à r.l., luxemburg
 > lavena 2 s.à r.l., luxemburg
 > lavena 3 s.à r.l., luxemburg

Geschäftsvorfälle mit in den Konzernabschluss einbezogenen tochtergesellschaften wurden im 
zuge der Konsolidierung eliminiert und werden nicht weiter erläutert. 

sämtliche nahestehende unternehmen, die von der Prosiebensat.1 Group beherrscht werden 
oder auf die vom Konzern ein maßgeblicher einfluss ausgeübt werden kann, sind in der anteils-
besitzliste auf den seiten 213 bis 216 mit angaben zum Kapitalanteil verzeichnet. 

zwischen der Prosiebensat.1 Media aG und der lavena holding 1 Gmbh besteht ein Geschäfts-
besorgungsvertrag über kaufmännische Dienstleistungen. Die vereinbarte Vergütung entspricht 
marktüblichen Konditionen für vergleichbare Dienstleistungen. im Geschäftsjahr 2012 betrug 
das Volumen 0,2 Mio euro (Vorjahr: 0,5 Mio euro), zum 31. Dezember 2012 beliefen sich die For-
derungen der Prosiebensat.1 Media aG auf 0,1 Mio euro (Vorjahr: 0,1 Mio euro). Die lavena 
holding 1 Gmbh ist unmittelbar Mehrheitsaktionär der Prosiebensat.1 Media aG. 

Die Gesellschaft unterhält ein beratungsmandat mit capstone ltd., einer Gesellschaft, die KKr 
zuzurechnen ist. capstone ltd. bietet beratungsleistungen in verschiedenen segmenten an. Die 
Gesellschaft hat im berichtsjahr beratungsleistungen von capstone ltd. im bereich Vermark-
tungs- und Preismodelle sowie restrukturierungen von 0,6 Mio euro (Vorjahr: 2,6 Mio euro) in 
anspruch genommen. Die Verbindlichkeiten gegen capstone ltd. belaufen sich zum 31. Dezem-
ber 2012 auf 0,1 Mio euro (Vorjahr: 0,0 Mio euro). 
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Der aufsichtsrat hat am 9. april 2010 der annahme bzw. Vereinbarung über ein nachrangdar-
lehen von bis zu 150 Mio euro von der lavena 3 s.à r.l. im rahmen einer so genannten „equity 
cure“ unter den bestehenden Finanzierungsverträgen zugestimmt. hierfür wurde zwischen der 
Prosiebensat.1 Media aG und KKr eine bereitstellungsprovision von 2 Prozent auf den von KKr 
 gewährten anteil an der Kreditlinie vereinbart. im Februar 2011 wurde diese linie von der 
Prosiebensat.1 Media aG gekündigt, da mit einer inanspruchnahme nicht mehr gerechnet wird. 
Die zum 31. Dezember 2012 bestehende Provisionsverbindlichkeit beläuft sich auf 1,3 Mio euro 
(Vorjahr: 1,3 Mio euro). 

im rahmen eines im Geschäftsjahr 2008 eingeführten beteiligungsprogramms konnten sich 
Mitglieder des Vorstands und ausgewählte Führungskräfte der Prosiebensat.1 Media aG einma-
lig indirekt an der Prosiebensat.1 Media aG beteiligen. Diese indirekte beteiligung erfolgte über 
deutsche Kommanditgesellschaften, die zu diesem zweck zum Marktwert Vorzugsaktien der 
Prosiebensat.1 Media aG erworben haben. Die Finanzierung des aktienerwerbs erfolgte durch 
Kommanditkapital des teilnehmenden Personenkreises sowie durch von der lavena 3 s.à r.l. an 
die Kommanditgesellschaften gewährte Darlehen, die zu marktüblichen Konditionen ausge-
reicht wurden. im rahmen dieses beteiligungsprogramms partizipieren die teilnehmer an der 
Kursentwicklung der Vorzugsaktie der Prosiebensat.1 Media aG. Die gewährten Kredite werden 
jedem teilnehmer in abhängigkeit seines Kommanditanteils zugerechnet und sind nach ablauf 
der Darlehensgewährung unabhängig von der aktienkursentwicklung vollständig von den 
 teilnehmern zu tilgen. aufgrund der ausgestaltung dieses beteiligungsprogramms entsteht 
für die Prosiebensat.1 Group weder eine ergebnisauswirkung noch eine Verbindlichkeit bzw. 
eventualverbindlichkeit. 

gemeinschaftsunternehmen und assoziierte unternehmen 
Die Prosiebensat.1 Media aG unterhält mit einigen ihrer Gemeinschaftsunternehmen und asso-
ziierten unternehmen beziehungen im rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. Dabei 
kauft und verkauft die Gesellschaft Produkte und Dienstleistungen zu Marktbedingungen. 

Die im Geschäftsjahr 2012 erbrachten lieferungen und leistungen sowie die sonstigen erträge 
aus Geschäftsvorfällen mit Gemeinschaftsunternehmen und assoziierten unternehmen belie-
fen sich insgesamt auf 132,5 Mio euro (Vorjahr: 115,5 Mio euro). hiervon werden erträge in höhe 
von 35,1 Mio euro (Vorjahr: 35,2 Mio euro) innerhalb des ergebnisses aus nicht-fortgeführten 
aktivitäten ausgewiesen. Die im Geschäftsjahr 2012 empfangenen lieferungen und leistungen 
sowie die sonstigen aufwendungen aus Geschäftsvorfällen mit Gemeinschaftsunternehmen 
und assoziierten unternehmen betrugen 20,1 Mio euro (Vorjahr: 19,5 Mio euro). hiervon werden 
aufwendungen in höhe von 1,4 Mio euro (Vorjahr: 1,2 Mio euro) innerhalb des ergebnisses aus 
nicht-fortgeführten aktivitäten ausgewiesen. 

zum 31. Dezember 2012 betrugen die Forderungen gegen Gemeinschaftsunternehmen und 
 assoziierte unternehmen 37,2 Mio euro (Vorjahr: 36,2 Mio euro). hiervon werden Forderungen in 
höhe von 10,3 Mio euro als bestandteil des bilanzpostens „zur Veräußerung gehaltene Vermö-
genswerte“ ausgewiesen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinschaftsunternehmen und 
 assoziierten unternehmen beliefen sich auf 5,6 Mio euro (Vorjahr: 4,6 Mio euro). hiervon werden 
Verbindlichkeiten in höhe von 0,1 Mio euro als bestandteil des bilanzpostens „Verbindlichkeiten 
im zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten“ ausgewiesen. 

