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Ottakringer auf einen blick

Ottakringer Konzern (nach IFRS)  2012 2011 2010

Umsatz in M€ 222,9 217,6 165,2
EBIT (Betriebsergebnis) in M€ 11,5 14,2 14,5
EGT  in M€ 13,0 14,3 13,9

Cashflow aus dem Ergebnis in M€ 27,9 29,8 28,6
Investitionen in M€ 19,4 20,1 16,5
Abschreibungen (inkl. Finanzanlagen) in M€ 15,4 16,2 14,0

Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt  848 820 830

Bilanzsumme  in M€ 188,5 186,2 184,0
Eigenkapital in M€ 95,7 100,3 95,5
Eigenkapitalquote  50,8 % 53,9 % 51,9 %

Ottakringer Getränke AG (nach UGB)  2012 2011 2010

Umsatz in M€ 6,6 6,6 6,7
EBIT (Betriebsergebnis) in M€ 0,0 0,2 0,4
EGT  in M€ 5,7 5,3 5,5

Cashflow aus dem Ergebnis¹ in M€ 1,7 1,8 1,9
Investitionen in M€ 1,1 0,5 17,0
Abschreibungen (inkl. Finanzanlagen) in M€ 1,3 0,5 1,6

Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt  62 61 55

Bilanzsumme in M€ 113,7 123,8 121,2
Eigenkapital
(inkl. unversteuerte Rücklagen) in M€ 84,4 93,9 92,4
Eigenkapitalquote  74,2 % 75,8 % 76,2 %

1 Nach ÖVFA-Methode

// Ottakringer auf einen Blick //



Kennzahlen zu den aKtien

Kennzahlen bezogen auf alle Aktien  2012 2011 2010

Anzahl der Aktien per 31. 12. in Stk. 2.839.381 2.839.381 2.839.381
Gewinn je Anteil1 in € 3,74 3,83 3,68
Cash Earnings je Anteil1 in € 9,82 10,51 10,08
Dividende je Aktie in € 1,542 1,54 1,54
Gesamtdividende in T€ 4.3732 4.373 4.373

Kennzahlen Stammaktie  2012 2011 2010

Anzahl der Aktien per 31. 12. in Stk. 2.412.829 2.412.829 2.412.829
Höchstkurs in € 125,00 125,00 130,00
Tiefstkurs in € 90,00 89,60 92,00
Schlusskurs per 31. 12. in € 101,00 100,00 121,00
Durchschnittskurs in € 105,58 105,59 118,03
Kursentwicklung im Geschäftsjahr  1,00 % –17,36 % 15,24 %
Dividende je Aktie in € 1,542 1,54 1,54
Dividendenrendite bezogen
auf den Durchschnittskurs  1,46 % 1,46 % 1,30 %

Kennzahlen Vorzugsaktie  2012 2011 2010

Anzahl der Aktien per 31. 12. in Stk. 426.552 426.552 426.552
Höchstkurs in € 56,50 61,00 60,00
Tiefstkurs in € 40,00 40,00 47,00
Schlusskurs per 31. 12. in € 43,00 48,00 57,50
Durchschnittskurs in € 47,41 53,94 50,79
Kursentwicklung im Geschäftsjahr  –10,42 % –16,52 % 14,98 %
Dividende je Aktie in € 1,542 1,54 1,54
Dividendenrendite bezogen
auf den Durchschnittskurs  3,25 % 2,86 % 3,03 %

1 Laut Konzernabschluss berechnet auf Basis der gewichteten Anzahl der Aktien (Stammaktien und Vorzugsaktien)
2 Laut Gewinnverwendungsvorschlag

// Kennzahlen zu den Aktien //
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Gestern hat die Zukunft begonnen

Was bleibt eigentlich übrig von einem Jahr?

2012 war beispielsweise das Jahr der Euro-Krise, der Olympischen Spiele in London und  
der Schattenseiten des Arabischen Frühlings. Die Europäische Union bekam den Friedens-
nobelpreis verliehen, der jahrtausendealte Maya-Kalender endete ohne Weltuntergang und die 
Costa Concordia sank. Und beim Ottakringer Konzern? Da blieb vom Jahr 2012 vorwiegend 
eines übrig: die Zukunft.

Tatsächlich stand 2012 unter dem Motto Erneuerung und Innovation. Freilich wurden bei  
allen Unternehmen der Gruppe innovative Akzente gesetzt, nach außen sichtbar allerdings  
sind besonders die Neuerungen bei den drei produzierenden Unternehmenstöchtern: der 
Ottakringer Brauerei AG, der Vöslauer Mineralwasser AG und der ungarischen Brauerei Pécs.

Die inneren Werte stimmen seit jeher bei der Ottakringer Qualitätsbrauerei, nun – nach der 
Renovierung – sticht sie auch nach außen erfrischend hervor – ganz wie es sich gehört  
für eine der wichtigsten Wiener Sehenswürdigkeiten. Zudem wurde ein baumbestandener 
Vorplatz geschaffen, der zum Ort der Begegnung werden soll und dessen mannigfaltige  
Nutzung dazu beitragen wird, dass die jährliche Besucherzahl der letzten großen Wiener 
Brauerei von 150.000 auf 200.000 steigen wird. Beinahe zeitgleich mit dem Brauereigebäude 
wurde der Marke Ottakringer ein Relaunch und somit eine Verjüngungskur gegönnt. Sämt- 
liche Spezialitäten des Hauses, vom Pils über das Bio-Bier Pur bis zum Dunklen, wurden bei 
dieser Gelegenheit unter der Marke Goldfassl gebündelt.
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Vorwort des Vorstandes

„Wenn du die Absicht hast, dich zu erneuern, tu es jeden Tag.“
Konfuzius (551–479 v. Chr.), chinesischer Philosoph



// Vorwort des Vorstandes //

Auch bei der ungarischen Brauerei, Pécsi Sörfözde, wurde die altehrwürdige Marke Szalon 
aufgefrischt, eine neue Werbeoffensive gestartet und die Qualität des Bieres – unter Bei-
behaltung des typischen Charakters – durch eine Rezeptveränderung weiter verbessert.

Der österreichische Marktführer Vöslauer Mineralwasser wiederum beweist, dass verant-
wortungsvolle Nachhaltigkeit und Markterfolg Hand in Hand gehen können. Zuletzt wurde  
weiter in Ressourcenschonung investiert und es etwa geschafft, Verpackungsmaterial  
zu reduzieren und die Recyclingquote auf Rekordwerte zu erhöhen. Die Vielzahl neuer  
Produkte, etwa die Vöslauer Balance Bitter-Linie, bestätigt die ewiglich junge Innovationskraft 
von Vöslauer.

Dieses nachhaltige Wirtschaften, dieses Schritt für Schritt Vorangehen, wird auch künftig  
die verbindende Philosophie in der Ottakringer Unternehmensgruppe sein. So wie lang- 
fristiges, ja teils generationenübergreifendes Denken weiterhin unser Handeln bestimmen  
wird. Und: wie Wasser unser einendes Element bleibt. Manchmal sind dessen Wege  
schwierig, manchmal sind dessen Wege weit, doch Wasser bleibt unberührt davon, es fließt. 
Fließt seinem Ziel zu.

Herzlich, Ihr

Sigi Menz
Vorstand der Ottakringer Getränke AG
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kOnzernstruktur
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innstadt-brauerei ag  
(deutschland)

49 %

kolarik & leeb gmbh

74 %

wieser, kolarik & leeb
gmbh

75 %

del fabro gmbh

50 %

trinkservice gmbh VgV

100 %

Pécsi sörfözde zrt  
(ungarn)

92,87 %

Vöslauer  
Mineralwasser AG

100 %

Pet to Pet recycling  
Österreich gmbh

20 %

Ottakringer international  
holdings ltd. (Malta)

100 %

Ottakringer  
international ltd. (Malta)

100 %

Ottakringer  
Brauerei AG

100 %

Ottakringer Getränke AG

Ottakringer  
shop & event gmbh

100 %

Ottakringer  
services gmbh

100 %

// Konzernstruktur //
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Vorstand

Mag. Siegfried Menz
Vorstand

Gesamtprokuristen

Doris Krejcarek
Controlling

Mag. Alexander Tesar
Finanz- und Rechnungswesen,  

Investor Relations

Elisabeth Springer
Einkauf

Aufsichtsrat

Dkfm. R. Engelbert Wenckheim
Vorsitzender

Univ.-Prof. DDr. Waldemar Jud
Stellvertretender Vorsitzender

Dipl.-Ing. Johann Marihart

Dkfm. Dr. Herbert Werner
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Die Ottakringer Getränke AG erfüllt auf freiwilliger Basis einen Großteil der Vorschriften des  
an der Wiener Börse allgemein anerkannten Österreichischen Corporate Governance Kodex 
(ÖCGK). Die jeweils aktuell gültige Fassung des ÖCGK ist unter www.corporate-governance.at 
abrufbar. Die vom ÖCGK verfolgte Zielsetzung einer verantwortlichen, auf nachhaltige und 
langfristige Wertschaffung ausgerichteten Leitung und Kontrolle ist für die Ottakringer Getränke 
AG ein Selbstverständnis und entspricht dem Leitbild und den Managementprinzipien des 
Konzerns.

Zahlreiche Vorschriften des ÖCGK sind mittlerweile im Aktiengesetz, Börsegesetz, Unternehmens-
gesetzbuch und anderen gesetzlichen Bestimmungen aufgenommen worden, die von allen 
börsenotierten Gesellschaften verpflichtend anzuwenden sind. Die Erstellung des Konzern-
abschlusses entsprechend den International Financial Reporting Standards gewährleistet ein 
hohes Maß an Transparenz.

Die Ottakringer Getränke AG hat daher beschlossen, sich dem ÖCGK nicht zu unterwerfen,  
da sich nach Ansicht der Gesellschaft die Vorschriften des Kodex, die nicht aufgrund öster- 
reichischer Gesetze verpflichtend anzuwenden sind, primär an der Interessenlage internationaler 
und institutioneller Investoren orientieren, die jedoch nicht zu den Aktionären der Ottakringer  
Getränke AG zählen und den erhöhten Aufwand bei einer Vollanwendung des Kodex, insbe-
sondere die erhöhten Dokumentations- und Prüfungspflichten, nicht rechtfertigen.

Die Gesellschaft wird die weitere Entwicklung des ÖCGK sowie ihrer Aktionärsstruktur verfolgen 
und eine mögliche Anwendung des ÖCGK laufend evaluieren.

Angaben über die Zusammensetzung und die Arbeitsweise des Vorstandes 
und des Aufsichtsrates sowie der Ausschüsse des Aufsichtsrates

Zusammensetzung und Arbeitsweise des Vorstandes
Mag. Siegfried Menz (geb. 1952, Erstbestellung 1995, Ende der Funktionsperiode 2015)  
leitet die Ottakringer Getränke AG als Alleinvorstand. Der Vorstand führt die Geschäfte der 
Gesellschaft gemäß dem Gesetz, der Satzung und der Geschäftsordnung.
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Corporate GovernanCe-BeriCht
Gemäss § 243b UGB

„Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die Einen Schutzmauern,  
die Anderen bauen Windmühlen.“
Chinesische Weisheit



// Corporate Governance-Bericht //

Mag. Siegfried Menz übt folgende Aufsichtsratsmandate in konzernexternen Aktiengesell-
schaften aus:
– Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der AKRON Immobilien Portfolio AG

Die Berichterstattung an den Aufsichtsrat erfolgt grundsätzlich quartalsweise, bei wesentlichen 
Ereignissen unverzüglich.

Zusammensetzung und Arbeitsweise des Aufsichtsrates
Der Aufsichtsrat besteht aus den nachfolgend angeführten vier Mitgliedern:

Dkfm. R. Engelbert Wenckheim (geb. 1934), Wien
Vorsitzender
– bestellt bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2013
– Erstbestellung 2001
– bezieht keine Aufsichtsratsvergütungen
– keine weiteren Aufsichtsratsmandate in börsenotierten Gesellschaften

Univ.-Prof. DDr. Waldemar Jud (geb. 1943), Graz
Stellvertreter des Vorsitzenden
– bestellt bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2013
– Erstbestellung 1997
– Aufsichtsratsvergütungen p. a. € 10.000,–
– Vorsitzender des Aufsichtsrates der DO & CO Aktiengesellschaft
– Mitglied des Aufsichtsrates der Oberbank AG
– Mitglied des Aufsichtsrates der BKS Bank AG
– Mitglied des Aufsichtsrates der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft
– Mitglied des Aufsichtsrates der CA Immobilien Anlagen AG

Dipl.-Ing. Johann Marihart (geb. 1950), Limberg
Mitglied
– bestellt bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2014
– Erstbestellung 1998
– Aufsichtsratsvergütungen p. a. € 9.000,–
– keine weiteren Aufsichtsratsmandate in börsenotierten Gesellschaften
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Dkfm. Dr. Herbert Werner (geb. 1948), Altaussee
Mitglied
– bestellt bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2014
– Erstbestellung 1998
– Aufsichtsratsvergütungen p. a. € 10.000,–
– Mitglied des Aufsichtsrates der OMV Aktiengesellschaft

Der Aufsichtsrat berät und überwacht kontinuierlich den Vorstand. Der Aufsichtsrat wird vom 
Vorstand grundsätzlich quartalsweise umfassend, schriftlich wie mündlich, über alle wesent-
lichen Entwicklungen und Geschäftsvorfälle informiert. Bei wesentlichen Ereignissen erfolgt  
eine unverzügliche Information. Sämtliche relevanten Ereignisse werden in offener Diskussion 
zwischen Vorstand und Aufsichtsrat besprochen. Der Aufsichtsrat war in alle kompetenz-
relevanten Sachverhalte eingebunden und hat, soweit erforderlich, nach umfassender Beratung 
und Prüfung seine Entscheidung getroffen.

Im Rahmen von sechs Sitzungen des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2012 erfolgte die Über-
wachung der laufenden Geschäftstätigkeit der Gesellschaft.

Zusammensetzung und Arbeitsweise der Ausschüsse des Aufsichtsrates
Der Aufsichtsrat hat einen Prüfungsausschuss eingerichtet, der die Überwachungs- und 
Prüfungsaufgaben gemäß § 92 (4a) AktG wahrnimmt. Derzeit wird die Funktion des Prüfungs-
ausschusses vom gesamten Aufsichtsrat wahrgenommen. Der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses ist Dkfm. Dr. Herbert Werner, der auch der Finanzexperte des Ausschusses ist. 
Stellvertreter des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses ist Univ.-Prof. DDr. Waldemar Jud.

Der Prüfungsausschuss trat im Geschäftsjahr 2012 insgesamt zweimal zusammen und ist  
in diesen Sitzungen den Überwachungs- und Prüfungsaufgaben gemäß § 92 (4a) AktG nach-
gekommen, wobei der Tätigkeitsschwerpunkt bei der Überwachung der Wirksamkeit des 
internen Kontrollsystems und des Risikomanagementsystems lag.

Neben dem Prüfungsausschuss bestehen keine weiteren Ausschüsse.

// Corporate Governance-Bericht //08
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Gesamtbezüge des Vorstandes und Grundsätze der Vergütungspolitik
Die Gesamtbezüge des Vorstandes betrugen im Jahr 2012 T€ 609 (fixe und variable Bezüge).  
Die variablen Bezüge können maximal sechs Monatsgehälter betragen und sind von der Erreichung 
der vom Aufsichtsrat festgelegten Ziele abhängig.

Für den Vorstand gibt es keine gesonderten Vereinbarungen bezüglich der Altersvorsorge und  
der Beendigung der Vorstandstätigkeit. Bei Beendigung der Vorstandstätigkeit besteht Anspruch 
auf eine einmalige Abfertigung unter analoger Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen  
des Angestelltengesetzes. Entsprechend dem für sämtliche Mitarbeiter bestehenden beitrags-
orientierten Pensionsmodell, werden auch für den Vorstand Beiträge in eine betriebliche Kollektiv-
versicherung eingezahlt.

Maßnahmen, die zur Förderung von Frauen im Vorstand, im Aufsichtsrat  
und in leitenden Stellen gesetzt wurden
Die Ottakringer Getränke AG legt größten Wert auf Gleichbehandlung der Geschlechter im  
Rekrutierungsprozess sowie in sämtlichen Bereichen des Dienstverhältnisses, ohne eigens als 

„Maßnahmen zur Förderung von Frauen“ bezeichnete Maßnahmen vorzuschreiben. In zahlreichen 
Bereichen konnten sich Frauen für die Übernahme von Führungsfunktionen qualifizieren. Eine  
der wichtigsten Tochtergesellschaften wird durch eine Alleinvorständin geleitet. Der Frauenanteil  
bei den leitenden Angestellten beträgt 50 %.

Wien, am 2. April 2013

Mag. Siegfried Menz
Vorstand der Ottakringer Getränke AG
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Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2012 die ihm nach Gesetz und Satzung zukommenden 
Aufgaben im Rahmen von sechs Sitzungen wahrgenommen. Der Prüfungsausschuss hat im 
Geschäftsjahr 2012 zweimal getagt. Der Aufsichtsrat ist vom Vorstand über die Entwicklung und 
Lage des Unternehmens sowie über wesentliche Geschäftsvorgänge regelmäßig unterrichtet 
worden. Anhand der Berichte und Auskünfte des Vorstandes hat der Aufsichtsrat die Geschäfts-
führung überwacht, Geschäftsvorgänge von besonderer Bedeutung eingehend beraten und 
sich von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung überzeugt. Der Prüfungsausschuss  
ist seinen Überwachungs- und Prüfungsaufgaben gemäß § 92 (4a) AktG nachgekommen. Der 
Vorsitzende des Aufsichtsrates und der Vorstand berieten regelmäßig wesentliche Fragen der 
Unternehmensentwicklung.

In der Hauptversammlung vom 29. Juni 2012 wurden die Herren Dkfm. Dr. Herbert Werner und 
Dipl.-Ing. Johann Marihart wieder in den Aufsichtsrat gewählt.

Der um den Anhang erweiterte Jahresabschluss 2012 der Ottakringer Getränke AG samt Lage- 
bericht wurde gemäß den österreichischen Rechnungslegungsbestimmungen erstellt, durch  
die SOT Wirtschaftsprüfung GmbH geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsver-
merk versehen. Der Aufsichtsrat hat in Übereinstimmung mit der Empfehlung des Prüfungs-
ausschusses den Jahresabschluss 2012 nach einer Prüfung der Unterlagen in seiner Sitzung 
vom 16. April 2013 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss gemäß § 96 (4) AktG festgestellt.  
Der Aufsichtsrat schließt sich dem vom Vorstand erstellten Gewinnverwendungsvorschlag  
an. Die Prüfung des vom Vorstand erstellten Corporate Governance-Berichtes hat zu keinen 
Beanstandungen geführt.
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bericht des aufsichtsrates

„Je mehr du gedacht, je mehr du getan hast, desto länger hast du gelebt.“
Immanuel Kant (1724–1804), deutscher Philosoph



// Bericht des Aufsichtsrates //

Der Konzernabschluss 2012 samt Erläuterungen wurde gemäß den International Financial 
Reporting Standards (IFRS) erstellt und mit dem Lagebericht durch die SOT Wirtschafts- 
prüfung GmbH geprüft. Nach Überzeugung des Abschlussprüfers vermittelt der Konzern-
abschluss in allen wesentlichen Belangen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und Finanzlage des Konzerns sowie der Ertragslage und der Zahlungs-
ströme in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS). Der 
Abschlussprüfer bestätigt, dass der Lagebericht mit dem Konzernabschluss in Einklang steht, 
und erteilt den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Der Aufsichtsrat hat sich in Über-
einstimmung mit dem Prüfungsausschuss dem Ergebnis der Prüfung durch den Wirtschafts-
prüfer angeschlossen.

Der Aufsichtsrat schlägt in Übereinstimmung mit der Empfehlung des Prüfungsausschusses  
vor, die SOT Wirtschaftsprüfung GmbH, Wien, zum Einzel- sowie Konzernabschlussprüfer für 
das Geschäftsjahr 2013 zu bestellen.

Wien, am 16. April 2013

Dkfm. R. Engelbert Wenckheim
Vorsitzender des Aufsichtsrates
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Kursentwicklung Jänner 2012 bis März 2013 (Index in %)
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Details zur Stammaktie
ISIN: AT0000758008
Listing an der Wiener Börse: Amtlicher Handel, Standard Market Auction
Wertpapier-Kürzel an der Wiener Börse: OTS
Anzahl der Aktien: 2.412.829
Aktiengattung: Stückaktien, lautend auf Inhaber
Anteil am Grundkapital: € 17.534.711,64

Details zur Vorzugsaktie
ISIN: AT0000758032
Listing an der Wiener Börse: Amtlicher Handel, Standard Market Auction
Wertpapier-Kürzel an der Wiener Börse: OTV
Anzahl der Aktien: 426.552
Aktiengattung: Stückaktien, lautend auf Inhaber
Anteil am Grundkapital: € 3.099.874,18

12 // Investor Relations //
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Bericht über den Geschäftsverlauf und die wirtschaftliche Lage

Der Konzern
Der Ottakringer Konzern ist in den Geschäftsfeldern Brauereien, Mineralwasser sowie Handel 
und Dienstleistungen tätig. Die wichtigsten Konzerngesellschaften sind die Ottakringer  
Getränke AG als Konzernmuttergesellschaft, die Ottakringer Brauerei AG, die Vöslauer Mineral-
wasser AG, die Kolarik & Leeb GmbH sowie die Pécsi Sörfözde ZRt.

Mit Stichtag 1. Juli 2012 wurde die Wieser, Kolarik & Leeb GmbH (vormals: Wieser Getränke 
GmbH), ein Getränkefachgroßhändler in Salzburg, erstkonsolidiert. 75 % der Anteile an der 
vormaligen Wieser Getränke GmbH wurden durch die Kolarik & Leeb GmbH erworben.

Marktentwicklung
Der österreichische Inlandsbierkonsum (inklusive alkoholfreiem Bier) hat sich im Vergleich  
zum Vorjahr kaum verändert und beträgt rund 8.550.000 Hektoliter. Der Pro-Kopf-Verbrauch 
liegt unverändert bei 108 Liter. Die Verkaufszahlen der beliebtesten Biersorte Lager-/Märzen- 
bier stagnierten im Jahr 2012 bei einem Marktanteil von 63 %. Ähnlich konstant ist die Nach-
frage nach den bedeutendsten Gebindearten, der 0,5 Liter-Mehrwegflasche (Marktanteil 43 %) 
und der 0,5 Liter-Dose (Marktanteil 22 %). Rückläufig entwickelte sich der Verkauf von Fass- 
bier (–2,5 % bei einem Marktanteil von 24 %). Der Trend zur 0,33 Liter-Einwegflasche setzt  
sich auch im Jahr 2012 fort. Der Zuwachs beträgt 6,8 % bei einem Marktanteil von rund 7 %.

Nach der rückläufigen Entwicklung am ungarischen Biermarkt in den letzten Jahren (Rück- 
gänge zwischen 4 % und 6 %) hat sich die Situation auch im Jahr 2012 nicht verbessert.

Der österreichische Mineralwassermarkt ist nach den Anstiegen in den Vorjahren auch im Jahr 
2012 weiter gewachsen und stieg um 3,1 % auf 6.673.000 Hektoliter. Der Pro-Kopf-Verbrauch 
liegt damit bei rund 91 Liter. Ein überdurchschnittliches Wachstum gab es bei Mineralwasser  
mit wenig Kohlensäure (+5,0 % bei einem Marktanteil von 25 %). Die Verkaufszahlen von kohlen- 
säurefreiem Mineralwasser (Marktanteil 14 %) sind um 3,7 %, jene von kohlensäurehaltigem 
Mineralwasser (Marktanteil 61 %) um 2,2 % gestiegen.

Leicht rückläufig entwickelte sich der österreichische Limonadenmarkt (–1,5 %), wobei der 
Verkauf bei den Wellnessgetränken um 4,9 % zurückgegangen ist.
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Geschäftsverlauf und wirtschaftliche Lage des Ottakringer Konzerns

Verkaufszahlen der wichtigsten Konzerngesellschaften
Nachfolgend sind die Verkaufszahlen der wichtigsten Konzerngesellschaften angeführt:

Ottakringer Brauerei AG
in HL 2012 2011 Veränd.

Bier (inkl. alkoholfreies Bier)

– Inland 541.300 601.000 –9,9 %

– Export 12.500 12.800 –2,3 %

Bier gesamt 553.800 613.800 –9,8 %

Alkoholfreie Getränke 126.900 131.200 –3,3 %

Gesamtverkauf 680.700 745.000 –8,6 %

Vöslauer Mineralwasser AG
in HL 2012 2011 Veränd.

Mineralwasser

– Inland 2.078.500 2.028.400 2,5 %

– Export 105.300 92.800 13,5 %

Mineralwasser gesamt 2.183.800 2.121.200 3,0 %

Near Water und Limonaden 619.500 642.700 –3,6 %

Gesamtverkauf 2.803.300 2.763.900 1,4 %

Pécsi Sörfözde ZRt
in HL 2012 2011 Veränd.

Bier (inkl. alkoholfreies Bier)

– Inland 475.600 496.000 –4,1 %

– Export 39.900 29.600 34,8 %

Gesamtverkauf 515.500 525.600 –1,9 %
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Kolarik & Leeb GmbH (inkl. Wieser, Kolarik & Leeb GmbH)
in HL 2012 2011 Veränd.

Bier (inkl. alkoholfreies Bier) 137.300 130.000 5,6 %

Alkoholfreie Getränke 65.300 69.100 –5,5 %

Sonstige Getränke 9.100 8.300 9,6 %

Gesamtverkauf 211.700 207.400 2,1 %

In diesen Verkaufszahlen ist auch die Verkaufsmenge der Wieser, Kolarik & Leeb Getränke 
GmbH für das zweite Halbjahr 2012 enthalten.

Ottakringer Getränke AG Konzern
in HL 2012 2011 Veränd.

Bier (inkl. alkoholfreies Bier)

– Inland 657.300 710.600 –7,5 %

– Ausland 528.000 538.300 –1,9 %

Bier gesamt 1.185.300 1.248.900 –5,1 %

Mineralwasser

– Inland 2.078.500 2.028.700 2,5 %

– Ausland 105.300 92.800 13,5 %

Mineralwasser gesamt 2.183.800 2.121.500 2,9 %

Near Water, Limonaden und Sonstiges 652.400 658.100 –0,9 %

Gesamtverkauf 4.021.500 4.028.500 –0,2 %

Bei den angeführten Werten handelt es sich um konsolidierte Verkaufsziffern, das heißt Verkäufe 
zwischen Konzerngesellschaften sind in dieser Darstellung bereinigt.

Aus dem Verkauf von 4.021.500 Hektoliter Getränken erzielte der Ottakringer Konzern einen 
Umsatz von T€ 198.654 (2011: T€ 197.176). Unter Berücksichtigung der Umsätze aus dem 
Verkauf von sonstigen Handelswaren, Vermietung und Verpachtung sowie aus Dienstleistungen 
erwirtschaftete der Konzern einen Gesamtumsatz von T€ 222.904 (2011: T€ 217.636).

Durch die Anwendung von IAS 19 (überarbeitet 2011) für die Berechnung der Rückstellungen 
für Abfertigungsverpflichtungen wurde in Verbindung mit IAS 8 die Gewinn- und Verlustrechnung 
des Vorjahres (2011) angepasst. Der Personalaufwand für das Jahr 2011 wurde um T€ 405 
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reduziert, der Steueraufwand wurde um T€ 100 erhöht, der Jahresüberschuss somit um  
T€ 305 erhöht. Sämtliche Vergleichswerte und Kennzahlen, die für das Jahr 2011 angeführt  
sind, wurden entsprechend angepasst.

Der Rückgang im Betriebsergebnis von T€ 14.211 auf T€ 11.473 ist im Wesentlichen durch  
das Segment Brauereien verursacht.

Das sonstige Finanzergebnis hat sich im Jahr 2012 deutlich verbessert und beträgt T€ 863 
(2011: T€ –102). Durch die günstige Wechselkursentwicklung HUF/EUR im Jahr 2012 ist im 
sonstigen Finanzergebnis ein Fremdwährungsgewinn in Höhe von T€ 378 (Saldo aus Fremd-
währungsgewinnen und -verlusten) enthalten. Im Vorjahr war insgesamt ein Fremdwährungs-
verlust von T€ 553 enthalten. Aus dem Verkauf von Investmentfondsanteilen wurde ein  
Ertrag von T€ 188 erzielt.

Da auch das Beteiligungsergebnis aus assoziierten Unternehmen deutlich über dem Vorjahr liegt 
(2012: T€ 682; 2011: T€ 151), wurde ein Finanzergebnis von T€ 1.544 (2011: T€ 49) erreicht.

