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ZUSAMMENFASSUNG DES PROSPEKTS 

Diese Zusammenfassung ist als Einführung zu diesem Prospekt („Prospekt”) im Sinne des Wertpa-
pierprospektgesetzes („WpPG”) zu verstehen. Sie fasst ausgewählte Informationen dieses Prospekt 
zusammen. Anleger sollten wegen der wesentlich detaillierteren Informationen in anderen Teilen 
dieses Prospekts (einschließlich des Finanzteils) in jedem Fall den gesamten Prospekt aufmerksam 
lesen und ihre Anlageentscheidung auf die Prüfung des gesamten Prospekts stützen. 

Die Lotto24 AG, Hamburg, (nachfolgend auch die „Gesellschaft” oder „Lotto24”) und die Joh. Beren-
berg, Gossler & Co. KG, Hamburg („Berenberg Bank”), übernehmen gemäß § 5 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 
WpPG die Verantwortung für den Inhalt dieser Zusammenfassung. Sie können für den Inhalt dieser 
Zusammenfassung haftbar gemacht werden, jedoch nur für den Fall, dass die Zusammenfassung 
irreführend, unrichtig oder widersprüchlich ist, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen dieses 
Prospekts gelesen wird. 

Anleger, die vor einem Gericht Ansprüche auf Grund der in diesem Prospekt enthaltenen Informatio-
nen geltend machen, können nach den jeweils anwendbaren einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 
eines Mitgliedstaates des Europäischen Wirtschaftsraums („EWR”) dazu verpflichtet sein, vor Pro-
zessbeginn die Kosten für eine gegebenenfalls erforderliche Übersetzung des Prospekts zu tragen. 

Allgemeine Informationen über die Gesellschaft und ihre Geschäftstätigkeit 

Die Lotto24 AG wurde im Jahr 2010 von der Tipp24 SE zum Zweck der Wiederaufnahme der gewerb-
lichen Spielvermittlung in Deutschland gegründet und befasste sich bis zum Februar 2012 im Wesent-
lichen mit der Vorbereitung ihres Markteintritts. Bis zur formwechselnden Umwandlung im Mai 2012 
firmierte sie als Tipp24 Deutschland GmbH. 

Seit dem 20. Februar 2012 ist Lotto24 als gewerblicher Spielvermittler tätig. Diese Tätigkeit be-
schränkt sich derzeit auf die Vermittlung der Teilnahme an den staatlich lizenzierten Lotterieprodukten 
Lotto 6aus49, Spiel 77, Super 6, EuroJackpot und Glücksspirale. Dabei ist Lotto24 jeweils im Auftrag 
der Spielteilnehmer tätig und schließt in deren Namen Spielverträge mit dem jeweiligen Spielveran-
stalter ab. Derzeit ist die Vermittlungstätigkeit von Lotto24 räumlich auf die Bundesländer Schleswig-
Holstein und Sachsen-Anhalt beschränkt. Mit der staatlichen schleswig-holsteinischen Lotteriegesell-
schaft NordwestLotto hat die Lotto24 AG am 16. Februar 2012 eine entsprechende Vereinbarung 
geschlossen. 

Mit der Aufnahme der Vermittlungstätigkeit für NordwestLotto war Lotto24 nach Kenntnis der Gesell-
schaft der erste private Spielvermittler, der nach Inkrafttreten der zweiten Stufe des am 1. Januar 
2008 in Kraft getretene Glücksspielstaatsvertrag („GlüStV 2008”) zum 1. Januar 2009 wieder aktiv auf 
dem deutschen Markt tätig wurde. 

Lotto24 verzeichnete zum 31. März 2012 rund Tsd. 0,24 registrierte Kunden. 

Geschäftsmodell 

Das Geschäftsmodell der Lotto24 AG ist die Vermittlung von Lotterieprodukten über das Internet 
gegen Erhalt von Vermittlungsprovisionen, die von den Landeslotteriegesellschaften und gegebenen-
falls anderen Anbietern von Lotterieprodukten gezahlt werden. Die Gesellschaft erwartet mittelfristig 
stabile Provisionssätze und Rohmargen. In der Anlaufphase rechnet die Gesellschaft zunächst mit 
niedrigeren Provisionssätzen und Rohmargen. 

Die Gesellschaft sieht sich dabei als Vermittlerin zwischen Lotterieanbieter und Spielteilnehmer in 
einer vorteilhaften Positionierung in der Wertschöpfungskette. Sie ist hierdurch in der Lage, ohne 
selbst Veranstalterrisiken tragen zu müssen, Erträge zu erwirtschaften. Das Geschäftsmodell geht 
zudem von langfristigen Partnerschaften mit den Landeslotteriegesellschaften (und ggf. anderen 
Anbietern von Lotterieprodukten) und einer hohen Ausbaufähigkeit in Hinblick auf ein steigendes 
Geschäftsvolumen durch steigende Kundenzahlen und Erweiterung des Produktportfolios aus. 
Schließlich basiert das Geschäftsmodell maßgeblich auf dem Umstand, dass Lotto24 bereits etablierte 
Produkte anbietet, die nicht erst am Markt eingeführt und von den Kunden angenommen werden 
müssen. Durch die Ermöglichung einer einfachen Spielabwicklung und das Angebot von zumeist 
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kostenlosen Zusatzdienstleistungen verspricht sich die Gesellschaft ein hohes Maß an Kundenbin-
dung und damit die Sicherung stabiler Erträge. 

Unternehmensstrategie 

Lotto24 verfolgt das Ziel, zum führenden Vermittler von Lotterieprodukten über das Internet im gesam-
ten Bundesgebiet zu werden. Das Wachstum in Deutschland soll insbesondere durch den Einsatz 
zielgerichteter Marketingmaßnahmen zur Gewinnung von Neukunden sowie zur Steigerung des 
Transaktionsvolumens mit Bestandskunden erfolgen. Darüber hinaus sieht die Gesellschaft den 
kontinuierlichen Ausbau des Produktportfolios vor. Daneben plant Lotto24, in Deutschland für große 
Portale und Lottogesellschaften technische und Marketingdienstleistungen für den Betrieb eines 
Online-Lotterieservices zu erbringen. Lotto24 beabsichtigt, von den Kooperationspartnern in der Regel 
eine einmalige Einrichtungsgebühr zu verlangen und in der Folge über variable Modelle gekoppelt an 
das Transaktionsvolumen abzurechnen. 

Strategische Abhängigkeiten 

Lotto24 ist in Deutschland als Online-Vermittlerin von Lotterieprodukten in einem Geschäftsfeld tätig, 
das in hohem Maße durch die Landes- und den Bundesgesetzgeber reguliert ist. Die Gesellschaft ist 
daher entscheidend von der konkreten Ausgestaltung dieses regulatorischen Umfelds abhängig. 
Dabei herrschen in Schleswig-Holstein derzeit andere rechtliche Rahmenbedingungen im Bereich des 
Glücksspielrechts als in den übrigen Bundesländern. 

Schleswig-Holstein hat seit 2012 ein eigenes Glücksspielgesetz, das sich in seiner Ausgestaltung 
deutlich von den Regelungen der anderen Bundesländer unterscheidet. Das Gesetz erlaubt die Ver-
mittlung staatlicher Lotterien mit nicht mehr als einer Ziehung am Tag über das Internet, ohne dass 
der Vermittler hierfür der vorherigen Erlaubnis einer Aufsichtsbehörde bedarf. Es besteht lediglich eine 
Anzeigepflicht. Darüber hinaus bestehen keine Einschränkungen im Hinblick auf die Werbung für die 
Online-Vermittlung derartiger Lotterieprodukte. Die Lotto24 AG hat auf dieser Gesetzesgrundlage 
Ende Februar 2012 das Geschäft der Onlinevermittlung von Lotterien der staatlichen Lotteriegesell-
schaft NordwestLotto in Schleswig-Holstein aufgenommen. Einer bundesweiten Vermittlungstätigkeit 
nach Maßgabe dieses Gesetzes geht die Gesellschaft bisher nicht nach. Das Gesetz erlaubt die 
Vermittlung von in Schleswig-Holstein lizenzierten Lotterien an volljährige Personen mit Wohnsitz oder 
mit gewöhnlichem Aufenthaltsort im Geltungsbereich des GlüG SH, wobei bislang weder die Ausle-
gung des Begriffs „gewöhnlicher Aufenthaltsort” noch das Verfahren, mit dem dieser zu bestimmen ist, 
geklärt sind. Die mit NordwestLotto geschlossene Vertriebsvereinbarung sieht vor, dass Lotto24 der 
NordwestLotto nur Spielaufträge zuleiten darf, die im Geltungsbereich des GlüG SH generiert wurden, 
um diesen rechtlichen Rahmen nicht zu überschreiten. Da u.a. zu Gunsten der Tipp24 SE in Sachsen-
Anhalt durch verwaltungsgerichtliches Urteil rechtskräftig feststellt ist, dass die bundesweite Vermitt-
lung von in einem anderen Bundesland erlaubten bzw. staatlichen Lotterien über das Internet zulässig 
ist, richtet sich das Angebot der Gesellschaft derzeit neben Kunden mit Wohnsitz in Schleswig-
Holstein auch an Kunden mit Wohnsitz in Sachsen-Anhalt. Für ihre Vermittlungstätigkeit ist die Gesell-
schaft davon abhängig, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen die Online-Vermittlung von Lotte-
rien der NordwestLotto weiterhin zulassen und sich dieses Bundesland auch in Zukunft insbesondere 
nicht dazu entscheidet, womöglich restriktivere Regelungen anderer Bundesländer zu übernehmen. 
Weiterhin ist die Gesellschaft davon abhängig, dass NordwestLotto seine Monopolstellung nicht 
dahingehend ausnutzt, seinerseits in den Vertriebsvereinbarungen Restriktionen zu verlangen und 
durchzusetzen, die wesentlich über den gesetzlichen Rahmen hinausgehen. Darüber hinaus besteht 
derzeit eine Abhängigkeit von NordwestLotto hinsichtlich der angebotenen Vertriebsprovision, auf 
welche die Gesellschaft zur Ausübung ihres Geschäfts angewiesen ist. 

Zum Datum dieses Prospekts gelten in den übrigen Bundesländern die Regelungen des GlüStV 2008, 
durch die die Vermittlung von Lotterieprodukten generell nur eingeschränkt erlaubt und die Vermittlung 
über das Internet sogar gänzlich untersagt ist, außer in Niedersachsen, wo bereits seit Ende Mai 2012 
im Vorgriff auf einen neuen Staatsvertrag hiervon nach Ermessen Ausnahmen, beschränkt auf Nie-
dersachsen, gemacht werden können, was bislang aber noch nicht geschehen ist. Im September 
2010 hatte der Europäische Gerichtshof wesentliche Teile des GlüStV 2008 für nicht vereinbar mit 
europäischem Recht erklärt. Im Dezember 2011 verständigten sich die übrigen Bundesländer auf eine 
Änderung des GlüStV 2008 und unterzeichneten den Ersten Glücksspieländerungsstaatsvertrag 
(„GlüÄndStV“). Der GlüÄndStV ist mangels Zustimmung durch die Landesparlamente und Ratifizie-
rung jedoch noch nicht in Kraft getreten. 
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Das Geschäftsmodell der Lotto24 AG stellt maßgeblich auf eine Neuregelung durch den GlüÄndStV 
ab, wonach – im Gegensatz zur Gesetzeslage unter Geltung des GlüStV 2008 – mit gesonderter 
Erlaubnis der Bundsländer auch die Online-Vermittlung erlaubt werden kann. Das gleiche gilt für die 
Internet- und die Fernsehwerbung. Ein Rechtsanspruch auf die Erteilung der jeweiligen Erlaubnis ist 
allerdings ausgeschlossen. 

Wettbewerbsstärken 

Lotto24 sieht ihre wesentlichen Stärken in ihrer Kompetenz im Marketing, in der Verwendung einer 
nach eigener Einschätzung führenden Technologie, in der Erfahrung ihres Managements, in ihrer 
Marke und Internet-Domain sowie in ihrem regulatorischen Wissen und Netzwerk. Nach Ansicht der 
Gesellschaft werden diese Wettbewerbsstärken zu ihrer Etablierung im Markt der Online-Vermittlung 
von Lotterien und zum Wachstum des Unternehmens beitragen. 

Zusammenfassung wesentlicher Angaben über die Gesellschaft 

Gründung und Sitz der ......  
Gesellschaft 

Die Gesellschaft wurde am 13. August 2010 unter Feststellung ihrer 
Satzung in Deutschland unter der Firma „Tipp24 Deutschland GmbH” 
mit Sitz in Hamburg errichtet; sie wurde am 15. September 2010 in das 
Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 115191 einge-
tragen. Gründungsgesellschafterin war die Tipp24 SE. Am 27. April 
2012 beschloss die Gesellschafterversammlung unter anderem, die 
Gesellschaft formwechselnd in eine Aktiengesellschaft nach deut-
schem Recht umzuwandeln und ihre Firma in „Lotto24 AG” zu ändern. 
Der Beschluss wurde am 16. Mai 2012 in das Handelsregister der 
Gesellschaft beim Amtsgericht Hamburg unter HRB 123037 eingetra-
gen. 

Vorstand..............................  Petra Freifrau von Strombeck (Vorsitzende), Magnus von Zitzewitz 

Aufsichtsrat ........................  Prof. Willi Berchtold (Vorsitzender), Jens Schumann (stellvertretender 
Vorsitzender), Thorsten H. Hehl 

Grundkapital .......................  
(vor Durchführung des 
Angebots) 

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 7.985.088 und ist in 
7.985.088 auf den Namen lautende nennwertlose Stückaktien mit 
einem anteiligen Betrag am Grundkapital in Höhe von je EUR 1,00 
eingeteilt („Bisheriges Grundkapital“). 

Gegenwärtiger ....................  
Abschlussprüfer 

Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, Nie-
derlassung Rothenbaumchaussee 78, 20148 Hamburg. 

Geschäftsjahr der...............  
Gesellschaft 

Das Geschäftsjahr der Lotto24 AG ist das Kalenderjahr. 

Hauptaktionäre ...................  
und Aktienbesitz 
des Vorstands 

Zum Datum des Prospekts ist die Tipp24 SE alleinige Aktionärin der 
Lotto24 AG. Die Vorstandsmitglieder halten keine Aktien oder Optio-
nen auf Aktien der Gesellschaft. 

Mitarbeiter ...........................  Zum Datum des Prospekts beschäftigt die Lotto24 AG 12 Mitarbeiter 
(ohne Mitglieder des Vorstands). 
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Zusammenfassung des Angebots 

Kapitalerhöhung und .........  
Bezugsangebot 

Gegenstand des Angebots („Angebot”) sind 5.988.816 neue, auf den 
Namen lautende Stammaktien der Gesellschaft ohne Nennbetrag 
(Stückaktien) aus der am 25. Mai 2012 von der außerordentlichen 
Hauptversammlung beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinla-
gen (geändert mit Beschluss vom 5. Juni 2012), jeweils mit einem 
anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Stückaktie und mit 
voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2012 („Angebote-
ne Aktien”). 

Die Angebotenen Aktien werden von der Joh. Berenberg, Gossler & 
Co. KG („Berenberg Bank”) auf der Grundlage eines Aktienübernah-
mevertrags vom 6. Juni 2012 („Aktienübernahmevertrag”) gezeich-
net und mit der Verpflichtung übernommen, sie den Aktionären der 
Tipp24 SE unter bestimmten Bedingungen zum Bezug anzubieten. 

Die Durchführung des Angebots steht unter der aufschiebenden 
Bedingung, dass die Tipp24 SE bis zum 31. Juli 2012 eine Be-
kanntmachung im Bundesanzeiger über die Ausschüttung sämt-
licher von der Tipp24 SE an der Lotto24 AG gehaltenen Aktien in 
Form einer Sachdividende an die Aktionäre der Tipp24 SE oder 
über die Ausschüttung mindestens je einer von der Tipp24 SE an 
der Lotto24 AG gehaltenen Aktie je gewinnberechtigter Aktie der 
Tipp24 SE in Form einer Sachdividende an die Aktionäre der 
Tipp24 SE veröffentlicht hat. Der Beschluss der Hauptversamm-
lung der Tipp24 SE über die Sachausschüttung soll voraussicht-
lich am 22. Juni 2012 gefasst werden. 

Die Durchführung des Angebots steht außerdem unter der auflösen-
den Bedingung, dass der vorgenannte Beschluss über die Kapitaler-
höhung nicht bis zum 31. Juli 2012 in das Handelsregister eingetragen 
worden ist. Die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in 
das Handelsregister wird voraussichtlich am 26. Juni 2012 erfolgen. 

Die Berenberg Bank hat sich zudem in dem Aktienübernahmevertrag 
das Recht vorbehalten, von dem Vertrag unter bestimmten Umständen 
zurückzutreten. 

Im Falle des Eintritts der vorgenannten auflösenden Bedingung oder 
im Falle des Rücktritts vom Aktienübernahmevertrag bzw. des Nicht-
eintritts der vorgenannten aufschiebenden Bedingung des Angebots 
vor Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handels-
register und damit vor Entstehung der Angebotenen Aktien entfällt das 
Bezugsrecht und bereits erteilte Bezugserklärungen werden unwirk-
sam. Das Angebot wird dann nicht durchgeführt. 
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Bezugsverhältnis ...............  Die Angebotenen Aktien werden den bezugsberechtigten Aktionären 
der Tipp24 SE im Verhältnis von 4:3 angeboten werden, das heißt, es 
können auf jeweils vier Bezugsrechte drei Angebotene Aktien zum 
Bezugspreis bezogen werden, wobei je eine Aktie der Tipp24 SE ein 
Bezugsrecht gewährt. Es ist nur ein Bezug von drei Angebotenen 
Aktien oder eines ganzzahligen Vielfachen von drei Angebotenen 
Aktien möglich; ein Bezug davon abweichender Stückelungen Ange-
botener Aktien ist nicht möglich. 

Die Bezugsrechte aus den Aktien an der Tipp24 SE, die in Girosam-
melverwahrung gehalten werden, werden nach dem Stand vom 8. Juni 
2012, abends, durch die Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 
61, 65760 Eschborn („Clearstream”), den Depotbanken automatisch 
eingebucht. Es obliegt den Depotbanken, die Bezugsrechte in die 
Depots der jeweiligen Aktionäre der Tipp24 SE einzubuchen. 

Bezugsfrist..........................  Der Zeitraum, in dem bezugsberechtigte Anleger die Möglichkeit zur 
Ausübung ihrer Bezugsrechte auf die Angebotenen Aktien haben, 
beginnt am 11. Juni 2012 und endet voraussichtlich am 21. Juni 2012 
(„Bezugsfrist”). Bezugserklärungen können während der Bezugsfrist 
über die Depotbanken bei der Berenberg Bank als Bezugsstelle abge-
geben werden. 

Verwertung von ..................  
Bezugsrechten 

Die Bezugsrechte sind frei übertragbar. 

Bezugspreis ........................  Der Bezugspreis je Angebotener Aktie beträgt EUR 2,50. 

Bezugsstelle .......................  Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg 

Kein Bezugsrechts-............  
handel 

Ein börslicher Handel für die Bezugsrechte ist nicht beantragt. Ein Zu- 
oder Verkauf von Bezugsrechten über die Börse ist daher nicht mög-
lich. Weder die Berenberg Bank, noch die Gesellschaft, noch die 
Tipp24 SE werden den An- und/oder Verkauf von Bezugsrechten 
vermitteln. 
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Bedingte ..............................  
Finanzierungszusage 

Die Günther Holding GmbH, Hamburg, die nach Kenntnis der Gesell-
schaft vor Durchführung des Angebots mittelbar mit rund 27,2% am 
Grundkapital der Tipp24 SE beteiligt ist und damit voraussichtlich 
mittelbar über einen entsprechenden Anteil der Bezugsrechte verfügen 
wird, hat sich gegenüber der Tipp24 SE unter bestimmten aufschie-
benden und auflösenden Bedingungen verpflichtet, im Rahmen des 
Angebots selbst oder über ihre verbundenen Unternehmen Angebote-
ne Aktien zu einem Gesamtpreis von bis zu EUR 10 Millionen zu 
erwerben, und zwar sowohl durch vollständige Ausübung der ihr bzw. 
ihren verbundenen Unternehmen zustehenden und ggf. von anderen 
Aktionären der Tipp24 SE erworbenen Bezugsrechte sowie darüber 
hinaus durch Erwerb im Rahmen der Privatplatzierung. 

Die Gesellschaft hat sich im Gegenzug der Günther Holding GmbH 
gegenüber verpflichtet, dieser oder von dieser benannten verbunde-
nen Unternehmen nicht bezogene Angebotene Aktien im Rahmen der 
Privatplatzierung in einem Umfang vorrangig anzubieten, der (i) höchs-
tens der Anzahl der nicht bezogenen Angebotenen Aktien entspricht 
und (ii) deren gesamter Ausgabepreis EUR 10 Millionen abzüglich des 
Ausgabepreises bereits von der Günther Holding GmbH bzw. von mit 
ihr verbundenen Unternehmen gezeichneter Aktien beträgt. 

Sollten die Günther Holding GmbH bzw. mit ihr verbundene Un-
ternehmen die ihnen auf Grund der Finanzierungszusage im 
Rahmen der Privatplatzierung zum Erwerb angebotenen Angebo-
tenen Aktien in vollem Umfang erwerben, würde dies in Abhän-
gigkeit von der Ausübung von Bezugsrechten durch die übrigen 
bezugsberechtigten Aktionäre der Tipp24 SE zu einem Erwerb 
von insgesamt bis zu 4 Millionen Aktien an der Gesellschaft 
durch die Günther Holding GmbH bzw. mit ihr verbundener Un-
ternehmen führen. Sollten außer der Günther Holding GmbH bzw. 
mit ihr verbundener Unternehmen kein anderer bezugsberechtig-
ter Aktionär und kein anderer Investor Angebotene Aktien erwer-
ben, würde dies einer Beteiligung am Grundkapital der Gesell-
schaft von rund 51,5% nach Durchführung des Angebots und der 
Sachausschüttung entsprechen. 

Verwertung nicht ................  
bezogener Aktien 

Angebotene Aktien, die zum Ablauf der Bezugsfrist nicht auf Grund 
des Bezugsangebots bezogen wurden, werden im Rahmen einer 
Privatplatzierung qualifizierten Anlegern in bestimmten Jurisdiktionen 
außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika nach Maßgabe von 
Regulation S des U.S. Securities Act 1933 in der jeweils gültigen 
Fassung („Securities Act”) sowie außerhalb von Kanada, Japan und 
Australien zum Erwerb angeboten („Privatplatzierung”). Der Platzie-
rungspreis entspricht dem Bezugspreis. 

Aus der im Gegenzug zur Finanzierungszusage gegenüber der 
Günther Holding GmbH eingegangenen Angebotsverpflichtung 
ist die Gesellschaft verpflichtet, der Günther Holding GmbH bzw. 
mit dieser verbundenen Unternehmen – je nach Umfang der 
Ausübung von Bezugsrechten durch die übrigen Bezugsberech-
tigten – im Rahmen der Privatplatzierung ggf. einen maßgebli-
chen Anteil oder sogar sämtliche nicht bezogenen Angebotenen 
Aktien zum Erwerb anzubieten. 

Marktschutz- .......................  
vereinbarung 

Die Angebotenen Aktien unterliegen keinen schuldrechtlichen Markt-
schutzvereinbarungen und keinem schuldrechtlichen Veräußerungs-
verbot. 
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Verkaufs- .............................  
beschränkungen 

Die Angebotenen Aktien, das bestehende Grundkapital der Gesell-
schaft und die Bezugsrechte sind und werden weder nach den Vor-
schriften des Securities Act, noch bei den Wertpapieraufsichtsbehör-
den von Einzelstaaten der USA registriert. Die Aktien der Gesellschaft 
und die Bezugsrechte dürfen in den USA weder angeboten noch 
verkauft oder direkt oder indirekt dorthin geliefert werden, außer in 
Ausnahmefällen aufgrund einer Befreiung von den Registrierungser-
fordernissen des Securities Act. 

Höhe des .............................  
Emissionserlöses 

Unter der Annahme einer vollständigen Durchführung des Angebots, 
also des Bezugs oder Erwerbs sämtlicher 5.988.816 Angebotener 
Aktien im Rahmen des Bezugsangebots oder der Privatplatzierung 
zum Bezugs- bzw. Platzierungspreis von EUR 2,50, wird der Gesell-
schaft nach Abzug der von ihr zu tragenden Kosten (davon Provisio-
nen der Berenberg Bank von TEUR 536) ein Nettoemissionserlös von 
TEUR 13.870 zufließen. 

Verwendung des ................  
Emissionserlöses 

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus dem 
Angebot von bis zu TEUR 13.870 für die Rückzahlung des von der 
Tipp24 SE gewährten Darlehens (einschließlich etwaiger zukünftiger 
Abrufe von Darlehenstranchen) von bis zu TEUR 2.450 und im Übri-
gen für die Erweiterung ihrer Geschäftstätigkeit zu verwenden, insbe-
sondere für die Durchführung von Marketingmaßnahmen und die 
Weiterentwicklung der Vermittlungsplattform. 

Änderung von .....................  
Angebotsbedingungen 

Sofern von der Möglichkeit, die Angebotsbedingungen zu ändern, 
Gebrauch gemacht wird, wird die Änderung durch Nachtrag zum 
Bezugsangebot im Bundesanzeiger und über elektronische Medien 
wie Reuters oder Bloomberg sowie, sofern nach WpHG erforderlich, 
als Ad-hoc-Mitteilung, und, sofern nach WpPG erforderlich, als Nach-
trag zu diesem Prospekt veröffentlicht werden. Eine individuelle Unter-
richtung der Anleger, die Bezugsangebote abgegeben haben, erfolgt 
nicht. Nachträge zum Prospekt werden ebenso wie der Prospekt unter 
der Internetadresse der Gesellschaft (www.lotto24-ag.de) in elektroni-
scher Form und per Schalterpublizität veröffentlicht. Gedruckte Fas-
sungen von Nachträgen werden ebenfalls ab dem jeweiligen Zeitpunkt 
bei der Gesellschaft und den inländischen Niederlassungen der Be-
renberg Bank während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos erhält-
lich sein. 

Börsenzulassung ...............  
und Notierungsaufnahme 

Die Zulassung des gesamten bisherigen und der Angebotenen Aktien 
zum Börsenhandel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapier-
börse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des regulierten 
Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) wird 
voraussichtlich bis zum 18. Juni 2012 beantragt werden. Der Zulas-
sungsbeschluss wird für den 2. Juli 2012 erwartet. Die Aufnahme des 
Börsenhandels ist, vorbehaltlich des Zulassungsbeschlusses, der 
ausschließlich im Ermessen der Frankfurter Wertpapierbörse steht, für 
den 3. Juli 2012 vorgesehen. 

Verbriefung .........................  Die Angebotenen Aktien werden in einer Globalurkunde verbrieft, die 
bei Clearstream hinterlegt wird. Der Anspruch der Aktionäre auf Ein-
zelverbriefung ihrer Aktien ist gemäß § 4 Abs. 6 der Satzung der 
Gesellschaft ausgeschlossen. 
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Lieferung und .....................  
Abrechnung 

Die im Rahmen des Bezugsangebots bezogenen Angebotenen Aktien 
sowie die im Rahmen der Privatplatzierung erworbenen Aktien werden 
voraussichtlich am 28. Juni 2012 durch Girosammeldepotgutschrift 
gegen Zahlung des Bezugspreises bzw. Zug-um-Zug gegen Zahlung 
des Platzierungspreises geliefert. Die Aktien werden den Aktionären 
als Miteigentumsanteile an der entsprechenden Globalurkunde zur 
Verfügung gestellt. Die Lieferung erfolgt somit vor Zulassung der 
Angebotenen Aktien zum Handel im Regulierten Markt an der Frank-
furter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich 
des Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime 
Standard) und vor Aufnahme des Börsenhandels. 

Sole Lead Manager ............  Berenberg Bank 

International Securities .....  
Identification Number 
(ISIN) 

DE000LTT0243 

Wertpapierkennnummer....  
(WKN) 

LTT024 

Common Code....................  078413123 

Börsenkürzel ......................  LO24 

Zahlstelle.............................  Bankhaus Neelmeyer AG, Am Markt 14-16, 28195 Bremen 
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Zusammengefasste Finanzangaben und Geschäftsinformationen 

Die nachfolgenden Tabellen enthalten zusammengefasste Finanzinformationen für die zum 31. März 
2012 und 2011 endenden Quartale sowie für die zum 31. Dezember 2011 und 2010 endenden Ge-
schäftsjahre der Lotto24 AG (damals firmierend unter Tipp24 Deutschland GmbH). Die Finanzinforma-
tionen sind den geprüften, auf Grundlage der International Financial Reporting Standards, wie sie in 
der EU anzuwenden sind („IFRS”), erstellten Einzelabschlüssen der Lotto24 AG für die zum 31. De-
zember 2011 und 2010 endenden Geschäftsjahre und dem ungeprüften verkürzten, auf Grundlage 
der IFRS für Zwischenberichterstattung („IAS 34”) erstellten Zwischenabschluss der Lotto24 AG für 
das zum 31. März 2012 endende Quartal (mit Vergleichszahlen für das zum 31. März 2011 endende 
Quartal) sowie dem Rechnungswesen der Gesellschaft oder dem Berichtswesen des Managements 
der Gesellschaft entnommen. Die Abschlüsse sind im Finanzteil dieses Prospekts abgedruckt. 

Die Einzelabschlüsse nach IFRS zum 31. Dezember 2010 und 2011 wurden von der Ernst & Young 
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsver-
merk versehen. 

Die Lotto24 AG verfügt über keine Tochterunternehmen, assoziierte Unternehmen oder Gemein-
schaftsunternehmen. Daher erfassen die Abschlüsse der Gesellschaft ausschließlich die Geschäftstä-
tigkeit der Lotto24 AG. 

Sind Finanzinformationen in den nachstehenden Tabellen als „geprüft” gekennzeichnet, so bedeutet 
dies, dass sie den oben genannten geprüften Abschlüssen entnommen wurden. Die Kennzeichnung 
„ungeprüft” wird in den nachstehenden Tabellen zur Kenntlichmachung von Finanzinformationen 
verwendet, die entweder dem ungeprüften verkürzten, nach IAS 34 erstellten Zwischenabschluss der 
Gesellschaft für das zum 31. März 2012 endende Quartal, dem Rechnungswesen der Gesellschaft 
oder dem Berichtswesen des Managements der Gesellschaft entnommen wurden. 

Die in den nachfolgenden Tabellen dargestellten Finanzinformationen stellen eine Auswahl der in den 
Abschlüssen der Lotto24 AG sowie dem Rechnungswesen der Gesellschaft und Berichtswesen des 
Managements der Gesellschaft enthaltenen Finanzinformationen dar. Sie sind in Tausend EUR 
(TEUR) bzw. in Millionen EUR (EUR Mio.) angegeben und dementsprechend – soweit nicht anderwei-
tig gekennzeichnet – auf volle TEUR bzw. auf volle EUR Mio. kaufmännisch gerundet. Aufgrund der 
Rundungen addieren sich die in den Tabellen aufgeführten Zahlen teilweise nicht exakt zur jeweils 
angegebenen Gesamtsumme und die Prozentzahlen teilweise nicht exakt zu 100,0% auf. 
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Ausgewählte Positionen der Gewinn- und Verlustrechnungen 

  1.1. bis 13.8. bis 1.1 bis  1.1. bis 

  31.12.2011 31.12.2010 31.3.2012  31.3.2011 

  (geprüft) (geprüft) (ungeprüft)  (ungeprüft)

        

  TEUR TEUR TEUR  TEUR

 Transaktionsvolumen 0 0 25  —

 Weitergeleitete Spieleinsätze 
(abzüglich Provisionen) 

0 0 -23  —

Umsatzerlöse 0 0 2  —

Betriebliche Aufwendungen   

 Personalaufwand -56 — -110  —

  Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-
werte des Anlagevermögens und Sachanlagen 

-0 — -4  —

 Sonstige betriebliche Aufwendungen -252 -163 -439  -78

Ergebnis aus der laufenden Geschäftstätigkeit 
(EBIT) 

-308 -163 -551  -78

 Finanzierungserträge 0 — —  —

 Finanzierungsaufwendungen -11 — -7  0

Finanzergebnis -11 — -7  -0

Ergebnis vor Steuern -319 -163 -558  -78

 Ertragsteuern 71 37 132  18

Periodenergebnis -248 -126 -427  -61
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Sonstige Kennziffern 

  1.1. bis 13.8. bis 1.1 bis  1.1. bis 

  31.12.2011 31.12.2010 31.3.2012  31.3.2011 

  (ungeprüft) (ungeprüft) (ungeprüft)  (ungeprüft) 

        

  Tsd. Tsd. Tsd.  Tsd.
Anzahl registrierter Kunden zum Jahres-/ 
Quartalsende — — 0,24  —
Anzahl registrierter Neukunden im Kalender- 
Jahr/Quartal — — 0,24  —
Durchschnittliche Anzahl registrierter 
Kunden(1) — — —  —

Durchschnittliche Anzahl aktiver Kunden(1) — — —  —

    

Durchschnittliche Aktivitätsrate (in %)(1) — — —  —

    

  TEUR TEUR   

Transaktionsvolumen je aktiver Kunde(1) — — —  —

Marketingkosten je registrierter Neukunde(1) — — —  —

    

  % % %  %

Rohmarge(2)  — — 8  —
Direkte Kosten des Geschäftsbetriebs 
zu Transaktionsvolumen — — 20  —

    

Durchschnittliche Anzahl Mitarbeiter(3) 1 — 5  —

    

  % % %  %

Personalaufwand in % der Umsatzerlöse — — >100  —

Marketingkosten in % der Umsatzerlöse — — —  —
Direkte Kosten des Geschäftsbetriebs 
in % der Umsatzerlöse — — >100  —
Sonstige Kosten des Geschäftsbetriebs 
in % der Umsatzerlöse — — >100  —

EBIT-Marge(4) — — >100  —

EBT(5)-Marge(6)  — — >100  —

Implizite Steuerquote(7)  -22 -23 -24  -23

(1) Angaben werden nur jährlich ausgewiesen. 
(2) Die Rohmarge ergibt sich als Quotient aus Umsatzerlösen und Transaktionsvolumen. 

(3) Nicht enthalten sind die Mitglieder des Vorstands bzw. der Geschäftsführung. 
(4) Die EBIT-Marge ergibt sich als Quotient aus EBIT und Umsatzerlösen. 

(5) Earnings before Taxes (EBT) ist definiert als Periodenergebnis vor Ertragsteuern. 

(6) Die EBT-Marge ergibt sich als Quotient aus EBT und Umsatzerlösen. 
(7) Die implizite Steuerquote errechnet sich als Quotient aus Ertragsteuern und EBT. 
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Zusammenfassung der Risikofaktoren 

Anleger sollten vor einer Entscheidung über den Kauf von Aktien der Gesellschaft die nachfolgend 
zusammengefassten Risiken sorgfältig lesen und abwägen. Der Börsenkurs der Aktien der Gesell-
schaft könnte fallen, wenn sich eines dieser Risiken verwirklichen sollte. Anleger könnten in diesem 
Fall ihre Investitionen ganz oder teilweise verlieren. Der Eintritt jedes dieser Risiken könnte, einzeln 
oder zusammen mit anderen Umständen, die der Gesellschaft zurzeit nicht bekannt sind oder die die 
Gesellschaft zurzeit möglicherweise als unwesentlich erachtet, die Geschäftstätigkeit der Lotto24 AG 
wesentlich beeinträchtigen und erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft haben. 

Die Reihenfolge, in der die nachfolgenden Risikofaktoren aufgeführt sind, ist kein Indikator für die 
Wahrscheinlichkeit, mit der die Risiken tatsächlich eintreten können, die Bedeutsamkeit oder den 
Grad der Risiken oder den Umfang einer möglichen Beeinträchtigung des Geschäfts der Gesellschaft. 
Die genannten Risiken könnten sich einzeln oder kumuliert verwirklichen. 

Risiken in Bezug auf das regulatorische Umfeld und den Markt 

 Die glücksspielrechtlichen, einschließlich lotterierechtlichen, Rahmenbedingungen in Deutschland 
sind von Rechtsunsicherheit geprägt und stellen ein Risiko für die Ausübung der Geschäftstätig-
keit von Lotto24 dar. 

 Es ist nicht sicher, wie sich die Gesetzeslage in den einzelnen Bundesländern entwickeln wird, ob 
und wann also der GlüÄndStV oder ein anderes Vertragswerk in Kraft treten wird, wie die Ausfüh-
rungsgesetze hierzu aussehen werden und wann diese in Kraft treten werden. 

 Es ist nicht auszuschließen, dass Behörden oder Gerichte die Tätigkeit der Organmitglieder von 
Lotto24 als strafrechtlich relevant ansehen könnten. 

 Die Geschäftstätigkeit von Lotto24 könnte gegen landesrechtliche Vorschriften verstoßen. 

 Lotto24 könnte in einem, mehreren oder allen Bundesländern die erforderliche Internetvermitt-
lungserlaubnisse nicht oder nur nach längerer Verzögerung erhalten. 

 Lotto24 könnte in einem, mehreren oder allen Bundesländern die erforderlichen Inter-
netvermittlungserlaubnisse mit Nebenbestimmungen erhalten, die überhaupt nicht oder nur 
schwer zu erfüllen oder widersprüchlich sind. 

 Nach Inkrafttreten des GlüÄndStV könnte es zu einem starken Wettbewerb mit anderen Online-
Vermittlern von Lotterieprodukten oder dem Online-Eigenvertrieb der Landeslotteriegesellschaften 
kommen. Wettbewerber könnten die erforderlichen Erlaubnisse in einem, mehreren oder allen 
Ländern zeitlich früher erhalten und ihre Geschäftstätigkeit in diesen Bundesländern früher auf-
nehmen als Lotto24. 

 Die Öffnung des Lotterie- und Glücksspielmarkts in Deutschland könnte zum Markteintritt bzw. 
zum Ausbau der Marktstellung von Wettbewerbern führen und damit die Wettbewerbsposition von 
Lotto24 nachteilig beeinflussen. 

 Lotto24 könnte die erforderlichen, bundesweit geltenden Internet- und Fernsehwerbeerlaubnisse 
nicht, nur mit längerer Verzögerung oder nur mit nachteiligen Nebenbestimmungen erhalten. 

 Lotto24 könnte durch die jeweilige Erlaubnisausgestaltung für die Vermittlung von Lotterien im 
Internet oder durch die Lotteriegesellschaften, deren Spiele sie vermittelt, gezwungen werden, ei-
ne strenge „Regionalität” einzuhalten und Lottotipps nur in dem Bundesland abzugeben, in dem 
der Spieler bei Spielscheinabgabe seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen oder aktuellen 
Aufenthalt hat. 

 Lotto24 führt bei Neuregistrierungen von Kunden zum Zwecke der Alterkontrolle eine Anfrage bei 
der SCHUFA durch. Die Gesellschaft könnte zu Alterskontrollen bei der Registrierung verpflichtet 
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werden, die über dieses Verfahren hinausgehen. Die Durchführung des SCHUFA-Verfahrens und 
darüber hinausgehende Verfahren könnten potentielle Kunden abschrecken. 

 Landesbehörden könnten technische Maßnahmen zur geographischen Zuordnung von IP-
Adressen (Geolokalisierung) verlangen, um nicht zugelassene Angebote in einem Bundesland 
auszuschließen. 

 Trotz des Einsatzes technischer Maßnahmen zur geographischen Zuordnung von IP-Adressen 
(Geolokalisierung) könnten Gerichte die Geschäftstätigkeit von Lotto24 wegen Vermittlung ohne 
Erlaubnis in bestimmten Bundesländern untersagen. 

 Lotteriegesellschaften könnten unzureichende Provisionen anbieten oder Provisionsvereinbarun-
gen oder Provisionszahlungen unter Berufung auf gesetzliche Verbotsbestimmungen gänzlich ab-
lehnen. Behörden könnten Provisionszahlungen verbieten, mit der Folge, dass Lotto24 Zusatzent-
gelte beim Kunden erheben müsste. Die Erhebung von Zusatzgebühren ist derzeit gesetzlich be-
grenzt und könnte gegebenenfalls auch gänzlich verboten werden. 

 Das derzeit praktizierte Treuhändermodell könnte nicht vollständig den Treuhänderbestimmungen 
des GlüÄndStV und seiner Ausführungsgesetzen oder des GlüG SH entsprechen. 

 Das Produktportfolio von Lotto24 ist von dem Angebot der Spielveranstalter abhängig und könnte 
sich auf Grund von Entscheidungen der Spielveranstalter in für Lotto24 ungünstiger Weise verän-
dern. 

 Das Ausbleiben außergewöhnlich gewinnträchtiger Lottoereignisse könnte zum Absinken von 
Spielanreizen und folglich zu Einbußen bei Umsatzerlösen und Ergebnissen von Lotto24 führen. 

 Die Verteuerung von Werbemaßnahmen könnte das weitere Wachstum von Lotto24 beeinträchti-
gen. 

 Technische oder sonstige Beschränkungen der Internet-Nutzung könnten die Geschäftstätigkeit 
von Lotto24 beeinträchtigen. 

 Eine Abschwächung der deutschen Binnenkonjunktur und des Konsumverhaltens in Deutschland 
könnte zu einem nicht auf anderen Märkten kompensierbaren Absinken des Transaktionsvolu-
mens führen. 

 Die Behörden der USA könnten die Tätigkeit von Lotto24 als Verletzung von US-amerikanischem 
Bundesrecht sowie einzelstaatlichem Recht ansehen, was Lotto24 erheblichen Rechtsfolgen aus-
setzen könnte. 

 Die Tätigkeit von Lotto24 könnte als Verletzung des Rechts weiterer Staaten, insbesondere Öster-
reichs und der Schweiz, angesehen werden. 

 Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Führung von Konten für Gewinne durch Lotto24 
ein erlaubnispflichtiges Einlagengeschäft im Sinne des Kreditwesengesetzes darstellt. 

Risiken in Bezug auf die Geschäftstätigkeit von Lotto24 

 Die im Businessplan der Gesellschaft getroffenen Aussagen und Annahmen könnten sich als 
unzutreffend oder unvollständig herausstellen, und das Geschäftsmodell könnte sich als nicht pro-
fitabel oder nicht durchführbar erweisen. 

 Lotto24 ist ein junges Unternehmen, dessen Umsatz- und Ertragswachstum in der Zukunft unge-
wiss ist. 

 Vereinbarungen zwischen den Landeslotteriegesellschaften und Lotto24 könnten nicht geschlos-
sen oder nach Abschluss gekündigt werden. 
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 Lotto24 könnte bei Beendigung von Vereinbarungen mit Landeslotteriegesellschaften zur Über-
lassung von Kundendaten an diese verpflichtet sein. 

 Es ist nicht auszuschließen, dass bei der bargeldlosen Zahlungsabwicklung mittels Kreditkarte 
oder Lastschrifteinzug Forderungsausfälle auftreten. 