Konzernzugehörigkeit
unmittelbares Mutterunternehmen des Konzerns der Prosiebensat.1 Media aG ist die lavena 
holding 1 Gmbh. oberstes Mutterunternehmen der Prosiebensat.1 Group ist die lavena 1 s.à r.l., 
luxemburg. Die Prosiebensat.1 Media aG wird in den Konzernabschluss der lavena 1 s.à r.l., 
luxemburg einbezogen. 
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Die nachfolgenden beteiligungsmeldungen wurden von der Prosiebensat.1 Media aG im Ge-
schäftsjahr 2012 gemäß § 26 abs. 1 WphG veröffentlicht und sind im jährlichen Dokument nach 
§ 10 WphG auf der unternehmenswebsite abrufbar: 

Die telegraaf Media Groep n.V., amsterdam/niederlande, hat der Prosiebensat.1 Media aG, 
 unterföhring/Deutschland, am 28. november 2012 mit Mitteilung gemäß § 25a abs. 1 WphG mit-
geteilt, dass sie am 27. november 2012 unmittelbar instrumente hält, die ihr ermöglichen, mit 
stimmrechten verbundene und bereits ausgegebene aktien der Prosiebensat.1 Media aG zu 
erwerben, deren stimmrechtsanteil die schwellen von 5 Prozent und 10 Prozent überschreitet, 
und dass damit der mitteilungspflichtige (Gesamt-)stimmrechtsanteil der telegraaf Media 
Groep n.V. die schwellen von 5 Prozent und 10 Prozent überschreitet. Der mitteilungspflichtige 
(Gesamt-)stimmrechts anteil unter zusammenrechnung des stimmrechtsanteils, hinsichtlich 
dessen eine erwerbsmöglichkeit aufgrund von unmittelbar gehaltenen Finanzinstrumenten oder 
sonstigen instrumenten im sinne von § 25a WphG besteht, mit nach §§ 21, 22 WphG gehaltenen 
stimm rechtsanteilen und stimmrechtsanteilen nach § 25 WphG beträgt 12,0 Prozent (dies ent-
spricht 13.127.832 stimmrechten) bezogen auf die Gesamtmenge der stimmrechte des emitten-
ten in höhe von 109.398.600.

Die telegraaf Media Groep n.V. hält dabei unmittelbar Finanzinstrumente oder sonstige instru-
mente gemäß § 25a WphG in höhe von 12,0 Prozent (dies entspricht 13.127.832 stimmrechten). 
Die telegraaf Media Groep n.V. hält weder mittelbar noch unmittelbar Finanzinstrumente ge-
mäß § 25 WphG. Der telegraaf Media Groep n.V. ist gemäß § 21, § 22 abs. 1 satz 1 nr. 1 und satz 3 
WphG ein stimmrechtsanteil an der Prosiebensat.1 Media aG in höhe von 12,0 Prozent (dies 
entspricht 13.127.832 stimmrechten) zuzurechnen.

Die telegraaf Media Groep n.V. hat mit Datum vom 27. november 2012 mit der telegraaf Media 
Deutschland Gmbh, berlin/Deutschland, einen anteilskauf- und abtretungsvertrag abgeschlos-
sen, der den Verkauf und die übertragung der vorstehend genannten aktien an die telegraaf 
Media Groep n.V. bei eintreten darin näher genannter aufschiebender bedingungen (bedingter 
Kauf- und abtretungsvertrag) bestimmt. Für den Fall, dass bestimmte bedingungen gemäß dem 
anteilskauf- und abtretungsvertrag nicht eintreten, werden die genannten aktien nicht verkauft 
und übertragen; im übrigen enthält der anteilskauf- und abtretungsvertrag keine regelungen 
über eine Fälligkeit oder einen Verfall.

Die stichting administratiekantoor van aandelen telegraaf Media Groep n.V., amsterdam/ 
niederlande, hat der Prosiebensat.1 Media aG, unterföhring/Deutschland, am 28. november 
2012 mit Mitteilung gemäß § 25a abs. 1 WphG Folgendes mitgeteilt:

am 27. november 2012 hält die stichting administratiekantoor van aandelen telegraaf Media 
Groep n.V. mittelbar über die telegraaf Media Groep n.V. instrumente, die ihr ermöglichen, mit 
stimmrechten verbundene und bereits ausgegebene aktien der Prosiebensat.1 Media aG zu er-
werben, deren stimmrechtsanteil die schwellen von 5 Prozent und 10 Prozent überschreitet, und 
der mitteilungspflichtige (Gesamt-)stimmrechtsanteil der stichting administratiekantoor van 
aandelen telegraaf Media Groep n.V. überschreitet die schwellen von 5 Prozent und 10 Prozent.

Der mitteilungspflichtige (Gesamt-)stimmrechtsanteil unter zusammenrechnung des stimm-
rechtsanteils, hinsichtlich dessen eine erwerbsmöglichkeit aufgrund von mittelbar gehaltenen 
Finanzinstrumenten oder sonstigen instrumenten im sinne von § 25a WphG besteht, mit nach 
§§ 21, 22 WphG gehaltenen stimmrechtsanteilen und stimmrechtsanteilen nach § 25 WphG be-
trägt 12,0 Prozent (dies entspricht 13.127.832 stimmrechten) bezogen auf die Gesamtmenge der 
stimmrechte des emittenten in höhe von 109.398.600. 
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Die stichting administratiekantoor van aandelen telegraaf Media Groep n.V. hält hierbei mittel-
bar Finanzinstrumente oder sonstige instrumente gemäß § 25a WphG in höhe von 12,0 Prozent 
(dies entspricht 13.127.832 stimmrechten). Die vorgenannten instrumente werden dabei un-
mittelbar von ihrer tochtergesellschaft telegraaf Media Groep n.V. gehalten. Die stichting 
 administratiekantoor van aandelen telegraaf Media Groep n.V. hält weder mittelbar noch 
 unmittelbar Finanz instrumente gemäß § 25 WphG. Der stichting administratiekantoor van 
aande len telegraaf Media Groep n.V. ist gemäß § 21, § 22 abs. 1 satz 1 nr. 1 und satz 3 WphG ein 
stimmrechtsanteil an der Prosiebensat.1 Media aG in höhe von 12,0 Prozent (dies entspricht 
13.127.832 stimmrechten) zuzurechnen. 