Als Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wurden T€ 13.017 (2011: T€ 14.260) erwirt-
schaftet. Der Jahresüberschuss beträgt T€ 10.613 (2011: T€ 10.869)

Auf Grundlage eines gerichtlichen Vergleichs vom 25. September 2012 musste die Ottakringer 
Getränke AG für sämtliche Aktien, die vor dem 21. September 2009 bestanden haben, Zu- 
zahlungen von insgesamt € 11.322.347,20 leisten. Dies führte zu einem Rückgang der liquiden 
Mittel sowie zu einer Reduktion der Gewinnrücklage. Die Eigenkapitalquote reduzierte sich  
von 53,9 % auf 50,8 %.

Die Gesamtinvestitionen im Geschäftsjahr 2012 betrugen T€ 19.396 (2011: T€ 20.061) und 
gliedern sich wie folgt auf:

Gesamtinvestitionen in T€ 2012 2011

Immaterielle Vermögensgegenstände 3.869 4.892

Sachanlagen 14.732 13.024

Finanzanlagen 795 2.145

 19.396 20.061

Bei den Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände handelt es sich überwiegend um 
Belieferungsrechte T€ 3.157 (2011: T€ 4.173), der Rest betrifft Software sowie IT-Projekte.
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Die Investitionen in Sachanlagen gliedern sich wie folgt:

Investitionen in Sachanlagen in T€ 2012 2011

Grundstücke und Bauten 3.170 1.713

Technische Anlagen und Maschinen 3.414 2.034

Fuhrpark 830 354

Marktinvestitionen 4.287 4.189

Betriebs- und Geschäftsausstattung 964 473

Anzahlungen, Anlagen in Bau 2.067 4.261

 14.732 13.024

Bei den Marktinvestitionen handelt es sich im Wesentlichen um Kundenausstattungen und 
Gebinde.

Die Investitionen in Finanzanlagen betreffen ausschließlich an Kunden vergebene Darlehen.

Umwelt- und Arbeitnehmerbelange
2012 beschäftigte der Ottakringer Konzern im Durchschnitt 848 Kolleginnen und Kollegen  
(2011: 820 Kolleginnen und Kollegen), die sich wie folgt auf die Geschäftsfelder verteilen:

Mitarbeiter 2012 2011

Brauereien 331 330

Mineralwasser 176 172

Handel und Dienstleistungen 279 257

Konzern 62 61

 848 820

Für den Erfolg des Konzerns sind motivierte und qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
von großer Bedeutung. Es ist ein erklärtes Konzernziel, dies entsprechend zu fördern.

Für den Ottakringer Konzern gehören nachhaltiges Wirtschaften und der sparsame Umgang mit 
Ressourcen zum Selbstverständnis. Es gibt laufende Anstrengungen, die Produktionsabläufe 
bezüglich des Energieverbrauchs zu optimieren und die Energieeffizienz nachhaltig zu steigern.
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Im Verpackungsbereich gibt es laufende Anstrengungen, Verpackungsmaterial und -gewicht  
zu reduzieren. Die Ottakringer Brauerei AG und die Vöslauer Mineralwasser AG sind Mit- 
glieder der Nachhaltigkeitsagenda 2008–2017 der österreichischen Wirtschaft für Getränke-
verpackungen. In Form einer freiwilligen Selbstverpflichtung werden folgende Ziele verfolgt:

– Optimierung der Materialeffizienz,
– umweltkonforme Nutzung der Materialien,
– Reduktion von treibhausrelevanten Gasen.

Kennzahlenübersicht

Ottakringer Konzern (nach IFRS)  2012 2011 2010

Umsatz in M€ 222,90 217,64 165,16

EBITDA in M€ 26,69 30,29 26,99

Abschreibungen in M€ 15,22 16,08 12,46

EBIT (Betriebsergebnis) in M€ 11,47 14,21 14,53

EBITDA-Marge  12,0 % 13,9 % 16,3 %

EBIT-Marge  5,1 % 6,5 % 8,8 %

EGT in M€ 13,02 14,26 13,87

ROS (Return on sales)  5,8 % 6,6 % 8,4 %

ROE (Return on equity)  10,8 % 11,1 % 10,9 %

Working capital in M€ 12,69 28,15 21,40

Working capital ratio  119,8 % 157,5 % 140,3 %

Eigenkapital in M€ 95,71 100,32 95,46

Eigenkapitalquote  50,8 % 53,9 % 51,9 %

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
Nach dem Abschluss des Geschäftsjahres sind keine Vorgänge oder Ereignisse von besonderer 
Bedeutung eingetreten, die das im vorliegenden Lagebericht vermittelte Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage wesentlich beeinflussen.
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Bericht über die voraussichtliche Entwicklung und Risiken

Voraussichtliche Entwicklung
Im Segment Brauereien wird für das Jahr 2013 mit einem Umsatz in ähnlicher Höhe wie im  
Jahr 2012 gerechnet. In Österreich sind zur Stärkung der Neupositionierung höhere Ausgaben 
für Marketing und Werbung geplant. Insbesondere wird die Fernsehwerbung verstärkt werden. 
Für den ungarischen Markt ist durch das anhaltend schwierige wirtschaftliche Umfeld eine 
Prognose äußerst schwierig. Für das gesamte Segment Brauereien wird für das Jahr 2013  
ein Ergebnisrückgang erwartet.

Im Segment Mineralwasser wird mit einem leichten Umsatzanstieg gerechnet. Die Ertragslage 
sollte auf dem hohen Niveau des heurigen Jahres zu halten sein.

Im Segment Handel und Dienstleistungen sollten im Jahr 2013 die positiven Effekte des 
Erwerbs der Wieser Getränke GmbH (nunmehr: Wieser, Kolarik & Leeb GmbH) greifen und  
eine deutliche Verbesserung im Ergebnis erreicht werden.

Für den Gesamtkonzern wird für das Jahr 2013 mit einem leichten Umsatzwachstum gerechnet, 
das Konzernergebnis sollte auf dem Niveau des Jahres 2012 liegen.

Wesentliche Risiken und Ungewissheiten
Der Konzern unterliegt nachfolgend angeführten wesentlichen Risiken und Ungewissheiten:

Absatzrisiko: Die Handelskonzentration am österreichischen Markt stellt ein systemimmanen- 
tes Risiko der Getränkeindustrie dar. Diesem Risiko wird durch die konsequente Pflege der 
starken Marken „Ottakringer“ und „Vöslauer“, die Verstärkung der Exportaktivitäten sowie  
durch das Schließen von neuen strategischen Partnerschaften gegengesteuert.

Beschaffungsrisiko: Die für die Produktion benötigten Rohstoffe, Energie und Materialien  
sind starken Preisschwankungen ausgesetzt. Darüber hinaus besteht das Risiko von Angebots-
engpässen im Rohstoffbereich. Diesen Beschaffungsrisiken wird teils mit Vorkontrakten gegen-
gesteuert.
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Finanzinstrumente: Die abgeschlossenen Devisentermingeschäfte und Zinsswaps (es wird  
auf die diesbezüglichen Erläuterungen im Anhang verwiesen) sind für die Beurteilung der Ver- 
mögens-, Finanz- und Ertragslage nicht von Bedeutung.

Zinsänderungsrisiko: Das Risiko einer Zinssatzänderung besteht für Finanzanlagen und Finanz- 
schulden. Bei den Wertpapieren des Finanzanlagevermögens handelt es sich überwiegend um 
Anteile an Investmentfonds, die kurzfristig veräußert werden können. Unter Berücksichtigung  
der abgeschlossenen Zinsswaps sind die Finanzverbindlichkeiten zu 68 % (2011: 72 %) fix und 
zu 32 % (2011: 28 %) variabel verzinst.

Kreditrisiko: Die in den Finanzanlagen enthaltenen Wertpapiere und Ausleihungen (Kunden-
darlehen) sowie die in den kurzfristigen Vermögenswerten ausgewiesenen Forderungen und 
sonstigen Vermögensgegenstände und Guthaben bei Kreditinstituten stellen das maximale 
Kreditrisiko dar. Das Risiko umfasst insbesondere das Ausfallsrisiko. Das Ausfallsrisiko bei 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird durch bestehende Kreditversicherungen 
reduziert, wobei jedoch nur ein Teil der Forderungen versichert ist. Nicht versichert sind die Aus- 
leihungen an Kunden. Das daraus resultierende Ausfallsrisiko reduziert sich durch die Verteilung 
auf eine große Anzahl von Kunden. Durch ein konsequentes Forderungsmanagement wird  
das Kreditrisiko weiter reduziert. Die Wertpapiere unterliegen den Risiken des Kapitalmarktes. 
Durch eine konservative Veranlagungsstrategie sowie eine laufende Überwachung der Entwick-
lung der Wertpapiere wird versucht, das Risiko so weit wie möglich zu reduzieren.

Bericht über Forschung und Entwicklung

Der Schwerpunkt der Entwicklungstätigkeit lag im Bereich der Produkt- und Verpackungs-
innovationen sowie der Optimierung der Produktionsabläufe mit dem Ziel der Effizienzsteigerung 
und der Reduktion des Energieverbrauchs.
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Angaben zu Kapital-, Anteils-, Stimm- und Kontrollrechten  
und damit verbundenen Verpflichtungen

Das Grundkapital beträgt zum 31.12.2012 € 20.634.585,82 und ist in folgende nennbetrags-
lose Stückaktien eingeteilt:

Grundkapital in € Stück Anteil am

  Grundkapital

Stammaktien 2.412.829 17.534.711,54

Vorzugsaktien 426.552 3.099.874,28

  20.634.585,82

Mit den Vorzugsaktien ist kein Stimmrecht und kein Umtauschrecht verbunden. Die Vorzugs-
aktien erhalten vor den Stammaktien aus dem Bilanzgewinn alljährlich 10,5 % des anteiligen 
Grundkapitals.

Folgende Gesellschaften sind zum 31. Dezember 2012 mit mehr als 10 % am Grundkapital  
der Ottakringer Getränke AG beteiligt:

Gesellschaft  Anteil am

  Grundkapital

Ottakringer Holding AG  94,33 %

Laut Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 26. Juni 2009 ist der Vorstand  
ermächtigt, bis 27. Juni 2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital um bis zu  
€ 4.783.878,26 durch Ausgabe von bis zu 658.276 Stück neuen, auf Inhaber lautende Stück-
aktien gegen Sach- und/oder Bareinlage, allenfalls in mehreren Tranchen, zu erhöhen und  
den Ausgabekurs sowie die Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat fest- 
zusetzen und hiebei mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre  
gegebenenfalls ausschließlich dann auszuschließen, wenn das Grundkapital gegen Sachein-
lagen von Unternehmen, Betrieben, Teilbetrieben oder Anteilen an einer oder mehreren Gesell-
schaften im In- oder Ausland erhöht wird.
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Berichterstattung über wesentliche Merkmale  
des Internen Kontroll- und Risikomanagementsystems  
in Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess

Die Verantwortung für die Errichtung und Ausgestaltung des rechnungslegungsbezogenen 
Internen Kontroll- und Risikomanagementsystems sowie die Sicherstellung der Einhaltung  
aller rechtlichen Anforderungen und internen Richtlinien liegen beim Vorstand der Ottakringer 
Getränke AG.

Kontrollumfeld – Kontrollmaßnahmen
Das Interne Kontrollsystem (IKS) des Ottakringer Konzerns besteht aus allen vom Vorstand  
und dem Management vorgegebenen Grundsätzen, Regelungen und Abläufen, die dazu  
dienen:

– die vorhandenen Vermögenswerte zu sichern,
– die betriebliche Leistungsfähigkeit zu steigern,
– die erteilten Kompetenzen einzuhalten,
– die vorgegebenen Budgets einzuhalten,
– die Vollständigkeit und Richtigkeit der Rechnungslegung zu gewährleisten,
– die für die Gesellschaft maßgeblichen rechtlichen Vorschriften einzuhalten,
– das Management bei der Überwachungsaufgabe zu unterstützen.

Das IKS gewährleistet die Ordnungsmäßigkeit, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit der internen 
Abläufe und bietet dem Management eine verlässliche Grundlage für dessen Entscheidungen. 
Das IKS ist direkt in die Organisation eingebunden und nicht Aufgabenbereich einer speziellen 
Abteilung. Die Grundlage des IKS ist ein durchgängiges „Vier-Augen-Prinzip“.

Das Konzernrechnungswesen sowie das Rechnungswesen für die wichtigsten vollkonsoli- 
dierten inländischen Konzerngesellschaften (externes Berichtswesen) wird von der zentralen 
Organisationseinheit „Rechnungswesen“ entsprechend den unternehmensrechtlichen  
und sonstigen relevanten Vorschriften geführt. Die Erfassung, Buchung und Bilanzierung aller 
Geschäftsfälle der vollkonsolidierten inländischen Gesellschaften erfolgt mit der Software 

„Branchware“. Das Rechnungswesen der ausländischen Konzerngesellschaften wird von  
diesen eigenständig geführt, wobei die vorgegebenen Konzernrichtlinien einzuhalten sind.  
Der Konzernabschluss wird mit der Konsolidierungssoftware „IDLKONSIS“ erstellt, wobei die 
Datenübertragung in das Konsolidierungssystem automatisiert über eine Datenschnittstelle 
erfolgt.
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Durch die zentrale Führung des Rechnungswesens und durch die Konzernrichtlinien für die 
ausländischen Gesellschaften ist gewährleistet, dass die Bilanzierung und Berichterstattung 
konzerneinheitlich durchgeführt werden. Die konzerneinheitliche Bilanzierung sowie die  
Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung 
werden vom Konzernabschlussprüfer jährlich im Rahmen der Abschlussprüfung geprüft.

Die Organisationseinheiten „Controlling“ sind für das interne Berichtswesen verantwortlich.  
Das Controlling ist dezentral organisiert, das heißt die wichtigsten Konzerngesellschaften 
verfügen über eigene Controlling-Abteilungen. Das „Konzern-Controlling“ ist für das interne 
Berichtswesen auf Konzernebene verantwortlich.

Risikomanagementsystem
Das Risikomanagementsystem (RMS) ist ein Teilprozess des Managementsystems und liegt 
bezüglich der operativen Risiken im Verantwortungsbereich des Vorstandes oder Geschäfts-
führers der jeweiligen Konzerngesellschaft. Bezüglich jener Bereiche, die von zentralen  
Organisationseinheiten gemanagt werden (wie z. B. Treasury und IT), liegt die Verantwortung  
für das Risikomanagementsystem beim Vorstand der Ottakringer Getränke AG. Sämtliche 
identifizierten Risiken werden bezüglich der potenziellen Schadenshöhe und ihrer Eintrittswahr-
scheinlichkeit analysiert und in Risikoklassen zugeordnet. Die Risikosteuerung (Maßnahmen  
zur Risikovermeidung und Risikoreduktion) erfolgt in Abhängigkeit von der Einstufung in die 
Risikoklassen. Sämtliche Risiken werden laufend überwacht und deren Zuordnung in Risiko-
klassen laufend bewertet. Falls erforderlich und zulässig, werden im Rahmen der Bilanzie- 
rung entsprechende Vorsorgen, insbesondere im Forderungs- und Rückstellungsbereich, 
getroffen.

Information, Kommunikation und Überwachung
Das interne Management-Informationssystem basiert auf einer monatlichen Berichterstattung. 
Über eine gängige Planungs- und Reportingsoftware werden dem Management monatlich  
die relevanten Informationen übermittelt. Die Berichterstattung erfolgt auf Gesellschaftsebene 
und beinhaltet Budget- und Vorjahresvergleiche.
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Das monatliche Konzernreporting beinhaltet die Darstellung der Ergebnisentwicklung mit 
Budget- und Vorjahresvergleich sowie die Berichterstattung über den Finanzstatus. Die  
Berichterstattung an den Aufsichtsrat erfolgt grundsätzlich quartalsweise, bei wesentlichen 
Ereignissen erfolgt eine unverzügliche Berichterstattung.

Wien, am 2. April 2013

Mag. Siegfried Menz
Vorstand der Ottakringer Getränke AG
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Begriff Erklärung

EBIT Betriebsergebnis

EBIT-Marge Setzt das EBIT in Relation zum Umsatz
 ebit x 100 / umsatz

EBITDA ebit + abschreibungen

EBITDA-Marge Setzt das EBITDA in Relation zum Umsatz
 ebitDa x 100 / umsatz

Eigenkapitalquote eigenkapital x 100 / gesamtkapital

EGT Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

ROS (Return on sales) Umsatzrendite; wird durch Gegenüberstellung  
 von EGT zu Umsatz ermittelt
 egt x 100 / umsatz

ROE (Return on equity) Versteuertes Ergebnis wird dem durchschnittlichen  
 Eigenkapital gegenübergestellt
 versteuertes ergebnis x 100 / durchschnittliches eigenkapital

Working capital Überschuss des kurzfristigen Umlaufvermögens
 über das kurzfristige Fremdkapital
 kurzfristiges umlaufvermögen – kurzfristiges fremdkapital

Working capital ratio Stellt das Verhältnis des kurzfristigen Umlaufvermögens  
 zum kurzfristigen Fremdkapital dar
 kurzfristiges umlaufvermögen x 100 / kurzfristiges fremdkapital
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 AKT IVA  Stand Stand

    31. 12. 2012 31. 12. 2011

   anhang in € in T€

A. Langfristige Vermögenswerte

 i. immaterielle Vermögenswerte 2.1 13.956.310,80 9.037

 ii. sachanlagen 2.1 76.403.239,19 73.408

 iii. finanzanlagen 2.2 21.339.109,65 26.512

 iV. sonstige langfristige Vermögenswerte  12.498,29 12

 V. aktive latente steuern 2.8 81.035,73 153

    111.792.193,66 109.122

B. Kurzfristige Vermögenswerte

 i. Vorräte 2.3 13.798.622,01 13.052

 ii. forderungen und sonstige Vermögenswerte 2.4 35.759.543,29 31.635

 iii. Kassenbestand, guthaben bei Kreditinstituten  26.529.101,77 31.252

 iV. rechnungsabgrenzungsposten  629.381,82 1.164

    76.716.648,89 77.103

 Summe Aktiva  188.508.842,55 186.225
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 PASSIVA  Stand Stand

    31. 12. 2012 31. 12. 2011

   anhang in € in T€

A. Eigenkapital 2.5

 i. grundkapital  20.634.585,82 20.635

 ii. rücklagen  72.850.630,48 78.610

 iii. anteile andere gesellschafter  2.228.876,06 1.078

    95.714.092,36 100.323

B. Investitionszuschuss aus öffentlichen Mitteln  126.857,64 154

C. Langfristige Verbindlichkeiten

 1. rückstellungen für abfertigungen 2.6 6.512.070,97 5.998

 2. sonstige langfristige rückstellungen 2.6 1.404.303,24 1.192

 3. Latente steuern 2.8 3.325.675,07 2.351

 4. Langfristige finanzverbindlichkeiten 2.9 15.000.000,00 26.263

 5. Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 2.10 800.000,00 800

 6. sonstige langfristige Verbindlichkeiten 2.12 1.595.367,43 196

    28.637.416,71 36.800

D. Kurzfristige Verbindlichkeiten

 1. Kurzfristige finanzverbindlichkeiten 2.9 14.582.577,20 2.867

 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  15.717.631,17 15.257

 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 2.10 1.009.457,81 621

 4. Verbindlichkeiten gegenüber unternehmen,

  mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht 2.11 914.317,77 891

 5. sonstige kurzfristige rückstellungen 2.7 9.265.101,72 8.151

 6. sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 2.12 22.385.303,13 21.000

 7. rechnungsabgrenzungsposten 2.12 156.087,04 161

    64.030.475,84 48.948

 Summe Passiva  188.508.842,55 186.225
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   2012 2011

  anhang in € in T€

11. umsatzerlöse 2.13 222.903.836,81 217.636

12. Veränderung des bestandes an fertigen und unfertigen erzeugnissen  222.564,58 –581

13. andere aktivierte eigenleistungen  299.561,93 347

14. sonstige betriebliche erträge 2.14 7.766.522,57 8.565

15. aufwendungen für material 2.3 –87.459.124,60 –83.128

16. Personalaufwand 2.15 –40.403.244,04 –38.357

17. abschreibungen auf immaterielle gegenstände

 des anlagevermögens und sachanlagen 2.1 –15.223.601,71 –16.078

18. sonstige betriebliche aufwendungen 2.16 –76.633.545,69 –74.193

19. Zwischensumme aus Z 1 bis 8 (Betriebsergebnis)  11.472.969,85 14.211

10. beteiligungsergebnis aus assoziierten unternehmen 2.17 681.689,48 151

11. sonstiges finanzergebnis 2.18 862.471,92 –102

12. Zwischensumme aus Z 10 bis 11 (Finanzergebnis)  1.544.161,40 49

13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  13.017.131,25 14.260

14. steuern vom einkommen und vom ertrag 2.8 –2.404.339,49 –3.391

15. Jahresüberschuss  10.612.791,76 10.869

16. anderen gesellschaftern zustehende gewinnanteile  92.085,72 82

 Jahresgewinn  10.704.877,48 10.951

// Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 2012 //
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   2012 2011

   in € in T€

jahresüberschuss  10.612.791,76 10.869

rücklage aus marktbewertung von Wertpapieren  482.620,80 –752

ertragsteuern auf ergebnis aus marktbewertung von Wertpapieren  –157.738,77 163

ergebnisneutrale Veränderung gemäß ias 19r  –138.284,09 –405

ertragsteuern auf Veränderungen gemäß ias 19r  34.571,02 101

rücklage für Währungsumrechnungsdifferenzen  275.226,11 –643

anteile anderer gesellschafter am ergebnis  65.828,16 101

Konzerngesamtergebnis  11.175.014,99 9.434

Konzern-gesamtergebnisrechnung 2012

31// Konzern-Gesamtergebnisrechnung 2012 //
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  2012 2011

  in T€ in T€

ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit 13.017 14.260

ergebnisanteil minderheitsgesellschafter 92 83

abschreibungen auf das anlagevermögen 15.438 16.200

Verbrauch investitionszuschuss –27 –26

ergebnisübernahme assoziierte unternehmen –682 –151

Veränderung langfristiger rückstellungen 638 83

gewinne/Verluste aus anlagenabgängen –594 –1.052

sonstige zahlungsunwirksame aufwendungen und erträge 0 449

Cashflow aus dem Ergebnis 27.882 29.846

Veränderung von Vorräten 144 934

Veränderung von forderungen aus Lieferungen und Leistungen,

Konzernforderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie

sonstigen forderungen und rechnungsabgrenzungsposten –2.837 2.275

Veränderung von sonstigen rückstellungen 876 681

Veränderung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,

Konzernverbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,

sonstigen Verbindlichkeiten und rechnungsabgrenzungsposten 1.010 –1.769

nicht zahlungswirksame Veränderung latenter steuern 84 –185

steuerzahlungen –2.488 –3.105

Veränderung Konsolidierungskreis 0 –89

ergebnisneutrale eigenkapitalveränderung –138 –405

Währungsdifferenzen –268 649

Cashflow aus der Geschäftstätigkeit 24.265 28.832

// Konzern-Cashflow-Rechnung //
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  2012 2011

  in T€ in T€

einzahlungen aus anlagenabgängen 1.272 1.619

einzahlungen aus finanzanlagenabgängen 6.923 2.340

auszahlungen für investitionen in das sach- und immaterielle anlagevermögen –18.601 –17.916

neubewertung finanzanlagen 483 –752

auszahlungen für investitionen in das finanzanlagevermögen –795 –2.145

auszahlungen für beteiligungszukäufe –3.391 0

Cashflow aus der Investitionstätigkeit –14.109 –16.854

aufnahme und tilgung von finanzverbindlichkeiten 453 –1.948

ausschüttungen an gesellschafter –4.373 –4.373

zuzahlungen gemäß § 225c abs. 1 aktg –11.322 0

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit –15.242 –6.321

Veränderung des Finanzmittelbestandes –5.086 5.657

finanzmittelbestand am anfang der Periode 31.252 25.595

mit tochterunternehmen übernommene liquide mittel 363 0

finanzmittelbestand am ende der Periode 26.529 31.252

Veränderung des Finanzmittelbestandes –5.086 5.657

// Konzern-Cashflow-Rechnung //
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in T€ Grund-    Rücklagen    Minderheits- Eigenkapital

  kapital Kapital- Gewinn- Bilanz- Währungs- Versicherungs- Unrealisierte Gesamt anteile gesamt

   rücklagen rücklagen gewinn umrechnung mathematische Wert-

       Gewinne/Verluste änderungen bei

        Wertpapieren

stand 31. 12. 2010 20.635 40.034 21.309 11.088 0 160 1.049 73.640 1.184 95.459

änderung

Konsolidierungskreis 0 –37 –52 0 5 0 0 –84 –5 –89

Dividendenausschüttung 0 0 0 –4.373 0 0 0 –4.373 0 –4.373

Konzernergebnis 0 0 0 10.951 0 0 0 10.951 –84 10.867

ergebnisneutrale Veränderung

gemäß ias 19 0 0 0 0 0 –296 0 –296 –8 –304

Wechselkursänderungen 0 0 0 0 –639 0 0 –639 –9 –648

Wertänderungen

bei Wertpapieren 0 0 0 0 0 0 –589 –589 0 –589

Stand 31. 12. 2011 20.635 39.997 21.257 17.666 –634 –136 460 78.610 1.078 100.323

änderung

Konsolidierungskreis 0 –1.239 0 0 7 0 0 –1.232 1.216 –16

zuzahlungen

gemäß § 225c abs. 1 aktg 0 0 –11.322 0 0 0 0 –11.322 0 –11.322

Dividendenausschüttung 0 0 0 –4.373 0 0 0 –4.373 0 –4.373

Konzernergebnis 0 0 0 10.705 0 0 0 10.705 –92 10.613

ergebnisneutrale Veränderung

gemäß ias 19 0 0 0 0 0 –132 0 –132 28 –104

Wechselkursänderungen 0 0 0 0 270 0 0 270 –2 268

Wertänderungen

bei Wertpapieren 0 0 0 0 0 0 325 325 0 325

Stand 31. 12. 2012 20.635 38.758 9.935 23.998 –357 –268 785 72.851 2.228 95.714
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in T€ Grund-    Rücklagen    Minderheits- Eigenkapital

  kapital Kapital- Gewinn- Bilanz- Währungs- Versicherungs- Unrealisierte Gesamt anteile gesamt

   rücklagen rücklagen gewinn umrechnung mathematische Wert-

       Gewinne/Verluste änderungen bei

        Wertpapieren

stand 31. 12. 2010 20.635 40.034 21.309 11.088 0 160 1.049 73.640 1.184 95.459

änderung

Konsolidierungskreis 0 –37 –52 0 5 0 0 –84 –5 –89

Dividendenausschüttung 0 0 0 –4.373 0 0 0 –4.373 0 –4.373

Konzernergebnis 0 0 0 10.951 0 0 0 10.951 –84 10.867

ergebnisneutrale Veränderung

gemäß ias 19 0 0 0 0 0 –296 0 –296 –8 –304

Wechselkursänderungen 0 0 0 0 –639 0 0 –639 –9 –648

Wertänderungen

bei Wertpapieren 0 0 0 0 0 0 –589 –589 0 –589

Stand 31. 12. 2011 20.635 39.997 21.257 17.666 –634 –136 460 78.610 1.078 100.323

änderung

Konsolidierungskreis 0 –1.239 0 0 7 0 0 –1.232 1.216 –16

zuzahlungen

gemäß § 225c abs. 1 aktg 0 0 –11.322 0 0 0 0 –11.322 0 –11.322

Dividendenausschüttung 0 0 0 –4.373 0 0 0 –4.373 0 –4.373

Konzernergebnis 0 0 0 10.705 0 0 0 10.705 –92 10.613

ergebnisneutrale Veränderung

gemäß ias 19 0 0 0 0 0 –132 0 –132 28 –104

Wechselkursänderungen 0 0 0 0 270 0 0 270 –2 268

Wertänderungen

bei Wertpapieren 0 0 0 0 0 0 325 325 0 325

Stand 31. 12. 2012 20.635 38.758 9.935 23.998 –357 –268 785 72.851 2.228 95.714
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1. Die Gesellschaft

1.1 Grundlagen
Die ottakringer getränke ag ist eine aktiengesellschaft nach österreichischem recht mit sitz in 1160 Wien, ottakringer Platz 1, und  
ist die muttergesellschaft der ottakringer gruppe. Die wichtigsten Konzerngesellschaften sind die ottakringer brauerei ag, die Vöslauer 
mineralwasser ag, die Kolarik & Leeb gmbh sowie die Pécsi sörfözde zrt. Die unmittelbare muttergesellschaft ist die ottakringer  
holding ag, in deren Konzernabschluss die ottakringer gruppe einbezogen wird. mehrheitseigentümer der ottakringer holding ag ist  
die Wenckheim holding ag.

Die ottakringer getränke ag ist für die zentralen führungs- und steuerungsaufgaben der ottakringer gruppe zuständig. Die Konzern-
funktionen einkauf, finanz- und rechnungswesen, it, Personalwesen, recht sowie treasury & risk werden von der ottakringer  
getränke ag für die gesamte ottakringer gruppe gemanagt. Die ottakringer gruppe ist in den strategischen geschäftsfeldern brauereien, 
mineralwasser sowie getränkehandel und gastronomiedienstleistungen tätig. Die wesentlichen absatzmärkte liegen im gebiet der euro- 
päischen union.

