
Dürr A k t ienge sel l s ch A f t  

JA hre s A b s chlus s 2014



1Dürr AktiengesellschAft ·  JAhresAbschluss 2014

inh A lt

   3 bilanz

   4 gewinn- und Verlustrechnung

   5 Anhang

31 bestätigungsvermerk

32 impressum

Dürr AktiengesellschAft
JAhresAbschluss 2014



2Dürr AktiengesellschAft ·  JAhresAbschluss 2014

ZusAmmengefAsster lAgebericht

Der lagebericht der Dürr Ag und der konzernlagebericht sind nach § 315 Abs. 3 
hgb in Verbindung mit § 298 Abs. 3 hgb zusammengefasst und im Dürr Jahresab-
schluss 2014 veröffentlicht.

Der Jahresabschluss und der mit dem konzernlagebericht zusammengefasste  
lagebericht der Dürr Ag für das geschäftsjahr 2014 werden beim betreiber des 
bundesanzeigers eingereicht und im bundesanzeiger veröffentlicht.

Der Jahresabschluss der Dürr Ag sowie der Jahresbericht des konzerns für das 
geschäftsjahr 2014 stehen auch im internet unter www.durr.com/de/investor/ 
finanzberichte/ zur Verfügung.

www.durr.com/de/investor/finanzberichte/
www.durr.com/de/investor/finanzberichte/
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/bilAnZ
d e r d ü r r A k t i e n g e s e l l s c h A f t, s t u t t g A r t, z u m 31.  d e z e m b e r 2 014

tsd. €  Anhang 31.12.2014 31.12.2013

A k t i VA   
A. Anlagevermögen (1)   

i. immaterielle Vermögensgegenstände  11.116 310

ii. sachanlagen  144 117

iii. finanzanlagen  748.258 512.567

  759.518 512.994

b. umlaufvermögen    

i. forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (2) 152.443 302.230

ii. sonstige Wertpapiere (3) 5.000 9.937

iii. flüssige mittel (4) 205.685 246.686

  363.128 558.853

c. rechnungsabgrenzungsposten (5) 2.332 243

d. Aktiver unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung  (6) 3.751 1.150

summe AktiVA  1.128.729 1.073.240

 

PA s s i VA
A. eigenkapital    

i. gezeichnetes kapital (7) 88.579 88.579

ii. kapitalrücklage (8) 156.174 156.174

iii. bilanzgewinn (9) 283.122 267.784

  527.875 512.537

b. rückstellungen (11) 14.924 16.978

c. Verbindlichkeiten (12) 585.930 542.395

d. rechnungsabgrenzungsposten (13) - 1.330

summe PAssiVA  1.128.729 1.073.240
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/geWinn- unD Verlustrechnung
d e r d ü r r A k t i e n g e s e l l s c h A f t, s t u t t g A r t, f ü r d A s g e s c h ä f t s j A h r 2 014

tsd. € Anhang 2014 2013

1. erträge aus ergebnisabführungsverträgen (15) 47.535 195.988

2. erträge aus beteiligungen (15) 42.653 32.576

3. Aufwendungen aus Verlustübernahmen (15) - -1

4. beteiligungsergebnis (15) 90.188 228.563

5. sonstige betriebliche erträge (16) 48.418 29.557

6. Personalaufwand (17) -14.150 -12.536

7. Abschreibungen (1) -379 -305

8. sonstige betriebliche Aufwendungen (18) -42.423 -21.744

9. finanzergebnis (19) -10.082 -24.335

10. ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit  71.572 199.200

11. steuern (20) -6.063 -5.496

12. jahresüberschuss  65.509 193.704

13. gewinnvortrag aus dem Vorjahr  217.613 74.080

14. bilanzgewinn  283.122 267.784
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AnhAng 
d e r d ü r r A k t i e n g e s e l l s c h A f t, s t u t t g A r t, f ü r d A s g e s c h ä f t s j A h r 2 014

 

Der Jahresabschluss wurde nach den rechnungslegungsvorschriften der §§ 242 ff. und §§ 264 ff. hgb und den 
ergänzenden Vorschriften des Aktiengesetzes aufgestellt. im interesse einer besseren übersichtlichkeit sind in 
der bilanz und der gewinn- und Verlustrechnung einzelne Posten zusammengefasst. Diese Posten werden im 
Anhang gesondert aufgeführt und erläutert. 

Die gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten werden nach den handelsrechtlichen Vor-
schriften unverändert gegenüber dem Vorjahr bilanziert.

 

 
Die entwicklung des Anlagevermögens ist dem Anhang als Anlage A beigefügt. Die Aufstellung des Anteilsbesit-
zes ist als Anlage b beigefügt.

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und, sofern sie 
der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer voraussichtlichen nutzungsdauer linear bzw. auf den niedrige-
ren beizulegenden Zeitwert abgeschrieben.

Zugänge zu sachanlagen werden zu den Anschaffungs- bzw. herstellungskosten aktiviert. Den planmäßigen 
Abschreibungen liegt die lineare Abschreibungsmethode auf die betriebsgewöhnliche nutzungsdauer zugrunde. 
falls notwendig werden außerplanmäßige Abschreibungen auf den beizulegenden Zeitwert vorgenommen.

geringwertige Anlagegüter mit einem netto-einzelwert bis zu 410,00 € werden seit dem geschäftsjahr 2010 im 
Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. ihr sofortiger Abgang wird unterstellt. 

Die Anteile an verbundenen unternehmen werden zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizule-
genden Wert bewertet. 

langfristige verzinsliche Ausleihungen werden mit ihrem nominalbetrag bzw. mit ihrem sicherungskurs be-
wertet. Der als Ausleihungen ausgewiesene betrag betrifft wie im Vorjahr ausschließlich Ausleihungen an 
verbundene unternehmen.

Die Wertpapiere des Anlagevermögens sind zu fortgeführten Anschaffungskosten unter Anwendung der ef-
fektivzinsmethode bilanziert. Die gesellschaft hat unternehmensanleihen erworben, die zum 31. Dezember 
2014 mit einem buchwert von 25.314 tsd. € (Vorjahr: 27.355 tsd. €) ausgewiesen sind. 

tsd. € 31.12.2014 31.12.2013

forderungen gegen verbundene unternehmen 107.510 247.976 

sonstige Vermögensgegenstände 44.933  54.254

 152.443  302.230

forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum nennwert unter Abzug gebotener Wertberichti-
gungen bilanziert. Allen risikobehafteten Posten wurde durch die bildung angemessener einzelwertberichti-
gungen rechnung getragen. 

i i .    b il A nzierung s- und 

be w er t ung s-

grund s ät ze

1.  A nl Age V ermögen

imm Aterielle s 

A nl Age V ermögen

sAch A nl Agen

fin A nz A nl Agen

2.   forderungen und  

 sonstige V ermögens- 

 gegenstä nde

i .    grundl Agen und  

 me t hoden

ii i .   er l äu t erungen 

z ur bil A nz
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Die forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig. soweit in den forde-
rungen fremdwährungsforderungen enthalten sind, sind diese mit dem stichtagskurs bewertet. Auf die Anpas-
sung an den stichtagskurs wird bei kurssicherung durch ein Devisentermingeschäft verzichtet. 

unter den forderungen gegen verbundene unternehmen sind forderungen aus lieferungen und leistungen in 
höhe von 4 tsd. € ausgewiesen (Vorjahr: 1 tsd. €).

Der Ansatz der sonstigen Wertpapiere des umlaufvermögens erfolgt zu Anschaffungskosten oder zum niedri-
geren beizulegenden Wert.

Die Position enthält neben dem kassenbestand die guthaben bei kreditinstituten. guthaben bei kreditinstituten 
in fremdwährung wurden zum stichtagskurs umgerechnet. guthaben bei kreditinstituten aus termingeldern 
wurden, soweit ihre laufzeit drei monate übersteigt, in den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen.

Die Position beinhaltet ein Disagio in höhe von 2.087 tsd. € aus der im geschäftsjahr begebenen Anleihe. Das 
Disagio wird planmäßig über die laufzeit der Anleihe abgeschrieben. für weitere erläuterungen zu der von Dürr 
begebenen Anleihe wird auf textziffer 12 verwiesen. Darüber hinaus werden im Voraus entrichtete beträge peri-
odengerecht abgegrenzt.

Der aktive unterschiedsbetrag resultiert nach § 246 Abs. 2 satz 2 hgb aus der saldierung von Altersversor-
gungsverpflichtungen mit Vermögensgegenständen, die ausschließlich der erfüllung der Altersversorgungs-
verpflichtungen und der sicherung betrieblicher Wertguthaben dienen und dem Zugriff aller übrigen gläubiger 
entzogen sind (Deckungsvermögen i.s.d. § 246 Abs. 2 satz 2 hgb). bei den Vermögensgegenständen handelt es 
sich um rückdeckungsversicherungen zur sicherung der Altersversorgungsverpflichtungen und um Wertpa-
piere und bankguthaben zur sicherung der betrieblichen Wertguthaben.

Angaben zur Verrechnung nach § 246 Abs. 2 satz 2 hgb (Pensionsverpflichtung):

tsd. € 31.12.2014 31.12.2013

erfüllungsbetrag der verrechneten schulden 8.304 8.120

davon aktivisch ausgewiesen 7.759 -

Anschaffungskosten der Vermögensgegenstände 8.834 6.038

beizulegender Zeitwert der Vermögensgegenstände 10.537 7.507

davon aktivisch ausgewiesen 10.255 -

Verrechnete erträge 0 4

Verrechnete Aufwendungen 442 140

Angaben zur Verrechnung nach § 246 Abs. 2 satz 2 hgb für Altersversorgungsverpflichtungen (VOrab-Pro-
gramm): 

tsd. € 31.12.2014  31.12.2013

erfüllungsbetrag der verrechneten schulden 1.914 1.555 

Anschaffungskosten der Vermögensgegenstände 2.784 2.380 

beizulegender Zeitwert der Vermögensgegenstände 3.122 2.654 

Verrechnete erträge 362 300 

Verrechnete Aufwendungen 283 219 

Der beizulegende Zeitwert eines rückdeckungsversicherungsanspruchs besteht aus dem so genannten ge-
schäftsplanmäßigen Deckungskapital des Versicherungsunternehmens zuzüglich eines eventuell vorhandenen 
guthabens aus beitragsrückerstattungen (sog. überschussbeteiligung).

3.  sonstige w ertPA Piere

4.  flüssige mit tel

5.   A k ti V e rechnungs-

  A bgrenzung

6.   A k ti V er unter- 

 schiedsbe tr Ag Aus  

 V ermögens V er- 

 rechnung
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Die rückstellungen für betriebliche Wertguthaben werden saldiert mit der entsprechenden insolvenzsicherung 
gemäß § 246 Abs. 2 hgb ausgewiesen.