Die telegraaf Media Groep n.V. — als tochtergesellschaft der stichting administratiekantoor 
van aandelen telegraaf Media Groep n.V. — hat mit Datum vom 27. november 2012 mit der tele-
graaf Media Deutschland Gmbh, berlin/Deutschland, einen anteilskauf- und abtretungsvertrag 
abgeschlossen, der den Verkauf und die übertragung der vorstehend genannten aktien an die 
telegraaf Media Groep n.V. bei eintreten darin näher genannter aufschiebender bedingungen 
(bedingter Kauf- und abtretungsvertrag) bestimmt. Für den Fall, dass bestimmte bedingungen 
gemäß dem anteilskauf- und abtretungsvertrag nicht eintreten, werden die genannten aktien 
nicht verkauft und übertragen; im übrigen enthält der anteilskauf- und abtretungsvertrag 
keine regelungen über eine Fälligkeit oder einen Verfall.

Die nachfolgend genannten Gesellschaften (gemeinsam die „Meldepflichtigen“) haben gemäß 
§ 21 abs. 1 WphG im hinblick auf die beteiligung der Meldepflichtigen an der Prosiebensat.1 
Media aG, unterföhring/Deutschland, am 21. Dezember 2012 Folgendes mitgeteilt:

Der stimmrechtsanteil der telegraaf Media Deutschland Gmbh, zossen/Deutschland, an der 
Prosiebensat.1 Media aG hat am 18.12.2012 die schwellen von 10 Prozent, 5 Prozent und 3 Prozent 
der stimmrechte unterschritten und beträgt nunmehr 0,0 Prozent der stimmrechte (entspricht: 
0 stimmrechten).

Der stimmrechtsanteil der telegraaf Media belgië n.V., Deume (antwerpen)/belgien, an der 
Prosiebensat.1 Media aG hat am 18.12.2012 die schwellen von 10 Prozent, 5 Prozent und 3 Prozent 
der stimmrechte unterschritten und beträgt nunmehr 0,0 Prozent der stimmrechte (entspricht: 
0 stimmrechten).

Der stimmrechtsanteil der tM investeringen b.V., Willemstad/curaçao, an der Prosiebensat.1 
Media aG hat am 18.12.2012 die schwellen von 10 Prozent, 5 Prozent und 3 Prozent der stimm-
rechte unterschritten und beträgt nunmehr 0,0 Prozent der stimmrechte (entspricht: 0 stimm-
rechten).

Der stimmrechtsanteil der tM investeringen n.V., sint-Maarten/ curaçao, an der Prosiebensat.1 
Media aG hat am 18.12.2012 die schwellen von 10 Prozent, 5 Prozent und 3 Prozent der stimm-
rechte unterschritten und beträgt nunmehr 0,0 Prozent der stimmrechte (entspricht: 0 stimm-
rechten).

Der stimmrechtsanteil der telegraaf Media international b.V., amsterdam/niederlande, an der 
Prosiebensat.1 Media aG hat am 18.12.2012 die schwellen von 10 Prozent, 5 Prozent und 3 Prozent 
der stimmrechte unterschritten und beträgt nunmehr 0,0 Prozent der stimmrechte (entspricht: 
0 stimmrechten).
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Der stimmrechtsanteil der telegraaf Media Groep n.V., amsterdam/niederlande, an der 
Prosiebensat.1 Media aG hat am 18.12.2012 die schwellen von 10 Prozent und 5 Prozent der 
stimmrechte unterschritten und beträgt nunmehr 0,0 Prozent der stimmrechte (entspricht: 
0 stimmrechten).

Der stimmrechtsanteil der stichting aministratiekantoor van aandelen telegraaf Media Groep 
n.V., amsterdam/niederlande, an der Prosiebensat.1 Media aG hat am 18.12.2012 die schwellen 
von 10 Prozent und 5 Prozent der stimmrechte unterschritten und beträgt nunmehr 0,0 Prozent 
der stimmrechte (entspricht: 0 stimmrechten). 

Honorare des Abschlussprüfers
Die honorare für Dienstleistungen des abschlussprüfers KPMG aG Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft betragen für das Geschäftsjahr 2012 insgesamt 2,3 Mio euro (Vorjahr: 2,8 Mio euro). Da-
von entfallen auf abschlussprüfungsleistungen 0,9 Mio euro (Vorjahr: 0,9 Mio euro), auf andere 
bestätigungsleistungen 0,3 Mio euro (Vorjahr: 0,3 Mio euro), auf steuerberatungsleistungen 
0,4 Mio euro (Vorjahr: 0,5 Mio euro) und auf sonstige leistungen 0,6 Mio euro (Vorjahr: 1,1 Mio 
euro). Die angaben beziehen sich ausschließlich auf die rechtlich selbstständige einheit des 
bestellten abschlussprüfers, die KPMG aG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
Veräußerung von Anteilen an der ProSiebenSat.1 Media AG durch die Lavena 
Holding 1 GmbH
nach ablauf des berichtsjahres veräußerte die lavena holding 1 Gmbh am 13. Februar 2013 
19,7 Millionen stimmrechtslose Vorzugsaktien und damit ihren gesamten anteil an stimmrechts-
losen Vorzugsaktien. Der anteil an den stimmberechtigten stammaktien bleibt unverändert. 
Damit hält die lavena holding 1 Gmbh 44,0 Prozent des Grundkapitals und 88,0 Prozent der 
stimmberechtigten stammaktien.

Tag der Freigabe der Veröffentlichung
Der Konzernabschluss wird dem aufsichtsrat am 27. Februar 2013 zur billigung vorgelegt. Die 
Veröffentlichung erfolgt am 28. März 2013.