 Der zwischen der Lotto24 und der Tipp 24 Operating Services Ltd geschlossene Rahmenvertrag 
für die Nutzung einer Online-Plattform könnte nicht ordnungsgemäß erfüllt werden oder die Lot-
to24 könnte die Online-Plattform aus anderen Gründen nicht oder nicht im erforderlichen Umfang 
nutzen könnten. Zudem könnte dieser Rahmenvertrag vorzeitig gekündigt oder nicht über den 
26. April 2017 hinaus verlängert werden. 

 Die Tipp24 SE könnte außerstande sein, Lotto24 von der Kaufpreiszahlung an die Tipp 24 Opera-
ting Services Ltd für einen etwaigen Vollzug des Erwerbs der Software für die von ihr angebotene 
Online-Plattform freizuhalten, was zu erheblichen finanziellen Belastungen von Lotto24 oder zur 
Unmöglichkeit der fortdauernden Nutzung der Software führen könnte. 

 Ein Vertrag mit einem IT-Dienstleister, Verträge mit Marketingpartnern oder Kooperationspartnern 
könnten nicht zustande kommen, geändert oder gekündigt werden. 

 Lotto24 ist vor allem in technischer Hinsicht bei der Spielabwicklung und den Zahlungs- und 
Abrechnungsverfahren auf externe Dienstleister angewiesen, deren fehlerhafte Leistungserbrin-
gung zu finanziellen Verlusten und Imageschäden führen könnte. 

 Die Geschäftstätigkeit von Lotto24 hängt in hohem Maße von komplexen IT-Systemen ab, deren 
Funktionsfähigkeit durch interne und externe Umstände erheblich beeinträchtigt werden kann. 

 Tatsächliche oder vermeintliche Verfahrensfehler in der Abwicklung von Spielaufträgen und der 
Auszahlung von Lotteriegewinnen könnten Schadensersatzforderungen von Kunden auf entgan-
gene Spielgewinne nach sich ziehen und die Reputation von Lotto24 erheblich beeinträchtigen. 

 Unbefugte könnten sich Zugang zu Kundendaten verschaffen und diese Daten für eigene Zwecke 
missbrauchen. 

 Lotto24 könnte sich außerstande sehen, dem von der Kreditkartenindustrie vorgeschriebenen 
Datensicherheitsstandard zu entsprechen. 

 Die den Kooperationspartnern zur Verfügung gestellten Systeme könnten unerkannte Fehler oder 
Funktionsprobleme aufweisen, die von Lotto24 zu verantworten sind. 

 Das Organisations- und Risikoüberwachungssystem der Lotto24 könnte mit dem Wachstum nicht 
Schritt halten. 

 Ein wichtiger Kooperationspartner könnte von der Gesellschaft Schadensersatz fordern, sollten 
Wettbewerber mit einer flächendeckenden überregionalen Vermittlungstätigkeit früher als Lotto24 
beginnen dürfen. 

 Lotto24 ist von ihrem Management und ihrem weiteren qualifizierten Personal in Schlüsselpositio-
nen abhängig. Es ist nicht gesichert, dass Lotto24 in der Lage sein wird, diese Mitarbeiter im Un-
ternehmen zu halten oder zusätzliche qualifizierte Mitarbeiter einzustellen. 

 Die Gesellschaft könnte aufgrund von Betriebsprüfungen Nachforderungen von Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträgen ausgesetzt sein. 

 Insbesondere unter den Domains „lotto24.com“, „lotto24.net“ oder „lotto24.org“ könnten zukünftig, 
ggf. auch unter der Verwendung des Begriffs „Lotto24”, Inhalte angeboten werden, die in Konkur-
renz zum Angebot der Lotto24 AG stehen oder der Gesellschaft anderweitig schaden könnten. 
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 Dritte könnten gegen die Nutzung der für die Gesellschaft eingetragenen Wort/Bild-Marke „Lot-
to24“, auch als Bestandteil der Domain „lotto24.de“, vorgehen oder versuchen, die Eintragung ei-
ner entsprechenden Wortmarke zu betreiben. 

 Die Gesellschaft ist möglicherweise nicht in der Lage, sich ausreichend Fremd- und Eigenkapital 
für die Umsetzung ihres Geschäftsmodells oder für die Wahrnehmung zukünftiger Geschäfts-
chancen zu beschaffen. 

Risiken im Zusammenhang mit dem Angebot und der Aktionärsstruktur 

 Die Gesellschaft kann nicht gewährleisten, dass sich nach der Erstnotierung ein liquider Handel 
der Aktien der Lotto24 AG entwickeln und etablieren wird. 

 Der Kurs der Aktien von Lotto24 unterliegt möglicherweise Kursschwankungen und könnte nach 
Durchführung des Angebots sinken. 

 Es findet kein Bezugsrechtshandel an einer Wertpapierbörse statt. Es ist daher nicht auszuschlie-
ßen, dass Aktionäre der Tipp24 SE ihre Bezugsrechte gar nicht veräußern oder Bezugsrechte von 
anderen Aktionären erwerben können. 

 Sollte die auflösende Bedingung des Angebots eintreten oder sollte die aufschiebende Bedingung 
nicht eintreten oder sollte die Berenberg Bank vom Aktienübernahmevertrag zurücktreten und das 
Angebot deshalb nicht durchgeführt werden, könnten Aktionäre der Tipp24 SE im Einzelfall Ver-
luste erleiden. 

 Die Günther-Gruppe wird in der Lage sein, unabhängig vom Abstimmungsverhalten der anderen 
Aktionäre, erheblichen Einfluss auf wesentliche Entscheidungen der Gesellschaft auszuüben. 

 Die Günther-Gruppe könnte ihre zukünftige Beteiligung an Lotto24 ohne Durchführung eines 
Pflichtangebots nach den Bestimmungen des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes 
(WpÜG) erhöhen und damit ihre Einflussnahmemöglichkeit verstärken. 

 Einzelne Großaktionäre der Gesellschaft und/oder eine Vielzahl Aktionäre der Tipp24 SE, die 
Aktien der Lotto24 AG als Sachdividende erhalten werden, könnten Aktien der Gesellschaft in 
größerem Umfang verkaufen, was einen erheblichen Kursdruck bewirken könnte. 

 Zukünftige Kapitalmaßnahmen oder die zukünftige Ausgabe von Wandel- oder Optionsschuldver-
schreibungen könnten zu einer weiteren erheblichen Verwässerung der Beteiligung der Aktionäre 
an der Gesellschaft führen. 

 Die Gesellschaft plant, in den nächsten Jahren keine Dividenden auszuschütten. 
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RISIKOFAKTOREN 

Anleger sollten vor der Entscheidung über den Erwerb von Aktien der Gesellschaft die nachfolgend 
beschriebenen Risiken und die übrigen in diesem Prospekt enthaltenen Informationen sorgfältig lesen 
und abwägen. Die Verwirklichung einzelner oder mehrerer dieser Risiken kann, einzeln oder zusam-
men mit anderen Umständen, die Geschäftstätigkeit der Lotto24 AG wesentlich beeinträchtigen und 
erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Lotto24 haben. 
Die Reihenfolge, in der die einzelnen Risiken dargestellt sind, beinhaltet weder eine Aussage über 
ihre Eintrittswahrscheinlichkeit noch über die Schwere bzw. die Bedeutung der einzelnen Risiken. 
Weitere Risiken und Unsicherheiten, die der Gesellschaft gegenwärtig nicht bekannt sind, könnten die 
Geschäftstätigkeit von Lotto24 ebenfalls wesentlich beeinträchtigen und erhebliche nachteilige Aus-
wirkungen auf ihre Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben. Die Verwirklichung einzelner oder 
mehrerer Risiken, denen die Geschäftstätigkeit von Lotto24 unterliegt, kann jeweils dazu führen, dass 
Einschätzungen von Risiken oder sonstige zukunftsgerichtete Aussagen unzutreffend werden. Der 
Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft könnte aufgrund des Eintritts jedes dieser Risiken fallen und 
Anleger könnten ihr eingesetztes Kapital ganz oder teilweise verlieren. 

Risiken in Bezug auf das regulatorische Umfeld und den Markt 

Die glücksspielrechtlichen, einschließlich lotterierechtlichen, Rahmenbedingungen in Deutsch-
land sind von Rechtsunsicherheit geprägt und stellen ein Risiko für die Ausübung der Ge-
schäftstätigkeit von Lotto24 dar. 

Lotto24 ist seit Ende Februar 2012 als gewerblicher Spielvermittler – d.h. als unabhängiger privater 
Vermittler staatlicher Lotterien – tätig und vermittelt über das Internet derzeit in Schleswig-Holstein 
und Sachsen-Anhalt die Teilnahme an den Veranstaltungen der NordwestLotto. Lotto24 beabsichtigt, 
Lotterieprodukte darüber hinaus bundesweit zu vermitteln und zu diesem Zweck Vereinbarungen mit 
weiteren Landeslotteriegesellschaften abzuschließen. Verschiedene Gesichtspunkte führen derzeit zu 
einer Rechtsunsicherheit bei bestehenden und zukünftigen gesetzlichen Rahmenbedingungen für 
diese Vermittlungstätigkeit in Deutschland: Der am 1. Januar 2008 in Kraft getretene Glücksspiel-
staatsvertrag („GlüStV 2008”) verbietet das Vermitteln öffentlicher Glücksspiele (einschließlich Lotte-
rien) im Internet und verlangt für die Vermittlung außerhalb des Internets eine bundeslandbezogene 
Erlaubnis. Trotz Ablaufs seiner Geltungsdauer am 31. Dezember 2011 gelten die Regelungen des 
GlüStV 2008 nach den Regelungen der Bundesländer (mit Ausnahme Schleswig-Holsteins) fort. Eine 
Vermittlung von Lotterien war daher in der Vergangenheit in Deutschland nicht möglich. Im Dezember 
2011 unterzeichneten die Bundesländer (mit Ausnahme Schleswig-Holsteins) den „Ersten Staatsver-
trag zur Änderung des Staatsvertrages zum Glücksspielwesen in Deutschland (Erster Glücksspielän-
derungsstaatsvertrag – Erster GlüÄndStV)” (im Folgenden „GlüÄndStV”), dem zum Datum dieses 
Prospekts die Länderparlamente noch nicht in hinreichender Zahl zugestimmt haben und der daher 
noch nicht in Kraft treten konnte. Der GlüÄndStV führt die Regelungen des GlüStV 2008 mit Modifika-
tionen fort. Er sieht unter anderem vor, dass die Bundesländer von dem grundsätzlichen Verbot der 
Vermittlung öffentlicher Glücksspiele im Internet für die Vermittlung von Lotterien Ausnahmen zulas-
sen und Erlaubnisse zur Online-Vermittlung erteilen können (sogenanntes Verbot mit Erlaubnisvorbe-
halt). Ein Rechtsanspruch auf Erlaubniserteilung ist ausgeschlossen. Lotto24 beabsichtigt die Aufhe-
bung des Verbots der Vermittlungstätigkeit zu nutzen und bundesweit die Vermittlung von Lotterien 
anzubieten. Schleswig-Holstein hat mit Wirkung zum 1. Januar 2012 ein Glücksspielgesetz in Kraft 
gesetzt, das die Vermittlung der erlaubten Lotterien innerhalb und außerhalb des Internets für zulässig 
erklärt. Ein gewerblicher Spielvermittler bedarf demnach für sein Tätigwerden lediglich der Anzeige an 
die zuständige Aufsichtsbehörde, wenn die Lotterien, die er vermittelt, mit Genehmigung und nicht 
häufiger als einmal täglich veranstaltet werden. Lotto24 hat auf dieser Grundlage die Vermittlung von 
Lotterien in Schleswig-Holstein Ende Februar 2012 aufgenommen. 

Es ist nicht sicher, ob, wann und wie die einzelnen Bundesländer den GlüÄndStV umsetzen werden 
sowie unter welchen rechtlichen Voraussetzungen Lotto24 ihre Geschäftstätigkeit in den einzelnen 
Bundesländern aufnehmen können wird. Es ist zudem ungewiss, wie sich die Rechtslage zukünftig 
entwickeln wird. So kann insbesondere nicht ausgeschlossen werden, dass die Ausführungsgesetze 
in den einzelnen Bundesländern an Marktentwicklungen angepasst oder aus anderen Gründen zu-
künftig wieder geändert werden. Die Ausübung der Geschäftstätigkeit der Lotto24 hängt erheblich von 
den rechtlichen Rahmenbedingungen ab. Die konkrete Umsetzung des GlüÄndStV in den einzelnen 
Bundesländern sowie zukünftige Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen werden erhebli-
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chen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit von Lotto24 haben. Dies könnte wesentliche nachteilige 
Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben. 

Es ist nicht sicher, wie sich die Gesetzeslage in den einzelnen Bundesländern entwickeln wird, 
ob und wann also der GlüÄndStV oder ein anderes Vertragswerk in Kraft treten wird, wie die 
Ausführungsgesetze hierzu aussehen werden und wann diese in Kraft treten werden. 

Infolge der Änderung der politischen Verhältnisse nach der Landtagswahl im Mai 2012 könnte auch 
Schleswig-Holstein den GlüÄndStV unterzeichnen und ratifizieren und das Glücksspielgesetz des 
Landes Schleswig-Holstein („GlüG SH”) wieder außer Kraft setzen. Dessen ungeachtet ist derzeit 
nicht sicher, ob der GlüÄndStV überhaupt in Kraft treten wird, wann der GlüÄndStV in Kraft treten 
wird, welche Bundesländer diesen Staatsvertrag ratifizieren werden und welche eigenständigen 
Regelungen die jeweiligen Ausführungsgesetze der Bundesländer zum GlüÄndStV aufweisen werden. 
Hieraus könnte sich ein Flickenteppich unterschiedlicher gesetzlicher Regelungen in der Bundesrepu-
blik Deutschland ergeben, wie er sich schon jetzt aufgrund des Sonderwegs Schleswig-Holsteins 
abzeichnet. Es ist zudem nicht absehbar, ob der GlüÄndStV in Zukunft inhaltlich weitere Änderungen 
erfahren wird und welchen Inhalt und Umfang diese Änderungen haben werden. So ist vorstellbar, 
dass in den einzelnen Bundesländern unterschiedliche Anforderungen an das Angebot von Online-
Vermittlern gestellt werden und sich Lotto24 hierdurch gezwungen sähe, ihr Angebot an die Vorgaben 
sämtlicher Bundesländer anzupassen, um bundesweit vermitteln zu können. Dies hätte möglicherwei-
se zur Folge, dass nur ein eingeschränktes Produktangebot vermittelt werden könnte. Darüber hinaus 
ist es auch möglich, dass der Bundesgesetzgeber selbst die Regelung des Glücksspielrechts über-
nimmt und gegebenenfalls private Vermittlungstätigkeiten generell untersagt. 

Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen auf Bundes- und Landesebene können die derzeiti-
ge und zukünftige Geschäftstätigkeit von Lotto24 erheblich beeinflussen und sich auf die Vermögens- 
Finanz- und Ertragslage negativ auswirken. Damit geht die Ungewissheit einher, ob sich das Ge-
schäftsmodell der Lotto24, das entscheidend auf die Erlangung einer Erlaubnis zur Online-Vermittlung 
von Lotterien abstellt, überhaupt in den einzelnen Bundesländern bzw. im gesamten Bundesgebiet 
umsetzen lassen wird. Sollte Lotto24 ihre Vermittlungstätigkeit erst später oder zu anderen Bedingun-
gen als geplant oder überhaupt nicht in einzelnen Bundesländern oder im gesamten Bundesgebiet 
aufnehmen dürfen, könnte sich dies wesentlich nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragsla-
ge auswirken. 

Es ist nicht auszuschließen, dass Behörden oder Gerichte die Tätigkeit der Organmitglieder 
von Lotto24 als strafrechtlich relevant ansehen könnten. 

Das bundesrechtliche Strafrecht verbietet die Veranstaltung und das Halten sowie die Werbung für 
unerlaubtes Glücksspiel ohne behördliche Erlaubnis in § 284 StGB (Unerlaubte Veranstaltung eines 
Glücksspiels), insbesondere Sportwetten und Casinospiele. § 284 StGB ist für Lotterien nicht ein-
schlägig. Für die Veranstaltung von Lotterien gibt es eine Sondervorschrift in § 287 Abs. 1 StGB 
(Unerlaubte Veranstaltung einer Lotterie oder einer Ausspielung). In dieser Vorschrift wird die Veran-
staltung von öffentlichen Lotterien oder Ausspielungen beweglicher oder unbeweglicher Sachen ohne 
behördliche Erlaubnis unter Strafe gestellt. Darüber hinaus stellt § 287 Abs. 2 StGB das Werben für 
unerlaubte öffentliche Lotterien oder Ausspielungen unter Strafe. Die Gesellschaft ist der Auffassung, 
dass ihre Vermittlungstätigkeit keine Veranstaltung oder Ausspielung in diesem Sinne, sondern die 
Vermittlung von Glücksspielen darstellt. Dass eine gewerbliche Spielvermittlung öffentlicher Lotterien 
ohne behördliche Erlaubnis nicht unter den Begriff der „Veranstaltung” fällt, wurde nach Kenntnis der 
Gesellschaft bislang von der Rechtsprechung nicht geklärt. 

Die Gesellschaft kann zudem nicht ausschließen, dass ihren Organmitgliedern strafrechtlich relevan-
tes Verhalten vorgeworfen wird, weil die Vermittlung der Teilnahme an Lotterien über das Internet in 
Bundesländern, in denen die Gesellschaft die Vermittlung nicht gestattet ist, als Vermittlung in diese, 
Bundesland angesehen wird. Die Gesellschaft wird insbesondere möglicherweise nicht stets nachprü-
fen können, ob sich ein Kunde bei der Abgabe seines Lotterietipps in einem Bundesland aufhält, das 
die Tätigkeit von Lotto24 erlaubt hat, so dass sie auch in Bundesländer vermitteln könnte, in denen sie 
eine Vermittlung nicht beabsichtigt hat. 

Nicht auszuschließen ist, dass Behörden auch in einem solchen Fall die Tätigkeit der Lotto24 als 
durch § 284 StGB oder § 287 StGB strafbewehrte Tathandlung ansehen und gegen Organmitglieder 
von Lotto24 Ermittlungsverfahren einleiten könnten. Es kann zudem nicht ausgeschlossen werden, 
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dass von dritter Seite Strafanzeigen oder Strafanträge wegen Verstoßes gegen § 284 StGB, § 287 
StGB oder anderer Straftatbestände erstattet werden. 

Jedes strafrechtliche Verfahren gegen Organmitglieder könnte sich wesentlich nachteilig auf die 
Erlaubnisse zur Ausübung der Geschäftstätigkeit, die Geschäftstätigkeit, das öffentliche Ansehen und 
die gesellschaftliche Akzeptanz von Lotto24 auswirken. Eine Verurteilung von Organmitgliedern 
könnte darüber hinaus insbesondere zur gewerberechtlichen Untersagung der Tätigkeit von Lotto24 
und damit zur Einstellung des Geschäftsbetriebs von Lotto24 führen. Dies könnte sich wesentlich 
nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Lotto24 auswirken. 

Die Geschäftstätigkeit von Lotto24 könnte gegen landesrechtliche Vorschriften verstoßen. 

Die Ausführungsgesetze der Bundesländer zum GlüStV 2008 enthalten zum Teil Verschärfungen der 
Beschränkungen der Vermittlung von öffentlichen Glücksspielen, insbesondere eigene Bußgeldvor-
schriften, die an Verbote des GlüStV 2008 anknüpfen, etwa für die Vermittlung nicht erlaubter Lotte-
rien, Verstöße gegen Werbebeschränkungen, Jugendschutzvorgaben sowie ergänzende Verbote, die 
durch die Aufsichtsbehörden zwangsweise durchgesetzt werden können. Die Landesgesetze enthal-
ten insbesondere Bußgeldvorschriften und zum Teil sogar Strafvorschriften, die Verstöße gegen 
Bestimmungen des GlüStV 2008 oder des Landesausführungsgesetzes unter Strafe stellen bzw. 
bußgeldpflichtig machen. In manchen Bundesländern können Verstöße gegen diese Tatbestände mit 
Bußgeldern von bis zu EUR 1 Million geahndet werden. Bei Verstößen gegen die Gesellschaft ver-
pflichtende Tatbestände des Ordnungswidrigkeitenrechts durch Vertretungsberechtigte oder (faktisch) 
verantwortlich handelnde Leitungspersonen kann gegen die Gesellschaft unmittelbar eine Geldbuße 
verhängt werden. Diese Geldbuße soll – mindestens – auch den bei der Gesellschaft mit den Verstö-
ßen angefallenen wirtschaftlichen Vorteil abschöpfen. Auch ohne Einleitung eines Bußgeldverfahrens 
gegen konkrete Personen kann im Wege des selbständigen Verfahrens der Verfall des angefallenen 
wirtschaftlichen Vorteils angeordnet werden. Die Verhängung von Geldbußen oder die Anordnung des 
Verfalls wirtschaftlicher Vorteile könnten sich wesentlich nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage von Lotto24 auswirken. 

Lotto24 könnte in einem, mehreren oder allen Bundesländern die erforderliche Internetvermitt-
lungserlaubnisse nicht oder nur nach längerer Verzögerung erhalten. 

Der GlüÄndStV sieht in der zum Datum dieses Prospekts vorliegenden Fassung vor, dass die Bun-
desländer von dem grundsätzlichen Verbot der Glücksspielvermittlung Ausnahmen für ihr Landesge-
biet zulassen und Erlaubnisse zur Online-Vermittlung erteilen können (Verbot mit Erlaubnisvorbehalt). 
Diese Erlaubnisse sollen für die bundesweite Betätigung gebündelt von einer Behörde, aber für jedes 
Land als separate Erlaubnis nach dem jeweiligen Landesrecht erteilt werden. Die konkreten Erlaub-
nisvoraussetzungen für die Betätigung als Vermittler von Lotterien werden im GlüÄndStV nicht defi-
niert. Stattdessen wird nur festgelegt, unter welchen Voraussetzungen eine Erlaubnis nicht erteilt 
werden darf, nämlich wenn die Vermittlung einem der fünf Gesetzesziele des § 1 GlüÄndStV zuwider-
läuft (u.a. Suchtbekämpfung, Kanalisierung in legale Spiele und Schwarzmarktbekämpfung, Jugend- 
und Spielerschutz, Kriminalitätsbekämpfung, Schutz der Integrität des Sports). Dabei kann jede ein-
zelne Lotterie bei der Erlaubniserteilung gesondert behandelt werden. Wenn kein Erlaubnishindernis 
besteht, kann die Erlaubnis erteilt werden. Der GlüÄndStV stellt jedoch ausdrücklich klar, dass ein 
Rechtsanspruch auf eine Erlaubniserteilung ausgeschlossen ist. Es ist derzeit nicht bekannt, ob die 
Länderausführungsgesetze zukünftig nähere Erlaubnisvoraussetzungen definieren, an die die Behör-
den im Rahmen ihrer Ermessensentscheidung gebunden werden. Derzeit ist dies zumeist nicht der 
Fall 

Für den Vermittlungsweg Internet besteht unter dem GlüÄndStV ein zusätzliches Erlaubniserfordernis, 
das in jedem Bundesland gesondert vorliegen muss. Die Vermittlung von Lotterien im Internet darf 
nach § 4 Abs. 5 GlüÄndStV nur „zur besseren Verwirklichung” der Gesetzesziele zugelassen werden. 
Daneben müssen weitere, in dieser Bestimmung genannte, Voraussetzungen erfüllt sein. Der Glü-
ÄndStV stellt jedoch ausdrücklich klar, dass ein Rechtsanspruch auf Erlaubniserteilung auch für die 
Internet-Vermittlungserlaubnis ausgeschlossen ist. Es ist nicht auszuschließen, dass die Gesellschaft 
in einem, mehreren oder allen Bundesländern (mit Ausnahme Schleswig-Holsteins) die erforderliche 
Vermittlungserlaubnis überhaupt nicht oder nur mit längeren Verzögerungen erhalten wird. Diese 
Gründe könnten auch außerhalb der Person der Lotto24 liegen. Dies könnte auch für Schleswig-
Holstein gelten, sollte dieses Bundesland das GlüG SH ändern, die landesrechtlichen Regelungen an 
die des GlüÄndStV anpassen oder den GlüÄndStV doch noch unterzeichnet und ratifizieren. Das 
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Verbot, aufgrund fehlender Erlaubnis nur einschränkt oder gar nicht tätig werden zu dürfen, könnte 
sich wesentlich nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Lotto24 auswirken. 

Lotto24 könnte in einem, mehreren oder allen Bundesländern die erforderlichen Inter-
netvermittlungserlaubnisse mit Nebenbestimmungen erhalten, die überhaupt nicht oder nur 
schwer zu erfüllen oder widersprüchlich sind. 

Die Erteilung der Erlaubnisse für die Online-Vermittlung von Lotterieprodukten steht nach dem Glü-
ÄndStV im Ermessen der Behörde. Da ein Rechtsanspruch nach dem GlüÄndStV zudem ausge-
schlossen ist, wäre die Behörde relativ frei in der Entscheidung über die Erteilung der Erlaubnisse und 
ihre Ausgestaltung. Insbesondere könnte sie Beschränkungen und Nebenbestimmungen beifügen, die 
die Ausnutzung der Erlaubnisse wesentlich erschweren oder unmöglich machen. Das könnte u.a. von 
der Vorlage bestimmter Konzepte über die konkrete Ausgestaltung von Hinweisen und Darstellungen 
bis hin zu konkreten Vorgaben für Abläufe bei der Spielvermittlung für Spielteilnehmer in einem Bun-
desland gehen. Darüber hinaus könnten Erlaubnisse einander widersprechen. Je nach Art der Ne-
benbestimmung oder Einschränkung könnte es zudem erforderlich werden, die Vollziehung solcher 
Nebenbestimmungen gerichtlich aussetzen zu lassen oder eine Erlaubnis ohne solche Nebenbestim-
mungen gerichtlich zu erstreiten, bevor die Tätigkeit in einem Land aufgenommen werden kann. Der 
Erlass von Nebenbestimmungen zu Erlaubnissen bzw. der negative Ausgang einer gerichtlichen 
Überprüfung der Rechtmäßigkeit von Nebenbestimmungen könnten wesentliche nachteilige Auswir-
kungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben. 

Nach Inkrafttreten des GlüÄndStV könnte es zu einem starken Wettbewerb mit anderen Online-
Vermittlern von Lotterieprodukten oder dem Online-Eigenvertrieb der Landeslotteriegesell-
schaften kommen. Wettbewerber könnten die erforderlichen Erlaubnisse in einem, mehreren 
oder allen Ländern zeitlich früher erhalten und ihre Geschäftstätigkeit in diesen Bundesländern 
früher aufnehmen als Lotto24. 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass nach Inkrafttreten des GlüÄndStV eine Vielzahl von 
Wettbewerbern in den Markt der Online-Lottterievermittlung eintreten wollen und zu diesem Zweck 
allgemeine Vermittlungs-, Internetvermittlungs- und Internetwerbeerlaubnisse beantragen. Vor Ertei-
lung dieser Erlaubnisse ist eine Vermittlung bzw. die Durchführung von Werbemaßnahmen nicht 
zulässig. Es ist nicht auszuschließen, dass Wettbewerber die erforderliche allgemeine Vermittlungs-, 
Internetvermittlungs- und Internetwerbeerlaubnis zeitlich früher erhalten als Lotto24 und somit in der 
Lage sind, die Vermittlungstätigkeit in dem jeweiligen Bundesland zeitlich früher aufzunehmen und 
hierfür Werbung zu machen. Dies gilt insbesondere für die Landeslotteriegesellschaften, die als Ver-
anstalter bereits zum Inkrafttreten des GlüÄndStV voraussichtlich sämtliche erforderliche Genehmi-
gungen, auch für den Eigenvertrieb im Internet, erhalten werden und die sich nach dem derzeitigen 
Kenntnisstand der Gesellschaft im Internet zu einer gemeinsamen Vermarktung (unter www.lotto.de) 
zusammenschließen wollen. Durch eine frühere Aufnahme der Vermittlungstätigkeit könnten Wettbe-
werbern erhebliche Wettbewerbsvorteile entstehen. Insbesondere könnten Wettbewerber frühzeitig 
Kunden binden, die auch nach Erteilung der Erlaubnis an Lotto24 nicht dazu bewegt werden können, 
das Internetangebot von Lotto24 wahrzunehmen. Gleichzeitig könnten für Lotto24 die Kosten zur 
Gewinnung von Neukunden steigen, da z.B. Werbemaßnahmen verstärkt werden müssten. Die frühe-
re Aufnahme der Geschäftstätigkeit durch Wettbewerber oder ein starker Wettbewerb könnten we-
sentliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 
haben. 

Die Öffnung des Lotterie- und Glücksspielmarkts in Deutschland könnte zum Markteintritt bzw. 
zum Ausbau der Marktstellung von Wettbewerbern führen und damit die Wettbewerbsposition 
von Lotto24 nachteilig beeinflussen. 

Als Folge der Öffnung des deutschen Lotterie- und Glücksspielmarkts nach Inkrafttreten des Glü-
ÄndStV könnten Wettbewerber aus dem In- und Ausland, die über ein vergleichbares Produktportfolio 
und möglicherweise über größere finanzielle oder technische Ressourcen als Lotto24 verfügen, in den 
deutschen Markt eintreten und dort eigene Glücksspielprodukte anbieten oder durch dritte Gesell-
schaften vermitteln lassen. Zudem könnten Wettbewerber, die derzeit schon auf dem deutschen Markt 
aktiv sind, mit der Vermittlung von Glücksspielprodukten über das Internet beginnen. Eine durch die 
mögliche weitere Lockerung der regulatorischen Rahmenbedingungen resultierende Ausweitung des 
Angebots von Lotterie- und sonstigen Glücksspielprodukten auf nationaler wie auf europäischer 
Ebene könnte zu einem stärkeren Wettbewerb und damit zu einer rückläufigen Nachfrage nach den 
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von Lotto24 vermittelten Produkten führen. Für Lotto24 könnte sich gleichzeitig die Notwendigkeit 
ergeben, neue Produkte in das Produktportfolio aufzunehmen. Sollte Lotto24 dies nicht oder nicht 
rechtzeitig gelingen, könnte daraus ein Rückgang der Kundenzahl und der Umsatzerlöse von Lotto24 
resultieren. 

Die vorgenannten Faktoren könnten jeder für sich oder insgesamt zukünftig das Wachstum von Lot-
to24 schwächen oder zu einer nennenswerten Abwanderung von Kunden führen. Das könnte sich 
negativ auf die von Lotto24 erzielbaren Umsatzerlöse und Ergebnisse auswirken, was wiederum zu 
wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-
schaft führen könnte. 

Lotto24 könnte die erforderlichen, bundesweit geltenden Internet- und Fernseh-
werbeerlaubnisse nicht, nur mit längerer Verzögerung oder nur mit nachteiligen Nebenbestim-
mungen erhalten. 

Nach dem GlüÄndStV ist Werbung für öffentliches Glücksspiel im Fernsehen, im Internet sowie über 
Telekommunikationsanlagen verboten. Davon abweichend können die Länder zur besseren Errei-
chung der Ziele des GlüÄndStV Werbung für Lotterien im Internet und im Fernsehen unter Beachtung 
der nachfolgend genannten Grundsätze erlauben: So müssen sich Art und Umfang der Werbung für 
öffentliches Glücksspiel an den Zielen des GlüÄndStV ausrichten. Ziele des Staatsvertrags sind u.a., 
das Entstehen von Glücksspielsucht und Wettsucht zu verhindern und die Voraussetzungen für eine 
wirksame Suchtbekämpfung zu schaffen, durch ein begrenztes, eine geeignete Alternative zum nicht 
erlaubten Glücksspiel darstellendes Glücksspielangebot den natürlichen Spieltrieb der Bevölkerung in 
geordnete und überwachte Bahnen zu lenken sowie der Entwicklung und Ausbreitung von unerlaub-
ten Glücksspielen in Schwarzmärkten entgegenzuwirken, den Jugend- und Spielerschutz zu gewähr-
leisten sowie sicherzustellen, dass Glücksspiele ordnungsgemäß durchgeführt, die Spieler vor betrü-
gerischen Machenschaften geschützt, die mit Glücksspielen verbundene Folge- und Begleitkriminalität 
abgewehrt werden. Werbung darf sich zudem nicht an Minderjährige oder vergleichbar gefährdete 
Zielgruppen richten. Irreführende Werbung für öffentliches Glücksspiel, insbesondere solche, die 
unzutreffende Aussagen über die Gewinnchancen oder Art und Weise der Gewinne enthält, ist verbo-
ten. 

Es ist unklar, anhand welcher Kriterien die zuständigen Behörden beurteilen werden, ob Werbemaß-
nahmen zur besseren Erreichung der Ziele des Staatsvertrags dienen. Es ist grundsätzlich fraglich, ob 
Werbung für öffentliches Glücksspiel nicht generell den Zielen des Staatsvertrags zuwiderlaufen 
könnte. Daher ist ungewiss, ob Lotto24 für Werbung sowohl im Internet als auch im Fernsehen die 
jeweils erforderliche Erlaubnis überhaupt, unter eingeschränkten Bedingungen, oder nur mit längerer 
Verzögerung erhalten können wird. Da Werbemaßnahmen nach der Erwartung der Gesellschaft für 
ihren wirtschaftlichen Erfolg von nennenswerter Bedeutung sein werden, könnten sich ein Verbot 
derartiger Werbemaßnahmen, Verzögerungen bei der Erlaubniserteilung oder die Nichterteilung der 
Erlaubnisse wesentlich nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Lotto24 auswir-
ken. 

Es ist nicht auszuschließen, dass die zuständigen Behörden die von Lotto24 ergriffenen Werbemaß-
nahmen für unvereinbar mit den Anforderungen des GlüÄndStV und/oder etwaiger Werbeerlaubnisse 
halten und Lotto24 bestimmte Beschränkungen auferlegen, die den Außenauftritt von Lotto24 beein-
trächtigen könnten, oder Werbeerlaubnisse wieder entzieht. In diesem Fall könnte die Möglichkeit von 
Lotto24, neue Kunden durch Werbemaßnahmen zu gewinnen, wesentlich erschwert werden, woraus 
sich wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-
schaft ergeben könnten. 

Lotto24 könnte durch die jeweilige Erlaubnisausgestaltung für die Vermittlung von Lotterien im 
Internet oder durch die Lotteriegesellschaften, deren Spiele sie vermittelt, gezwungen werden, 
eine strenge „Regionalität” einzuhalten und Lottotipps nur in dem Bundesland abzugeben, in 
dem der Spieler bei Spielscheinabgabe seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen oder aktu-
ellen Aufenthalt hat. 

Obwohl alle bedeutenden deutschen Lotterien grundsätzlich deutschlandweit einheitlich veranstaltet 
werden, werden viele von ihnen – wie beispielsweise „Lotto 6aus49” von der Lotteriegesellschaft des 
jeweiligen Bundeslandes als landesbezogene Lotterien veranstaltet. Hieraus und aus dem Erfordernis 
einer Erlaubnis für die Vermittlung von Lotterien leiten mehrere Glücksspielaufsichtsbehörden die 
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Auffassung ab, sie wären berechtigt zu verlangen, dass in ihrem Bundesland nur die Lotterien der 
„landeseigenen” Lotteriegesellschaft vermittelt werden, auch wenn die Lotterie des Nachbarlandes 
praktisch identisch ist (d.h. bewusst parallel veranstaltet und beworben wird, auf dieselbe Gewinnzie-
hung zielt und sich aus demselben „Pool” von Spieleinsätzen und Gewinnen speist, aus dem auch 
einheitlich die Gewinne und Gewinner bestimmt werden). Trotz anderslautender Gerichtsurteile und 
einer anderslautenden Auffassung des Bundeskartellamtes kann Lotto24 nicht ausschließen, dass 
Aufsichtsbehörden ihre Rechtsauffassung weiterhin vertreten und Lotto24 durch die Erlaubnisausges-
taltung der jeweiligen Landesbehörde oder durch einzelne Landeslotteriegesellschaften gezwungen 
sein könnte, Lottotipps nur in dem Bundesland abzugeben, in dem der Spieler bei Spielscheinabgabe 
seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen oder aktuellen Aufenthalt hat (sogenannte „Regionalität”). 
Lotto24 müsste dann die Durchsetzung des Rechts zur bundesweiten Vermittlung möglicherweise 
gerichtlich erstreiten. Würde sich in diesem Fall herausstellen, dass eine Regionalität doch zulässig 
ist, könnte damit ein wesentlicher Anreiz für die Lotteriegesellschaften entfallen, der Lotto24 marktge-
rechte Vermittlungsprovisionen anzubieten. Lotto24 könnte in diesem Fall nicht auf andere Lotterie-
veranstalter ausweichen, die höhere Provisionen anbieten. Hieraus könnten sich wesentliche nachtei-
lige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ergeben. 

Lotto24 führt bei Neuregistrierungen von Kunden zum Zwecke der Alterkontrolle eine Anfrage 
bei der SCHUFA durch. Die Gesellschaft könnte zu Alterskontrollen bei der Registrierung 
verpflichtet werden, die über dieses Verfahren hinausgehen. Die Durchführung des SCHUFA-
Verfahrens und darüber hinausgehende Verfahren könnten potentielle Kunden abschrecken. 

Nach den Anforderungen des GlüÄndStV darf das Vermitteln von öffentlichen Glücksspielen den 
Erfordernissen des Jugendschutzes nicht zuwiderlaufen; die Teilnahme von Minderjährigen ist unzu-
lässig. Gemäß § 4 Abs. 5 Nr. 1 GlüÄndStV muss der Veranstalter den Ausschluss minderjähriger oder 
gesperrter Spieler durch Identifizierung und Authentifizierung gewährleisten. Aus diesem Grund über-
mittelt die Gesellschaft die Daten von Neukunden an die SCHUFA, um deren Alter zu überprüfen. Es 
ist nicht auszuschließen, dass dieses Verfahren auch volljährige Interessenten von einer Registrierung 
abhalten, was wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gesellschaft haben könnte. 

Es ist zudem ungeklärt, welche Sicherheitsmechanismen bei der Online-Vermittlung von Glücksspie-
len zum Schutz von Jugendlichen eingeführt werden müssen und damit, ob die Durchführung einer 
SCHUFA-Anfrage ausreichend ist. In diesem Zusammenhang ist unklar, ob Jugendschutzmechanis-
men im Rahmen der Vorschriften der Kommission für Jugend- und Medienschutz (KJM) für die Online-
Vermittlung von Lotterien notwendig sein werden. Unter Geltung des GlüStV 2008 machte dies die 
Verwendung des – die Gewinnung von Kunden im Internet deutlich erschwerenden – PostIdent-
Verfahrens (oder anderer Identifizierungsverfahren) erforderlich. Ferner wird noch diskutiert, ob der 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrag („JMStV”) auf die gewerbliche Vermittlung von Spielen und Lotte-
rien im Internet Anwendung finden soll und auf dieser Grundlage weitere Zugangshindernisse gefor-
dert werden könnten. Im Zuge einer geplanten Novellierung des JMStV sollte eine Alterskennzeich-
nung von Inhalten im Internet eingeführt werden. Der GlüÄndStV muss noch von den beteiligten 
Bundesländern jeweils in Landesrecht umgesetzt werden. Es ist nicht auszuschließen, dass im Zuge 
dieser Umsetzungen die Anforderungen an den Jugendschutz noch verschärft werden. Sollte sich 
herausstellen, dass die von der Gesellschaft ergriffenen Maßnahmen zur Alterskontrolle nicht ausrei-
chend sind, könnte durch das Erfordernis weitergehender Kontrollen der Registrierungsvorgang und 
damit die Gewinnung neuer Kunden erschwert werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein wesent-
licher Faktor bei der Gewinnung neuer Kunden durch Lotto24 die möglichst einfache Gestaltung des 
Registrierungsvorgangs sein soll, der nur wenig Zeit in Anspruch nehmen soll. Weitergehende Kon-
trollen bei der Registrierung könnten daher zu einer Verminderung von Neuregistrierungen oder zu 
einer Abwanderung von Kunden führen. Dies könnte wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben. 

Landesbehörden könnten technische Maßnahmen zur geographischen Zuordnung von IP-
Adressen (Geolokalisierung) verlangen, um nicht zugelassene Angebote in einem Bundesland 
auszuschließen. 

Der Begriff Geolokalisation (oder Geo-Targeting) beschreibt den technischen Vorgang der geographi-
schen Lokalisation von Nutzern und Geräten im Internet. Es existieren verschiedene Verfahren zur 
Geolokalisation. Dabei wird grundlegend von der Tatsache Gebrauch gemacht, dass jedes zur Inter-
netnutzung geeignete Gerät im Internet zu einem bestimmten Zeitpunkt durch eine eindeutige Adres-
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se (die sogenannte Internetprotokoll-Adresse, kurz IP-Adresse) identifiziert werden kann. Anhand der 
IP-Adresse und dem Weg, den ein Datenpaket zurücklegt, lassen sich Rückschlüsse auf den geogra-
phischen Standort eines Nutzers oder des Geräts ziehen. Daneben existieren andere Verfahren, wie 
z.B. solche, die auf Funkzellendaten von Telekommunikationsunternehmen basieren. Die Landesbe-
hörden derjenigen Bundesländer, die Lotto24 nicht oder noch nicht die Vermittlung von Lotterien 
erlaubt haben, könnten von der Gesellschaft den Einsatz von aufwändigen technischen Geolokalisie-
rungsmaßnahmen verlangen. Dies könnte zu einer erheblichen Steigerung der Betriebskosten von 
Lotto24 führen. Auch ist nicht auszuschließen, dass die Landesbehörden Lotto24 technisch nicht 
umsetzbare Auflagen erteilen und bei Nichteinhaltung die Erlaubnis zur Online-Lotterievermittlung 
entweder nicht erteilen oder wieder entziehen. Dies könnte wesentliche nachteilige Auswirkungen auf 
die Vermögens- Finanz-, und Ertragslage der Gesellschaft haben. 

Trotz des Einsatzes technischer Maßnahmen zur geographischen Zuordnung von IP-Adressen 
(Geolokalisierung) könnten Gerichte die Geschäftstätigkeit von Lotto24 wegen Vermittlung 
ohne Erlaubnis in bestimmten Bundesländern untersagen. 

Die Genauigkeit, mit der sich der geographische Standort eines Nutzers oder Geräts im Rahmen der 
Geolokalisierung ermitteln lässt, hängt unmittelbar mit der Qualität der vom Geolokalisationsanbieter 
eingesetzten Technik zusammen. Die nach Kenntnis der Gesellschaft größten Anbieter in diesem 
Segment (Digital Envoy (Digital Elements) und Quova) geben an, über 99% Genauigkeit auf Staaten-
ebene und über 80% Genauigkeit auf Städteebene zu erreichen (Quelle: Hoeren, Geolokalisation und 
Glücksspielrecht (Teil 2), ZfWG 2008, Seite 311ff.). Nach Einschätzung der Gesellschaft dürfte die 
Genauigkeit auf Bundesländerebene zwischen diesen beiden Werten liegen. Es ist daher nicht auszu-
schließen, dass Kunden, die sich in einem Bundesland aufhalten, in dem Lotto24 keine Vermittlungs-
erlaubnis besitzt, trotz Geolokalisierungsmaßnahmen Lottotipps über die Website der Gesellschaft 
abgeben können. Dies kann insbesondere im grenznahen Bereich zwischen den Bundsländern der 
Fall sein. Darüber hinaus könnten Kunden die geographische Herkunft ihrer IP-Adresse verschleiern. 
Methoden sind etwa das Einwählen ins Internet durch eine sogenannte Dial-Up Verbindung mithilfe 
eines Modems oder die Nutzung eines zwischengeschalteten Proxy-Servers. Der Einsatz dieser Mittel 
könnte dazu führen, dass die mittels Geolokalisation erkannte IP-Adresse in ein Bundesland verweist, 
in dem Lotto24 vermitteln darf. Gerichte könnten dies zum Anlass nehmen, die Geolokalisierungs-
maßnahmen der Gesellschaft für unzureichend anzusehen mit der Folge, dass der Lotto24 die Ge-
schäftstätigkeit in bestimmten Bundesländern untersagt werden oder die Ergreifung anderer Maß-
nahmen gefordert werden könnte. 