Der Konzernabschluss der ottakringer gruppe zum 31. 12. 2012 wurde in anwendung von § 245a abs. 1 ugb verpflichtend in Überein-
stimmung mit den vom international accounting standards board („iasb“) herausgegebenen international financial reporting standards 
(„ifrs“) einschließlich der bereits anzuwendenden interpretationen des „international financial reporting standards interpretations 
committee“ („ifric“), wie sie in der eu anzuwenden sind, aufgestellt, da die aktien der muttergesellschaft an der Wiener börse  
gehandelt werden. er umfasst die muttergesellschaft ottakringer getränke ag, Wien, und die von ihr beherrschten tochtergesellschaften. 
Der Konzernabschluss steht in Übereinstimmung mit den richtlinien der europäischen union zur Konzernrechnungslegung.

Vom iasb verabschiedete neue standards werden grundsätzlich ab dem zeitpunkt des inkrafttretens angewendet. anwendung sowie 
änderung der bilanzierungs- und bewertungsmethoden werden im anhang bei den entsprechenden Positionen erläutert, sofern diese 
wesentliche auswirkungen auf den Konzernabschluss haben.

gegenüber dem Konzernabschluss zum 31. 12. 2011 haben sich folgende standards und interpretationen geändert bzw. waren aufgrund 
der Übernahme in das eu-recht oder des inkrafttretens der regelung erstmalig verpflichtend anzuwenden:

Standard/Interpretation Inhalt geltend ab1

ergänzung zu ifrs 1 hyperinflation und fester umstellungszeitpunkt 01. 07. 2011

ergänzung zu ifrs 7 finanzinstrumente: angaben 01. 07. 2011

ergänzung zu ias 12 Latente steuern – realisierung zugrunde liegender Vermögenswerte 01. 01. 2012
1 anzuwenden auf geschäftsjahre, die am oder nach dem angegebenen Datum beginnen.

Die anwendung dieser standards und interpretationen hat keine wesentlichen auswirkungen auf den Konzernabschluss.

änderungen von standards, neue standards und interpretationen, die bereits publiziert wurden, aber von der europäischen union noch  
nicht übernommen wurden, sind noch nicht verpflichtend anzuwenden. Die auswirkungen dieser regelungen auf den Konzernabschluss 
der gesellschaft werden erläutert, sofern diese wesentlich sind.

// Konzernanhang // Die Gesellschaft //

anhang zum KonzernabschLuss zum 31. 12. 2012

36



37

// ottaKringer im ÜberbLicK // KonzernLagebericht // Konzernabschluss // Lagebericht // jahresabschLuss // 

Die nachfolgenden standards und interpretationen wurden vom iasb verabschiedet und sind mit ausnahme von ifrs 9 von der eu 
übernommen. Die rechnungslegungsverlautbarungen sind noch nicht verpflichtend anzuwenden, eine vorzeitige anwendung auf das 
geschäftsjahr 2012 ist jedoch bis auf ifrs 9 zulässig.

Standard/Interpretation Inhalt geltend ab1

ifrs 10 Konzernabschlüsse 01. 01. 2013

ifrs 11 gemeinsame Vereinbarungen 01. 01. 2013

ifrs 12 angaben zu beteiligungen an anderen unternehmen 01. 01. 2013

ifrs 13 bemessung des beizulegenden zeitwerts 01. 01. 2013

ifrs 9 finanzinstrumente 01. 01. 20152

ergänzungen zu ias 1 Darstellung einzelner Posten des sonstigen ergebnisses 01. 07. 2012

ias 19 (überarbeitet 2011) Leistungen an arbeitnehmer 01. 01. 2013

ias 27 (überarbeitet 2011) einzelabschlüsse 01. 01. 2013

ias 28 (überarbeitet 2011) anteile an assoziierten unternehmen und joint Ventures 01. 01. 2013

ias 32 (überarbeitet 2011) saldierung finanzieller Vermögenswerte und finanzieller Verbindlichkeiten 01. 01. 2014
1 anzuwenden auf geschäftsjahre, die am oder nach dem angegebenen Datum beginnen.
2 Von der eu noch nicht übernommen.

bei dieser auflistung handelt es sich um jene änderungen, die für den Konzernabschluss der ottakringer getränke ag von relevanz  
sein können. Die auswirkungen der geänderten standards bei erstmaliger anwendung werden zur zeit evaluiert. es ist nicht zu erwarten, 
dass die neuen rechnungslegungsvorschriften einen wesentlichen einfluss auf den Konzernabschluss haben werden.

Von der Wahlmöglichkeit, den ias 19 (überarbeitet 2011) „Leistungen an arbeitnehmer“ vorzeitig anzuwenden, wurde gebrauch  
gemacht. Die Vorjahreszahlen wurden in Übereinstimmung mit ias 8 angepasst. Das betriebsergebnis sowie das ergebnis der gewöhn-
lichen geschäftstätigkeit des Vorjahres wurden um t€ 405 erhöht. Der jahresüberschuss erhöhte sich um t€ 305.

Der Konzernabschluss ist in euro aufgestellt. Die angaben für 2012 betreffen den bilanzstichtag 31. 12. 2012 bzw. die Periode vom 
01. 01. 2012 bis zum 31. 12. 2012. Die angaben für 2011 betreffen den bilanzstichtag 31. 12. 2011 bzw. die Periode vom 01. 01. 2011  
bis zum 31. 12. 2011.

Die abschlüsse aller wesentlichen oder nach nationalen Vorschriften prüfungspflichtigen vollkonsolidierten in- und ausländischen  
gesellschaften wurden von unabhängigen Wirtschaftsprüfern geprüft. Der rechnungslegung der in den Konzernabschluss einbezogenen 
gesellschaften liegen die einheitlichen rechnungslegungsvorschriften der ottakringer gruppe zugrunde. Die bewertung der einzelnen 
Posten der Konzernbilanz erfolgt mit ausnahme der bewertung der available for sale-Wertpapiere sowie der rückstellungen nach dem 
anschaffungskostenprinzip. rückstellungen (einschließlich Personalrückstellungen) sind grundsätzlich zu barwerten angesetzt.

Der Konzernabschluss wird unter der Verantwortung des Vorstandes der muttergesellschaft erstellt und vom aufsichtsrat zur Kenntnis 
genommen.

// Konzernanhang // Die Gesellschaft //
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1.2 Konsolidierungsgrundsätze
Konsolidierungskreis und Stichtag
Die festlegung des Konsolidierungskreises erfolgt nach den grundsätzen des ias 27. Dementsprechend werden neun inländische und  
drei ausländische gesellschaften, die aufgrund der stimmanteile unter Kontrolle der gesellschaft stehen, vollkonsolidiert.

Während des jahres erworbene gesellschaften werden ab dem zeitpunkt konsolidiert, zu dem die Kontrolle über die Vermögenswerte  
und die geschäfte tatsächlich auf die gruppe übergegangen ist. abgegangene geschäftsbereiche werden mit dem zeitpunkt des Verkaufs 
entkonsolidiert.

Der Konsolidierungskreis umfasst zum 31. 12. 2012 folgende gesellschaften:

Ottakringer Getränke AG, Wien (Muttergesellschaft)

tochtergesellschaften – inland

ottakringer brauerei ag, Wien 100 %

– ottakringer shop & event gmbh, Wien 100 %

– ottakringer services gmbh, Wien 100 %

– Perfect Drinks gmbh, st. Pölten 100 %

Vöslauer mineralwasser ag, Wien 100 %

– Pet to Pet recycling Österreich gmbh, Wien 20 %

trinkservice gmbh VgV, Wien 100 %

Kolarik & Leeb gmbh, Wien 74 %

– Wieser, Kolarik & Leeb gmbh, Piesendorf 75 %

Del fabro gmbh, Wien 50 %

tochtergesellschaften – ausland

ottakringer international holdings Ltd., La Valletta/malta 100 %

– ottakringer international Ltd., La Valletta/malta 100 %

Pécsi sörfözde zrt, Pécs/ungarn 92,87 %

innstadt-brauerei ag, Passau/Deutschland 49 %

Die innstadt-brauerei ag, die Del fabro gmbh sowie die Pet to Pet recycling Österreich gmbh werden als assoziierte unternehmen im 
rahmen der equity-bilanzierung in den Konzernabschluss einbezogen.

Der bilanzstichtag von sämtlichen einbezogenen gesellschaften ist der 31. 12.

Konsolidierungsmethoden
Die Konsolidierung erfolgt nach den bestimmungen des ifrs 3. unternehmenszusammenschlüsse werden grundsätzlich nach der 
erwerbsmethode bilanziert. Dabei werden die anschaffungskosten der anteile an den einbezogenen tochterunternehmen mit dem jeweils 
anteiligen reinvermögen, basierend auf den zeitwerten der übernommenen Vermögenswerte und schulden dieser unternehmen, zum 
zeitpunkt des erwerbs bzw. des Übergangs der Kontrolle verrechnet.
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immaterielle Vermögenswerte werden, soweit identifizierbar, einer eigenständigen bilanzierung zugeführt und planmäßig abgeschrieben. 
Der verbleibende firmenwert wird auf die zahlungsmittelgenerierende einheit aufgeteilt und mindesten einmal jährlich auf dieser ebene  
auf Werthaltigkeit getestet.

im falle eines Überschusses des erworbenen anteiligen reinvermögens über die anschaffungskosten sind sowohl die erworbenen 
Vermögenswerte, schulden und eventualverbindlichkeiten als auch die anschaffungskosten nochmals zu bewerten. ein bestehender 
Überschuss ist danach erfolgswirksam zu erfassen.

Die im jahr 2010 erworbenen unternehmen wurden von der ottakringer holding ag (muttergesellschaft der ottakringer getränke ag) 
erworben. Da es sich um transaktionen unter einheitlicher Kontrolle handelte, die gemäß ifrs 3.3b ausdrücklich vom anwendungs- 
bereich des ifrs 3 ausgenommen sind, wurden diese unternehmenszusammenschlüsse nicht nach der erwerbsmethode bilanziert.  
im rahmen der im jahr 2009 durchgeführten umstrukturierung des ottakringer Konzerns (Verschmelzung der ottakringer getränke ag  
mit der Vöslauer mineralwasser ag und sachgründung der ottakringer brauerei ag sowie der Vöslauer mineralwasser ag) wurde die 
Verschmelzung ebenfalls als transaktion unter einheitlicher Kontrolle behandelt und der unternehmenszusammenschluss nicht nach der 
erwerbsmethode, sondern zu buchwerten durchgeführt.

Da es für transaktionen unter einheitlicher Kontrolle auch in anderen standards des iasb keine entsprechenden regelungen gibt, dürfen 
gemäß ias 8.10 bis 12 standards anderer standardsetter mit einem ähnlichen rahmenkonzept sowie sonstige rechnungslegungsver-
lautbarungen und anerkannte branchenpraktiken angewendet werden, sofern diese in keinem Widerspruch zu ifrs-regelungen stehen.  
in analoger anwendung entsprechender bestimmungen nach us-gaaP wurde dieser unternehmenszusammenschluss zu buchwerten 
durchgeführt und der unterschiedsbetrag aus der erstkonsolidierung mit dem eigenkapital verrechnet.

für die nach der equity-methode einbezogenen gesellschaften gelten die gleichen Konsolidierungsgrundsätze wie im rahmen der 
Vollkonsolidierung.

für ab- bzw. aufgegebene geschäftsbereiche werden die regelungen des ifrs 5 angewendet. Das ergebnis aus den aufgegebenen 
geschäftsbereichen wird in der gewinn- und Verlustrechnung der ottakringer gruppe gesondert dargestellt. in den jahren 2012 und 2011 
wurden keine geschäftsbereiche aufgegeben oder eingestellt.

alle konzerninternen transaktionen und damit zusammenhängende erträge und aufwendungen, forderungen und Verbindlichkeiten  
werden eliminiert. zwischenergebnisse aus konzerninternen Lieferungen und Leistungen werden ebenfalls ausgeschieden, soweit sie  
nicht von untergeordneter bedeutung sind. bei nach der equity-methode bewerteten gesellschaften wird auf eine zwischenergebnis-
eliminierung aus konzerninternen Lieferungen und Leistungen verzichtet, soweit diese von untergeordneter bedeutung ist.

1.3 Änderung des Konsolidierungskreises
mit Wirkung zum 01. 07. 2012 hat die Kolarik & Leeb gmbh 75 % der anteile an der Wieser getränke gmbh (getränkefachgroßhändler  
in salzburg) erworben. Laut vertraglicher Vereinbarung wird im jahr 2014 der anteil auf 100 % aufgestockt werden. Der diesbezüglich zu 
leistende Kaufpreis ist als Verbindlichkeit bilanziert, wobei es aufgrund erfolgsabhängiger Kaufpreisbestandteile noch zu anpassungen 
kommen kann.

Die Kolarik & Leeb gmbh steht nur zu 74 % im eigentum der ottakringer getränke ag. 26 % der akquisition sind somit minderheits-
gesellschaftern zuzurechnen und wurden auch von diesen finanziert. Der anteil anderer gesellschafter am Konzerneigenkapital hat sich 
dadurch entsprechend erhöht.
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Die Wieser getränke gmbh wurde in Wieser, Kolarik & Leeb gmbh umbenannt. Die erstkonsolidierung der Wieser, Kolarik & Leeb gmbh 
wurde mit stichtag 01. 07. 2012 durchgeführt.

Der erworbene firmenwert ist dem segment „handel und Dienstleistungen“ zuzuordnen und hat sich wie folgt ermittelt:

in T€ 01. 07. 2012

gesamtkaufpreis 4.775

abzüglich zeitwerte des übernommenen reinvermögens –3.447

Firmenwert 1.328

mit stichtag 01. 07. 2012 wurden nachfolgend angeführte Vermögenswerte und schulden erworben:

in T€ Zeitwerte Buchwerte

Langfristige Vermögenswerte

immaterielle Vermögenswerte

– rechte 57 57

– Kundenstock 4.080 0

sachanlagen 183 183

aktive latente steuern 26 0

  4.346 240

Kurzfristige Vermögenswerte

Vorräte 890 890

forderungen und sonstige Vermögenswerte 682 682

zahlungsmittel 363 363

  1.935 1.935

Übernommene Vermögenswerte 6.281 2.175

Langfristige Verbindlichkeiten

Langfristige rückstellungen 184 81

Latente steuern 1.020 0

  1.204 81

Kurzfristige Verbindlichkeiten

finanzverbindlichkeiten 38 38

Kurzfristige rückstellungen 299 299

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten 1.215 1.215

rechnungsabgrenzungsposten 78 78

  1.630 1.630

Übernommene Verbindlichkeiten 2.834 1.711

Wert des übernommenen Reinvermögens 3.447 464
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Der nettozahlungsstrom aus dem erwerb des tochterunternehmens stellt sich wie folgt dar:

in T€ 2012

bereits bezahlter Kaufpreis 3.375

abzüglicher erworbene zahlungsmittel –363

Nettozahlungsstrom aus der Akquisition 3.012

Die anteile an der Pécsi sörfözde zrt wurden von 90,43 % auf 92,87 % aufgestockt.

Die ottakringer Liegenschaftsentwicklung feßtgasse gmbh, Wien, wurde zum 31. 12. 2012 entkonsolidiert, da diese liquidiert wurde.  
Das ergebnis aus der entkonsolidierung beträgt t€ –24.

1.4 Währungsumrechnungen
Geschäftstransaktionen in ausländischer Währung
in den einzelabschlüssen der Konzerngesellschaften werden geschäftsvorfälle in fremder Währung mit dem Kurs zum zeitpunkt der erst- 
verbuchung bewertet. Kursgewinne und -verluste werden ergebniswirksam berücksichtigt. Der betrag der erfolgswirksam zu erfassenden 
Kursgewinne beträgt t€ 648 (2011: t€ 204), jener der Kursverluste t€ 165 (2011: t€ 703).

Umrechnung von Einzelabschlüssen in ausländischer Währung
im Konzernabschluss werden die jahresabschlüsse ausländischer tochterunternehmen nach dem Konzept der funktionalen Währung  
in euro umgerechnet. Da sämtliche tochterunternehmen ihre geschäfte selbständig betreiben, ist die jeweilige Landeswährung die  
funktionale Währung. Die berichtswährung ist euro. Die umrechnung der Vermögensgegenstände und schulden erfolgt zum mittelkurs  
am bilanzstichtag, die Werte der gewinn- und Verlustrechnung werden mit dem jahresdurchschnittskurs umgerechnet.

für die Währungsumrechnung wurden folgende Wechselkurse zugrunde gelegt:

HUF (Ungarische Forint) 2012 2011

mittelkurs zum stichtag 293,00 312,90

Durchschnittskurs 302,95 295,35

1.5 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
anpassungen an eine konzerneinheitliche bewertung waren durch die einhaltung der Konzernrichtlinien nicht erforderlich.

1.5.1 Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden in der bilanz zu anschaffungskosten bewertet und – soweit abnutz- 
bar – entsprechend der betriebsgewöhnlichen nutzungsdauer planmäßig abgeschrieben.
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gegenstände des sachanlagevermögens werden mit anschaffungs- oder herstellungskosten abzüglich planmäßiger abschreibungen 
bewertet.

Die herstellungskosten selbst erstellter immaterieller Vermögensgegenstände und sachanlagen umfassen einzelkosten und angemessene 
teile der material- und fertigungsgemeinkosten. aufwendungen der allgemeinen Verwaltung werden nicht aktiviert. Kosten für reparaturen 
und instandhaltung von sachanlagen werden erfolgswirksam verrechnet. in späteren Perioden für einen gegenstand anfallende Kosten 
werden nur dann aktiviert, wenn sie zu einer wesentlichen erhöhung der künftigen nutzungsmöglichkeit des gegenstandes, zum beispiel 
durch erweiterte einsatzmöglichkeiten oder eine signifikante Verlängerung der nutzungsdauer, führen.

Die abschreibung der immateriellen Vermögensgegenstände und der abnutzbaren sachanlagen erfolgt linear über die erwartete wirt- 
schaftliche nutzungsdauer des jeweiligen gegenstandes. bei der ermittlung der abschreibungssätze wurden unverändert gegenüber dem 
Vorjahr folgende nutzungsdauern angenommen:

Anlagengruppen Nutzungsdauer

immaterielle Vermögensgegenstände1 4 bis 10 jahre

sachanlagen

– grundstücke und bauten einschließlich bauten auf fremdem grund 10 bis 50 jahre

– technische anlagen und maschinen 5 bis 15 jahre

– fuhrpark 3 bis 8 jahre

– andere anlagen, betriebs- und geschäftsausstattung 5 bis 10 jahre
1 bei belieferungsrechten erfolgt die abschreibung über die vertragliche belieferungsdauer.

Über das ausmaß der planmäßigen abschreibungen hinausgehende wesentliche Wertminderungen werden durch außerplanmäßige 
abschreibungen (ias 36) berücksichtigt. bei Wegfall der gründe für die außerplanmäßigen abschreibungen werden entsprechende zu- 
schreibungen vorgenommen. bei anzeichen einer Wertbeeinträchtigung erfolgt der Wertansatz der immateriellen Vermögensgegenstände 
und des sachanlagevermögens nach der in Punkt 1.5.3 dargestellten methode.

bei einer über sechs monate hinausgehenden nutzung eines im geschäftsjahr erworbenen Vermögensgegenstandes wird die abschrei-
bung mit einem vollen jahresbetrag, bei kürzerer nutzung mit dem halben jahresbetrag angesetzt. Vermögensgegenstände mit  
anschaffungskosten unter jeweils € 400,00 (geringwertige Vermögensgegenstände) werden im jahr des zugangs voll abgeschrieben  
und in der entwicklung des anlagevermögens sofort als abgang behandelt.

1.5.2 Finanzvermögen
finanzvermögen wird nicht zu handelszwecken gehalten. soweit die tatsächliche absicht und die fähigkeit des Konzerns besteht, dass 
Wertpapiere mit einer endfälligkeit bis zur abreifung gehalten werden („held to maturity“), erfolgt deren Wertansatz zu anschaffungskosten. 
ein bestehender unterschied zwischen anschaffungskosten und tilgungsbetrag (agio, Disagio) wird nach der effektiven zinsenmethode 
über die gesamtlaufzeit des Wertpapiers verteilt. sofern die Voraussetzungen für eine Klassifizierung „held to maturity“ nicht gegeben  
sind („available for sale“), erfolgt die bewertung zu marktwerten, wobei die marktwertänderungen in den eigenmitteln erfasst werden.

Die anteile an assoziierten unternehmen wurden nach der equity-methode mit dem fortgeführten buchwert berücksichtigt.
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sonstige beteiligungen, bei denen ein marktwert nicht ohne erheblichen aufwand feststellbar ist, sind mit den anschaffungskosten bilanziert.

ausleihungen werden mit dem barwert angesetzt. Die barwertdifferenz im zugangsjahr wird als belieferungsrecht aktiviert. für erkenn- 
bare risiken werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen.

bei anzeichen einer dauernden Wertbeeinträchtigung erfolgt der Wertansatz des finanzvermögens nach der in Punkt 1.5.3 dargestellten 
methode.

1.5.3 Wertminderung von finanziellen Vermögenswerten
finanzielle Vermögenswerte, mit ausnahme der erfolgswirksam zum zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte, werden zu jedem 
abschlussstichtag auf das Vorhandensein von indikatoren für eine Wertminderung untersucht. eine Wertminderung ist dann gegeben, wenn 
infolge eines oder mehrerer ereignisse ein objektiver hinweis vorliegt, dass sich die erwarteten künftigen zahlungsströme des jeweiligen 
Vermögenswertes negativ verändert haben.

bei Vorliegen solcher anzeichen ermittelt die ottakringer gruppe den gebrauchswert oder den höheren Verkaufspreis für den betroffenen 
Vermögensgegenstand. Liegt dieser Wert unter dem für diesen gegenstand angesetzten buchwert, erfolgt eine außerplanmäßige ab-
schreibung auf diesen Wert.

Die ottakringer gruppe ermittelt den gebrauchswert als barwert der geschätzten künftigen mittelüberschüsse aus der Verwendung des 
gegenstandes unter zugrundelegung eines marktüblichen zinssatzes vor steuern. Kann für den betroffenen gegenstand kein eigen-
ständiger mittelüberschuss festgestellt werden, wird er in die nächste größere einheit, für die ein eigenständiger Überschuss ermittelt 
werden kann (cash generating unit), einbezogen.

Der Verkaufspreis entspricht dem für den betroffenen gegenstand am markt unter unabhängigen Dritten erzielbaren erlös abzüglich 
anfallender Veräußerungskosten.

Die errechnete außerplanmäßige abschreibung wird erfolgswirksam erfasst. ein späterer Wegfall der Wertminderung führt zu einer erfolgs- 
wirksamen Wertzuschreibung bis zur höhe der fortgeschriebenen ursprünglichen anschaffungs- oder herstellungskosten.

1.5.4 Vorräte
Vorräte werden zu anschaffungs- oder herstellungskosten oder dem niedrigeren erzielbaren Preis am bilanzstichtag bewertet.

Die anschaffungskosten umfassen alle Kosten, die angefallen sind, um den gegenstand in den erforderlichen zustand und an den 
jeweiligen ort zu bringen. Die herstellungskosten beinhalten alle einzelkosten sowie angemessene teile der in zusammenhang mit der 
herstellung angefallenen gemeinkosten auf basis einer durchschnittlichen auslastung der Produktionsanlagen. Die Kosten pro einheit 
werden bei den roh-, hilfs- und betriebsstoffen nach dem gleitenden Durchschnittspreisverfahren ermittelt.

unfertige und fertige erzeugnisse werden mit herstellungskosten bewertet. Diese werden additiv aufgrund angefallener materialkosten, 
fertigungslöhne, fertigungsgemeinkosten (inklusive anteiliger Verwaltungsgemeinkosten der Produktion) ermittelt. finanzierungskosten 
werden nicht berücksichtigt.

Der erzielbare Preis ergibt sich aus den erwarteten Verkaufserlösen für die gegenstände abzüglich der auf basis von erfahrungswerten 
festgelegten noch anfallenden herstellungs- und Vertriebskosten.
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1.5.5 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sonstige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige forderungen werden zu nennwerten bilanziert. erkennbaren risiken wird  
durch die bildung entsprechender Wertberichtigungen rechnung getragen. Die bewertung sonstiger Vermögensgegenstände erfolgt zu 
anschaffungskosten abzüglich außerplanmäßiger abschreibungen (vergleiche Punkt 1.5.3).

1.5.6 Flüssige Mittel
flüssige mittel umfassen jederzeit verfügbare guthaben bei Kreditinstituten sowie bargeld.

1.5.7 Verpflichtungen gegenüber Dienstnehmern
Pensionsverpflichtungen
für mitarbeiter der österreichischen gesellschaften der ottakringer gruppe wurde 1997 bzw. im jahr 2001 ein beitragsorientiertes 
Pensionskassenmodell eingeführt. mittels betriebsvereinbarung wurde eine Pensionskassenzahlung zwischen arbeitgeber und arbeit-
nehmer vereinbart und auf basis dieser Vereinbarung ein Pensionskassenvertrag abgeschlossen. Diese Vereinbarung sieht vor, dass für 
jede(n) mitarbeiter(in) ab Vollendung des fünften Dienstjahres 1,0 % vom teil der beitragsgrundlage bis zur jährlichen höchstbeitrags-
grundlage nach dem asVg und 5,0 % vom teil der über der höchstbeitragsgrundlage nach dem asVg in die Pensionskasse eingezahlt  
wird. mit Wirkung zum 31. 12. 2010 wurden die Pensionskassenverträge gekündigt und ein Vertrag über eine betriebliche Kollektivver-
sicherung mit der generali Versicherung ag sowie neue betriebsvereinbarungen abgeschlossen. Die Pensionszusagen wurden inhaltlich 
nicht verändert (beitragsorientiertes Pensionsmodell). Das Deckungskapital der Pensionskasse wurde mit Wirkung zum 01. 01. 2011  
in die betriebliche Kollektivversicherung übertragen.

mit stichtag 31. 12. 2012 wurden für 113 arbeiter (2011: 108) und 146 angestellte (2011: 134) beiträge geleistet.

abfertigungsverpflichtungen
nach dem österreichischen arbeitsrecht ist die gesellschaft verpflichtet, für mitarbeiter, die vor dem 01. 01. 2003 in die gesellschaft 
eingetreten sind, bei beendigung des arbeitsverhältnisses durch Kündigung oder eintritt in den ruhestand eine einmalige abfertigung  
zu zahlen. mitarbeiter, die freiwillig ausscheiden oder aus gutem grund entlassen werden, haben keinen anspruch auf eine solche 
abfertigungszahlung. Die abfertigungszahlung ist von der anzahl der Dienstjahre und dem bei abfertigungsanfall maßgeblichen bezug 
abhängig und beträgt zwischen zwei und zwölf monatsbezügen. für diese Verpflichtung wird eine rückstellung gebildet.

Die ermittlung dieser rückstellung erfolgt nach der Projected unit credit-methode. Dabei wird der barwert der künftigen zahlungen  
nach einem versicherungsmathematischen Verfahren über die geschätzte beschäftigungszeit der mitarbeiter angesammelt. es handelt  
sich dabei um einen Defined benefit Plan. Die berechnung erfolgt für den jeweiligen bilanzstichtag durch gutachten eines Versicherungs-
mathematikers.

für die berechnung der rückstellung für abfertigungsverpflichtungen wurde von der Wahlmöglichkeit ias 19 (überarbeitet 2011), vor- 
zeitig anzuwenden, gebrauch gemacht. gemäß ias 19 (überarbeitet 2011) sind versicherungsmathematische gewinne und Verluste  
aus der berechnung der abfertigungsverpflichtungen erfolgsneutral zu erfassen und nicht wie bisher in der gewinn- und Verlustrechnung 
erfolgswirksam darzustellen. Dies ist eine änderung der bilanzierungsmethode, die gemäß ias 8 rückwirkend durchzuführen ist, wodurch 
die gewinn- und Verlustrechnung für das Vorjahr (2011) entsprechend angepasst werden musste.
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Den berechnungen zum 31. 12. 2012 liegen ein rechnungszinsfuß von 4,0 % (2011: 4,75 %), voraussichtliche steigerungen der be-
messungsgrundlage von 3,0 % (2011: 3,0 %) sowie ein angemessener fluktuationsabschlag zugrunde. Das Pensionsantrittsalter beträgt 
für frauen 60 jahre und für männer 65 jahre. für die berechnung werden die sterbetafeln von aVÖ 2008-P verwendet.

für arbeitsverhältnisse, deren vertraglich vereinbarter beginn nach dem 31. 12. 2002 liegt, sind die Vorschriften der „abfertigung neu“ 
anzuwenden. Das neue abfertigungssystem bedeutet für den arbeitnehmer für jeden Leistungsmonat eines arbeitsverhältnisses und  
auch für bestimmte nichtleistungszeiten einen unabhängig von der Dauer und von der art der künftigen beendigung des arbeitsverhält-
nisses unverfallbaren anspruch auf geldleistung. es handelt sich dabei um einen beitragsorientierten Plan, bei dem die Übertragung  
der Vermögenswerte zur bedeckung der Verpflichtung an die baWag allianz mitarbeitervorsorgekasse ag erfolgt. Die laufenden beiträge 
an die mitarbeitervorsorgekasse sind unter den aufwendungen für abfertigungen ausgewiesen.

sonstige langfristige Verpflichtungen gegenüber mitarbeitern
aufgrund der jeweiligen kollektivvertraglichen Vereinbarungen sind gesellschaften der ottakringer gruppe verpflichtet, an mitarbeiter 
jubiläumsgelder nach maßgabe der erreichung bestimmter Dienstjahre (ab 20 bzw. 25 Dienstjahren) zu leisten. für diese Verpflichtung 
wurde eine rückstellung gebildet. Die bewertung dieser rückstellung erfolgt grundsätzlich nach den für die abfertigungsverpflichtungen 
angewendeten methoden und annahmen.