27. Februar 2013

Der Vorstand

40
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MITglIeDer Des VorsTanDs Der ProsIebensaT.1 MeDIa ag (abb. 147)

Thomas Ebeling 
ceo

Vorstandsvorsitzender (ceo)  
seit 1. März 2009

Vorstandsbereich: Fernsehen Deutschland (sat.1, Prosieben,  
kabel eins, sixx, sat.1 Gold), Group content, international Free-tV 
skandinavien, radio, sales & Marketing, strategy & operations und 
corporate communications

Axel Salzmann 
cFo

Vorstandsmitglied seit 1. Mai 2008  
cFo seit juli 2008

Vorstandsbereich: Group operations & it, Group controlling, Group 
Finance & investor relations, accounting & taxes, internal audit und 
administration

Conrad Albert Vorstandsmitglied seit 1. oktober 2011 Vorstandsbereich: legal, Distribution & regulatory affairs, legal affairs 
operational business, corporate law, Mergers & acquisitions, 
shareholder & boards Management und international Free-tV cee

Dr. Christian Wegner Vorstandsmitglied seit 1. oktober 2011 Vorstandsbereich: Digital & Diversification, new Media, German Pay-tV, 
Video on Demand, Music & commerce und Merchandising

Heidi Stopper Vorstandsmitglied seit 1. oktober 2012 Vorstandsbereich: human resources, compensation & benefits,  
hr People Development, hr Processes & controlling,  
labour law & Freelance Management

andreas bartl Vorstandsmitglied bis 29. Februar 2012 Vorstandsbereich: Fernsehen Deutschland (sat.1, Prosieben,  
kabel eins, sixx)

MITglIeDer Des auFsIchTsraTs Der ProsIebensaT.1 MeDIa ag (abb. 148)

Götz Mäuser,  
Vorsitzender

Mitglied des aufsichtsrats seit 7. März 2007  
Permira beteiligungsberatung Gmbh (Partner)

Mandate: Keine

Johannes Peter Huth, 
stellvertretender Vorsitzender

Mitglied des aufsichtsrats seit 7. März 2007 
Kohlberg Kravis roberts & co. ltd.  
(Mitglied des investment comittee)

Mandate: bertelsmann Music Group (non-executive),  
Kion holding 1 Gmbh (non-executive), KKr & co. ltd. (executive),  
KKr & co. sas (executive), nXP bV (non-executive),  
Wild Flavours Gmbh (non-executive), WMF aG (non-executive) 

Drs. Fred Th. J. Arp Mitglied des aufsichtsrats seit 15. Mai 2012  
telegraaf Media Groep n.V. (cFo)

Mandate: Wereldhave n.V. (non-executive)

Gregory Dyke Mitglied des aufsichtsrats seit 7. Mai 2004  
ambassador theatre Group (company chairman)

Mandate: brentford Fc (lionel road) ltd. (non-executive),  
brentford Football club (non-executive), DGcc ltd. (non-executive),  
Ducks Walk Management company ltd. (non-executive),  
Dummer Golf ltd. (non-executive), Powder creek ltd. (non-executive), 
saxon hotels ltd. (non-executive), sunshine holdings 3 ltd. (non-executive),  
the ambassador entertainment Group ltd. (non-executive),  
uK Film council (non-executive), Vine Developments ltd. (non-executive),  
Vine leisure ltd. (non-executive), World Film collective (non-executive)

Stefan Dziarski Mitglied des aufsichtsrats seit 15. Mai 2012  
Permira beteiligungsberatung Gmbh  
(investment adviser)

Mandate: keine

Philipp Freise Mitglied des aufsichtsrats seit 7. März 2007  
Kohlberg Kravis roberts & co. ltd.  
(investment executive)

Mandate: bMG rights Management Gmbh (non-executive),  
Fotolia inc. (non-executive)

Lord Clive Hollick Mitglied des aufsichtsrats seit 7. März 2007  
im ruhestand

Mandate: bMG rights Management Gmbh (non-executive),  
honeywell inc. (non-executive)

Dr. Jörg Rockenhäuser Mitglied des aufsichtsrats seit 4. juni 2009  
Permira beteiligungsberatung Gmbh  
(Managing Partner)

Mandate: Member of Permira investment committee (executive), 
executive Group of Permira (executive),  
Permira holdings limited board (executive),  
board member of Permira asesores (non-executive),  
amcham board of Directors (non-executive),  
netafim board of Directors (non-executive)

Prof. Dr. Harald Wiedmann Mitglied des aufsichtsrats seit 7. März 2007  
Gleiss lutz hootz hirsch Partnergesellschaft von 
rechtsanwälten und steuerberatern  
(Wirtschaftsprüfer, steuerberater, rechtsanwalt)

Mandate: joh. berenberg Gossler & co. KG (non-executive),  
Merz Gmbh & co. KGaa (non-executive) bis 30. juni 2012,  
Praktiker aG (non-executive), Praktiker Gmbh (non-executive),  
Prime office reit-aG (non-executive),  
senator Gmbh & co. KGaa (non-executive) bis 30. juni 2012

Robin Bell-Jones Mitglied des aufsichtsrats bis 15. Mai 2012  
Permira advisers llP (investment adviser)

Mandate: all3Media Group ltd. (non-executive)

Herman M.P. van Campenhout Mitglied des aufsichtsrats bis 15. Mai 2012 
telegraaf Media Groep n.V. (ceo)

Mandate: nederlands uitgeversverbond (non-executive),  
World association of newspapers and news Publishers  
(non-executive)

Mitglieder des Vorstands

Mitglieder des aufsichtsrats
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anTeIlsbesITzlIsTe Der ProsIebensaT.1 MeDIa ag (abb. 149)      