Die Zumutbarkeit und Möglichkeit, Maßnahmen der Geolokalisierung zu verlangen, wird von den 
Verwaltungsgerichten unterschiedlich gesehen. So wird eine geographische Lokalisierung von Nut-
zern teilweise aufgrund der Vergabe dynamischer IP-Adressen als unmöglich angesehen. Der Ham-
burgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit machte in einem Schreiben vom 27. 
Dezember 2011 an die Tipp24 SE geltend, dass eine Nutzung von Geolokalisationsdaten zum Nach-
weis der ordnungsgemäßen Vermittlung von Online-Glücksspielangeboten schon wegen der Unge-
eignetheit der Maßnahme und der hohen Eingriffstiefe in das informationelle Selbstbestimmungsrecht 
der Betroffenen unverhältnismäßig und daher rechtswidrig wäre. Wenngleich in jüngeren Entschei-
dungen der Einsatz von Geolokalisierungsmaßnahmen als zumutbare Möglichkeit der Verbotsbefol-
gung angesehen wird, kann die Gesellschaft dennoch nicht ausschließen, dass Gerichte die Vorkeh-
rungen der Gesellschaft zur Lokalisierung des jeweiligen Spielers für nicht ausreichend oder gar (z.B. 
wegen Verstoßes gegen geltendes Datenschutzrecht) für unzulässig ansehen und deshalb der Ge-
sellschaft die Geschäftstätigkeit in einem oder mehreren Ländern untersagen. Dies könnte wesentli-
che nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gesellschaft haben. 

Lotteriegesellschaften könnten unzureichende Provisionen anbieten oder Provisionsvereinba-
rungen oder Provisionszahlungen unter Berufung auf gesetzliche Verbotsbestimmungen gänz-
lich ablehnen. Behörden könnten Provisionszahlungen verbieten, mit der Folge, dass Lotto24 
Zusatzentgelte beim Kunden erheben müsste. Die Erhebung von Zusatzgebühren ist derzeit 
gesetzlich begrenzt und könnte gegebenenfalls auch gänzlich verboten werden. 

Lotto24 finanziert sich durch Provisionen der Lotteriegesellschaften. In einem funktionierenden Ver-
mittlermarkt hängt die angebotene Provisionshöhe von dem Interesse der Lotteriegesellschaft an der 
Vermittlung der Lottotipps ab. Bis zum Inkrafttreten der zweiten Stufe des GlüStV 2008 zum 1. Januar 
2009 war die Online-Lottovermittlung in Deutschland mit Erlaubnis möglich. Damals gelang es Vermitt-
lern wie der Tipp24 SE, auskömmliche Provisionen auszuhandeln, die es ermöglichten, die Lottover-
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mittlung zu denselben Preisen wie in den stationären Annahmestellen anzubieten. Soweit einzelne 
Bundesländer zukünftig Provisionsverbote für gewerbliche Vermittler, nicht aber für Annahmestellen, 
regeln sollten, wie in fünf Bundesländern parallel zum GlüStV 2008 geschehen, wäre die Zahlung von 
Provisionen und ähnlichen Vergütungen an Lotto24 durch die jeweilige Landeslotteriegesellschaft 
nicht zulässig. Wenn in diesem Fall keine Lotteriegesellschaft eines anderen Bundeslandes diese 
Lottotipps gegen Provisionszahlung übernehmen wollte oder könnte, wäre es notwendig, von den 
Spielern zusätzliche Vermittlungsentgelte zu verlangen. Dies würde die Online-Vermittlung durch 
Lotto24 gegenüber dem Vertrieb in Annahmestellen oder einem eigenen Internet-Angebot der Lotte-
riegesellschaften teurer und unattraktiver machen. Zudem ist die Erhebung von Zusatzgebühren 
derzeit gesetzlich begrenzt und könnte gegebenenfalls auch gänzlich verboten werden. Ein Verbot 
von Provisionszahlungen oder von Zusatzgebühren im Rahmen der Vermittlung von Lotterien könnte 
wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 
haben. 

Das derzeit praktizierte Treuhändermodell könnte nicht vollständig den Treuhänderbestim-
mungen des GlüÄndStV und seiner Ausführungsgesetzen oder des GlüG SH entsprechen. 

Der GlüÄndStV und das GlüG SH verpflichten die gewerblichen Spielvermittler zur Einschaltung eines 
Treuhänders zur Verwahrung der Spielquittungen und zur Geltendmachung des Gewinnanspruchs 
gegenüber dem Veranstalter. Dementsprechend hat Lotto24 einen Treuhänder eingeschaltet. Aller-
dings trifft der Wortlaut des GlüÄndStV keine detaillierten Regelungen zu den Anforderungen an den 
Inhalt der mit dem Treuhänder zu treffenden Vereinbarungen. Es ist daher nicht auszuschließen, dass 
eine Behörde oder ein Gericht zukünftig der Auffassung sein könnte, dass die konkrete Ausgestaltung 
des Treuhandverhältnisses zwischen dem Treuhänder und Lotto24 unzureichend ist und einen Ver-
stoß gegen die gesetzlichen Vorgaben des GlüÄndStV darstellt. Auch könnten die Ausführungsgeset-
ze der Bundesländer die Anforderungen an das Treuhandverhältnis anderweitig ausgestalten. Falls 
Lotto24 solchen Anforderungen nicht oder nicht vollständig entspricht, könnte insbesondere die Ver-
mittlungserlaubnisse nicht erteilt bzw. wieder entzogen werden widerrufen, mit Auflagen versehen 
oder die Vermittlung von Lotterien gänzlich untersagt werden. Dies könnte wesentliche nachteilige 
Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben. 

Das Produktportfolio von Lotto24 ist von dem Angebot der Spielveranstalter abhängig und 
könnte sich auf Grund von Entscheidungen der Spielveranstalter in für Lotto24 ungünstiger 
Weise verändern. 

Das von Lotto24 vermittelte Produktportfolio ist auf die Angebote der Landeslotteriegesellschaften 
(und zu einem späteren Zeitpunkt gegebenenfalls auch der Klassenlotterien) begrenzt. Lotto24 kann 
weder neue Produkte der Landeslotteriegesellschaften einführen noch die Einstellung von Glücks-
spielangeboten durch Landeslotteriegesellschaften verhindern. Sollten sich ein oder mehrere Landes-
lotteriegesellschaft dazu entschließen, eines oder mehrere Glücksspielangebote einzustellen oder 
durch andere Angebote zu ersetzen, könnte dies zu einer Verminderung des Transaktionsvolumens 
von Lotto24 führen und sich damit wesentlich nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gesellschaft auswirken. 

Das Ausbleiben außergewöhnlich gewinnträchtiger Lottoereignisse könnte zum Absinken von 
Spielanreizen und folglich zu Einbußen bei Umsatzerlösen und Ergebnissen von Lotto24 füh-
ren. 

Lotto24 erwartet, einen besonders starken Kundenanstieg sowie einen Anstieg des Transaktionsvo-
lumens bereits registrierter Kunden jeweils in solchen Zeiten verzeichnen zu können, in denen beson-
ders hohe Gewinne in Aussicht stehen (etwa in Zeiten hoher Jackpots). Jackpots entstehen zufällig 
auf der Grundlage bestimmter Ereignisse bei Lottoziehungen. Es ist daher nicht auszuschließen, dass 
es über längere Zeiträume keine besonders gewinnträchtigen Lottoereignisse geben wird. Insbeson-
dere längere Zeiträume ohne (größere) Jackpot-Ausspielungen könnten zu einem Absinken von 
Spielanreizen und folglich zu einem Ausfall prognostizierter Umsatzerlöse und Ergebnisse führen, was 
sich wesentlich nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Lotto24 auswirken könnte. 
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Die Verteuerung von Werbemaßnahmen könnte das weitere Wachstum von Lotto24 beeinträch-
tigen. 

Voraussichtlich wird das Wachstum der Gesellschaft wesentlich vom Erfolg der Werbemaßnahmen 
und der damit bewirkten Steigerung des Bekanntheitsgrads der Wort/Bild-Marke „Lotto24” abhängen. 
Bei einer Verschlechterung der Einkaufsbedingungen für Werbeplätze könnte die Gesellschaft ge-
zwungen sein, ihre Werbemaßnahmen einzuschränken oder höhere Preise für Werbemaßnahmen zu 
zahlen. Dies könnte das Ergebnis von Lotto24 beeinträchtigen und wesentliche nachteilige Auswir-
kungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben. 

Technische oder sonstige Beschränkungen der Internet-Nutzung könnten die Geschäftstätig-
keit von Lotto24 beeinträchtigen. 

Das Internet stellt mittelfristig voraussichtlich den wesentlichen Vertriebskanal für die von Lotto24 
vermittelten Lotterieprodukte dar. Trotz eines auf europäischer Ebene weitgehend harmonisierten 
Rechtsrahmens (zum Beispiel Datenschutzrichtlinie, Richtlinie für elektronische Signaturen, Fernab-
satzrichtlinie, Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation) könnten zukünftig auf nationaler 
oder internationaler, insbesondere europäischer, Ebene neue Rechtsbestimmungen erlassen oder 
bestehende Bestimmungen strenger ausgelegt werden, die die Nutzung des Internets regulieren. 
Gründe, die weitere staatliche Regulierungen auslösen könnten, sind etwa die unsichere und interna-
tional noch nicht vereinheitlichte Rechtsprechung zum Internet und Wettbewerb, das Bestreben nach 
strengeren Inhaltsbestimmungen (insbesondere zum Schutz der Jugend), Vorkehrungen zur Verbes-
serung des Schutzes von Urhebern und anderen Inhabern geistigen Eigentums (etwa durch das „Anti 
Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) und dessen Umsetzung in das nationale Recht) sowie Ver-
schärfungen der datenschutzrechtlichen Vorschriften durch Umsetzung der geänderten Vorgaben der 
EU-Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation und die EU-Datenschutzverordnung. Es ist 
daher nicht auszuschließen, dass die Geschäftstätigkeit im Internet und damit auch die Geschäftstä-
tigkeit von Lotto24 durch zusätzliche oder verschärfte staatliche Regulierungen nachteilig beeinflusst 
wird. Zudem ist nicht auszuschließen, dass sich technische Beschränkungen der Internet-Nutzung 
unabhängig von hoheitlichen Einwirkungen ausbreiten. Hierzu zählen beispielsweise Techniken zur 
automatischen Unterdrückung von Online-Werbung (einer Werbeform, deren Nutzung Lotto24 plant) 
sowie Einschränkungen der privaten Nutzung des Internets am Arbeitsplatz. Das könnte zu einer 
Abwanderung von Kunden und einer erschwerten Neukundengewinnung führen, was wiederum 
wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Lotto24 
haben könnte. 

Eine Abschwächung der deutschen Binnenkonjunktur und des Konsumverhaltens in Deutsch-
land könnte zu einem nicht auf anderen Märkten kompensierbaren Absinken des Transaktions-
volumens führen. 

Die Lotto24 AG beabsichtigt derzeit nicht, ihre Produkte in anderen Staaten außerhalb Deutschlands 
anzubieten. Die Gesellschaft ist daher dem Risiko ausgesetzt, dass Kunden aufgrund einer Abschwä-
chung der deutschen Binnenkonjunktur und des Konsumverhaltens seltener Lotterien spielen, wo-
durch das Transaktionsvolumen sinken könnte. Dadurch könnte auch der von Lotto24 erwartete 
Kundenanstieg deutlich geringer ausfallen. Eine solche Abschwächung der Binnenkonjunktur oder des 
Konsumverhaltens und des damit verbundenen Spielverhaltens könnte wesentliche nachteilige Aus-
wirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Lotto24 haben. 

Die Behörden der USA könnten die Tätigkeit von Lotto24 als Verletzung von US-
amerikanischem Bundesrecht sowie einzelstaatlichem Recht ansehen, was Lotto24 erhebli-
chen Rechtsfolgen aussetzen könnte. 

Das Justizministerium der Vereinigten Staaten von Amerika ist der Ansicht, dass Unternehmen, die 
Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten Online-Glücksspiele anbieten, Bundesgesetze 
verletzen, und zwar insbesondere dem „Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006” den 
„Wire Act of 1961”, den „Illegal Gambling Business Act of 1970”, den „Interstate Transportation of 
Wagering Paraphernalia Act” und den „Interstate and Foreign Travel or Transportation in Aid of Ra-
cketeering Enterprising Act”. Weiterhin bestehen in verschiedenen US-amerikanischen Bundesstaaten 
Vorschriften, die Online-Glücksspiele beschränken oder verbieten. Die Welthandelsorganisation 
(World Trade Organization, WTO) hat zwar mit einer Entscheidung vom 7. April 2005 endgültig fest-
gestellt, dass Gesetze der USA, die das internationale Online-Casino-Glücksspiel verbieten, teilweise 
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mit den Regelungen des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen (General Agreement on Tariffs 
and Trade, GATT) nicht vereinbar seien, es jedoch gerechtfertigt sein könne, dass nationale Gesetze 
Einschränkungen und Monopole vorsähen. Da diese Entscheidung der WTO nur im Verhältnis zwi-
schen den USA und Antigua und Barbuda gilt, ist jedoch nicht zu erwarten, dass die entsprechenden 
Gesetze wegen der WTO-Entscheidung gegenüber Lotto24 keine Anwendung finden würden. Die 
Verletzung dieser Gesetze kann straf- und zivilrechtliche Folgen haben, zum Beispiel erhebliche 
Bußgelder, einstweilige Verfügungen, Schadensersatzansprüche und Haftstrafen für die verantwortli-
chen Personen nach sich ziehen. Die Gesellschaft hat vorsorglich Verfahren eingerichtet, um die 
Teilnahme von Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten zu verhindern. Es ist dennoch nicht 
auszuschließen, dass Verfahren gegen Lotto24 wegen der Verletzung eines oben genannten Geset-
zes eingeleitet werden könnten. Dies könnte einen wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben. 

Die Tätigkeit von Lotto24 könnte als Verletzung des Rechts weiterer Staaten, insbesondere 
Österreichs und der Schweiz, angesehen werden. 

Obwohl das Angebot von Lotto24 sich derzeit ausdrücklich nur an Personen mit Wohnsitz in Schles-
wig-Holstein oder Sachsen-Anhalt richtet und zukünftig in der gesamten Bundesrepublik Deutschland 
richten soll und die Gesellschaft ihre Produkte in anderen Staaten nicht zielgerichtet bewerben wird, 
könnte es für in Drittstaaten ansässige Personen (auch bei einem Einsatz von Geolokalisierungsmaß-
nahmen durch Lotto24) möglich sein, durch Vermittlung von Lotto24 an den Lotterieangeboten deut-
scher Spielveranstalter teilzunehmen. Aus Sprachgründen kommt insbesondere in Österreich und der 
Schweiz eine Nutzung des deutschsprachigen Angebots von Lotto24 in Frage. Die nationalen Veran-
stalter der von Lotto24 vermittelten Glücksspiele verfügen im Regelfall über keine staatlichen Geneh-
migungen anderer europäischen Staaten. Sowohl das österreichische als auch das Schweizer 
Glücksspielrecht verbieten grundsätzlich die Bewerbung und Vermittlung nicht ausdrücklich von den 
jeweiligen nationalen Behörden genehmigter gewerblicher Glücksspiele, und die Gesellschaft schließt 
nicht aus, dass dies auch der Rechtslage in anderen Staaten entsprechen könnte. Es kann daher 
nicht ausgeschlossen werden, dass es zukünftig zu entsprechenden ordnungs- oder gar strafrechtli-
chen Maßnahmen, die durch andere Staaten eingeleitet werden, kommen könnte. Solche Maßnah-
men könnten einen wesentlichen nachteiligen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gesellschaft haben. 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Führung von Konten für Gewinne durch Lot-
to24 ein erlaubnispflichtiges Einlagengeschäft im Sinne des Kreditwesengesetzes darstellt. 

Nach § 32 Abs. 1 Satz 1 KWG bedarf derjenige einer schriftlichen Erlaubnis der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin”), der in der Bundesrepublik Deutschland gewerbsmäßig oder 
in einem Umfang, der einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert, 
Bankgeschäfte betreiben oder Finanzdienstleistungen erbringen will. § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KWG 
bestimmt, dass die Annahme fremder Gelder als Einlagen oder anderer unbedingt rückzahlbarer 
Gelder des Publikums, sofern der Rückzahlungsanspruch nicht in Inhaber- oder Orderschuldver-
schreibungen verbrieft wird, ohne Rücksicht darauf, ob Zinsen vergütet werden (Einlagengeschäft) ein 
solches Bankgeschäft ist. 

Im Rahmen der Online-Vermittlung von Lotterieprodukten zieht Lotto24 Gelder ihrer Kunden mittels 
Lastschrift oder Belastung von Kreditkarten ein. Daneben können Kunden zudem per Überweisung 
Gelder auf ein von Lotto24 eingerichtetes Spielkonto einzahlen. Die Spieleinsätze der Kunden werden 
von Lotto24 an die Spielveranstalter weitergeleitet. 

Lotto24 ist nicht Inhaberin einer Erlaubnis nach § 32 Abs. 1 Satz 1 KWG. Sie ist der Auffassung, dass 
die Zahlungen auf das Spielkonto kein Einlagengeschäft begründet, da es sich nicht um unbedingt 
rückzahlbare Gelder handelt. Es kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass die BaFin oder 
ein Gericht zu einer anderen Einschätzung gelangt und das Betreiben eines Einlagengeschäfts durch 
Lotto24 bejaht. Dies könnte dazu führen, dass Lotto24 die Gewinne von Spielern nicht mehr auf deren 
Kundenkonten bei Lotto24 gutschreiben könnte, was zu einer Erhöhung der Zahlungsverkehrskosten 
von Lotto24 und dadurch zu wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage von Lotto24 führen könnte. 
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Risiken in Bezug auf die Geschäftstätigkeit von Lotto24 

Die im Businessplan der Gesellschaft getroffenen Aussagen und Annahmen könnten sich als 
unzutreffend oder unvollständig herausstellen, und das Geschäftsmodell könnte sich als nicht 
profitabel oder nicht durchführbar erweisen. 

Die Gesellschaft macht in ihrem Businessplan bestimmte Aussagen über die Umsetzung und die 
Profitabilität ihres Geschäftsmodells, namentlich die Vermittlung von Lotterieprodukten über das 
Internet gegen Erhalt von Vermittlungsprovisionen von Landeslotteriegesellschaften (und gegebenen-
falls auch anderen Anbietern von Lotterieprodukten). Lotto24 trifft hierzu im Businessplan zudem 
bestimmte Annahmen. Die Gesellschaft nimmt insbesondere an, dass der GlüÄndStV zum 1. Juli 
2012 in Kraft treten und ihr hiernach innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten in der Mehrzahl der 
Bundesländer die Vermittlungstätigkeit erlaubt sein wird. Weitere Annahmen hat Lotto24 im Hinblick 
auf Kooperationen mit ihren Kooperationspartnern, Transaktionsvolumina und Umsatzerlöse, Kosten-
positionen, Mitarbeiterausstattung, die Finanzierung der Gesellschaft sowie wesentliche Bilanzpositio-
nen getroffen. Jede Aussage und jede Annahme des Businessplans könnte sich als unzutreffend oder 
unvollständig erweisen. Zudem könnte sich das Geschäftsmodell als nicht profitabel oder nicht durch-
führbar erweisen. Dies könnte wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage von Lotto24 haben. 

Lotto24 ist ein junges Unternehmen, dessen Umsatz- und Ertragswachstum in der Zukunft 
ungewiss ist. 

Lotto24 ist ein junges Unternehmen, das erst seit dem Jahr 2012 im Wettbewerb steht. Die Gesell-
schaft ist im Online-Vermittlungsmarkt für staatliche Lotterieprodukte und damit in einem dynamisch 
wachsenden Markt tätig. Es gibt keine Gewähr, dass sich Lotto24 in diesem Markt behaupten kann. 
Insbesondere hängt das weitere Wachstum auch davon ab, ob und inwieweit Lotto24 in der Lage sein 
wird, ihr bestehendes Angebot auszubauen, weitere Produkte in ihr Leistungsangebot aufzunehmen 
und neue Vertriebskanäle aufzubauen. Wenn Lotto24 Markttendenzen und Kundenanforderungen 
nicht rechtzeitig erkennt und umsetzt, oder aus anderen Gründen nicht dazu in der Lage sein sollte, 
ihren Umsatz und Ertrag in Zukunft zu steigern, könnte sich dies wesentlich nachteilig auf die Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft auswirken. 

Vereinbarungen zwischen den Landeslotteriegesellschaften und Lotto24 könnten nicht ge-
schlossen oder nach Abschluss gekündigt werden. 

Die Lotto24 AG hat einen „Vertrag über die Entgegennahme von gewerblich generierten Spielaufträ-
gen“ mit der staatlichen Lotteriegesellschaft NordwestLotto Schleswig-Holstein GmbH & Co. KG in 
Schleswig-Holstein geschlossen. Dies ist gegenwärtig der einzige Vertrag zur Vermittlung von Lotte-
rieprodukten. Diese Vereinbarung kann mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines jeden Quar-
tals beidseitig und in bestimmten Fällen auch außerordentlich gekündigt werden. Sollte sie gekündigt 
werden, könnte die Gesellschaft derzeit keine Lotterieprodukte vermitteln. Das Angebot von Lotto24 
richtet sich gegenwärtig ausschließlich an Kunden mit Wohnsitz in Schleswig-Holstein sowie Sachsen-
Anhalt. Die Gesellschaft beabsichtigt, entsprechende Vereinbarungen mit weiteren Landeslotteriege-
sellschaften abzuschließen, soweit dies zur bundesweiten Vermittlung erforderlich ist. Sollten Landes-
lotteriegesellschaften keine derartige Vereinbarung mit Lotto24 schließen oder die Vereinbarungen mit 
Lotto24 nach Abschluss wieder kündigen, so könnte Lotto24 eine Vermittlung von Lotterieprodukten in 
einzelne Bundesländer rechtlich nicht – oder nicht mehr – möglich sein. Dies könnte wesentliche 
nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Lotto24 haben. 

Lotto24 könnte bei Beendigung von Vereinbarungen mit Landeslotteriegesellschaften zur 
Überlassung von Kundendaten an diese verpflichtet sein. 

Der zwischen Lotto24 und NordwestLotto geschlossene Vermittlungsvertrag enthält keine ausdrückli-
che Regelung über die Herausgabe von Kundendaten an NordwestLotto. Es ist nicht auszuschließen, 
dass derartige Regelungen auch in den Vereinbarungen mit anderen Landeslotteriegesellschaften 
fehlen werden bzw. vertraglich nicht vereinbart werden können. Auch wenn diese Vereinbarungen als 
Handelsvertreterverträge angesehen werden könnten, ist die Gesellschaft der Ansicht, dass aus den 
konkreten Vereinbarungen keine Herausgabeansprüche der Vertragspartner von Lotto24 auf Kunden-
daten abgeleitet werden können. Überdies ist nach Ansicht der Gesellschaft fraglich, ob die betreffen-
den Spielveranstalter solche Ansprüche überhaupt gegen Lotto24 geltend machen würden – unter 
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anderem auch deswegen, weil Lotto24 aus ihrer Sicht in solchen Fällen ihrerseits Handelsvertreter-
ausgleichsansprüche gegen die jeweilige Landeslotteriegesellschaft zustehen würden. Jedoch kann 
eine Verpflichtung von Lotto24 zur Offenlegung von Kundendaten und ein Recht der Lotteriegesell-
schaften zur Mitnutzung dieser Daten insbesondere im Falle einer Vertragsbeendigung nicht ausge-
schlossen werden. Dies könnte zum Verlust von Kunden und damit zu Umsatz- und Ergebnisrückgän-
gen bei Lotto24 führen, was wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage von Lotto24 haben könnte. 

Es ist nicht auszuschließen, dass bei der bargeldlosen Zahlungsabwicklung mittels Kreditkarte 
oder Lastschrifteinzug Forderungsausfälle auftreten. 

Bei der von Lotto24 betriebenen Online-Vermittlung von Lotterieprodukten erfolgt die Zahlungsabwick-
lung ausschließlich bargeldlos. Beim bargeldlosen Zahlungsverkehr kann nicht ausgeschlossen wer-
den, dass es zu Zahlungsausfällen kommt. So besteht bei Kreditkartenzahlungen die Möglichkeit, 
dass Kunden den Zahlungsauftrag widerrufen oder einen Kreditkartenbetrug begehen. Bei der Zah-
lung mittels Lastschrift kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Konto des Kunden nicht gedeckt 
ist oder der Kunde den Lastschriftauftrag widerruft. In diesen Fällen könnte die Gesellschaft gezwun-
gen sein, die erhaltenen Zahlungen wieder an den Kreditkarteninhaber oder Inhaber des Bankkontos 
zurück zu überweisen, ohne dass ihr die betreffende Landeslotteriegesellschaft den Spieleinsatz 
ebenfalls wieder gutschreibt. Das kann jeweils zu Zahlungsausfällen bei Lotto24 führen, die sich 
negativ auf die von Lotto24 erzielbaren Umsatzerlöse und Ergebnisse auswirken könnten. Dies könnte 
wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Lotto24 
haben. 

Der zwischen der Lotto24 und der Tipp 24 Operating Services Ltd geschlossene Rahmenver-
trag für die Nutzung einer Online-Plattform könnte nicht ordnungsgemäß erfüllt werden oder 
die Lotto24 könnte die Online-Plattform aus anderen Gründen nicht oder nicht im erforderli-
chen Umfang nutzen könnten. Zudem könnte dieser Rahmenvertrag vorzeitig gekündigt oder 
nicht über den 26. April 2017 hinaus verlängert werden. 

Die Tipp 24 Operating Services Ltd (“Tipp24 OS“), eine indirekte Minderheitsbeteiligung der Tipp24 
SE, hält die exklusiven Rechte an einer individuell entwickelten Software, auf deren Grundlage sie 
eine Online-Plattform anbietet, die die Vermittlung von Glücksspielen im Internet ermöglicht. Lotto24 
verwendet diese Software und Online-Plattform für ihre Vermittlungstätigkeit im Internet. Das Recht 
zur Nutzung steht der Lotto24 nach Maßgabe eines am 26. April 2012 mit der Tipp24 OS geschlosse-
nen „Rahmenvertrags für die Nutzung einer Online-Plattform“ zu. Die Vertragslaufzeit endet am 
26. April 2017. Software und Online-Plattform stellen einen entscheidenden Baustein für die Aus-
übung der Geschäftstätigkeit dar und können aus technischen Gründen nur mit erheblichem zeitli-
chem Vorlauf ersetzt werden. Sollte (i) Tipp24 OS während der Vertragslaufzeit die unter dem Rah-
menvertrag geschuldete Leistung nicht oder nicht ordnungsgemäß erbringen, (ii) eine ausreichende, 
an den Anforderungen von Lotto24 orientierte Weiterentwicklung der Software oder Online-Plattform 
nicht möglich sein, (iii) die Nutzung der Software oder Online-Plattform durch Lotto24 die Rechte 
Dritter verletzen oder (iv) sollten sonstige Probleme unter dem Rahmenvertrag auftreten, jeweils bevor 
Lotto24 in der Lage ist, die Software oder Online-Plattform zu korrigieren oder eine vergleichbare 
Plattform aufzubauen, könnte dies wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Gesellschaft haben. Gleiches gilt, falls der Rahmenvertrag von der Tipp24 OS 
vorzeitig gekündigt oder nicht zu angemessenen Bedingungen über den 26. April 2017 hinaus verlän-
gert wird. Ein Recht zur vorzeitigen Kündigung besteht für Tipp24 OS unter anderem im Falle be-
stimmter auf den Betrieb der Online-Plattform gerichteter behördlicher Maßnahmen gegen die Gesell-
schaft und Tipp24 OS. 

Unter dem „Rahmenvertrag für die Nutzung einer Online-Plattform“ hat Lotto24 zudem das Recht 
erhalten, die Plattform weltweit an Kooperationspartner zu vermarkten. Sollte der Rahmenvertrag, wie 
zuvor beschrieben, nicht ordnungsgemäß erfüllt, vorzeitig gekündigt oder verlängert werden, könnte 
es Lotto24 unmöglich werden, ihre vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Kooperationspartnern zu 
erfüllen. Dies könnte zur Kündigung von Kooperationspartnerschaften und damit zu Einnahmeausfäl-
len sowie zu Schadensersatzforderungen durch die Kooperationspartner führen, was wiederum we-
sentliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 
haben könnte. 
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Die Tipp24 SE könnte außerstande sein, Lotto24 von der Kaufpreiszahlung an die Tipp 24 
Operating Services Ltd für einen etwaigen Vollzug des Erwerbs der Software für die von ihr 
angebotene Online-Plattform freizuhalten, was zu erheblichen finanziellen Belastungen von 
Lotto24 oder zur Unmöglichkeit der fortdauernden Nutzung der Software führen könnte. 

Unter dem „Rahmenvertrag für die Nutzung einer Online-Plattform“ hat die Tipp24 OS eine individuell 
entwickelte Software an Lotto24 verkauft, auf deren Grundlage die Tipp24 OS eine Online-Plattform 
anbietet, die die Vermittlung von Glücksspielen im Internet ermöglicht. In dem genannten Vertrag hat 
Tipp24 OS sich verpflichtet, die Software unter Einräumung einer einfachen, nicht exklusiven Lizenz 
an Lotto24 zu übertragen. Der Kauf steht unter der aufschiebenden Bedingung der ordentlichen 
Kündigung des Rahmenvertrags durch Lotto24 oder seiner außerordentlichen Kündigung durch eine 
der Parteien sowie unter der zusätzlichen Voraussetzung, dass Lotto24 nicht innerhalb eines Monats 
nach Kündigung des Rahmenvertrags einen teilweise oder vollständigen Kaufverzicht erklärt hat. Der 
Kaufpreis beträgt im Fall des umfassenden Softwarekaufs (d.h. Kauf der Software ohne Verzicht auf 
Migrationsleistungen) EUR 9,5 Millionen und ist nach erfolgreicher Migration (technische Übertragung 
des Betriebs der Online-Plattform von Tipp24 OS auf Lotto24) zu entrichten. Ungeachtet der Übertra-
gung des Rahmenvertrags an die Lotto24 durch den Einbringungsvertrag vom 30. April 2012 hat sich 
die Tipp24 SE gegenüber der Lotto24 verpflichtet, den vereinbarten Kaufpreis zu entrichten, wenn und 
sobald der Kaufpreis fällig wird. Zur Absicherung des Anspruchs auf Kaufpreiszahlung hat die Tipp24 
SE gegenüber der Lotto24 ein Schuldanerkenntnis abgegeben und sich diesbezüglich der sofortigen 
Zwangsvollstreckung unterworfen. Sollte die Tipp24 SE finanziell nicht in der Lage sein, den Kaufpreis 
zu zahlen, müsste Lotto24 den Kaufpreis aus eigenen Mitteln begleichen. Dies könnte wesentliche 
nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Lotto24 haben. Alternativ 
müsste Lotto24 auf den Erwerb der Software verzichten. Dies könnte eine Fortführung des Ge-
schäftsbetriebs von Lotto24 verhindern, was ebenfalls wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Lotto24 haben könnte. 

Ein Vertrag mit einem IT-Dienstleister, Verträge mit Marketingpartnern oder Kooperationspart-
nern könnten nicht zustande kommen, geändert oder gekündigt werden. 

Die Gesellschaft steht in fortgeschrittenen Verhandlungen über den Abschluss eines „Rahmenvertrags 
für die Weiterentwicklung einer Software“ mit einem IT-Dienstleister. Mit diesem Vertrag soll die Wei-
terentwicklung der von Lotto24 für die Lotterie-Vermittlung genutzten Online-Plattform sichergestellt 
werden. Sollte es nicht zum Abschluss des Vertrags kommen und sollte die Gesellschaft sich außer-
stande sehen, die Erbringung entsprechender Leistungen rechtzeitig mit Dritten zu vereinbaren, würde 
dies ggf. wichtige Anpassungen der die Grundlage der Online-Plattform bildenden Software an das 
Angebot von Lotto24 verhindern oder verzögern. Dies könnte wesentliche nachteilige Auswirkungen 
auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben. 

Im Bereich Marketing plant die Gesellschaft, Vereinbarungen zur Gewinnung von Neukunden abzu-
schließen. Sollten solche Vereinbarungen nicht in erforderlichem Umfang geschlossen werden können 
oder sollten solche Vereinbarungen wieder beendet werden, ohne dass ausreichender Ersatz zur 
Verfügung steht, könnte dies negative Auswirkungen auf den Erfolg von Werbemaßnahmen haben 
und die Gewinnung von Neukunden, die Aktivität von Bestandskunden sowie die Umsatzentwicklung 
beeinträchtigen und damit einen wesentlichen nachteiligen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft haben. 

Daneben plant die Gesellschaft, in Deutschland für große Online-Portale und Lottogesellschaften 
technische Dienstleistungen und Marketingdienstleistungen für den Betrieb eines Online-
Lotterieservices zu erbringen. In diesem Bereich hat die Gesellschaft bereits einen Kooperationsver-
trag mit einem Internetanbieter abgeschlossen. Eine Beendigung dieses Vertrags sowie die Beendi-
gung zukünftiger Kooperationen, nach der die entsprechenden Kunden bei den Kooperationspartnern 
verbleiben, aber auch eine Kündigung oder nachteilige Änderung sonstiger operativ oder strategisch 
wichtiger Kooperationsvereinbarungen könnten einen wesentlichen nachteiligen Einfluss auf die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben. 
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Lotto24 ist vor allem in technischer Hinsicht bei der Spielabwicklung und den Zahlungs- und 
Abrechnungsverfahren auf externe Dienstleister angewiesen, deren fehlerhafte Leistungs-
erbringung zu finanziellen Verlusten und Imageschäden führen könnte. 

Lotto24 ist für die Abwicklung ihres Geschäfts auf die Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern 
angewiesen, die über entsprechende besondere Kenntnisse und Technologien verfügen. Hiervon 
betroffen sind unter anderem Daten- und Sprachkommunikation, Beschaffung, Installation, Fortent-
wicklung, Pflege und Wartung von Hardware und Software, Server-Housing, Zahlungsabwicklung 
sowie SMS-Versand. Es besteht die Möglichkeit, dass einer oder mehrere der eingesetzten externen 
Dienstleister die Leistungen nicht, nicht zeitgerecht oder nicht fehlerfrei erbringen. Es ist daher mög-
lich, dass Lotto24 sich auf Grund von Fehlern oder Versäumnissen der beauftragten externen 
Dienstleister ihrerseits außerstande sehen könnte, ihre eigenen Dienstleistungen einwandfrei oder 
zeitgerecht zu erbringen. Dies könnte zu Umsatzausfällen, Schadensersatzverpflichtungen und erheb-
lichen Reputationsschäden für Lotto24 führen und damit wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Lotto24 haben. 

Die Geschäftstätigkeit von Lotto24 hängt in hohem Maße von komplexen IT-Systemen ab, 
deren Funktionsfähigkeit durch interne und externe Umstände erheblich beeinträchtigt werden 
kann. 

Lotto24 ist zur Abwicklung der Spielverträge auf den Einsatz automatisierter Verfahren angewiesen, 
deren Effizienz und Zuverlässigkeit wiederum von der Funktionsfähigkeit und Stabilität der zugrunde 
liegenden technischen Infrastruktur abhängt. Die Funktionsfähigkeit der von Lotto24 genutzten Online-
Plattform und die damit verbundene Hardware- und Software-Infrastruktur (insbesondere die Software 
der Tipp24 OS) ist für die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft, ihre Reputation und ihre Attraktivität 
gegenüber Kunden von erheblicher Bedeutung. Fehler und Schwächen in der Ausgestaltung der 
Online-Plattform sowie in der bestehenden Hardware und Software können nicht gänzlich ausge-
schlossen werden. Trotz der derzeit vorhandenen Sicherheitsvorkehrungen könnte die Abwicklung der 
Spielverträge durch Ausfälle oder Störungen der IT-Systeme infolge von Zerstörungen der Hardware, 
nicht durch Back-up-Fazilitäten gedeckte Stromunterbrechungen, Systemabstürzen, Softwareproble-
men, Virenattacken, Eindringen unbefugter Personen in das System oder vergleichbaren Störungen, 
und insbesondere durch Denial-of-Service-Angriffe (automatisierte Erzeugung massenhafter Anfragen 
an einen Server über das Internet mit dem Ziel, diesen durch Überlastung arbeitsunfähig zu machen) 
erheblich beeinträchtigt werden. Je nach Umfang etwaiger Beeinträchtigungen könnten daraus 
Imageschäden und finanzielle Verluste entstehen, was wiederum wesentliche nachteilige Auswirkun-
gen auf die Vermögens, Finanz- und Ertragslage von Lotto24 haben könnte. 

Tatsächliche oder vermeintliche Verfahrensfehler in der Abwicklung von Spielaufträgen und 
der Auszahlung von Lotteriegewinnen könnten Schadensersatzforderungen von Kunden auf 
entgangene Spielgewinne nach sich ziehen und die Reputation von Lotto24 erheblich beein-
trächtigen. 

Lotto24 bedient sich automatisierter Verfahren zur Abwicklung der Vermittlungstätigkeit, die über 
komplexe Hardware- und Software erfolgt. Die Gesellschaft kann nicht garantieren, dass die Entge-
gennahme von Spielaufträgen und deren Übermittlung an die Landeslotteriegesellschaften und ande-
re Anbieter von Lotterieprodukten stets einwandfrei funktioniert. Dies könnte insbesondere dazu 
führen, dass Lotterietipps gar nicht oder fehlerhaft erfasst und übermittelt werden mit der Folge, dass 
ein Kunde an einer Ausspielung entweder gar nicht oder mit einem Lotterietipp abweichenden Inhalts 
teilnimmt. Wenngleich Kunden nach Abgabe und Übermittlung des Lotterietipps eine Bestätigungs-E-
Mail erhalten, in dem der Inhalt ihres Tipps wiedergegeben wird, könnten Kunden diese E-Mail entwe-
der gar nicht zur Kenntnis nehmen oder inhaltlich nicht überprüfen. Insbesondere wenn ein auf der 
Website abgegebener aber nicht ordnungsgemäß an die Lotteriegesellschaft übermittelter Tipp ande-
renfalls einen hohen Gewinn erzielt hätte, könnte die Reputation der Gesellschaft gegebenenfalls 
erheblich beeinträchtigt werden, sollte ein solcher Fehler öffentlich bekannt werden. Auch ist nicht 
auszuschließen, dass auf Seiten von Lotto24 keine Verfahrensfehler vorliegen, Kunden aber dennoch 
behaupten und dies öffentlich bekannt machen, sie hätten einen nicht übermittelten Tipp auf der 
Website abgegeben oder anders abgegeben und den ihnen vermeintlich zustehenden Spielgewinn 
nicht erhalten. Auch in diesem Fall könnte die Reputation der Gesellschaft Schaden nehmen. Auch 
könnten Kunden in solchen Fällen Schadensersatzansprüche insbesondere auf entgangenen Spiel-
gewinn gegen die Gesellschaft geltend machen. Reputationsverluste könnten zu einem Rückgang der 
Spielteilnahme von Bestandskunden und zu einer geringeren Anzahl an Neuanmeldungen führen, 
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was wiederum negative Auswirkungen auf das Transaktionsvolumen nach sich ziehen könnte. Tat-
sächliche und vermeintliche Verfahrensfehler könnten wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die 
Vermögens, Finanz- und Ertragslage von Lotto24 haben. 

Unbefugte könnten sich Zugang zu Kundendaten verschaffen und diese Daten für eigene 
Zwecke missbrauchen. 

Kunden teilen der Lotto24 AG ihre persönlichen Angaben über die Internetplattform der Gesellschaft 
mit. Diese Kundendaten werden von Lotto24 elektronisch gespeichert und sind für den Kunden auf 
der Website einsehbar. Es ist nicht ausgeschlossen, dass nicht berechtigte Personen die Sicherungs-
vorkehrungen der Gesellschaft überwinden und über Netzwerke in das Computersystem der Lotto24 
eindringen oder sich anderweitig Zugriff auf den Kundendatenbestand verschaffen. Dies könnte mit 
dem Ziel geschehen, an Kundendaten zu gelangen, um sie für kriminelle oder sonstige Zwecke zu 
missbrauchen. Sollte dies öffentlich bekannt werden, könnte die durchschnittliche Anzahl von Neure-
gistrierungen sinken und damit hinter den Erwartungen der Gesellschaft zurück bleiben. Es könnten 
auch zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen erforderlich sein, die gegebenenfalls hohe Kosten verursa-
chen. Zudem könnten Bestandskunden ihre Spieltätigkeit einstellen und von der Gesellschaft die 
Löschung ihrer Daten verlangen. Dies könnte zu Umsatzausfällen, Schadensersatzverpflichtungen 
und erheblichen Reputationsschäden für Lotto24 führen und damit wesentliche nachteilige Auswir-
kungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Lotto24 haben. 

Lotto24 könnte sich außerstande sehen, dem von der Kreditkartenindustrie vorgeschriebenen 
Datensicherheitsstandard zu entsprechen. 

Die Lotto24 AG hat Vorkehrungen getroffen, um die Anforderungen des für die Abwicklung von Kredit-
kartentransaktionen entwickelten Datensicherheitsstandards „Payment Card Industry Data Security 
Standard (PCI DSS) zu erfüllen. Die für die Zahlungsabwicklung durch Lotto24 einzuschaltenden 
Kreditkartendienstleister könnten die Einhaltung dieses Standards überprüfen und für unzureichend 
befinden. Sollte es Lotto24 nicht gelingen, den Anforderungen des PCI DSS und ggf. weiterer (insbe-
sondere zukünftiger) Anforderungen an Datensicherheitsstandards bei Kreditkartentransaktionen 
fristgerecht zu entsprechen, könnte dies dazu führen, dass Lotto24 Strafgebühren zahlen, Einschrän-
kungen hinnehmen muss, oder ihr die Akzeptanz von Kreditkarten untersagt wird. In diesem Fall 
könnten sich Kunden, die nicht bereit sind, einen anderen Zahlungsweg zu nutzen, von Lotto24 ab-
wenden. Dies könnte zu Umsatz- und Ergebnisrückgängen führen und mithin wesentliche nachteilige 
Auswirkungen auf die Vermögens, Finanz- und Ertragslage von Lotto24 haben. 