1.5.8 Sonstige Rückstellungen
sonstige rückstellungen werden angesetzt, wenn für die gesellschaft eine rechtliche oder tatsächliche Verpflichtung gegenüber einem 
Dritten aufgrund eines vergangenen ereignisses vorliegt und es wahrscheinlich ist, dass diese Verpflichtung zu einem mittelabfluss  
führen wird. Die rückstellungen werden mit jenem Wert angesetzt, der zum zeitpunkt der erstellung des jahresabschlusses nach bester 
schätzung ermittelt werden kann. ist eine vernünftige schätzung des betrages nicht möglich, unterbleibt die bildung einer rückstellung. 
unterscheidet sich der auf basis eines marktüblichen zinssatzes ermittelte barwert der rückstellung wesentlich vom nominalwert, wird  
der barwert der Verpflichtung angesetzt.

1.5.9 Steuern
Der für das geschäftsjahr ausgewiesene ertragsteueraufwand umfasst die für die einzelnen gesellschaften aus dem steuerpflichtigen 
einkommen und dem im jeweiligen Land anzuwendenden steuersatz errechnete ertragsteuer („tatsächliche steuern“), steuern aus Vor- 
perioden und die Veränderung der steuerabgrenzungsposten. Die laufenden steuern ergeben sich aus dem errechneten steuerpflichtigen 
einkommen und dem anwendbaren steuertarif.

Die ermittlung der steuerabgrenzung erfolgt nach der balance sheet Liability method für alle temporären unterschiede zwischen den 
Wertansätzen der bilanzposten im ifrs-Konzernabschluss und deren bei den einzelnen gesellschaften bestehenden steuerwerten.  
Weiters wird der wahrscheinlich realisierbare steuervorteil aus bestehenden Verlustvorträgen in die ermittlung einbezogen. ausnahmen  
von dieser umfassenden steuerabgrenzung bilden unterschiedsbeträge aus steuerlich nicht absetzbaren firmenwertabschreibungen  
und mit beteiligungen an kontrollierten gesellschaften zusammenhängende temporäre unterschiede. aktive steuerabgrenzungen werden 
wertberichtigt, wenn es nicht wahrscheinlich ist, dass der enthaltene steuervorteil realisierbar ist. für die ermittlung der abgrenzung 
werden die bei der auflösung der unterschiede erwarteten künftigen steuersätze angewendet. zukünftige steuersätze werden berück-
sichtigt, wenn die steuersatzänderung zum zeitpunkt der bilanzerstellung bereits beschlossen ist.
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Der ermittlung der steuerabgrenzung wurden folgende steuersätze zugrunde gelegt:

Steuersätze 2012

malta 35 %

Deutschland 29,8 %

Österreich 25 %

ungarn 10 %

gemäß ias 12.74 werden latente steueransprüche und steuerschulden je gesellschaft saldiert ausgewiesen. Weiters werden die latenten 
steueransprüche und -schulden der österreichischen gesellschaften saldiert, da es sich um ansprüche und schulden gegen dieselbe 
finanzbehörde handelt. seit dem jahr 2005 sind die ottakringer getränke ag und ihre inländischen tochtergesellschaften gruppenmit-
glieder der steuerlichen unternehmensgruppe der ottakringer holding ag (gruppenträger). im jahr 2011 wurde die ungarische gesell- 
schaft Pécsi sörfözde zrt in die steuerliche unternehmensgruppe aufgenommen. zukünftige steuerverpflichtungen aus der anrechnung 
von Verlusten der ungarischen tochtergesellschaft werden nicht bilanziert, da aufgrund der vorhandenen ungarischen Verlustvorträge da- 
von ausgegangen werden kann, dass es in einem absehbaren zeitraum zu keiner nachversteuerung der in Österreich geltend gemachten 
ungarischen Verlusten kommt. bezüglich weiterer erläuterungen zur gruppenbesteuerung wird auf Punkt 2.8 verwiesen.

1.5.10 Finanzverbindlichkeiten
Verbindlichkeiten werden bei zuzählung in höhe des tatsächlich zugeflossenen betrages erfasst. ein agio, Disagio oder sonstiger  
unterschied zwischen dem erhaltenen betrag und dem rückzahlungsbetrag wird über die Laufzeit der finanzierung nach der effektiven 
zinsenmethode verteilt und im finanzergebnis erfasst.

1.5.11 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten sind mit dem rückzahlungsbetrag bewertet.

1.5.12 Umsatzrealisierung
erträge aus Lieferungen (erzeugnisse und Waren) werden realisiert, wenn alle wesentlichen risiken und chancen aus dem gelieferten 
gegenstand auf den Käufer übergegangen sind.

1.5.13 Finanzierungsaufwand und Erträge aus Finanzinvestitionen
Der finanzierungsaufwand umfasst die für die aufgenommenen fremdfinanzierungen angefallenen zinsen, zinsenähnliche aufwendungen 
und spesen sowie Verluste aus der Veräußerung oder der außerplanmäßigen abschreibung von finanzvermögen (vergleiche Punkt 1.5.3). 
Die erträge aus finanzinvestitionen beinhalten die aus der Veranlagung von finanzmitteln und der investition in finanzvermögen realisierten 
zinsen, Dividenden und ähnliche erträge sowie gewinne aus der Veräußerung von oder der zuschreibung zum finanzvermögen.

Die zinsen werden auf basis des zeitablaufes nach der effektiven zinsenmethode abgegrenzt. Die realisierung der Dividenden erfolgt  
zum zeitpunkt des beschlusses der Dividendenausschüttung.
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1.5.14 Schätzungen
im Konzernabschluss müssen zu einem gewissen grad schätzungen vorgenommen und annahmen getroffen werden, welche die 
bilanzierten Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten, die angabe von sonstigen Verpflichtungen am bilanzstichtag und den ausweis 
von erträgen und aufwendungen während der berichtsperiode beeinflussen. Die sich in der zukunft tatsächlich ergebenden beträge 
können von den schätzungen abweichen.

2. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Die entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände, firmenwerte und sachanlagen ist aus dem Konzernanlagenspiegel ersichtlich.

unter den immateriellen Vermögensgegenständen ist der erworbene Kundenstock der Wieser, Kolarik & Leeb gmbh ausgewiesen. Der 
firmenwert resultiert ebenfalls aus dem erwerb der Wieser, Kolarik & Leeb gmbh.

unter dem Posten „abschreibungen auf immaterielle gegenstände des anlagevermögens und sachanlagen“ von insgesamt t€ 15.224 
(2011: t€ 16.078) sind keine außerplanmäßigen abschreibungen enthalten (2011: t€ 1.690).

2.2 Finanzanlagen
in € Beteiligungen Wertpapiere und Sonstige Gesamt

 an assoziierten Wertrechte des Ausleihungen

 Unternehmen Anlagevermögens

Anschaffungskosten

stand 01. 01. 2012 7.662.988,03 15.825.536,00 5.337.280,11 28.825.804,14

änderung Konsolidierungskreis 0,00 436,04 0,00 436,04

Währungsdifferenzen 0,00 34,08 515,30 549,38

zugänge 681.689,48 0,00 795.481,45 1.477.170,93

abgänge 200.000,00 5.174.000,00 1.826.900,51 7.200.900,51

neubewertung (ias 39) 0,00 486.002,49 0,00 486.002,49

Stand 31. 12. 2012 8.144.677,51 11.138.008,61 4.306.376,35 23.589.062,47

Abschreibungen

stand 01. 01. 2012 1.441.639,61 212.632,54 659.333,00 2.313.605,15

änderung Konsolidierungskreis 0,00 0,04 0,00 0,04

zugänge 0,00 0,00 214.079,13 214.079,13

abgänge 0,00 174.000,00 103.731,50 277.731,50

Stand 31. 12. 2012 1.441.639,61 38.632,58 769.680,63 2.249.952,82

Buchwert 31. 12. 2012 6.703.037,90 11.099.376,03 3.536.695,72 21.339.109,65
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Die beteiligungen an assoziierten unternehmen beinhalten die beteiligung an der innstadt-brauerei ag (t€ 2.992; 2011: t€ 2.888),  
der Pet to Pet recycling Österreich gmbh (t€ 1.104; 2011: t€ 1.019) sowie an der Del fabro gmbh (t€ 2.607; 2011: t€ 2.314),  
welche im rahmen der equity-bilanzierung erfasst werden.

Die finanzdaten der zum bilanzstichtag ausgewiesenen assoziierten unternehmen stellen sich wie folgt dar:

in T€ Del Fabro Innstadt- Pet to Pet Gesamt

  GmbH Brauerei AG Recycling Öster-

    reich GmbH

Vermögenswerte 31. 12. 2012 9.231 5.072 14.727 29.030

 31. 12. 2011 7.920 5.766 16.122 29.808

schulden 31. 12. 2012 4.018 2.071 7.326 13.415

 31. 12. 2011 3.293 2.894 9.049 15.236

umsatzerlöse 2012 26.137 630 17.095 43.862

 2011 23.762 811 14.233 38.806

Jahresergebnis 2012 986 129 425 1.540

 2011 877 –334 744 1.287

als Wertpapiere und Wertrechte des anlagevermögens sind fondsanteile, aktien und sonstige anteile ausgewiesen. Die marktwerte 
(börsenkurswerte) und buchwerte zum bilanzstichtag betragen:

in T€ Marktwerte  Buchwerte

 31. 12. 2012 31. 12. 2011 31. 12. 2012 31. 12. 2011

fondsanteile 10.913 15.449 10.913 15.449

aktien 176 154 176 154

sonstige nicht ermittelbar nicht ermittelbar 10 10

 11.089 15.603 11.099 15.613

Die bewertung der available for sale-Wertpapiere erfolgt gemäß ias 39 mit dem beizulegenden zeitwert. Die Veränderungen des zeit-
wertes im ausmaß von t€ 683 (2011: t€ –583) werden erfolgsneutral – unter berücksichtigung latenter steuern in höhe von t€ –159 
(2011: t€ 120) – mit dem eigenkapital verrechnet. Durch die Veräußerung von fondsanteilen wurde der betrag von t€ 188 aus der  
neubewertungsrücklage in das ergebnis gebucht (siehe auch Punkt 2.18).

Die sonstigen anteile werden zu anschaffungskosten bewertet. Wertminderungen werden entsprechend berücksichtigt. im jahr 2012 
wurden wie im Vorjahr keine abschreibungen vorgenommen.

Die sonstigen ausleihungen betreffen Darlehensforderungen und Vergütungsvorauszahlungen mit Laufzeiten von jeweils über einem jahr. 
im jahr 2013 sind Darlehenstilgungen in höhe von t€ 1.712 (2012: t€ 1.825) fällig. nicht werthaltige Darlehensforderungen wurden  
in höhe von t€ 214 (2011: t€ 122) außerplanmäßig abgeschrieben. Die abschreibungen sind im sonstigen finanzergebnis ausgewiesen.
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2.3 Vorräte – Aufwendungen für Material
Vorräte in T€ 31. 12. 2012 31. 12. 2011

roh-, hilfs- und betriebsstoffe 4.023 3.912

unfertige eigenerzeugnisse 792 679

fertige eigenerzeugnisse 3.301 3.126

handelswaren 5.683 5.335

 13.799 13.052

Die roh-, hilfs- und betriebsstoffe setzen sich aus rohstoffen für die getränkeerzeugung, einweggebinde, Verpackungs- und ausstat-
tungsmaterial sowie hilfs- und betriebsstoffen zusammen. unter der Position der unfertigen erzeugnisse ist überwiegend der bierbestand 
im gär- und Lagerkeller ausgewiesen.

in T€ 31. 12. 2012 31. 12. 2011

rohstoffe 20.572 18.244

hilfs-, betriebsstoffe und sonstiges material 34.036 35.140

handelswaren 27.897 24.633

energie 4.954 5.111

 87.459 83.128

2.4 Forderungen und sonstige Vermögenswerte – kurzfristig
in T€ 31. 12. 2012 31. 12. 2011

forderungen aus Lieferungen und Leistungen 31.713 28.004

forderungen gegenüber verbundenen unternehmen 9 50

forderungen gegenüber unternehmen, mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht 0 240

sonstige forderungen und Vermögenswerte 4.038 3.341

 35.760 31.635

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
es existieren keine wechselmäßig verbrieften forderungen aus Lieferungen und Leistungen. ein teil der forderungen aus Lieferungen  
und Leistungen ist kreditversichert.

für das geschätzte ausfallsrisiko bei den forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden Wertberichtigungen in ausreichender höhe 
gebildet. Die entwicklung stellt sich wie folgt dar:
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in T€ 2012 2011

stand 01. 01. 2.631 2.649

Veränderung Konsolidierungskreis 0 –113

Währungsdifferenzen 30 –62

umbuchung –16 0

Verwendung –401 –147

auflösung –45 –89

Dotierung 209 393

Stand 31. 12. 2.408 2.631

Die Dotierung der Wertberichtigungen ist in den sonstigen betrieblichen aufwendungen enthalten.

Die forderungen gegenüber verbundenen unternehmen betreffen folgende gesellschaften:

in T€ 31. 12. 2012 31. 12. 2011

Vöslauer bad betriebs- und besitz gmbh 0 11

Wenckheim holding ag 8 0

strohmayer getränke gmbh 0 28

blopp gmbh 0 10

Pécsi sörfözde ingatlanhasznosito Kft. 1 1

 9 50

bei den forderungen gegenüber verbundenen unternehmen handelt es sich wie im Vorjahr ausschließlich um forderungen aus Liefe-
rungen und Leistungen.

Sonstige Forderungen und Vermögenswerte
für das geschätzte ausfallsrisiko bei den sonstigen forderungen und Vermögenswerten wurden Wertberichtigungen in ausreichender  
höhe gebildet. Die entwicklung stellt sich wie folgt dar:

in T€ 31. 12. 2012 31. 12. 2011

stand 01. 01. 575 418

Veränderung Konsolidierungskreis 0 0

umbuchung 16 96

Verwendung –13 –32

auflösung –71 –11

Dotierung 138 104

Stand 31. 12. 645 575

Die Dotierung der Wertberichtigungen ist in den sonstigen betrieblichen aufwendungen enthalten.
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2.5 Eigenkapital
Die entwicklung des eigenkapitals ist aus der eigenkapitalüberleitung ersichtlich.

Grundkapital
Das grundkapital beträgt zum 31. 12. 2012 unverändert € 20.634.585,82 und ist eingeteilt in folgende nennbetragslose stückaktien:

in € Anzahl Anteil am

  Grundkapital

stammaktien 2.412.829 stk. 17.534.711,64

Vorzugsaktien (ohne stimmrecht, ohne umtauschrecht) 426.552 stk. 3.099.874,18

Grundkapital  20.634.585,82

Die stammaktien gewähren die gewöhnlichen nach dem österreichischen aktiengesetz den aktionären zustehenden rechte. Dazu zählt  
das recht auf die auszahlung der jeweils von der hauptversammlung auf basis des nach österreichischem recht (ugb) erstellten 
einzelabschlusses der muttergesellschaft beschlossenen Dividende sowie auf ausübung des stimmrechtes in der hauptversammlung.  
Die Vorzugsaktien erhalten vor den stammaktien aus dem bilanzgewinn alljährlich 10,5 % des anteiligen grundkapitals, sonst gewähren  
sie die gleichen rechte wie die stammaktien mit ausnahme des stimmrechtes.

Rücklagen
unter diesem Posten sind die Kapitalrücklagen, gewinnrücklagen, rücklagen für Währungsdifferenzen sowie der bilanzgewinn zusam-
mengefasst. Die detaillierte entwicklung und zusammensetzung der rücklagen ist in der Darstellung der entwicklung des Konzerneigen-
kapitals ersichtlich.

auf grundlage eines gerichtlichen Vergleichs vom 25. 09. 2012 wurden zuzahlungen gemäß § 225c abs. 1 aktg in höhe von insgesamt  
€ 11.322.347,20 geleistet. Diese zuzahlungen erfolgten für sämtlichen aktien, die vor dem 21. 09. 2009 bestanden haben.

Genehmigtes Kapital
Laut beschluss der ordentlichen hauptversammlung vom 26. 06. 2009 ist der Vorstand ermächtigt, bis 27. 06. 2014 mit zustimmung  
des aufsichtsrates das grundkapital um bis zu € 4.783.878,26 durch ausgabe von bis zu 658.276 stück neuen, auf inhaber lautenden 
stückaktien gegen sach- und/oder bareinlage, allenfalls in mehreren tranchen, zu erhöhen und den ausgabekurs sowie die ausgabe-
bedingungen im einvernehmen mit dem aufsichtsrat festzusetzen und hiebei mit zustimmung des aufsichtsrates das bezugsrecht der 
aktionäre gegebenenfalls ausschließlich dann auszuschließen, wenn das grundkapital gegen sacheinlagen von unternehmen, betrieben, 
teilbetrieben oder anteilen an einer oder mehreren gesellschaften im in- oder ausland erhöht wird.
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2.6 Verpflichtungen gegenüber Dienstnehmern
in T€ 31. 12. 2012 31. 12. 2011

rückstellungen für abfertigungen 6.512 5.998

rückstellungen für jubiläumsgelder 1.404 1.192

 7.916 7.190

Die rückstellungen für abfertigungen und jubiläumsgelder stellen im Wesentlichen langfristige Verbindlichkeiten dar.

Rückstellungen für Abfertigungen in T€ 2012 2011 2010 2009

barwert der abfertigungsansprüche am 01. 01. 5.998 5.590 2.966 1.809

Veränderung Konsolidierungskreis 249 0 2.026 1.170

Dienstzeitaufwand 345 351 191 129

zinsaufwand 284 265 155 119

abfertigungszahlungen –502 –613 –436 –423

Versicherungsmathematische gewinne/Verluste 138 405 688 162

Barwert der Abfertigungsverpflichtungen am 31. 12. 6.512 5.998 5.590 2.966

Von der Wahlmöglichkeit, den ias 19 (überarbeitet 2011) „Leistungen an arbeitnehmer“ vorzeitig anzuwenden, wurde gebrauch gemacht. 
Die rückstellungen für abfertigungsverpflichtungen wurden mit einem zinssatz von 4,0 % (2011: 4,75 %) berechnet. eine Verringerung  
des zinssatzes für das jahr 2012 um 0,5 % unter Konstanthaltung aller anderen Variablen hätte zu einer erhöhung des rückstellungswertes 
um t€ 376 geführt. eine erhöhung des zinssatzes um 0,5 % hätte zu einer Verminderung des rückstellungswertes um t€ 347 geführt.

Die abfertigungsaufwendungen für nach dem 31. 12. 2002 eingetretene mitarbeiter (zahlungen an mitarbeitervorsorgekasse) betrugen  
t€ 236 (2011: t€ 215).

Rückstellungen für Jubiläumsgelder in T€ 2012 2011 2010 2009

barwert der jubiläumsgeldverpflichtungen am 01. 01. 1.192 1.229 652 383

Veränderung Konsolidierungskreis 145 0 544 221

Dienstzeitaufwand 99 101 56 34

zinsaufwand 55 58 33 25

jubiläumsgeldzahlungen –47 –30 –25 –14

Versicherungsmathematische gewinne/Verluste –40 –166 –31 3

Barwert der Jubiläumsgeldverpflichtungen am 31. 12. 1.404 1.192 1.229 652

Die Pensionsaufwendungen für beitragsorientierte Pensionspläne betrugen t€ 173 (2011: t€ 152).

2.7 Rückstellungen
Die aufgliederung der rückstellungen ist aus dem beiliegenden rückstellungsspiegel ersichtlich.
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2.8 Ertragsteuern
seit dem jahr 2005 sind die ottakringer getränke ag und ihre inländischen tochtergesellschaften gruppenmitglieder der steuerlichen 
unternehmensgruppe der ottakringer holding ag (gruppenträger). Die im jahr 2009 neu hinzugekommenen tochtergesellschaften  
wurden ebenfalls in die steuerliche unternehmensgruppe der ottakringer holding ag aufgenommen. im jahr 2011 wurde die ungarische 
tochtergesellschaft Pécsi sörfözde zrt in die steuerliche unternehmensgruppe der ottakringer holding ag aufgenommen.

Der diesbezügliche gruppenvertrag sieht vor, dass der nach den für das jeweilige Wirtschaftsjahr geltenden steuerlichen bestimmungen 
und steuersätzen zu ermittelnde steueraufwand als steuerumlage an den gruppenträger zu entrichten ist.

Die steuerumlage der ottakringer getränke ag wird unter berücksichtigung der ergebnisse ihrer inländischen tochtergesellschaften sowie 
der Pécsi sörfözde zrt ermittelt. Dies bedeutet, dass steuerliche gewinne dieser tochtergesellschaften die steuerumlage der ottakringer 
getränke ag erhöhen, steuerliche Verluste diese reduzieren.

Werden von gruppenmitgliedern in einem Wirtschaftsjahr Verluste erwirtschaftet, so werden diese evident gehalten und in darauf folgen- 
den Wirtschaftsjahren, in denen wieder steuerliche gewinne erzielt werden, entsprechend den steuerlichen bestimmungen, gegen diese 
steuerlichen gewinne verrechnet. insoweit evident gehaltene steuerliche Verluste unter berücksichtigung der steuerlichen Verrechnungs- 
oder Vortragsgrenzen verrechnet werden können, entfällt die Verpflichtung zur zahlung der steuerumlage.

Die ertragsteuern setzen sich wie folgt zusammen:

in T€ 2012 2011

steuerumlage an gruppenträger 2.832 3.024

Laufende steuern vom einkommen und ertrag, die nicht von der gruppenbesteuerung erfasst sind –344 81

Veränderung der steuerabgrenzungen –84 286

 2.404 3.391

Durch die gruppenbesteuerung reduzieren die Verluste der Pécsi sörfözde zrt die steuerumlage an den gruppenträger um t€ 289  
(2011: t€ 321). hierbei handelt es sich um eine steuerstundung. Die geltend gemachten ausländischen Verluste sind nachzuversteuern, 
wenn die Pécis sörfözde zrt einen gewinn erzielt.

Latente steuern in höhe von t€ –122 (2011: t€ 264) wurden erfolgsneutral in das eigenkapital eingestellt.

aufgrund der derzeit geltenden steuerlichen bestimmungen kann davon ausgegangen werden, dass die aus einbehaltenen gewinnen 
resultierenden unterschiedsbeträge zwischen dem steuerlichen beteiligungsansatz und dem anteiligen eigenkapital der im Konzernabschluss 
einbezogenen tochtergesellschaften im Wesentlichen steuerfrei bleiben. Daher wurde dafür keine steuerabgrenzung vorgenommen.

temporäre unterschiede zwischen den Wertansätzen im ifrs-Konzernabschluss und dem jeweiligen steuerlichen Wertansatz wirken sich 
wie folgt auf die in der bilanz ausgewiesenen steuerabgrenzungen aus:
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Aktive latente Steuern in T€ 31. 12. 2012 31. 12. 2011

Aktive Abgrenzung

– abfertigungsrückstellung 2.285 1.931

– jubiläumsgeldrückstellung 437 288

– Verbindlichkeiten 118 –13

– Verlustvorträge 0 110

  2.840 2.316

aktive latente steuern (25 %) 710 579

– Verlustvorträge 810 1.529

aktive latente steuern (10 %) 81 153

Aktive latente Steuern 791 732

Verrechnung mit passiven steuerlatenzen –710 –579

Ausweis als aktive Steuerabgrenzungen 81 153

Die latenten steuern auf Verlustvorträge werden insoweit aktiviert als eine steuerliche Verwertung innerhalb eines absehbaren zeitraums 
erwartet wird. für Vorgruppenverluste der Pécsi sörfözde zrt in höhe von t€ 6.799 wurden keine latenten steuern aktiviert.

Passive latente Steuern in T€ 31. 12. 2012 31. 12. 2011

Passive Abgrenzung

– anlagevermögen –7.905 –3.410

– eigenkapital –8.239 –8.311

  –16.144 –11.721

Passive latente Steuern (25 %) –4.036 –2.930

Verrechnung aktiver und passiver steuerlatenzen 710 579

Steuerabgrenzung (netto) –3.326 –2.351

für jene gesellschaften, die bei derselben finanzbehörde veranlagt werden, wurde eine saldierung der aktiven und passiven latenten 
steuern vorgenommen. im jahr 2012 ergibt sich eine rückstellung in höhe von t€ 3.326 (2011: t€ 2.351) nach saldierung mit aktiven 
latenten steuern in höhe von t€ 710 (2011: t€ 579). betreffend die saldierung siehe auch die anmerkungen unter Punkt 1.5.9.

Die ursachen für den unterschied zwischen der erwarteten steuerbelastung und dem ausgewiesenen ertragsteueraufwand stellen sich 
folgendermaßen dar:

in T€ 2012 2011

ergebnis vor steuern 13.017 14.260

erwartete steuerbelastung 25 % 3.254 3.565

steueraufwand laut gewinn- und Verlustrechnung 2.404 3.391

Zu klärende Differenz 850 174

// Konzernanhang // Erläuterungen zu den Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung //54



55

// ottaKringer im ÜberbLicK // KonzernLagebericht // Konzernabschluss // Lagebericht // jahresabschLuss // 

in T€ 2012 2011

Ursachen für die Differenz

Diverse freibeträge und sonstige permanente unterschiede –96 –145

steuernachzahlungen aus Vorperioden –34 –9

aktivierte latente steuern aus Verlustvorträgen 81 153

Differenz steuersatz ausland 431 172

bewertung finanzanlagen 160 120

abschreibung immaterielles Vermögen, sach- und finanzanlagen 243 –117

nicht abzugsfähige aufwendungen 67 9

sonstige –2 –5

Erklärte Differenz 850 178

2.9 Finanzverbindlichkeiten
Die aufgliederung nach fristigkeiten ist aus dem Konzernverbindlichkeitenspiegel ersichtlich. Die marktwerte der finanzverbindlichkeiten 
entsprechen den buchwerten. es sind keine Kredite hypothekarisch besichert.

2.10 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen betreffen folgende gesellschaften:

in T€ 31. 12. 2012 31. 12. 2011

ottakringer holding ag 1.762 1.358

Vöslauer bad betriebs- und besitz gmbh 1 0

Dél-ital Kft. 46 63

 1.809 1.421

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen resultieren aus:

in T€ 31. 12. 2012 31. 12. 2011

Lieferungen und Leistungen 56 64

steuerumlage im rahmen der gruppenbesteuerung 523 127

gewinnausschüttungen 430 430

finanzierungen (verzinslich) 800 800

 1.809 1.421

Die aufgliederung nach fristigkeiten ist aus dem Konzernverbindlichkeitenspiegel ersichtlich.
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2.11 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
unter diesem Posten sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der Pet to Pet recycling Österreich gmbh in  
höhe von t€ 560 (2011: t€ 361) und der Del fabro gmbh in höhe von t€ 354 (2011: t€ 530) ausgewiesen.

2.12 Sonstige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungen
Die aufgliederung nach fristigkeiten ist aus dem beiliegenden Konzernverbindlichkeitenspiegel ersichtlich.