Lfd. 
Nr. Name Gesellschaft Sitz

% direkte 
Finanzbe-
teiligung

Mutter - 
gesell-
schaft Währung2

Eigen kapital 
in Tausend10

Jahres-
ergebnis 

in Tausend10

1 Prosiebensat.1 Media aG unterföhring 100,00     

 Verbundene unternehmen       

 Deutschland       

2 12auto Group Gmbh unterföhring 100,00 27 EUR 516,6 261,5

3 9live Fernsehen Gmbh1 unterföhring 100,00 1 EUR 520,5 0,03

4 booming Gmbh1 München 100,00 53 EUR 0,0 0,04

5 covus commission Gmbh berlin 100,00 8 EUR 0,0 0,04

6 covus Freemium Gmbh berlin 100,00 8 EUR 0,0 0,04

7 covus Games Gmbh unterföhring 51,00 32 EUR 1.399,3 1.369,1

8 covus Ventures Gmbh berlin 51,00 53 EUR 0,0 0,04

9 Fem Media Gmbh1 unterföhring 100,00 27 EUR 399,8 0,03

10 kabel eins Fernsehen Gmbh1 unterföhring 100,00 35 EUR 82.358,9 0,03

11 lokalisten media Gmbh1 unterföhring 100,00 27 EUR 385,8 0,03

12 Magic Flight Film Gmbh München 100,00 22 EUR 25,0 0,03

13 MaGic internet Gmbh berlin 100,00 14 EUR -1.600,4 -41,8

14 MaGic internet holding Gmbh1 berlin 100,00 27 EUR 2.825,4 0,03

15 Magic internet Musik Gmbh1 unterföhring 100,00 14 EUR 25,0 0,03

16 maxdome Gmbh & co. KG unterföhring 100,00 52 EUR -38.892,1 -10.957,4

17 maxdome Verwaltungs Gmbh unterföhring 100,00 16 EUR 42,5 3,0

18 Meteos tV holding Gmbh unterföhring 100,00 61 EUR 51,8 0,03

19 P7s1 erste sbs holding Gmbh1 unterföhring 100,00 1 EUR 1.516.394,4 0,03

20 P7s1 zweite sbs holding Gmbh1 unterföhring 100,00 1 EUR 379.055,6 0,03

21 Preis24.de Gmbh Düsseldorf 60,00 53 EUR 0,0 0,04

22 Producers at work Gmbh Potsdam 74,90 41 EUR 4.463,1 2.549,9

23 Prosieben Digital Media Gmbh1 unterföhring 100,00 1 EUR 6.138,9 0,03

24 Prosieben television Gmbh1 unterföhring 100,00 35 EUR 450.485,7 0,03

25 Prosiebensat.1 achte Verwaltungsgesellschaft mbh1 unterföhring 100,00 1 EUR 26,3 0,03

26 Prosiebensat.1 applications Gmbh1 unterföhring 100,00 1 EUR 2.025,0 0,03

27 Prosiebensat.1 Digital Gmbh1 unterföhring 100,00 23 EUR 50.853,9 0,03

28 Prosiebensat.1 elfte Verwaltungsgesellschaft mbh1 unterföhring 100,00 25 EUR 25,0 0,03

29 Prosiebensat.1 erste Verwaltungsgesellschaft mbh1 unterföhring 100,00 1 EUR 25,0 0,03

30
Prosiebensat.1  
Fünfzehnte Verwaltungsgesellschaft mbh1 unterföhring 100,00 1 EUR 25,0 0,03

31 Prosiebensat.1 Games core Gmbh1 unterföhring 100,00 32 EUR 0,0 0,04

32 Prosiebensat.1 Games Gmbh1 unterföhring 100,00 27 EUR 1.485,1 -857,55

33 Prosiebensat.1 licensing Gmbh1 unterföhring 100,00 1 EUR 22.144,2 0,03

34 Prosiebensat.1 Produktion Gmbh1 unterföhring 100,00 1 EUR 8.977,7 0,03

35 Prosiebensat.1 tV Deutschland Gmbh1 unterföhring 100,00 1 EUR 976.835,3 0,03

36
Prosiebensat.1  
Vierzehnte Verwaltungsgesellschaft mbh1 unterföhring 100,00 1 EUR 25,0 0,03

37 Prosiebensat.1 Welt Gmbh1 unterföhring 100,00 1 EUR -237,9 -4,6

38 Prosiebensat.1 zehnte Verwaltungsgesellschaft mbh1 unterföhring 100,00 25 EUR 25,0 0,03

39 Ps event Gmbh Köln 67,00 40 EUR 330,7 135,7

40 Psh entertainment Gmbh1 unterföhring 100,00 1 EUR 2.925,2 0,03

41 red arrow entertainment Group Gmbh1 unterföhring 100,00 1 EUR 1.367,0 0,03

42 red arrow international Gmbh1 unterföhring 100,00 41 EUR 125,0 0,03

43 redseven artists & events Gmbh1 unterföhring 100,00 44 EUR 192,4 0,03

44 redseven entertainment Gmbh1 unterföhring 100,00 41 EUR 25,0 0,03

45 sat.1 norddeutschland Gmbh1 hannover 100,00 46 EUR 24,9 0,03

46 sat.1 satelliten Fernsehen Gmbh1 unterföhring 100,00 35 EUR 443.610,2 0,03

47 seven scores Musikverlag Gmbh1 unterföhring 100,00 1 EUR 26,0 0,03

anteilsbesitzliste

250



anTeIlsbesITzlIsTe Der ProsIebensaT.1 MeDIa ag

Lfd. 
Nr. Name Gesellschaft Sitz

% direkte 
Finanzbe-
teiligung

Mutter - 
gesell-
schaft Währung2

Eigen kapital 
in Tausend10

Jahres-
ergebnis 

in Tausend10

48 sevenone adFactory Gmbh1 unterföhring 100,00 49 EUR 30,0 0,03

49 sevenone brands Gmbh1 unterföhring 100,00 1 EUR 5.168,3 0,03

50 sevenone Media Gmbh1 unterföhring 100,00 49 EUR 5.771,7 0,03

51 sevenPictures Film Gmbh1 unterföhring 100,00 35 EUR 2.268,3 0,03

52 sevensenses Gmbh1 unterföhring 100,00 1 EUR 25,0 0,03

53 sevenVentures Gmbh1 unterföhring 100,00 23 EUR 25,0 0,03

54 sixx Gmbh1 unterföhring 100,00 35 EUR 25,0 0,03

55 starwatch entertainment Gmbh1 unterföhring 100,00 33 EUR 29,3 0,03

56 sugar ray Gmbh1 unterföhring 100,00 53 EUR 25,0 0,03

57 tropo Gmbh hamburg 90,00 53 EUR 0,0 0,04

58 tv weiss-blau rundfunkprogrammanbieter Gmbh1 unterföhring 100,00 46 EUR 1.027,0 0,03

59 wer-weiss-was Gmbh1 hamburg 100,00 27 EUR 6.565,9 -14,9

60 Wetter Fernsehen — Meteos Gmbh singen 100,00 18 EUR 637,2 459,3

61 wetter.com aG singen 72,97 27 EUR 6.063,4 4.595,1

 österreich       

62 austria 9 tV Gmbh Wien 100,00 64 EUR -9.123,6 -2.646,2

63 Prosieben austria Gmbh Wien 100,00 64 EUR 33,2 8,9

64 Prosiebensat.1Puls 4 Gmbh Wien 100,00 49 EUR 24.926,8 23.863,5

65 Puls 4 tV Gmbh Wien 100,00 64 EUR 16,4 -0,9

66 Puls 4 tV Gmbh & co. KG Wien 100,00 64 EUR 2.600,1 0,03

67
sat.1 Privatrundfunk und  
-programmgesellschaft m.b.h Wien 51,00 46 EUR 8.917,7 8.596,1