Angaben zur Verrechnung nach § 246 Abs. 2 satz 2 hgb für betriebliche Wertguthaben: 

tsd. € 31.12.2014 31.12.2013

erfüllungsbetrag der verrechneten schulden 263 258 

Anschaffungskosten der Vermögensgegenstände 310 256 

beizulegender Zeitwert der Vermögensgegenstände 310 309 

grundkapital
Das grundkapital der Dürr Ag betrug zum 31. Dezember 2014 88.579 tsd. € (Vorjahr: 88.579 tsd. €) und setzte 
sich aus 34.601.040 Aktien (Vorjahr: 34.601.040 Aktien) zusammen. Jede Aktie repräsentiert einen Anteil am ge-
zeichneten kapital in höhe von 2,56 € und lautet auf den inhaber. Die ausgegebenen Aktien waren zu jedem bi-
lanzstichtag vollständig eingezahlt.

ermächtigung des Vorstands zum erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien 
Die hauptversammlung vom 30. April 2010 hat den Vorstand ermächtigt, bis zum 29. April 2015 einmalig 
oder mehrfach, in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke eigene auf den inhaber lautende stückaktien 
über die börse oder mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen kaufangebots zu erwerben. Die 
Anzahl der so erworbenen Aktien darf zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des jeweiligen grundkapitals be-
tragen. Die ermächtigung darf nicht zum Zwecke des handels in eigenen Aktien genutzt werden. Der ge-
genwert für den erwerb der Aktien darf im falle des erwerbs über die börse vom börsenkurs nicht um 
mehr als 5 % abweichen. im falle eines öffentlichen kaufangebots an alle Aktionäre darf der erwerbspreis 
bis zu 20 % über dem börsenkurs liegen, muss jedoch mindestens dem börsenkurs entsprechen.

ferner wurde der Vorstand von der hauptversammlung am 30. April 2010 ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats aufgrund der vorgenannten ermächtigung erworbene Aktien über die börse oder durch ein 
öffentliches kaufangebot an alle Aktionäre zu veräußern. in näher bestimmten fällen dürfen die Aktien 
auch in anderer Weise und damit unter Ausschluss des bezugsrechts der Aktionäre veräußert werden. 
schließlich ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien, die aufgrund der 
ermächtigung erworben wurden, ohne kapitalherabsetzung ganz oder teilweise einzuziehen, ohne dass 
dies eines weiteren hauptversammlungsbeschlusses bedarf.

genehmigtes kapital 
Die hauptversammlung vom 30. April 2014 hat den Vorstand ermächtigt, das grundkapital mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats bis zum 29. April 2019 um bis zu 44.289 tsd. € gegen bar- und/oder sacheinlagen einma-
lig oder mehrmals durch die Ausgabe von bis zu 17.300.520 inhaber-stückaktien zu erhöhen. 

bedingtes kapital 
Die hauptversammlung vom 30. April 2014 hat den Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
bis zum 29. April 2019 einmalig oder mehrmals auf den inhaber oder namen lautende Wandelschuldver-
schreibungen, Optionsschuldverschreibungen, genussrechte, gewinnschuldverschreibungen oder kombi-
nationen dieser instrumente mit oder ohne laufzeitbegrenzung im gesamtnennbetrag von bis zu 1.600.000 
tsd. € zu begeben. Zu diesem Zweck ist das grundkapital um bis zu 44.289 tsd. € durch Ausgabe von bis zu 
17.300.520 neuen auf den inhaber lautenden stückaktien bedingt erhöht.

Die kapitalrücklage enthält die Aufgelder aus der Ausgabe von Aktien und betrug zum 31. Dezember 2014 
156.174 tsd. € (Vorjahr: 156.174 tsd. €). Die kapitalrücklage unterliegt den Verfügungsbeschränkungen des 
§ 150 Aktg.

7.  gezeichne te s  

  k A PitA l

8.  kAPitAlrücklAge 
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Der bilanzgewinn hat sich wie folgt entwickelt:

tsd. €  

bilanzgewinn am 31. Dezember 2013 267.784

Dividendenausschüttung 50.171

Jahresüberschuss 2014 65.509

bilanzgewinn am 31. dezember 2014 283.122

Aus der Aktivierung von Vermögensgegenständen zum beizulegenden Zeitwert ergibt sich eine Ausschüt-
tungssperre in höhe von 1.455 tsd. € (Vorjahr: 1.266 tsd. €).

tsd. € 31.12.2014 31.12.2013

rückstellungen für Pensionen 263 613

steuerrückstellungen 4.698 7.605

sonstige rückstellungen 9.963 8.760

14.924 16.978

Pensionsverpflichtungen  
Die Pensions- und Jubiläumsverpflichtungen wurden nach dem Projected-unit-credit-Verfahren (Puc-Verfah-
ren) berechnet. bei der festlegung des laufzeitkongruenten rechnungszinssatzes wurde von dem Wahlrecht 
nach § 253 Abs. 2 s. 2 hgb gebrauch gemacht. Dabei dürfen rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtun-
gen oder vergleichbare langfristig fällige Verpflichtungen pauschal mit einem durchschnittlichen marktzinssatz 
abgezinst werden, der sich bei einer angenommenen restlaufzeit von 15 Jahren ergibt. 

Der berechnung der Pensionsverpflichtungen liegen die Wahrscheinlichkeitswerte nach den „richttafeln 2005 
g“ von Prof. Dr. klaus heubeck zugrunde.

a) Herkömmliche Pensionsverpflichtungen 

Der verwendete rechnungszinssatz beträgt 4,66 % (Vorjahr: 4,91 %).

bei den bewertungen wurde berücksichtigt, dass ein begünstigter mitarbeiter vor eintritt eines Versorgungs-
falls aufgrund einer Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberkündigung ausscheiden kann. eine unternehmensspezifi-
sche fluktuationsrate von 4,4 % (Vorjahr: 3,0 %) ist daher in die berechnungen eingeflossen.

bei den gehaltsabhängigen Versorgungszusagen wurden in die berechnung langfristig erwartete gehaltsent-
wicklungen einbezogen, die von diversen kriterien (inflation, Produktivität, karriere u.a.) abhängen. Als unter-
nehmensspezifischer Parameter für die langfristige gehaltssteigerung wurde eine rate von 3,0 % (Vorjahr: 
3,5 %) verwendet. 

Des Weiteren ist eine rentenanpassungsrate von 2,0 % (Vorjahr: 2,0 %) in die berechnung der Pensionsver-
pflichtung eingeflossen.

im berichtsjahr ergab sich aus der saldierung eines teils der Pensionsverpflichtungen ein aktiver unterschieds-
betrag, siehe dazu die Ausführungen unter Punkt (6).

b) VORaB-Programm

Die gesellschaft hat ihren beschäftigten die möglichkeit angeboten, eine arbeitnehmerfinanzierte Versorgungs-
zusage (VOrab-Programm) in Anspruch zu nehmen. Dabei können die berechtigten bestimmte teile ihrer künf-
tigen bezüge in eine Anwartschaft auf betriebliche Zusatzleistungen umwandeln. Zur Absicherung und finan-
zierung der daraus resultierenden Verpflichtung hat die gesellschaft eine rückdeckungsversicherung auf das 
leben der berechtigten abgeschlossen. Die daraus resultierenden leistungen stehen ausschließlich der ge-

9.  bilAnzgewinn

10.  Ausschüttungs-,  

   Abführungs- und  

    entnAhmesPerre  

   (vgl. § 285 nr. 28 hgb)

11.   rückstellungen
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sellschaft zu. Die höhe der Altersrente entspricht im Wesentlichen der leistung aus der von der gesellschaft 
abgeschlossenen rückdeckungsversicherung, die sich aus einer garantierten rente sowie den vom Versicherer 
zugeteilten überschussanteilen zusammensetzt. Die Verpflichtung aus der Versorgungszusage bilanziert die 
gesellschaft saldiert mit dem Planvermögen aus der rückdeckungsversicherung, wobei sich durch versicher-
ungsmathematische gewinne oder Verluste eine über- bzw. unterdeckung ergeben kann. Der verwendete 
rechnungszinssatz beträgt 4,66 % (Vorjahr: 4,91 %). Des Weiteren ist eine rentenanpassungsrate von 2,0 % 
(Vorjahr: 2,0 %) in die berechnung der Pensionsverpflichtung eingeflossen.

im berichtsjahr ergab sich aus der saldierung ein aktiver unterschiedsbetrag, siehe dazu die Ausführungen un-
ter Punkt (6).

sonstige rückstellungen 
Die sonstigen rückstellungen berücksichtigen die erkennbaren risiken und ungewissen Verpflichtungen und 
wurden nach vernünftiger kaufmännischer beurteilung bewertet (d. h. einschließlich zukünftiger kosten- und 
Preissteigerungen). sie betreffen im Wesentlichen die noch zu erwartenden kosten aus tantiemenzahlungen, 
rückstellungen für ausstehende rechnungen, Jahresabschluss-, Prüfungs- und beratungskosten sowie kosten 
der hauptversammlung bzw. des geschäftsberichts. 

rückstellungen mit einer restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden abgezinst.

davon mit einer restlaufzeit

tsd. € gesamt bis 1 jahr
über 1 bis 5 

jahre
über 5 
jahre

Anleihen 300.000 - - 300.000

(2013) (225.000) (-) (225.000) (-)

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 274 274 - -

(2013) (390) (390) (-) (-)

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 278.234 278.234 - -

(2013) (311.853) (311.853) (-) (-)

sonstige Verbindlichkeiten 7.422 7.422 - -

(2013) (5.152) (5.152) (-) (-)

davon aus steuern 908 908 - -

(2013) (883) (883) (-) (-)

31. Dezember 2014 585.930 285.930 - 300.000

31. Dezember 2013 542.395 317.395 225.000 (-)

sämtliche Verbindlichkeiten werden zum erfüllungsbetrag bewertet. soweit in den Verbindlichkeiten fremdwäh-
rungsverbindlichkeiten enthalten sind, werden diese grundsätzlich mit dem stichtagskurs bewertet. 

Auf Anpassungen an den stichtagskurs wird bei kurssicherungen durch Devisentermingeschäfte verzichtet.

12. V erbindlichk eiten
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Anleihe
im märz 2014 emittierte Dürr eine nicht nachrangige Anleihe über 300.000 tsd. € mit einem kupon von 2,875 % und 
einem Ausgabekurs von 99,221 %. Die Auszahlung an Dürr und die erstnotiz der Anleihe erfolgten am 3. April 2014. 
Die Anleihe hat eine laufzeit von sieben Jahren und ist nicht vorzeitig kündbar. Platziert wurde die Anleihe bei insti-
tutionellen und privaten investoren außerhalb der usA. Die Anleihe besitzt kein rating. 

Am 28. september 2014 wurde die im geschäftsjahr 2010 emittierte Anleihe mit einem betrag von 225.000 tsd. € 
vorzeitig zum nominalwert in voller höhe zurückgezahlt.

Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten
mit Wirkung zum 21. märz 2014 hat Dürr einen neuen konsortialkredit mit einem gesamtvolumen von 300.000 
tsd. € und einer laufzeit bis zum 21. märz 2019 abgeschlossen. Damit wurde der frühere konsortialkredit über 
230.000 tsd. € (laufzeit bis 30. Juni 2015) frühzeitig refinanziert. Das bankenkonsortium besteht aus baden-Würt-
tembergischer bank, commerzbank Ag, Deutsche bank Ag, unicredit bank Ag, hsbc trinkaus & burkhardt Ag 
und kfW iPeX-bank gmbh. 