Die den Kooperationspartnern zur Verfügung gestellten Systeme könnten unerkannte Fehler 
oder Funktionsprobleme aufweisen, die von Lotto24 zu verantworten sind. 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die den Kooperationspartnern zur Verfügung gestellten 
und auf deren Bedürfnisse angepassten technischen Systeme unerkannte Fehler oder Funktionsprob-
leme aufweisen bzw. dass bei der individuellen Anpassung (so genannte Customizing-Leistungen) 
bzw. bei Updates von Soft- und Hardware Fehler entstehen, die von Lotto24 zu verantworten sind. 
Dies könnte zu Imageschäden und finanziellen Verlusten führen, was wiederum wesentliche nachteili-
ge Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Lotto24 haben könnte. 

Das Organisations- und Risikoüberwachungssystem der Lotto24 könnte mit dem Wachstum 
nicht Schritt halten. 

Das zukünftige Wachstum der Gesellschaft könnte eine mit diesem Wachstum Schritt haltende Ent-
wicklung und Weiterentwicklung angemessener interner Organisations- und Risikoüberwachungs-
strukturen erforderlich werden lassen, die eine frühzeitige Erkennung von Fehlentwicklungen und 
Risiken ermöglichen. Dies gilt insbesondere im IT-Bereich. Die Gesellschaft plant in den nächsten 
Jahren einen weiteren Personalzuwachs und die Erstreckung ihrer Geschäftstätigkeit auf weitere 
Bundesländer und die Erweiterung ihres Produktangebots. Hierbei wird es auch eine Herausforderung 
sein, bestehende und neuartige Risiken rechtzeitig zu identifizieren, richtig zu bewerten und das 
bestehende Organisations- und Risikoüberwachungssystem angemessen und zeitnah weiterzuentwi-
ckeln. Sollten sich in der fortlaufenden Praxis Lücken oder Mängel des bestehenden Organisations- 
und Risikoüberwachungssystems zeigen oder sollte es dem Vorstand der Gesellschaft nicht gelingen, 
im Zusammenhang mit dem geplanten Wachstum zeitnah angemessene Strukturen und Systeme zu 
schaffen, könnte dies zur Einschränkung der Fähigkeit führen, Risiken, Trends und Fehlentwicklungen 
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rechzeitig zu erkennen und zu steuern. Dies könnte wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Lotto24 haben. 

Ein wichtiger Kooperationspartner könnte von der Gesellschaft Schadensersatz fordern, soll-
ten Wettbewerber mit einer flächendeckenden überregionalen Vermittlungstätigkeit früher als 
Lotto24 beginnen dürfen. 

Zwischen der Lotto24 AG und einem Internetanbieter in Deutschland („Internetanbieter”) besteht seit 
dem 5. Oktober 2011 ein Vertrag zur Vermarktung von Lotterievermittlungsleistungen im Internet. 
Hierin verpflichtet sich Lotto24, ihre der Vermittlung von Lotterieprodukten dienende Online-Plattform 
auf bestimmten vom Internetanbieter betriebenen Websites bereit zu stellen. Der Internetanbieter 
verpflichtet sich, diesen Lottoservice auf seinen Websites einzubinden. Insbesondere sofern Wettbe-
werber mit einer flächendeckenden überregionalen Vermittlungstätigkeit früher als Lotto24 beginnen 
düfen, ist der Internetanbieter berechtigt, den Vertrag jederzeit vor Ablauf der anfänglichen Laufzeit 
mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Unabhängig von der Ausübung des Kündigungsrechts schuldet 
Lotto24 in diesem Fall eine Ausgleichszahlung von bis zu EUR 350.000. Die Leistung von Schadens-
ersatz könnte wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens, Finanz- und Ertragslage von 
Lotto24 haben. 

Lotto24 ist von ihrem Management und ihrem weiteren qualifizierten Personal in Schlüsselpo-
sitionen abhängig. Es ist nicht gesichert, dass Lotto24 in der Lage sein wird, diese Mitarbeiter 
im Unternehmen zu halten oder zusätzliche qualifizierte Mitarbeiter einzustellen. 

Der wirtschaftliche Erfolg von Lotto24 wird voraussichtlich maßgeblich auf der Leistung ihrer leitenden 
Mitarbeiter und Führungskräfte beruhen. Überdies wird Lotto24 in Bereichen des IT-Betriebs, in denen 
keine Unterstützung durch externe Dienstleister in Anspruch genommen wird, auf wenige Know-how-
Träger angewiesen sein. Für den zukünftigen wirtschaftlichen Erfolg von Lotto24 ist es deshalb uner-
lässlich, dass die vorhandenen Führungs- und Fachkräfte in ausreichender Zahl weiterhin für Lotto24 
tätig sind. Mit dem zunehmenden Wettbewerb im Markt für Lotterie- und Glücksspielprodukte wächst 
das Risiko, dass qualifizierte Mitarbeiter abgeworben werden oder neue geeignete Mitarbeiter nicht in 
ausreichender Anzahl gewonnen werden können. Es ist nicht gewährleistet, dass es der Gesellschaft 
gelingen wird, solche Führungskräfte und Mitarbeiter in Schlüsselpositionen zu halten bzw. neue 
Mitarbeiter mit entsprechenden Qualifikationen zu gewinnen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass der Mangel an qualifizierten Mitarbeitern zu einem Wachstumshemmnis für Lotto24 wird, was 
sich wesentlich nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft auswirken 
könnte. 

Die Gesellschaft könnte aufgrund von Betriebsprüfungen Nachforderungen von Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträgen ausgesetzt sein. 

Gesellschaften in der Bundesrepublik Deutschland unterliegen regelmäßig steuerlichen Außenprüfun-
gen sowie Prüfungen durch die Sozialversicherungsträger. Solche Prüfungen haben bei Lotto24 
bisher nicht stattgefunden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es anlässlich künftiger Prü-
fungen zu Nachforderungen von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen kommt, für die keine oder 
nicht in ausreichendem Maße Rückstellungen gebildet wurden, und die sich somit erheblich nachteilig 
auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft auswirken würden. 

Insbesondere unter den Domains „lotto24.com“, „lotto24.net“ oder „lotto24.org“ könnten 
zukünftig, ggf. auch unter der Verwendung des Begriffs „Lotto24”, Inhalte angeboten werden, 
die in Konkurrenz zum Angebot der Lotto24 AG stehen oder der Gesellschaft anderweitig 
schaden könnten. 

Die Internet-Domains „lotto24.com”, „lotto24.net“ und „lotto24.org“ sind auf Gesellschaften registriert, 
zu denen Lotto24 keinerlei geschäftliche oder sonstige Verbindungen unterhält. Es ist nicht auszu-
schließen, dass Kunden, die sich für das Angebot der Lotto24 interessieren, statt auf die für deren 
Geschäftstätigkeit genutzte Website „lotto24.de“ auf eine der genannten Websites oder auch auf eine 
andere Website mit dem Bestandteil „lotto24“ gelangen. Sollten zukünftig etwa lotterie- oder sonstige 
glücksspielbezogene Inhalte auf der Domain „lotto24.com“ hinterlegt werden, ggf. auch unter Verwen-
dung des Begriffs „Lotto24“, könnten Lotto24 potentielle oder auch bestehende Kunden verloren 
gehen, was sich erheblich nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 
auswirken würde. 
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Dritte könnten gegen die Nutzung der für die Gesellschaft eingetragenen Wort/Bild-Marke 
„Lotto24“, auch als Bestandteil der Domain „lotto24.de“, vorgehen oder versuchen, die Eintra-
gung einer entsprechenden Wortmarke zu betreiben. 

Lotto24 ist Eigentümerin der Wort/Bild-Marke „Lotto24“, die sie für die Ausübung ihrer Geschäftstätig-
keit als wesentlich erachtet. Der Bundesgerichtshof hatte im Jahr 2006 entschieden, dass die Regist-
rierung einer reinen Wortmarke „Lotto” einen Verkehrsdurchsetzungsgrad von weit über 50% voraus-
setze und mit diesem Argument dem Deutschen Lotto- und Totoblock eine entsprechende Markenre-
gistrierung verwehrt. Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass sich weder der Deutsche Lotto- und 
Totoblock, noch ein anderes Unternehmen in Zukunft den Begriff „Lotto” als Wortmarke schützen 
können wird. Die Gesellschaft geht zudem davon aus, dass aufgrund des Beschlusses des Bundesge-
richtshofs auch die Begriffe „Lotto24” und „Lotto24.de” nicht als Wortmarke geschützt werden können. 
Dennoch ist nicht ausgeschlossen, dass Dritte gegen die Nutzung der Wort/Bild-Marke „Lotto24” 
durch die Gesellschaft, auch als Bestandteil der Domain „lotto24.de“, vorgehen oder selber versuchen 
werden, die Eintragung einer entsprechenden Wortmarke zu betreiben. Wenn ein solches Vorgehen 
Erfolg hätte, könnte sich die Gesellschaft gehindert sehen, den Begriff „Lotto24” weiterhin für ihre 
Geschäftstätigkeit zu nutzen. Hierdurch könnten der Gesellschaft unter anderem hohe Kosten für die 
Etablierung einer alternativen Marke im Markt entstehen, was sich erheblich nachteilig auf die Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft auswirken würde. 

Die Gesellschaft ist möglicherweise nicht in der Lage, sich ausreichend Fremd- und Eigenkapi-
tal für die Umsetzung ihres Geschäftsmodells oder für die Wahrnehmung zukünftiger Ge-
schäftschancen zu beschaffen. 

Für die Umsetzung ihres Geschäftsmodells könnte die Lotto24 AG zusätzlichen, derzeit nicht abseh-
baren Kapitalbedarf haben, der von den Erlösen aus der Emission, die Gegenstand dieses Prospekts 
ist, nicht gedeckt ist, insbesondere falls die Emissionserlöse deutlich einen Betrag von EUR 7,5 Millio-
nen unterschreiten. In diesem Fall könnte die Gesellschaft von der Bereitschaft externer Eigenkapital- 
oder Fremdkapitalgeber abhängig sein, ihr zusätzliches Kapital zu wirtschaftlich angemessenen 
Konditionen zur Verfügung zu stellen. Sollte die Gesellschaft beispielsweise Fremdkapital aufgrund 
eines Zinsanstiegs oder wegen eines negativen Ergebnisses einer Bonitätsprüfung nicht, nicht im 
gewünschten Umfang oder nur zu wirtschaftlich unangemessenen Konditionen erlangen können, 
stünden der Gesellschaft gegebenenfalls nicht ausreichend finanzielle Mittel für die Finanzierung ihrer 
Geschäftstätigkeit zur Verfügung. Ferner könnten zukünftige Geschäftschancen nicht oder nur einge-
schränkt wahrgenommen werden. Dies könnte sich erheblich nachteilig auf die Ausübung der geplan-
ten Geschäftstätigkeit oder die Wettbewerbsfähigkeit der Gesellschaft und damit wesentlich nachteilig 
auf ihre Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken. 

Risiken im Zusammenhang mit dem Angebot und der Aktionärsstruktur 

Die Gesellschaft kann nicht gewährleisten, dass sich nach der Erstnotierung ein liquider Han-
del der Aktien der Lotto24 AG entwickeln und etablieren wird. 

Die Lotto24 AG verfügt über keine Erfahrungswerte in Bezug auf den öffentlichen Handel ihrer Aktien 
und kann deshalb nicht vorhersagen, in welchem Umfang sich ein Markt für die Aktien der Lotto24 AG 
entwickeln wird und wie liquide dieser Markt sein wird. Es besteht keine Gewähr, dass sich nach der 
Notierung ein liquider Handel entwickeln und etablieren wird. Falls es keinen aktiven Handel mit den 
Aktien der Gesellschaft geben sollte, werden Anleger möglicherweise nicht in der Lage sein, ihre 
Aktien rasch oder zum Tageskurs zu verkaufen. 

Der Kurs der Aktien von Lotto24 unterliegt möglicherweise Kursschwankungen und könnte 
nach Durchführung des Angebots sinken. 

Der Kurs der Aktien der Lotto24 AG wird bestimmt durch das Verhältnis von Angebot und Nachfrage 
nach den Aktien der Gesellschaft. Dieses wird wiederum insbesondere durch Schwankungen in den 
tatsächlichen oder prognostizierten Betriebsergebnissen der Gesellschaft, etwaige Änderungen von 
zukünftiger Gewinnprognosen oder Nichterfüllung der Gewinnerwartungen von Wertpapieranalysten 
und Änderungen der allgemeinen Wirtschaftsbedingungen beeinflusst. Der Kurs der Aktien der Lot-
to24 AG kann deshalb erheblichen Schwankungen unterliegen. Auch Schwankungen der Aktienmärk-
te können zu einem Preisdruck auf die Aktien der Gesellschaft führen, ohne dass dies notwendiger-
weise in ihrer Geschäftsentwicklung oder ihren Ertragsaussichten begründet wäre. Es besteht keine 
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Gewähr, dass der Kurs, zu dem die Aktien im Anschluss an das Angebot notiert werden, dem Ange-
botspreis entsprechen wird. Investoren können deshalb ihre Aktien möglicherweise nur zu einem Preis 
verkaufen, der unter dem Angebotspreis liegt. 

Es findet kein Bezugsrechtshandel an einer Wertpapierbörse statt. Es ist daher nicht auszu-
schließen, dass Aktionäre der Tipp24 SE ihre Bezugsrechte gar nicht veräußern oder Bezugs-
rechte von anderen Aktionären erwerben können. 

Es ist nicht beabsichtigt, einen Antrag auf Bezugsrechtshandel an der Frankfurter Wertpapierbörse 
noch an einer anderen Wertpapierbörse zu stellen. Es ist nicht sicher, dass Aktionäre der Tipp24 SE 
Erwerber für Bezugsrechte finden, die sie veräußern möchten. Es ist darüber hinaus nicht sicher, dass 
Aktionären, die weitere Bezugsrechte hinzuerwerben möchten, solche Bezugsrechte überhaupt oder 
in der gewünschten Anzahl angeboten werden. 

Sollte die auflösende Bedingung des Angebots eintreten oder sollte die aufschiebende Bedin-
gung nicht eintreten oder sollte die Berenberg Bank vom Aktienübernahmevertrag zurücktre-
ten und das Angebot deshalb nicht durchgeführt werden, könnten Aktionäre der Tipp24 SE im 
Einzelfall Verluste erleiden. 

Die Angebotenen Aktien werden von der Berenberg Bank auf der Grundlage eines Aktienübernahme-
vertrags gezeichnet und mit der Verpflichtung übernommen, sie den Aktionären der Tipp24 SE vorbe-
haltlich bestimmter Bedingungen zum Bezug anzubieten. 

Die Durchführung des Angebots steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Tipp24 SE bis 
zum 31. Juli 2012 eine Bekanntmachung im Bundesanzeiger über die Ausschüttung sämtlicher von 
der Tipp24 SE an der Lotto24 AG gehaltenen Aktien in Form einer Sachdividende an die Aktionäre 
der Tipp24 SE oder über die Ausschüttung mindestens je einer von der Tipp24 SE an der Lotto24 AG 
gehaltenen Aktie je gewinnberechtigter Aktie der Tipp24 SE in Form einer Sachdividende an die 
Aktionäre der Tipp24 SE veröffentlicht hat. Der Beschluss der Hauptversammlung der Tipp24 SE über 
die Sachausschüttung soll voraussichtlich am 22. Juni 2012 gefasst werden. 

Die Durchführung des Angebots steht außerdem unter der auflösenden Bedingung, dass der vorge-
nannte Beschluss über die Kapitalerhöhung nicht bis zum 31. Juli 2012 in das Handelsregister einge-
tragen worden ist. Die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister wird 
voraussichtlich am 26. Juni 2012 erfolgen. 

Die Berenberg Bank hat sich zudem in dem Aktienübernahmevertrag das Recht vorbehalten, von dem 
Vertrag unter bestimmten Umständen zurückzutreten. 

Im Falle des Eintritts der vorgenannten auflösenden Bedingung oder im Falle des Rücktritts vom 
Aktienübernahmevertrag bzw. des Nichteintritts der aufschiebenden Bedingung des Angebots vor 
Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister und damit vor Entstehung 
der Angebotenen Aktien entfällt das Bezugsrecht und bereits erteilte Bezugserklärungen werden 
unwirksam. Das Angebot wird dann nicht durchgeführt. In diesem Fall ist die Berenberg Bank berech-
tigt, das Angebot rückabzuwickeln. Anleger, die zusätzliche Bezugsrechte erworben haben, können 
dementsprechend in diesem Fall einen Totalverlust erleiden 

Sofern der Rücktritt vom Aktienübernahmevertrag nach Eintragung der Kapitalerhöhung in das Han-
delsregister erfolgt, werden von Anlegern während der Bezugsfrist ausgeübte Bezugsrechte durch 
den Rücktritt vom Aktienübernahmevertrag nicht berührt. Anleger, die ihr Bezugsrecht ausgeübt 
haben, erwerben in diesem Fall die Angebotenen Aktien zum Bezugspreis. Aktienkaufverträge über 
nicht bezogene Angebotene Aktien stehen dagegen auch nach Eintragung der Durchführung der 
Kapitalerhöhung noch bis zur Lieferung und Abrechnung unter Vorbehalt, es sei denn die Kauforder 
wurde bestätigt oder fest vereinbart. 

Sollten vor Einbuchung der Angebotenen Aktien in die Depots der jeweiligen Anleger bzw. Investoren 
aus dem Bezugsangebot bzw. aus der Privatplatzierung bereits Leerverkäufe erfolgt sein, trägt der 
Verkäufer dieser Aktien das Risiko, seine Lieferverpflichtung nicht durch Lieferung Angebotener 
Aktien erfüllen zu können. 
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Die Günther-Gruppe wird in der Lage sein, unabhängig vom Abstimmungsverhalten der ande-
ren Aktionäre, erheblichen Einfluss auf wesentliche Entscheidungen der Gesellschaft auszu-
üben. 

Die Günther-Gruppe wird nach Durchführung des Angebots voraussichtlich mit mindestens 30% am 
Grundkapital der Lotto24 AG beteiligt sein. Damit wird die Günther-Gruppe in einer Höhe am Grund-
kapital der Lotto24 AG beteiligt sein, die es ihr erlaubt, einen erheblichen Einfluss auf die Gesellschaft 
zu nehmen. Sie wird – je nach Präsenz in zukünftigen Hauptversammlungen der Gesellschaft – in der 
Lage sein, den Ausgang der durch die Hauptversammlung zu treffenden Entscheidungen unabhängig 
vom Abstimmungsverhalten anderer Aktionäre erheblich zu beeinflussen. Hierzu gehören insbesonde-
re Entscheidungen über wesentliche Geschäftsmaßnahmen, die der Hauptversammlung zur Abstim-
mung vorgelegt werden, sowie über die künftige Zusammensetzung des Aufsichtsrats und somit auch 
des Vorstands. Auch könnte die Günther-Gruppe Änderungen des Geschäftsmodells und der Unter-
nehmensstrategie durchsetzen. Die Interessen der Günther-Gruppe könnten insoweit mit den Interes-
sen der anderen Aktionäre kollidieren. 

Die Günther-Gruppe könnte ihre zukünftige Beteiligung an Lotto24 ohne Durchführung eines 
Pflichtangebots nach den Bestimmungen des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes 
(WpÜG) erhöhen und damit ihre Einflussnahmemöglichkeit verstärken. 

Die Günther Holding GmbH, Hamburg, die nach Kenntnis der Gesellschaft vor Durchführung des 
Angebots mittelbar mit rund 27,2% am Grundkapital der Tipp24 SE beteiligt ist und damit voraussicht-
lich mittelbar über einen entsprechenden Anteil der Bezugsrechte verfügen wird, hat sich gegenüber 
der Tipp24 SE unter bestimmten aufschiebenden und auflösenden Bedingungen verpflichtet, im 
Rahmen des Angebots selbst oder über ihre verbundenen Unternehmen Angebotene Aktien zu einem 
Gesamtpreis von bis zu EUR 10 Millionen zu erwerben, und zwar sowohl durch vollständige Aus-
übung der ihr bzw. ihren verbundenen Unternehmen zustehenden und ggf. von anderen Aktionären 
der Tipp24 SE erworbenen Bezugsrechte sowie darüber hinaus durch Erwerb im Rahmen der Privat-
platzierung. 

Die Gesellschaft hat sich im Gegenzug der Günther Holding GmbH gegenüber verpflichtet, dieser 
oder von dieser benannten verbundenen Unternehmen nicht bezogene Angebotene Aktien im Rah-
men der Privatplatzierung in einem Umfang vorrangig anzubieten, der (i) höchstens der Anzahl der 
nicht bezogenen Angebotenen Aktien entspricht und (ii) deren gesamter Ausgabepreis EUR 10 Millio-
nen abzüglich des Ausgabepreises bereits von der Günther Holding GmbH bzw. von mit ihr verbun-
denen Unternehmen gezeichneter Aktien beträgt. 

Sollten die Günther Holding GmbH bzw. mit ihr verbundene Unternehmen die ihnen auf Grund der 
Finanzierungszusage im Rahmen der Privatplatzierung zum Erwerb angebotenen Angebotenen 
Aktien in vollem Umfang erwerben, würde dies in Abhängigkeit von der Ausübung von Bezugsrechten 
durch die übrigen bezugsberechtigten Aktionäre der Tipp24 SE zu einem Erwerb von insgesamt bis zu 
4 Millionen Aktien an der Gesellschaft durch die Günther Holding GmbH bzw. mit ihr verbundener 
Unternehmen führen. Sollten außer der Günther Holding GmbH bzw. mit ihr verbundener Unterneh-
men kein anderer bezugsberechtigter Aktionär und kein anderer Investor Angebotene Aktien erwer-
ben, würde dies einer Beteiligung am Grundkapital der Gesellschaft von rund 51,5% nach Durchfüh-
rung des Angebots und der Sachausschüttung entsprechen. 

Die Günther Holding GmbH könnte somit zum Zeitpunkt der Zulassung der Aktien der Gesellschaft 
zum Börsenhandel nach Abschluss des Angebots und Durchführung der Sachausschüttung selbst 
oder über ihre verbundenen Unternehmen 30% oder mehr Stimmrechte an der Lotto24 AG Gesell-
schaft halten und damit die Kontrolle im Sinne des § 29 Abs. 2 WpÜG über die Gesellschaft ausüben. 
Da die von der Günther Holding GmbH bzw. ihren verbundenen Unternehmen erworbenen Aktien an 
der Gesellschaft zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht an einem organisierten Markt zugelassen sein 
werden, findet § 35 WpÜG keine Anwendung, wonach derjenige, der unmittelbar oder mittelbar die 
Kontrolle über eine Zielgesellschaft erlangt, den übrigen Anteilsinhabern ein öffentliches Angebot zum 
Erwerb ihrer Aktien machen muss (Pflichtangebot). Eine solche Verpflichtung bestünde auch dann 
nicht, wenn die Günther Holding GmbH ihre Beteiligung nach Zulassung der Aktien der Lotto24 AG 
zum Börsenhandel weiter erhöht. Hierdurch könnte die Günther Holding GmbH in eine Position gelan-
gen, den Ausgang der durch die Hauptversammlung zu treffenden Entscheidungen unabhängig von 
der Hauptversammlungspräsenz und dem Abstimmungsverhalten anderer Aktionäre auch hinsichtlich 
solcher Beschlüsse erheblich beeinflussen zu können, die eine qualifizierte Mehrheit erfordern. Auch 
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insoweit könnten die Interessen der Günther Holding GmbH mit den Interessen der anderen Aktionäre 
kollidieren. 

Einzelne Großaktionäre der Gesellschaft und/oder eine Vielzahl Aktionäre der Tipp24 SE, die 
Aktien der Lotto24 AG als Sachdividende erhalten werden, könnten Aktien der Gesellschaft in 
größerem Umfang verkaufen, was einen erheblichen Kursdruck bewirken könnte. 

Der Kurs der Aktien der Gesellschaft könnte durch einen etwaigen Aktienverkauf durch Großaktionäre 
stark negativ beeinträchtigt werden. Zudem könnten Aktionäre der Tipp24 SE die im Rahmen der 
geplanten Sachausschüttung von Aktien der Lotto24 AG unmittelbar im Anschluss an den Abschluss 
des Angebots, welches Gegenstand dieses Wertpapierprospekts ist, erhaltenen Aktien nach Aufnah-
me des Börsenhandels kurzfristig wieder veräußern. 

Ein durch Verkäufe von Großaktionären oder einer Vielzahl von Empfängern der Sachdividende 
ausgelöster Kursrückgang könnte zudem dazu führen, dass es für die Gesellschaft schwieriger wird, 
zukünftig neue Aktien zu einem von ihr für angemessen gehaltenen Zeitpunkt und Preis auszugeben. 

Sollte sich am Markt die Überzeugung bilden, dass es zu solchen Verkäufen von Großaktionären oder 
Empfängern der Sachdividende kommen könnte, besteht die Möglichkeit, dass der Börsenkurs der 
Aktien der Gesellschaft fällt. Marktschutzvereinbarungen, die bestimmten Aktionären die Veräußerung 
von Aktien innerhalb eines festgelegten Zeitraums untersagen, wurden nicht geschlossen. 

Zukünftige Kapitalmaßnahmen oder die zukünftige Ausgabe von Wandel- oder Optionsschuld-
verschreibungen könnten zu einer weiteren erheblichen Verwässerung der Beteiligung der 
Aktionäre an der Gesellschaft führen. 

Die Gesellschaft wird möglicherweise zur Finanzierung ihrer Geschäftstätigkeit und ihres Wachstums 
in Zukunft weiteres Kapital benötigen. Sowohl die Beschaffung weiteren Eigenkapitals durch Ausgabe 
neuer Aktien als auch die mögliche Ausübung von Wandel- und Optionsrechten durch die Inhaber 
aufgrund zukünftiger Hauptversammlungsbeschlüsse noch auszugebender Wandel- oder Options-
schuldverschreibungen können zu einer Verwässerung der Beteiligung der Aktionäre führen. Zudem 
kann der Erwerb anderer Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen gegen neu auszugebende 
Aktien der Gesellschaft sowie die Ausübung von Aktienoptionen durch Mitarbeiter von Lotto24 im 
Rahmen von künftigen Aktienoptionsplänen oder die Ausgabe von Aktien an Mitarbeiter im Rahmen 
von künftigen Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen zu einer solchen Verwässerung führen. 

Die Gesellschaft plant, in den nächsten Jahren keine Dividenden auszuschütten. 

Dividenden dürfen nur aus dem Bilanzgewinn der Gesellschaft ausgeschüttet werden, der anhand des 
nach den Bilanzierungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellten Jahresabschlus-
ses ermittelt wird. Die Gesellschaft plant, in den nächsten Jahren kein Dividendenzahlungen an ihre 
Aktionäre zu leisten, weil voraussichtlich kein ausschüttungsfähiger Bilanzgewinn erzielt wird oder 
ausschüttungsfähige Gewinne zur Sicherung und zum Ausbau der bestehenden Marktposition sowie 
der Umsetzung der strategischen Ziele thesauriert werden. 
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

Verantwortlichkeit für den Inhalt des Prospekts 

Die Lotto24 AG, Hamburg, und die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg („Berenberg Bank”), 
übernehmen gemäß § 5 Absatz 4 Wertpapierprospektgesetz (WpPG) die Verantwortung für den Inhalt 
dieses Prospekts und erklären, dass ihres Wissens die Angaben in diesem Prospekt richtig und keine 
wesentlichen Umstände ausgelassen sind. Sie erklären gemäß Ziffer 1.2 des Anhangs I und des 
Anhangs III zur Verordnung (EG) Nr. 809/2004 der Europäischen Kommission, dass sie die erforderli-
che Sorgfalt haben walten lassen, um sicherzustellen, dass die in diesem Prospekt genannten Anga-
ben ihres Wissens nach richtig und keine Tatsachen ausgelassen worden sind, die die Aussage des 
Prospekts wahrscheinlich verändern können. 

Unbeschadet von § 16 WpPG (Nachtrag zum Prospekt) sind weder die Gesellschaft noch die Beren-
berg Bank verpflichtet, den Prospekt zu aktualisieren. 

Für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche aufgrund der in diesem Prospekt enthaltenen Infor-
mationen geltend gemacht werden, könnte der als Kläger auftretende Anleger in Anwendung der 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften der Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums die Kosten für 
die Übersetzung des Prospekts vor Prozessbeginn zu tragen haben. 

Gegenstand des Prospekts 

Gegenstand dieses Prospekts zum Zwecke des öffentlichen Angebots sind 5.988.816 neue, auf den 
Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus der am 25. Mai 2012 von der 
außerordentlichen Hauptversammlung beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen (geändert 
mit Beschluss vom 5. Juni 2012), jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 
je Stückaktie und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2012. 

Gegenstand dieses Prospekts zum Zwecke der Zulassung zum Börsenhandel im regulierten Markt der 
Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des regulierten Markts mit 
weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) sind 

 7.985.088 auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) (Bisheriges 
Grundkapital), und 

 bis zu 5.988.816 neue, auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus 
der am 25. Mai 2012 von der außerordentlichen Hauptversammlung beschlossenen Kapitalerhö-
hung gegen Bareinlagen (geändert mit Beschluss vom 5. Juni 2012) (Angebotene Aktien), 

jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Stückaktie und mit voller Ge-
winnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2012. 

Einsichtnahme in Dokumente 

Während der Gültigkeitsdauer dieses Prospekts können Kopien der folgenden Dokumente in den 
Geschäftsräumen der Gesellschaft, Straßenbahnring 11, 20251 Hamburg, während der üblichen 
Geschäftszeiten in Papierform eingesehen werden: 

 die Satzung der Gesellschaft, 

 der geprüfte Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2011 nach HGB, 

 der geprüfte Einzelabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2011 nach IFRS, 

 der geprüfte Einzelabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2010 nach IFRS, 

 der ungeprüfte verkürzte Zwischenabschluss der Gesellschaft für den Zeitraum vom 1. Januar 
2012 bis 31. März 2012 nach IFRS für Zwischenberichterstattung (IAS 34). 
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Die vorstehend genannten Unterlagen werden auch elektronisch bis mindestens zwölf Monate nach 
Veröffentlichung des Prospekts unter www.lotto24-ag.de zur Verfügung gestellt. Künftige Geschäfts-
berichte und Zwischenberichte der Gesellschaft werden ebenfalls bei der Gesellschaft, bei der in 
diesem Prospekt genannten Zahlstelle (siehe „Allgemeine Informationen über die Lotto24 AG – 
Zahlstelle“, Seite 134) sowie elektronisch unter der vorgenannten Internetadresse erhältlich sein. 

Zukunftsgerichtete Aussagen 

Dieser Prospekt enthält neben historischen Angaben bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen. 
In die Zukunft gerichtete Aussagen sind alle Aussagen in diesem Prospekt, die sich nicht auf histori-
sche Tatsachen oder Ereignisse beziehen. Dies gilt insbesondere überall dort, wo dieser Prospekt 
Angaben über die zukünftige finanzielle Ertragsfähigkeit, Pläne und Erwartungen in Bezug auf das 
Geschäft und Management der Gesellschaft, über Wachstum und Profitabilität sowie wirtschaftliche 
und regulatorische Rahmenbedingungen etc., denen die Gesellschaft ausgesetzt ist, macht. 

Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorge-
nommenen Einschätzungen und Annahmen durch den Vorstand der Gesellschaft. Der Eintritt oder 
Nichteintritt eines unsicheren Ereignisses könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse 
einschließlich der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Lotto24 AG wesentlich von denjenigen 
abweichen oder negativer ausfallen als diejenigen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit 
angenommen oder beschrieben werden. Die Geschäftstätigkeit der Lotto24 AG unterliegt einer Reihe 
von Risiken und Unsicherheiten, die auch dazu führen können, dass eine zukunftsgerichtete Aussage, 
Einschätzung oder Vorhersage unzutreffend wird. Deshalb sollten Anleger unbedingt die Kapitel 
„Risikofaktoren“ (Seite 17), „Darstellung und Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage“ 
(Seite 65)”, „Geschäftstätigkeit“ (Seite 92) und „Angaben über den jüngsten Geschäftsgang und 
Aussichten” (Seite G-1) lesen, die eine ausführlichere Darstellung von Faktoren enthalten, die Einfluss 
auf die Geschäftsentwicklung der Lotto24 AG und den Markt haben, in dem die Lotto24 AG tätig ist. 

In Anbetracht der Risiken, Ungewissheiten und Annahmen können die in diesem Prospekt erwähnten 
zukünftigen Ereignisse auch ausbleiben. Darüber hinaus können sich die in diesem Prospekt wieder-
gegebenen zukunftsgerichteten Einschätzungen und Prognosen aus Studien Dritter (siehe auch im 
Folgenden „Hinweise zu Quellen der Markt- und Branchenangaben, statistischen Daten und Schät-
zungen sowie zu weiteren Angaben von Seiten Dritter im Prospekt“) als unzutreffend herausstellen. 
Weder die Lotto24 AG noch die Berenberg Bank können daher für die zukünftige Richtigkeit der in 
diesem Prospekt dargestellten Meinungen oder für den tatsächlichen Eintritt der prognostizierten 
Entwicklungen einstehen. Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass weder die Lotto24 AG noch die 
Berenberg Bank die Verpflichtung übernehmen, derartige in die Zukunft gerichtete Aussagen fortzu-
schreiben oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, soweit sie hierzu nicht 
gesetzlich verpflichtet sind, wie dies etwa bei wesentlichen inhaltlichen Änderungen im Hinblick auf die 
im Prospekt enthaltenen Angaben der Fall ist. 

Hinweise zu Quellen der Markt- und Branchenangaben, statistischen Daten und Schätzungen 
sowie zu weiteren Angaben von Seiten Dritter im Prospekt 

Dieser Prospekt enthält eine Reihe von Verweisen auf Daten, statistische Informationen und Studien 
Dritter. Sämtliche Zahlenangaben zu Marktanteilen, Wachstumsraten und Umsätzen beruhen auf 
öffentlich zugänglichen Quellen oder Schätzungen der Gesellschaft, denen wiederum zumeist veröf-
fentlichte Marktdaten zugrunde liegen oder die auf Zahlenangaben aus öffentlich zugänglichen Quel-
len beruhen. Die in diesem Prospekt enthaltenen Informationen, die aus öffentlich zugänglichen 
Quellen entnommen oder anderweitig von Seiten Dritter übernommen worden sind, sind unter Nen-
nung der jeweiligen Quelle korrekt wiedergegeben und, soweit es der Gesellschaft bekannt ist und sie 
es aus den veröffentlichten Informationen ableiten konnte, wurden keine Fakten unterschlagen, wel-
che die veröffentlichten Informationen unrichtig oder irreführend gestalten würden. 

Anleger sollten diese Informationen dennoch sorgfältig abwägen. Marktstudien basieren häufig auf 
Informationen und Annahmen, die möglicherweise weder exakt noch sachgerecht sind, und ihre 
Methodik ist von Natur aus vorausschauend und spekulativ. Unbeschadet der von der Lotto24 AG und 
der Berenberg Bank für den Inhalt dieses Prospekts vorstehend übernommenen Verantwortung (siehe 
„Verantwortlichkeit für den Inhalt des Prospekts“, Seite 37) haben sie Zahlenangaben, Marktdaten und 
sonstige Informationen, die Dritte ihren Studien zu Grunde gelegt haben, nicht überprüft und über-
nehmen daher keine Verantwortung oder Garantie für die Richtigkeit der in diesem Prospekt enthalte-
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nen Angaben aus Studien Dritter und öffentlichen Quellen. Anleger sollten zudem berücksichtigen, 
dass Einschätzungen der Gesellschaft nicht immer auf Marktstudien Dritter beruhen. Bei der Erstel-
lung dieses Prospekts wurde auf die im Folgenden genannten Quellen zurückgegriffen: 

 Bundesverband Deutscher Banken, Umfrage 2011; 

 Bundesverband Musikindustrie, Jahreswirtschaftsbericht 2010; 

 Deutscher Lotto- und Totoblock, Pressemitteilung vom 5. Januar 2012; 

 Global Betting and Gaming Consultants, Global Gambling Forecasts 2011; 

 Global Gambling Forecasts 2011, Key Market Gambling Data 2001-2010; 

 Goldmedia, Prognose deutscher Lottomarkt bis 2016, 18. Mai 2010; 

 Google, Beyond last click: Understanding your consumers online path to purchase, 2011; 

 Gutachten Dr. Luca Rebeggiani, „Deutschland im Jahr Drei des GlüStV”, Mai 2010; 

 Handelsverband Deutschland, Umfrage 2012; 

 Hilf, Juliane, Entwurf des Glücksspieländerungsstaatsvertrags – Mitteilung der Europäischen 
Kommission im Notifizierungsverfahren Nr. 2011/188/D, www.isa-guide.de/law/articles/35307.html 

 Hoeren, Thomas, Geolokalisation und Glücksspielrecht (Teil 2), ZfWG 2008, Seite 311ff. 

 IfDAllensbach, Umfrage 2011; 

 MECN Studie „Lottery Benchmarking and Success Factors“, 3rd Edition, September 2011; 

 TNS infratest, Umfrage ab 14 Jahre, Juli 2011; 

 Ulysses Marktforschung, 2011. 

Hinweise zu Währungs- und Finanzangaben 

Die in diesem Prospekt enthaltenen Beträge „EUR” oder „Euro” beziehen sich auf die gesetzliche 
Währung der Europäischen Währungsunion. „TEUR” steht für tausend Euro. 

Rundungsdifferenzen bei Finanzinformationen 

Einzelne Zahlenangaben (darunter auch Prozentangaben) in diesem Prospekt wurden kaufmännisch 
gerundet. In Tabellen addieren sich solche kaufmännisch gerundeten Zahlenangaben unter Umstän-
den nicht genau zu den in der Tabelle gegebenenfalls gleichfalls enthaltenen Gesamtsummen. Für die 
Berechnung der im Text verwendeten Prozentangaben wurde dagegen nicht von kaufmännisch ge-
rundeten, sondern von den tatsächlichen Werten ausgegangen. Daher kann es in einigen Fällen dazu 
kommen, dass Prozentzahlen im Text von Prozentsätzen abweichen, die sich auf der Basis von 
gerundeten Werten ergeben. 
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DAS ANGEBOT 

Gegenstand des Angebots 

Gegenstand des Angebots („Angebot”) sind 5.988.816 neue, auf den Namen lautende Stammaktien 
der Gesellschaft ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus der am 25. Mai 2012 von der außerordentlichen 
Hauptversammlung beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen (geändert mit Beschluss vom 
5. Juni 2012), jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Stückaktie und 
mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2012 („Angebotene Aktien”). 

Der auf die Angebotenen Aktien entfallende anteilige Betrag am Grundkapital der Gesellschaft beträgt 
insgesamt EUR 5.988.816. 

Die Angebotenen Aktien werden den Aktionären der Tipp24 SE im Rahmen eines öffentlichen Ange-
bots in der Bundesrepublik Deutschland im Verhältnis von 4:3 (das heißt vier Bezugsrechte berechti-
gen zum Bezug von drei Angebotenen Aktien) zum Bezug angeboten (zusammen mit den unter „Das 
Angebot – Bezugsangebot“, Seite 41, genannten Konditionen das „Bezugsangebot“). Die Tipp24 SE 
als Alleinaktionärin der Lotto24 AG wird zu diesem Zweck ihre Bezugsrechte an ihre Aktionäre über-
tragen. 

Angebotene Aktien, die zum Ablauf des Bezugsangebots nicht auf Grund des Bezugsangebots bezo-
gen wurden, werden im Rahmen einer Privatplatzierung qualifizierten Anlegern in bestimmten Juris-
diktionen außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika nach Maßgabe von Regulation S des U.S. 
Securities Act 1933 in der jeweils gültigen Fassung („Securities Act”) sowie außerhalb von Kanada, 
Japan und Australien zum Erwerb angeboten („Privatplatzierung”). Zu den Verkaufsbeschränkungen 
in bestimmten Jurisdiktionen siehe „Das Angebot – Bezugsangebot – Verkaufsbeschränkungen“, 
Seite 47. 

Dem Angebot liegt ein Aktienübernahmevertrag zwischen der Gesellschaft und der Berenberg Bank 
zu Grunde, der am 6. Juni 2012 abgeschlossen wurde. (siehe auch „Allgemeine und besondere 
Angaben über die Aktien – Aktienübernahmevertrag“). Vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter auf-
schiebender Bedingungen hat sich die Berenberg Bank in dem Aktienübernahmevertrag verpflichtet, 
die Angebotenen Aktien zu übernehmen und den Aktionären der Tipp24 SE zum Bezug anzubieten. 

Die Durchführung des Angebots steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Tipp24 
SE bis zum 31. Juli 2012 eine Bekanntmachung im Bundesanzeiger über die Ausschüttung 
sämtlicher von der Tipp24 SE an der Lotto24 AG gehaltenen Aktien in Form einer Sachdividen-
de an die Aktionäre der Tipp24 SE oder über die Ausschüttung mindestens je einer von der 
Tipp24 SE an der Lotto24 AG gehaltenen Aktie je gewinnberechtigter Aktie der Tipp24 SE in 
Form einer Sachdividende an die Aktionäre der Tipp24 SE veröffentlicht hat. Der Beschluss der 
Hauptversammlung der Tipp24 SE über die Sachausschüttung soll voraussichtlich am 22. Juni 
2012 gefasst werden. 

Unmittelbar vor Durchführung des Angebots wird das Grundkapital der Gesellschaft zu 100% von der 
Tipp24 SE gehalten. Nach vollständiger Durchführung des Angebots und vor Durchführung der Sach-
ausschüttung wird die Tipp24 SE etwa 57% des Grundkapitals der Gesellschaft halten. Die Tipp24 SE 
wird das Bisherige Grundkapital, vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses der Hauptver-
sammlung der Tipp24 SE, im Rahmen der Sachausschüttung vollständig an ihre Aktionäre ausschüt-
ten und hiernach keine Anteile mehr an der Lotto24 AG halten. Für weitere Informationen zur Aktio-
närsstruktur der Gesellschaft vor und nach Durchführung des Angebots siehe „Aktionärsstruktur vor 
und nach Durchführung des Angebots“, Seite 149. Kurz nach der Sachausschüttung sollen das Bishe-
rige Grundkapital sowie die Angebotenen Aktien zum regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapier-
börse sowie zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime 
Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden. Der Zulassungsantrag wird vor-
aussichtlich bis zum 18. Juni 2012 gestellt werden. 