 belgien       

68 sultan sushi cVba Mechelen 98,25 41 EUR 0,0 0,04

 Dänemark       

69 newradio aps Kopenhagen 100,00 73 DKK 0,0 0,04

70 radio Klassisk aps Kopenhagen 100,00 73 DKK 0,0 0,04

71 radio nova a/s Kopenhagen 80,00 74 DKK -47.674,4 -8.191,6

72 radioreklame a/s Kopenhagen 100,00 75 DKK -12.796,1 3.807,4

73 radioselskabet af 1/7 2007 aps Kopenhagen 100,00 74 DKK 0,0 0,04

74 sbs Media a/s Kopenhagen 100,00 100 DKK 341.137,0 340.739,0

75 sbs radio a/s Kopenhagen 80,00 74 DKK -193.692,4 -12.906,4

76 sbs tV a/s Kopenhagen 100,00 74 DKK 197.027,0 160.932,0

77 snoWMan ProDuctions aps Kopenhagen 100,00 136 DKK -1.947,7 -2.027,76

78 Voice tV aps Kopenhagen 100,00 75 DKK 6.793,6 498,0

 Finnland       

79 Kaimax Media oy oulu 100,00 83 EUR 0,0 0,04

80 Miracle sound oulu oy oulu 100,00 81 EUR 153,6 93,2

81 Miracle sound oy helsinki 66,33 84 EUR 217,5 191,9

82 Miracle sound tampere oy helsinki 100,00 81; 84 EUR 42,6 -0,2

83 sbs Finland oy helsinki 100,00 84 EUR -1.714,6 -424,7

84 sbs Media Group Finland oy helsinki 100,00 100 EUR 72.502,6 458,6

85 sbs tV oy helsinki 100,00 84 EUR -21.813,8 -1.775,1

 hongkong       

86 red arrow international ltd. hong Kong 100,00 41 HKD 0,0 0,04

 ungarn       

87 interaKtÍV televíziós Müsorkészítö Kft. budapest 100,00 97 HUF 335.766,0 28.835,0

88 interaKtÍV-Fiction Müsorkészítö és Filmgyártó Kft. budapest 100,00 87 HUF 122.563,0 115.536,0

89 MtM Produkció Müsorgyártó és Filmforgalmazó Kft. budapest 100,00 97; 101 HUF 67.077,0 30.036,0

90 MtM-sbs televízió zrt. budapest 97,51 97 HUF 3.520.865,0 -8.947.171,0

 israel       

91 half russian story lP ramat Gan 60,00 92 ILS 0,0 0,04

92 july august communications and Productions ltd. ramat Gan 51,00 102 ILS 0,0 0,04
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anTeIlsbesITzlIsTe Der ProsIebensaT.1 MeDIa ag

Lfd. 
Nr. Name Gesellschaft Sitz

% direkte 
Finanzbe-
teiligung

Mutter - 
gesell-
schaft Währung2

Eigen kapital 
in Tausend10

Jahres-
ergebnis 

in Tausend10

93 outburst X lP tel aviv 93,25 92 ILS 0,0 0,04

94 the band’s Visit lP tel aviv 55,00 92 ILS 0,0 0,04

 luxemburg       

95 european broadcasting system s.à r.l. (in liquidation) luxemburg 100,00 97 EUR 0,0 0,04

96 P7s1 broadcasting s.à r.l. luxemburg 100,00 19; 20 EUR 1.895.307,5 -40,8

 niederlande       

97 P7s1 broadcasting europe b.V. amsterdam 100,00 99 EUR 1.929.175,0 705.128,0

98 P7s1 broadcasting holding i b.V. amsterdam 100,00 96 EUR 794.462,0 -12.813,0

99 P7s1 broadcasting holding ii b.V. amsterdam 100,00 98 EUR 957.026,0 -26.099,0

100 P7s1 Finance b.V. amsterdam 100,00 97 EUR 962.994,0 10.680,0

101 P7s1 nederland b.V. amsterdam 100,00 97 EUR 1.241.044,0 1.050.681,0

102 sultan sushi b.V. amsterdam 100,00 41 EUR 176,3 165,9

 norwegen       

103 sbs Media as oslo 100,00 100 NOK 473.472,6 616,6

104 sbs radio norge as oslo 100,00 100 NOK 89.245,7 -25.397,7

105 snowman Productions as oslo 100,00 136 NOK 0,0 0,04

106 the Voice tV norGe as oslo 100,00 104 NOK 8.443,6 -4.999,8

107 tVnorge as oslo 100,00 103 NOK 345.412,7 163.571,3

 republik Moldau       

108 ics sbs broadcasting s.r.l. Kischinau 100,00 113 EUR 863,9 182,2

 rumänien       

109 MyVideo broadband s.r.l. bukarest 100,00 14 EUR 41.875,0 1.901.541,0

110 s.c. canet radio s.r.l. bukarest 20,00 113 EUR 790,0 -579,5

111 s.c. Media Group services international s.r.l. bukarest 100,00 101; 113 EUR 30.721,5 6.228,7

112 s.c. Prime time Productions s.r.l. bukarest 100,00 101; 113 EUR 497,3 26,0

113 s.c. sbs broadcasting Media s.r.l. bukarest 100,00
100; 146; 
153; 155 EUR 19.816,9 -15.146,0

 schweden       

114 e-FM sverige ab stockholm 100,00 116 SEK 2.100,0 21,8

115 eskilstuna sbs radio ab stockholm 70,00 130 SEK 2.566,3 1.818,5

116 euradio i sverige ab stockholm 100,00 133 SEK 152,3 1,3

117 hard hat ab stockholm 90,00 136 SEK 729,0 1.265,1

118 Mix Megapol.se ab stockholm 100,00 130 SEK 485,1 139,5

119 radio city ab stockholm 100,00 132 SEK 5.100,3 252,8

120 radio Daltid sbs ab stockholm 51,00 130 SEK 6.293,9 5.420,2

121 radio licence startup halland ab halmstad 100,00 130 SEK 0,0 0,04

122 radio licence startup örebro ab Västerås 100,00 130 SEK 0,0 0,04

123 radio licence startup Västerås Västerås 100,00 130 SEK 0,0 0,04

124 radio Match ab jönköping 100,00 130 SEK 22.371,1 4.991,5

125 radioutvecklingen i sverige Kb stockholm 100,00 137; 138 SEK 1.629,1 831,0

126 ris Vinyl skåne ab stockholm 100,00 133 SEK 478,0 105,5

127 rockklassiker sverige ab stockholm 100,00 126 SEK 2.100,0 72,8

128 sbs broadcasting (sweden) ab stockholm 100,00 97 SEK 573.466,0 97,0

129 sbs Media Group sweden Filial stockholm 100,00 97 EUR -3.934.875,0 -440.689,0