Der neue syndizierte kredit beinhaltet keine dinglichen sicherheiten am Anlage- oder umlaufvermögen und dient 
zur allgemeinen unternehmensfinanzierung. er besteht aus einer barlinie über 100.000 tsd. € und einer Avallinie 
über 200.000 tsd. €. letztere wird für bürgschaften und garantien im operativen geschäft genutzt. Der bisherige 
kreditvertrag setzte sich aus einer barlinie über 50.000 tsd. € und einer Avallinie über 180.000 tsd. € zusammen. 
es besteht die möglichkeit, den neuen kreditvertrag ohne zusätzliche kosten um bis zu zwei Jahre bis zum 21. märz 
2021 zu verlängern. 

eine vorzeitige kündigung des syndizierten kredits ist bei Verletzung vereinbarter financial covenants oder anderer 
kreditbedingungen möglich, sofern die kreditgewährenden banken dies mit einer Zweidrittelmehrheit beschließen. 
Die Verzinsung erfolgt in höhe des laufzeitkongruenten refinanzierungssatzes zuzüglich einer variablen marge.

nach den berechnungen des Vorstands wurden die vereinbarten financial covenants für den syndizierten kredit 
zum bilanzstichtag eingehalten. 

Zum bilanzstichtag wurden 116.534 tsd. € aus der Avallinie in Anspruch genommen (Vorjahr: 145.115 tsd. €). Die 
barlinie der syndizierten kredite wurde in den geschäftsjahren 2013 und 2014 nicht in Anspruch genommen.

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen
bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen handelt es sich um die sich aus dem liquidi-
tätsmanagement ergebenden salden (cash Pooling).

im Vorjahr war in dieser Position ein Agio in höhe von 1.330 tsd. € aus der im Jahr 2010 begebenen Anleihe ent-
halten. Der restbuchwert des Agios wurde planmäßig über die verbleibende restlaufzeit der Anleihe abge-
schrieben. Aufgrund der vorzeitigen rückzahlung der Anleihe wurde das Agio im geschäftsjahr 2014 ergebnis-
wirksam ausgebucht.

13. PA ssi V e rechnungs- 

  A bgrenzung
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tsd. € 31.12.2014 31.12.2013

Aktive latente steuern   

sonstige rückstellungen  1.188 1.184

sonstige Vermögensgegenstände 5.575 7.437

beteiligungen - -

sonstige Ausleihungen  5.590 3.398

Wertpapiere des Anlagevermögens  898 922

Zins- und Verlustvortrag  570 3.390

summe aktive latente steuern  13.821  16.331

Passive latente steuern   

geschäfts- und firmenwerte 93  319

Pensionsrückstellungen 3.692  3.286

langzeitkonten 5.511  5.157

summe passive latente steuern 9.296  8.762

summe latente steuern 4.525  7.569

nicht angesetzte latente steuern -4.525  -7.569

bilanzausweis 0 0

Die Dürr Ag bilanziert sämtliche latenten steuern ihrer Organgesellschaften.

für die berechnung der latenten steuern wird ein steuersatz von 28,7 % (Vorjahr: 29,5 %) für körperschaftsteu-
er, solidaritätszuschlag und gewerbesteuer zugrunde gelegt. Die latenten steuern auf Verlustvorträge sind in 
der höhe bilanziert, mit deren nutzung innerhalb der nächsten fünf Jahre gerechnet werden kann. 

Die gewinn- und Verlustrechnung ist nach § 275 Abs. 2 hgb (gesamtkostenverfahren) mit folgenden Ausnah-
men (Anwendung § 265 Abs. 6 und Abs. 7 hgb) gegliedert: Dem charakter der Dürr Aktiengesellschaft als hol-
ding-gesellschaft entsprechend, werden die Positionen in der gewinn- und Verlustrechnung in der branchenüb-
lichen Darstellungsweise ausgewiesen. in der Position „beteiligungsergebnis“ werden „erträge und 
Aufwendungen aus ergebnisabführungsverträgen“ sowie „erträge aus beteiligungen“ ausgewiesen. 

tsd. € 2014 2013

erträge aus ergebnisabführungsverträgen 47.535 195.988

erträge aus beteiligungen 42.653 32.576

davon aus verbundenen unternehmen 42.653 32.576

Aufwendungen aus ergebnisabführungsverträgen - -1

 90.188 228.563

für weitere Angaben zu den erträgen und Aufwendungen aus ergebnisabführungsverträgen wird auf die Auf-
stellung des Anteilsbesitzes (Anlage b) verwiesen, die integraler bestandteil des Anhangs ist. 

Diese Position beinhaltet unter anderem einen kostenersatz durch verbundene unternehmen in höhe von 
28.854 tsd. € (Vorjahr: 21.576 tsd. €), erträge von 19.254 tsd. € (Vorjahr: 7.721 tsd. €) aus der Währungsum-
rechnung und erträge von 170 tsd. € (Vorjahr: 95 tsd. €) aus der rückstellungsauflösung. 

i V. er l äu t erungen  

  z ur ge w inn- und  

  V er lu s t r echnung

15. be teiligungs- 

  ergebnis

16. sonstige be triebliche 

  ertr äge

14. l Atente steuern
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tsd. € 2014 2013

gehälter 13.044 11.828

soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 1.106 708

davon für Altersversorgung 407 (55)

 14.150 12.536

im Jahresdurchschnitt wurden 53 Angestellte (Vorjahr: 49 Angestellte) beschäftigt.

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen Aufwendungen aus der Währungsumrechnung in höhe von 19.116 
tsd. € (Vorjahr: 7.617 tsd. €). Darüber hinaus werden rechts- und beratungskosten, eDV-Dienstleistungen so-
wie kosten für die inanspruchnahme weiterer Dienstleistungen ausgewiesen. Des Weiteren sind im geschäfts-
jahr 2014 transaktionskosten aus der begebung der Anleihe und für den Abschluss des konsortialkredits ent-
halten.

in den Zuschreibungen auf finanzanlagen und auf Wertpapiere des umlaufvermögens sind Zuschreibungen aus 
im Vorjahr abgeschriebenen langfristigen Ausleihungen und cash-Pooling-forderungen gegenüber der Dürr 
ecoclean s.A.s., loué, in höhe von 4.150 tsd. € enthalten.

Die steuern vom einkommen und vom ertrag beinhalten den inländischen steueraufwand in höhe von 6.058 
tsd. € (Vorjahr: 11.368 tsd. €) sowie ausländische Quellensteuern in höhe von 5 tsd. € (Vorjahr: 1 tsd. €), im 
Vorjahr waren zudem erträge in höhe von 3.145 tsd. € aus steuererstattungen und Auflösungen von steuer-
rückstellungen inländischer ertragsteuern in höhe von 2.729 tsd. € enthalten.

17.  Person A l Auf wA nd

18. sonstige be trieb- 

  l iche Auf w endungen

tsd. € 2014 2013

Zuschreibungen auf finanzanlagen und auf Wertpapiere des umlaufvermögens 4.150 -

davon aus verbundenen unternehmen  4.150 -

erträge aus Ausleihungen des finanzanlagevermögens  1.097 468

davon aus verbundenen unternehmen  1.097 468

sonstige Zinsen und ähnliche erträge  6.530 4.214

davon aus verbundenen unternehmen  2.764 2.023

davon aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des finanzanlagevermögens  675 512

Abschreibungen auf finanzanlagen und auf Wertpapiere des umlaufvermögens  - -10.000

Zinsen und ähnliche Aufwendungen  -21.859 -19.017

davon aus verbundenen unternehmen  -2.118 -721

davon aus Abzinsungen  -460 -458

  -10.082 -24.335

19. fin A nzergebnis

tsd. € 2014 2013

steuern vom einkommen und vom ertrag -6.063 -5.495

sonstige steuern - -1

 -6.063 -5.496

2 0 .  s t e u e r n
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Von den der Dürr Ag gewährten kredit- und Avallinien können teilbeträge unter gesamtschuldnerischer mithaf-
tung der Dürr Ag durch tochter- bzw. beteiligungsgesellschaften in Anspruch genommen werden. Zum bilanz-
stichtag betrug die inanspruchnahme der gesamtlinie durch die Dürr Ag und die tochter- bzw. beteiligungsge-
sellschaften 116.534 tsd. €.

Des Weiteren stehen Aval-/garantielinien bei kautionsversicherungen in höhe von 250.000 tsd. € zur Verfü-
gung, die zum bilanzstichtag in höhe von 132.747 tsd. € in Anspruch genommen wurden. Darüber hinaus be-
steht für die Absicherung von Ansprüchen aus Altersteilzeit eine Avallinie in höhe von 10 mio. €. Zum bilanz-
stichtag waren davon 142 tsd. € genutzt.

Darüber hinaus bestanden zum bilanzstichtag bürgschaften gegenüber banken für tochter- und beteiligungs-
gesellschaften in höhe von 162.681 tsd. €. Zum bilanzstichtag betrug die inanspruchnahme der linien durch die 
tochtergesellschaften, für welche die Dürr Ag bürgt, 21.589 tsd. €. ferner haftet die Dürr Ag im rahmen des 
konzern-cash-Poolings gesamtschuldnerisch mit den eingebundenen tochtergesellschaften für sollsalden ge-
genüber der finanzierenden bank.

im Zusammenhang mit dem Projektgeschäft der tochtergesellschaften ist die Dürr Ag Vertragserfüllungsga-
rantien und ähnliche Verpflichtungen eingegangen, die sich zum bilanzstichtag auf 587.989 tsd. € beliefen. Die 
Dürr Ag hat sich ferner dazu verpflichtet, für Verbindlichkeiten aus ausstehenden mietzahlungen von tochterge-
sellschaften zu haften. Zudem haftet die Dürr Ag für Zahlungsverpflichtungen der Dürr it gmbh, stuttgart, aus 
it-leasingverträgen.

Das risiko einer inanspruchnahme von bürgschaften und garantien für die tochtergesellschaften wird aufgrund 
deren guter Vermögens-, finanz- und ertragslage als gering eingestuft.

sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen aus leasingverträgen in höhe von 98 tsd. € für das geschäftsjahr 
2015, 45 tsd. € für das geschäftsjahr 2016 und 19 tsd. € für das geschäftsjahr 2017. Darin enthalten sind finanzi-
elle mindestverpflichtungen aus mietverhältnissen gegenüber der Dürr systems gmbh, stuttgart, in höhe von 
50 tsd. €.

geschäfte mit nahestehenden unternehmen und Personen zu nicht marktüblichen konditionen liegen nicht vor.

ein Derivat ist ein finanzinstrument oder ein anderer Vertrag, der alle der drei folgenden merkmale aufweist:

1.)  sein Wert ändert sich infolge einer Änderung eines bestimmten Zinssatzes, Preises eines finanzinstru-
ments, rohstoffpreises, Wechselkurses, Preis- oder Zinsindexes, bonitätsratings oder kreditindexes oder 
einer anderen Variablen.

2.)  es erfordert keine Anschaffungsauszahlung oder eine Anschaffungsauszahlung, die im Vergleich zu ande-
ren Vertragsformen, von denen zu erwarten ist, dass sie in ähnlicher Weise auf Änderungen der marktbe-
dingungen reagieren, geringer ist.

3.)  es wird zu einem späteren Zeitpunkt beglichen.