Sole Lead Manager ist die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg (Berenberg Bank). 
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Zeitplan für das Angebot 

Für das Angebot ist, vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung der Bezugsfrist, folgender 
voraussichtlicher Zeitplan vorgesehen: 

6. Juni 2012 ................ Billigung des Prospekts durch die BaFin 

6. Juni 2012 ................ Veröffentlichung des von der BaFin gebilligten Prospekts auf der Website der 
Gesellschaft (www.lotto24-ag.de) 

8. Juni 2012 ................ Veröffentlichung des Bezugsangebots im Bundesanzeiger 

11. Juni 2012 .............. Einbuchung der Bezugsrechte der Aktionäre der Tipp24 SE zum Bezug von 
Aktien an der Lotto24 AG nach dem Stand vom 8. Juni 2012, abends 

11. Juni 2012 ............... Beginn der Bezugsfrist 

21. Juni 2012 .............. Ende der Bezugsfrist 

Spätester Zeitpunkt der Zahlung des Bezugspreises 

22. Juni 2012 .............. Veröffentlichung des Ergebnisses des Bezugsangebots als Ad-hoc-Mitteilung 
über ein elektronisch betriebenes Informationssystem und auf der Website 
der Gesellschaft 

25. Juni 2012 .............. Veröffentlichung des Bedingungseintritts für das Angebot als Ad-hoc-
Mitteilung über ein elektronisch betriebenes Informationssystem und auf der 
Website der Gesellschaft 

25. Juni 2012 .............. Ggf. Durchführung der Privatplatzierung 

25. Juni 2012 .............. Veröffentlichung des Ergebnisses der Privatplatzierung als Ad-hoc-Mitteilung 
über ein elektronisch betriebenes Informationssystem und auf der Website 
der Gesellschaft 

26. Juni 2012 .............. Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister der 
Gesellschaft 

28. Juni 2012 .............. Lieferung der im Rahmen des Bezugsangebots bezogenen Angebotenen 
Aktien im Girosammelverkehr. 

Lieferung der im Rahmen der Privatplatzierung erworbenen Angebotenen 
Aktien gegen Zahlung des Platzierungspreises 

2. Juli 2012 ................. Zulassungsbeschluss der Frankfurter Wertpapierbörse 

3. Juli 2012 ................. Notierungsaufnahme für das gesamte Grundkapital, erster Handelstag 

Bezugsangebot 

Nachfolgend wird das voraussichtlich am 8. Juni 2012 im Bundesanzeiger zu veröffentlichende Be-
zugsangebot wiedergegeben: 

Die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 25. Mai 2012 beschlossen 
(geändert mit Beschluss vom 5. Juni 2012), das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 
7.985.088 um bis zu EUR 5.988.816 auf bis zu EUR 13.973.904 durch Ausgabe von bis zu 
5.988.816 neuen, auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien mit einem anteiligen 
Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Stückaktie und mit voller Gewinnanteilberechtigung 
für das Geschäftsjahr 2012 gegen Bareinlagen und unter Übertragung des Bezugsrechts an 
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die Aktionäre der Tipp24 SE zu erhöhen („Angebotene Aktien”). Der Bezugspreis („Bezugs-
preis”) beträgt EUR 2,50 je Angebotener Aktie. Der Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung 
dient ganz überwiegend der Erweiterung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft (siehe Ab-
schnitt „Verwendung des Emissionserlöses”). 

Die Angebotenen Aktien werden von der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG („Berenberg 
Bank”) auf der Grundlage eines Aktienübernahmevertrags vom 6. Juni 2012 („Aktienüber-
nahmevertrag”) gezeichnet und mit der Verpflichtung übernommen, sie den Aktionären der 
Tipp24 SE im Verhältnis von 4:3 (das heißt vier Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von 
drei Angebotenen Aktien) zum Bezug anzubieten, wobei je eine Aktie der Lotto24 AG ein Be-
zugsrecht gewährt und dieses im gleichen Verhältnis an die Aktionäre der Tipp24 SE übertra-
gen wird, d.h. auf je eine Aktie an der Tipp24 SE entfällt ein Bezugsrecht. Das Bezugsangebot 
(„Angebot“) wird vorbehaltlich der unter dem Abschnitt „Wichtige Hinweise” genannten Be-
dingungen durchgeführt. 

Die Bezugsrechte zum Bezug von Aktien an der Lotto24 AG, die in Girosammelverwahrung 
gehalten werden, werden nach dem Stand vom 8. Juni 2012, abends, durch die Clearstream 
Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn („Clearstream”), den Depotbanken der 
Aktionäre der Tipp24 SE („Depotbanken“), ebenfalls nach dem Stand vom 8. Juni 2012, a-
bends, automatisch eingebucht. Es obliegt den Depotbanken, die Bezugsrechte zum Bezug 
von Aktien an der Lotto24 AG in die Depots der jeweiligen Aktionäre der Tipp24 SE einzubu-
chen. 

Wir bitten die Aktionäre der Tipp24 SE, ihre Bezugsrechte für die Angebotenen Aktien zur 
Vermeidung des Ausschlusses von der Ausübung ihres Bezugsrechts in der Zeit 

vom 11. Juni 2012 bis 21. Juni 2012 

über ihre Depotbank bei der unten genannten Bezugsstelle während der üblichen Schalter-
stunden auszuüben. Nicht fristgemäß ausgeübte Bezugsrechte verfallen und werden nach Ab-
lauf der Bezugsfrist wertlos ausgebucht. 

Bezugsverhältnis 

Entsprechend dem Bezugsverhältnis von 4:3 können für jeweils vier Bezugsrechte drei Ange-
botene Aktien zum Bezugspreis (siehe Abschnitt „Bezugspreis“) bezogen werden, wobei je ei-
ne Aktie der Lotto24 AG ein Bezugsrecht gewährt und dieses im gleichen Verhältnis an die 
Aktionäre der Tipp24 SE übertragen wird, d.h. auf je eine Aktie an der Tipp24 SE entfällt ein 
Bezugsrecht. Die Tipp24 SE als Alleinaktionärin der Lotto24 AG wird ihre Bezugsrechte an ih-
re Aktionäre übertragen. Es ist nur ein Bezug von drei Angebotenen Aktien oder eines ganz-
zahligen Vielfachen von drei Angebotenen Aktien möglich; ein Bezug davon abweichender 
Stückelungen Angebotener Aktien ist nicht möglich. 

Bezugsstelle 

Bezugsstelle ist die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg. 

Bezugspreis 

Der Bezugspreis je Angebotener Aktie beträgt EUR 2,50. 

Der Bezugspreis entspricht dem rechnerischen Wert der auf je eine Tipp24-Aktie entfallenden 
Sachdividende in Form einer Aktie an der Lotto24 AG, der sich aus dem Gewinnverwen-
dungsvorschlag des Vorstands der Tipp24 SE für die ordentliche Hauptversammlung 2012 der 
Tipp24 SE („Sachausschüttung“) ergibt. 

Der Bezugspreis ist bei Ausübung des Bezugsrechts, spätestens jedoch am letzten Tag der 
Bezugsfrist, das heißt am 21. Juni 2012 (Datum des Geldeingangs bei der Bezugsstelle maß-
geblich), zu entrichten. 
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Provision 

Für den Bezug der Angebotenen Aktien wird von den Depotbanken die jeweils bankübliche 
Provision berechnet. 

Kein Bezugsrechtshandel 

Ein börslicher Handel für die Bezugsrechte (ISIN DE000LTT0011) ist nicht beantragt. Ein Zu- 
oder Verkauf von Bezugsrechten über die Börse ist daher nicht möglich. Weder die Berenberg 
Bank, noch die Gesellschaft, noch die Tipp24 SE werden den An- und/oder Verkauf von Be-
zugsrechten vermitteln. 

Bedingte Finanzierungszusage 

Die Günther Holding GmbH, Hamburg, die nach Kenntnis der Gesellschaft vor Durchführung 
des Angebots mittelbar mit rund 27,2% am Grundkapital der Tipp24 SE beteiligt ist und damit 
voraussichtlich mittelbar über einen entsprechenden Anteil der Bezugsrechte verfügen wird, 
hat sich gegenüber der Tipp24 SE verpflichtet, im Rahmen des Angebots selbst oder über ihre 
verbundenen Unternehmen Angebotene Aktien zu einem Gesamtpreis von bis zu EUR 10 Mil-
lionen zu erwerben, und zwar sowohl durch vollständige Ausübung der ihr bzw. ihren verbun-
denen Unternehmen zustehenden und ggf. von anderen Aktionären der Tipp24 SE erworbe-
nen Bezugsrechte sowie darüber hinaus durch Erwerb im Rahmen der Privatplatzierung („Fi-
nanzierungszusage“). 

Die Finanzierungszusage wurde unter anderem unter den folgenden aufschiebenden Bedin-
gungen abgegeben: 

 Der Günther Holding GmbH bzw. den mit ihr verbundenen Unternehmen wird im Rahmen 
des Angebots mindestens die Anzahl neuer Aktien zum Bezug angeboten, die ihrer Betei-
ligungsquote an der Tipp24 SE im für die Zuteilung der Bezugsrechte im Rahmen der Be-
zugsrechtsphase maßgeblichen Zeitpunkt entspricht. Bei der Bestimmung der Beteili-
gungsquote sind die von der Günther Holding GmbH und von mit dieser verbundenen Un-
ternehmen an der Tipp24 SE gehaltenen Beteiligungen zu berücksichtigen. 

 Die Gesellschaft verpflichtet sich, der Günther Holding GmbH oder von dieser benannten 
verbundenen Unternehmen nicht bezogene Angebotene Aktien im Rahmen der Privat-
platzierung in einem Umfang vorrangig anzubieten, der (i) höchstens der Anzahl der nicht 
bezogenen Angebotenen Aktien entspricht und (ii) deren gesamter Ausgabepreis EUR 10 
Millionen abzüglich des Ausgabepreises bereits von der Günther Holding GmbH bzw. von 
mit ihr verbundenen Unternehmen gezeichneter Aktien beträgt („Angebotsverpflich-
tung“). 

Die letztgenannte Bedingung ist durch Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung zwi-
schen der Günther Holding GmbH, der Gesellschaft, der Tipp24 SE und der Berenberg Bank 
vom 1. Juni 2012 eingetreten, was die Günther Holding GmbH im Rahmen der genannten 
Vereinbarung ausdrücklich bestätigt hat. 

Die Finanzierungszusage steht darüber hinaus unter anderem unter den auflösenden Bedin-
gungen, dass eine wesentliche nachteilige Änderung der äußeren Rahmenbedingungen oder 
der Geschäftsaussichten der Lotto24 AG eingetreten ist oder der Aktienübernahmevertrag 
zwischen der Gesellschaft und der Berenberg Bank vor der Lieferung der Angebotenen Aktien 
an die Erwerber beendet wird. 

Sollten die Günther Holding GmbH bzw. mit ihr verbundene Unternehmen die ihnen auf 
Grund der Finanzierungszusage im Rahmen der Privatplatzierung zum Erwerb angebo-
tenen Angebotenen Aktien in vollem Umfang erwerben, würde dies in Abhängigkeit von 
der Ausübung von Bezugsrechten durch die übrigen bezugsberechtigten Aktionäre der 
Tipp24 SE zu einem Erwerb von insgesamt bis zu 4 Millionen Aktien an der Gesellschaft 
durch die Günther Holding GmbH bzw. mit ihr verbundener Unternehmen führen. Soll-
ten außer der Günther Holding GmbH bzw. mit ihr verbundener Unternehmen kein an-
derer bezugsberechtigter Aktionär und kein anderer Investor Angebotene Aktien er-
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werben, würde dies einer Beteiligung am Grundkapital der Gesellschaft von rund 51,5% 
nach Durchführung des Angebots und der Sachausschüttung entsprechen. 

Verwertung nicht bezogener Angebotener Aktien 

Angebotene Aktien, die zum Ablauf des Bezugsangebots nicht auf Grund des Bezugsange-
bots bezogen wurden, werden im Rahmen einer Privatplatzierung qualifizierten Anlegern in 
bestimmten Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika nach Maßgabe 
von Regulation S des U.S. Securities Act 1933 in der jeweils gültigen Fassung („Securities 
Act”) sowie außerhalb von Kanada, Japan und Australien zum Erwerb angeboten („Privat-
platzierung”). Der Platzierungspreis entspricht dem Bezugspreis. 

Aus der im Gegenzug zur Finanzierungszusage gegenüber der Günther Holding GmbH 
eingegangenen Angebotsverpflichtung ist die Gesellschaft verpflichtet, der Günther 
Holding GmbH bzw. mit dieser verbundenen Unternehmen – je nach Umfang der Aus-
übung von Bezugsrechten durch die übrigen Bezugsberechtigten – im Rahmen der Pri-
vatplatzierung ggf. einen maßgeblichen Anteil oder sogar sämtliche nicht bezogenen 
Angebotenen Aktien zum Erwerb anzubieten. 

Verbriefung und Lieferung der Angebotenen Aktien 

Die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister des Amtsge-
richts Hamburg wird voraussichtlich am 26. Juni 2012 erfolgen. 

Die Angebotenen Aktien werden in einer Globalurkunde verbrieft, die bei Clearstream hinter-
legt wird. Der Anspruch der Aktionäre auf Einzelverbriefung ihrer Aktien ist gemäß § 4 Abs. 6 
der Satzung der Gesellschaft ausgeschlossen. 

Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister, jedoch be-
reits vor Zulassung der Angebotenen Aktien zum Handel im Regulierten Markt an der Frank-
furter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des Regulierten Marktes 
mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) und vor Aufnahme des Börsenhan-
dels werden Aktionären, die Bezugsrechte ausgeübt haben bzw. Investoren, denen Aktien im 
Rahmen der Privatplatzierung zugeteilt wurden, die bezogenen bzw. zugeteilten Aktien im Gi-
rosammelverkehr zur Verfügung gestellt werden. Die im Rahmen des Bezugsangebots bezo-
genen Angebotenen Aktien sowie die im Rahmen der Privatplatzierung erworbenen Aktien 
werden voraussichtlich am 28. Juni 2012 durch Girosammeldepotgutschrift gegen Zahlung 
des Bezugspreises bzw. Zug-um-Zug gegen Zahlung des Platzierungspreises geliefert. Die 
Aktien werden den Aktionären als Miteigentumsanteile an der entsprechenden Globalurkunde 
zur Verfügung gestellt. 

Zulassung und Aufnahme des Börsenhandels 

Die Zulassung der Angebotenen Aktien zum regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapier-
börse sowie zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten 
(Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich bis zum 18. Juni 
2012 beantragt werden. Der Zulassungsbeschluss wird für den 2. Juli 2012 erwartet. Die No-
tierungsaufnahme und Einbeziehung des gesamten Grundkapitals der Gesellschaft, ein-
schließlich der Angebotenen Aktien, in den Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN 
DE000LTT0243) ist, vorbehaltlich des Zulassungsbeschlusses, der ausschließlich im Ermes-
sen der Frankfurter Wertpapierbörse steht, für den 3. Juli 2012 vorgesehen. 

Verwendung des Emissionserlöses 

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus dem Angebot von bis zu TEUR 
13.870 für die Rückzahlung des von der Tipp24 SE gewährten Darlehens (einschließlich et-
waiger zukünftiger Abrufe von Darlehenstranchen) von bis zu TEUR 2.450 und im Übrigen für 
die Erweiterung ihrer Geschäftstätigkeit zu verwenden, insbesondere für die Durchführung 
von Marketingmaßnahmen und die Weiterentwicklung der Vermittlungsplattform. 



 

45 

Stabilisierung 

Im Zusammenhang mit dem Angebot handelt die Berenberg Bank als Stabilisierungsmanager 
(„Stabilisierungsmanager”) und kann im rechtlich zulässigen Umfang (§ 20a Absatz 3 WpHG 
in Verbindung mit der Verordnung 2273/2003 der EU-Kommission vom 22. Dezember 2003) 
Maßnahmen ergreifen, die auf die Stützung des Börsen- oder Marktpreises der Aktien der 
Gesellschaft abzielen, um gegebenenfalls einem erhöhten Angebot von oder einer erhöhten 
Nachfrage nach Aktien der Gesellschaft entgegenzuwirken („Stabilisierungsmaßnahmen”). 

Die Berenberg Bank kann im Zusammenhang mit dem Bezugsangebot außerbörslich oder auf 
anderem Wege Maßnahmen zum Zwecke der Stützung des Marktpreises der bestehenden 
Aktien der Gesellschaft oder der Angebotenen Aktien auf einem Preisniveau, das ansonsten 
nicht erreicht würde, ergreifen. 

Es besteht jedoch keine Verpflichtung des Stabilisierungsmanagers, Stabilisierungsmaßnah-
men zu ergreifen. Demzufolge ist ungewiss, ob Stabilisierungsmaßnahmen überhaupt ergrif-
fen werden. Sofern Stabilisierungsmaßnahmen ergriffen werden, können diese jederzeit ohne 
vorherige Bekanntgabe beendet werden. Solche Stabilisierungsmaßnahmen können ab dem 
Zeitpunkt der Veröffentlichung des Bezugspreises vorgenommen werden und müssen spätes-
tens am 30. Kalendertag nach Ablauf der Bezugsfrist, das heißt voraussichtlich am 21. Juli 
2012, beendet sein („Stabilisierungszeitraum”). 

Stabilisierungsmaßnahmen können zu einem höheren Börsen- bzw. Marktpreis der Aktien der 
Gesellschaft führen, als es ohne diese Maßnahmen der Fall wäre. Darüber hinaus kann sich 
vorübergehend ein Börsen- bzw. Marktpreis auf einem Niveau ergeben, das nicht dauerhaft 
ist. 

Nach Ende des Stabilisierungszeitraums wird innerhalb einer Woche bekannt gegeben, (i) ob 
Stabilisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden, (ii) zu welchem Termin mit der Kursstabili-
sierung begonnen wurde, (iii) zu welchem Termin die letzte Kursstabilisierungsmaßnahme 
sowie (iv) innerhalb welcher Kursspanne die Stabilisierung erfolgte, und zwar letzteres für je-
den Termin, zu dem eine Kursstabilisierungsmaßnahme durchgeführt wurde. Diese Informati-
onen werden zur Veröffentlichung Medien im Sinne von § 3a Absatz 1 Satz 1 der Wertpapier-
handelsanzeige- und Insiderverzeichnisverordnung (WpAIV) (wie zum Beispiel Reuters oder 
Bloomberg) zugeleitet. 

Wichtige Hinweise 

Die Durchführung des Angebots steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass die 
Tipp24 SE bis zum 31. Juli 2012 eine Bekanntmachung im Bundesanzeiger über die 
Ausschüttung sämtlicher von der Tipp24 SE an der Lotto24 AG gehaltenen Aktien in 
Form einer Sachdividende an die Aktionäre der Tipp24 SE oder über die Ausschüttung 
mindestens je einer von der Tipp24 SE an der Lotto24 AG gehaltenen Aktie je gewinn-
berechtigter Aktie der Tipp24 SE in Form einer Sachdividende an die Aktionäre der 
Tipp24 SE veröffentlicht hat. Der Beschluss der Hauptversammlung der Tipp24 SE über 
die Sachausschüttung soll voraussichtlich am 22. Juni 2012 gefasst werden. 

Die Durchführung des Angebots steht außerdem unter der auflösenden Bedingung, dass der 
vorgenannte Beschluss über die Kapitalerhöhung nicht bis zum 31. Juli 2012 in das Handels-
register eingetragen worden ist. Die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das 
Handelsregister wird voraussichtlich am 26. Juni 2012 erfolgen. 

Die Berenberg Bank hat sich zudem im Aktienübernahmevertrag das Recht vorbehalten, unter 
bestimmten Umständen den Aktienübernahmevertrag zu beenden. Zu diesen Umständen ge-
hören neben dem Nichteintritt bestimmter aufschiebender Bedingungen für die Zeichnung der 
Angebotenen Aktien und der Zahlung des Bezugs- bzw. Platzierungspreises insbesondere der 
Eintritt oder wahrscheinliche Eintritt einer wesentlichen nachteiligen Änderung in den nationa-
len oder internationalen wirtschaftlichen, politischen oder finanziellen Rahmenbedingungen, 
der Ausbruch oder die Verschärfung von Kriegen bzw. bewaffneten Auseinandersetzungen 
oder terroristischen Anschlägen, die zu einer Beeinträchtigung der Finanzmärkte in Deutsch-
land, Großbritannien oder den USA führen würden, eine gänzliche oder teilweise Aussetzung 
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des Handels an den Frankfurter, Londoner oder New Yorker Wertpapierbörse, die generell 
und nicht nur aus technischen Gründen erfolgt, oder die Verhängung eines generellen Morato-
riums über kommerzielle Bankaktivitäten in Frankfurt, London oder New York durch die zu-
ständigen Behörden. Weiterhin gehören hierzu der Eintritt oder zu erwartende Eintritt einer 
wesentlichen Verschlechterung der Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage oder der Ge-
schäftstätigkeit der Gesellschaft. Ein Rücktritt ist bei Vorliegen eines Kündigungsgrunds bis 
zum Zeitpunkt der Lieferung der Aktien im Rahmen des Bezugsangebots bzw. der Privatplat-
zierung zulässig. 

Im Falle des Eintritts der vorgenannten auflösenden Bedingung oder im Falle des Rücktritts 
vom Aktienübernahmevertrag bzw. des Nichteintritts der vorgenannten aufschiebenden Be-
dingung vor Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister und 
damit vor Entstehung der Angebotenen Aktien entfällt das Bezugsangebot. In diesem Fall ist 
die Berenberg Bank berechtigt, das Bezugsangebot rückabzuwickeln. Anleger, die zusätzliche 
Bezugsrechte erworben haben, können dementsprechend in diesem Fall einen Totalverlust 
erleiden. Im Rahmen einer Rückabwicklung des Bezugsangebots werden die zur Zahlung des 
Bezugspreises bereits entrichteten Beträge erstattet, soweit diese noch nicht im aktienrecht-
lich erforderlichen Umfang von der Berenberg Bank zum Zwecke der Durchführung der Kapi-
talerhöhung an die Gesellschaft überwiesen wurden. Die Berenberg Bank tritt in Bezug auf 
solche gegebenenfalls bereits eingezahlten Beträge bereits jetzt ihren Anspruch gegen die 
Gesellschaft auf Rückzahlung der von der Berenberg Bank auf die Angebotenen Aktien ge-
leisteten Einlagen bzw. auf Lieferung der neu entstehenden Aktien jeweils anteilig an die das 
Bezugsangebot annehmenden Anleger an Erfüllungs statt ab, und die Anleger nehmen diese 
Abtretung mit Annahme des Bezugsangebots an. 

Sofern der Rücktritt vom Aktienübernahmevertrag nach Eintragung der Kapitalerhöhung in 
das Handelsregister erfolgt, werden von Anlegern während der Bezugsfrist ausgeübte Be-
zugsrechte durch den Rücktritt vom Aktienübernahmevertrag nicht berührt. Anleger, die ihr 
Bezugsrecht ausgeübt haben, erwerben in diesem Fall die Angebotenen Aktien zum Bezugs-
preis. Aktienkaufverträge über nicht bezogene Angebotene Aktien stehen dagegen auch nach 
Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung noch bis zur Lieferung und Abrechnung un-
ter Vorbehalt, es sei denn die Kauforder wurde bestätigt oder fest vereinbart. 

Sollten vor Einbuchung der Angebotenen Aktien in die Depots der jeweiligen Anleger bzw. In-
vestoren aus dem Bezugsangebot bzw. aus der Privatplatzierung bereits Leerverkäufe erfolgt 
sein, trägt der Verkäufer dieser Aktien das Risiko, seine Lieferverpflichtung nicht durch Liefe-
rung Angebotener Aktien erfüllen zu können. 

Anleger sollten bei ihrer Entscheidung über die Ausübung von Bezugsrechten zudem beden-
ken, dass die Aktien der Lotto24 AG bislang nicht an einer Börse gehandelt wurden und sich 
dementsprechend kein Börsenpreis gebildet hat. Insbesondere haben der aktuelle Börsen-
preis sowie der historische Kursverlauf der Aktien der Tipp24 SE keinerlei Aussagekraft in Be-
zug auf den Wert der Angebotenen Aktien oder die Beurteilung der Angemessenheit des Be-
zugspreises. Anleger sollten daher den im Hinblick auf das öffentliche Angebot und die Zulas-
sung des bisherigen Grundkapitals der Gesellschaft sowie der Angebotenen Aktien zum 
Börsenhandel veröffentlichten Wertpapierprospekt und insbesondere die darin enthaltenen 
Risikohinweise beachten. 

Veröffentlichung des Prospekts 

Im Hinblick auf das öffentliche Angebot und die Zulassung des bisherigen Grundkapitals der 
Gesellschaft sowie der Angebotenen Aktien zum Börsenhandel ist am 6. Juni 2012 von der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ein Wertpapierprospekt gebilligt und von der 
Gesellschaft auf ihrer Website (www.lotto24-ag.de) veröffentlicht worden. Gedruckte Exempla-
re des Prospekts werden unter anderem bei der Lotto24 AG, Straßenbahnring 11, 20251 
Hamburg, und der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Ham-
burg, zur kostenlosen Ausgabe während der üblichen Geschäftszeiten bereitgehalten. 
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Verkaufsbeschränkungen 

Die Angebotenen Aktien, das bestehende Grundkapital der Gesellschaft und die Bezugsrech-
te sind und werden weder nach den Vorschriften des Securities Act, noch bei den Wertpapier-
aufsichtsbehörden von Einzelstaaten der USA registriert. Die Aktien der Gesellschaft und die 
Bezugsrechte dürfen in den USA weder angeboten noch verkauft oder direkt oder indirekt 
dorthin geliefert werden, außer in Ausnahmefällen aufgrund einer Befreiung von den Regist-
rierungserfordernissen des Securities Act. 

Hamburg, im Juni 2012 

Lotto24 AG 

Der Vorstand 

Gegenstand der Börsenzulassung 

Gegenstand der Zulassung zum Börsenhandel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse 
mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolge-
pflichten (Prime Standard) sind 

 7.985.088 auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) (Bisheriges 
Grundkapital), und 

 bis zu 5.988.816 neue, auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus 
der am 25. Mai 2012 von der außerordentlichen Hauptversammlung beschlossenen Kapitalerhö-
hung gegen Bareinlagen (geändert mit Beschluss vom 5. Juni 2012) (Angebotene Aktien), 

jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Stückaktie und mit voller Ge-
winnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2012. 

Die Börsenzulassung umfasst sämtliche gegenwärtigen Aktien der Gesellschaft. Vor der Billigung 
dieses Prospekts durch die BaFin waren keine Aktien der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapier-
börse oder einer anderen Börse zugelassen und in die Notierung aufgenommen. 

Zulassung des Bisherigen Grundkapitals und Aufnahme des Börsenhandels 

Die Zulassung des Bisherigen Grundkapitals zum regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbör-
se sowie zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Stan-
dard) an der Frankfurter Wertpapierbörse wird zusammen mit der Zulassung der Angebotenen Aktien 
voraussichtlich bis zum 18. Juni 2012 beantragt werden. Der Zulassungsbeschluss wird für den 2. Juli 
2012 erwartet. Die Notierungsaufnahme und Einbeziehung des Bisherigen Grundkapitals und der 
Angebotenen Aktien in den Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse ist, vorbehaltlich des Zulas-
sungsbeschlusses, der ausschließlich im Ermessen der Frankfurter Wertpapierbörse steht, für den 3. 
Juli 2012 vorgesehen. 

Verbriefung und Lieferung des Bisherigen Grundkapitals 

Das Bisherige Grundkapital ist in einer Globalurkunde verbrieft, die bei Clearstream hinterlegt ist. Der 
Anspruch der Aktionäre auf Einzelverbriefung ihrer Aktien ist gemäß § 4 Abs. 6 der Satzung der 
Gesellschaft ausgeschlossen. 

Vorbehaltlich eines Beschlusses der ordentlichen Hauptversammlung der Tipp24 SE über die Sach-
ausschüttung und nach deren Durchführung sowie vorbehaltlich der Zulassung des Bisherigen Grund-
kapitals zum Handel im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zu-
lassung zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Stan-
dard) werden den Empfängern der Sachausschüttung die ausgeschütteten Aktien im 
Girosammelverkehr zur Verfügung gestellt werden. Die Lieferung des Bisherigen Grundkapitals an die 
Empfänger der Sachausschüttung wird voraussichtlich am 26. Juni 2012 erfolgen. Die Aktien werden 
den Aktionären als Miteigentumsanteile an der entsprechenden Globalurkunde zur Verfügung gestellt. 
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Interessen Beteiligter 

Von ausschlaggebender Bedeutung für die Durchführung des Angebots ist das Finanzierungsinteres-
se der Gesellschaft (siehe Gründe für das Angebot und Verwendung des Emissionserlöses – Gründe 
für das Angebot“, Seite 49). 

Die Günther-Gruppe hat nach Kenntnis der Gesellschaft das Interesse, eine Beteiligung an der Ge-
sellschaft zu erreichen, die mindestens ihrer derzeitigen Beteiligung an der Tipp24 SE von rund 27,2% 
entspricht, und diese Beteiligung bereits vor Zulassung der Aktien der Lotto24 AG zum Börsenhandel 
durch Ausübung von Zuteilungsvorrechten im Rahmen der Privatplatzierung weiter auszubauen, 
sofern andere Aktionäre ihre Bezugsrechte nicht oder nicht vollständig ausüben sollten. 

Die Berenberg Bank steht im Zusammenhang mit dem Angebot und der Börsenzulassung der Aktien 
in einem vertraglichen Verhältnis zu der Gesellschaft. Die Berenberg Bank wurde von der Gesellschaft 
als begleitende Bank für die Abwicklung des Angebots, einschließlich der Übernahme und Platzierung 
der Angebotenen Aktien, und die Begleitung des Börsenzulassungsverfahrens mandatiert. Sie berät 
die Gesellschaft bei dem Angebot und koordiniert ihre Strukturierung und Durchführung einschließlich 
der Notierungsaufnahme. Die Berenberg Bank erhält eine von der Höhe des Emissionserlöses ab-
hängige Provision. 

Ferner hat die Tipp24 SE ein Interesse an dem Angebot und der Börsenzulassung (siehe „Gründe für 
das Angebot und Verwendung des Emissionserlöses – Gründe für das Angebot“, Seite 49). 

Darüber hinaus bestehen keine Interessen von oder Interessenkonflikte mit an dem Angebot beteilig-
ten Personen, die für das Angebot von wesentlicher Bedeutung sind. 
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GRÜNDE FÜR DAS ANGEBOT UND VERWENDUNG DES EMISSIONSERLÖSES 

Gründe für das Angebot 

Die Lotto24 AG ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Prospekts eine Tochtergesellschaft der 
Tipp24 SE (siehe „Allgemeine Informationen über die Lotto24 AG – Unternehmensgeschichte“, Seite 
133). Die Tipp24 SE war ab dem Jahr 2000 überwiegend als gewerblicher Spielvermittler in Deutsch-
land tätig und vermittelte die Teilnahme an fast allen Glücksspielen der staatlichen und staatlich 
konzessionierten deutschen Lotterien über das Internet. Nach Inkrafttreten der zweiten Stufe des 
GlüStV 2008 zum 1. Januar 2009 gab die Tipp24 SE ihre Geschäftstätigkeit in Deutschland vollstän-
dig auf, da ihre Online-Vermittlungstätigkeit ab diesem Zeitpunkt rechtlich untersagt war. Die Tipp24 
SE hält derzeit unter anderem direkte bzw. indirekte Minderheitsbeteiligungen an der Tipp24 Services 
Limited sowie der MyLotto24 Limited, London, Vereinigtes Königreich. Die Tipp24 Services Limited 
vermittelt seit dem 8. Januar 2009 über die Website www.tipp24.com Spielaufträge an die MyLotto24 
Limited, die Online-Wetten auf die Ziehungen verschiedener staatlicher europäischer Lotterien anbie-
tet. Spielaufträge an die staatlichen Lotterieanbieter in Deutschland werden nicht vermittelt. 

Die Lotto24 AG vermittelt seit Ende Februar 2012 Lotterieprodukte der staatlichen Lotteriegesellschaft 
NordwestLotto in Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt (siehe „Geschäftstätigkeit – Überblick“, 
Seite 104). Schleswig-Holstein ist derzeit das einzige Bundesland, in dem die Ausübung dieser Ge-
schäftstätigkeit auf Grundlage einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung ohne das Erfordernis einer 
staatlichen Zulassung erlaubt ist. Im Rahmen der zum 1. Juli 2012 von der Gesellschaft erwarteten 
Deregulierung des Glücksspielmarkts nach Umsetzung des GlüÄndStV (siehe hierzu „Regulatorisches 
Umfeld – Regulatorischer Rahmen für die Online-Lotterievermittlung in Deutschland“, Seite 120) 
sollen Lotterieprodukte durch Lotto24 nach Möglichkeit bundesweit vermittelt werden. Zu diesem 
Zweck beabsichtigt die Tipp24 SE, ihr operatives deutsches Geschäft, bestehend aus der Lotto24 AG, 
abzutrennen. Eine gesellschaftsrechtliche Trennung wird von der Tipp24 SE und der Lotto24 AG als 
Vorbedingung für eine Wiederaufnahme der Online-Vermittlung der Teilnahme an Lotterien des Deut-
schen Lotto- und Totoblocks durch die Lotto24 AG gesehen. Wegen des weiten Ermessens, das den 
Behörden nach dem derzeitigen Stand des GlüÄndStv hinsichtlich der Zulassung zur Ausübung der 
Vermittlungstätigkeit gegeben ist (siehe „Regulatorisches Umfeld – Regulatorischer Rahmen für die 
Online-Lotterievermittlung in Deutschland – Neuregelungen und Regelungsabsichten ab 2012 und 
später – Erster Glücksspieländerungsstaatsvertrag“, Seite 127), könnte nach Ansicht der Tipp24 SE 
und der Lotto24 AG eine gesellschaftsrechtliche Verbindung zwischen der Lotto24 AG und den konso-
lidierten englischen Minderheitsbeteiligungen der Tipp24 SE, deren Geschäftstätigkeit von verschie-
denen deutschen Länderbehörden als rechtswidrig betrachtet wird, zu einer Versagung von Vermitt-
lungserlaubnissen für die Lotto24 AG führen. 

Im Rahmen der Abtrennung der Lotto24 AG von der Tipp24 SE sollen die Aktionäre der Tipp24 SE im 
Wege der Sachausschüttung anteilig an der zukünftig ebenfalls börsennotierten Lotto24 AG beteiligt 
werden. Auf diese Weise können die bisherigen Aktionäre der Tipp24 SE ihre individuellen Investiti-
onsinteressen entweder auf die beiden Geschäftsbereiche aufteilen oder aber ihre Beteiligung auf die 
Tipp24 SE oder auf die Lotto24 AG konzentrieren. Die Lotto24 AG wird eine Notierung im selben 
Börsensegment wie die Tipp24 SE (regulierter Markt der Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Stan-
dard) beantragen, damit den Aktionären der Tipp24 SE eine formal gleichwertige Investitionsalternati-
ve zur Verfügung steht und sie sich nicht etwa auf Grund von Anlagebeschränkungen zur Desinvesti-
tion ihrer Anteile an der Lotto24 AG veranlasst sehen. 

Für die Umsetzung der Abtrennung der Lotto24 AG von der Tipp24 SE und für die Aufnahme der 
Geschäftstätigkeit bedurfte die Lotto24 AG der Ausstattung mit betriebsnotwendigen Vermögensge-
genständen (insbesondere umfassende Nutzungsrechte für die Software für den Betrieb der Vermitt-
lungsplattform sowie unbeschränkte Rechte an der Wort-/Bild-Marke „Lotto24” und der Domain „lot-
to24.de”). Die Tipp24 SE hat die betriebsnotwendigen Vermögensgegenstände im Rahmen einer 
Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen eingelegt (siehe „Geschäftstätigkeit – Wesentliche Verträge – 
Verträge mit der Tipp24 SE – Einbringungsvertrag“, Seite 112 und „Allgemeine Informationen über die 
Lotto24 AG – Unternehmensgeschichte“, Seite 133). Darüber hinaus sollen der Lotto24 AG durch den 
Emissionserlös Mittel für die Erweiterung ihrer Geschäftstätigkeit zur Verfügung gestellt werden (siehe 
„Gründe für das Angebot und Verwendung des Emissionserlöses – Verwendung des Emissionserlö-
ses“, Seite 50). 
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Das Angebot richtet sich an die Aktionäre der Tipp24 SE. Das Angebot wird zu einem Festpreis 
durchgeführt, der sich anhand des Unternehmenswerts der Lotto24 AG bemisst, welchen die Tipp24 
SE für die Zwecke der Sachausschüttung ermittelt hat. Der Umfang der Durchführung der Kapitaler-
höhung ergibt sich aus der Zahl der ausgeübten Bezugsrechte sowie der Zahl der ggf. im Rahmen der 
Privatplatzierung erworbenen Angebotenen Aktien. 

Emissionserlös und Kosten des Angebots 

Unter der Annahme einer vollständigen Durchführung des Angebots, also des Bezugs oder Erwerbs 
sämtlicher 5.988.816 Angebotener Aktien im Rahmen des Bezugsangebots oder der Privatplatzierung 
zum Bezugs- bzw. Platzierungspreis von EUR 2,50, wird der Gesellschaft aus dem Angebot ein 
Bruttoemissionserlös von TEUR 14.972 zufließen. Die Gesellschaft schätzt, dass sich die von ihr zu 
tragenden Kosten in Verbindung mit dem Angebot und der Zulassung der Aktien zum Handel voraus-
sichtlich auf insgesamt TEUR 1.102 belaufen werden. In diesen auf die Gesellschaft entfallenden 
Gesamtkosten sind Provisionen der Berenberg Bank von insgesamt TEUR 536 sowie voraussichtliche 
sonstige Aufwendungen der Gesellschaft in Höhe von TEUR 566 enthalten. Die Provisionen der 
Berenberg Bank beinhalten sämtliche Provisionen, die ihr im Zusammenhang mit dem Angebot zu 
zahlen sind. Eine separate Platzierungsprovision ist nicht vorgesehen. Nach Abzug der von ihr zu 
tragenden Kosten und unter den vorstehenden Annahmen wird der Gesellschaft damit ein Nettoemis-
sionserlös von TEUR 13.870 zufließen. 

Verwendung des Emissionserlöses 

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus dem Angebot, der in einem Betrag von 
EUR 10 Millionen durch eine bedingte Verpflichtung der Günther Holding GmbH zum Erwerb Angebo-
tener Aktien im Rahmen des Angebots gedeckt ist (siehe „Das Angebot – Bezugsangebot – Bedingte 
Finanzierungszusage“, Seite 43), für die Rückzahlung des von der Tipp24 SE gewährten Darlehens 
(einschließlich etwaiger zukünftiger Abrufe von Darlehenstranchen) von bis zu TEUR 2.450, siehe 
„Geschäftstätigkeit – Wesentliche Verträge – Verträge mit der Tipp24 SE und ihren Beteiligungen – 
Gesellschafterdarlehen“, Seite 114) und im Übrigen für die Erweiterung ihrer Geschäftstätigkeit (siehe 
„Geschäftstätigkeit“, Seite 92) zu verwenden, insbesondere für die Durchführung von Marketingmaß-
nahmen und die Weiterentwicklung der Vermittlungsplattform. 
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VERWÄSSERUNG 

Das Eigenkapital der Lotto24 AG zum 31. März 2012 betrug auf Grundlage des ungeprüften verkürz-
ten Zwischenabschlusses der Gesellschaft zum 31. März 2012, der auf der Grundlage der IFRS für 
Zwischenberichterstattung (IAS 34) erstellt wurde, und angepasst um die am 16. Mai 2012 in das 
Handelsregister eingetragene Sachkapitalerhöhung (siehe „Geschäftstätigkeit – Wesentliche Verträge 
– Verträge mit der Tipp24 SE – Einbringungsvertrag“, Seite 112) TEUR 19.099. Dies entspricht rund 
EUR 2,39 je Aktie (berechnet auf Basis der zum Datum dieses Prospekts ausgegebenen 7.985.088 
Aktien der Gesellschaft). 

Bei einem Nettoemissionserlös der Gesellschaft von TEUR 13.870 unter der Annahme einer vollstän-
digen Durchführung des Angebots zum Bezugspreis von EUR 2,50 und unter der Annahme, dass 
dieser Betrag der Gesellschaft bereits zum 31. März 2012 zugeflossen wäre, hätte das Eigenkapital 
der Lotto24 AG zum 31. März 2012 (angepasst um die am 16. Mai 2012 in das Handelsregister einge-
tragene Sachkapitalerhöhung) TEUR 32.969 bzw. EUR 2,36 je Aktie (basierend auf einer Aktienzahl 
von insgesamt 13.973.904) betragen. 

Dies würde eine unmittelbare Verwässerung für die Tipp24 SE bezogen auf das Eigenkapital der 
Lotto24 AG infolge des Angebots um rund EUR 0,03 (bzw. rund 1,26%) je Aktie und eine unmittelbare 
Verwässerung bei den Erwerbern der Angebotenen Aktien um rund EUR 0,14 je Aktie gegenüber dem 
Bezugspreis (bzw. rund 5,6%) bedeuten. 
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ALLGEMEINE UND BESONDERE ANGABEN ÜBER DIE AKTIEN 

Stimmrechte, Teilnahme an der Hauptversammlung 

Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung der Gesellschaft eine Stimme. Beschränkungen des 
Stimmrechts und Mehrstimmrechte bestehen nicht. Es gibt keine unterschiedlichen Stimmrechte für 
Großaktionäre der Gesellschaft. 

Gewinnanteilberechtigung und Rechte im Falle der Abwicklung 

Die Aktien sind mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2012 und für sämtliche folgen-
den Geschäftsjahre ausgestattet. Einen Anspruch auf Dividendenzahlung hat der einzelne Aktionär 
nur im Falle eines entsprechenden Gewinnverwendungsbeschlusses der Hauptversammlung. 

Nach § 60 AktG bestimmen sich die Anteile der Aktionäre am Gewinn nach ihren Anteilen am Grund-
kapital. Bezüglich der Aktien der Lotto24 AG wurde hiervon nicht abgewichen. Dividendenansprüche 
unterliegen der dreijährigen Regelverjährung gem. § 195 BGB. Die Verjährungsfrist beginnt mit Ende 
des Jahres, in dem der Anspruch entstanden und fällig geworden ist, § 199 Abs. 1 BGB. Nach Verjäh-
rung eines Dividendenanspruchs verbleibt der geschuldete Betrag als außerordentlicher Ertrag bei der 
Gesellschaft. 

Im Fall der Auflösung der Gesellschaft haben die Aktionäre gemäß § 271 AktG Anspruch auf das nach 
der Berichtigung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft verbleibende Vermögen (Abwicklungsüber-
schuss). An einem etwaigen Abwicklungsüberschuss nehmen die Aktien entsprechend ihrem rechne-
rischen Anteil am Grundkapital teil, wenn nicht im Zeitpunkt der Verteilung Aktien mit verschiedenen 
Rechten vorhanden sind. Die Gesellschaft hat keine Vorzugsaktien begeben. Der Anspruch auf Ab-
wicklungsüberschuss unterliegt bei Namensaktien der dreijährigen Regelverjährung gem. §§ 195, 199 
Abs. 1 BGB. 

Form und Verbriefung der Aktien 

Das derzeitige Grundkapital beträgt EUR 7.985.088 und ist nach der derzeit gültigen Satzung der 
Gesellschaft in 7.985.088 auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit 
einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 je Stückaktie eingeteilt. Alle Aktien der 
Gesellschaft wurden und werden in einer oder mehreren Globalurkunden ohne Gewinnanteilscheine 
verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn 
(„Clearstream”), hinterlegt sind oder werden. Über die neu ausgegeben Aktien wird eine weitere 
Globalurkunde ausgestellt und anschließend bei der Clearstream hinterlegt werden. 