130 sbs radio ab stockholm 100,00 133 SEK 382.150,2 30.059,4

131 sbs radio hnV ab stockholm 100,00 130 SEK 3.345,8 -3.104,9

132 sbs radio sweden ab stockholm 100,00 133 SEK 21.378,9 181,1

133 sbs radio sweden holding ab stockholm 100,00 129 SEK 474,6 -11,8

134 sbs tV ab stockholm 100,00 135 SEK 4.837,0 203.963,0

135 sbs tV sweden holding ab stockholm 100,00 129 SEK 1.307.973,0 -1.197,0

136 snowman Productions ab stockholm 67,00 41 SEK 1.535,2 -11.514,8

137 sru svensk radioutveckling ab stockholm 77,60 131 SEK 194,0 5,1
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138 svensk radioutveckling Kb stockholm 88,00 131; 137 SEK 1.633,4 830,4

139 Vinyl ab stockholm 100,00 133 SEK 15.606,4 106,1

 schweiz       

140 Prosieben (schweiz) aG Küsnacht zh 100,00 142 CHF 329,2 46,1

141 sat.1 (schweiz) aG Küsnacht zh 60,00 46 CHF 5.861,0 4.658,7

142 sevenone Media (schweiz) aG Küsnacht zh 100,00 49 CHF 13.427,3 11.975,5

143 sevenVentures (schweiz) aG Küsnacht zh 100,00 53 CHF 0,0 0,04

 Vereinigtes Königreich       

144 cPl Productions ltd. london 100,00 147 GBP 69,5 -117,9

145 endor Productions ltd. london 51,00 152 GBP 0,0 0,04

146 european radio investments ltd. london 100,00 155 EUR 36.949,3 -5,57

147 lhb ltd. london 53,89 152 GBP -60,7 -117,9

148 Mob Film holdings ltd. beckenham 51,00 152 GBP 0,4 0,08

149 Mob towers ltd. beckenham 100,00 148 GBP 0,0 0,08

150 new entertainment research and Design ltd. london 96,70 152 GBP -129,8 -47,5

151 Pet assassin ltd. beckenham 100,00 148 GBP 0,0 0,08

152 red arrow entertainment ltd. london 100,00 41 GBP -1.337,7 -1.337,79

153 romanian broadcasting corporation ltd. london 100,00 155 EUR -7.851,7 -11.268,17

154 romer Films ltd. london 100,00 145 GBP 0,0 0,04

155 sbs broadcasting (uK) ltd. london 100,00 97 EUR 16.853,8 -17.522,1

156 sbs broadcasting networks ltd. london 100,00 155 GBP 38.359,7 7.773,2

157 sbs hungary ltd. london 100,00 155 GBP 0,0 0,04

158 scandinavian broadcasting system (jersey) ltd. jersey 100,00 97 GBP 0,0 0,04

159 the london clacks company ltd. beckenham 100,00 163 GBP 0,0 -0,48

160 the Mob Film company (alloway) ltd. Glasgow 100,00 164 GBP 1,9 124,28

161 the Mob Film company (liverpool) ltd. beckenham 75,00 148 GBP -12,0 -12,08

162 the Mob Film company (north) ltd. beckenham 100,00 148 GBP -235,7 5,68

163 the Mob Film company (tV) ltd. beckenham 100,00 148 GBP -148,4 -247,38

164 the Mob Film company ltd. beckenham 100,00 148 GBP -222,2 18,48

165 Vt4 ltd (in liquidation) london 100,00 97 EUR 0,1 0,0

 Vereinigte staaten       

166 Digital Demand llc santa Monica 100,00 170 USD 0,0 0,04

167 Fabrik entertainment llc santa Monica 51,00 179 USD 1.482,3 -266,6

168 Fortitude Production services llc new York 100,00 175 USD 0,0 0,04

169 hb television Development llc santa Monica 100,00 167 USD 0,0 0,04

170 Kinetic content llc santa Monica 51,00 179 USD 1.900,2 -2.252,6

171 Kinetic content Publishing llc santa Monica 100,00 170 USD 0,0 0,04

172 Kinetic Music Publishing llc santa Monica 100,00 170 USD 0,0 0,04

173 Kinetic operations llc santa Monica 100,00 170 USD 0,0 0,04

174 Kinpro llc santa Monica 100,00 170 USD 0,0 0,04

175 left/right holdings llc new York 60,00 179 USD 0,0 0,04

176 left/right llc new York 100,00 175 USD 0,0 0,04

177 Moving tV llc encino 100,00 170 USD 0,0 0,04

178 Production connection llc santa Monica 100,00 170 USD 0,0 0,04

179 red arrow international, inc. santa Monica 100,00 41 USD -854,2 -2.475,8

 assoziierte unternehmen       

 Deutschland       

180

VG Media Gesellschaft zur Verwertung der urheber- 
und leistungsschutzrechte von Medienunternehmen 
mbh berlin 50,00 1 EUR 378,3 0,0

 Dänemark       

181 FM 6 a/s Kopenhagen 40,00 75 DKK 500,9 0,4
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 schweden       

182 loVesearch DP ab stockholm 100,00 134 SEK 0,0 0,04

183 Mediamätning i skandinavien MMs ab stockholm 24,02 134 SEK 23.173,5 2.162,2

184 östersjöns reklamradio ab Visby 40,00 130 SEK 474,0 265,0

 schweiz       

185 Goldbach Media (switzerland) aG Küsnacht 22,96 142 CHF 29.339,9 28.573,6

 Verbundene, nicht konsolidierte unternehmen       

 tschechische republik       

186 MerchanDisinG PraGue s.r.o. Prag 100,00 33 EUR 2.466,0 292,0

 niederlande       

187 stichting administratiekantoor Melida (in liquidation) amsterdam 100,00 96 EUR 0,0 0,04

 schweden       

188 radiobranschen rab ab stockholm 60,00 130; 137 SEK 0,0 0,04

 türkei       

189
anadolu televizyon Ve radyo Yayincilik Ve ticaret 
anonim sirketi istanbul 100,00

97; 100; 
101; 155; 

157 TRY 16,9 -4,9

 Gemeinschaftsunternehmen       

 Deutschland       

190 adaudience Gmbh Düsseldorf 14,29 50 EUR 0,0 0,0

191
First stePs — der Deutsche nachwuchspreis 
Gesellschaft bürgerlichen rechts (in liquidation) berlin 25,00 35 EUR 0,0 0,04