V.  s on s t ige A ngA ben

1.  h A f tungs- 

  V erh ä ltnisse

2.  sonstige fin A nzielle 

  V erPflichtungen

3.  geschäfte mit nAhe- 

  stehenden  

  unternehmen  

  und Personen

4.  fin A nzderi VAte
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Die gesellschaft setzt derivative finanzinstrumente wie beispielsweise Devisenterminkontrakte ein, um sich 
gegen Zins- und Währungsrisiken abzusichern. es handelt sich bei diesen Derivaten um finanztitel, die aus-
schließlich außerhalb der börse zwischen Dürr und kreditinstituten abgewickelt werden, so genannte Over-the-
counter-Produkte (Otc-Produkte).

Der Zeitwert der finanzinstrumente wurde auf basis der folgenden methoden und Annahmen ermittelt: bei De-
visentermingeschäften wurden die Zeitwerte als barwert der Zahlungsströme unter berücksichtigung der je-
weiligen vertraglich vereinbarten terminkurse und des terminkurses am bilanzstichtag ermittelt. Die Zeitwerte 
der Zinswährungssicherungskontrakte ergeben sich aus den erwarteten abgezinsten zukünftigen Zahlungs-
strömen, basierend auf aktuellen marktparametern.

währungsbezogene  
geschäfte

nominalbetrag Positiver beizule-
gender Zeitwert

negativer beizule-
gender Zeitwert

buchwert  
(sofern vorhan-

den)

in bilanzposten  
(sofern in bilanz 

erfasst)

Devisenterminge-
schäfte

mit banken 4.326 kchf 21 tsd. € - - -

86.475 kcZk - 8 tsd. € - -

3.500 kcZk - - - -

4.129 kchf - 46 tsd. € - -

2.658 kchf 3 tsd. € - - -

69.973 kcZk 147 tsd. € - - -

20.978 kDkk - 52 tsd. € - -

192.424 kDkk 43 tsd. € - - -

9.869 kgbP - 240 tsd. € -8 tsd. € sonstige 
rückstellungen

40.000 kJPY - 3 tsd. € -3 tsd. € sonstige 
rückstellungen

3.995 kmXn 11 tsd. € - - -

21.844 kmXn - 9 tsd. € - -

1.718 kPln 1 tsd. € - - -

4.530 kPln - 21 tsd. € -21 tsd. € sonstige rück-
stellungen-

100.000 krub 94 tsd. € - - -

33.987 kusD - 1.485 tsd. € -91 tsd. € sonstige 
rückstellungen

57.000 kcnh - 226 tsd. € - -

1.355 kmYr - 10 tsd. € -10 tsd. € sonstige 
rückstellungen

20.913 kgbP 239 tsd. € - - -

   30.015 khuf - 3 tsd. € - -

449.500 kmXn 20 tsd. € - - -

41.860 kusD - 2.129 tsd. € - -

118 kusD - - - -

195.562 kPln 384 tsd. € - - -

1.919 kPln - 4 tsd. € - -

104.970 kusD 495 tsd. € - - -

854 kusD 32 tsd. € - - -

653 kchf - 49 tsd. € - -
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mit verbundenen 
unternehmen

4.326 kchf 21 tsd. € - - -

86.475 kcZk - 8 tsd. € - -

3.500 kcZk - - - -

4.129 kchf - 46 tsd. € - -

158 kchf - - - -

69.973 kcZk 147 tsd. € - - -

20.978 kDkk - 52 tsd. € - -

174.424 kDkk 42 tsd. € - - -

9.727 kgbP - 231 tsd. € - -

3.995 kmXn 11 tsd. € - - -

21.844 kmXn - 9 tsd. € - -

1.718 kPln 1 tsd. € - - -

32.500 kusD - 1.395 tsd. € - -

57.000 kcnh - 226 tsd. € - -

3.949 kgbP 108 tsd. € - - -

30.015 khuf - 3 tsd. € - -

41.860 kusD - 2.129 tsd. € - -

118 kusD - - - -

2.193 kPln - - - -

1.919 kPln - 4 tsd. € - -

2.159 kusD 134 tsd. € - - -

854 kusD 32 tsd. € - - -

653 kchf - 49 tsd. € - -

Der betrag der Wertänderung eines Derivats wird in dem Posten der gewinn- und Verlustrechnung berichtet, in 
dem auch die Wertänderung des grundgeschäfts erfasst wurde. 

Wenn keine bewertungseinheit gebildet wurde, werden Derivate maximal zu den Anschaffungskosten bilanziert. 
sofern der Zeitwert unter den Anschaffungskosten lag, erfolgte eine Abwertung auf den niedrigeren beizulegen-
den Zeitwert, bei negativem beizulegendem Zeitwert wurde eine rückstellung für drohende Verluste gebildet.

Die von der gesellschaft verwendeten sicherungsgeschäfte bilden zusammen mit den dazugehörigen grundge-
schäften eine bewertungseinheit im sinne des § 254 hgb n.f. 

in bewertungseinheiten einbezogene Vermögensgegenstände und schulden:

  
 

betrag

 
 

bilanzposition

Art der  
abgesicherten  

risiken

Art der 
bewertungs-

einheit

 
gesichertes 

Volumen

bilanzunwirksame  
geschäfte

mit banken 21 tsd. € - Währungs-
risiko

micro hedge 4.326 kchf

8 tsd. € - Währungs-
risiko

micro hedge 86.475 kcZk

46 tsd. € - Währungs-
risiko

micro hedge 4.129 kchf

147 tsd. € - Währungs-
risiko

micro hedge 69.973 kcZk

52 tsd. € - Währungs-
risiko

micro hedge 20.978 kDkk

5.   b e w ertungs-

      einheiten
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42 tsd. € - Währungs-
risiko

micro hedge 174.424 kDkk

232 tsd. € - Währungs-
risiko

micro hedge 9.727 kgbP

11 tsd. € - Währungs-
risiko

micro hedge 3.995 kmXn

9 tsd. € - Währungs-
risiko

micro hedge 21.844 kmXn

1 tsd. € - Währungs-
risiko

micro hedge 1.718 kPln

   1.396 tsd. € - Währungs-
risiko

micro hedge 32.500 kusD

226 tsd. € - Währungs-
risiko

micro hedge 57.000 kcnh

108 tsd. € - Währungs-
risiko

micro hedge 3.949 kgbP

3 tsd. € - Währungs-
risiko

micro hedge 30.015 khuf

2.129 tsd. € - Währungs-
risiko

micro hedge 41.860 kusD

4 tsd. € - Währungs-
risiko

micro hedge 1.919 kPln

134 tsd. € - Währungs-
risiko

micro hedge 2.159 kusD

32 tsd. € - Währungs-
risiko

micro hedge 854 kusD

49 tsd. € - Währungs-
risiko

micro hedge 653 kusD

mit verbundenen  
unternehmen

21 tsd. € - Währungs-
risiko

micro hedge 4.326 kchf

8 tsd. € - Währungs-
risiko

micro hedge 86.475 kcZk

46 tsd. € - Währungs-
risiko

micro hedge 4.129 kchf

147 tsd. € - Währungs-
risiko

micro hedge 69.973 kcZk

52 tsd. € - Währungsri-
siko

micro hedge 20.978 kDkk

42 tsd. € - Währungs-
risiko

micro hedge 174.424 kDkk

231 tsd. € - Währungs-
risiko

micro hedge 9.727 kgbP

11 tsd. € - Währungs-
risiko

micro hedge 3.995 kmXn

9 tsd. € - Währungs-
risiko

micro hedge 21.844 kmXn

1 tsd. € - Währungs-
risiko

micro hedge 1.718 kPln

1.395 tsd. € - Währungs-
risiko

micro hedge 32.500 kusD

226 tsd. € - Währungs-
risiko

micro hedge 57.000 kcnh

108 tsd. € - Währungs-
risiko

micro hedge 3.949 kgbP

3 tsd. € - Währungs-
risiko

micro hedge 30.015 khuf

2.129 tsd. € - Währungs-
risiko

micro hedge 41.860 kusD
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4 tsd. € - Währungs-
risiko

micro hedge 1.919 kPln

134 tsd. € - Währungs-
risiko

micro hedge 2.159 kusD

32 tsd. € - Währungs-
risiko

micro hedge 854 kusD

49 tsd. € - Währungs-
risiko

micro hedge 653 kusD

Alle finanzderivate sowie die zugrunde liegenden grundgeschäfte unterliegen einer regelmäßigen internen 
kontrolle und bewertung im rahmen einer Vorstandsrichtlinie. Der Abschluss derivativer finanzinstrumente ist 
auf die wirtschaftliche Absicherung des operativen geschäfts begrenzt.

Zu beginn einer sicherungsbeziehung werden sowohl die sicherungsbeziehung als auch die risikomanage-
mentzielsetzungen und -strategien im hinblick auf die Absicherung formal festgelegt und dokumentiert. Diese 
Dokumentation enthält die festlegung des sicherungsinstruments, des grundgeschäfts oder der abgesicherten 
transaktion und die Art des abzusichernden risikos sowie eine beschreibung, wie das unternehmen die Wirk-
samkeit des sicherungsinstruments bei der kompensation der risiken aus Änderungen des beizulegenden Zeit-
werts oder der cashflows des gesicherten grundgeschäfts ermitteln wird. Derartige sicherungsbeziehungen 
werden hinsichtlich der erreichung einer kompensation der risiken aus Änderungen des beizulegenden Zeit-
werts oder der cashflows als in hohem maße wirksam eingeschätzt. sie werden fortlaufend dahingehend beur-
teilt, ob sie tatsächlich während der gesamten berichtsperiode, für die die sicherungsbeziehung designiert wur-
de, hochwirksam waren.

Die gesellschaft verwendet zur risikoabsicherung ausschließlich micro hedges, bei denen ein aus einem einzel-
nen grundgeschäft resultierendes risiko mittels eines einzelnen sicherungsinstruments abgesichert wird.

Der Zeitwert der finanzinstrumente wurde auf basis der folgenden methoden und Annahmen ermittelt:

bei Devisentermingeschäften wurden die Zeitwerte als barwert der Zahlungsströme unter berücksichtigung 
der jeweiligen vertraglich vereinbarten terminkurse und des terminkurses am bilanzstichtag ermittelt. 

bis zum Abschlussstichtag haben sich die gegenläufigen Wertänderungen und Zahlungsströme aus grund- und 
sicherungsgeschäft vollständig ausgeglichen. Auch zukünftig werden sich bei den jeweilig abgesicherten risi-
ken die gegenläufigen Wertentwicklungen voraussichtlich weitestgehend ausgleichen, da laut konzernrisikopo-
litik risikopositionen (grundgeschäft) unverzüglich nach entstehung in betraglich gleicher höhe in derselben 
Währung und laufzeit durch Devisentermingeschäfte abgesichert werden. 

Zur messung der effektivität der sicherungsbeziehung wird die „critical-term-match-methode“ verwendet. Der 
Ausgleich der gegenläufigen Wertänderungen erfolgt je nach fälligkeit der grundgeschäfte in einem Zeitraum 
von 1 bis 70 monaten.

im Wesentlichen schließt die Dürr Ag kurzfristige Devisentermingeschäfte im Auftrag von tochtergesellschaf-
ten ab und leitet die konditionen entsprechend weiter, sodass eine bewertungseinheit zwischen dem externen 
und internen Devisentermingeschäft vorliegt und somit für diese geschäfte auf die bildung einer rückstellung 
für drohende Verluste verzichtet wird.