2.13 Umsatzerlöse und Segmentberichterstattung
Die segmentierung erfolgt nach den geschäftsfeldern brauereien, mineralwasser, handel und Dienstleistungen sowie dem bereich  
Konzern. sämtliche unternehmen der ottakringer gruppe sind einem bestimmten geschäftsfeld zugeordnet.

geschäftsfeld brauereien
– ottakringer brauerei ag
– ottakringer shop & event gmbh
– ottakringer services gmbh
– Perfect Drinks gmbh
– ottakringer international holdings Ltd.
– ottakringer international Ltd.
– innstadt-brauerei ag
– Pécsi sörfözde zrt

geschäftsfeld mineralwasser
– Vöslauer mineralwasser ag
– Pet to Pet recycling Österreich gmbh

geschäftsfeld handel und Dienstleistungen
– Kolarik & Leeb gmbh
– Wieser, Kolarik & Leeb gmbh
– trinkservice gmbh VgV
– Del fabro gmbh

Konzern
– ottakringer getränke ag

Die berichterstattung über geografische gebiete erfolgt nach den regionen Österreich, europäische union (ohne Österreich) und sonstige 
regionen. Die regionale zuordnung der umsätze erfolgt nach dem sitz des Kunden.
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Segmentierung nach Geschäftsfeldern
in T€ Brauereien Mineral- Handel und Konzern Konsoli- Gesamt

  wasser Dienst-  dierung

   leistungen

31. 12. 2012

außenumsätze 100.224 88.578 33.975 127 0 222.904

innenumsätze 5.604 6.048 13.046 6.451 –31.149 0

Umsätze gesamt 105.828 94.626 47.021 6.578 –31.149 222.904

bestandsveränderung,

aktivierte eigenleistung,

sonstige erträge 2.317 3.870 1.608 995 –501 8.289

Gesamterträge 108.145 98.496 48.629 7.573 –31.650 231.193

Segmentergebnis (EBIT) 1.794 10.220 –476 –44 –21 11.473

zinserträge 97 142 9 1.781 –652 1.377

zinsaufwendungen –493 –8 –99 –1.289 647 –1.242

beteiligungsergebnis aus

assoziierten unternehmen 104 85 493 0 0 682

sonstiges finanzergebnis 508 2 –21 6.338 –6.100 727

ertragsteuern –420 –2.590 70 536 0 –2.404

Jahresergebnis 1.590 7.851 –24 7.322 –6.126 10.613

enthaltener Wertminderungs-

aufwand gemäß ias 36.129 –476 –31 –413 0 0 –920

Segmentvermögen 81.843 63.666 24.282 114.835 –96.117 188.509

Segmentschulden 43.930 27.779 19.701 29.515 –28.257 92.668

investitionen 9.267 7.136 1.609 589 0 18.601

abschreibungen 7.428 5.976 1.515 328 –23 15.224

31. 12. 2011

außenumsätze 102.705 84.473 30.073 385 0 217.636

innenumsätze 4.844 5.914 13.369 6.223 –30.350 0

Umsätze gesamt 107.549 90.387 43.442 6.608 –30.350 217.636

bestandsveränderung,

aktivierte eigenleistung,

sonstige erträge 2.293 4.163 1.622 952 –699 8.331

Gesamterträge 109.842 94.550 45.064 7.560 –31.049 225.967
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in T€ Brauereien Mineral- Handel und Konzern Konsoli- Gesamt

  wasser Dienst-  dierung

   leistungen

31. 12. 2011 (Fortsetzung)

Segmentergebnis (EBIT) 4.632 10.759 495 –1.448 –227 14.211

zinserträge 137 88 18 2.247 –620 1.870

zinsaufwendungen –617 –10 –69 –1.639 615 –1.720

beteiligungsergebnis aus

assoziierten unternehmen –262 149 264 0 0 151

sonstiges finanzergebnis –332 2 –24 6.432 –6.330 –252

ertragsteuern –1.201 –2.642 –80 532 0 –3.391

Jahresergebnis 2.357 8.346 604 6.124 –6.562 10.869

enthaltener Wertminderungs-

aufwand gemäß ias 36.129 –175 –101 –266 –1.690 0 –2.232

Segmentvermögen 80.090 57.908 17.117 121.419 –90.309 186.225

Segmentschulden 42.687 24.744 11.700 28.387 –21.769 85.749

investitionen 10.687 5.196 1.542 491 0 17.916

abschreibungen 7.182 5.707 1.212 1.989 –12 16.078

bei den im segmentbericht angeführten investitionen und abschreibungen handelt es sich um die investitionen und abschreibungen 
immaterieller Vermögenswerte und sachanlagen.

Langfristige Vermögenswerte nach Regionen
in T€ 2012 2011

Österreich 85.722 77.817

europäische union 4.649 4.641

sonstige 0 0

 90.371 82.458

gemäß ifrs 8.33.b sind langfristige Vermögenswerte, ausgenommen finanzinstrumente und latente steueransprüche, nach regionen 
aufzugliedern. Die angeführten langfristigen Vermögenswerte beinhalten demnach folgende Vermögenswerte:

– immaterielle Vermögenswerte
– sachanlagen
– sonstige Vermögenswerte
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Umsatzerlöse
Aufgliederung nach Tätigkeitsbereichen in T€ 2012 2011

eigenerzeugnisse bier 77.008 82.265

eigenerzeugnisse alkoholfrei 91.264 88.216

handelswaren bier und alkoholfrei 30.382 26.695

handelswaren sonstige 7.337 6.741

Vermietung und Verpachtung 2.762 2.785

Dienstleistungserlöse 14.151 10.934

 222.904 217.636

Aufgliederung nach Regionen in T€ 2012 2011

Österreich 189.884 184.411

europäische union 32.417 32.769

sonstige 603 456

 222.904 217.636

2.14 Sonstige betriebliche Erträge
in T€ 2012 2011

erträge aus dem abgang von anlagevermögen 683 1.081

erträge aus der auflösung von rückstellungen 438 537

Verwaltungsleistungen 103 118

refundierung von Werbeausgaben 1.797 1.938

schadenersatzleistungen und ersatz für Vertragsminderleistungen 540 696

Pfandverrechnung einweggebinde in Deutschland 2.121 1.940

Lieferantenboni 703 758

sonstige 1.382 1.496

 7.767 8.564

2.15 Personalaufwand
in T€ 2012 2011

Löhne 10.387 9.922

gehälter 19.984 19.562

aufwendungen für abfertigungen und Leistungen an betriebliche mitarbeitervorsorgekasse 1.328 545

aufwendungen für Pensionen 173 152

aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene sozialabgaben 8.233 7.864

sonstige sozialaufwendungen 298 312

 40.403 38.357
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Durch die anwendung von ias 19 (überarbeitet 2011) liegt eine änderung der bilanzierungsmethode vor, die gemäß ias 8 rückwirkend 
durchzuführen ist und zu einer anpassung der gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres führt. Durch die rückwirkende erfolgs- 
neutrale Verrechnung der versicherungsmathematischen gewinne und Verluste bei der berechnung der rückstellung für abfertigungs-
verpflich tungen wurden für das jahr 2011 die aufwendungen für abfertigungen um t€ 405 reduziert.

Der durchschnittliche mitarbeiterstand entwickelte sich wie folgt:

 2012 2011

arbeiter 394 379

angestellte 454 441

 848 820

2.16 Sonstige betriebliche Aufwendungen
in T€ 2012 2011

biersteuer 18.872 19.733

Werbeaufwand 18.771 17.409

ausgangsfrachten 9.570 9.656

sonstige Dienstleistungen 4.918 4.502

Leasing, miete und Pacht sowie Liegenschaftsverwaltung 4.518 4.282

Lizenzgebühren altstoff-recycling 4.190 4.910

instandhaltungskosten 3.634 3.282

Pfandverrechnung einweggebinde in Deutschland 2.139 1.940

sonstige steuern und gebühren 1.857 1.008

Kfz-aufwand und reisespesen 1.566 1.263

rechts-, Prüfungs- und beratungsaufwand 1.522 1.373

abwassergebühr 705 650

telekommunikations- und büroaufwand 528 535

mitarbeiterfortbildung und Personalauswahl 523 473

forderungsausfälle und Wertberichtigungen 519 644

Versicherungsaufwand 403 385

Pr- und Publizitätsaufwand 215 203

Verluste aus anlagenabgängen 89 29

sonstiges 2.095 1.916

 76.634 74.193

bei den sonstigen Dienstleistungen handelt es sich im Wesentlichen um Personalleasing, sicherheitsdienst sowie bezogene eDV-Dienst-
leistungen.
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Die auf das geschäftsjahr entfallenden aufwendungen für den Konzernabschlussprüfer betragen:
– € 126.700 für die Prüfung der vollkonsolidierten inländischen einzelabschlüsse und den Konzernabschluss (sind rückgestellt),
– € 91.851 für steuerberatung und sonstige beratungsleistungen der vollkonsolidierten inländischen gesellschaften.

2.17 Beteiligungsergebnis aus assoziierten Unternehmen
im beteiligungsergebnis aus assoziierten unternehmen sind die anteiligen ergebnisse der Pet to Pet recycling Österreich gmbh mit t€ 85 
(2011: t€ 149), der Del fabro gmbh mit t€ 493 (2011: t€ 264) und der innstadt-brauerei ag mit t€ 104 (2011: t€ –262) ausgewiesen.

2.18 Sonstiges Finanzergebnis
Das sonstige finanzergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

in T€ 2012 2011

zinserträge 1.377 1.870

– davon aus verbundenen unternehmen 1.311 1.729

fremdwährungsgewinne 543 116

erträge aus anderen Wertpapieren und ausleihungen des finanzanlagevermögens 385 468

zinsaufwendungen –1.242 –1.720

– davon aus verbundenen unternehmen –24 –57

fremdwährungsverluste –165 –669

erträge aus dem abgang von finanzanlagen 188 0

aufwendungen aus finanzanlagen –223 –167

  863 –102

3. Sonstige Angaben

3.1 Sonstige Verpflichtungen und ungewisse Verbindlichkeiten
Leasingverträge
Die ottakringer gruppe hat mit mehreren Vertragspartnern Leasingverträge abgeschlossen. Die Verträge betreffen gebäude, Produktions-
anlagen und gegenstände der betriebs- und geschäftsausstattung und den fuhrpark. Die aufwendungen für Leasing betrugen t€ 957 
(2011: t€ 905). Die aus den bestehenden Leasingverträgen künftig zu leistenden zahlungen betragen:

in T€ Im Jahr In den Jahren Ab dem Jahr

 2013 2013–2017 2017

Leasingverträge 821 2.048 178
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Eventualverbindlichkeiten
Die eventualverbindlichkeiten, welche mangels entsprechender Konkretisierung nicht in der bilanz auszuweisen sind, setzen sich wie  
folgt zusammen:

in T€ 2012 2011

bürgschaftshaftungen 1.113 1.093

haftungen für andere bankverbindlichkeiten 3.036 2.907

 4.149 4.000

zur besicherung von bankverbindlichkeiten der ottakringer holding ag (verbundenes unternehmen) sind Wertpapiere in höhe von  
t€ 3.036 verpfändet.

3.2 Geschäftsbeziehungen zu nahe stehenden Unternehmen und Personen
Nahe stehende Unternehmen und Personen des Ottakringer Konzerns im Sinne von IAS 24
– nicht konsolidierte verbundene unternehmen
– assoziierte unternehmen
– mitglieder des managements in schlüsselfunktionen sowie deren familienangehörige
– andere nahe stehende unternehmen und Personen (tochterunternehmen von assoziierten unternehmen sowie unternehmen,  

in denen die organe des ottakringer Konzerns sowie deren familienangehörige einen maßgeblichen einfluss haben oder  
von diesen beherrscht werden)

Organe des Ottakringer Konzerns
Vorstand der ottakringer getränke ag, Wien
– mag. siegfried menz

Der Vorstand ist direkt und über andere gesellschaften indirekt an der ottakringer getränke ag beteiligt.

aufsichtsrat der ottakringer getränke ag, Wien
– Dkfm. r. engelbert Wenckheim, Vorsitzender
– univ.-Prof. DDr. Waldemar jud, stellvertretender Vorsitzender
– Dipl.-ing. johann marihart
– Dkfm. Dr. herbert Werner

herr Dkfm. r. engelbert Wenckheim ist direkt und über andere gesellschaften indirekt an der ottakringer getränke ag beteiligt.

Die bezüge der mitglieder des aufsichtsrates beliefen sich im berichtsjahr auf t€ 29 (2011: t€ 30). im berichtsjahr wurden keine 
Vergütungen für beratungstätigkeiten an aufsichtsratsmitglieder gezahlt.

// Konzernanhang // Sonstige Angaben //62



63

// ottaKringer im ÜberbLicK // KonzernLagebericht // Konzernabschluss // Lagebericht // jahresabschLuss // 

Vergütungen des Managements in Schlüsselfunktionen gemäß IAS 24.16
gemäß ias 24.16 sind die Vergütungen der mitglieder des managements in schlüsselfunktionen anzuführen. ias 24.9 definiert  
mitglieder des managements in schlüsselfunktionen als Personen, die direkt oder indirekt für die Planung, Leitung und Überwachung  
der tätigkeiten der berichtenden unternehmenseinheit verantwortlich und zuständig sind. Durch die im jahr 2009 durchgeführte  
umstrukturierung sind dies für den ottakringer Konzern, als berichtende unternehmenseinheit, der Vorstand der ottakringer getränke ag 
sowie die Vorstände und geschäftsführer der unmittelbaren tochtergesellschaften der ottakringer getränke ag, die vollkonsolidiert  
werden.

für das geschäftsjahr 2012 setzt sich das management in schlüsselfunktionen aus dem Vorstand der ottakringer getränke ag, dem 
Vorstand der ottakringer brauerei ag, den Vorständen der Vöslauer mineralwasser ag, den Direktoren der Pécsi sörfözde zrt sowie den 
geschäftsführern der Kolarik & Leeb gmbh und der trinkservice gmbh VgV zusammen.

Die Vergütungen des managements in schlüsselfunktionen betrugen im geschäftsjahr 2012 fixe bezüge in höhe von t€ 2.017 (2011:  
t€ 1.927), variable bezüge in höhe von t€ 369 (2011: t€ 390), somit insgesamt t€ 2.386 (2011: t€ 2.317). Die abfertigungsauf-
wendungen, die aus der Veränderung der rückstellung sowie den zahlungen in die mitarbeitervorsorgekasse resultieren, beliefen sich  
im berichtsjahr auf t€ 110 (2011: t€ 142), die Pensionskassenbeiträge auf t€ 68 (2011: t€ 51).

es wurden keine Kredite oder Vorschüsse an mitglieder des managements in schlüsselfunktionen gewährt.

Zu folgenden Gesellschaften bestehen Konzernbeziehungen
nicht konsolidierte verbundene unternehmen
ottakringer holding ag, Wien
– Vöslauer bad betriebs- und besitz gmbh, Wien
– blopp gmbh, Wien
– Pécsi sörfözde ingatlanhasznosito Kft., Pécs/ungarn
– „sÖrVis“ holding gmbh, Wien
 – c-go Kereskedelmi és szolgáltató Kft., Pécs/ungarn
 – Dél-ital Kft., Pécs/ungarn
Wenckheim holding ag, Wien

assoziierte unternehmen
– Del fabro gmbh, Wien
– innstadt-brauerei ag, Passau/Deutschland
– Pet to Pet recycling Österreich gmbh, Wien
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Transaktionen mit nahe stehenden Unternehmen und Personen
in T€  Umsatz Umsatz Sonstige Aufwen- Sonstige Finanz- Ertrag- Forderung/

  Waren Dienst- betriebl. dungen für betriebl. ergebnis steuern Verbind-

   leistungen Erträge Material Aufwen-   lichkeit (–)

      dungen

Verbundene Unternehmen

ottakringer holding ag 2012 – 72 46 – –126 910 –2.832 –1.762

 2011 – 70 39 – –133 1.250 –3.024 –1.358

Vöslauer bad betriebs- 2012 20 35 17 – –925 397 – –1

und besitz gmbh 2011 40 35 13 – –912 467 – 11

Wenckheim holding ag 2012 – 3 – – – – – 8

 2011 – – – – –3 – – –4

Dél-ital Kft. 2012 – – – – – – – –46

 2011 – – – – – – – –63

Assoziierte Unternehmen

Del fabro gmbh 2012 720 16 50 –2.220 –18 – – 354

 2011 711 1 40 –2.187 –15 – – –530

innstadt-brauerei ag 2012 – – – – – 1 – –

 2011 – – 6 – –13 10 – 240

Pet to Pet recycling 2012 – – – –2.691 – – – –560

Österreich gmbh 2011 – – – –2.516 – – – –361

Organmitglieder

Wenckheim christiane 2012 166 – – – – – – –

 2011 146 – – – – – – –

Andere nahe stehende Unternehmen und Personen

innstadt-brauerei 2012 65 – – –49 – 1 – 14

bierspezialitäten gmbh 2011 113 – 20 –95 –2 6 – 115

agrana zucker gmbh 2012 – – – –3.191 – – – –359

 2011 – – – –2.409 – – – –276

Erläuterungen zu den wesentlichen Transaktionen mit nahe stehenden Unternehmen und Personen
ottakringer holding ag
für die bereitstellung kurzfristiger finanzierungen verrechnet die ottakringer getränke ag zinsen an die ottakringer holding ag. zur 
besicherung von bankverbindlichkeiten der ottakringer holding ag hat die ottakringer getränke ag Wertpapiere mit einem Kurswert von  
t€ 3.036 (2011: t€ 2.907) verpfändet, wofür eine jährliche haftungsprovision von t€ 35 (2011: t€ 29) verrechnet wird.
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Die ottakringer getränke ag und ihre inländischen tochtergesellschaften sowie die Pécsi sörfözde zrt sind gruppenmitglieder der 
steuerlichen unternehmensgruppe der ottakringer holding ag (gruppenträger). auf basis der abgeschlossenen gruppenverträge und 
entsprechend den steuerlichen bestimmungen ist vom ottakringer getränke ag Konzern eine steuerumlage in höhe von t€ 2.832  
(2011: t€ 3.024) an die ottakringer holding ag zu leisten. Weiters wird auf die ausführungen im Punkt 2.8 (ertragsteuern) verwiesen.

Vöslauer bad betriebs- und besitz gmbh
Die Vöslauer bad betriebs- und besitz gmbh vermietet Liegenschaften an unternehmen des ottakringer getränke ag Konzerns. für die 
bereitstellung kurzfristiger finanzierungen verrechnet die ottakringer getränke ag zinsen an diese gesellschaft.

Del fabro gmbh
Die Del fabro gmbh kauft getränke von unternehmen des ottakringer getränke ag Konzerns und verkauft getränke (insbesondere Wein 
und spirituosen) an unternehmen des Konzerns.

Pet to Pet recyling Österreich gmbh
Die Vöslauer mineralwasser ag ist mit 20 % an der Pet to Pet recyling Österreich gmbh beteiligt. Die Pet to Pet recyling Österreich  
gmbh gewinnt aus gesammelten Vöslauer Pet-flaschen Pet-flakes, die wiederum für die Produktion von neuen Pet-flaschen verwendet 
werden.

innstadt-brauerei bierspezialitäten gmbh
Diese gesellschaft ist ein 100%iges tochterunternehmen der innstadt-brauerei ag, an der die ottakringer getränke ag zu 49 % beteiligt ist.

Wenckheim christiane
frau christiane Wenckheim (Vorstand der ottakringer brauerei ag) hat für eigene gastronomiebetriebe Waren bei der ottakringer brauerei ag 
bezogen.

agrana zucker gmbh
herr Dipl.-ing. johann marihart, mitglied des aufsichtsrates der ottakringer getränke ag, ist Vorstandsvorsitzender der agrana  
beteiligungs-ag. Die ottakringer brauerei ag und die Vöslauer mineralwasser ag beziehen rohstoffe bei der agrana zucker gmbh,  
einem tochterunternehmen der agrana beteiligungs-ag.

familienangehörige von mitgliedern des managements in schlüsselfunktionen
familienangehörige von mitgliedern des managements in schlüsselfunktionen sind in unternehmen des ottakringer Konzerns tätig und 
haben hierfür bezüge in höhe von t€ 206 (2011: t€ 210) erhalten.

Die transaktionen mit nahe stehenden unternehmen und Personen erfolgen zu fremdüblichen bedingungen.
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3.3 Kapitalflussrechnung
Die Darstellung der Kapitalflussrechnung erfolgt nach der indirekten methode. Der finanzmittelfonds umfasst ausschließlich den  
Kassenbestand und die bankguthaben. Die ertragsteuerzahlungen sind gesondert im cashflow aus der geschäftstätigkeit ausgewiesen.  
Die zinsenein- und -auszahlungen werden der laufenden geschäftstätigkeit zugewiesen. Die Dividendenzahlungen werden als teil der 
finanzierungstätigkeit ausgewiesen.

im cashflow aus laufender geschäftstätigkeit sind folgende zinszahlungen enthalten:

in T€ 2012 2011

zinseinzahlungen 1.377 1.870

zinsauszahlungen –1.242 –1.720

im cashflow aus investitionstätigkeit sind erhaltene gewinnausschüttungen in höhe von t€ 200 (2011: t€ 0) enthalten.

3.4 Finanzinstrumente
Die finanzinstrumente umfassen derivative und originäre finanzinstrumente.

Derivative Finanzinstrumente
Devisentermingeschäfte
zum stichtag existierten keine offenen Devisentermingeschäfte.

ein termingeschäft aus dem jahr 2011 über huf 306.100.000 wurde im jahr 2012 glattgestellt. Der daraus resultierende ertrag  
beträgt t€ 57 (davon t€ 36 aus der auflösung der zum 31. 12. 2011 gebildeten rückstellung). aus zwei weiteren termingeschäften über 
huf 285.450.000 und huf 281.300.000, die im jahr 2012 abgeschlossen und glattgestellt wurden, wurde ein ertrag von t€ 38 erzielt.

zinsswaps
zur absicherung variabler zinsen für langfristige Kredite wurden folgende zinsswaps abgeschlossen:

Volumen in € Laufzeit Gesicherter Zeitwert

  Fixzinssatz in T€

5.000.000 19. 05. 2011–15. 05. 2014 2,47 % –158

2.000.000 30. 09. 2011–30. 09. 2013 1,205 % –16

mit den abgeschlossenen zinsswaps werden zukünftige zinszahlungen abgesichert, es liegt somit ein cashflow hedge gemäß ias 39.86b 
vor. Die negativen zeitwerte wurden unter berücksichtigung latenter steuern erfolgsneutral mit dem eigenkapital verrechnet.
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Originäre Finanzinstrumente
zu den im Konzern bestehenden originären finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen finanzanlagen (Wertpapiere und sonstige aus- 
leihungen), forderungen aus Lieferungen und Leistungen, guthaben bei Kreditinstituten, finanzverbindlichkeiten und Verbindlichkeiten  
aus Lieferungen und Leistungen und setzen sich zum bilanzstichtag wie folgt zusammen:

in T€ Bewertungs- Buchwert (Fortgeführte) Fair Value Fair Value Fair Value

 kategorie 31. 12. 2012 Anschaffungs- erfolgsneutral erfolgswirksam 31. 12. 2012

 nach IAS 39  kosten

AKTIVA

Wertpapiere und Wertrechte

des anlagevermögens afs 11.099 – 11.099 – 11.099

sonstige ausleihungen L&r 3.537 3.537 – – 3.537

forderungen aus

Lieferungen und Leistungen L&r 31.713 31.713 – – 31.713

sonstige forderungen

und Vermögenswerte L&r 4.038 4.038 – – 4.038

Liquide mittel L&r 26.529 26.529 – – 26.529

PASSIVA

finanzverbindlichkeiten fLac –29.583 –29.583 – – –29.583

Verbindlichkeiten aus

Lieferungen und Leistungen fLac –15.718 –15.718 – – –15.718

Verbindlichkeiten gegenüber

verbundenen unternehmen fLac –1.809 –1.809 – – –1.809

Verbindlichkeiten gegenüber

unternehmen, mit denen ein

beteiligungsverhältnis besteht fLac –914 –914 – – –914

sonstige Verbindlichkeiten fLac –23.980 –23.980 – – –23.980

in T€ Bewertungs- Buchwert (Fortgeführte) Fair Value Fair Value Fair Value

 kategorie 31. 12. 2012 Anschaffungs- erfolgsneutral erfolgswirksam 31. 12. 2012

 nach IAS 39  kosten

NACH KATEGORIEN

Loans and receivables L&r 65.817 65.817 – – 65.817

available for sale afs 11.099 – 11.099 – 11.099

financial liabilities

at amortised costs fLac –72.004 –72.004 – – –72.004



in T€ Bewertungs- Buchwert (Fortgeführte) Fair Value Fair Value Fair Value

 kategorie 31. 12. 2011 Anschaffungs- erfolgsneutral erfolgswirksam 31. 12. 2011

 nach IAS 39  kosten

AKTIVA

Wertpapiere und Wertrechte

des anlagevermögens afs 15.612 – 15.612 – 15.612

sonstige ausleihungen L&r 4.678 4.678 – – 4.678

forderungen aus

Lieferungen und Leistungen L&r 28.004 28.004 – – 28.004

sonstige forderungen

und Vermögenswerte L&r 3.341 3.341 – – 3.341

Liquide mittel L&r 31.252 31.252 – – 31.252

PASSIVA

finanzverbindlichkeiten fLac –29.129 –29.129 – – –29.129

Verbindlichkeiten aus

Lieferungen und Leistungen fLac –15.257 –15.257 – – –15.257

Verbindlichkeiten gegenüber

verbundenen unternehmen fLac –621 –621 – – –621

Verbindlichkeiten gegenüber

unternehmen, mit denen ein

beteiligungsverhältnis besteht fLac –891 –891 – – –891

sonstige Verbindlichkeiten fLac –21.196 –21.196 – – –21.196

in T€ Bewertungs- Buchwert (Fortgeführte) Fair Value Fair Value Fair Value

 kategorie 31. 12. 2011 Anschaffungs- erfolgsneutral erfolgswirksam 31. 12. 2011

 nach IAS 39  kosten

NACH KATEGORIEN

Loans and receivables L&r 67.275 67.275 – – 67.275

available for sale afs 15.612 – 15.612 – 15.612

financial liabilities

at amortised costs fLac –67.094 –67.094 – – –67.094

Die liquiden mittel, forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige forderungen und Vermögenswerte haben überwiegend 
kurze restlaufzeiten. Daher entsprechen die buchwerte zum bilanzstichtag näherungsweise dem beizulegenden Wert. Die beizulegenden 
Werte von langfristigen finanziellen Vermögenswerten entsprechen, soweit keine marktpreise verfügbar sind, den barwerten der damit 
verbundenen zahlungen unter berücksichtigung der jeweils aktuellen marktparameter.
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Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Verbindlichkeite haben regelmäßig kurze Laufzeiten. Die bilanzierten 
Werte stellen näherungsweise die beizulegenden zeitwerte dar. Die beizulegenden Werte der finanzverbindlichkeiten entsprechen,  
soweit keine marktpreise verfügbar sind, den barwerten der damit verbundenen zahlungen unter berücksichtigung der jeweils aktuellen 
marktparameter.

Der ottakringer Konzern verwendet folgende hierarchiestufen zur bestimmung und zum ausweis beizulegender zeitwerte von finanz-
instrumenten:

– stufe 1: bewertung anhand von marktpreisen für gleichartige finanzinstrumente.
– stufe 2: bewertung anhand von marktpreisen für ähnliche finanzinstrumente oder anhand von bewertungsmodellen,  
 die ausschließlich auf solchen bewertungsparametern basieren, die am markt beobachtbar sind.
– stufe 3: bewertung anhand von modellen mit wesentlichen bewertungsparametern, die nicht am markt beobachtbar sind.

Die buchwerte der finanzverbindlichkeiten stellen sich zum bilanzstichtag wie folgt dar:

Finanzverbindlichkeiten in T€ 31. 12. 2012 31. 12. 2011

Kontokorrentverbindlichkeiten 1.797 78

Darlehen kurzfristig 12.786 2.788

Darlehen langfristig 15.000 26.263

Darlehen gesamt 27.786 29.051

Finanzverbindlichkeiten gesamt 29.583 29.129

Die zahlungsströme der in den finanzverbindlichkeiten enthaltenen Darlehen stellen sich wie folgt dar:

in T€ 2012  2011

2013 tilgung 11.286 2012 tilgung 1.368

2013 zinsen 680 2012 zinsen 912

2014 tilgung 1.000 2013 tilgung 11.261

2014 zinsen 428 2013 zinsen 797

2015 tilgung 14.000 2014 tilgung 1.000

2015 zinsen 168 2014 zinsen 560

2016 tilgung 0 2015 tilgung 14.000

2016 zinsen 12 2015 zinsen 217

2017 tilgung 0 2016 tilgung 0

2017 zinsen 12 2016 zinsen 24

nicht in den tilgungen enthalten sind exportförderungsdarlehen über insgesamt t€ 1.500 mit einer Laufzeit von einem jahr, die jedoch 
jährlich um jeweils ein weiteres jahr verlängert werden.



3.5 Finanzrisikomanagement
Der ottakringer Konzern ist finanzrisiken (zinsänderungsrisiko, Kreditrisiko, Liquiditätsrisiko, Währungsrisiko) in unterschiedlichem  
ausmaß ausgesetzt. Die risikopolitischen grundsätze werden vom Vorstand festgelegt und vom aufsichtsrat überwacht. Die umsetzung der 
risikostrategie erfolgt zentral für den gesamten Konzern durch das Konzern-treasury in abstimmung mit den jeweiligen Konzerngesell-
schaften.