Der Anspruch der Aktionäre auf Einzel- oder Mehrfachverbriefung der Aktien ist gemäß § 4 Abs. 6 der 
Satzung der Gesellschaft ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig und nicht eine Verbriefung 
nach den Regeln einer Börse vorgeschrieben ist, an der die Aktien zum Handel zugelassen sind. Die 
Gesellschaft ist berechtigt, gegen Kostenerstattung Aktienurkunden auszustellen, die einzelne oder 
mehrere Aktien verkörpern. 

Die Aktien der Gesellschaft, die Gegenstand des Angebots sind, sind mit den gleichen Rechten aus-
gestattet wie alle anderen Aktien der Gesellschaft und vermitteln keine darüber hinausgehenden 
Rechte oder Vorteile. 

Übertragbarkeit der Aktien 

Die Aktien können nach den für auf den Namen lautende Aktien geltenden rechtlichen Vorschriften frei 
übertragen werden. Es bestehen keine Veräußerungsverbote oder Einschränkungen im Hinblick auf 
die Übertragbarkeit der Aktien der Gesellschaft. 

Wertpapierinhaber mit Verkaufsposition 

Der Gesellschaft sind keine Wertpapierinhaber mit Verkaufsposition bekannt. 
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Marktschutzvereinbarungen / Veräußerungsbeschränkungen (Lock-up) 

Die Angebotenen Aktien unterliegen keinen schuldrechtlichen Marktschutzvereinbarungen und keinem 
schuldrechtlichen Veräußerungsverbot. 

ISIN/WKN/Common Code/Börsenkürzel der Aktien 

International Securities Identification Number (ISIN) ...................................................  DE000LTT0243
Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN) ...............................................................................  LTT024 
Common Code .............................................................................................................  078413123 
Börsenkürzel.................................................................................................................  LO24 
 

Aktienübernahmevertrag 

Aktienübernahme 

Die Gesellschaft und die Berenberg Bank haben am 6. Juni 2012 einen Aktienübernahmevertrag in 
Bezug auf die Durchführung des Angebots sowie die Zulassung des gesamten Grundkapitals der 
Gesellschaft („Aktienübernahmevertrag”) abgeschlossen. 

Vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter aufschiebender Bedingungen hat sich die Berenberg Bank in 
dem Aktienübernahmevertrag verpflichtet, die Angebotenen Aktien zu übernehmen und den Aktionären 
der Tipp24 SE zum Bezug anzubieten. 

Provisionen 

Nach dem Aktienübernahmevertrag ist die Gesellschaft verpflichtet, der Berenberg Bank eine feste 
Provision in Höhe von TEUR 750 zu zahlen. Auf Grund einer Vereinbarung mit der Tipp24 SE (siehe 
„Geschäfte und Rechtsbeziehungen mit nahe stehenden Personen“, Seite 150) hat die Gesellschaft 
hiervon im Innenverhältnis einen Anteil von TEUR 536 zu tragen. 

Rücktritt, Bedingungen und Haftungsfreistellung 

Rücktritt 

Die Berenberg Bank hat sich im Aktienübernahmevertrag das Recht vorbehalten, unter bestimmten 
Umständen den Aktienübernahmevertrag zu beenden. Zu diesen Umständen gehören neben dem 
Nichteintritt bestimmter aufschiebender Bedingungen für die Zeichnung der Angebotenen Aktien und 
der Zahlung des Bezugs- bzw. Platzierungspreises insbesondere der Eintritt oder wahrscheinliche 
Eintritt einer wesentlichen nachteiligen Änderung in den nationalen oder internationalen wirtschaftli-
chen, politischen oder finanziellen Rahmenbedingungen, der Ausbruch oder die Verschärfung von 
Kriegen bzw. bewaffneten Auseinandersetzungen oder terroristischen Anschlägen, die zu einer Beein-
trächtigung der Finanzmärkte in Deutschland, Großbritannien oder den USA führen würden, eine 
gänzliche oder teilweise Aussetzung des Handels an den Frankfurter, Londoner oder New Yorker 
Wertpapierbörse, die generell und nicht nur aus technischen Gründen erfolgt, oder die Verhängung 
eines generellen Moratoriums über kommerzielle Bankaktivitäten in Frankfurt, London oder New York 
durch die zuständigen Behörden. Weiterhin gehören hierzu der Eintritt oder zu erwartende Eintritt 
einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage oder der Geschäftstä-
tigkeit der Gesellschaft. Ein Rücktritt ist bei Vorliegen eines Kündigungsgrunds bis zum Zeitpunkt der 
Lieferung der Aktien im Rahmen des Bezugsangebots bzw. der Privatplatzierung zulässig. 

Aufschiebende und auflösende Bedingung 

Die Durchführung des Angebots steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Tipp24 SE bis 
zum 31. Juli 2012 eine Bekanntmachung im Bundesanzeiger über die Ausschüttung sämtlicher von 
der Tipp24 SE an der Lotto24 AG gehaltenen Aktien in Form einer Sachdividende an die Aktionäre 
der Tipp24 SE oder über die Ausschüttung mindestens je einer von der Tipp24 SE an der Lotto24 AG 
gehaltenen Aktie je gewinnberechtigter Aktie der Tipp24 SE in Form einer Sachdividende an die 
Aktionäre der Tipp24 SE veröffentlicht hat. Der Beschluss der Hauptversammlung der Tipp24 SE über 
die Sachausschüttung soll voraussichtlich am 22. Juni 2012 gefasst werden. 
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Die Durchführung des Angebots steht außerdem unter der auflösenden Bedingung, dass der vorge-
nannte Beschluss über die Kapitalerhöhung nicht bis zum 31. Juli 2012 in das Handelsregister einge-
tragen worden ist. Die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister des 
Amtsgerichts Hamburg wird voraussichtlich am 26. Juni 2012 erfolgen. 

Für weitere Angaben zu den Folgen eines Rücktritts vom Aktienübernahmevertrag, des Eintritts der 
vorgenannten auflösenden Bedingung bzw. des Nichteintritts der vorgenannten aufschiebenden 
Bedingung siehe „Das Angebot – Bezugsangebot – Wichtige Hinweise“, Seite 45. 

Haftungsfreistellung 

Die Gesellschaft sowie die Tipp24 SE haben sich im Aktienübernahmevertrag verpflichtet, die Beren-
berg Bank von bestimmten, sich im Zusammenhang mit dem Angebot ergebenden Haftungsverpflich-
tungen freizustellen. 

Sonstige Rechtsbeziehungen 

Die Berenberg Bank oder mit ihr verbundene Unternehmen können gelegentlich in Geschäftsbezie-
hungen mit der Gesellschaft treten oder Dienstleistungen im Rahmen der üblichen Geschäftsabläufe 
für sie erbringen. 

Designated Sponsor 

Die Close Brothers Seydler Bank AG, Schillerstraße 27-29, 60313 Frankfurt am Main, übernimmt die 
Funktion des Designated Sponsors der an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelten Aktien der 
Gesellschaft. Nach dem Designated Sponsor-Vertrag mit der Lotto24 AG wird die Close Brothers 
Seydler Bank AG unter anderem während der täglichen Handelszeiten limitierte Kauf- und Verkaufs-
order für Lotto24-Aktien in das elektronische Handelssystem Xetra der Frankfurter Wertpapierbörse 
einstellen. Dadurch soll insbesondere eine höhere Liquidität des Handels in den Aktien erreicht wer-
den. 
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DIVIDENDENRECHTE, DIVIDENDENPOLITIK UND ANTEILIGES ERGEBNIS 

Dividendenrechte 

Die Anteile der Aktionäre am Gewinn bestimmen sich nach ihren Anteilen am Grundkapital der Ge-
sellschaft. Über die Verwendung eines etwaigen Bilanzgewinns und damit über seine vollständige 
oder teilweise Ausschüttung an die Aktionäre beschließt die ordentliche Hauptversammlung, die 
einmal jährlich in den ersten acht Monaten des Geschäftsjahres stattfindet. Der Vorstand hat einen 
Gewinnverwendungsvorschlag zu unterbreiten, an den die Hauptversammlung nicht gebunden ist. 

Dividenden dürfen nur aus dem Bilanzgewinn der Gesellschaft ausgeschüttet werden. Stellen Vor-
stand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so können sie gemäß § 19 Abs. 4 der Satzung den 
Jahresüberschuss, der nach Abzug der in die gesetzliche Rücklage einzustellenden Beträge und 
eines Verlustvortrags verbleibt, zum Teil oder ganz in andere Gewinnrücklagen einstellen. Die Einstel-
lung eines größeren Teils als der Hälfte des Jahresüberschusses ist nicht zulässig, soweit die anderen 
Gewinnrücklagen nach der Einstellung die Hälfte des Grundkapitals übersteigen würden. Stellt die 
Hauptversammlung den Jahresüberschuss fest, so ist ein Viertel des Jahresüberschusses, der nach 
Abzug der in die gesetzliche Rücklage einzustellenden Beträge und eines Verlustvortrags verbleibt, in 
andere Gewinnrücklagen einzustellen, § 19 Abs. 5 der Satzung. Die Hauptversammlung kann mit 
einfacher Mehrheit im Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns weitere Beträge in Gewinn-
rücklagen einstellen oder als Gewinn vortragen (§ 58 Abs. 3 Satz 1 AktG). Ein vorgetragener Gewinn 
wird in nachfolgenden Geschäftsjahren automatisch als Bilanzgewinn ausgewiesen (§ 158 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 AktG). Beträge, die in die Gewinnrücklagen eingestellt wurden, können nur insoweit 
ausgeschüttet werden, als der Vorstand bei der Erstellung des Jahresüberschusses die Gewinnrück-
lagen aufgelöst und so den Bilanzgewinn erhöht hat. Nach § 19 Abs. 6 der Satzung kann die Haupt-
versammlung anstelle oder neben einer Bar- auch eine Sachausschüttung beschließen und kann der 
Vorstand nach Ablauf eines Geschäftsjahrs mit Zustimmung des Aufsichtsrats im Rahmen des § 59 
AktG einen Abschlag auf den voraussichtlichen Bilanzgewinn an die Aktionäre auszahlen. 

Der Bilanzgewinn wird anhand des Jahresabschlusses der Gesellschaft, der nach Maßgabe der 
Bilanzierungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt wird, ermittelt. Die bilanzrecht-
lichen Vorschriften des deutschen Handelsrechts weichen in einigen wesentlichen Aspekten von den 
Vorschriften der IFRS ab. Bei der Ermittlung des zur Ausschüttung zur Verfügung stehenden Betrages 
ist der Jahresüberschuss um Gewinn- bzw. Verlustvorträge des Vorjahres sowie um Entnahmen aus 
Rücklagen bzw. Einstellungen in Rücklagen zu korrigieren. Der Vorstand hat innerhalb der gesetzli-
chen Frist den Jahresabschluss (Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang) und den 
Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen und unverzüglich nach der Aufstellung 
dem Aufsichtsrat und dem Abschlussprüfer vorzulegen. Zugleich hat der Vorstand dem Aufsichtsrat 
einen Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns vorzulegen (§ 170 Abs. 2 AktG). Der Auf-
sichtsrat hat nach § 171 AktG den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag des Vor-
stands für die Verwendung des Bilanzgewinns zu prüfen und über das Ergebnis der Prüfung schriftlich 
an die Hauptversammlung zu berichten. Er hat seinen Bericht innerhalb eines Monats, nachdem ihm 
die Vorlagen zugegangen sind, dem Vorstand zuzuleiten. Billigt der Aufsichtsrat nach Prüfung den 
Jahresabschluss, ist dieser festgestellt, sofern nicht Vorstand und Aufsichtsrat beschließen, die Fest-
stellung des Jahresabschlusses der Hauptversammlung zu überlassen (§ 172 AktG). Wenn sich 
Vorstand und Aufsichtsrat für die Feststellung des Jahresabschlusses durch die Hauptversammlung 
entscheiden oder wenn der Aufsichtsrat den Jahresabschluss nicht billigt, hat der Vorstand unverzüg-
lich die Hauptversammlung einzuberufen (§ 175 Abs. 3 Satz 1 AktG). Die Hauptversammlung der 
Gesellschaft beschließt mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen über die Verwendung des 
Bilanzgewinns (§§ 174 Abs. 1, 133 Abs. 1 AktG). 

Von der Hauptversammlung beschlossene Dividenden sind, vorbehaltlich eines anders lautenden 
Beschlusses, unmittelbar nach der Hauptversammlung in Übereinstimmung mit den Regeln des 
jeweiligen Clearing-Systems (für die Lotto24 AG die Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 
65760 Eschborn) auszuzahlen. Einzelheiten über etwaige von der Hauptversammlung beschlossene 
Dividenden und die von der Gesellschaft jeweils benannten Zahlstellen werden im Bundesanzeiger 
veröffentlicht. 

Die Auszahlung der Dividenden erfolgt unter Abzug von 25% Kapitalertragsteuer sowie des auf die 
Kapitalertragsteuer zu entrichtenden Solidaritätszuschlags von 5,5% (zur Besteuerung von Dividen-
den siehe auch den Abschnitt „Besteuerung in der Bundesrepublik Deutschland – Besteuerung der in 
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Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen Aktionäre, Seite 152). Für gebietsfremde Aktionäre gilt 
bei der Zahlung von Dividenden durch die Gesellschaft kein besonderes Verfahren. 

Ergebnis je Aktie und Dividendenpolitik 

Die nachfolgende Übersicht stellt die Ergebnisse der Gesellschaft und das (auf zwei Nachkommastel-
len kaufmännisch gerundete) Ergebnis je Aktie nach IFRS für das Rumpfgeschäftsjahr 2010 und das 
Geschäftsjahr 2011 dar. In bisherigen Geschäftsjahren der Gesellschaft erfolgten keine Dividenden-
zahlungen, daher entfällt die Angabe einer Dividende je Aktie. 

1.1. bis  13.8. bis 

31.12.2011  31.12.2010 

 (geprüft)  (geprüft) 

Periodenergebnis nach IFRS (TEUR) ................................................................... -248  -126

     Je Aktie (EUR)(1) ............................................................................................... -0,03  -0,02

Jahresfehlbetrag nach HGB (TEUR) ..................................................................... -248  -126

     Je Aktie (EUR)(1) ............................................................................................... -0,03  -0,02

(1) Das ungeprüfte Ergebnis je Aktie wurde auf der Basis des vor Veröffentlichung dieses Prospekts bestehenden Grundkapitals 
(7.985.088 Aktien vor Durchführung der Kapitalerhöhung) errechnet. Weder die nach IFRS noch die nach HGB aufgestellten 
geprüften Abschlüsse beinhalten eine Berechnung der durchschnittlich ausgegebenen Aktien bzw. Anteile der entsprechenden 
Geschäftsjahre. 

Die Festlegung und Ausschüttung künftiger Dividenden wird gemeinsam von Vorstand und Aufsichts-
rat der Gesellschaft vorgeschlagen und von der Hauptversammlung beschlossen. Maßgeblich hierfür 
ist der Bilanzgewinn, der auf der Grundlage des Jahresüberschusses der Gesellschaft nach HGB 
ermittelt wird (siehe oben unter „Dividendenrechte“, Seite 55). Die Verwaltung der Gesellschaft beab-
sichtigt, etwaige künftige Gewinne zunächst zur Finanzierung der Entwicklung und des Wachstums 
des Unternehmens zu verwenden. Des Weiteren werden eine Optimierung der Eigenkapitalrendite 
und die Vornahme der für die Entwicklung der Gesellschaft notwendigen Investitionen angestrebt. Die 
Pläne der Verwaltung sehen vor, Dividendenausschüttungen durchzuführen, sobald und solange die 
genannten Ziele dadurch nicht beeinträchtigt werden. Folglich werden künftige Dividendenausschüt-
tungen von der Ertragslage der Gesellschaft, ihrer finanziellen Lage, dem Barmittelbedarf und dem 
rechtlichen, steuerlichen und regulativen Umfeld sowie von weiteren Faktoren abhängig sein. 

Die Gesellschaft plant, in den nächsten Jahren keine Dividendenzahlungen an ihre Aktionäre zu 
leisten. Soweit ausschüttungsfähige Bilanzgewinne erzielt werden sollten, sollen diese zur Sicherung 
und zum Ausbau der bestehenden Marktposition sowie der Umsetzung der strategischen Ziele the-
sauriert werden. 
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KAPITALAUSSTATTUNG, FINANZVERSCHULDUNG UND ERKLÄRUNG ZUM 
GESCHÄFTSKAPITAL 

Kapitalausstattung 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Kapitalausstattung der Lotto24 AG vor Durchführung des Angebots 
sowohl zum 31. März 2012 auf Grundlage des ungeprüften verkürzten, auf Grundlage der IFRS für 
Zwischenberichterstattung (IAS 34) erstellten Zwischenabschlusses der Lotto24 AG für das zum 31. 
März 2012 endende Quartal als auch angepasst um die am 16. Mai 2012 in das Handelsregister 
eingetragene Sachkapitalerhöhung ohne Berücksichtigung von Steuereffekten (siehe „Zusätzliche 
Informationen über das Kapital und weitere wichtige Satzungsbestimmungen der Lotto24 AG – 
Entwicklung des Gesellschaftskapitals – Rechtsform der GmbH (Stammkapital)“, Seite 135“ sowie 
„Geschäftstätigkeit – Wesentliche Verträge – Verträge mit der Tipp24 SE – Einbringungsvertrag“, 
Seite 112). 

Diese Tabelle sollte im Zusammenhang mit den Abschnitten „Ausgewählte Finanzangaben und Ge-
schäftsinformationen“, Seite 60, und „Darstellung und Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage“, Seite 65, sowie dem ungeprüften IFRS-Zwischenabschluss der Gesellschaft zum 31. März 2012 
(siehe Seite F-2 ff.) gelesen werden. 

Vor Durchführung 
des Angebots zum 

31.3.2012 
  

Nach Sachkapital-
erhöhung(1) 

(angepasst) 

(ungeprüft)   (ungeprüft) 

    

 

TEUR TEUR

Kurzfristige Verbindlichkeiten ................................................... 1.480 412(2)

davon garantiert ....................................................................... 0 0

davon besichert ........................................................................ 0 0

davon nicht garantiert/unbesichert ........................................... 1.480 412

  

Langfristige Verbindlichkeiten ................................................... 19 19

davon garantiert ....................................................................... 0 0

davon besichert ........................................................................ 0 0

davon nicht garantiert/unbesichert ........................................... 19 19

  

Eigenkapital ................................................................................. -776 19.099

Gezeichnetes Kapital .............................................................. 25 7.985

Kapitalrücklagen....................................................................... —   11.915

Sonstige Rücklagen ................................................................. —   —

Angesammelte Ergebnisse....................................................... -801   -801

Kapitalausstattung(3) ................................................................... 723 19.530

(1) Angaben unter Berücksichtigung der am 16. Mai 2012 in das Handelsregister eingetragenen Sachkapitalerhöhung um TEUR 
7.960 im Gezeichneten Kapital und von TEUR 11.940 abzüglich der Kosten der Sachkapitalerhöhung von TEUR 25 in den 
Kapitalrücklagen, ohne Berücksichtigung von Steuereffekten. 
(2) Infolge der Einbringung der Forderungen der Tipp24 SE gegenüber Lotto24 in Höhe von TEUR 1.068 und ihrer Abtretung an 
die Lotto24 vermindern sich die Kurzfristigen Verbindlichkeiten in entsprechender Höhe. 
 (3) Kapitalausstattung ergibt sich aus der Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten, langfristigen Verbindlichkeiten und dem 
Eigenkapital. 
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Finanzverschuldung 

Die folgende Tabelle zeigt die Finanzverschuldung der Lotto24 AG vor Durchführung des Angebots 
sowohl zum 31. März 2012 auf Grundlage des ungeprüften verkürzten, auf Grundlage der IFRS für 
Zwischenberichterstattung (IAS 34) erstellten Zwischenabschlusses der Lotto24 AG für das zum 31. 
März 2012 endende Quartal als auch angepasst um die am 16. Mai 2012 in das Handelsregister 
eingetragene Sachkapitalerhöhung (siehe „Zusätzliche Informationen über das Kapital und weitere 
wichtige Satzungsbestimmungen der Lotto24 AG – Entwicklung des Gesellschaftskapitals – 
Rechtsform der GmbH (Stammkapital)“, Seite 135“ sowie „Geschäftstätigkeit – Wesentliche Verträge – 
Verträge mit der Tipp24 SE – Einbringungsvertrag“, Seite 112). 

Diese Tabelle sollte im Zusammenhang mit den Abschnitten „Ausgewählte Finanzangaben und Ge-
schäftsinformationen“, Seite 60, und „Darstellung und Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage“, Seite 65, sowie dem ungeprüften IFRS-Zwischenabschluss der Gesellschaft zum 31. März 2012 
(siehe Seite F-2 ff.) gelesen werden. 

31.3.2012   

Nach Sachkapital-
erhöhung(1) 

(angepasst) 

(ungeprüft)   (ungeprüft) 

   

 

TEUR  TEUR

Liquidität, davon: ................................................................................. 226  226

Zahlungsmittel .................................................................................. 226  226

Sonstige Zahlungsmitteläquivalente ................................................. —  —

Zu Handelszwecken gehandelte Wertpapiere .................................. —  —

Kurzfristige Finanzielle Vermögenswerte(2) ....................................... 172  172

Kurzfristige Finanzielle Verbindlichkeiten, davon:............................ 1.439  371(4)

Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten................. 0  0

Kurzfristiger Anteil von langfristigen Verbindlichkeiten ..................... 0  0

Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten(3) ......................... 1.439  371(4)

Kurzfristige Nettofinanzverbindlichkeiten(5)....................................... 1.041  -27

Langfristige Finanzielle Verbindlichkeiten, davon: ........................... 0  0

Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ................ 0  0

Ausgegebene Schuldverschreibungen ............................................. 0  0

Sonstige langfristige finanzielle Verbindlichkeiten ............................ 0   0

Nettofinanzverbindlichkeiten .............................................................. 1.041   -27

(1) Angaben unter Berücksichtigung der am 16. Mai 2012 in das Handelsregister eingetragenen Sachkapitalerhöhung um TEUR 
7.960. 
(2) Kurzfristige Finanzielle Vermögenswerte ergeben sich aus der Summe der Bilanzposten „Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen“ und „Sonstige Vermögenswerte und geleistete Vorauszahlungen“. 
(3) Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten ergeben sich aus der Summe der Bilanzposten „Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen“, „Sonstige Verbindlichkeiten“ und „Gesellschafterdarlehen“. 
(4) Infolge der Einbringung der Forderungen der Tipp24 SE gegenüber Lotto24 in Höhe von TEUR 1.068 und ihrer Abtretung an 
die Lotto24 vermindern sich die Kurzfristigen Finanziellen Verbindlichkeiten in entsprechender Höhe. 
(5) Kurzfristige Nettofinanzverbindlichkeiten ergeben sich aus der Differenz von Kurzfristigen Finanziellen Verbindlichkeiten 
abzüglich Liquidität und abzüglich Kurzfristige Finanzielle Vermögenswerte. 

Eventualverbindlichkeiten und indirekte Verbindlichkeiten 

Zum 31. März 2012 hatte die Gesellschaft weder Eventualverbindlichkeiten noch indirekte Verbind-
lichkeiten. 
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Fremdfinanzierungsbedarf 

Zur unterjährigen Finanzierung des erforderlichen Geschäftskapitals (working capital) kann zusätzlich 
zu den derzeit bestehenden Finanzverbindlichkeiten (siehe oben „Finanzverschuldung“) die Aufnahme 
weiteren Fremdkapitals aus der von der Tipp24 SE im Rahmen des Gesellschafterdarlehens zur 
Verfügung gestellten Kreditlinie (siehe „Geschäftstätigkeit – Wesentliche Verträge – Verträge mit der 
Tipp24 SE und ihren Beteiligungen – Gesellschafterdarlehen“, Seite 114“) erforderlich werden. 

Erklärung zum Geschäftskapital 

Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass sie über ausreichend Geschäftskapital (working capital) verfügt, 
um ihre fälligen Zahlungsverpflichtungen mindestens in den nächsten zwölf Monaten zu decken. 
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AUSGEWÄHLTE FINANZANGABEN UND GESCHÄFTSINFORMATIONEN 

Die nachfolgenden Tabellen enthalten ausgewählte Finanzinformationen für die zum 31. März 2012 
und 2011 endenden Quartale sowie für die zum 31. Dezember 2011 und 2010 endenden Geschäfts-
jahre der Lotto24 AG (damals firmierend unter Tipp24 Deutschland GmbH). Die Finanzinformationen 
sind den geprüften, auf Grundlage der International Financial Reporting Standards, wie sie in der EU 
anzuwenden sind („IFRS”), erstellten Einzelabschlüssen der Lotto24 AG für die zum 31. Dezember 
2011 und 2010 endenden Geschäftsjahre und dem ungeprüften verkürzten, auf Grundlage der IFRS 
für Zwischenberichterstattung („IAS 34”) erstellten Zwischenabschluss der Lotto24 AG für das zum 
31. März 2012 endende Quartal (mit Vergleichszahlen für das zum 31. März 2011 endende Quartal) 
sowie dem Rechnungswesen der Gesellschaft oder dem Berichtswesen des Managements der Ge-
sellschaft entnommen. Die Abschlüsse sind im Finanzteil dieses Prospekts (Seiten F-1 ff.) abgedruckt. 

Die Einzelabschlüsse nach IFRS zum 31. Dezember 2010 und 2011 wurden von der Ernst & Young 
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsver-
merk versehen. 

Die Lotto24 AG verfügt über keine Tochterunternehmen, assoziierte Unternehmen oder Gemein-
schaftsunternehmen. Daher erfassen die Abschlüsse der Gesellschaft ausschließlich die Geschäftstä-
tigkeit der Lotto24 AG. 

Sind Finanzinformationen in den nachstehenden Tabellen als „geprüft” gekennzeichnet, so bedeutet 
dies, dass sie den oben genannten geprüften Abschlüssen entnommen wurden. Die Kennzeichnung 
„ungeprüft” wird in den nachstehenden Tabellen zur Kenntlichmachung von Finanzinformationen 
verwendet, die entweder dem ungeprüften verkürzten, nach IAS 34 erstellten Zwischenabschluss der 
Gesellschaft für das zum 31. März 2012 endende Quartal, dem Rechnungswesen der Gesellschaft 
oder dem Berichtswesen des Managements der Gesellschaft entnommen wurden. 

Die in den nachfolgenden Tabellen dargestellten Finanzinformationen stellen eine Auswahl der in den 
Abschlüssen der Lotto24 AG sowie dem Rechnungswesen der Gesellschaft und Berichtswesen des 
Managements der Gesellschaft enthaltenen Finanzinformationen dar. Sie sind in Tausend EUR 
(TEUR) bzw. in Millionen EUR (EUR Mio.) angegeben und dementsprechend – soweit nicht anderwei-
tig gekennzeichnet – auf volle TEUR bzw. auf volle EUR Mio. kaufmännisch gerundet. Aufgrund der 
Rundungen addieren sich die in den Tabellen aufgeführten Zahlen teilweise nicht exakt zur jeweils 
angegebenen Gesamtsumme und die Prozentzahlen teilweise nicht exakt zu 100,0% auf. 

Die nachstehend zusammengefassten Finanzangaben sind als Einführung zu verstehen und sollten in 
Verbindung mit dem Abschnitt „Darstellung und Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage“, 
Seite 65, den in diesem Prospekt enthaltenen geprüften Einzelabschlüssen nach IFRS sowie den 
dazugehörigen Anhängen und den an anderer Stelle in diesem Prospekt enthaltenen weiteren Fi-
nanzangaben gelesen werden. Im Finanzteil ist auch der geprüfte nach den Bilanzierungsvorschriften 
des Handelsgesetzbuchs („HGB”) erstellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 enthalten, der in 
diesem Abschnitt nicht behandelt wird. 
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Ausgewählte Positionen der Gewinn- und Verlustrechnungen 

  1.1. bis 13.8. bis 1.1 bis  1.1. bis 

  31.12.2011 31.12.2010 31.3.2012  31.3.2011 

  (geprüft) (geprüft) (ungeprüft)  (ungeprüft)

        

  TEUR TEUR TEUR  TEUR

 Transaktionsvolumen 0 0 25  —

 Weitergeleitete Spieleinsätze 
(abzüglich Provisionen) 

0 0 -23  —

Umsatzerlöse 0 0 2  —

Betriebliche Aufwendungen   

 Personalaufwand -56 — -110  —

  Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-
werte des Anlagevermögens und Sachanlagen 

-0 — -4  —

 Sonstige betriebliche Aufwendungen -252 -163 -439  -78

Ergebnis aus der laufenden Geschäftstätigkeit 
(EBIT) 

-308 -163 -551  -78

 Finanzierungserträge 0 — —  —

 Finanzierungsaufwendungen -11 — -7  0

Finanzergebnis -11 — -7  -0

Ergebnis vor Steuern -319 -163 -558  -78

 Ertragsteuern 71 37 132  18

Periodenergebnis -248 -126 -427  -61
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Ausgewählte Bilanzpositionen 

  31.12.2011 31.12.2010 31.3.2012 

  (geprüft) (geprüft) (ungeprüft) 

       

  TEUR TEUR TEUR 

AKTIVA  

Kurzfristige Vermögenswerte  

 Zahlungsmittel 63 26 226 

 Forderungen Lieferungen und Leistungen — — 1 

 Sonstige Vermögenswerte und 
geleistete Vorauszahlungen 

84 34 171 

 147 59 398 

   

Langfristige Vermögenswerte  

 Immaterielle Vermögenswerte 64 18 62 

 Sachanlagen 4 — 5 

 Aktive latente Steuern 128 42 258 

 196 60 325 

  343 120 723 

   

PASSIVA  

Kurzfristige Verbindlichkeiten  

 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen 

148 115 354 

 Sonstige Verbindlichkeiten 4 — 17 

 Rückstellungen 8 — 41 

 Gesellschafterdarlehen(1) 511 100 1.068 

 671 215 1.480 

   

Langfristige Verbindlichkeiten  

 Passive latente Steuern 21 6 19 

 21 6 19 

   

Eigenkapital  

 Gezeichnetes Kapital 25 25 25 

 Angesammelte Ergebnisse -374 -126 -801 

 -349 -101 -776 

 343 120 723 

(1) In den Einzelabschlüssen nach IFRS zum 31. Dezember 2010 und 2011 jeweils als „Finanzielle Verbindlichkeiten“ ausgewie-
sen. 
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Ausgewählte Positionen der Kapitalflussrechnungen 

  1.1. bis 13.8. bis 1.1 bis  1.1. bis 

  31.12.2011 31.12.2010 31.3.2012  31.3.2011 

  (geprüft) (geprüft) (ungeprüft)  (ungeprüft) 

        

  TEUR TEUR TEUR  TEUR

Ergebnis vor Steuern -319 -163 -558  -78

Berichtigungen für   

 Abschreibungen auf das Anlagevermögen 0 — 4  —

    

Veränderungen der   

 
Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen — — -1  —

 
Sonstigen Vermögenswerte und 
geleisteten Vorauszahlungen -50 -34 -87  -19

 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen 33 115 206  -44

 Sonstigen Verbindlichkeiten 4 — 13  —

 Finanziellen Verbindlichkeiten  11 — 7  0

 Kurzfristigen Rückstellungen 8 — 32  —

    

Gezahlte Steuern 0 — —  —

    
Cashflow aus der laufenden Geschäfts-
tätigkeit -312 -81 -383  -142

    

 
Auszahlungen für Investitionen in  
immaterielle Vermögenswerte -46 -18 -2  -9

 
Auszahlungen für Sachanlage-
investitionen -5 — -1  —

    

Cashflow aus der Investitionstätigkeit -50 -18 -3  -9

    

 Einzahlung Stammkapital — 25 —  —

 
Zahlungseingänge aus der Aufnahme von 
finanziellen Verbindlichkeiten(1) 400 100 550  150

    

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 400 125 550  150

    

 Veränderung der Zahlungsmittel 37 26 163  -0

 Zahlungsmittel zu Beginn der Periode 26 — 63  26

    

Zahlungsmittel am Ende der Periode 63 26 226  26

    
Zusammensetzung des Finanzmittel-
bestandes am Ende der Periode   

    

 Zahlungsmittel 63 26 226  26

(1) Im nach IAS 34 erstellten Zwischenabschluss für das zum 31. März 2012 endende Quartal als „Zahlungseingänge aus der 
Aufnahme von Gesellschafterdarlehen“ ausgewiesen. 
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Sonstige Kennziffern 

  1.1. bis 13.8. bis 1.1 bis  1.1. bis 

  31.12.2011 31.12.2010 31.3.2012  31.3.2011 

  (ungeprüft) (ungeprüft) (ungeprüft)  (ungeprüft) 

        

  Tsd. Tsd. Tsd.  Tsd.
Anzahl registrierter Kunden zum Jahres-/ 
Quartalsende — — 0,24  —
Anzahl registrierter Neukunden im Kalender- 
Jahr/Quartal — — 0,24  —
Durchschnittliche Anzahl registrierter 
Kunden(1) — — —  —

Durchschnittliche Anzahl aktiver Kunden(1) — — —  —

    

Durchschnittliche Aktivitätsrate (in %)(1) — — —  —

    

  TEUR TEUR   

Transaktionsvolumen je aktiver Kunde(1) — — —  —

Marketingkosten je registrierter Neukunde(1) — — —  —

    

  % % %  %

Rohmarge(2)  — — 8  —
Direkte Kosten des Geschäftsbetriebs 
zu Transaktionsvolumen — — 20  —

    

Durchschnittliche Anzahl Mitarbeiter(3) 1 — 5  —

    

  % % %  %

Personalaufwand in % der Umsatzerlöse — — >100  —

Marketingkosten in % der Umsatzerlöse — — —  —
Direkte Kosten des Geschäftsbetriebs 
in % der Umsatzerlöse — — >100  —
Sonstige Kosten des Geschäftsbetriebs 
in % der Umsatzerlöse — — >100  —

EBIT-Marge(4) — — >100  —

EBT(5)-Marge(6)  — — >100  —

Implizite Steuerquote(7)  -22 -23 -24  -23

(1) Angaben werden nur jährlich ausgewiesen. 
(2) Die Rohmarge ergibt sich als Quotient aus Umsatzerlösen und Transaktionsvolumen. 

(3) Nicht enthalten sind die Mitglieder des Vorstands bzw. der Geschäftsführung. 
(4) Die EBIT-Marge ergibt sich als Quotient aus EBIT und Umsatzerlösen. 

(5) Earnings before Taxes (EBT) ist definiert als Periodenergebnis vor Ertragsteuern. 

(6) Die EBT-Marge ergibt sich als Quotient aus EBT und Umsatzerlösen. 
(7) Die implizite Steuerquote errechnet sich als Quotient aus Ertragsteuern und EBT. 
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DARSTELLUNG UND ANALYSE DER VERMÖGENS-, FINANZ- UND 
ERTRAGSLAGE 

Anleger sollten die nachfolgende Darstellung und Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Lotto24 AG in Verbindung mit den Abschnitten „Risikofaktoren“ (Seite 17), „Ausgewählte Finanz-
angaben und Geschäftsinformationen“ (Seite 60), „Marktumfeld und Wettbewerb“ (Sei-
te 84),”Geschäftstätigkeit“ (Seite 92) sowie „Regulatorisches Umfeld“ (Seite 120) sowie die im Finanz-
teil dieses Prospekts enthaltenen Abschlüsse der Gesellschaft lesen. 

Die in der nachfolgenden Darstellung enthaltenen Finanzinformationen beruhen auf dem ungeprüften 
verkürzten, auf Grundlage des IAS 34 erstellten Zwischenabschluss der Lotto24 AG für das zum 
31. März 2012 endende Quartal (mit Vergleichszahlen für das zum 31. März 2011 endende Quartal), 
den geprüften, auf Grundlage der IFRS erstellten Einzelabschlüssen der Lotto24 AG für die zum 31. 
Dezember 2011 und 2010 endenden Geschäftsjahre sowie dem Rechnungswesen der Gesellschaft 
oder dem Berichtswesen des Managements der Gesellschaft. Alle zuvor genannten Abschlüsse sind 
im Finanzteil dieses Prospekts abgedruckt. Weitere Angaben für das Geschäftsjahr 2011 sind dem 
geprüften Jahresabschluss der Lotto24 AG für das zum 31. Dezember 2011 endende Geschäftsjahr 
entnommen, der nach dem HGB erstellt wurde und ebenfalls im Finanzteil dieses Prospekts abge-
druckt ist. Die IFRS weichen sowohl im Inhalt als auch im Umfang der Finanzinformationen (Kapital-
flussrechnung, Eigenkapitalveränderung, Angaben im Anhang) vom HGB ab. Einige der unten abge-
bildeten sonstigen Kennziffern sind dem Rechnungswesen der Gesellschaft entnommen. 

Sind Finanzinformationen in den nachstehenden Tabellen als „geprüft” gekennzeichnet, so bedeutet 
dies, dass sie den oben genannten geprüften Abschlüssen entnommen wurden. Die Kennzeichnung 
„ungeprüft” wird in den nachstehenden Tabellen zur Kenntlichmachung von Finanzinformationen 
verwendet, die entweder dem ungeprüften verkürzten, nach IAS 34 erstellten Zwischenabschluss der 
Gesellschaft für das zum 31. März 2012 endende Quartal, dem Rechnungswesen der Gesellschaft 
oder dem Berichtswesen des Managements der Gesellschaft entnommen wurden. 

Die in den nachfolgenden Tabellen dargestellten Finanzinformationen stellen eine Auswahl der in den 
Abschlüssen der Lotto24 AG sowie dem Rechnungswesen der Gesellschaft und Berichtswesen des 
Managements der Gesellschaft enthaltenen Finanzinformationen dar. Sie sind in Tausend EUR 
(TEUR) bzw. in Millionen EUR (EUR Mio.) angegeben und dementsprechend – soweit nicht anderwei-
tig gekennzeichnet – auf volle TEUR bzw. auf volle EUR Mio. kaufmännisch gerundet. Aufgrund der 
Rundungen addieren sich die in den Tabellen aufgeführten Zahlen teilweise nicht exakt zur jeweils 
angegebenen Gesamtsumme und die Prozentzahlen teilweise nicht exakt zu 100,0% auf. 

Überblick 

Die Lotto24 AG wurde am 13. August 2010 gegründet und am 15. September 2010 als Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung (damals firmierend unter „Tipp24 Deutschland GmbH”) in das Handelsregis-
ter des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 115191 eingetragen. Gegenstand der Gesellschaft war 
zunächst die Entwicklung, die Bereitstellung und der Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen auf 
dem Gebiet der elektronischen Medien, insbesondere elektronische Spiele. Die im Folgenden ange-
gebenen Zahlen zum 31. Dezember 2010 und zum 31. Dezember 2011 betreffen damit die Einzelab-
schlüsse der seinerzeit unter „Tipp24 Deutschland GmbH” firmierenden Gesellschaft. Die Gesellschaft 
entfaltete in den Geschäftsjahren 2010 und 2011 nahezu keine Geschäftstätigkeit. 

Am 27. April 2012 beschloss die Tipp24 SE als alleinige Gesellschafterin der „Tipp24 Deutschland 
GmbH” den Formwechsel der Gesellschaft in eine Aktiengesellschaft, nunmehr firmierend unter „Lot-
to24 AG”. In diesem Beschluss wurde zudem der Gegenstand des Unternehmens geändert in die 
Entwicklung, die Bereitstellung und der Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen auf dem Gebiet 
der elektronischen Medien, insbesondere die internet-basierte Vermittlung der Teilnahme an Lotterien. 
Der Formwechsel wurde am 16. Mai 2012 in das Handelsregister eingetragen. Bereits Ende Februar 
2012 hatte die Lotto24 AG ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen und mit der Online-Vermittlung von 
Lotterieprodukten der staatlichen Lotteriegesellschaft NordwestLotto in Schleswig-Holstein und Sach-
sen-Anhalt begonnen. (siehe „Geschäftstätigkeit“, Seite 92). 

Lotto24 hat den Aufbau ihres Geschäfts zunächst aus Gesellschaftsmitteln sowie mittels eines Gesell-
schafterdarlehens der Tipp24 SE, das zum 31. März 2012 einschließlich aufgelaufener Zinsen in Höhe 
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von rund EUR 1,1 Millionen in Anspruch genommen wurde und in diesem Betrag als Sacheinlage in 
die Gesellschaft eingebracht wurde, finanziert. Bislang hat Lotto24 keine Gewinne erzielt. 

Wesentliche, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage beeinflussende Faktoren 

Das Geschäftsmodell der Lotto24 AG hat im Wesentlichen zwei Standbeine: Neben dem beabsichtig-
ten bundesweiten Angebot der Lotterievermittlung an Endkunden über das Internet plant die Gesell-
schaft die Unterlizenzierung ihrer Internet-Plattform an Kooperationspartner mit eigenem Internetauf-
tritt in Deutschland. Das Ergebnis der Geschäftstätigkeit wird nach Auffassung der Gesellschaft maß-
geblich von den nachstehend dargestellten Faktoren bestimmt. 

Entwicklung des regulatorischen Umfelds 

Die Gesellschaft nimmt an, dass der GlüÄndStV am 1. Juli 2012 in allen Bundesländern mit Ausnah-
me Schleswig-Holsteins in Kraft treten wird und dass ihr innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten 
nach Inkrafttreten des Staatsvertrags in der Mehrzahl der Bundesländer die Online-Vermittlung von 
Lotterieprodukten erlaubt sein wird. Nach diesem Zeitraum erwartet die Gesellschaft weitere Koopera-
tionspartner neben dem bereits bestehenden Partner NordwestLotto gewinnen zu können sowie das 
Produktangebot um die unter „Geschäftstätigkeit – Tätigkeitsbereiche – Zukünftige Lotterieprodukte“ 
auf Seite 105 genannten Produkte erweitern zu können. 

Langfristige Partnerschaften mit Landeslotteriegesellschaften 

Die Lotto24 AG hat am 16. Februar 2012 eine Vereinbarung mit der staatlichen Lotteriegesellschaft 
NordwestLotto in Schleswig Holstein geschlossen (siehe „Geschäftstätigkeit – Wesentliche Verträge – 
Vereinbarung mit NordwestLotto“, Seite 115). Auf der Grundlage dieser Vereinbarung ist die Gesell-
schaft seit dem 20. Februar 2012 als gewerblicher Spielvermittler tätig und vermittelt über ihre Website 
www.lotto24.de die Teilnahme an den Lotterien von NordwestLotto. Dabei ist Lotto24 im Auftrag ihrer 
Kunden als Spielteilnehmer tätig und schließt als ihr Vertreter in ihrem Namen Spielverträge mit 
NordwestLotto ab. Diese Tätigkeit beschränkt sich derzeit auf die Vermittlung von Lotterieprodukten 
an Kunden mit Wohnsitz in Schleswig-Holstein oder Sachsen-Anhalt. Im Rahmen des zum 1. Juli 
2012 von der Gesellschaft erwarteten Inkrafttreten des GlüÄndStV (siehe hierzu „Regulatorisches 
Umfeld – Regulatorischer Rahmen für die Online-Lotterievermittlung in Deutschland“, Seite 120) 
beabsichtigt die Gesellschaft, Vermittlungsvereinbarungen mit weiteren Landeslotteriegesellschaften 
zu schließen, um Lotterieprodukte bundesweit an Endkunden zu vermitteln. Lotto24 ist als Vermittlerin 
zwischen Lotterieanbieter und Spielteilnehmer in der Lage, ohne selbst Veranstalterrisiken tragen zu 
müssen, Erträge zu erwirtschaften. Das Geschäftsmodell geht von langfristigen Partnerschaften mit 
den Landeslotteriegesellschaften aus. 