Der Jahresabschluss der Dürr Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 2014 weist einen bilanzgewinn von 283.122 
tsd. € aus. Der Vorstand wird dem Aufsichtsrat vorschlagen, 57.092 tsd. € als Dividende für das geschäftsjahr 
2014 auszuschütten und 226.030 tsd. € auf neue rechnung vorzutragen. Danach entfällt auf eine stückaktie eine 
bardividende von 1,65 €.

Die gesellschaft stellt zum 31. Dezember 2014 einen konzernabschluss nach § 315a hgb auf. Der konzernab-
schluss ist am sitz der gesellschaft erhältlich und wird im bundesanzeiger sowie im internet unter www.durr.de 
veröffentlicht.

6.   ergebnis- 

  V erw endungs- 

  Vorschl Ag

7.  konzern A bschluss
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Die nach § 161 Aktg vorgeschriebene erklärung haben Vorstand und Aufsichtsrat der Dürr Ag am 10. Dezember 
2014 in bietigheim-bissingen abgegeben und den Aktionären durch die Veröffentlichung im internet zugänglich 
gemacht.

Das Abschlussprüferhonorar wird im konzernabschluss der Dürr Ag angegeben.

r A lf w. die ter
Vorsitzender

 unternehmenskommunikation, Personal (Arbeitsdirek-
tor), forschung & entwicklung, Qualitätsmanagement, 
interne revision, corporate compliance

 Division Paint and final Assembly systems
 Division Application technology
 Division measuring and Process systems

 carl schenck Ag, Darmstadt* (Vorsitzender) 
 Dürr systems gmbh, stuttgart* (Vorsitzender) 
 hOmAg group Ag, schopfloch* (seit 13.10.2014,  

Vorsitzender) 
 körber Ag, hamburg 
 schuler Ag, göppingen 

 Andritz Ag, graz, Österreich (seit 21.03.2014) 
 Dürr Paintshop systems engineering (shanghai)  

co. ltd., schanghai, V. r. china* (supervisor)

8.   deutscher corPorAte 

goVernAnce kodex / 

erklärung nAch  

§ 161 Aktg

9.   A bschlussPrüfer- 

  honor A r

10. mitglieder de s   

  VorstA nds

r A lPh heu w ing

 
	finanzen/controlling, investor relations,  
 risikomanagement, recht/Patente,   
 informationstechnologie, global sourcing
	Division clean technology systems
	Division Woodworking machinery and systems
	Dürr consulting

 carl schenck Ag, Darmstadt*  
 Dürr systems gmbh, stuttgart* (bis 27.10.2014) 
 mch management capital holding Ag,  

 münchen 

 Dürr india Pvt. ltd., chennai, indien*

ressortverteilung der Vorstandsmitglieder
 mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
  mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen  
kontrollgremien

*  konzernmandat
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Die individuellen Vergütungsaufwendungen für die Vorstandsmitglieder im geschäftsjahr setzen sich aus fol-
genden bestandteilen zusammen:

1 sachbezüge, Zuschüsse zu Versicherungen etc. 
2 im geschäftsjahr erfasste Dienstzeitaufwendungen 

 
1 sachbezüge, Zuschüsse zu Versicherungen, etc. 
2 in den Vorjahren erfolgte Abschlagszahlungen 
3 im geschäftsjahr erfasste Dienstzeitaufwendungen 

Als Zahlung aus der ersten lti-tranche (laufzeit 2010 bis 2012) erhielt der Vorstand insgesamt 3.000 tsd. €. Da-
von wurden 2.675 tsd. € nach der hauptversammlung 2013 ausbezahlt. 325 tsd. € waren bereits im Jahr 2011 
als Abschlagszahlung gewährt worden. Aus der zweiten lti-tranche (laufzeit 2011 bis 2013) erhielt der Vor-
stand im Jahr 2012 eine Abschlagszahlung von 560 tsd. €, die mit der Abschlusszahlung in höhe von 3.000 
tsd. € im Jahr 2014 verrechnet wurde.

im Dezember 2014 erhielt der Vorstand eine Abschlagszahlung auf die kurzfristige erfolgsabhängige Vergütung 
für das geschäftsjahr in höhe von 1.500 tsd. € (Vorjahr: 1.500 tsd. €).

An frühere mitglieder des Vorstands wurden Pensionsbezüge in höhe von 490 tsd. € (Vorjahr: 475 tsd. €) be-
zahlt. Die Pensionsverpflichtungen für diesen Personenkreis sind im geschäftsjahr in einem aktiven unter-
schiedsbetrag aus Vermögensverrechnung in höhe von 1.579 tsd. € ausgewiesen. Der bilanzausweis resultiert 
aus dem erfüllungsbetrag der Pensionsrückstellungen in höhe von 7.819 tsd. € (Vorjahr: 7.635 tsd. €) abzüglich 
der Zeitwerte der abgeschlossenen rückdeckungsversicherungen in höhe von 9.398 tsd. € (Vorjahr: 7.507 tsd. €).

 
z u f l u s s 

r A l f w. d i e t e r r A l P h h e u w i n g

V o r s tA n d s V o r s i t z e n d e r f i n A n z V o r s tA n d

2013 2014 2013 2014

grundvergütung (festvergütung) 600.000,00 700.000,00 500.000,00 575.000,00

sonstige Vergütungen1 (nebenleistungen) 47.153,18 26.103,31 26.784,54 28.022,62

summe 647.153,18 726.103,31 526.784,54 603.022,62

einjährige variable Vergütung 1.000.000,00 1.000.000,00 900.000,00 900.000,00

mehrjährige variable Vergütung 1.325.000,00 1.200.000,00 1.350.000,00 1.240.000,00

long term incentive (2010-2012) 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00

long term incentive (2011-2013) 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

sonstiges2 -175.000,00 -300.000,00 -150.000,00 -260.000,00

summe 2.972.153,18 2.926.103,31 2.776.784,54 2.743.022,62

Versorgungsaufwand3 160.000,00 170.000,00 140.000,00 147.500,00

gesamtvergütung 3.132.153,18 3.096.103,31 2.916.784,54 2.890.522,62

 
g e wä h r t e z u w e n d u n g e n 

r A l f w. d i e t e r r A l P h h e u w i n g

V o r s tA n d s V o r s i t z e n d e r f i n A n z V o r s tA n d

2013 2014 2014 (min) 2014 (max) 2013 2014 2014 (min) 2014 (max)

grundvergütung  
(festvergütung) 600.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 500.000,00 551.046,00 551.046,00 551.046,00

sonstige Vergütungen1 
(nebenleistungen) 47.153,18 26.103,31 26.103,31 26.103,31 26.784,54 28.022,62 28.022,62 28.022,62

summe 647.153,18 726.103,31 726.103,31 726.103,31 526.784,54 579.068,62 579.068,62 579.068,62

einjährige variable Vergütung 

(einschl. short term incentive,sti) 1.000.000,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 900.000,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00

mehrjährige variable Vergütung 

(einschl. long term incentive, lti) 1.400.000,00 1.300.000,00 0 , 0 0 1.300.000,00 1.400.000,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00

long term incentive (2011-2013) 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00

long term incentive (2012-2014) 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00

long term incentive (2013-2015) 400.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00

long term incentive (2014-2016) 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00

sonstige variable Vergütung 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

summe 3.047.153,18 3.226.103,31 726.103,31 3.576.103,31 2.826.784,54 2.979.068,62 579.068,62 3.279.068,62

Versorgungsaufwand2 160.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 140.000,00 147.500,00 147.500,00 147.500,00

gesamtvergütung 3.207.153,18 3.396.103,31 896.103,31 3.746.103,31 2.966.784,54 3.126.568,62 726.568,62 3.426.568,62
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1) mitglied Präsidium und Personalausschuss
2) mitglied Prüfungsausschuss
3) Vertreter der Arbeitnehmer 
4) mitglied Vermittlungsausschuss
5) mitglied nominierungsausschuss

 mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten

s tefA n A lbert 3) 4) 

freigestellter Vorsitzender des betriebsrats der 
schenck rotec gmbh, Darmstadt

 betriebspensionskasse der firma carl schenck   
 Ag VVag, Darmstadt

mirko beck er 2) 3) 
freigestelltes mitglied des konzernbetriebsrats der 
Dürr Ag, stuttgart
freigestellter betriebsrat der Dürr systems gmbh, 
stuttgart, am standort bietigheim-bissingen

Prof. dr. A le x A ndr A dürr 2) 5) 
Professorin für medizinische genetik an der univer-
sität Pierre et marie curie (uPmc) und Oberärztin im 
Département de génétique, groupe hospitalier 
Pitié-salpêtrière, Paris, frankreich 
 
Prof. dr.-ing. holger h A nselk A 
Präsident des karlsruher instituts für technologie 
(kit), karlsruhe  
(seit 30.04.2014) 
 
 harmonic Drive Ag, limburg an der lahn 
 mAfA-beteiligungsverwaltungsgesellschaft  

 mbh, Aalen

 
thom A s hohm A nn 3)  
Personalleiter der Dürr systems gmbh, stuttgart 
 
guido le sch1) 3) 
Zweiter bevollmächtigter der ig metall 
Verwaltungsstelle, Völklingen 
 
  saarschmiede gmbh freiformschmiede,  

Völklingen (stv. Vorsitzender)
 

dr. herbert müller 2) 
rechtsanwalt  
 

dr. m A rtin sch wA r z-kocher 2) 3) 
geschäftsführer der imu institut gmbh, stuttgart
 

Prof. dr.-ing. dr.-ing. e .h. k l Aus 
w ucherer
geschäftsführer der Dr. klaus Wucherer innova-
tions- und technologieberatung gmbh, erlangen 
 
 festo Ag & co. kg, esslingen (Vorsitzender) 
 heitec Ag, erlangen (stv. Vorsitzender) 
 leoni Ag, nürnberg (stv. Vorsitzender) 
 sAP se, Walldorf

k l Aus eberh A rdt1) 4) 5)

ehemaliger Vorsitzender des Vorstands der 
rheinmetall Ag, Düsseldorf
Vorsitzender

 elringklinger Ag, Dettingen/erms 
 ksPg Ag, neckarsulm 

 (bis 31.12.2014, Vorsitzender)
 mtu Aero engines Ag, münchen (Vorsitzender)

h Ayo r A ich1) 3) 4)

freigestellter Vorsitzender des konzernbetriebsrats 
der Dürr Ag, stuttgart 
freigestellter Vorsitzender des betriebsrats der Dürr 
systems gmbh, stuttgart, am standort bietigheim-
bissingen  
stv. Vorsitzender 
 
 Dürr systems gmbh, stuttgart  

 (stv. Vorsitzender) 
 
Prof. dr. norbert loos1) 2) 4) 5) 
geschäftsführender gesellschafter der loos  
beteiligungs-gmbh, stuttgart 
Weiterer stv. Vorsitzender  
(bis 30.04.2014) 
 
 bhs tabletop Ag, selb (Vorsitzender) 
 hans r. schmid holding Ag, Offenburg  

 (Vorsitzender) 
 lts lohmann therapie-systeme Ag, Andernach  

 (Vorsitzender) 
 

k A rl-heinz s treibich1) 4) 5) 
Vorsitzender des Vorstands der software Ag,  
Darmstadt 
Weiterer stv. Vorsitzender seit 30.04.2014 
 