Zinsänderungsrisiko
Das risiko einer zinssatzänderung besteht für finanzanlagen und finanzschulden. Durch das Konzern-treasury erfolgt eine ständige 
beobachtung und bewertung der zinsentwicklung, damit rechtzeitig auf negative entwicklungen reagiert werden kann. bei den Wertpapieren 
des finanzanlagevermögens handelt es sich überwiegend um anteile an investmentfonds, die kurzfristig veräußert werden können.  
unter berücksichtigung der abgeschlossenen zinsswaps sind die finanzverbindlichkeiten zu 68 % (2011: 72 %) fix und zu 32 % (2011: 
28 %) variabel verzinst.

Kreditrisiko
Die in den finanzanlagen enthaltenen Wertpapiere und ausleihungen sowie die in den kurzfristigen Vermögenswerten ausgewiesenen 
forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände und guthaben bei Kreditinstituten stellen das maximale Kreditrisiko dar. Das risiko 
umfasst insbesondere das ausfallsrisiko. Das ausfallsrisiko bei forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird durch bestehende 
Kreditversicherungen reduziert, wobei jedoch nur ein teil der forderungen versichert ist. nicht versichert sind die ausleihungen an Kunden. 
Das daraus resultierende ausfallsrisiko reduziert sich durch die Verteilung auf eine große anzahl von Kunden. Die Wertpapiere unterliegen 
den risiken des Kapitalmarktes, wobei eine konservative Veranlagungsstrategie verfolgt wird. Die guthaben bei Kreditinstituten sind auf 
mehrere österreichische banken verteilt.

Liquiditätsrisiko
Das Liquiditätsrisiko bezeichnet das risiko, dass finanzielle Verpflichtungen zur fälligkeit nicht erfüllt werden können. aufgrund der 
vorhandenen liquiden mittel und Wertpapiere kann dieses risiko als gering eingestuft werden. Die laufende optimierung der Liquidität 
erfolgt im rahmen des Konzern-cash-Poolings und des Working capital-managements.

Fremdwährungsrisiko
risiken aus fremden Währungen bestehen für den Konzern, sofern forderungen und Verbindlichkeiten in anderen als der lokalen Währung 
der gesellschaft abgewickelt werden. Durch die finanzierung der ungarischen gesellschaft Pécsi sörfözde zrt in euro ist ein fremd-
währungsrisiko gegeben.

3.6 Ergebnis je Aktie
Das unverwässerte ergebnis je aktie errechnet sich gemäß ias 33 durch Division des Konzernergebnisses durch die zeitanteilig gewich- 
tete anzahl der im umlauf befindlichen aktien während des jahres. gemäß ias 33.10 sind nur stammaktien für die berechnung heran-
zuziehen. Die von der ottakringer getränke ag ausgegebenen Vorzugsaktien fallen nicht unter die Definition von stammaktien gemäß  
ias 33.5. entsprechend ist gemäß ias 33.14 der auf die Vorzugsaktien entfallende Dividendenbetrag für die berechnung des ergebnisses 
je aktie vom Konzernergebnis abzuziehen.
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71

// ottaKringer im ÜberbLicK // KonzernLagebericht // Konzernabschluss // Lagebericht // jahresabschLuss // 

// Konzernanhang // Ereignisse nach dem Bilanzstichtag //

Anzahl der Aktien Zeitraum Gewichtet

2.412.829 stammaktien 01. 01.–31. 12. 2012 2.412.829

in T€ 2012 2011

Konzernergebnis 10.705 10.951

abzüglich gewinnanteil der Vorzugsaktien laut gewinnverwendungsvorschlag –657 –657

 10.048 10.294

gewichtete anzahl der aktien 2.412.829 stk. 2.412.829 stk.

gewinn je anteil € 4,16 € 4,27

Das verwässerte ergebnis pro aktie entspricht dem unverwässerten, da keine finanzinstrumente mit Verwässerungseffekt ausgegeben 
wurden. Die berechnung entspricht der aktuellen fassung von ias 33.

3.7 Vorschlag für die Gewinnverwendung
gemäß den bestimmungen des aktiengesetzes bildet der nach österreichischen rechnungslegungsvorschriften aufgestellte einzel-
abschluss der ottakringer getränke ag zum 31. 12. 2012 die grundlage für die Dividendenausschüttung. Der Vorstand schlägt der haupt- 
versammlung vor, den bilanzgewinn des jahres 2012 in höhe von € 9.623.995,13 zur ausschüttung einer Dividende von € 1,54 je aktie, 
das sind € 4.372.646,74, zu verwenden und den rest von € 5.251.348,39 auf neue rechnung vorzutragen.

Die ausschüttung führt beim anteilseigner zu einer besteuerung in höhe von 25 % der bruttodividende. Die steuer wird vom schuldner  
der Dividende einbehalten und an das finanzamt abgeführt. entsprechend den gesetzlichen bestimmungen gibt es in bestimmten fällen 
ausnahmen vom steuerabzug.

4. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

zwischen dem jahresabschlussstichtag und der freigabe des jahresabschlusses durch den Vorstand der ottakringer getränke ag am 
02. 04. 2013 ergaben sich keine ereignisse, die wesentliche auswirkungen auf den jahresabschluss zum 31. 12. 2012 hätten.

Wien, am 02. 04. 2013

mag. siegfried menz
Vorstand der ottakringer getränke ag
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entWicKLung Des KonzernanLageVermÖgens
(immaterieLLe VermÖgensgegenstänDe unD sachanLagen)

in € Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten Abschreibungen Buchwert Buchwert Abschreibungen

  Stand Veränderung Währungs- Zugänge Um- Abgänge Stand kumuliert 31. 12. 2012 31. 12. 2011 des Geschäfts-

  01. 01. 2012 Konsolidierungs- differenzen  buchungen  31. 12. 2012    jahres

   kreis

Immaterielle

Vermögensgegenstände

1. Lizenzen 1.557.442,10 0,00 39.046,06 19.675,77 0,00 0,00 1.616.163,93 1.508.322,54 107.841,39 111.238,72 27.809,37

2. rechte 29.621.082,14 213.037,28 89.907,57 3.554.245,29 388.633,72 4.545.377,92 29.321.528,08 20.839.971,13 8.481.556,95 8.776.157,26 3.613.405,95

3. Kundenstock 0,00 4.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.080.000,00 219.394,53 3.860.605,47 0,00 219.394,53

4. firmenwert 0,00 1.327.890,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1.327.890,55 0,00 1.327.890,55 0,00 0,00

5. geleistete anzahlungen 149.940,85 0,00 0,00 294.686,82 –266.211,23 0,00 178.416,44 0,00 178.416,44 149.940,85 0,00

  31.328.465,09 5.620.927,83 128.953,63 3.868.607,88 122.422,49 4.545.377,92 36.523.999,00 22.567.688,20 13.956.310,80 9.037.336,83 3.860.609,85

Sachanlagen

1. grundstücke und bauten, einschließlich

 der bauten auf fremdem grund

 a) grundwert 14.111.446,90 0,00 15.893,14 0,00 0,00 491,00 14.126.849,04 0,00 14.126.849,04 14.111.446,90 0,00

 b) gebäudewert 59.500.974,28 0,00 239.651,22 3.170.017,38 1.573.960,43 426.614,98 64.057.988,33 34.343.554,50 29.714.433,83 26.731.656,20 1.843.895,17

 c) unbebaute grundstücke 547.606,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547.606,96 0,00 547.606,96 547.606,96 0,00

  74.160.028,14 0,00 255.544,36 3.170.017,38 1.573.960,43 0,00 78.732.444,33 34.343.554,50 44.388.889,83 41.390.710,06 1.843.895,17

2. technische anlagen und maschinen 71.436.128,57 0,00 410.274,09 3.413.699,64 1.330.862,83 2.082.274,87 74.508.690,26 59.883.932,12 14.624.758,14 14.130.371,74 4.082.114,25

3. fuhrpark 9.326.496,01 431.134,15 31.490,63 829.916,59 108.000,00 1.326.464,69 9.400.572,69 7.214.125,28 2.186.447,41 2.088.136,80 779.076,50

4. andere anlagen,

 betriebs- und geschäftsausstattung 54.918.843,68 995.320,95 251.990,21 5.251.477,82 157.696,15 7.646.004,75 53.929.324,06 40.324.538,57 13.604.785,49 12.888.975,68 4.657.905,94

5. geleistete anzahlungen

 und anlagen in bau 2.910.105,92 0,00 652,05 2.067.310,05 –3.292.941,90 86.767,80 1.598.358,32 0,00 1.598.358,32 2.910.105,92 0,00

  212.751.602,32 1.426.455,10 949.951,34 14.732.421,48 –122.422,49 11.141.512,11 218.169.389,66 141.766.150,47 76.403.239,19 73.408.300,20 11.362.991,86

 Gesamt 244.080.067,41 7.047.382,93 1.078.904,97 18.601.029,36 0,00 15.686.890,03 254.693.388,66 164.333.838,67 90.359.549,99 82.445.637,03 15.223.601,71
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in € Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten Abschreibungen Buchwert Buchwert Abschreibungen

  Stand Veränderung Währungs- Zugänge Um- Abgänge Stand kumuliert 31. 12. 2012 31. 12. 2011 des Geschäfts-

  01. 01. 2012 Konsolidierungs- differenzen  buchungen  31. 12. 2012    jahres

   kreis

Immaterielle

Vermögensgegenstände

1. Lizenzen 1.557.442,10 0,00 39.046,06 19.675,77 0,00 0,00 1.616.163,93 1.508.322,54 107.841,39 111.238,72 27.809,37

2. rechte 29.621.082,14 213.037,28 89.907,57 3.554.245,29 388.633,72 4.545.377,92 29.321.528,08 20.839.971,13 8.481.556,95 8.776.157,26 3.613.405,95

3. Kundenstock 0,00 4.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.080.000,00 219.394,53 3.860.605,47 0,00 219.394,53

4. firmenwert 0,00 1.327.890,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1.327.890,55 0,00 1.327.890,55 0,00 0,00

5. geleistete anzahlungen 149.940,85 0,00 0,00 294.686,82 –266.211,23 0,00 178.416,44 0,00 178.416,44 149.940,85 0,00

  31.328.465,09 5.620.927,83 128.953,63 3.868.607,88 122.422,49 4.545.377,92 36.523.999,00 22.567.688,20 13.956.310,80 9.037.336,83 3.860.609,85

Sachanlagen

1. grundstücke und bauten, einschließlich

 der bauten auf fremdem grund

 a) grundwert 14.111.446,90 0,00 15.893,14 0,00 0,00 491,00 14.126.849,04 0,00 14.126.849,04 14.111.446,90 0,00

 b) gebäudewert 59.500.974,28 0,00 239.651,22 3.170.017,38 1.573.960,43 426.614,98 64.057.988,33 34.343.554,50 29.714.433,83 26.731.656,20 1.843.895,17

 c) unbebaute grundstücke 547.606,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547.606,96 0,00 547.606,96 547.606,96 0,00

  74.160.028,14 0,00 255.544,36 3.170.017,38 1.573.960,43 0,00 78.732.444,33 34.343.554,50 44.388.889,83 41.390.710,06 1.843.895,17

2. technische anlagen und maschinen 71.436.128,57 0,00 410.274,09 3.413.699,64 1.330.862,83 2.082.274,87 74.508.690,26 59.883.932,12 14.624.758,14 14.130.371,74 4.082.114,25

3. fuhrpark 9.326.496,01 431.134,15 31.490,63 829.916,59 108.000,00 1.326.464,69 9.400.572,69 7.214.125,28 2.186.447,41 2.088.136,80 779.076,50

4. andere anlagen,

 betriebs- und geschäftsausstattung 54.918.843,68 995.320,95 251.990,21 5.251.477,82 157.696,15 7.646.004,75 53.929.324,06 40.324.538,57 13.604.785,49 12.888.975,68 4.657.905,94

5. geleistete anzahlungen

 und anlagen in bau 2.910.105,92 0,00 652,05 2.067.310,05 –3.292.941,90 86.767,80 1.598.358,32 0,00 1.598.358,32 2.910.105,92 0,00

  212.751.602,32 1.426.455,10 949.951,34 14.732.421,48 –122.422,49 11.141.512,11 218.169.389,66 141.766.150,47 76.403.239,19 73.408.300,20 11.362.991,86

 Gesamt 244.080.067,41 7.047.382,93 1.078.904,97 18.601.029,36 0,00 15.686.890,03 254.693.388,66 164.333.838,67 90.359.549,99 82.445.637,03 15.223.601,71
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entWicKLung Der Konzernabschreibungen
(immaterieLLe VermÖgensgegenstänDe unD sachanLagen)

in € Stand Veränderung Währungs- Zugänge Um- Abgänge Stand

  01. 01. 2012 Konsolidierungs- differenzen  buchungen  31. 12. 2012

   kreis

Immaterielle

Vermögensgegenstände

1. Lizenzen 1.446.203,38 0,00 34.309,79 27.809,37 0,00 0,00 1.508.322,54

2. rechte 20.844.924,88 156.504,67 63.918,05 3.613.405,95 0,00 3.838.782,42 20.839.971,13

3. Kundenstock 0,00 0,00 0,00 219.394,53 0,00 0,00 219.394,53

4. firmenwert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. geleistete anzahlungen 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00

  22.291.128,26 156.504,67 98.227,84 3.860.609,85 0,00 3.838.782,42 22.567.688,20

Sachanlagen

1. grundstücke und bauten, einschließlich

 der bauten auf fremdem grund

 a) grundwert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 b) gebäudewert 32.769.318,08 0,00 104.230,86 1.843.895,17 0,00 373.889,61 34.343.554,50

 c) unbebaute grundstücke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  32.769.318,08 0,00 0,00 1.843.895,17 0,00 373.889,61 34.343.554,50

2. technische anlagen und maschinen 57.305.756,83 0,00 322.259,91 4.082.114,25 0,00 1.826.198,87 59.883.932,12

3. fuhrpark 7.238.359,21 417.830,99 22.787,72 779.076,50 0,00 1.243.929,14 7.214.125,28

4. andere anlagen,

 betriebs- und geschäftsausstattung 42.029.868,00 825.839,31 240.773,07 4.657.905,94 0,00 7.429.847,75 40.324.538,57

5. geleistete anzahlungen

 und anlagen in bau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  139.343.302,12 1.243.670,30 585.820,70 11.362.991,86 0,00 10.873.865,37 141.766.150,47

 Gesamt 161.634.430,38 1.400.174,97 684.048,54 15.223.601,71 0,00 14.712.647,79 164.333.838,67
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in € Stand Veränderung Währungs- Zugänge Um- Abgänge Stand

  01. 01. 2012 Konsolidierungs- differenzen  buchungen  31. 12. 2012

   kreis

Immaterielle

Vermögensgegenstände

1. Lizenzen 1.446.203,38 0,00 34.309,79 27.809,37 0,00 0,00 1.508.322,54

2. rechte 20.844.924,88 156.504,67 63.918,05 3.613.405,95 0,00 3.838.782,42 20.839.971,13

3. Kundenstock 0,00 0,00 0,00 219.394,53 0,00 0,00 219.394,53

4. firmenwert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. geleistete anzahlungen 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00

  22.291.128,26 156.504,67 98.227,84 3.860.609,85 0,00 3.838.782,42 22.567.688,20

Sachanlagen

1. grundstücke und bauten, einschließlich

 der bauten auf fremdem grund

 a) grundwert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 b) gebäudewert 32.769.318,08 0,00 104.230,86 1.843.895,17 0,00 373.889,61 34.343.554,50

 c) unbebaute grundstücke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  32.769.318,08 0,00 0,00 1.843.895,17 0,00 373.889,61 34.343.554,50

2. technische anlagen und maschinen 57.305.756,83 0,00 322.259,91 4.082.114,25 0,00 1.826.198,87 59.883.932,12

3. fuhrpark 7.238.359,21 417.830,99 22.787,72 779.076,50 0,00 1.243.929,14 7.214.125,28

4. andere anlagen,

 betriebs- und geschäftsausstattung 42.029.868,00 825.839,31 240.773,07 4.657.905,94 0,00 7.429.847,75 40.324.538,57

5. geleistete anzahlungen

 und anlagen in bau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  139.343.302,12 1.243.670,30 585.820,70 11.362.991,86 0,00 10.873.865,37 141.766.150,47

 Gesamt 161.634.430,38 1.400.174,97 684.048,54 15.223.601,71 0,00 14.712.647,79 164.333.838,67



in € Gesamt Restlaufzeit Restlaufzeit

   bis 1 Jahr über 1 Jahr

2012

1. forderungen aus Lieferungen und Leistungen 31.713.014,63 31.713.014,63 0,00

2. forderungen gegenüber verbundenen unternehmen 9.349,14 9.349,14 0,00

3. forderungen gegenüber unternehmen,

 mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht 147,59 147,59 0,00

4. sonstige forderungen und Vermögenswerte 4.049.530,22 4.037.031,93 12.498,29

5. aktive latente steuern 81.035,73 0,00 81.035,73

  35.853.077,31 35.759.543,29 93.534,02

2011

1. forderungen aus Lieferungen und Leistungen 28.003.645,84 28.003.645,84 0,00

2. forderungen gegenüber verbundenen unternehmen 50.412,97 50.412,97 0,00

3. forderungen gegenüber unternehmen,

 mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht 239.692,47 239.692,47 0,00

4. sonstige forderungen und Vermögensgegenstände 3.353.090,60 3.341.265,73 11.824,87

5. aktive latente steuern 152.892,42 0,00 152.892,42

  31.799.734,30 31.635.017,01 164.717,29
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in € Gesamt Restlaufzeit Restlaufzeit Restlaufzeit

   bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre

2012

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 29.582.577,20 14.582.577,20 15.000.000,00 0,00

 – davon Kontokorrent 1.796.491,88 1.796.491,88 0,00 0,00

 – davon Darlehen 27.786.085,32 12.786.085,32 15.000.000,00 0,00

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 15.717.631,17 15.717.631,17 0,00 0,00

3. Verbindlichkeiten gegenüber

 verbundenen unternehmen 1.809.457,81 1.009.457,81 800.000,00 0,00

4. Verbindlichkeiten gegenüber unternehmen,

 mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht 914.317,77 914.317,77 0,00 0,00

5. sonstige Verbindlichkeiten 23.980.670,56 22.385.303,13 1.595.367,43 0,00

 – davon aus steuern 3.886.341,97 3.886.341,97 0,00 0,00

 – davon im rahmen der sozialen sicherheit 778.479,01 778.479,01 0,00 0,00

  72.004.654,51 54.609.287,08 17.395.367,43 0,00

2011

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 29.129.587,43 2.866.484,20 26.263.103,23 0,00

 – davon Kontokorrent 78.245,29 78.245,29 0,00 0,00

 – davon Darlehen 29.051.342,14 2.788.238,91 26.263.103,23 0,00

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 15.257.428,72 15.257.428,72 0,00 0,00

3. Verbindlichkeiten gegenüber

 verbundenen unternehmen 1.421.435,45 621.435,45 800.000,00 0,00

4. Verbindlichkeiten gegenüber unternehmen,

 mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht 890.869,88 890.869,88 0,00 0,00

5. sonstige Verbindlichkeiten 21.196.776,63 21.000.461,56 196.315,07 0,00

 – davon aus steuern 4.283.080,83 4.283.080,83 0,00 0,00

 – davon im rahmen der sozialen sicherheit 737.799,92 737.799,92 0,00 0,00

  67.896.098,11 40.636.679,81 27.259.418,30 0,00
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entWicKLung Der KonzernrÜcKsteLLungen

// Entwicklung der Konzernrückstellungen //

in € Stand Veränderung Währungs- Verbrauch Auflösung Dotierung Stand

  01. 01. 2012 Konsolidierungs- differenzen    31. 12. 2012

   kreis

Langfristige Rückstellungen

1. rückstellungen für abfertigungen 5.997.918,74 128.814,88 0,00 148.436,42 0,00 533.773,77 6.512.070,97

2. rückstellungen für jubiläumsgelder 1.191.609,08 101.206,48 0,00 34.315,31 0,00 145.802,99 1.404.303,24

3. rückstellungen für latente steuern 2.351.180,53 990.834,67 0,00 183.175,65 0,00 166.835,52 3.325.675,07

  9.540.708,35 1.220.856,03 0,00 365.927,38 0,00 846.412,28 11.242.049,28

Kurzfristige Rückstellungen

1. nicht konsumierte urlaube 1.764.574,76 39.512,51 0,00 135.137,49 0,00 142.911,10 1.811.860,88

2. sonstige Personalrückstellungen 1.527.480,35 0,00 6.369,41 896.868,28 169.572,60 1.449.616,25 1.917.025,13

3. ausstehende Vergütungen

 und rechnungen 4.858.677,81 198.699,27 6.588,41 2.970.031,55 423.705,06 3.865.986,83 5.536.215,71

  8.150.732,92 238.211,78 12.957,82 4.002.037,32 593.277,66 5.458.514,18 9.265.101,72

Gesamt 17.691.441,27 1.459.067,81 12.957,82 4.367.964,70 593.277,66 6.304.926,46 20.507.151,00
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Bericht zum Konzernabschluss

Wir haben den beigefügten Konzernabschluss der ottakringer getränke ag, Wien, für das geschäftsjahr vom 01. 01. 2012 bis zum 
31. 12. 2012 mit einem eigenkapital von € 95.714.092,36 geprüft. Dieser Konzernabschluss umfasst die Konzernbilanz zum  
31. 12. 2012, die Konzern-gewinn- und Verlustrechnung, die Konzerngeldflussrechnung und die Konzern-eigenkapitalveränderungs-
rechnung für das am 31. 12. 2012 endende geschäftsjahr sowie den Konzernanhang.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Konzernabschluss und für die Buchführung
Die gesetzlichen Vertreter der gesellschaft sind für die Konzernbuchführung sowie für die aufstellung eines Konzernabschlusses ver-
antwortlich, der ein möglichst getreues bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage des Konzerns in Übereinstimmung mit den inter-
national financial reporting standards (ifrss), wie sie in der eu anzuwenden sind, vermittelt. Diese Verantwortlichkeit beinhaltet:  
gestaltung, umsetzung und aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems, soweit dieses für die aufstellung des Konzernabschlusses 
und die Vermittlung eines möglichst getreuen bildes der Vermögens-, finanz- und ertragslage des Konzerns von bedeutung ist, damit 
dieser frei von wesentlichen fehldarstellungen ist, sei es aufgrund von beabsichtigten oder unbeabsichtigten fehlern; die auswahl  
und anwendung geeigneter bilanzierungs- und bewertungsmethoden; die Vornahme von schätzungen, die unter berücksichtigung der 
gegebenen rahmenbedingungen angemessen erscheinen.

Verantwortung des Abschlussprüfers und Beschreibung von Art und Umfang
der gesetzlichen Abschlussprüfung
unsere Verantwortung besteht in der abgabe eines Prüfungsurteils zu diesem Konzernabschluss auf der grundlage unserer Prüfung.  
Wir haben unsere Prüfung unter beachtung der in Österreich geltenden gesetzlichen Vorschriften und grundsätze ordnungsgemäßer 
abschlussprüfung sowie der vom international auditing and assurance standards board (iaasb) der international federation of  
accountants (ifac) herausgegebenen international standards on auditing (isas) durchgeführt. Diese grundsätze erfordern, dass wir  
die standesregeln einhalten und die Prüfung so planen und durchführen, dass wir uns mit hinreichender sicherheit ein urteil darüber 
bilden können, ob der Konzernabschluss frei von wesentlichen fehldarstellungen ist.

eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur erlangung von Prüfungsnachweisen hinsichtlich der beträge  
und sonstigen angaben im Konzernabschluss. Die auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen ermessen des abschluss-
prüfers unter berücksichtigung seiner einschätzung des risikos eines auftretens wesentlicher fehldarstellungen, sei es aufgrund  
von beabsichtigten oder unbeabsichtigten fehlern. bei der Vornahme dieser risikoeinschätzung berücksichtigt der abschlussprüfer das  
interne Kontrollsystem, soweit es für die aufstellung des Konzernabschlusses und die Vermittlung eines möglichst getreuen bildes der 
Vermögens-, finanz- und ertragslage des Konzerns von bedeutung ist, um unter berücksichtigung der rahmenbedingungen geeignete 
Prüfungshandlungen festzulegen, nicht jedoch um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit der internen Kontrollen des Konzerns  
abzugeben. Die Prüfung umfasst ferner die beurteilung der angemessenheit der angewandten bilanzierungs- und bewertungsmethoden 
und der von den gesetzlichen Vertretern vorgenommenen wesentlichen schätzungen sowie eine Würdigung der gesamtaussage des 
Konzernabschlusses.

Wir sind der auffassung, dass wir ausreichende und geeignete Prüfungsnachweise erlangt haben, sodass unsere Prüfung eine hinreichend 
sichere grundlage für unser Prüfungsurteil darstellt.

// Bestätigungsvermerk //

bestätigungsVermerK

80



Prüfungsurteil
unsere Prüfung hat zu keinen einwendungen geführt. aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen erkenntnisse entspricht der Konzern-
abschluss der ottakringer getränke ag, Wien, für das geschäftsjahr vom 01. 01. 2012 bis zum 31. 12. 2012 mit einem eigenkapital  
von € 95.714.092,36 nach unserer beurteilung den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues bild der Vermögens- 
und finanzlage des Konzerns zum 31. 12. 2012 sowie der ertragslage des Konzerns und der zahlungsströme des Konzerns für das 
geschäftsjahr vom 01. 01. 2012 bis zum 31. 12. 2012 in Übereinstimmung mit den international financial reporting standards (ifrss),  
wie sie in der eu anzuwenden sind.

Aussagen zum Konzernlagebericht

Der Konzernlagebericht ist aufgrund der gesetzlichen Vorschriften darauf zu prüfen, ob er mit dem Konzernabschluss in einklang steht und  
ob die sonstigen angaben im Konzernlagebericht nicht eine falsche Vorstellung von der Lage des Konzerns erwecken. Der bestätigungs-
vermerk hat auch eine aussage darüber zu enthalten, ob der Konzernlagebericht mit dem Konzernabschluss in einklang steht und ob die 
angaben nach § 243a ugb zutreffen.

Der Konzernlagebericht steht nach unserer beurteilung in einklang mit dem Konzernabschluss. Die angaben gemäß § 243a ugb sind 
zutreffend.

graz, am 02. 04. 2013

sot Wirtschaftsprüfung gmbh
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dr. anton schmidl e. h. mag. markus brünner e. h.
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Konzernabschlusses mit unserem bestätigungsvermerk darf nur in der von uns bestätigten fassung erfolgen. Dieser 
bestätigungsvermerk bezieht sich ausschließlich auf den deutschsprachigen und vollständigen Konzernabschluss samt Konzernlagebericht. für abweichende  
fassungen sind die Vorschriften des § 281 abs. 2 ugb zu beachten.
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Ich bestätige nach bestem Wissen, dass der im Einklang mit den maßgebenden Rechnungs-
legungsstandards aufgestellte Konzernabschluss ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt und dass der Konzernlagebericht den  
Geschäftsverlauf, das Geschäftsergebnis und die Lage des Konzerns so darstellt, dass ein 
möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns entsteht,  
und dass der Konzernlagebericht die wesentlichen Risiken und Ungewissheiten beschreibt, 
denen der Konzern ausgesetzt ist.

Wien, am 02. April 2013

Mag. Siegfried Menz
Vorstand der Ottakringer Getränke AG

// Erklärung des Vorstandes zum Konzernabschluss //82
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Bericht über den Geschäftsverlauf und die wirtschaftliche Lage

Die Gesellschaft
Die Ottakringer Getränke AG ist eine börsennotierte Gesellschaft, deren Aktien an der Wiener 
Börse im Markt „Amtlicher Handel“, Marktsegment „Standard Market Auction“, notieren.  
Die Gesellschaft hält Beteiligungen an Unternehmen, die in den Geschäftsfeldern Brauereien, 
Mineralwasser sowie Getränkehandel und Gastronomielogistikdienstleistungen tätig sind.

Die Ottakringer Getränke AG ist für die zentralen Führungs- und Steuerungsaufgaben der 
gesamten Unternehmensgruppe zuständig. Dies umfasst insbesondere die Bereiche Einkauf, 
Finanz- und Rechnungswesen, IT, Personalwesen, Recht sowie Treasury.

Geschäftsverlauf und wirtschaftliche Lage der Ottakringer Getränke AG
Die Umsatzerlöse betragen T€ 6.578 (2011: T€ 6.608) und werden fast ausschließlich  
gegenüber Konzernunternehmen erbracht. Sie betreffen Umsätze aus Dienstleistungen sowie 
Vermietungen und Verpachtungen.

Das Betriebsergebnis beträgt T€ 3 (2011: T€ 232). Der Rückgang resultiert im Wesentlichen  
aus höheren Rechts- und Beratungsaufwendungen sowie höheren Aufwendungen für IT-Dienst-
leistungen.