Anzahl der registrierten und der aktiven Kunden 

Das Geschäftsmodell geht des Weiteren von einer hohen Ausbaufähigkeit in Hinblick auf ein steigen-
des Geschäftsvolumen durch steigende Kundenzahlen und Erweiterung des Produktportfolios aus. 
Die Anzahl der Kundenregistrierungen wird maßgeblich durch Marketingmaßnahmen getrieben. Diese 
beinhalten insbesondere Online-Werbemaßnahmen, die sowohl von Marketing-Partnern als auch 
direkt von Lotto24 durchgeführt werden. 

Registrierte Kunden sind Kunden, die den Anmeldeprozess auf der Website der Gesellschaft erfolg-
reich durchlaufen haben. Ihre Anzahl wird um Mehrfachregistrierungen und von der Teilnahme am 
Lotterieangebot ausgeschlossene Kunden bereinigt ausgewiesen. Bei den aktiven Kunden handelt es 
sich um solche, die in einem Monat mindestens eine Transaktion durchgeführt haben. Die durch-
schnittliche Anzahl aktiver Kunden in einem Jahr ermittelt sich als arithmetisches Mittel der jeweiligen 
Anzahl aktiver Kunden in jedem Monat eines Jahres. Die durchschnittliche Aktivitätsrate ermittelt sich 
aus dem Verhältnis der durchschnittlichen Anzahl aktiver Kunden zur durchschnittlichen Anzahl regist-
rierter Kunden in einem Jahr, wobei die durchschnittliche Anzahl registrierter Kunden einer Periode 
das arithmetische Mittel aus Anfangsbestand und Endbestand registrierter Kunden der jeweiligen 
Periode ist. Lotto24 geht des Weiteren davon aus, dass sich die durchschnittliche Aktivitätsrate (d.h. 
das Verhältnis von durchschnittlicher Anzahl aktiver zur Gesamtzahl registrierter Kunden) ebenfalls 
mittelfristig dem historischen Niveau annähern und langfristig leicht darunter liegen wird. Historisch 
hatte die Tipp24 SE in den Jahren 2003 bis 2008 eine durchschnittliche Aktivitätsrate von rund 29%. 
Für die Aufbauphase erwartet Lotto24 wesentlich niedrigere Aktivitätsraten. 
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Transaktionsvolumen, Umsatz und Rohmarge 

Neben der Entwicklung der registrierten und aktiven Kundenanzahl ist das Transaktionsvolumen je 
aktiven Kunden für den Geschäftserfolg der Gesellschaft ausschlaggebend. Das Transaktionsvolumen 
bezeichnet die von den Kunden getätigten Spieleinsätze. Das Transaktionsvolumen je aktiven Kunden 
wird maßgeblich durch zwei Faktoren beeinflusst: Die Vielfalt und Attraktivität des von Lotto24 ange-
botenen Produktportfolios sowie die Effizienz von Kundenbindungsmaßnahmen. In den Geschäftsjah-
ren 2010 und 2011 konnte mangels operativer geschäftlicher Aktivität der Gesellschaft kein Transakti-
onsvolumen verzeichnet werden. Für das Jahr 2007 verzeichnete die Tipp24 SE ein durchschnittli-
ches Transaktionsvolumen von ca. EUR 600 je aktiven Kunden; im Jahr 2008 betrug dies ca. EUR 
580. Der geringfügige Rückgang erklärt sich nach Kenntnis der Gesellschaft insbesondere dadurch, 
dass die Vermittlung der Sportwette Oddset im Jahr 2008 eingestellt wurde. Die Gesellschaft nimmt 
an, dass aufgrund des reduzierten Produktangebots das durchschnittliche Transaktionsvolumen pro 
aktivem Kunden kurzfristig nach Aufnahme der bundesweiten Vermittlungstätigkeit zunächst unterhalb 
des Werten aus dem Jahr 2008 liegen und erst mittelfristig durch Ausweitung des vermittelten Pro-
duktangebots wieder in etwa das Niveau von 2007 erreichen wird. 

Das Transaktionsvolumen beeinflusst direkt die Höhe der Umsatzerlöse. Das von den aktiven Kunden 
generierte Transaktionsvolumen beinhaltet zunächst die Spieleinsätze, die an die Spielveranstalter 
weitergeleitet werden. Die Umsatzerlöse von Lotto24 werden im Wesentlichen durch die Provisionen 
generiert, die sie von den Landeslotteriegesellschaften für weitergeleitete Spielscheine erhält, sowie 
durch Zusatzgebühren, die von den Kunden entrichtet werden. Das jährliche Gesamt-
Transaktionsvolumen stellt sich als Ergebnis sämtlicher akquirierter Kunden, ihrer Aktivitätsrate sowie 
des von ihnen eingesetzten Spielvolumens in einem Jahreszeitraum dar. Das Gesamt-
Transaktionsvolumen der Tipp24 SE lag im Jahr 2007 bei rund EUR 347 Millionen und im Jahr 2008 
bei rund EUR 336 Millionen. Dabei verzeichnete die Tipp24 SE im Jahr 2007 insgesamt rund 2,3 
Millionen und im Jahr 2008 insgesamt rund 2,5 Millionen registrierte Kunden. 

Die Rohmarge von Lotto24 ergibt sich als Quotient aus Umsatzerlösen und Transaktionsvolumen und 
lag im ersten Quartal 2012 bei 8%. Die Tipp24 SE erzielte im Zeitraum 2003 bis 2009 Rohmargen von 
ca. 12%. Lotto24 erwartet, dass die Rohmarge aufgrund der möglicherweise in den Erlaubnissen 
erzwungenen regionalen Abgabepflicht von Umsatzerlösen an die jeweilige Lotteriegesellschaft an-
fangs auf dem derzeit niedrigen Niveau liegen wird und erst nach Wegfall der regionalen Beschrän-
kungen mittelfristig wieder das historische Niveau erreichen kann. In diesem Fall erwartet Lotto24, 
keinem wesentlichen Margendruck ausgesetzt zu sein. Die Verfügbarkeit von Lotterieprodukten ist 
mengenmäßig nicht beschränkt. Auch erwartet Lotto24, dass registrierte Kunden in der Regel keine 
Veranlassung sehen werden, die von Lotto24 angebotenen Produkte zugleich oder alternativ bei 
einem anderen Anbieter nachzufragen. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf Produkte wie “Lotto 
6aus49”, für deren Vermittlung die Kunden selbst keine Gebühren oder Provisionen an Lotto24 zahlen 
müssen. 

Entwicklung des Lizenzgeschäfts mit Kooperationspartnern 

Die Gesellschaft beabsichtigt, einen Teil ihrer Umsatzerlöse aus der Unterlizenzierung der von ihr 
lizenzierten Software-Plattform an Kooperationspartner zu erzielen. Voraussichtlich werden diese 
Umsatzerlöse aus einem fixen und einem variablen, vom Transaktionsvolumen des Kooperationspart-
ners abhängigen, Anteil bestehen. Mithin sind die Umsatzerlöse aus diesem Geschäft abhängig von 
der Anzahl der Kooperationspartner sowie von dem jeweiligen Transaktionsvolumen dieser Partner. 
Derzeit hat die Lotto24 AG einen Kooperationsvertrag mit einem Internetanbieter in Deutschland, der 
mehrere Online-Portale betreibt, geschlossen. Dieser Vertrag sieht vor, dass die Kooperation erst mit 
Zulässigkeit der bundesweiten Lotterievermittlung beginnt. Dementsprechend wurden bislang noch 
keine Umsatzerlöse aus dem Lizenzgeschäft mit Kooperationspartnern erzielt. 

Werbeaufwendungen 

Der Umsatz aus der Vermittlung von Spielprodukten wird in erheblichem Maß vom Umfang und Erfolg 
der von Lotto24 getätigten Werbeaufwendungen abhängen. Die Werbeaufwendungen sollen zum 
großen Teil zur Akquisition neuer Kunden eingesetzt werden. Darüber hinaus ist geplant, einen kleine-
ren Teil für die laufende Betreuung der bestehenden Kunden sowie für den Vertrieb über Kooperati-
onspartner aufzuwenden. Die Akquisitionskosten je Kunde beeinflussen mittelfristig erheblich die 
Profitabilität der Gesellschaft. Sie hängen insbesondere von dem Preisniveau im Werbemarkt, dem 
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gewählten Marketingmix sowie der Effizienz der gewählten Marketingmaßnahmen ab. Darüber hinaus 
sind die jeweils gültigen Verfahren zum Jugendschutz, das Gesamtvolumen der Marketingausgaben 
je Zeiteinheit und die Höhe des Jackpots zum Zeitpunkt der Marketingkampagne Einflussfaktoren für 
die Höhe der Werbeaufwendungen je registrierten Kunden. Die Effizienz von Werbemaßnahmen ist 
insbesondere von der begrenzten Verfügbarkeit besonders attraktiver Werbeplätze abhängig. 

Die Tipp24 SE hatte im Jahr 2007 Marketingkosten (insbesondere für Online-Werbung) in Höhe von 
rund EUR 13 Millionen, die sich im folgenden Jahr 2008 auf rund EUR 10 Millionen reduzierten. Lot-
to24 verfolgt im Rahmen des Auf- und späteren Ausbaus ihrer Marktstellung ein organisches Wachs-
tum im Kerngeschäft sowie im Kernmarkt Deutschland. Somit ist insgesamt eine kontinuierliche Stei-
gerung der gesamten Werbeaufwendungen vorgesehen. Lotto24 geht davon aus, dass die regulatori-
schen Bedingungen zunächst nur eingeschränkte Marketingaktivitäten zulassen werden. Mittelfristig, 
nach Wegfall regulatorischer Beschränkungen, könnten die Marketingkosten nach Erwartung der 
Gesellschaft auch das das historische Niveau übersteigen, um eine entsprechend beschleunigte 
Marktdurchdringung zu erreichen. 

Eine in diesem Zusammenhang wesentliche Kennzahl ist die sogenannte Kunden-CPL (Cost per lead 
= Kosten pro Registrierung), die die Marketingaufwendungen pro neu registriertem Kunden be-
schreibt. Die Tipp24 SE hatte im Jahr 2007 eine Kunden-CPL von rund EUR 20, die im Jahr 2008 
aufgrund der Einführung des PostIdent-Verfahrens auf EUR 46 anstieg. Die Gesellschaft geht davon 
aus, dass sich die zu Beginn notwendigen Akquisitionskosten pro Kunde in den ersten beiden Jahren 
auf dem Niveau von 2008 befinden werden und erst dann in Abhängigkeit von der regulatorischen 
Entwicklung, den Einkaufsbedingungen für Werbeplätze und der absoluten Höhe der Marketingauf-
wendungen fallen werden. 

Personalaufwendungen und Rechtsberatungskosten 

Fixe Kosten sind bei der Lotto24 in erster Linie die Personalaufwendungen sowie die sonstigen Kos-
ten des Geschäftsbetriebs, die auch die Kosten für die Weiterentwicklung der Spielbetriebsplattform 
und Rechtsberatungskosten in bewegtem regulatorischen Umfeld enthalten. Die Personalkosten der 
Tipp24 SE beliefen sich 2007 und 2008 auf EUR 7,4 Millionen. Lotto24 wird ihre Geschäftstätigkeit mit 
wesentlich weniger Mitarbeitern beginnen. Den Bereich Informationstechnologie wird die Gesellschaft 
vorläufig nicht mit eigenen Mitarbeitern betreuen. Die Personalkosten werden daher voraussichtlich 
deutlich unter den historischen Kosten liegen. In Abhängigkeit von der weiteren Geschäftsentwicklung 
und insoweit zukünftig eigene Mitarbeiter für die Informationstechnologie eingestellt würden, könnten 
diese Kosten mittelfristig ansteigen. Auf Grund der weitgehenden Automatisierung der Abwicklungs-
prozesse erwartete Lotto24, dass zur Bewältigung eines steigenden Transaktionsvolumens eine 
unterproportionale Steigerung der Mitarbeiterzahl erforderlich sein wird. Die Gesellschaft geht daher 
davon aus, dass die im Vergleich zu den Umsatzerlösen relative Abnahme von Personalaufwendun-
gen einen wesentlichen internen Erfolgsfaktor auf der Kostenseite der Gesellschaft darstellen wird. 

Kosten der technischen Abwicklung des Spielbetriebs und des Zahlungsverkehrs 

Die direkten Kosten setzen sich im Wesentlichen aus den Kosten der technischen Abwicklung des 
Spielbetriebs und den Kosten des Zahlungsverkehrs zusammen. Im Rahmen der Geschäftstätigkeit 
der Tipp24 SE in den Jahren 2007 und 2008 war der weitaus überwiegende Teil der direkten Kosten 
bedingt durch Kosten des Zahlungsverkehrs. Die direkten Kosten lagen bei insgesamt rund 1% des 
Transaktionsvolumens. Da die Lotto24 AG in den ersten Jahren keine eigene Software einsetzen und 
daher Lizenzgebühren und Betriebskosten in Abhängigkeit vom Transaktionsvolumen anfallen wer-
den, ist davon auszugehen, dass diese Kosten im Verhältnis zum Transaktionsvolumen deutlich 
ansteigen werden. 

Häufigkeit von Jackpot-Ausspielungen 

Lotto24 erwartet einen besonders starken Anstieg der Anzahl registrierter Kunden sowie des Transak-
tionsvolumens in Zeiten zu verzeichnen, in denen die Spielinteressenten besonders hohe Gewinner-
wartungen haben, so insbesondere in Zeiten hoher Jackpots. Diese werden aus Spieleinsätzen gebil-
det, für die keiner der teilnehmenden Spieler die Gewinnbedingungen erfüllt und die bei Erfüllung der 
Gewinnbedingungen in der nächsten Ausspielung zusätzlich an die Gewinner ausgezahlt werden. Im 
deutschen Zahlenlotto „6aus49” betrifft dies insbesondere die Kombination aus sechs richtigen Zahlen 
und der Superzahl. Wenn nach mehreren Ziehungen hintereinander keine Gewinnsituation für den 
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Jackpot eintritt, erhöht sich dieser immer weiter, und die Mitspieler haben bei im Wesentlichen gleicher 
Gewinnchance die Aussicht auf einen höheren Gewinn. Der Jackpot im Deutschen Lotto- und Toto-
block wird allerdings nicht unbegrenzt oft erhöht. Vielmehr wird die Gewinnsumme auf die nächstnied-
rigere Gewinnklasse übertragen, falls in 12 aufeinanderfolgenden Ziehungen kein Gewinner in der 
betreffenden (im allgemeinen der höchsten) Gewinnklasse ermittelt wurde. Diese Zwangsausschüt-
tung wird bei der 13. Ausspielung vorgenommen. Angesichts der umsatzsteigernden Wirkung von 
Jackpot-Ausspielungen wurden beispielsweise beim deutschen Lotto „6aus49” seitens der Spielver-
anstalter in der Vergangenheit mehrfach Änderungen des Spielsystems durchgeführt, die zu einem 
beschleunigten Anwachsen der Höhe von Jackpot-Ausspielungen geführt haben. Allerdings gibt es in 
statistischer Hinsicht keine Gewähr dafür, dass auch zukünftig regelmäßig große Jackpots ausgespielt 
werden (siehe „Risikofaktoren – Risiken in Bezug auf das regulatorische Umfeld und den Markt“, Seite 
17). 

Produktangebot der Lotteriegesellschaften 

Die Auswahl der für die Vermittlung verfügbaren Lotterieprodukte ist auf die in Deutschland lizenzier-
ten Lotterien begrenzt, von denen Lotto24 derzeit Lotto 6aus49, Spiel 77, Super 6, Eurojackpot und 
Glücksspirale anbietet (siehe hierzu „Geschäftstätigkeit – Tätigkeitsbereiche“, Seite 103). Die Umsatz-
entwicklung von Lotto24 kann durch Weiterentwicklung oder Änderung des Produktportfolios der 
deutschen Lotteriegesellschaften und die an diese Produkte angekoppelten Regeln für die Vermittlung 
im Internet positiv und negativ beeinflusst werden (siehe „Risikofaktoren – Risiken in Bezug auf das 
regulatorische Umfeld und den Markt“, Seite 17). Das Geschäftsmodell von Lotto24 basiert auf der 
Annahme einer zukünftigen Erweiterung des Produktportfolios. 

Wachstum des Markts für Lotterieprodukte im Internet 

In Deutschland betrug der Lotteriegesamtumsatz (Volumen der Spieleinsätze, ohne Oddset) gemäß 
dem Deutschen Lotto- und Totoblock (DLTB) im Jahr 2011 EUR 6,5 Milliarden (Quelle: DLTB, Pres-
semitteilung vom 5. Januar 2012). Lotto24 erwartet, dass der Lotteriegesamtumsatz (Volumen der 
Spieleinsätze) in Folge der erwarteten Deregulierung durch den GlüÄndStV ab Mitte des Jahres 2012 
mittelfristig wieder auf das Niveau der Phase 1, d.h. auf jährlich ca. 8 Milliarden p.a. steigen werden. 
Die Gesellschaft nimmt an, dass diese Umsatzsteigerung durch die Lockerung der Werberestriktionen 
und den Wegfall des Verbots der Online-Vermittlung von Lotterieprodukten erreicht werden kann, 
ohne dass weitere Einflussfaktoren hinzutreten müssen. Längerfristig ist ein deutlichen Anstieg des 
Lotteriegesamtumsatzes auf ca. EUR 12 Milliarden im Jahr 2020 und damit eine durchschnittliche 
jährliche Wachstumsrate (CAGR) von rund 11% zu erwarten (Quelle: eigene Schätzungen der Gesell-
schaft). Das Wachstum des deutschen Online-Lotteriemarkts – als des für Lotto24 maßgeblichen 
Markts – wird von 2012 bis 2020 mit jährlich rund 41% (CAGR) prognostiziert und liegt somit deutlich 
über dem für den Gesamtlotteriemarkt prognostizierten Wachstum von rund 11% (CAGR) (Quelle: 
eigene Schätzungen der Gesellschaft). Voraussetzung ist das Inkrafttreten des GlüÄndStV. Das von 
der Gesellschaft erwartete signifikante Wachstumspotential des Online-Lotteriemarkts ergibt sich nach 
Einschätzung der Gesellschaft aus drei wesentlichen Faktoren. Zunächst ist von einem Aufholpoten-
zial auszugehen, da Online-Angebote von Lotterien bis Ende 2011 gänzlich verboten waren und 
dieser Markt erst Anfang des Jahres 2012 und auf Grundlage ausdrücklicher gesetzlicher Regelungen 
bisher nur in Schleswig-Holstein wieder geöffnet wurde. Der zweite Faktor ist die generelle Steigerung 
der Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen über das Internet, die sich nach Einschätzung 
der Gesellschaft weiter fortsetzten wird. Drittens erwartet die Gesellschaft, dass die Pro-Kopf-
Ausgaben für Lotterieprodukte – beispielsweise bedingt durch die Einführung neuer Produkte wie 
„EuroJackpot” – zukünftig steigen werden, wovon voraussichtlich auch der Online-Lotteriemarkt profi-
tieren wird. Nach Einschätzung der Gesellschaft ist im Jahr 2020 zu erwarten, dass der Online-
Lotteriemarkt in Deutschland ein Volumen von rund EUR 6 Milliarden erreichen und damit rund 50% 
des Gesamtumsatzes von rund EUR 12 Milliarden ausmachen wird. Diese Erwartung gründet sich auf 
den Annahmen, dass nach Inkrafttreten des GlüÄndStV zumindest mittelfristig keine Beschränkungen 
von Werbemaßnahmen und der Online-Vermittlung von Lotterieprodukten mehr bestehen werden. 
Darüber hinaus nimmt Lotto24 an, dass es keine wesentlichen Einschränkungen im Hinblick auf die 
Lotterieprodukte geben wird, die online vermittelt werden dürfen. Weiterhin geht die Gesellschaft 
davon aus, dass sich die Altersverifikationsverfahren in einem Rahmen halten werden, der die Kunden 
nicht von einer Online-Lotterieteilnahme abhält. (siehe auch „Marktumfeld und Wettbewerb – 
Marktumfeld“, Seite 84). 
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Cashflow aus Veränderungen des Nettoumlaufvermögens 

Das Nettoumlaufvermögen (kurzfristige Vermögenswerte abzüglich kurzfristige Verbindlichkeiten) der 
Gesellschaft wird im Wesentlichen durch Forderungen und Verbindlichkeiten, welche sich aus dem 
laufenden Geschäftsbetrieb ergeben, geprägt sein. Hierbei wird es sich auf der Aktivseite hauptsäch-
lich um Forderungen gegen Spielveranstalter, die auf Gewinnen von Kunden basieren, sowie gegen-
über den Dienstleistern im Zahlungsverkehr (Banken, Kreditkartenunternehmen) handeln. Auf der 
Passivseite werden die Verbindlichkeiten gegenüber Lotteriegesellschaften aus Spieleinsätzen sowie 
die Verbindlichkeiten gegenüber Kunden, die aus noch nicht ausbezahlten Gewinnen und Vorauszah-
lungen für zukünftige Spieleinsätze bestehen werden, stehen. Die Gesellschaft erwartet, dass die 
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden wesentlich länger bestehen bleiben werden als die anderen 
Bestandteile des Nettoumlaufvermögens. Auf Grund der Abwicklung der Zahlungsströme ist jedoch 
nicht auszuschließen, dass es kurzfristig zu erheblichen Schwankungen des Nettoumlaufvermögens 
insbesondere dann kommen wird, wenn die Abwicklung großer Spielgewinnvolumina nahe am Bilanz-
stichtag stattfindet. 

Im Ergebnis geht die Gesellschaft davon aus, dass die Vorauszahlungen, einhergehend mit einer 
wachsenden Kundenzahl, zu einem kontinuierlich steigenden negativen Nettoumlaufvermögen mit 
einhergehendem positiven Kapitalfluss für die Gesellschaft führen werden. Eine Bindung von Finanz-
mitteln im Nettoumlaufvermögen durch das Wachstum des Geschäfts wird daher nicht erwartet. Das 
Kundenverhalten im Hinblick auf die Vorauszahlungen sollte zukünftig zu einem Selbstfinanzierungs-
effekt auf Grund positiver Kapitalflüsse für die Gesellschaft führen. 

Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze 

Unter wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätzen versteht die Gesellschaft diejenigen Grundsätze, 
die für eine zutreffende Wiedergabe der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eines Unternehmens 
besonders wichtig sind und die von der Unternehmensleitung zum Teil subjektive oder komplexe 
Beurteilungen und Ermessensausübungen verlangen, nicht zuletzt deshalb, weil sie Einschätzungen 
über die Auswirkungen von Vorgängen in zukünftigen Zeiträumen abgeben muss. Diese Beurteilun-
gen und Ermessensausübungen können sich nachträglich als unzutreffend erweisen und damit auch 
zu einer Änderung der Finanzinformationen führen. Der nachfolgende Abschnitt bezieht sich auf die 
wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze, die von der Lotto24 AG in den Einzelabschlüssen nach 
IFRS für die Jahre 2010 und 2011 sowie dem ungeprüften Zwischenabschluss nach IAS 34 für das 
zum 31. März 2012 endende Quartal angewendet wurden. 

Grundlage der Erstellung 

Der Einzelabschluss wurde auf Basis der historischen Anschaffungs- oder Herstellungskosten aufge-
stellt. Ausgenommen davon sind zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte, die mit 
dem beizulegenden Zeitwert bilanziert wurden. 

Berichtswährung 

Die Berichtswährung lautet auf Euro. Der Ausweis erfolgt, sofern nicht anders angegeben, in Tausend 
Euro (Tsd. Euro), wodurch sich im Einzelfall Rundungsdifferenzen ergeben können. 

Schätzungen und Annahmen 

Die IFRS-Bilanzierung verlangt die Vornahme von Schätzungen und Annahmen, die in die bilanzierten 
Beträge und Anhangangaben einfließen. Wesentliche Annahmen und Schätzungen werden grund-
sätzlich für die einheitlichen Nutzungsdauern des Anlagevermögens, die Realisierbarkeit von Forde-
rungen und die Bilanzierung und Bewertung von Rückstellungen getroffen. Die tatsächliche Entwick-
lung kann von diesen Schätzungen abweichen. 

Darüber hinaus bestehen insbesondere folgende zukunftsbezogene Annahmen sowie sonstige am 
Stichtag bestehende Schätzungsunsicherheiten, aufgrund derer ein Risiko besteht, dass eine künftige 
Anpassung der Buchwerte von Vermögenswerten und Schulden erforderlich sein kann: 
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Aktive latente Steuern 

Aktive latente Steuern werden für alle nicht genutzten steuerlichen Verlustvorträge in dem Maße 
erfasst, in dem es wahrscheinlich ist, dass hierfür zu versteuerndes Einkommen verfügbar sein wird, 
sodass die Verlustvorträge tatsächlich genutzt werden können. Bei der Ermittlung der Höhe der akti-
ven latenten Steuern ist eine Ermessensausübung der Unternehmensleitung bezüglich des erwarteten 
Eintrittszeitpunkts und der Höhe des künftig zu versteuernden Einkommens sowie der zukünftigen 
Steuerplanung erforderlich. Weitere Einzelheiten sind in den Anhangangaben der nach IFRS erstellten 
Abschlüsse der Lotto24 AG dargestellt. 

Passive latente Steuern 

Passive latente Steuern werden für die Sachverhalte angesetzt, bei denen das IFRS-Ergebnis vor 
Steuern höher als der korrespondierende steuerliche Gewinn ist. Entstehungsursachen dafür können 
höher angesetzte Werte für Vermögensgegenstände bzw. niedriger angesetzte Werte für Schulden in 
der IFRS-Bilanz im Vergleich zur Steuerbilanz sein. Ebenso entstehen Passive Latente Steuern 
zudem für Vermögensgegenstände, die nur in der IFRS-Bilanz bzw. Verbindlichkeiten, welche nur in 
der Steuerbilanz angesetzt wurden. 

Immaterielle Vermögenswerte 

Immaterielle Vermögenswerte werden bei Zugang zu ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
bewertet. Immaterielle Vermögenswerte werden ausgewiesen, wenn es wahrscheinlich ist, dass der 
dem Vermögenswert zuzuordnende künftige wirtschaftliche Nutzen dem Unternehmen zufließen wird, 
und wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Vermögenswertes zuverlässig bemessen 
werden können. Nach dem anfänglichen Ausweis werden immaterielle Vermögenswerte zu ihren 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich der kumulierten planmäßigen Abschreibungen und 
der kumulierten Wertminderungsaufwendungen bewertet. Immaterielle Vermögenswerte werden linear 
über die geschätzte Nutzungsdauer abgeschrieben. Der Abschreibungszeitraum und die -methode 
werden jährlich zum Ende eines Geschäftsjahres überprüft. Immaterielle Vermögenswerte mit einer 
unbestimmbaren Nutzungsdauer sind nicht vorhanden. 

Im Abschluss werden selbsterstellte immaterielle Vermögenswerte ausgewiesen. Die geschätzte 
Nutzungsdauer nach Ingebrauchnahme der immateriellen Vermögenswerte beträgt 3 Jahre. 

Kosten von Internetseiten 

Der Gesellschaft sind Ausgaben durch die Entwicklung einer eigenen Internetseite für den externen 
Gebrauch entstanden. Es handelt sich hierbei um einen selbst geschaffenen immateriellen Vermö-
genswert. 

Es handelt sich um Ausgaben für die Entwicklung der Infrastruktur und des grafischen Designs sowie 
um die inhaltliche Entwicklung der Internetseite. Die Ausgaben können, da von einem externen 
Dienstleister in Rechnung gestellt, direkt zugerechnet werden. 

Die Internetseite wird einen voraussichtlichen künftigen wirtschaftlichen Nutzen erzeugen, da über sie 
Umsatzerlöse aus der Vermittlung von Lottoscheinen erwirtschaftet werden sollen. 

Die Entwicklung der Internetseite wird voraussichtlich 2012 abgeschlossen werden. 

Sachanlagen 

Sachanlagen werden gem. IAS 16 als Vermögenswert angesetzt, wenn es wahrscheinlich ist, dass ein 
mit ihm verbundener künftiger wirtschaftlicher Nutzen dem Unternehmen zufließen wird und die An-
schaffungs- und Herstellungskosten verlässlich ermittelt werden können. Die Sachanlagen sind mit 
den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich kumulierter planmäßiger und außerplanmäßiger 
Abschreibungen zu bewerten. Wenn Sachanlagen veräußert werden oder ausscheiden, werden deren 
Anschaffungskosten und deren kumulierte Abschreibungen aus der Bilanz ausgebucht und der aus 
ihrem Verkauf resultierende Gewinn oder Verlust in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. 
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Die Anschaffungs- und Herstellungskosten des Sachanlagevermögens beinhalten den Kaufpreis und 
sonstige nicht erstattungsfähige Steuern sowie alle direkt zurechenbaren Kosten, die entstehen, um 
den Vermögenswert in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Kaufpreisminderungen wie 
Rabatte, Boni und Skonti werden vom Kaufpreis abgezogen. Nachträglich anfallende Kosten wie 
Wartungs- und Instandhaltungskosten werden in der Periode, in der sie anfallen, aufwandswirksam 
erfasst. Wenn solche Kosten nachweislich zu einer Steigerung des zukünftigen wirtschaftlichen Nut-
zens führen, der aus dem Gebrauch des Vermögenswertes resultiert und der über dem ursprüngli-
chen Leistungsvolumen liegt, werden die Kosten als nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungs-
kosten angesetzt. 

Wertminderung und Wertaufholung von langfristigen Vermögenswerten 

Die Gesellschaft ermittelt an jedem Abschlussstichtag, ob Anhaltspunkte für eine Wertminderung 
nicht-finanzieller Vermögenswerte vorliegen. Liegen solche Anhaltspunkte vor, nimmt die Gesellschaft 
eine Schätzung des erzielbaren Betrags des jeweiligen Vermögenswerts vor. Der erzielbare Betrag 
eines Vermögenswerts ist der höhere der beiden Beträge aus beizulegendem Zeitwert eines Vermö-
genswerts oder einer zahlungsmittelgenerierenden Einheit abzüglich Veräußerungskosten und dem 
Nutzungswert. Der erzielbare Betrag ist für jeden einzelnen Vermögenswert zu bestimmen, es sei 
denn, ein Vermögenswert erzeugt keine Mittelzuflüsse, die weitestgehend unabhängig von denen 
anderer Vermögenswerte oder anderer Gruppen von Vermögenswerten sind. Übersteigt der Buchwert 
eines Vermögenswerts oder einer zahlungsmittelgenerierenden Einheit den jeweils erzielbaren Be-
trag, ist der Vermögenswert wertgemindert und wird auf seinen erzielbaren Betrag abgeschrieben. Zur 
Ermittlung des Nutzungswerts werden die erwarteten künftigen Cashflows unter Zugrundelegung 
eines Abzinsungssatzes vor Steuern, der die aktuellen Markterwartungen hinsichtlich des Zinseffekts 
und der spezifischen Risiken des Vermögenswerts widerspiegelt, auf ihren Barwert abgezinst. Zur 
Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts abzüglich Veräußerungskosten werden, falls vorhanden, 
kürzlich erfolgte Markttransaktionen berücksichtigt. Sind keine derartigen Transaktionen identifizierbar, 
wird ein angemessenes Bewertungsmodell angewandt. Für nicht-finanzielle Vermögenswerte wird zu 
jedem Abschlussstichtag eine Überprüfung vorgenommen, ob Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass ein 
zuvor erfasster Wertminderungsaufwand nicht mehr länger besteht oder sich verringert hat. Ein zuvor 
erfasster Wertminderungsaufwand wird nur dann rückgängig gemacht, wenn sich seit der Erfassung 
des letzten Wertminderungsaufwands eine Änderung der Annahmen ergeben hat, die bei der Be-
stimmung des erzielbaren Betrags herangezogen wurden. Die Wertaufholung ist dahingehend be-
grenzt, dass der Buchwert eines Vermögenswerts weder seinen erzielbaren Betrag noch den Buch-
wert übersteigen darf, der sich nach Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen ergeben hätte, 
wenn in früheren Jahren kein Wertminderungsaufwand für den Vermögenswert erfasst worden wäre. 
Eine Wertaufholung wird erfolgswirksam erfasst. 

Ansatz und Bewertung von finanziellen Vermögenswerten 

Finanzinstrumente werden in vier Kategorien eingeteilt: zu Handelszwecken gehaltene Finanzinstru-
mente, bis zur Endfälligkeit zu haltende Finanzinstrumente, ausgereichte Kredite und Forderungen 
sowie zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte. 

Finanzinstrumente, die hauptsächlich mit der Absicht erworben wurden, einen Gewinn aus kurzfristi-
gen Schwankungen des Preises zu erzielen, werden als zu Handelszwecken gehaltene Finanzinstru-
mente klassifiziert. 

Finanzinstrumente mit festen oder bestimmbaren Zahlungen sowie einer festen Laufzeit, die die 
Gesellschaft bis zur Endfälligkeit halten will und kann, ausgenommen von der Gesellschaft ausge-
reichte Kredite und Forderungen, werden als bis zur Endfälligkeit zu haltende Finanzinstrumente 
klassifiziert. 

Alle anderen Finanzinstrumente, ausgenommen von der Gesellschaft ausgereichte Kredite und Forde-
rungen, werden als zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte klassifiziert. 

Bis zur Endfälligkeit zu haltende Finanzinstrumente mit einer Restlaufzeit von bis zu zwölf Monaten 
sowie zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte werden in den kurzfristigen Vermö-
genswerten ausgewiesen. 

Käufe und Verkäufe von Finanzinstrumenten werden zum Handelstag bilanziert. 
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Finanzielle Vermögenswerte werden bei der erstmaligen Erfassung zum beizulegenden Zeitwert 
bewertet. Im Falle von finanziellen Vermögenswerten, die nicht als erfolgswirksam zum beizulegenden 
Zeitwert bewertet klassifiziert sind, werden darüber hinaus Transaktionskosten berücksichtigt, die 
direkt dem Erwerb der Vermögenswerte zuzurechnen sind. 

Zu Handelszwecken gehaltene Finanzinstrumente und zur Veräußerung verfügbare finanzielle Ver-
mögenswerte werden bei der Folgebewertung mit dem beizulegenden Zeitwert ohne Abzug von 
Transaktionskosten bewertet. 

Gewinne und Verluste aus der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert für zur Veräußerung verfügba-
re finanzielle Vermögenswerte werden grundsätzlich direkt im Eigenkapital erfasst, bis der finanzielle 
Vermögenswert verkauft, eingezogen oder anderweitig abgegangen ist oder bis eine Wertminderung 
für den finanziellen Vermögenswert festgestellt wurde, sodass zu diesem Zeitpunkt der zuvor im 
Eigenkapital erfasste kumulative Gewinn oder Verlust in das Periodenergebnis einzubeziehen ist. 

Gewinne und Verluste aus der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert für zu Handelszwecken gehal-
tene Finanzinstrumente werden in das Ergebnis der Periode einbezogen, in der sie entstanden sind. 

Bis zur Endfälligkeit zu haltende Finanzinstrumente werden mit ihren fortgeführten Anschaffungskos-
ten unter Verwendung der Effektivzinsmethode bewertet. 

Kredite und Forderungen sind nicht-derivative finanzielle Vermögenswerte mit festen oder bestimmba-
ren Zahlungen, die nicht in einem aktiven Markt notiert sind. Nach ihrer erstmaligen Erfassung werden 
solche finanziellen Vermögenswerte im Rahmen einer Folgebewertung zu fortgeführten Anschaf-
fungskosten unter Anwendung der Effektivzinsmethode und abzüglich etwaiger Wertminderungen 
bewertet. 

Ein finanzieller Vermögenswert wird ausgebucht, wenn das Unternehmen die Verfügungsmacht über 
die vertraglichen Rechte verliert, aus denen der finanzielle Vermögenswert besteht. Eine finanzielle 
Verbindlichkeit wird ausgebucht, wenn die dieser Verbindlichkeit zugrunde liegende Verpflichtung 
erfüllt oder gekündigt oder erloschen ist. 

Ansatz und Bewertung von finanziellen Verbindlichkeiten 

Sämtliche finanziellen Verbindlichkeiten werden bei der erstmaligen Erfassung zum beizulegenden 
Zeitwert bewertet, im Fall von Darlehen zuzüglich der direkt zurechenbaren Transaktionskosten. Die 
finanziellen Verbindlichkeiten der Gesellschaft umfassen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten, Kontokorrentkredite und Darlehen. Nach der erstmaligen 
Erfassung werden finanzielle Verbindlichkeiten unter Anwendung der Effektivzinsmethode zu fortge-
führten Anschaffungskosten bewertet. Eine finanzielle Verbindlichkeit wird ausgebucht, wenn die 
dieser Verbindlichkeit zugrunde liegende Verpflichtung erfüllt, aufgehoben oder erloschen ist. 

Sonstige Vermögenswerte 

Die sonstigen Vermögenswerte sind zum Nominalwert oder zum niedrigeren erzielbaren Betrag bilan-
ziert. Rücklastschriften aus Kundenzahlungen werden sofort aufwandswirksam erfasst. 

Zahlungsmittel 

Die Zahlungsmittel umfassen Bankguthaben und Kassenbestände und werden zu fortgeführten An-
schaffungskosten angesetzt. 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Verbindlichkeiten werden zu fortge-
führten Anschaffungskosten bilanziert. 

Sonstige Rückstellungen 

Sonstige Rückstellungen werden für rechtliche und faktische Verpflichtungen gebildet, die bis zum 
Abschlussstichtag wirtschaftlich entstanden sind, wenn es wahrscheinlich ist, dass die Erfüllung der 
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Verpflichtung zu einem Abfluss von Gesellschaftsmitteln führt und eine zuverlässige Schätzung der 
Verpflichtungshöhe vorgenommen werden kann. Rückstellungen werden zu jedem Bilanzstichtag 
geprüft und an die jeweils beste Schätzung angepasst. Der Rückstellungsbetrag entspricht dem 
gegenwärtigen Wert der zur Erfüllung der Verpflichtung voraussichtlich notwendigen Aufwendungen. 
Rückstellungen werden abgezinst, sofern der Zinseffekt wesentlich ist. Die sonstigen Rückstellungen 
berücksichtigen alle erkennbaren Verpflichtungen gegenüber Dritten. 

Ertragsteuern 

Die tatsächlichen Steuererstattungsansprüche und Steuerschulden für die laufende Periode werden 
mit dem Betrag bemessen, in dessen Höhe eine Erstattung von der Steuerbehörde bzw. eine Zahlung 
an die Steuerbehörde erwartet wird. Der Berechnung des Betrages werden die Steuersätze und 
Steuergesetze zugrunde gelegt, die zum Abschlussstichtag in Deutschland gelten. 

Steueraufwendungen werden auf Basis des für die Periode ermittelten Ergebnisses berechnet und 
berücksichtigen laufende und latente Steuerabgrenzungen. Die Bildung latenter Steuern erfolgt unter 
Anwendung der Liability-Methode auf zum Abschlussstichtag bestehende temporäre Differenzen 
zwischen dem Wertansatz eines Vermögenswerts bzw. einer Schuld in der Bilanz und dem Steuerbi-
lanzwert. Latente Steuerschulden werden für alle zu versteuernden temporären Differenzen erfasst. 
Latente Steueransprüche werden für alle abzugsfähigen temporären Unterschiede, noch nicht genutz-
ten steuerlichen Verlustvorträge und nicht genutzten Steuergutschriften in dem Maße erfasst, in dem 
es wahrscheinlich ist, dass zu versteuerndes Einkommen verfügbar sein wird, gegen das die abzugs-
fähigen temporären Differenzen und die noch nicht genutzten steuerlichen Verlustvorträge und Steu-
ergutschriften verwendet werden können. Latente Steueransprüche und latente Steuerschulden 
können miteinander verrechnet werden, wenn die Gesellschaft einen einklagbaren Anspruch zur 
Aufrechnung der tatsächlichen Steuererstattungsansprüche gegen tatsächliche Steuerschulden hat 
und diese sich auf Ertragsteuern des gleichen Steuersubjekts beziehen, die von der gleichen Steuer-
behörde erhoben werden. Latente und tatsächliche Steuern, die sich auf Posten beziehen, die er-
folgsneutral erfasst werden, werden ebenfalls erfolgsneutral verbucht. Latente Steuern werden dabei 
entsprechend des ihnen zugrunde liegenden Geschäftsvorfalls entweder im sonstigen Ergebnis oder 
direkt im Eigenkapital erfasst. 

Betriebliche Aufwendungen 

Betriebliche Aufwendungen werden zu dem Zeitpunkt gebucht, zu dem die Erzeugnisse oder Waren 
geliefert bzw. die Leistungen erbracht worden sind. 

Zinserträge 

Zinserträge werden zeitanteilig unter Berücksichtigung der Effektivverzinsung eines finanziellen Ver-
mögenswertes erfasst. 

Fremdkapitalkosten 

Fremdkapitalkosten werden als Aufwand in der Periode erfasst, in der sie angefallen sind. 

Eventualschulden 

Eventualschulden sind im Jahresabschluss nicht bilanziert. Eventualschulden werden angegeben, 
sofern die Möglichkeit eines Abflusses von Ressourcen mit wirtschaftlichem Nutzen wahrscheinlich ist. 

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag sind vorteilhafte oder nachteilige Ereignisse, die zwischen dem 
Bilanzstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses eintreten. Ereignisse, die weitere 
substanzielle Hinweise zu Gegebenheiten liefern, die bereits am Bilanzstichtag vorgelegen haben 
(„berücksichtigungspflichtige Ereignisse“) werden im Jahresabschluss berücksichtigt. Wesentliche 
Ereignisse, die Gegebenheiten anzeigen, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind („nicht zu 
berücksichtigende Ereignisse“) werden im Anhang erläutert. 
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Nichtanwendung von Standards 

Die Gesellschaft hat die folgenden veröffentlichten, aber noch nicht verpflichtend anzuwendenden 
Standards nicht angewandt: 

 IAS 32 „Finanzinstrumente: Ausweis” 

Die in IAS 32 dargelegte Zielsetzung ist die Verbesserung des Verständnisses der Abschlussad-
ressaten für den Einfluss von Finanzinstrumenten auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
eines Unternehmens. Die Änderung beinhaltet in der Weise eine geänderte Definition, als dass 
Bezugsrechte (und bestimmte Optionen oder Optionsscheine) dann als Eigenkapitalinstrumente 
zu klassifizieren sind, wenn solche Rechte zum Erwerb einer festen Anzahl von Eigenkapitalin-
strumenten des Unternehmens zu einem festen Betrag in beliebiger Währung berechtigen und 
das Unternehmen sie anteilig allen gegenwärtigen Eigentümern derselben Klasse seiner nicht-
derivativen Eigenkapitalinstrumente anbietet. 