 Deutsche telekom Ag, bonn  
 Deutsche messe Ag, hannover  
 mann+hummel gmbh, ludwigsburg  

 (bis 01.04.2014) 
 mann+hummel holding gmbh, ludwigsburg  

 (bis 01.04.2014)

11.   mitglieder de s 

Aufsicht sr At s
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€
grundver- 

gütung

Vergütung 
Ausschuss-

mitgliedschaft sitzungsgeld2)
Variable 

Vergütung gesamt

Dr.-ing. e.h. heinz Dürr 

Vorsitzender (bis 26. April 2013)

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

(2013) (20.000,00) (6.250,00) (3.000,00) (35.000,00) (64.250,00)

klaus eberhardt 

Vorsitzender

 
60.000,00 

 
11.250,00 

 
9.000,00 

 
105.000,00 

 
185.250,00 

(2013) (46.666,67) (5.000,00) (6.000,00) (81.666,67) (139.333,34)

hayo raich*1) 

stellvertretender Vorsitzender

 
30.000,00 

 
5.000,00 

 
9.000,00 

 
52.500,00 

 
96.500,00 

(2013) (30.000,00) (5.000,00) (5.000,00) (52.500,00) (92.500,00)

Prof. Dr. norbert loos  

stellvertretender Vorsitzender (bis 30. April 2014)

 
10.000,00 

 
10.166,67 

 
4.000,00 

 
17.500,00 

 
41.666,67 

(2013) (30.000,00) (25.500,00) (10.000,00) (52.500,00) (118.000,00)

karl-heinz streibich  

stellvertretender Vorsitzender seit 30. April 2014

 
26.666,67 

 
3.333,33 

 
6.000,00 

 
46.666,67 

 
82.666,67 

(2013) (20.000,00) (-) (6.000,00) (35.000,00) (61.000,00)

stefan Albert*1) 20.000,00 - 7.000,00 35.000,00 62.000,00

(2013) (20.000,00) (-) (6.000,00) (35.000,00) (61.000,00)

mirko becker*1) 20.000,00 9.000,00 10.000,00 35.000,00 74.000,00

(2013) (20.000,00) (9.000,00) (9.000,00) (35.000,00) (73.000,00)

Prof. Dr. Alexandra Dürr 20.000,00 11.500,00 10.000,00 35.000,00 76.500,00

(2013) (20.000,00) (11.500,00) (9.000,00) (35.000,00) (75.500,00)

Prof. Dr.-ing. holger hanselka (seit 30. April 2014) 13.333,33 - 4.000,00 23.333,33 40.666,66

thomas hohmann* 20.000,00 - 7.000,00 35.000,00 62.000,00

(2013) (20.000,00) (-) (6.000,00) (35.0000) (61.000,00)

guido lesch*1) 20.000,00 5.000,00 9.000,00 35.000,00 69.000,00

(2013) (20.000,00) (5.000,00) (7.000,00) (35.000,00) (67.000,00)

Dr. herbert müller 20.000,00 12.000,00 9.000,00 35.000,00 76.000,00

(2013) (13.333,33) (-) (4.000,00) (23.333,33) (40.666,66)

Dr. martin schwarz-kocher*1) 20.000,00 9.000,00 9.000,00 35.000,00 73.000,00

(2013) (20.000,00) (9.000,00) (9.000,00) (35.000,00) (73.000,00)

Prof. Dr.-ing. Dr.-ing. e.h. klaus Wucherer 20.000,00 - 6.000,00 35.000,00 61.000,00

(2013) (20.000,00) (-) (6.000,00) (35.000,00) (61.000,00)

gesamt 300.000,00 76.250,00 99.000,00 525.000,00 1.000.250,00

(gesamt 2013) (300.000,00) (76.250,00) (86.000,00) (525.000,00) (987.250,00)

Die individuellen Vergütungen der Aufsichtsratsmitglieder setzen sich wie folgt zusammen:

* Arbeitnehmervertreter
1) Diese Arbeitnehmervertreter haben erklärt, ihre Vergütung nach den richtlinien des Deutschen gewerkschaftsbunds an die hans-böckler-
stiftung abzuführen.

2) für Aufsichtsrats- und Ausschusssitzungen
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folgende mitteilungen wurden europaweit veröffentlicht:

dgAP stimmrechtsmitteilung vom 05.03.2015

Die JPmorgan Asset management (uk) limited, london, großbritannien hat uns gemäß § 21 Abs. 1 Wphg 
am 03.03.2015 mitgeteilt, dass ihr stimmrechtsanteil an der Dürr Aktiengesellschaft, bietigheim-bissin-
gen, Deutschland am 26.02.2015 die schwelle von 3% der stimmrechte überschritten hat und an diesem tag 
3,12% (das entspricht 1079420 stimmrechten) betragen hat. 
3,12% der stimmrechte (das entspricht 1079420 stimmrechten) sind der gesellschaft gemäß § 22 Abs. 1, 
satz 1, nr. 6 Wphg zuzurechnen.

dgAP stimmrechtsmitteilung vom 03.03.2015

Die blackrock holdco 4, llc, Wilmington, De, Vereinigte staaten von Amerika hat uns gemäß § 21 Abs. 1 
Wphg am 27.02.2015 mitgeteilt, dass ihr stimmrechtsanteil an der Dürr Aktiengesellschaft, bietigheim-
bissingen, Deutschland am 25.02.2015 die schwelle von 3% der stimmrechte überschritten hat und an die-
sem tag 3,02% (das entspricht 1044217 stimmrechten) betragen hat. 
2,47% der stimmrechte (das entspricht 856365 stimmrechten) sind der gesellschaft gemäß § 22 Abs. 1, 
satz 1, nr. 1 Wphg zuzurechnen. 0,54% der stimmrechte (das entspricht 187852 stimmrechten) sind der 
gesellschaft gemäß § 22 Abs. 1, satz 1, nr. 6 Wphg in Verbindung mit satz 2 Wphg zuzurechnen.

bitte beachten sie, dass die oben genannte gesamtbeteiligung nicht notwendigerweise der summe der auf-
geführten Zurechnungen entspricht. Dies rührt daher, dass für die stimmrechte mehrere Zurechnungen 
innerhalb der blackrock gruppe existieren.

Die blackrock holdco 6, llc, Wilmington, De, Vereinigte staaten von Amerika hat uns gemäß § 21 Abs. 1 
Wphg am 27.02.2015 mitgeteilt, dass ihr stimmrechtsanteil an der Dürr Aktiengesellschaft, bietigheim-
bissingen, Deutschland am 25.02.2015 die schwelle von 3% der stimmrechte überschritten hat und an die-
sem tag 3,02% (das entspricht 1044217 stimmrechten) betragen hat.  
2,47% der stimmrechte (das entspricht 856365 stimmrechten) sind der gesellschaft gemäß § 22 Abs. 1, 
satz 1, nr. 1 Wphg zuzurechnen. 0,54% der stimmrechte (das entspricht 187852 stimmrechten) sind der 
gesellschaft gemäß § 22 Abs. 1, satz 1, nr. 6 Wphg in Verbindung mit satz 2 Wphg zuzurechnen.

bitte beachten sie, dass die oben genannte gesamtbeteiligung nicht notwendigerweise der summe der auf-
geführten Zurechnungen entspricht. Dies rührt daher, dass für die stimmrechte mehrere Zurechnungen 
innerhalb der blackrock gruppe existieren.

Die blackrock Delaware holdings inc., Wilmington, De, Vereinigte staaten von Amerika hat uns gemäß § 21 
Abs. 1 Wphg am 02.03.2015 mitgeteilt, dass ihr stimmrechtsanteil an der Dürr Aktiengesellschaft, bietig-
heim-bissingen, Deutschland am 25.02.2015 die schwelle von 3% der stimmrechte überschritten hat und 
an diesem tag 3,02% (das entspricht 1044217 stimmrechten) betragen hat. 
2,47% der stimmrechte (das entspricht 856365 stimmrechten) sind der gesellschaft gemäß § 22 Abs. 1, 
satz 1, nr. 1 Wphg zuzurechnen. 0,54% der stimmrechte (das entspricht 187852 stimmrechten) sind der 
gesellschaft gemäß § 22 Abs. 1, satz 1, nr. 6 Wphg in Verbindung mit satz 2 Wphg zuzurechnen.

bitte beachten sie, dass die oben genannte gesamtbeteiligung nicht notwendigerweise der summe der auf-
geführten Zurechnungen entspricht. Dies rührt daher, dass für die stimmrechte mehrere Zurechnungen 
innerhalb der blackrock gruppe existieren.

12.  offenlegungs- 

Pflichtige  

mit teilungen über 

be teiligungen  gem ä ss  

§ 21 A bs. 1 w Phg
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dgAP stimmrechtsmitteilung vom 17.11.2014

Die AlectA PensiOnsfÖrsÄkring, stockholm, schweden hat uns gemäß § 21 Abs. 1 Wphg am 17.11.2014 
mitgeteilt, dass ihr stimmrechtsanteil an der Dürr Aktiengesellschaft, bietigheim-bissingen, Deutschland 
am 11.11.2014 die schwelle von 3% der stimmrechte überschritten hat und an diesem tag 3,15% (das ent-
spricht 1090000 stimmrechten) betragen hat.

dgAP stimmrechtsmitteilung vom 30.09.2014

following a review, conducted in close collaboration with the bundesanstalt für finanzdienstleistungsauf-
sicht (bafin), of the way blackrock has interpreted its voting rights disclosure obligations under german 
law, blackrock entities today filed a statement representing their holdings as at the settlement date of 25 
september 2014 in Dürr Aktiengesellschaft.

the statement does not reflect a change in blackrock‘s current holdings of voting rights. the statement 
simply updates information currently in the market regarding blackrock‘s holdings in Dürr Aktiengesell-
schaft. further, the statement does not signify any change in invesment strategies pursued.

Also, blackrock issues a press release detailing the blackrock group entities and their respective voting 
rights applicable to Dürr Aktiengesellschaft and other relvant german issuers on http://www.blackrock.
com/corporate/en-gb/news-and-insights/press-releases and on bloomberg.

 
´Voting rights Disclosure

1. blackrock, inc.

section 21, 22

blackrock, inc., new York, nY, u.s.A., hereby informs you pursuant to sec. 21 para. 1 Wphg that its share in 
the voting rights of Dürr Aktiengesellschaft (isin De0005565204) on 25 september 2014 amounts to 3.98% 
(this corresponds to 1,377,367 out of a total of 34,601,040 voting rights (the ‚total Voting rights‘)).

2.71% of the total Voting rights (this corresponds to 938,297 voting rights) are to be attributed to blackrock, 
inc. pursuant to sec. 22 para. 1 sentence 1 no. 1 Wphg.

0.79% of the total Voting rights (this corresponds to 274,561 voting rights) are to be attributed to blackrock, 
inc. pursuant to sec. 22 para. 1 sentence 1 no. 6 in connection with sentence 2 Wphg.

0.40% of the total Voting rights (this corresponds to 139,221 voting rights) are to be attributed pursuant to 
sec. 22 para. 1 sentence 1 no. 1 Wphg as well as pursuant to sec. 22 para. 1 sentence 1 no. 6 in connection 
with sentence 2 Wphg.