Die Zinserträge resultieren aus der Finanzierung von Konzerngesellschaften durch die Otta-
kringer Getränke AG. Die Reduktion im Vergleich zum Vorjahr ist durch den Rückgang des 
Zinssatzes und durch ein geringeres durchschnittliches Finanzierungsvolumen verursacht. Durch 
das geringere Finanzierungsvolumen und die Reduktion der Zinssätze ist auch der Zinsaufwand 
gesunken. Die Ausleihungen der Pécsi Sörfözde ZRt in Höhe von T€ 4.630 wurden in Höhe  
von T€ 1.000 außerplanmäßig abgeschrieben. In Summe beträgt das Finanzergebnis T€ 5.683 
(2011: T€ 5.064).

Infolge der Verbesserung im Finanzergebnis liegen sowohl das Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit (T€ 5.686; 2011: T€ 5.296) als auch der Jahresüberschuss (T€ 6.207;  
2011: T€ 5.832) über den Vorjahreswerten.

Auf Grundlage eines gerichtlichen Vergleichs vom 25. September 2012 musste die Gesellschaft 
für sämtliche Aktien, die vor dem 21. September 2009 bestanden haben, Zuzahlungen von 
insgesamt € 11.322.347,20 leisten. Dies führte zu einem Rückgang der liquiden Mittel sowie zu 
der Reduktion der Gewinnrücklage. Die Eigenkapitalquote reduzierte sich von 75,8 % auf 74,2 %.

Wertpapiere des Anlagevermögens wurden um T€ 5.188 veräußert. Die Forderungen gegenüber 
verbundenen Unternehmen aus Finanzierungen sind von T€ 14.630 auf T€ 19.918 gestiegen.
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// Bericht über den Geschäftsverlauf und die wirtschaftliche Lage //

Die Bilanzsumme reduzierte sich von T€ 123.825 auf T€ 113.721.

Insgesamt wurde der Betrag von T€ 589 (2011: T€ 491) in immaterielle Vermögensgegen- 
stände und Sachanlagevermögen investiert, wobei der Großteil Software und IT-Projekte betrifft.

Umwelt- und Arbeitnehmerbelange
Das Wichtigste und Entscheidendste in unserem Unternehmen sind unsere Mitarbeiter. 2012 
beschäftigte die Ottakringer Getränke AG im Durchschnitt 62 Angestellte (2011: 61 Ange- 
stellte) in den Bereichen Controlling, Einkauf, Finanz- und Rechnungswesen, IT, Personalwesen, 
Recht sowie Treasury. Für die Ausübung dieser Funktionen sind motivierte und qualifizierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von großer Bedeutung. Es ist unser erklärtes Ziel, dies auch 
entsprechend zu fördern.

Für den Ottakringer Konzern sind nachhaltiges Wirtschaften und der sparsame Umgang mit 
Ressourcen ein Selbstverständnis. In Ausübung der zentralen Führungs- und Steuerungs-
aufgaben für den gesamten Konzern achtet die Ottakringer Getränke AG darauf, dass diese 
Ziele von allen Konzerngesellschaften verfolgt werden.

Kennzahlenübersicht

Ottakringer Getränke AG (nach UGB)  2012 2011 2010

Umsatz in M€ 6,58 6,61 6,71

EBITDA in M€ 0,33 0,47 0,94

Abschreibungen in M€ 0,33 0,24 0,56

EBIT (Betriebsergebnis) in M€ 0,00 0,23 0,38

Finanzergebnis in M€ 5,68 5,06 5,08

EGT in M€ 5,68 5,29 5,46

ROE (Return on equity)  7,0 % 6,3 % 6,0 %

Working capital in M€ 18,40 33,47 32,24

Eigenkapital (inkl. unversteuerte Rücklagen) in M€ 84,40 93,89 92,43

Eigenkapitalquote  74,2 % 75,8 % 76,2 %

Cashflow aus dem operativen Bereich1 in M€ 8,73 7,10 6,82

Cashflow aus Investitionsaktivitäten1 in M€ 4,05 –0,41 –16,97

Cashflow aus Finanzierungsaktivitäten1 in M€ –21,86 –7,06 6,84

Veränderung der liquiden Mittel in M€ –9,08 –0,37 –3,31

Anfangsbestand der liquiden Mittel in M€ 12,69 13,06 16,37

Endbestand der liquiden Mittel in M€ 3,61 12,69 13,06
1 Nach ÖVFA-Methode
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Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
Es ist über keine wesentlichen Ereignisse nach dem Bilanzstichtag zu berichten.

Bericht über die voraussichtliche Entwicklung und
Risiken der Ottakringer Getränke AG

Voraussichtliche Entwicklung
Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung wird laut unserer Planung für das Jahr 2013 ähnlich  
zu 2012 sein. Aus heutiger Sicht wird davon ausgegangen, dass das Finanzergebnis und  
das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ungefähr den Werten des abgelaufenen 
Geschäftsjahres entsprechen werden.

Wesentliche Risiken und Ungewissheiten
Die Gesellschaft unterliegt nachfolgend angeführten wesentlichen Risiken und Ungewissheiten:

Risiken der Tochtergesellschaften und Beteiligungen
Die Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen betragen rund 50 % der Bilanz-
summe der Gesellschaft, die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände bestehen  
fast ausschließlich gegenüber verbundenen Unternehmen. Das für 2013 geplante Ergebnis  
der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit besteht zu rund 95 % aus Gewinnausschüttungen der 
Tochtergesellschaften. Eine nachhaltig negative Entwicklung der Tochtergesellschaften könnte 
zu einer Reduktion bzw. einem Ausfall der Erträge aus Gewinnausschüttungen führen und  
in weiterer Folge außerplanmäßige Abschreibungen erforderlich machen. Dies würde die Ver- 
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft negativ beeinflussen.

Die wichtigsten Instrumente zur laufenden Überwachung und Minimierung dieser Risiken sind 
die Planungs- und Controllingprozesse sowie die laufende monatliche Berichterstattung. Dies 
ermöglicht ein frühzeitiges Erkennen allfälliger Probleme und ein rechtzeitiges Gegensteuern.

Zinsänderungsrisiko
Das Risiko einer Zinssatzänderung besteht für Finanzanlagen, Forderungen aus Finanzierun- 
gen gegenüber verbundenen Unternehmen und Finanzschulden. Bei den Wertpapieren  
des Finanzanlagevermögens handelt es sich überwiegend um Anteile an Investmentfonds,  
die kurzfristig veräußert werden können. Die Verzinsung der Forderungen aus Finanzierungen 
gegenüber verbundenen Unternehmen ist an den EURIBOR geknüpft und wird quartalsweise 
angepasst. Unter Berücksichtigung der abgeschlossenen Zinsswaps sind die Finanzverbind-
lichkeiten zu 77 % fix und zu 23 % variabel verzinst.

// Bericht über die voraussichtliche Entwicklung und Risiken //86



// Angaben zu Kapital-, Anteils-, Stimm- und Kontrollrechten //

Finanzinstrumente
Die abgeschlossenen Devisentermingeschäfte und Zinsswaps (es wird auf die diesbezüglichen 
Erläuterungen im Anhang verwiesen) sind für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage nicht von Bedeutung.

Kreditrisiko
Die in den Finanzanlagen enthaltenen Wertpapiere sowie die Guthaben bei Kreditinstituten 
stellen das maximale Kreditrisiko (Ausfallsrisiko) dar. Die Wertpapiere unterliegen den Risiken 
des Kapitalmarktes. Durch eine konservative Veranlagungsstrategie sowie eine laufende 
Überwachung der Entwicklung der Wertpapiere wird versucht, das Risiko so weit wie möglich 
zu reduzieren.

Bericht über Forschung und Entwicklung

Die Gesellschaft selbst betreibt keine Forschung und Entwicklung. Allfällige Aktivitäten in diesem 
Bereich werden von den Tochtergesellschaften ausgeübt.

Angaben zu Kapital-, Anteils-, Stimm- und Kontrollrechten  
und damit verbundenen Verpflichtungen

Das Grundkapital beträgt zum 31. Dezember 2012 € 20.634.585,82 und ist in folgende nenn- 
betragslose Stückaktien eingeteilt:

Grundkapital in € Stück Anteil am

  Grundkapital

Stammaktien 2.412.829 17.534.711,54

Vorzugsaktien 426.552 3.099.874,28

  20.634.585,82

Mit den Vorzugsaktien ist kein Stimmrecht und kein Umtauschrecht verbunden. Die Vorzugs-
aktien erhalten vor den Stammaktien aus dem Bilanzgewinn alljährlich 10,5 % des anteiligen 
Grundkapitals.
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Folgende Gesellschaften sind zum 31. Dezember 2012 mit mehr als 10 % am Grundkapital der 
Ottakringer Getränke AG beteiligt:

Gesellschaft  Anteil am

  Grundkapital

Ottakringer Holding AG  94,33 %

Laut Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 26. Juni 2009 ist der Vorstand 
ermächtigt, bis 27. Juni 2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital um bis zu  
€ 4.783.878,26 durch Ausgabe von bis zu 658.276 Stück neuen, auf Inhaber lautenden 
Stückaktien gegen Sach- und/oder Bareinlage, allenfalls in mehreren Tranchen, zu erhöhen  
und den Ausgabekurs sowie die Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat  
festzusetzen und hiebei mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre  
gegebenenfalls ausschließlich dann auszuschließen, wenn das Grundkapital gegen Sachein-
lagen von Unternehmen, Betrieben, Teilbetrieben oder Anteilen an einer oder mehreren Gesell-
schaften im In- oder Ausland erhöht wird.

Berichterstattung über wesentliche Merkmale des Internen Kontroll- und 
Risikomanagementsystems in Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess

Die Verantwortung für die Errichtung und Ausgestaltung des rechnungslegungsbezogenen 
Internen Kontroll- und Risikomanagementsystems sowie die Sicherstellung der Einhaltung aller 
rechtlichen Anforderungen und internen Richtlinien liegt beim Vorstand.

Kontrollumfeld – Kontrollmaßnahmen
Das Interne Kontrollsystem (IKS) der Ottakringer Getränke AG besteht aus allen vom Vorstand 
vorgegebenen Grundsätzen, Regelungen und Abläufen, die dazu dienen:

– die vorhandenen Vermögenswerte zu sichern,
– die betriebliche Leistungsfähigkeit zu steigern,
– die erteilten Kompetenzen einzuhalten,
– die vorgegebenen Budgets einzuhalten,
– die Vollständigkeit und Richtigkeit der Rechnungslegung zu gewährleisten,
– die für die Gesellschaft maßgeblichen rechtlichen Vorschriften einzuhalten,
– das Management bei der Überwachungsaufgabe zu unterstützen.
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Das IKS gewährleistet die Ordnungsmäßigkeit, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit der internen 
Abläufe und bietet dem Management eine verlässliche Grundlage für dessen Entscheidungen. 
Das IKS ist direkt in die Organisation eingebunden und nicht Aufgabenbereich einer speziellen 
Abteilung.

Die Buchhaltung der Gesellschaft wird entsprechend den unternehmensrechtlichen und 
sonstigen relevanten Vorschriften geführt. Die Erfassung, Buchung und Bilanzierung erfolgt  
mit der Software „Brancheware“.

Risikomanagementsystem
Das Risikomanagementsystem (RMS) ist ein Teilprozess des Managementsystems. Sämtliche 
identifizierte Risiken werden bezüglich der potenziellen Schadenshöhe und ihrer Eintrittswahr-
scheinlichkeit analysiert und Risikoklassen zugeordnet. Die Risikosteuerung (Maßnahmen zur 
Risikovermeidung und Risikoreduktion) erfolgt in Abhängigkeit von der Einstufung in die Risiko-
klassen. Sämtliche Risiken werden laufend überwacht und deren Zuordnung in Risikoklassen 
laufend bewertet. Falls erforderlich und zulässig, werden im Rahmen der Bilanzierung entspre-
chende Vorsorgen, insbesondere im Forderungs- und Rückstellungsbereich, getroffen.

Information, Kommunikation und Überwachung
An den Vorstand werden monatlich die Ist- und Planwerte für die Gewinn- und Verlustrechnung 
und der Finanzstatus berichtet. Die Berichterstattung an den Aufsichtsrat erfolgt grundsätz- 
lich quartalsweise, bei wesentlichen Ereignissen erfolgt eine unverzügliche Berichterstattung.

Wien, am 18. März 2013

Mag. Siegfried Menz
Vorstand der Ottakringer Getränke AG

89

// Ottakringer im ÜberbLick // kOnzernLagebericht // kOnzernabschLuss // lagebericht // jahresabschLuss // 



Begriff Erklärung

EBIT Betriebsergebnis

EBITDA ebit + abschreibungen

Eigenkapitalquote Zeigt das Verhältnis des um unversteuerte Rücklagen  
 erhöhten Eigenkapitals zum Gesamtkapital
 eigenkapital x 100 / gesamtkapital

EGT Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

ROE (Return on equity) Versteuertes ergebnis x 100 / durchschnittliches eigenkapital

Working capital Ist der Überschuss des kurzfristigen Umlaufvermögens
 über das kurzfristige Fremdkapital
 kurzfristiges umlaufvermögen – kurzfristiges fremdkapital
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 AKT IVA Stand Stand

   31. 12. 2012 31. 12. 2011

   in € in T€

A. Anlagevermögen

i. immaterielle Vermögensgegenstände

 1. Lizenzen 25.896,00 29

 2. rechte 593.829,00 381

 3. geleistete anzahlungen 178.416,44 150

   798.141,44 560

ii. sachanlagen

 1. grundstücke und bauten 6.028.750,26 5.997

 2. andere anlagen, betriebs- und geschäftsausstattung 119.059,00 127

   6.147.809,26 6.124

iii. finanzanlagen

 1. anteile an verbundenen unternehmen 51.852.848,26 51.837

 2. ausleihungen an verbundene unternehmen 3.630.000,00 4.100

 3. beteiligungen 9.300.084,01 9.300

 4. Wertpapiere (Wertrechte) des anlagevermögens 10.140.743,63 15.289

   74.923.675,90 80.526

   81.869.626,60 87.210

B. Umlaufvermögen

i. forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

 1. forderungen aus Lieferungen und Leistungen 5.815,61 505

 2. forderungen gegenüber verbundenen unternehmen 27.834.281,00 22.304

 3. forderungen gegenüber unternehmen,

  mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht 1.515,59 244

 4. sonstige forderungen und Vermögensgegenstände 389.205,25 859

   28.230.817,45 23.912

ii. kassenbestand, guthaben bei kreditinstituten 3.605.202,82 12.692

   31.836.020,27 36.604

C. Rechnungsabgrenzungsposten 15.069,55 11

 Summe Aktiva 113.720.716,42 123.825

// Bilanz zum 31. 12. 2012 //
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 PASSIVA Stand Stand

   31. 12. 2012 31. 12. 2011

   in € in T€

A. Eigenkapital

i. grundkapital 20.634.585,82 20.635

ii. kapitalrücklagen

 1. gebundene kapitalrücklage 38.281.605,69 38.281

 2. nicht gebundene kapitalrücklage 5.288.537,22 5.288

   43.570.142,91 43.569

iii. gewinnrücklagen

 1. andere (freie) rücklagen 6.477.652,80 17.800

iV. bilanzgewinn 9.623.995,13 7.784

 – davon gewinnvortrag 3.411.104,79 1.946

   80.306.376,66 89.788

B. Unversteuerte Rücklagen

 1. bewertungsreserve aufgrund von sonderabschreibungen 4.093.925,68 4.100

C. Rückstellungen

 1. rückstellungen für abfertigungen 755.360,31 698

 2. sonstige rückstellungen 1.232.959,91 1.248

   1.988.320,22 1.946

D. Verbindlichkeiten

 1. Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 26.027.565,41 27.135

 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 333.362,79 238

 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 541.024,04 151

 4. sonstige Verbindlichkeiten 430.141,62 467

  – davon aus steuern 261.938,98 245

  – davon im rahmen der sozialen sicherheit 78.554,95 79

   27.332.093,86 27.991

 Summe Passiva 113.720.716,42 123.825

 haftungsverhältnisse – eventualverbindlichkeiten 5.436.719,37 5.307
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   2012 2011

   in € in T€

1. umsatzerlöse 6.577.570,89 6.608

2. sonstige betriebliche erträge

 a) erträge aus dem abgang von anlagevermögen mit ausnahme der finanzanlagen 200,00 0

 b) Übrige 995.003,96 952

   995.203,96 952

3. aufwendungen für material –32.257,39 –29

4. Personalaufwand

 a) gehälter 3.488.892,33 3.659

 b) aufwendungen für abfertigungen und Leistungen

  an betriebliche mitarbeitervorsorgekassen 108.353,67 107

 c) aufwendungen für altersversorgung 37.985,05 34

 d) aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene sozialabgaben

  sowie vom entgelt abhängige abgaben und Pflichtbeiträge 847.761,24 814

 e) sonstige sozialaufwendungen 15.746,81 8

   –4.498.739,10 –4.622

5. abschreibungen auf immaterielle gegenstände

 des anlagevermögens und sachanlagen –327.606,29 –241

6. sonstige betriebliche aufwendungen

 a) steuern, soweit sie nicht unter einkommen und ertrag fallen 27.277,45 15

 b) Übrige 2.683.741,31 2.421

   –2.711.018,76 –2.436

7. Zwischensumme aus Z 1 bis 6 (Betriebsergebnis) 3.153,31 232

// Gewinn- und Verlustrechnung 2012 //
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   2012 2011

   in € in T€

8. erträge aus beteiligungen 6.100.000,00 6.330

 – davon aus verbundenen unternehmen 6.100.000,00 6.330

9. erträge aus anderen Wertpapieren und ausleihungen des finanzanlagevermögens 51.949,54 102

 – davon aus verbundenen unternehmen 0,00 0

10. sonstige zinsen und ähnliche erträge 1.780.465,22 2.247

 – davon aus verbundenen unternehmen 1.779.383,24 2.242

11. erträge aus dem abgang von und der zuschreibung zu finanzanlagen 48.665,72 0

12. aufwendungen aus finanzanlagen

  abschreibungen 0,00 101

 a) Verlust aus dem abgang von Wertpapieren 9.000,00 0

 b) aufwendungen aus verbundenen unternehmen 1.000.000,00 1.875

   –1.009.000,00 –1.976

13. zinsen und ähnliche aufwendungen –1.289.387,79 –1.639

 – davon betreffend verbundene unternehmen –186.418,31 –136

14. Zwischensumme aus Z 8 bis 13 (Finanzergebnis) 5.682.692,69 5.064

15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 5.685.846,00 5.296

16. steuern vom einkommen und vom ertrag 520.893,34 536

 – davon weiterverrechnet vom gruppenträger –2.832.279,50 –3.024

17. Jahresüberschuss 6.206.739,34 5.832

18. auflösung unversteuerter rücklagen 6.151,00 6

 Jahresgewinn 6.212.890,34 5.838

19. gewinnvortrag aus dem Vorjahr 3.411.104,79 1.946

20. Bilanzgewinn 9.623.995,13 7.784



I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Allgemeine Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des unternehmensgesetzbuches in der geltenden fassung, unter beachtung der 
generalnorm, ein möglichst getreues bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage zu vermitteln, erstellt.

Die grundsätze ordnungsmäßiger buchführung werden eingehalten. bei der bewertung wird vom fortbestand des unternehmens 
ausgegangen. Der grundsatz der einzelbewertung wird angewandt.

Dem Vorsichtsgrundsatz wird rechnung getragen, indem insbesondere nur die am abschlussstichtag verwirklichten gewinne ausgewiesen 
werden. alle erkennbaren risiken und drohende Verluste, die im geschäftsjahr oder in einem früheren geschäftsjahr entstanden sind, 
werden berücksichtigt.

2. Anlagevermögen
a) Immaterielle Vermögensgegenstände
Die immateriellen Vermögensgegenstände werden zu anschaffungskosten, vermindert um planmäßige abschreibungen, angesetzt.

Die lineare abschreibung beträgt zwischen 25 % p.a. (bei software) und 6,7 % p.a. (bei markenrechten).

außerplanmäßige abschreibungen werden bei wesentlichen Wertminderungen vorgenommen.

b) Sachanlagen
Die abnutzbaren sachanlagen werden zu anschaffungs- bzw. herstellungskosten, vermindert um planmäßige abschreibungen, angesetzt. 
eigenleistungen werden im rahmen der herstellungskosten berücksichtigt. Die nicht abnutzbaren sachanlagen werden zu anschaffungs-
kosten berücksichtigt. Die sachanlagen werden linear abgeschrieben.

Den planmäßigen abschreibungen liegen folgende nutzungsdauern zugrunde:

Anlagengruppen Nutzungsdauer

grundstücke und bauten, einschließlich der bauten auf fremdem grund 10 bis 50 jahre

andere anlagen, betriebs- und geschäftsausstattung 5 bis 10 jahre

außerplanmäßige abschreibungen werden bei wesentlichen Wertminderungen vorgenommen.

c) Finanzanlagen
Die anteile an verbundenen unternehmen sowie die beteiligungen werden mit den anschaffungskosten abzüglich erforderlicher außer-
planmäßiger abschreibungen bewertet.

Wertpapiere (Wertrechte) des anlagevermögens werden mit den anschaffungskosten abzüglich erforderlicher außerplanmäßiger abschrei-
bungen angesetzt. im falle einer Wertaufholung erfolgt eine zuschreibung auf die anschaffungskosten.
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3. Umlaufvermögen
forderungen werden mit dem nennwert angesetzt, soweit nicht fremdwährungsforderungen mit dem niedrigeren geldkurs des bilanz-
stichtages zu bewerten sind. für erkennbare risiken werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen. soweit erforderlich, wird 
die spätere fälligkeit durch abzinsung berücksichtigt.

4. Rückstellungen
Die rückstellungen berücksichtigen alle bis zur bilanzerstellung erkennbaren risiken und ungewisse Verbindlichkeiten. sie werden in  
einer höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer beurteilung notwendig ist.

Die rückstellungen für abfertigungen und jubiläumsgelder werden nach finanzmathematischen grundsätzen (teilwertverfahren,  
zinssatz 3,5 %) unter berücksichtigung von fluktuationsabschlägen (in abhängigkeit vom Dienstalter zwischen 0 % und 15 %) berechnet.

Die rückstellung für nicht konsumierte urlaube wird, ausgehend von den am bilanzstichtag offenen urlaubsansprüchen, abzüglich des  
auf das folgejahr aufgrund des jeweiligen Dienstjahres entfallenden aliquoten anteils eines jahresanspruches ermittelt, wobei vor- 
gezogene urlaubskonsumationen einzelner Dienstnehmer in abzug gebracht werden. anteilige Lohn- und gehaltsnebenkosten werden 
berücksichtigt.

5. Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten werden mit dem rückzahlungsbetrag bewertet.

6. Währungsumrechnung
forderungen sowie Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkurs zum zeitpunkt der entstehung berechnet, wobei 
kursverluste aus kursveränderungen zum bilanzstichtag berücksichtigt werden.

im falle der Deckung durch termingeschäfte wird die bewertung unter berücksichtigung des terminkurses durchgeführt.

II. Erläuterungen zur Bilanz

AKtIVA
A. Anlagevermögen
Die entwicklung des anlagevermögens wird im anlagenspiegel dargestellt.

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
unter diesem Posten ist im Wesentlichen die it-softwareausstattung der gesamten unternehmensgruppe ausgewiesen.

Die zugänge betreffen ausschließlich it-software bzw. investitionen in it-Projekte.
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II. Sachanlagen
Grundstücke und Bauten
unter diesem Posten ist eine Liegenschaft in 1160 Wien sowie das Depot in ratzersdorf (st. Pölten) ausgewiesen.

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
Dieser Posten besteht im Wesentlichen aus der it-hardwareausstattung der gesamten unternehmensgruppe. Die zugänge betreffen 
überwiegend erworbene it-hardware.

Verpflichtungen aus der nutzung von in der bilanz nicht ausgewiesenen sachanlagen ergeben sich aus diversen miet- und Leasing-
verträgen. Der gesamtbetrag aus diesen Verpflichtungen beträgt für das jahr 2013 rund t€ 907 (2011: t€ 828), für die nächsten fünf 
jahre rund t€ 4.647 (2011: t€ 4.142).

III. Finanzanlagen
als Anteile an verbundenen Unternehmen sind folgende beteiligungen der Ottakringer getränke ag ausgewiesen:
– Ottakringer brauerei ag, Wien (100 %)
– Vöslauer mineralwasser ag, Wien (100 %)
– trinkservice gmbh VgV, Wien (100 %)
– kolarik & Leeb gmbh, Wien (74 %)
– Pécsi sörfözde zrt, Pécs/ungarn (92,87 %)
– Ottakringer international holdings Ltd., La Valletta/malta (100 %)

Die Ottakringer Liegenschaftsentwicklung feßtgasse gmbh wurde liquidiert.

Ausleihungen an verbundene Unternehmen
Die gesamten ausleihungen betreffen die Pécis sörfözde zrt. im jahr 2013 ist der betrag von t€ 52,4 fällig. im geschäftsjahr wurde  
eine Wertberichtigung in höhe von t€ 1.000 vorgenommen.

als Beteiligungen sind der anteil von 49 % an der innstadt-brauerei ag, Passau/Deutschland, sowie der anteil von 50 % an der  
Del fabro gmbh, Wien, ausgewiesen.

im Posten Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens sind neben anteilen an investmentfonds (t€ 9.960) auch nicht als  
beteiligungen anzusehende anteile in höhe von t€ 181 enthalten. im geschäftsjahr konnte eine zuschreibung in höhe von t€ 49  
(2011: außerplanmäßige abschreibung in höhe von t€ 101) vorgenommen werden.

B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände setzen sich wie folgt zusammen:
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in € Gesamt Restlaufzeit Restlaufzeit

   bis 1 Jahr über 1 Jahr

forderungen aus Lieferungen und Leistungen 5.815,61 5.815,61 0,00

 2011 505.375,65 505.375,65 0,00

forderungen gegenüber verbundenen unternehmen 27.834.281,00 27.834.281,00 0,00

 2011 22.303.576,46 22.303.576,46 0,00

forderungen gegenüber unternehmen,

mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht 1.515,59 1.515,59 0,00

 2011 243.594,87 243.594,87 0,00

sonstige forderungen und Vermögensgegenstände 389.205,25 389.205,25 0,00

 2011 859.277,17 859.277,17 0,00

Gesamt 2012 28.230.817,45 28.230.817,45 0,00

 2011 23.911.824,15 23.911.824,15 0,00

Die forderungen gegenüber verbundenen unternehmen gliedern sich wie folgt auf:

in € 2012 2011

Lieferungen und Leistungen 922.108,16 418.876,69

steuerumlage 1.094.672,84 924.699,77

finanzierungen 19.917.500,00 14.630.000,00

gewinnausschüttungen 5.900.000,00 6.330.000,00

  27.834.281,00 22.303.576,46

Die forderungen aus finanzierungen werden verzinst.

Die forderungen aus gewinnausschüttungen resultieren aus den 100%igen tochtergesellschaften Ottakringer brauerei ag und Vöslauer 
mineralwasser ag. Die gewinnausschüttungen aus dem bilanzgewinn 2012 dieser gesellschaften wurden in der Ottakringer getränke ag 
im geschäftsjahr 2012 phasengleich erfasst.

Von den forderungen gegenüber unternehmen, mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht, betreffen t€ 0 (2011: t€ 225) verzinsliche 
finanzforderungen.

im berichtsjahr waren keine forderungen wechselmäßig verbrieft.

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
unter diesem Posten sind ausschließlich guthaben bei kreditinstituten ausgewiesen.
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PASSIVA
A. Eigenkapital

I. Grundkapital
Gezeichnetes Kapital
Das grundkapital beträgt zum 31. 12. 2012 € 20.634.585,82 und ist eingeteilt in folgende nennbetragslose stückaktien:

in € Anzahl Anteil am

  Grundkapital

stammaktien 2.412.8299 stk. 17.534.711,64

Vorzugsaktien (ohne stimmrecht, ohne umtauschrecht) 426.552 stk. 3.099.874,18

Grundkapital  20.634.585,82

im geschäftsjahr 2012 hat sich das grundkapital nicht verändert.

Genehmigtes Kapital
Laut beschluss der ordentlichen hauptversammlung vom 26. 06. 2009 ist der Vorstand ermächtigt, bis 27. 06. 2014 mit zustimmung  
des aufsichtsrates das grundkapital um bis zu € 4.783.878,26 durch ausgabe von bis zu 658.276 stück neuen, auf inhaber lautenden 
stückaktien gegen sach- und/oder bareinlage, allenfalls in mehreren tranchen, zu erhöhen und den ausgabekurs sowie die ausgabe-
bedingungen im einvernehmen mit dem aufsichtsrat festzusetzen und hierbei mit zustimmung des aufsichtsrates das bezugsrecht der 
aktionäre gegebenenfalls ausschließlich dann auszuschließen, wenn das grundkapital gegen sacheinlagen von unternehmen, betrieben, 
teilbetrieben oder anteilen an einer oder mehreren gesellschaften im in- oder ausland erhöht wird.