192
internet business cluster  
Gesellschaft bürgerlichen rechts München 25,00 27 EUR 0,0 0,04

 sonstige wesentliche beteiligungen       

 Deutschland       

193
aFK aus- und Fortbildungs Gmbh für  
elektronische Medien München 12,00 1 EUR 0,0 0,0

194 apomio Gmbh Mannheim 19,90 53 EUR 0,0 0,0

195 Deutscher Fernsehpreis Gmbh Köln 25,00 1 EUR 286,6 95,7

196
FilmFernsehFonds bayern  
Gesellschaft zur Förderung der Medien in bayern mbh München 6,00 35 EUR 0,0 0,0

197 holidayinsider aG München 19,77 53 EUR 0,0 0,0

198 MyParfuem Gmbh berlin 11,66 53 EUR 0,0 0,0

199 Privatfernsehen in bayern Gmbh & co. KG München 10,00 58 EUR 0,0 0,0

200 Privatfernsehen in bayern Verwaltungs-Gmbh München 10,00 58 EUR 0,0 0,0

 israel       

201 seven Days lP tel aviv 50,00 92 ILS 0,0 0,04

202 We are not alone lP tel aviv 45,00 92 ILS 0,0 0,04

 schweden       

203 aggregate Media Fund ii nordic Kb stockholm 14,52 130 SEK 0,0 0,0

204 aggregate Media Fund iii Kb stockholm 17,82 130; 134 SEK 0,0 0,0

205 aggregate Media Fund iV Kb stockholm 20,68 130; 134 SEK 0,0 0,0

206 aggregate Media Fund V Kb stockholm 23,36 130; 134 SEK 0,0 0,0

207 aggregate Media Fund Vi Kb stockholm 34,17 130 SEK 0,0 0,0

 Vereinigte staaten       

208 zeniMax Media inc. rockville 6,90 97 USD 622.351,4 112.631,2
 
1    Gesellschaft erfüllt die bedingungen des § 264 abs. 3 hGb und nimmt die Möglichkeit zur befreiung von bestimmten Vorschriften  

über die aufstellung, Prüfung und offenlegung des jahresabschlusses bzw. des lageberichts in anspruch.
2   Für die umrechnung der angegebenen Werte zu eigenkapital und jahresergebnis sind die Kurse laut ziffer 5 „Währungsumrechnung“ maßgeblich.
3   ergebnis nach ergebnisabführungsvertrag.
4   Keine angaben verfügbar, unternehmen in 2012 erworben oder gegründet bzw. in liquidation.
5   rumpf-Geschäftsjahr vom 1. juli 2011 bis 31. Dezember 2011.
6   Geschäftsjahr vom 15. Dezember 2010 bis 31. Dezember 2011.
7   rumpf-Geschäftsjahr vom 1. april 2011 bis 31. Dezember 2011.
8   rumpf-Geschäftsjahr vom 1. Mai 2011 bis 31. Dezember 2011.
9   rumpf-Geschäftsjahr vom 7. januar 2011 bis 31. Dezember 2011.
10  Die angegebenen Werte zu eigenkapital und jahresergebnis entsprechen teilweise lokalen rechnungslegungsvorschriften,  

welche nicht zwangsläufig mit den Vorschriften der iFrs übereinstimmen.
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erklärung des Vorstands

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden rechnungslegungs-
grundsätzen der Konzernabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild 
der ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Konzerns vermittelt und im Konzernlagebericht 
der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die lage des Konzerns so 
dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild vermittelt wird, 
sowie die wesentlichen chancen und risiken der voraussichtlichen entwicklung des Konzerns 
beschrieben sind.

unterföhring, den 27. Februar 2013

Thomas Ebeling (ceo)

Axel Salzmann (cFo)

Conrad Albert (legal, Distribution & regulatory affairs)

Dr. Christian Wegner (new Media & Diversification)

Heidi Stopper (human resources)

erklärung des Vorstands



bestätigungsvermerk des abschlussprüfers
Wir haben den von der Prosiebensat.1 Media aG, unterföhring, aufgestellten Konzernabschluss             
— bestehend aus Gewinn- und Verlustrechnung, Gesamtergebnisrechnung, bilanz, Kapitalfluss-
rechnung, eigenkapitalveränderungsrechnung und anhang — sowie den Konzernlagebericht für 
das Geschäftsjahr vom 1. januar bis 31. Dezember 2012 geprüft. Die aufstellung von Konzern-
abschluss und Konzernlagebericht nach den iFrs, wie sie in der eu anzuwenden sind, und den 
ergänzend nach § 315a abs. 1 hGb anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. unsere aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine beurteilung über den Konzernabschluss 
und den Konzernlagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317 hGb unter beachtung der vom institut 
der Wirtschaftsprüfer (iDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger abschluss-
prüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass unrichtig-
keiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Konzernabschluss unter be-
achtung der anzuwendenden rechnungslegungsvorschriften und durch den Konzernlagebericht 
vermittelten bildes der Vermögens-, Finanz- und ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender sicherheit erkannt werden. bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die 
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche umfeld des 
Konzerns sowie die erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. im rahmen der Prüfung 
werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie nach-
weise für die angaben im Konzernabschluss und Konzernlagebericht überwiegend auf der basis 
von stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die beurteilung der jahresabschlüsse der in den 
Konzernabschluss einbezogenen unternehmen, der abgrenzung des Konsolidierungskreises, 
der angewandten bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen einschät-
zungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Konzern-
abschlusses und des Konzernlageberichts. Wir sind der auffassung, dass unsere Prüfung eine 
hinreichend sichere Grundlage für unsere beurteilung bildet.

unsere Prüfung hat zu keinen einwendungen geführt.

nach unserer beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen erkenntnisse entspricht 
der Konzernabschluss den iFrs, wie sie in der eu anzuwenden sind, und den ergänzend nach 
§ 315a abs. 1 hGb anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 
 beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild der 
Vermögens-, Finanz- und ertragslage des Konzerns. Der Konzernlagebericht steht in einklang 
mit dem Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes bild von der lage des 
 Konzerns und stellt die chancen und risiken der zukünftigen entwicklung zutreffend dar.

München, den 27. Februar 2013

KPMG aG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dr. Dauner
Wirtschaftsprüfer

Schmidt
Wirtschaftsprüfer

bestätigungsvermerk des 
abschlussprüfers
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