0.07% of the total Voting rights (this corresponds to 25,288 voting rights) are to be attributed pursuant to 
sec. 22 para. 1 sentence 1 no. 2 in connection with sentence 2 Wphg as well as pursuant to sec. 22 para. 1 
sentence 1 no. 6 in connection with sentence 2 Wphg.

the voting rights pursuant to sec. 21 para. 1 sentence 1 no. 1 Wphg are attributed from the following un-
dertakings which are controlled by blackrock, inc. and whose holdings of voting rights amount to 3% each 
or more in Dürr Aktiengesellschaft: blackrock holdco 2, inc.; blackrock financial management, inc..

http://www.blackrock.com/corporate/en-gb/news-and-insights/press-releases
http://www.blackrock.com/corporate/en-gb/news-and-insights/press-releases
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2. blackrock holdco 2, inc.

section 21, 22

blackrock holdco 2, inc., Wilmington, De, u.s.A., hereby informs you pursuant to sec. 21 para. 1 Wphg that 
its share in the voting rights of Dürr Aktiengesellschaft (isin De0005565204) on 25 september 2014 
amounts to 3.98% (this corresponds to 1,377,367 out of a total of 34,601,040 voting rights (the ‚total Voting 
rights‘)).

2.71% of the total Voting rights (this corresponds to 938,297 voting rights) are to be attributed to blackrock 
holdco 2, inc. pursuant to sec. 22 para. 1 sentence 1 no. 1 Wphg.

0.79% of the total Voting rights (this corresponds to 274,561 voting rights) are to be attributed to blackrock 
holdco 2, inc. pursuant to sec. 22 para. 1 sentence 1 no. 6 in connection with sentence 2 Wphg.

0.40% of the total Voting rights (this corresponds to 139,221 voting rights) are to be attributed pursuant to 
sec. 22 para. 1 sentence 1 no. 1 as well as pursuant to sec. 22 para. 1 sentence 1 no. 6 in connection with 
sentence 2 Wphg.

0.07% of the total Voting rights (this corresponds to 25,288 voting rights) are to be attributed pursuant to 
sec. 22 para. 1 sentence 1 no. 2 in connection with sentence 2 Wphg as well as pursuant to sec. 22 para. 1 
sentence 1 no. 6 in connection with sentence 2 Wphg.

the voting rights pursuant to sec. 21 para 1 sentence 1 no. 1 Wphg are attributed from the following under-
takings which are controlled by blackrock holdco 2, inc. and whose holdings of voting rights amount to 3% 
each or more in Dürr Aktiengesellschaft: blackrock financial management inc..

 
3. blackrock financial management, inc.

section 21, 22

blackrock financial management, inc., new York, nY, u.s.A., hereby informs you pursuant to sec. 21 para. 
1 Wphg that its share in the voting rights of Dürr Aktiengesellschaft (isin De0005565204) on 25 september 
2014 amounts to 3.80% (this corresponds to 1,315,494 out of a total of 34,601,040 voting rights (the ‚total Vo-
ting rights‘)).

2.71% of the total Voting rights (this corresponds to 938,297 voting rights) are to be attributed to blackrock 
financial management, inc. pursuant to sec. 22 para. 1 sentence 1 no. 1 Wphg.

0.06% of the total Voting rights (this corresponds to 21,941 voting rights) are to be attributed to blackrock 
financial management, inc. pursuant to sec. 22 para. 1 sentence 1 no. 6 Wphg.

0.54% of the total Voting rights (this corresponds to 185,309 voting rights) are to be attributed to blackrock 
financial management, inc. pursuant to sec. 22 para. 1 sentence 1 no. 6 in connection with sentence 2 
Wphg.

0.40% of the total Voting rights (this corresponds to 139,221 voting rights) are to be attributed pursuant to 
sec. 22 para. 1 sentence 1 no. 1 Wphg as well as pursuant to sec. 22 para. 1 sentence 1 no. 6 in connection 
with sentence 2 Wphg.

0.07% of the total Voting rights (this corresponds to 25,288 voting rights) are to be attributed pursuant to 
sec. 22 para. 1 sentence 1 no. 2 in connection with sentence 2 Wphg as well as pursuant to sec. 22 para. 1 
sentence 1 no. 6 in connection with sentence 2 Wphg.

0.01% of the total Voting rights (this corresponds to 2,719 voting rights) are to be attributed pursuant to sec. 
22 para. 1 sentence 1 no. 6 as well as pursuant to sec. 22 para. 1 sentence 1 no. 6 in connection with sen-
tence 2 Wphg.‘
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dgAP stimmrechtsmitteilung vom 05.07.2013

Die heinz und heide Dürr stiftung, berlin, Deutschland hat uns gemäß § 21 Abs. 1 Wphg am 03.07.2013 mit-
geteilt, dass ihr stimmrechtsanteil an der Dürr Aktiengesellschaft, bietigheim-bissingen, Deutschland am 
01.07.2013 die schwelle von 3 % der stimmrechte überschritten hat und an diesem tag 3,468 % (das ent-
spricht 1200000 stimmrechten) betragen hat. 

dgAP stimmrechtsmitteilung vom 05.04.2011

herr heinz Dürr, Deutschland hat uns gemäß § 21 Abs. 1 Wphg am 04.04.2011 mitgeteilt, dass sein stimm-
rechtsanteil an der Dürr Aktiengesellschaft, bietigheim-bissingen, Deutschland, isin : De0005565204, 
Wkn : 556520 am 31.03.2011 die schwelle von 30 % der stimmrechte unterschritten hat und an diesem tag 
28,14 % (das entspricht 4867806 stimmrechten) betragen hat. 28,14 % der stimmrechte (das entspricht 
4867806 stimmrechten) sind herrn Dürr gemäß § 22 Abs. 1, satz 1, nr. 1 Wphg von der heinz Dürr gmbh 
zuzurechnen. sonstige erläuterungen: rückgabe eines Wertpapierdarlehens.

Die heinz Dürr gmbh, berlin, Deutschland hat uns gemäß § 21 Abs. 1 Wphg am 04.04.2011 mitgeteilt, dass 
ihr stimmrechtsanteil an der Dürr Aktiengesellschaft, bietigheim-bissingen, Deutschland, isin : 
De0005565204, Wkn: 556520 am 31.03.2011 die schwelle von 30 % der stimmrechte unterschritten hat und 
an diesem tag 28,14 % (das entspricht 4867806 stimmrechten) betragen hat.  
sonstige erläuterungen: rückgabe eines Wertpapierdarlehens.

r A l P h h e u W i n gr A l f W. D i e t e r

bietigheim-bissingen, den 19. märz 2015

Dürr Aktiengesellschaft

Der Vorstand
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A nl Age A d ü r r A k t i e n g e s e l l s c h A f t, s t u t t g A r t, 
e n t w i c k l u n g d e s A n l A g e V e r m ö g e n s i m g e s c h ä f t s j A h r 2 014

 
 
 
 
 
 
tsd. €

entgeltlich 
 erworbene 

konzessionen, 
gewerbliche 

schutzrechte 
und ähnliche 

rechte

 
 
 
 
 

sach- 
anlagen*

 
 
 
 

Anteile an 
verbundenen 

unternehmen

 
 

Aus- 
leihungen an 

verbundene 
unter- 

nehmen

 
 
 
 
 

wert- 
papiere

 
 
 
 
 
 

gesamt

kumulierte 

Anschaffungswerte  
zum 1. januar 2014 3.865 416 462.739 30.473 28.049 525.542

Zugänge 11.150 105 240.443 - 4.014 255.712

Abgänge -310 -93  -10.711 -5.862 -16.976

umbuchungen - - - - - -

kumulierte 

Anschaffungswerte  
zum 31. dezember 2014 14.705 428 703.182 19.762 26.201 764.278

kumulierte 

Abschreibungen  
zum 1. januar 2014 3.555 299 - 8.000 694 12.548

Abschreibungen 344 35 -  628 1.007

Abgänge -310 -50 - -8.000 -435 -8.795

kumulierte 

Abschreibungen  
zum 31. dezember 2014 3.589 284 - - 887 4.760

restbuchwerte  
zum 31. dezember 2014 11.116 144 703.182 19.762 25.314 759.518

restbuchwerte 
zum 31. Dezember 2013 310 117 462.739 22.473 27.355 512.994

* Die sachanlagen beinhalten ausschließlich betriebs- und geschäftsausstattung.
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A nl Age b d ü r r A k t i e n g e s e l l s c h A f t, s t u t t g A r t,
A u f s t e l l u n g d e s A n t e i l s b e s i t z e s g e m ä s s §§ 2 8 5 u n d 313 h g b z u m 31.12 . 2 014

Die Angaben gemäß § 285 nr. 11 hgb wurden für die beteiligungen, die ihren sitz in Deutschland haben, aus den 
nach handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellten Jahresabschlüssen entnommen. für alle übrigen gesell-
schaften stellten die nach den Vorschriften der ifrs aufgestellten Abschlüsse (reporting Packages) die grund-
lage für diese Angaben dar.

name und sitz 
 

Anteil am 
kapital in  %*) 

eigenkapital3) 
in tsd. €  

jahres- 
ergebnis3)  

in tsd. €

A .  V o l l k o n s o l i d i e r t e t o c h t e r u n t e r n e h m e n

deutschland 
benz gmbh Werkzeugsysteme, haslach i.k. 51 7.460 1.535

brandt kantentechnik gmbh, lemgo 1) 100 19.602 0

carl schenck Ag, Darmstadt 100 137.613 42.897

Dürr Assembly Products gmbh, Püttlingen 1) 100 5.981 0

Dürr ecoclean gmbh, filderstadt 1) 100 46.617 0

Dürr international gmbh, stuttgart 1) 100 12.428 0

Dürr it service gmbh, stuttgart 1) 100 59 12

Dürr Parata gmbh, stuttgart 100 49 -1

Dürr somac gmbh, stollberg 1) 100 519 -2

Dürr systems gmbh, stuttgart 1) 100 145.363 0

Dürr systems karlstein gmbh, karlstein/main 100 453 -2.138

Dürr systems Wolfsburg gmbh, Wolfsburg 1) 100 1.566 0

Dürr technologies gmbh, stuttgart 100 227.875 -203

friz kaschiertechnik gmbh, Weinsberg 100 2.927 -123

holzma Plattenaufteiltechnik gmbh, calw 1) 100 14.025 0

homag Automation gmbh, lichtenberg/erzgeb. 1) 100 15.488 0

homag esolution gmbh, schopfloch 51 995 212

homag finance gmbh, schopfloch 100 46.482 11.575

homag group Ag, schopfloch 55,9 115.426 24.165

homag gus gmbh, schopfloch 1) 100 100 0

homag holzbearbeitungssysteme gmbh, schopfloch 1) 100 82.284 0

homag Vertrieb & service gmbh, schopfloch 100 1.211 74

luft- und thermotechnik bayreuth gmbh, goldkronach 100 1.838 1.086

schenck rotec gmbh, Darmstadt 1) 100 9.226 0

schenck technologie- und industriepark gmbh, Darmstadt 1) 100 12.540 0

schuler consulting gmbh, Pfalzgrafenweiler 100 534 142

thermea energiesysteme gmbh, Ottendorf-Okrilla 30 4.786 -424

torwegge holzbearbeitungsmaschinen gmbh, löhne 100 -477 -122

Weeke bohrsysteme gmbh, herzebrock-clarholz 100 29.018 111

Weinmann holzbausystemtechnik gmbh, st. Johann-lonsingen 75,9 1.707 -1.096
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Andere eu-länder
Agramkow fluid systems A/s, sønderborg / Dänemark 100 13.989 1.534