II. Kapitalrücklagen
Die kapitalrücklagen in höhe von insgesamt € 43.570.142,91 (gebundene und nicht gebundene kapitalrücklage) haben sich im jahr  
2012 nicht verändert.

III. Gewinnrücklagen
Die reduktion resultiert aus der auf grundlage des gerichtlichen Vergleichs vom 25. 09. 2012 geleisteten zuzahlung von insgesamt  
€ 11.322.347,20. Diese zuzahlung erfolgte für sämtliche aktien, die vor dem 21. 09. 2009 bestanden haben.

B. Unversteuerte Rücklagen
bezüglich der entwicklung der unversteuerten rücklagen wird auf die entsprechende erläuterung zur gewinn- und Verlustrechnung 
verwiesen.
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C. Rückstellungen
Die rückstellungen gliedern sich wie folgt:

in € Stand Verwendung Auflösung Dotierung Stand

  01. 01. 2012    31. 12. 2012

rückstellungen für abfertigungen 698.256,96 0,00 0,00 57.103,35 755.360,31

sonstige rückstellungen

a) nicht konsumierte urlaube 580.181,23 26.943,25 0,00 0,00 553.237,98

b) jubiläumsgelder 91.218,08 0,00 0,00 18.223,07 109.441,15

c) sonstige Personalrückstellungen 346.923,72 210.448,00 101.150,00 380.655,06 415.980,78

d) rechts-, Prüfungs-  

 und beratungskosten 183.000,00 183.000,00 0,00 120.300,00 120.300,00

e) ausstehende rechnungen 46.193,12 46.193,12 0,00 34.000,00 34.000,00

  1.247.516,15 466.584,37 101.150,00 553.178,13 1.232.959,91

  1.945.773,11 466.584,37 101.150,00 610.281,48 1.988.320,22

D. Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

in € Gesamt Restlaufzeit Restlaufzeit Restlaufzeit

   bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre

Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 26.027.565,41 11.027.565,41 15.000.000,00 0,00

 2011 27.134.877,95 1.134.877,95 26.000.000,00 0,00

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 333.362,79 333.362,79 0,00 0,00

 2011 237.933,88 237.933,88 0,00 0,00

Verbindlichkeiten gegenüber

verbundenen unternehmen 541.024,04 541.024,04 0,00 0,00

 2011 150.714,09 150.714,09 0,00 0,00

sonstige Verbindlichkeiten 430.141,62 430.141,62 0,00 0,00

– davon aus steuern 261.938,98 261.938,98 0,00 0,00

– davon im rahmen der sozialen sicherheit 78.554,95 78.554,95 0,00 0,00

 2011 467.410,16 467.410,16 0,00 0,00

Gesamt 2012 27.332.093,86 12.332.093,86 15.000.000,00 0,00

 2011 27.990.936,08 1.990.936,08 26.000.000,00 0,00

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen resultieren fast ausschließlich aus der steuerumlage im zusammenhang mit 
der gruppenbesteuerung.
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Sonstige Angaben zur Bilanz
Haftungsverhältnisse – Eventualverbindlichkeiten
haftungen für Verbindlichkeiten verbundener unternehmen:

in € 31. 12. 2012 31. 12. 2011

garantie 2.401.000,00 2.401.000,00

bereitstellung von dinglichen sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten 3.035.719,37 2.905.913,37

  5.436.719,37 5.306.913,37

Die haftungen bestehen aus einer Verpfändung von Wertpapieren als besicherung von bankverbindlichkeiten der Ottakringer holding ag 
sowie aus einer garantie als besicherung von bankverbindlichkeiten der Pécsi sörfözde zrt.

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse
aufgliederung der umsatzerlöse nach tätigkeitsbereichen:

in € 2012 2011

Dienstleistungen 6.350.999,99 6.196.600,00

Vermietung und Verpachtung 226.570,90 411.650,59

 6.577.570,89 6.608.250,59

in den umsätzen aus Dienstleistungen sind umsätze gegenüber verbundenen unternehmen in höhe von t€ 6.345 (2011: t€ 6.191) ent- 
halten. Die umsätze aus Vermietung und Verpachtung bestehen fast ausschließlich gegenüber verbundenen unternehmen.

2. Sonstige betriebliche Erträge
Die sonstigen betrieblichen erträge bestehen im Wesentlichen aus an konzerngesellschaften weiterverrechneten aufwendungen.

3. Personalaufwand
Der durchschnittliche Personalstand beträgt 62 angestellte (2011: 61 angestellte).

102 // Anhang // Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung //



in € 2012  2011

  Zahlungen Veränderung Zahlungen Veränderung

  inkl. Pensions- (Rückstellungen, inkl. Pensions- (Rückstellungen,

  kasse Verbindlichkeiten) kasse Verbindlichkeiten)

Abfertigungen

Vorstand und leitende angestellte 1.585,59 22.974,67 1.510,09 46.658,94

andere 47.728,73 36.064,68 29.450,21 29.637,52

  49.314,32 59.039,35 30.960,30 76.296,46

Pensionen

Vorstand und leitende angestellte 20.412,36 0,00 17.971,20 0,00

andere 17.572,69 0,00 15.568,52 0,00

  37.985,05 0,00 33.539,72 0,00

Gesamt

Vorstand und leitende angestellte 21.997,95 22.974,67 19.481,29 46.658,94

andere 65.301,42 36.064,68 45.018,73 29.637,52

  87.299,37 59.039,35 64.500,02 76.296,46

in den abfertigungszahlungen sind zahlungen an die mitarbeitervorsorgekasse in höhe von t€ 27 (2011: t€ 24) enthalten. bei den 
Pensionszahlungen handelt es sich um zahlungen in eine betriebliche kollektivversicherung für das beitragsorientierte Pensionskassen-
modell.

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Die sonstigen betrieblichen aufwendungen enthalten im Wesentlichen eDV-Dienstleistungen, miet- und Pachtaufwendungen, rechts-  
und beratungsaufwendungen, telekommunikationsaufwendungen, Versicherungsaufwand und sonstige aufwendungen, die an konzern-
gesellschaften weiterverrechnet werden.

Die auf das geschäftsjahr entfallenden aufwendungen für den abschlussprüfer betragen:
– € 39.000 für die Prüfung des einzel- und konzernabschlusses (sind rückgestellt),
– € 30.145 für steuerberatung und sonstige beratungsleistungen.

5. Erträge aus Beteiligungen
unter diesem Posten sind die aus dem bilanzgewinn 2012 phasengleich erfassten gewinnausschüttungen der 100%igen tochtergesell-
schaften Ottakringer brauerei ag und Vöslauer mineralwasser ag sowie die ausschüttung der Del fabro gmbh aus dem bilanzgewinn 
2011 ausgewiesen.
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6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
unter diesem Posten sind die erträge aus dem cash-Pooling mit den unternehmen der Ottakringer gruppe und zinserträge aus den 
Darlehen an verbundene unternehmen ausgewiesen.

7. Aufwendungen aus Finanzanlagen
unter diesem Posten ist eine außerplanmäßige abschreibung eines Darlehens gegenüber der Pécsi sörfözde zrt in höhe von t€ 1.000 
enthalten. Die Vorjahreswerte betreffen die außerplanmäßige abschreibung des beteiligungsansatzes an der 100%igen tochtergesell- 
schaft Ottakringer Liegenschaftsentwicklung feßtgasse gmbh in höhe von t€ 185 sowie den forderungsverzicht in höhe von t€ 1.690 
gegenüber dieser gesellschaft. Die Ottakringer Liegenschaftsentwicklung feßtgasse gmbh wurde im jahr 2012 liquidiert.

8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
seit dem jahr 2005 sind die Ottakringer getränke ag und ihre inländischen tochtergesellschaften gruppenmitglieder der steuerlichen 
unternehmensgruppe der Ottakringer holding ag (gruppenträger). Die im jahr 2009 neu hinzugekommenen tochtergesellschaften  
wurden ebenfalls in die steuerliche unternehmensgruppe der Ottakringer holding ag aufgenommen. im jahr 2011 wurde die ungarische 
tochtergesellschaft Pécsi sörfözde zrt in die steuerliche unternehmensgruppe der Ottakringer holding ag aufgenommen.

Der diesbezügliche gruppenvertrag sieht vor, dass der nach den für das jeweilige Wirtschaftsjahr geltenden steuerlichen bestimmungen 
und steuersätzen zu ermittelnde steueraufwand als steuerumlage an den gruppenträger zu entrichten ist.

Die steuerumlage der Ottakringer getränke ag wird unter berücksichtigung der ergebnisse ihrer inländischen tochtergesellschaften  
sowie der Pécsi sörfözde zrt ermittelt. Das bedeutet, dass steuerliche gewinne der inländischen tochtergesellschaften sowie der Pécsi 
sörfözde zrt die steuerumlage der Ottakringer getränke ag erhöhen, steuerliche Verluste diese reduzieren.

Werden in einem Wirtschaftsjahr Verluste erwirtschaftet, so werden diese evident gehalten und in darauf folgenden Wirtschaftsjahren,  
in denen wieder steuerliche gewinne erzielt werden, entsprechend den steuerlichen bestimmungen gegen steuerliche gewinne ver- 
rechnet. insoweit evident gehaltene steuerliche Verluste unter berücksichtigung der steuerlichen Verrechnungs- oder Vortragsgrenzen 
verrechnet werden können, entfällt die Verpflichtung zur zahlung der steuerumlage.

Die steuern vom einkommen und vom ertrag setzen sich unter berücksichtigung der Verluste der tochtergesellschaften wie folgt  
zusammen:

in T€ 2012 2011

steuerumlage an gruppenträger –2.832 –3.024

erhaltene steuerumlage von tochtergesellschaften 3.353 3.560

  521 536

Die Veränderung der unversteuerten rücklagen führte zu einer steuerbelastung in höhe von t€ 1,5 (2011: t€ 1,5).

Vom bilanzierungswahlrecht gemäß § 198 abs. 10 ugb für aktive latente steuern in höhe von t€ 71 (2011: t€ 64) wurde nicht gebrauch 
gemacht.
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9. Auflösung und Zuweisung unversteuerter Rücklagen
Die entwicklung der unversteuerten rücklagen stellt sich wie folgt dar:

in € Stand Zuweisung Verbrauch Stand

  01. 01. 2012   31. 12. 2012

bewertungsreserve aufgrund von sonderabschreibungen

a) Übertragung stiller rücklagen gemäß § 12 estg 1988

 grundstücke und bauten

 – grundwert 3.939.321,50 0,00 0,00 3.939.321,50

 – gebäudewert 158.867,00 0,00 6.151,00 152.716,00

  4.098.188,50 0,00 6.151,00 4.092.037,50

b) Vorzeitige absetzung für abnutzung gemäß § 7a estg 1988 1.888,18 0,00 0,00 1.888,18

  4.100.076,68 0,00 6.151,00 4.093.925,68

IV. Sonstige Angaben

Finanzinstrumente
zum stichtag sind folgende finanzinstrumente eingesetzt:

Devisentermingeschäfte
zum stichtag existierten keine offenen Devisentermingeschäfte.

ein termingeschäft aus dem jahr 2011 über huf 306.100.000 wurde im jahr 2012 glattgestellt. Der daraus resultierende ertrag  
beträgt t€ 57 (davon t€ 36 aus der auflösung der zum 31. 12. 2011 gebildeten rückstellung). aus zwei weiteren termingeschäften über 
huf 285.450.000 und huf 281.300.000, die im jahr 2012 abgeschlossen und glattgestellt wurden, wurde ein ertrag von t€ 48 erzielt.

Zinsswaps
zur absicherung variabler zinsen für langfristige kredite wurden folgende zinsswaps abgeschlossen:

Volumen in € Laufzeit Gesicherter Zeitwert

  Fixzinssatz in T€

5.000.000 19. 05. 2011–15. 05. 2014 2,47 % –158

2.000.000 30. 09. 2011–30. 09. 2013 1,205 % –16

für die zinsswaps liegen keine zu bilanzierenden buchwerte vor. Die negativen zeitwerte sind nicht bilanziert.
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Beteiligungsspiegel gemäß § 238 Z 2 UGB

in T€  2012 2011

   Eigen- Jahres- Eigen- Jahres-

  Kapital- kapital überschuss/ kapital überschuss/

  anteil  -fehlbetrag  -fehlbetrag

Ottakringer brauerei ag, Österreich 100 % 26.741 2.005 26.020 2.658

Vöslauer mineralwasser ag, Österreich 100 % 35.428 7.784 32.625 7.985

Ottakringer international holdings Ltd., malta 100 % 12.284 1.502 10.782 870

trinkservice gmbh VgV, Österreich 100 % 843 –354 1.197 79

kolarik & Leeb gmbh, Österreich 74 % 3.990 206 3.784 228

Del fabro gmbh, Österreich 50 % 5.213 986 4.627 877

innstadt-brauerei ag, Deutschland 49 % 3.001 129 2.872 –334

Pécsi sörfözde zrt, ungarn 92,87 % 1.788 –1.220 605 –1.301

Konzernbeziehungen
zu den folgenden unternehmen bestehen konzernbeziehungen:

Verbundene Unternehmen Assoziierte Unternehmen
Ottakringer holding ag, Wien Del fabro gmbh, Wien
Ottakringer brauerei ag, Wien Pet to Pet recycling Österreich gmbh, müllendorf
– Ottakringer services gmbh, Wien innstadt-brauerei ag, Passau/Deutschland
– Ottakringer shop & event gmbh, Wien
– Perfect Drinks gmbh, st. Pölten
Ottakringer international holdings Ltd., La Valletta/malta
– Ottakringer international Ltd., La Valletta/malta
Vöslauer mineralwasser ag, Wien
trinkservice gmbh VgV, Wien
Vöslauer bad betriebs- und besitz gmbh, Wien
kolarik & Leeb gmbh, Wien
– Wieser, kolarik & Leeb gmbh, Piesendorf
„sÖrVis“ holding gmbh, Wien
– c-gO kereskedelmi és szolgáltató kft., Pécs/ungarn
 –  Dél-ital kft., Pécs/ungarn
Pécsi sörfözde ingatlanhasznosito kft., Pécs/ungarn
blopp gmbh, Wien
Pécsi sörfözde zrt, Pécs/ungarn
Wenckheim holding ag, Wien
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Das mutterunternehmen (mehrheitseigentümerin) der Ottakringer getränke ag ist die Ottakringer holding ag in Wien. Die Ottakringer 
holding ag stellt einen konzernabschluss nach ifrs auf.

Vorstand
– mag. siegfried menz, Wien

Die angabe der bezüge des Vorstandes unterbleibt gemäß § 241 abs. 4 ugb.

Aufsichtsrat
– Dkfm. r. engelbert Wenckheim, Wien, Vorsitzender
– univ.-Prof. DDr. Waldemar jud, graz, stellvertretender Vorsitzender
– Dipl.-ing. johann marihart, Limberg
– Dkfm. Dr. herbert Werner, altaussee

an den aufsichtsrat wurden im berichtsjahr € 29.000,00 geleistet.

Wien, am 18. 03. 2013

mag. siegfried menz
Vorstand der Ottakringer getränke ag
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anLagensPiegeL zum 31. 12. 2012
gemäss § 226 (1) ugb

in €   Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten   Abschreibungen Buchwert Buchwert Abschreibungen Zuschreibungen

  Stand Zugänge Umbuchungen Abgänge Stand kumuliert 31. 12. 2012 31. 12. 2011 des Geschäfts- des Geschäfts-

  01. 01. 2012    31. 12. 2012    jahres jahres

Immaterielle

Vermögensgegenstände

1. Lizenzen 982.542,77 0,00 0,00 0,00 982.542,77 956.646,77 25.896,00 29.302,00 3.406,00 0,00

2. rechte 761.865,63 139.941,77 266.211,23 0,03 1.168.018,60 574.189,60 593.829,00 381.022,00 193.346,00 0,00

3. geleistete anzahlungen 149.940,85 294.686,82 –266.211,23 0,00 178.416,44 0,00 178.416,44 149.940,85 0,00 0,00

  1.894.349,25 434.628,59 0,00 0,03 2.328.977,81 1.530.836,37 798.141,44 560.264,85 196.752,00 0,00

Sachanlagen

1. grundstücke und gebäude

 grundwert 4.817.278,26 0,00 0,00 0,00 4.817.278,26 0,00 4.817.278,26 4.817.278,26 0,00 0,00

 gebäudewert 1.522.502,17 111.098,06 0,00 0,00 1.633.600,23 422.128,23 1.211.472,00 1.180.492,00 80.118,06 0,00

  6.339.780,43 111.098,06 0,00 0,00 6.450.878,49 422.128,23 6.028.750,26 5.997.770,26 80.118,06 0,00

2. andere anlagen, betriebs-

 und geschäftsausstattung 237.505,33 43.066,23 0,00 3.712,01 276.859,55 157.800,55 119.059,00 126.729,00 50.736,23 0,00

  6.577.285,76 154.164,29 0,00 3.712,01 6.727.738,04 579.928,78 6.147.809,26 6.124.499,26 130.854,29 0,00

Finanzanlagen

1. anteile an

 verbundenen unternehmen 52.021.418,26 16.430,00 0,00 185.000,00 51.852.848,26 0,00 51.852.848,26 51.836.418,26 0,00 0,00

2. ausleihungen an

 verbundene unternehmen 4.100.000,00 530.000,00 0,00 0,00 4.630.000,00 1.000.000,00 3.630.000,00 4.100.000,00 1.000.000,00 0,00

3. beteiligungen 10.300.084,01 0,00 0,00 0,00 10.300.084,01 1.000.000,00 9.300.084,01 9.300.084,01 0,00 0,00

4. Wertpapiere (Wertrechte)

 des anlagevermögens 15.524.632,69 0,00 0,00 5.371.000,00 10.153.632,69 12.889,06 10.140.743,63 15.289.077,91 0,00 48.665,72

  81.946.134,96 546.430,00 0,00 5.556.000,00 76.936.564,96 2.012.889,06 74.923.675,90 80.525.580,18 1.000.000,00 48.665,72

 Gesamt 90.417.769,97 1.135.222,88 0,00 5.559.712,04 85.993.280,81 4.123.654,21 81.869.626,60 87.210.344,29 1.327.606,29 48.665,72
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in €   Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten   Abschreibungen Buchwert Buchwert Abschreibungen Zuschreibungen

  Stand Zugänge Umbuchungen Abgänge Stand kumuliert 31. 12. 2012 31. 12. 2011 des Geschäfts- des Geschäfts-

  01. 01. 2012    31. 12. 2012    jahres jahres

Immaterielle

Vermögensgegenstände

1. Lizenzen 982.542,77 0,00 0,00 0,00 982.542,77 956.646,77 25.896,00 29.302,00 3.406,00 0,00

2. rechte 761.865,63 139.941,77 266.211,23 0,03 1.168.018,60 574.189,60 593.829,00 381.022,00 193.346,00 0,00

3. geleistete anzahlungen 149.940,85 294.686,82 –266.211,23 0,00 178.416,44 0,00 178.416,44 149.940,85 0,00 0,00

  1.894.349,25 434.628,59 0,00 0,03 2.328.977,81 1.530.836,37 798.141,44 560.264,85 196.752,00 0,00

Sachanlagen

1. grundstücke und gebäude

 grundwert 4.817.278,26 0,00 0,00 0,00 4.817.278,26 0,00 4.817.278,26 4.817.278,26 0,00 0,00

 gebäudewert 1.522.502,17 111.098,06 0,00 0,00 1.633.600,23 422.128,23 1.211.472,00 1.180.492,00 80.118,06 0,00

  6.339.780,43 111.098,06 0,00 0,00 6.450.878,49 422.128,23 6.028.750,26 5.997.770,26 80.118,06 0,00

2. andere anlagen, betriebs-

 und geschäftsausstattung 237.505,33 43.066,23 0,00 3.712,01 276.859,55 157.800,55 119.059,00 126.729,00 50.736,23 0,00

  6.577.285,76 154.164,29 0,00 3.712,01 6.727.738,04 579.928,78 6.147.809,26 6.124.499,26 130.854,29 0,00

Finanzanlagen

1. anteile an

 verbundenen unternehmen 52.021.418,26 16.430,00 0,00 185.000,00 51.852.848,26 0,00 51.852.848,26 51.836.418,26 0,00 0,00

2. ausleihungen an

 verbundene unternehmen 4.100.000,00 530.000,00 0,00 0,00 4.630.000,00 1.000.000,00 3.630.000,00 4.100.000,00 1.000.000,00 0,00

3. beteiligungen 10.300.084,01 0,00 0,00 0,00 10.300.084,01 1.000.000,00 9.300.084,01 9.300.084,01 0,00 0,00

4. Wertpapiere (Wertrechte)

 des anlagevermögens 15.524.632,69 0,00 0,00 5.371.000,00 10.153.632,69 12.889,06 10.140.743,63 15.289.077,91 0,00 48.665,72

  81.946.134,96 546.430,00 0,00 5.556.000,00 76.936.564,96 2.012.889,06 74.923.675,90 80.525.580,18 1.000.000,00 48.665,72

 Gesamt 90.417.769,97 1.135.222,88 0,00 5.559.712,04 85.993.280,81 4.123.654,21 81.869.626,60 87.210.344,29 1.327.606,29 48.665,72



Bericht zum Jahresabschluss

Wir haben den beigefügten jahresabschluss der Ottakringer getränke ag, Wien, für das geschäftsjahr vom 01. 01. 2012 bis zum 
31. 12. 2012 mit einem eigenkapital von € 80.306.376,66 unter einbeziehung der buchführung geprüft. Dieser jahresabschluss umfasst 
die bilanz zum 31. 12. 2012, die gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. 12. 2012 endende geschäftsjahr sowie den anhang.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und für die Buchführung
Die gesetzlichen Vertreter der gesellschaft sind für die buchführung sowie für die aufstellung eines jahresabschlusses verantwortlich,  
der ein möglichst getreues bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage der gesellschaft in Übereinstimmung mit den österreichischen 
unternehmensrechtlichen Vorschriften vermittelt. Diese Verantwortung beinhaltet: gestaltung, umsetzung und aufrechterhaltung eines  
internen kontrollsystems, soweit dieses für die aufstellung des jahresabschlusses und die Vermittlung eines möglichst getreuen bildes  
der Vermögens-, finanz- und ertragslage der gesellschaft von bedeutung ist, damit dieser frei von wesentlichen fehldarstellungen ist,  
sei es aufgrund von beabsichtigten oder unbeabsichtigten fehlern; die auswahl und anwendung geeigneter bilanzierungs- und bewertungs-
methoden; die Vornahme von schätzungen, die unter berücksichtigung der gegebenen rahmenbedingungen angemessen erscheinen.

Verantwortung des Abschlussprüfers und Beschreibung von Art und Umfang
der gesetzlichen Abschlussprüfung
unsere Verantwortung besteht in der abgabe eines Prüfungsurteils zu diesem jahresabschluss auf der grundlage unserer Prüfung. Wir 
haben unsere Prüfung unter beachtung der in Österreich geltenden gesetzlichen Vorschriften durchgeführt. Diese grundsätze erfordern, 
dass wir die standesregeln einhalten und die Prüfung so planen und durchführen, dass wir uns mit hinreichender sicherheit ein urteil 
darüber bilden können, ob der jahresabschluss frei von wesentlichen fehldarstellungen ist.

eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur erlangung von Prüfungsnachweisen hinsichtlich der beträge und 
sonstigen angaben im jahresabschluss. Die auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen ermessen des abschlussprüfers 
unter berücksichtigung seiner einschätzung des risikos eines auftretens wesentlicher fehldarstellungen, sei es aufgrund von beabsich-
tigten oder unbeabsichtigten fehlern.

bei der Vornahme dieser risikoeinschätzung berücksichtigt der abschlussprüfer das interne kontrollsystem, soweit es für die aufstellung 
des jahresabschlusses und die Vermittlung eines möglichst getreuen bildes der Vermögens,- finanz- und ertragslage der gesellschaft  
von bedeutung ist, um unter berücksichtigung der rahmenbedingungen geeignete Prüfungshandlungen festzulegen, nicht jedoch um  
ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit der internen kontrollen der gesellschaft abzugeben. Die Prüfung umfasst ferner die beurteilung der 
angemessenheit der angewandten bilanzierungs- und bewertungsmethoden und der von den gesetzlichen Vertretern vorgenommenen 
wesentlichen schätzungen sowie eine Würdigung der gesamtaussage des jahresabschlusses.

Wir sind der auffassung, dass wir ausreichende und geeignete Prüfungsnachweise erlangt haben, sodass unsere Prüfung eine hinreichend 
sichere grundlage für unser Prüfungsurteil darstellt.
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Prüfungsurteil
unsere Prüfung hat zu keinen einwendungen geführt. aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen erkenntnisse entspricht der jahres-
abschluss der Ottakringer getränke ag, Wien, mit einem eigenkapital von € 80.306.376,66 nach unserer beurteilung den gesetzlichen 
Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues bild der Vermögens- und finanzlage der gesellschaft zum 31. 12. 2012 sowie der 
ertragslage der gesellschaft für das geschäftsjahr vom 01. 01. 2012 bis zum 31. 12. 2012 in Übereinstimmung mit den österreichischen 
grundsätzen ordnungsmäßiger buchführung.

Aussagen zum Lagebericht

Der Lagebericht ist aufgrund der gesetzlichen Vorschriften darauf zu prüfen, ob er mit dem jahresabschluss in einklang steht und ob  
die sonstigen angaben im Lagebericht nicht eine falsche Vorstellung von der Lage der gesellschaft erwecken. Der bestätigungsvermerk  
hat auch eine aussage darüber zu enthalten, ob der Lagebericht mit dem jahresabschluss in einklang steht und ob die angaben gemäß  
§ 243a ugb zutreffen.

Der Lagebericht steht nach unserer beurteilung in einklang mit dem jahresabschluss. Die angaben gemäß § 243a ugb sind zutreffend.

graz, am 18. 03. 2013

sOt Wirtschaftsprüfung gmbh
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dr. anton schmidl e. h. mag. markus brünner e. h.
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des jahresabschlusses mit unserem bestätigungsvermerk darf nur in der von uns bestätigten fassung erfolgen. Dieser 
bestätigungsvermerk bezieht sich ausschließlich auf den deutschsprachigen und vollständigen jahresabschluss samt Lagebericht. für abweichende fassungen  
sind die Vorschriften des § 281 abs. 2 ugb zu beachten.
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Ich bestätige nach bestem Wissen, dass der im Einklang mit den maßgebenden Rechnungs-
legungsstandards aufgestellte Jahresabschluss des Mutterunternehmens ein möglichst  
getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens vermittelt und dass 
der Lagebericht den Geschäftsverlauf, das Geschäftsergebnis und die Lage des Unterneh- 
mens so darstellt, dass ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
entsteht, und dass der Lagebericht die wesentlichen Risiken und Ungewissheiten beschreibt, 
denen das Unternehmen ausgesetzt ist.

Wien, am 18. März 2013

Mag. Siegfried Menz
Vorstand der Ottakringer Getränke AG
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Der Vorstand schlägt der Hauptversammlung
folgende Verwendung des Bilanzgewinnes 2012 von € 9.623.995,13
vor:

Für die ab 01. 01. 2012 gewinnberechtigten
Vorzugsaktien (426.552 Stück):
– eine Dividende von € 1,54 je Vorzugsaktie € 656.890,08

Für die ab 01. 01. 2012 gewinnberechtigten
Stammaktien (2.412.829 Stück):
– eine Dividende von € 1,54 je Stammaktie € 3.715.756,66

Vortrag auf neue Rechnung € 5.251.348,39

Wien, im April 2013

Mag. Siegfried Menz
Vorstand der Ottakringer Getränke AG

// Gewinnverwendungsvorschlag // 113

geWinnVerWenDungsVOrschLag
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kOntakt

Ottakringer Getränke AG
1160 Wien, Ottakringer Platz 1
T (+43.1) 49100-0
F (+43.1) 49100-2613
www.ottakringerkonzern.com

Investor Relations
Mag. Alexander Tesar, DW 2253
alexander.tesar@ottakringerkonzern.com

Konzernsprecher
Dr. Thomas Sautner, DW 2215
thomas.sautner@ottakringerkonzern.com

Dieser geschäftsbericht enthält auch zukunftsbezogene einschätzungen und aussagen, die wir auf basis aller uns zum  

gegenwärtigen zeitpunkt zur Verfügung stehenden informationen getroffen haben. Diese zukunftsbezogenen aussagen  

werden üblicherweise mit begriffen wie „erwarten“, „schätzen“, „planen“, „rechnen“ etc. umschrieben. Wir weisen darauf  

hin, dass die tatsächlichen gegebenheiten – und damit auch die tatsächlichen ergebnisse – aufgrund verschiedenster  

faktoren von den in diesem bericht dargestellten erwartungen abweichen können. Durch die kaufmännische rundung von  

einzelpositionen und Prozentangaben in diesem bericht kann es zu gering fügigen rechendifferenzen kommen.
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