carl schenck Denmark Aps, sønderborg / Dänemark 100 10.686 3.701

carl schenck machines en installaties b.V., rotterdam / niederlande 100 830 175

cPm s.p.A., beinasco / italien 51 11.301 4.613

Datatechnic s.A.s., uxegney / frankreich 100 8.562 1.136

Dürr Anlagenbau ges. m.b.h., Zistersdorf / Österreich 100 2.375 462

Dürr cleaning france s.A.s., loué / frankreich 100 723 -910

Dürr cyplan ltd., Aldermaston / großbritannien 50 3.410 -393

Dürr Automation s.A.s., loué / frankreich 100 -1.447 -4.142

Dürr ecoclean spol. s r.o., Oslavany / tschechische republik 100 1.067 556

Dürr ltd., Warwick / großbritannien 100 9.023 4.114

Dürr Poland sp. z o.o., radom / Polen 100 5.669 2.002

Dürr systems czech republic a.s., ledeč nad sázavou /  

tschechische republik 100 4.860 -11

Dürr systems s.A.s., guyancourt / frankreich 100 18.798 1.979

Dürr systems spol. s r.o., bratislava / slowakei 100 579 381

Dürr systems spain s.A., san sebastián / spanien 100 9.124 5.144

holzma Plattenaufteiltechnik s.A. unipersonal, l'Ametlla del Valles / 

spanien 100 3.834 851

homag Austria gesellschaft mbh, Oberhofen am irrsee / Österreich 100 766 -162

homag Danmark A/s, galten / Dänemark 100 1.425 459

homag españa maquinaria s.A., llinars del Vallés (barcelona) / spanien 100 1.038 911

homag france s.A.s., schiltigheim / frankreich 100 5.726 1.898

homag italia s.p.A., giussano / italien 100 2.137 74

homag machinery Środa sp. z o. o., Środa Wielkopolska / Polen 100 5.727 1.118

homag Polska sp. z o.o., Środa Wielkopolska / Polen 100 1.717 1.373

homag u.k. ltd., castle Donington / großbritannien 100 2.838 899

Olpidürr s.p.A., novegro di segrate / italien 65 6.341 955

schenck italia s.r.l., Paderno Dugnano / italien 100 510 91

schenck ltd., Warwick / großbritannien 100 2.815 752

schenck s.A.s., Jouy-le-moutier / frankreich 100 5.895 1.174

stimas engineering s.r.l., turin / italien 51 73 9

Verind s.p.A., rodano / italien 50 6.509 421

sonstige europäische länder
cPm Automation d.o.o. beograd, belgrad / serbien 100 202 30

Dürr systems makine mühendislik Proje ithalat ve ihracat ltd. sirketi, 

istanbul / türkei 100 1.031 616

homag (schweiz) Ag, höri / schweiz 100 6.619 1.456

OOO "homag russland", moskau / russland 100 -138 -783

OOO Dürr systems rus, moskau / russland 100 1.126 360

schenck industrie-beteiligungen Ag, glarus / schweiz 100 16.377 -35

ucm Ag, rheineck/ schweiz 100 4.573 162
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nordamerika / zentralamerika
benz incorporated, charlotte, north carolina / usA 100 225 101

Dürr de méxico, s.A. de c.V., Querétaro / mexiko 100 9.107 2.854

Dürr ecoclean inc., Auburn hills, michigan / usA 100 10.295 375

Dürr inc., Plymouth, michigan / usA 100 42.304 1.507

Dürr systems canada corp., Windsor, Ontario / kanada 100 0 0

Dürr systems inc., Plymouth, michigan / usA 100 122.323 30.336

homag canada inc., mississauga, Ontario / kanada 100 5.865 753

homag us, inc., grand rapids, michigan / usA 100 10.233 -210

howard s. twichell company, inc., coppell, texas / usA 100 586 176

schenck corporation, Deer Park, new York / usA 100 67.695 660

schenck rotec corporation, Auburn hills, michigan / usA 100 2.114 859

schenck trebel corporation, Deer Park, new York / usA 100 20.831 786

stiles machinery inc., grand rapids, michigan / usA 100 18.672 2.196

Weeke north America, inc., grand rapids, michigan / usA 100 -59 133

 

südamerika
Agramkow do brasil ltda., indaiatuba / brasilien 100 495 125

Dürr brasil ltda., são Paulo / brasilien 100 15.171 3.365

homag machinery (são Paulo) maquinas especiais para madeira ltda., 

taboão da serra / brasilien 100 2.957 -138

homag south America ltda., taboão da serra / brasilien 100 -1.606 -594

irigoyen 330 s.A., cap. fed. buenos Aires / Argentinien 2) 100 193 -8

Afrika/Asien/Australien
Agramkow Asia Pacific Pte. ltd., singapur / singapur 100 439 162

Dürr (thailand) co., ltd., bangkok / thailand 100 2.572 -10

Dürr Africa (Pty.) ltd., Port elizabeth / südafrika 100 1.319 699

Dürr india Private ltd., chennai / indien 100 4.801 1.590

Dürr Japan k.k., Yokohama / Japan 100 148 -16

Dürr korea inc., seoul / südkorea 100 11.605 5.099

Dürr Paintshop systems engineering (shanghai) co. ltd., schanghai /  

V. r. china 100 73.354 37.852

Durr systems (malaysia) sdn. bhd., kuala lumpur / malaysia 100 1.634 -201

Dürr systems maroc sarl au, tanger / marokko 100 454 56

hA (thailand) co. ltd., bangkok / thailand 100 123 81

hA malaysia sDn bhd, Puchong / malaysia 100 -218 -14

homag Asia (Pte) ltd., singapur / singapur 100 415 -103

homag Australia Pty. ltd., sydney / Australien 100 880 -281

homag india Private ltd., bangalore / indien 99,9 730 240

homag Japan co. ltd., higashiosaka / Japan 100 4.527 385

homag korea co. ltd., bucheon city / südkorea 54,55 1.604 460

homag machinery (shanghai) co. ltd., schanghai / V. r. china 81,25 20.040 2.832

homag machinery bangalore Pvt. ltd., bangalore / indien 100 1.314 -248

homag new Zealand ltd., Auckland / neuseeland 100 0 0

Pt Durr system indonesia, Jakarta / indonesien 100 756 -20

schenck rotec india limited, noida / indien 100 3.423 372

schenck shanghai machinery corporation ltd., schanghai / V. r. china 100 32.706 6.353
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b . n i c h t k o n s o l i d i e r t e t o c h t e r u n t e r n e h m e n

futura gmbh, schopfloch 100 25 0

homag india gmbh, schopfloch 100 1 -1

hüllhorst gmbh, barntrup 2) 100 264 3

unterstützungseinrichtung der carl schenck Ag, Darmstadt, gmbh, 

Darmstadt 100 1.114 2

homag group trading see eOOD, Plovdiv / bulgarien 100 557 311

homag equipment machinery trading llc, Dubai / VAe 4) 80 -308 -345

OOO "fAYZ- homag gus", taschkent / usbekistan 2) 33 - -

c . At e q u i t y b e w e r t e t e b e t e i l i g u n g e n

latherm gmbh, Dortmund 2) 28 - -

Prime contractor consortium fAl china, stuttgart 50 - -

homag china golden field ltd., hongkong / V. r. china 25  18.479  1.814

nagahama seisakusho ltd., Osaka / Japan 50 26.697 4.518

shanghai shenlian testing machine Works co., ltd., schanghai / V. r. china 49 116 -854

 

d .  s o n s t i g e b e t e i l i g u n g e n

Parker engineering co., ltd., tokio / Japan 10 45.276 7.830

*) beteiligung gemäß § 16 Aktg 

1) ergebnisabführungsvertrag mit der jeweiligen Obergesellschaft 

2) in liquidation 

3) Deutsche gesellschaften hgb-Werte, ausländische gesellschaften ifrs-Werte 

4) stimmrechte 100 %
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bestÄtigungsVermerk
 

z u d e m j A h r e s A b s c h l u s s u n d d e m l A g e b e r i c h t, d e r m i t d e m ko n z e r n l A g e b e r i c h t d e r 

g e s e l l s c h A f t z u s A m m e n g e fA s s t w u r d e , h A b e n w i r f o l g e n d e n b e s tät i g u n g s V e r m e r k 

e r t e i lt:

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus bilanz, gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter 
einbeziehung der buchführung und den lagebericht der Dürr Aktiengesellschaft, stuttgart, der mit dem kon-
zernlagebericht der gesellschaft zusammengefasst wurde, für das geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezem-
ber 2014 geprüft. Die buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und lagebericht nach den deut-
schen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der gesellschaft. 
unsere Aufgabe ist es, auf der grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine beurteilung über den Jah-
resabschluss unter einbeziehung der buchführung und über den lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 hgb unter beachtung der vom institut der Wirtschafts-
prüfer (iDW) festgestellten deutschen grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach 
ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung 
des durch den Jahresabschluss unter beachtung der grundsätze ordnungsmäßiger buchführung und durch den 
lagebericht vermittelten bildes der Vermögens-, finanz- und ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender sicherheit erkannt werden. bei der festlegung der Prüfungshandlungen werden die kenntnisse über 
die geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche umfeld der gesellschaft sowie die erwartun-
gen über mögliche fehler berücksichtigt. im rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungsle-
gungsbezogenen internen kontrollsystems sowie nachweise für die Angaben in buchführung, Jahresabschluss 
und lagebericht überwiegend auf der basis von stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die beurteilung der 
angewandten bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie 
die Würdigung der gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des lageberichts. Wir sind der Auffassung, 
dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere grundlage für unsere beurteilung bildet.

unsere Prüfung hat zu keinen einwendungen geführt.

nach unserer beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter beachtung der grundsätze ordnungsmäßiger buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage der 
gesellschaft. Der lagebericht steht in einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffen-
des bild von der lage der gesellschaft und stellt die chancen und risiken der zukünftigen entwicklung zutref-
fend dar.“

stuttgart, 19. märz 2015

ernst & Young gmbh  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

h u m m e l 

W i r t s c h A f t s P r ü f e r

s k i r k 

W i r t s c h A f t s P r ü f e r
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h e r A u s g e b e r 

Dürr Ag 
carl-benz-str. 34 
D – 74321 bietigheim-bissingen

geschäftssitz stuttgart 
eingetragen beim Amtsgericht 
stuttgart hrb 13677 
 
 
für weitere informationen stehen 
wir ihnen gerne zur Verfügung:

Dürr Ag 
corporate communications &  
investor relations 
carl-benz-str. 34 
D – 74321 bietigheim-bissingen 
tel.: +49 7142 78-1785 
fax: +49 7142 78-1716 
 
corpcom@durr.com 
 
 
www.durr.de