 „Verbesserungen zu IFRS” (Mai 2010) 

„Verbesserungen zu IFRS” stellt einen Sammelstandard zur Änderung verschiedener IFRS (im 
Wesentlichen zu IFRS 7) dar mit dem Ziel, Inkonsistenzen zu beseitigen und Formulierungen klar-
zustellen. Der Sammelstandard sieht für jeden geänderten IFRS eine eigene Übergangsregelung 
vor. Aus der Anwendung werden sich keine wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage von Tipp24 Deutschland ergeben. 

Wesentliche Unterschiede zwischen der Rechnungslegung nach HGB und IFRS 

Auf Grund der Geschäftstätigkeit sowie der Ausübung handelsrechtlicher Bilanzierungs- und Bewer-
tungswahlrechte ergeben sich für die Lotto24 AG keine wesentlichen Abweichungen zwischen der 
Rechnungslegung nach HGB und IFRS. Ausgenommen hiervon ist der Ausweis des negativen Eigen-
kapitals, der nach HGB auf der Aktivseite der Bilanz als „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbe-
trag”, nach IFRS hingegen auf der Passivseite im „Eigenkapital” ausgewiesen wird. 

Vergleichbarkeit der Abschlüsse 

Die nachfolgend dargestellten Abschlüsse sind nur eingeschränkt vergleichbar. Das Geschäftsjahr 
2010 war ein Rumpfgeschäftsjahr und betrifft den Zeitraum vom 13. August 2010 bis zum 31. Dezem-
ber 2010. Der Zeitraum 2011 umfasst ein volles Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 
2011. Zudem hat Lotto24 ihr operatives Geschäft erst am 20. Februar 2012 aufgenommen. Insofern 
ist auch die Vergleichbarkeit des ersten Quartals 2012 mit dem Vorjahresquartal eingeschränkt. 
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Analyse der Gewinn- und Verlustrechnung nach IFRS 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die einzelnen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung nach IFRS 
der Geschäftsjahre 2011 und 2010 sowie der ersten Quartale 2012 und 2011. 

  1.1. bis 13.8. bis 1.1 bis  1.1. bis 

  31.12.2011 31.12.2010 31.3.2012  31.3.2011 

  (geprüft) (geprüft) (ungeprüft)  (ungeprüft)

        

  TEUR TEUR TEUR  TEUR

 Transaktionsvolumen — — 25  —

 Weitergeleitete Spieleinsätze 
(abzüglich Provisionen) 

— — -23  —

Umsatzerlöse — — 2  —

Betriebliche Aufwendungen   

 Personalaufwand -56 — -110  —

  Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-
werte des Anlagevermögens und Sachanlagen 

-0 — -4  —

 Sonstige betriebliche Aufwendungen -252 -163 -439  -78

Ergebnis aus der laufenden Geschäftstätigkeit 
(EBIT) 

-308 -163 -551  -78

 Finanzierungserträge 0 — —  —

 Finanzierungsaufwendungen -11 — -7  -0

Finanzergebnis -11 — -7  -0

Ergebnis vor Steuern -319 -163 -558  -78

 Ertragsteuern 71 37 132  18

Periodenergebnis -248 -126 -427  -61

 

Vergleich der Geschäftsjahre 2011 und 2010 (IFRS) 

Umsatzerlöse 

Die Lotto24 AG erwirtschaftete weder 2010 noch 2011 Umsatzerlöse, da sie in diesem Zeitraum 
keiner Vermittlungstätigkeit oder einer sonstigen umsatzrelevanten Tätigkeit nachgegangen ist, son-
dern sich im Wesentlichen auf die Vorbereitung des Markteintritts vorbereitet hat. 

Betriebliche Aufwendungen 

Der Personalaufwand setzt sich aus Löhnen und Gehältern für die Beschäftigten der Lotto24 AG 
sowie den dazugehörigen Sozialabgaben zusammen. Die Gesellschaft hatte 2010 keine Mitarbeiter 
und dementsprechend keinen Personalaufwand. Ende 2011 betrug die Anzahl der Mitarbeiter 2, 
wodurch der Lotto24 AG ein Personalaufwand in Höhe von TEUR 56 entstand. Der alleinige Ge-
schäftsführer Magnus von Zitzewitz erhielt von der Gesellschaft weder 2010 noch 2011 eine Vergü-
tung für seine Tätigkeit, da diese durch seine Tätigkeit als Leiter Corporate & Public Affairs bei der 
Tipp24 SE abgegolten war. 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Aufwen-
dungen für allgemeine und projektbezogene Wirtschafts- und Rechtsberatung sowie Aufwendungen 
für Marketingberatung, vor allem zur Unterstützung der Konzeption und Vorbereitung von Werbeaktivi-
täten im Internet und der Wartung der Website. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen 
von TEUR 163 im Jahr 2010 um TEUR 89 auf TEUR 252 im Jahr 2011 und damit um 54,6%. Die 
Steigerung ist zum Einen darauf zurückzuführen, dass das Geschäftsjahr 2010 ein Rumpfgeschäfts-
jahr war, zum Anderen sind der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2011 Kosten im Zusammenhang mit 
der Vorbereitung des Angebots entstanden. 
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Finanzergebnis 

Bei den Finanzierungserträgen handelt es sich um Zinserträge und ähnliche Erträge. Die Finanzie-
rungsaufwendungen resultieren aus Zinsaufwendungen und ähnlichen Kosten, die sich im Wesentli-
chen aus der Verzinsung des von der Tipp24 SE gewährten Gesellschafterdarlehens ergeben. 

Ertragsteuern 

Die Ertragsteuern beinhalten sowohl laufende als auch latente Steuern. Latente Steuern resultieren 
sowohl aus zeitlichen Bewertungsdifferenzen zwischen den Wertansätzen in der internationalen 
Rechnungslegung und den steuerlichen Wertansätzen bzw. deren Veränderungen als auch aus der 
Aktivierung bzw. dem Verbrauch von steuerlichen Verlustvorträgen im Rahmen der erwarteten Inan-
spruchnahme. Der Berechnung des Betrags werden die Steuersätze und Steuergesetze zugrunde 
gelegt, die zum Abschlussstichtag in Deutschland gelten. Vor diesem Hintergrund haben sich die 
Ertragsteuern in beiden Geschäftsjahren ergebniserhöhend ausgewirkt. Ihre Entwicklung reflektiert die 
Entwicklung des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. 

Vergleich des ersten Quartals 2012 mit dem ersten Quartal 2011 (IFRS) 

Die nachstehende Tabelle enthält die zusammengefasste Gewinn- und Verlustrechnung einschließlich 
eines Detailaufrisses der sonstigen betrieblichen Aufwendungen sowie weiterer Kennzahlen für die 
am 30. März endende Quartale 2012 und 2011 nach IFRS. 

     1.1. bis  1.1. bis     

     31.3.2012  31.3.2011     

     (ungeprüft)  (ungeprüft)  Veränderung 

     TEUR  TEUR    TEUR %

 Transaktionsvolumen  25 —    25 —

 
Weitergeleitete Spieleinsätze 
(abzüglich Provisionen)  -23 —    23 —

Umsatzerlöse  2 —    2 —
Betriebliche Aufwendungen     
 Personalaufwand  -110 —    -110 —

 

Abschreibungen auf immaterielle 
Vermögenswerte des Anlagevermö-
gens und Sachanlagen  -4 —    -4 —

 Sonstige betriebliche Aufwendungen  -439 -78    -361 463
Ergebnis aus der laufenden  
Geschäftstätigkeit (EBIT)  -551 -78    -473 -606
 Finanzierungserträge  — —    — —
 Finanzierungsaufwendungen  -7 0    -7 —
Finanzergebnis  -7 -0    -7 —
Ergebnis vor Steuern  -558 -78    -480 -615
 Ertragsteuern  132 18    114 633
Periodenergebnis  -427 -61    -366 -600

        
Aufriss sonstiger betrieblicher 
Aufwendungen     

Marketingkosten  — —    — —

Direkte Kosten des Geschäftsbetriebs  -5 -2    -3 150

Sonstige Kosten des Geschäftsbetriebs  -159 -76    -83 109

Übrige Aufwendungen  -275 —    -275 —

        

Kennzahlen     

     Tsd. Tsd.    Tsd.
Anzahl registrierter Kunden zum Quar-
talsende  0,24 0    0,24 —
Anzahl registrierter Neukunden im 
Quartal  0,24  0    0,24 —
Durchschnittliche Anzahl registrierter 
Kunden(1)  — —    — —
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     1.1. bis  1.1. bis     

     31.3.2012  31.3.2011     

     (ungeprüft)  (ungeprüft)  Veränderung 
Durchschnittliche Anzahl aktiver Kun-
den(1)  — —    — —
Durchschnittliche Aktivitätsrate (in %)(1)  — —    — —

        

     EUR EUR    EUR
Transaktionsvolumen je aktiver Kunde(1)  — —    — —
Marketingkosten je registrierter 
Neukunde(1)  — —    — —

        

        

Rohmarge   8% —    — —
Direkte Kosten des Geschäftsbetriebs zu 
Transaktionsvolumen   20% —    — —

Durchschnittliche Anzahl Mitarbeiter(2)  5 —    5 —

(1) Angaben werden nur jährlich ausgewiesen. 
(2) Nicht enthalten sind die Mitglieder des Vorstands bzw. der Geschäftsführung. 

Die Lotto24 AG konnte im ersten Quartal 2012 ihre Geschäftstätigkeit als Online-Vermittlerin von 
Lotterieprodukten aufnehmen. Die Verschlechterung des Quartalsergebnisses im Vergleich zum 
Vorjahresvergleichszeitraum ist überwiegend auf die der Gesellschaft entstandenen Kosten für das 
Angebot, das Gegenstand dieses Prospekts ist, im Rahmen der Abtrennung von der Tipp24 SE zu-
rückzuführen. Darüber hinaus sind auch die Anlaufkosten durch die Aufnahme der Geschäftstätigkeit 
im Februar 2012 gestiegen. 

Die Lotto24 AG erwirtschaftete im ersten Quartal 2012 Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 2 im We-
sentlichen (i) aus den Provisionen, die ihr für die Vermittlung von Lotterieprodukten von der staatlichen 
Lotteriegesellschaft NordwestLotto in Schleswig-Holstein gemäß den bestehenden vertraglichen 
Regelungen gezahlt werden, sowie (ii) aus Zusatz-/Scheingebühren, welche im Zusammenhang mit 
der Vermittlung von Spieleinsätzen anfallen. Demgegenüber weist die Gesellschaft für das Ver-
gleichsquartal 2011 keine Umsatzerlöse aus, da in diesem Zeitraum keiner Vermittlungstätigkeit oder 
einer sonstigen umsatzrelevanten Tätigkeit nachgegangen wurde. 

Die Gesellschaft hatte zum Ende des ersten Quartals 2012 6 Mitarbeiter und einen Personalaufwand 
in Höhe von TEUR 110. Der Personalaufwand erhöhte sich im ersten Quartal 2012 im Vergleich zum 
Vorjahresquartal um die genannten TEUR 110, da die Gesellschaft im ersten Quartal 2011 0 Mitarbei-
ter beschäftigte. 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im ersten Quartal 2012 im Vergleich zum ersten 
Quartal 2011 von TEUR 78 um TEUR 361 auf TEUR 439 und damit um 463% angestiegen. Die 
Entwicklung stellt sich im Einzelnen wie folgt dar: Der Anstieg der Sonstigen Kosten des Ge-
schäftsbetriebs von TEUR 76 um TEUR 83 auf TEUR 159 und damit um 109% ist insbesondere 
darauf zurückzuführen, dass durch die Aufnahme der Geschäftstätigkeit im Februar 2012 die Anlauf-
kosten für extern vergebene Dienstleistungen zur Geschäftsbetriebssteuerung gestiegen sind. Dar-
über hinaus sind übrige Aufwendungen für die Vorbereitung des Börsengangs im Zuge der geplan-
ten Abtrennung von der Tipp24 SE für formale Prüfungspflichten und die Erstellung des Wertpapier-
prospekts in Höhe von TEUR 275 entstanden. 



 

79 

Analyse der Bilanzen nach IFRS 

  31.12.2011 31.12.2010 31.3.2012 

  (geprüft) (geprüft) (ungeprüft) 

        

  TEUR TEUR TEUR 

AKTIVA  

Kurzfristige Vermögenswerte  

 Zahlungsmittel 63 26 226 

 Forderungen aus Lieferungen und  
Leistungen 

— — 1 

 Sonstige Vermögenswerte und 
geleistete Vorauszahlungen 

84 34 171 

 147 59 398 

   

Langfristige Vermögenswerte  

 Immaterielle Vermögenswerte 64 18 62 

 Sachanlagen 4 — 5 

 Aktive latente Steuern 128 42 258 

 196 60  

  343 120 723 

   

PASSIVA  

Kurzfristige Verbindlichkeiten  

 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen 

148 115 354 

 Sonstige Verbindlichkeiten 4 — 15 

 Rückstellungen 8 — 43 

 Gesellschafterdarlehen(1) 511 100 1.068 

 671 215 1.480 

   

Langfristige Verbindlichkeiten  

 Passive latente Steuern 21 6 19 

 21 6 19 

   

Eigenkapital  

 Gezeichnetes Kapital 25 25 25 

 Angesammelte Ergebnisse -374 -126 -801 

 -349 -101 -776 

 343 120 723 

(1) In den Einzelabschlüssen nach IFRS zum 31. Dezember 2010 und 2011 jeweils als „Finanzielle Verbindlichkeiten“ ausgewie-
sen. 

Vermögenswerte 

Der Anstieg der Vermögenswerte zum 31. Dezember 2011 gegenüber dem 31. Dezember 2010 
reflektiert im Wesentlichen die fortschreitenden Vorbereitungen der Geschäftsaufnahme. So erhöhten 
sich insbesondere die immateriellen Vermögenswerte von TEUR 18 um TEUR 46 (256%) auf TEUR 
64 auf Grund der Weiterentwicklung von Software für den Geschäftsbetrieb. Gleichzeitig erhöhten sich 
die aktiven latenten Steuern entsprechend der Erhöhung der Verlustvorträge. 

Der Anstieg der Vermögenswerte zum 31. März 2012 gegenüber dem 31. Dezember 2011 reflektiert 
im Wesentlichen die fortschreitenden Vorbereitungen der Geschäftsaufnahme. Die Vermögenswerte 
zum 31. März 2012 sind gegenüber dem 31. Dezember 2011 weitgehend unverändert. Die Weiter-
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entwicklung von Software für den Geschäftsbetrieb ist zum 31. Dezember 2011 weitgehend abge-
schlossen worden. Gleichzeitig erhöhten sich die aktiven latenten Steuern entsprechend der Erhö-
hung der Verlustvorträge. 

Der weitaus überwiegende Teil der Sonstigen Vermögenswerte und geleisteten Vorauszahlungen zum 
31. Dezember 2011 besteht aus Forderungen von TEUR 79 (TEUR 29 zum 31. Dezember 2010) 
gegen den Gesellschafter im Zusammenhang mit der bestehenden umsatzsteuerlichen Organschaft. 
Zum 31. März 2012 betrugen die aus der bestehenden umsatzsteuerlichen Organschaft stammenden 
Forderungen gegen den Gesellschafter TEUR 129. 

Eigenkapital und Verbindlichkeiten 

Das Eigenkapital zum 31. Dezember 2011 ist durch das erneut negative Periodenergebnis auf 
TEUR -349 gesunken gegenüber TEUR -101 zum 31. Dezember 2010 (-246%). Gleichzeitig haben 
sich die finanziellen Verbindlichkeiten durch weitere Inanspruchnahme des Gesellschafterdarlehens 
der Tipp24 SE und aufgelaufene Zinsen von TEUR 100 um TEUR 411 (411%) auf TEUR 511 erhöht. 
Zum 31. März 2012 ist das Eigenkapital auf TEUR -776 erneut durch ein negatives Periodenergebnis 
gesunken. Die Verbindlichkeiten aus Gesellschafterdarlehen der Tipp24 SE nebst aufgelaufenen 
Zinsen erhöhten sich gegenüber dem 31. Dezember 2011 zum 31. März 2012 um TEUR 557 auf 
TEUR 1.068. 
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Analyse der Kapitalflussrechnungen nach IFRS 

Die nachstehende Tabelle zeigt eine Übersicht über den Cashflow der Lotto24 AG nach IFRS der 
Geschäftsjahre 2011 und 2010 sowie der ersten Quartale 2012 und 2011. 

  1.1. bis 13.8. bis 1.1 bis  1.1. bis 

  31.12.2011 31.12.2010 31.3.2012  31.3.2011 

  (geprüft) (geprüft) (ungeprüft)  (ungeprüft) 

        

  TEUR TEUR TEUR  TEUR

Ergebnis vor Steuern -319 -163 -558  -78

Berichtigungen für   

 Abschreibungen auf das Anlagevermögen 0 — 4  —

    

Veränderungen der   

 
Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen — — -1  —

 
Sonstigen Vermögenswerte und 
geleisteten Vorauszahlungen -50 -34 -87  -19

 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen 33 115 206  -44

 Sonstigen Verbindlichkeiten 4 — 13  —

 Finanziellen Verbindlichkeiten  11 — 7  0

 Kurzfristigen Rückstellungen 8 — 32  —

    

Gezahlte Steuern 0 — —  —

    
Cashflow aus der laufenden Geschäfts-
tätigkeit -312 -81 -383  -142

    

 
Auszahlungen für Investitionen in  
immaterielle Vermögenswerte -46 -18 -2  -9

 
Auszahlungen für Sachanlage-
investitionen -5 — -1  —

    

Cashflow aus der Investitionstätigkeit -50 -18 -3  -9

    

 Einzahlung Stammkapital — 25 —  —

 
Zahlungseingänge aus der Aufnahme von 
finanziellen Verbindlichkeiten(1) 400 100 550  150

    

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 400 125 550  150

    

 Veränderung der Zahlungsmittel 37 26 163  -0

 Zahlungsmittel zu Beginn der Periode 26 0 63  26

    

Zahlungsmittel am Ende der Periode 63 26 226  26

    
Zusammensetzung des Finanzmittel-
bestandes am Ende der Periode   

    

 Zahlungsmittel 63 26 226  26

(1) Im nach IAS 34 erstellten Zwischenabschluss für das zum 31. März 2012 endende Quartal als „Zahlungseingänge aus der 
Aufnahme von Gesellschafterdarlehen“ ausgewiesen. 
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Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 

Die Verringerung des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit im Geschäftsjahr zum 31. Dezem-
ber 2011 gegenüber der Vorjahresperiode resultiert im Wesentlichen aus der Ergebnisentwicklung. 
Dies gilt auch für den Cashflow des ersten Quartals 2012. 

Cashflow aus der Investitionstätigkeit 

Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit ist maßgeblich durch die Investitionen in selbst erstellte 
Software für den Geschäftsbetrieb bestimmt. Die Erhöhung der Auszahlungen für Investitionen in 
immaterielle Vermögenswerte von TEUR 18 im Geschäftsjahr 2010 auf TEUR 46 im Geschäftsjahr 
2011 ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass das Geschäftsjahr 2010 lediglich rund vier 
Monate umfasste. Diese Investitionen sind im Geschäftsjahr 2011 weitgehend abgeschlossen worden. 
Mithin betrug der Cashflow aus der Investitionstätigkeit im ersten Quartal 2012 lediglich TEUR -3. 

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2011 Gesellschafterdarlehen in Höhe von TEUR 400 neu in 
Anspruch genommen. Im Geschäftsjahr 2010 belief sich die Inanspruchnahme auf TEUR 100. Im 
ersten Quartal 2012 hat die Gesellschaft weitere TEUR 550 aus Gesellschafterdarlehen in Anspruch 
genommen. 
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Informationen aus dem HGB-Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 

Nachfolgend werden einige Informationen aus dem geprüften Jahresabschluss der Lotto24 AG nach 
HGB für das zum 31. Dezember 2011 endende Geschäftsjahr dargestellt. Der HGB-Jahresabschluss 
ist im Finanzteil auf den Seiten F-60 ff. abgedruckt. 

Die Lotto24 AG erwirtschaftete im Jahr 2011 keine Umsatzerlöse, da sie in diesem Zeitraum keiner 
Vermittlungstätigkeit oder einer sonstigen umsatzrelevanten Tätigkeit nachgegangen ist, sondern sich 
im Wesentlichen auf die Vorbereitung des Markteintritts vorbereitet hat. Das Ergebnis der gewöhnli-
chen Geschäftstätigkeit belief sich in diesem Zeitraum auf TEUR -319 und der Jahresfehlbetrag auf 
TEUR -248. 

Das Anlagevermögen betrug zum 31. Dezember 2011 TEUR 68 und das Umlaufvermögen TEUR 142. 
Die Bilanzsumme belief sich zum 31. Dezember 2011 auf TEUR 692. Das Eigenkapital betrug zum 
31. Dezember 2011 TEUR 0 und der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag TEUR 349. 

Die Gesellschaft war zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2011 bilanziell überschuldet. Der Ausweis des 
nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags ergab sich nach Abzug des Verlustvortrags von 
TEUR 126 und des Jahresfehlbetrags von TEUR 248 vom gezeichneten Kapital. Nach Auffassung der 
Geschäftsführung war die Gesellschaft trotzdem nicht i.S.d. § 19 InsO überschuldet, weil die Fortfüh-
rung nach den Umständen für überwiegend wahrscheinlich gehalten wurde. Ferner hatte die Tipp24 
SE der Gesellschaft unter einem Gesellschafterdarlehensvertrag einen Kreditrahmen von bis zu EUR 
3,5 Millionen zur Verfügung gestellt, der am Bilanzstichtag in Höhe von TEUR 511 (einschließlich 
aufgelaufener Zinsen) genutzt wurde. 
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MARKTUMFELD UND WETTBEWERB 

Marktumfeld 

Der Markt für die Online-Vermittlung von Lotterieprodukten kann einerseits dem Lotteriemarkt und 
andererseits auch dem E-Commerce-Markt zugerechnet werden. 

Lotteriemarkt 

Überblick 

Der Lotteriemarkt umfasst als Teil des Glücksspielmarkts die Produkte staatlicher bzw. staatlich kon-
zessionierter Lotterieveranstalter. Dabei handelt es sich sowohl um aktive als auch um passive Lotte-
rien. Während der Spielteilnehmer bei aktiven Lotterien eine begrenzte Anzahl von Zahlen aus einer 
endlichen Zahlenreihe wählt (zum Beispiel beim deutschen Lotto 6aus49), erwirbt der Spieler bei der 
passiven Lotterie ein Los mit einer vom Spielveranstalter erstellten mehrstelligen Losnummer (wie 
etwa bei den Losen der deutschen Klassenlotterien). Beiden Lotteriekonzepten, von denen auch 
Mischformen existieren, ist gemeinsam, dass diesen ein Spielplan zugrunde liegt, der die Beteiligung 
der Spielteilnehmer an den ausgesetzten Gewinnen sowie die Gewinnermittlung festlegt. Nicht zum 
Lotteriemarkt zählen etwa Sportwetten, bei denen es keinen Spielplan gibt, sondern die Gewinnquo-
ten für jedes Spiel individuell ermittelt werden. 

Der weltweite Glücksspielmarkt hatte im Jahr 2010 ein Volumen von ca. USD 390 Milliarden (Volumen 
der Spieleinsätze abzüglich der Spielgewinne) und umfasste im Wesentlichen die Bereiche Casinos 
(31%), Lotterien (30%), Spielautomaten (22%), Sport- und andere Wetten (14%) (Quelle: Global 
Betting and Gaming Consultants, Global Gambling Forecasts 2011, „GBGC”). Für das Jahr 2015 wird 
bei einem Anstieg des Gesamtmarktvolumens auf mehr als USD 500 Milliarden eine geringfügige 
Veränderung der Anteile prognostiziert, wobei der Bereich Lotterien in etwa konstant bleiben soll 
(Quelle: GBGC). Der weltweite Lotteriemarkt weist seit 2001 eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) 
von 6,44% auf; für den Zeitraum 2011 bis 2015 wird eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 
(CAGR) von rund 5,45% prognostiziert (Quelle: GBGC). 

Von dem weltweiten Glücksspielmarkt besaß Europa im Jahr 2010 mit rund 29% und einem Volumen 
von rund EUR 114,3 Milliarden (Volumen der Spieleinsätze abzüglich der Spielgewinne) den zweit-
größten Anteil nach Asien und Mittlerem Osten (EUR 121,6 Milliarden bzw. 31,2%). Dabei entfielen 
auf den europäischen Lotteriemarkt rund EUR 43,6 Milliarden und damit mehr als 38%. Die bedeu-
tendsten europäischen Märkte sind Italien, Spanien und Deutschland, die im Jahr 2009 gemeinsam 
rund 57% des europäischen Markts ausmachten (Quelle: Global Gambling Forecasts 2011, Key 
Market Gambling Data 2001-2010). 

In Deutschland betrug der Lotteriegesamtumsatz (Volumen der Spieleinsätze, ohne Oddset) gemäß 
dem Deutschen Lotto- und Totoblock (DLTB) im Jahr 2011 EUR 6,5 Milliarden (Quelle: DLTB, Pres-
semitteilung vom 5. Januar 2012). Die Entwicklung des deutschen Markts lässt sich bis zum Datum 
dieses Prospekts in zwei Phasen unterteilen. Phase 1 ist der Zeitraum vor Inkrafttreten des GlüStV 
2008 zum 1. Januar 2008. Sie ist gekennzeichnet durch relativ stabile Lotteriegesamtumsätze von ca. 
EUR 8 Milliarden p.a. (Volumen der Spieleinsätze, ohne Oddset, Quelle: Goldmedia, „Prognose 
deutscher Lottomarkt bis 2016”, 18. Mai 2010, Seite 3, „Goldmedia-Prognose”), die nach Auffassung 
der Gesellschaft lediglich Jackpot-bedingt leicht schwankten. Phase 2 ist der Zeitraum ab dem 1. 
Januar 2008, der nach Erwartung der Gesellschaft zum 1. Juli 2012 durch Inkrafttreten des Glü-
ÄndStV enden wird. Diese zweite Phase ist gekennzeichnet durch eine restriktive gesetzliche Regulie-
rung und zeigt einen starken Rückgang des Lotteriegesamtumsatzes von den ca. EUR 8 Milliarden in 
Phase 1 auf EUR 6,3 Milliarden in 2010 und EUR 6,5 Milliarden in 2011 (Quelle: Goldmedia-
Prognose). Der Rückgang der Umsätze beruht nach Ansicht der Gesellschaft auf den im GlüStV 2008 
verankerten Werberestriktionen sowie dem Verbot der Online-Lotterievermittlung. Diese hatte zuletzt 
im Jahr 2008 bei rund EUR 0,6 Milliarden gelegen (Quelle: Gutachten Dr. Luca Rebeggiani, „Deutsch-
land im Jahr Drei des GlüStV”, Mai 2010, „REB”). 

Die Lotto24 AG beabsichtigt, ausschließlich im Lotterie- und Glücksspielmarkt tätig zu werden, der 
durch eine starke Ähnlichkeit der angebotenen Produkte geprägt ist. Daher wird das Geschäft der 
Lotto24 bis auf weiteres nicht in unterschiedliche Geschäftsbereiche aufgeteilt werden, womit sich 
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eine entsprechende Aufschlüsselung erübrigen wird. Lotto24 will sich auf den deutschen Markt kon-
zentrieren. 

Ausblick 

Lotto24 erwartet, dass der Lotteriegesamtumsatz (Volumen der Spieleinsätze) in Folge der erwarteten 
Deregulierung durch den GlüÄndStV ab Mitte des Jahres 2012 mittelfristig wieder auf das Niveau der 
Phase 1, d.h. auf jährlich ca. 8 Milliarden p.a. steigen wird. Die Gesellschaft nimmt an, dass diese 
Umsatzsteigerung durch die Lockerung der Werberestriktionen und den Wegfall des Verbots der 
Online-Vermittlung von Lotterieprodukten erreicht werden kann, ohne dass weitere Einflussfaktoren 
hinzutreten müssen. 

Längerfristig ist ein deutlichen Anstieg des Lotteriegesamtumsatzes auf ca. EUR 12 Milliarden im Jahr 
2020 und damit eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von rund 11% zu erwarten 
(Quelle: eigene Schätzungen der Gesellschaft). Diese Annahme stützt sich darauf, dass die Lotterie-
umsätze pro Einwohner der Bundesrepublik Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen 
Ländern derzeit stark unterdurchschnittlich sind. So betrug der Lotterieumsatz pro Einwohner in 
Deutschland im Jahre 2010 ca. EUR 80, während er in Italien bei ca. EUR 350, in Frankreich bei ca. 
EUR 310 und in Spanien bei ca. EUR 263 lag (Quelle: MECN Studie „Lottery Benchmarking and 
Success Factors“, 3rd Edition, September 2011; eigene Berechnungen der Gesellschaft). Dieser 
Unterschied resultiert nach Einschätzung der Gesellschaft unter anderem aus einem weniger attrakti-
ven Produktangebot des DLTB und der geringen Werbeaktivität im Vergleich zu anderen Staaten. 
Durch die Liberalisierung des deutschen Marktes nach Inkrafttreten des GlüÄndStV ist eine Steige-
rung der Werbeaktivitäten sowie eine Ausweitung der Vertriebskanäle insbesondere auf das Internet 
und mobile Endgeräte zu erwarten. Zusätzlich erwartet die Gesellschaft, dass die Einführung von 
neuen Produkten wie EuroJackpot ein weiteres Marktwachstum bewirken wird. Rechnet man die von 
der Gesellschaft für das Jahr 2020 prognostizierten Lotteriegesamtumsätze von ca. EUR 12 Milliarden 
auf den Umsatz pro Einwohner um, so würde Deutschland im Jahr 2020 einen Pro-Kopf-Umsatz von 
ca. EUR 151 erreichen und damit im europäischen Mittelfeld liegen. 

E-Commerce-Markt 

Der weltweite Markt für E-Commerce wird zunächst bestimmt vom Grad der Internet-Nutzung. Diese 
lag in Deutschland im Jahr 2011 bei rund 74,7% (Quelle: TNS infratest, Umfrage ab 14 Jahre, Juli 
2011). Aus der Gruppe der deutschen Internet-Nutzer im Alter zwischen 18 und 69 Jahren haben im 
Jahr 2011 rund 69% Produkte oder Dienstleistungen über das Internet bezogen (Quelle: IfDAllens-
bach, Umfrage 2011). Den größten Anteil hieran hatten Bankdienstleistungen (44%), Bücher (34%), 
Reisen (31%) sowie Tickets und Modeartikel mit jeweils 30% (Quelle: Bundesverband Deutscher 
Banken, Umfrage 2011; IfDAllensbach, Umfrage 2011). Die Entwicklung des E-Commerce-Markts von 
2000 bis 2012 wird für Deutschland mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) 
von 22,8% prognostiziert (Quelle: Handelsverband Deutschland, Umfrage 2012). 

Online-Lotteriemarkt 

Der Anteil des Online-Markts am weltweiten Lotteriemarkt betrug im Jahr 2010 rund 2,6%; bis zum 
Jahr 2013 wird ein Anstieg auf rund 3,4% prognostiziert (Quelle: GBGC). In Deutschland betrug der 
Online-Anteil im Jahr 2008, dem letzten Jahr vor dem Verbot der Online-Vermittlung, knapp 10% 
(Quelle: REB), aktuell beträgt der Anteil regulationsbedingt 0%. Das Wachstum des deutschen Online-
Lotteriemarkts – als des für Lotto24 maßgeblichen Markts – wird von 2012 bis 2020 mit jährlich 
rund 41% (CAGR) prognostiziert und liegt somit deutlich über dem für den Gesamtlotteriemarkt prog-
nostizierten Wachstum von rund 11% (CAGR) (Quelle: eigene Schätzungen der Gesellschaft). Vor-
aussetzung ist das Inkrafttreten des GlüÄndStV. 

Das von der Gesellschaft erwartete signifikante Wachstumspotential des Online-Lotteriemarkts ergibt 
sich nach Einschätzung der Gesellschaft aus drei wesentlichen Faktoren. Zunächst ist von einem 
Aufholpotenzial auszugehen, da Online-Angebote von Lotterien bis Ende 2011 gänzlich verboten 
waren und dieser Markt erst Anfang des Jahres 2012 und auf Grundlage ausdrücklicher gesetzlicher 
Regelungen bisher auch nur in Schleswig-Holstein wieder geöffnet wurde. Der zweite Faktor ist die 
generelle Steigerung der Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen über das Internet, die sich 
nach Einschätzung der Gesellschaft weiter fortsetzten wird. Drittens erwartet die Gesellschaft, dass 
die Pro-Kopf-Ausgaben für Lotterieprodukte – beispielsweise bedingt durch die Einführung neuer 
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Produkte wie „EuroJackpot” – zukünftig steigen werden, wovon voraussichtlich auch der Online-
Lotteriemarkt profitieren wird. 

Ein Vergleich mit den Online-Anteilen von Geschäftsbereichen, die ebenso wie Lotterien über virtuelle 
Produktangebote verfügen, bestätigt das Potential für den Online-Lotteriemarkt. So lag im Jahr 2011 
der Anteil der online verkauften Reisen bei 45% (Quelle: Ulysses Marktforschung, 2011), bei Musik 
bei 35% (Quelle: Bundesverband Musikindustrie, Jahreswirtschaftsbericht 2010, Online-Anteil Musik-
verkauf) und bei Bankdienstleistungen bei 44% (Quelle: Bundesverband deutscher Banken, Umfrage 
ab 18 Jahre, 2011). 

Nach Einschätzung der Gesellschaft ist im Jahr 2020 zu erwarten, dass der Online-Lotteriemarkt in 
Deutschland ein Volumen von rund EUR 6 Milliarden erreichen und damit rund 50% des Gesamtum-
satzes von rund EUR 12 Milliarden ausmachen wird. Diese Erwartung gründet sich auf den Annah-
men, dass nach Inkrafttreten des GlüÄndStV zumindest mittelfristig keine wesentlichen Beschränkun-
gen von Werbemaßnahmen und der Online-Vermittlung von Lotterieprodukten mehr bestehen wer-
den. Darüber hinaus nimmt Lotto24 an, dass es keine wesentlichen Einschränkungen im Hinblick auf 
die Lotterieprodukte geben wird, die online vermittelt werden dürfen. Weiterhin geht die Gesellschaft 
davon aus, dass sich die Altersverifikationsverfahren in einem Rahmen halten werden, der die Kunden 
nicht von einer Online-Lotterieteilnahme abhält. 

Wettbewerb 

Die derzeitige Strategie der Gesellschaft sieht eine Konzentration der Geschäftstätigkeit auf dem 
deutschen Markt vor (siehe „Geschäftstätigkeit – Businessplan“, Seite 92). Hauptwettbewerber von 
Lotto24 in Deutschland sind im Wesentlichen die stationären Lottoannahmestellen, der Online-
Vertriebskanal der staatlichen Lotteriegesellschaft NordwestLotto in Schleswig-Holstein sowie zukünf-
tig womöglich weiterer staatlicher Lotteriegesellschaften sowie der nicht-staatliche (private) Online- 
und Offline-Vertrieb. Als Wettbewerber sieht Lotto24 damit nicht nur solche Unternehmen an, die 
ebenfalls in der Online-Lotterievermittlung tätig sind, sondern darüber hinaus sämtliche Anbieter von 
Lotterien, unabhängig davon, ob sie einer reinen Vermittlungstätigkeit nachgehen oder diese selbst 
veranstalten. Als weitere Wettbewerber kommen zudem Entwickler von Transaktionstechnologien im 
Bereich der Online-Vermittlung von Lotterie- und Glücksspielprodukten in Betracht. 

Die Gesellschaft ist der Auffassung, dass derzeit nicht unerhebliche Markteintrittsbarrieren für den 
Eintritt in den deutschen Online-Markt für Lotterieprodukte bestehen. Als wesentlich erachtet die 
Gesellschaft dabei die regulatorische Unsicherheit, der alle potenziellen Marktteilnehmer ausgesetzt 
sind. (Siehe „Risikofaktoren – Risiken in Bezug auf das regulatorische Umfeld und den Markt“, Seite 
17, sowie „Regulatorisches Umfeld – Regulatorischer Rahmen für die Online-Lotterievermittlung in 
Deutschland“, Seite 120). So ist nicht sicher, wie sich die Gesetzeslage in den einzelnen Bundeslän-
dern entwickeln wird, ob und wann der GlüÄndStV oder ein anderes Vertragswerk in Kraft tritt, wie die 
Ausführungsgesetze aussehen werden, wann sie in Kraft treten werden und welchen gegebenenfalls 
negativen Einfluss sie auf die Geschäftstätigkeit haben und ob diese überhaupt möglich sein wird. Des 
Weiteren ist für neue Marktteilnehmer ein erheblicher finanzieller und zeitlicher Aufwand erforderlich, 
um die notwendige Technologie sowie die erforderlichen Kenntnisse im Lotteriemarkt und im Bereich 
Marketing und Vertrieb aufzubauen. Auch ist in dem stark spezialisierten und regulierten Markt ein 
erfahrenes Management nicht ohne weiteres verfügbar. Die professionelle und in größerem Umfang 
betriebene Online-Lotterievermittlung durch private Anbieter setzt darüber hinaus den Abschluss von 
Kooperationsvereinbarungen mit den staatlichen Lotterieveranstaltern voraus, zu denen Beziehungen 
aufgebaut werden müssen. 

Stationärer Vertrieb über Lottoannahmestellen 

Stationären Lottoannahmestellen stellen derzeit den bedeutendsten Vertriebsweg für Lotterieprodukte 
dar. Im Jahr 2011 wurden nach Schätzung der Gesellschaft mehr als 95% der Lotterieumsätze des 
Deutschen Lotto- und Totoblocks („DLTB”) über diesen Vertriebsweg erzielt. Der Vertrieb über die 
Lottoannahmestellen ist traditionell überkommen und insofern stark. Annahmestellenverträge schlie-
ßen die Landeslotteriegesellschaften vor allem mit Einzelhändlern im Presse- und Tabakhandel, aber 
auch mit Tankstellen. Der finanzielle Anreiz aus der Verkaufsprovision für Lotterieprodukte ist für 
diese ein wichtiges Standbein, wenn auch nicht das einzige. Zudem dient die Annahmestellenfunktion 
aus Sicht des Betreibers auch als Mittel zur Generierung von regelmäßigem Kundenaufkommen. 
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Online-Vertrieb durch Landeslotteriegesellschaften und private Wettbewerber 

Die wesentlichen Wettbewerber von Lotto24 sind einerseits die staatlichen Landeslotteriegesellschaf-
ten mit ihren eigenen Online-Portalen und der geplanten Vertriebskooperation unter www.lotto.de und 
andererseits die Gesellschaften JAXX GmbH, Faber Online-Service GmbH & Co KG sowie die Tipp24 
SE. 

Ein nach Einschätzung der Gesellschaft weniger relevante, aber im internationalen Lotterie- und 
Glücksspielmarkt bereits etablierte Marktteilnehmer im privaten Sektor sind Camelot, Lottomatica 
S.p.A., Sisal S.p.A., La Française des Jeux, Loterías y Apuestas del Estado (LAE), OPAP S.A, 
Bwin.Party Digital Entertainment plc, Betfair Group plc, sowie Ladbrokes plc. 

Des Weiteren gibt es eine große Anzahl von Anbietern, die über Online-Lottoangebote verfügen, 
ankündigen haben, diese online zu stellen oder dies in der Vergangenheit getan haben, wie bei-
spielsweise die Xino-Media GmbH, Lottoarena Spielsysteme GmbH, Lottoland Ltd., The Lotter En-
terprices Ltd, SBG Schmid Beteiligungsgesellschaft mbH, GYM-Verlagsgesellschaft mbH und andere. 
Diese Anbieter werden nach Einschätzung der Gesellschaft nur dann wesentliche Wettbewerber 
darstellen, wenn sie planen, signifikante Marketinginvestitionen in Deutschland zu tätigen. 

Wesentliche Wettbewerber 

Deutscher Lotto- und Totoblock 

Unter www.lotto.de betreibt der Deutsche Lotto- und Totoblock (DLTB) eine eigene Website, die den 
Spielinteressenten allgemeine Informationen zu Spielen, Preisen und Gewinnzahlen bietet. Nach 
Kenntnis der Gesellschaft, plant der DLTB, diese Website zu einer gemeinsamen Vertriebsplattform 
auszubauen, die ein koordiniertes Auftreten der die Vereinigung der 16 deutschen Landeslotteriege-
sellschaften im Internet darstellen und als solche vermarktet werden soll. Nach Kenntnis der Gesell-
schaft werden Spielinteressenten auf der Seite www.lotto.de einen Spielschein ausfüllen und ihre 
Postleitzahl eingeben können, um dann zu den regionalen Seiten einer der 16 deutschen Landeslotte-
rien weitergeleitet zu werden, um dort den Kauf abzuschließen. 

Nach Einschätzung der Gesellschaft ist es fraglich, ob ein einheitliches Online-Angebot der Lottover-
anstalter rechtlich zulässig wäre. Die Zulässigkeit hängt nach Auffassung der Gesellschaft von wett-
bewerbs-, kartell- und sonstigen wirtschaftsverwaltungsrechtlichen Fragen ab. Da www.lotto.de ein 
nationales Angebot des staatlichen Anbieters darstellen wird, das gegebenenfalls mit signifikanten 
Marketinginvestitionen beworben wird, schätzt Lotto24 die Konkurrenzfähigkeit des DTLB als erheb-
lich ein. 

Die Gesellschaft erwartet weiterhin, dass alle Landeslotteriegesellschaften auch im Rahmen des 
Online-Vertriebs regional tätig werden, wie dies für NordwestLotto aus Schleswig-Holstein schon 
heute der Fall ist. NordwestLotto hat seine Online-Aktivitäten zum Januar 2012 aufgenommen. Eine 
Spielteilnahme ist derzeit nur für Spielteilnehmer möglich, die ihren Wohnsitz in Schleswig-Holstein 
haben und zum Zeitpunkt der Spielteilnahme bestätigen, dass sie sich in Schleswig-Holstein aufhal-
ten. Zahlen über die Höhe von Online-Transaktionen sind der Gesellschaft nicht bekannt. Die Lotterie-
Treuhandgesellschaft mbH Hessen (LOTTO Hessen) erlaubt die Teilnahme an Lotterien zwar nicht 
direkt über ihre Internet-Seite, ermöglicht eine Teilnahme seit dem 14. Juli 2010 aber per E-Postbrief. 

Faber-Gruppe 

Die Faber-Gruppe ist nach Einschätzung der Gesellschaft der bedeutendste und bekannteste Offline-
Anbieter von Lotto-Spielgemeinschaften im deutschen Markt. Zu der Gruppe gehört auch einer der 
größten Lotterieeinnehmer der Nordwestdeutschen Klassenlotterie (NKL). 

Die ebenfalls zur Faber-Gruppe gehörige Faber Online-Service GmbH & Co. KG vermittelte bis Ende 
2008 die Teilnahme an der Veranstaltung „Lotto” einer Landeslotteriegesellschaft des DLTB. Aufgrund 
der Vorgaben des GlüStV 2008 sah sich das Unternehmen gezwungen, die Vermittlung von staatlich 
organisierten Glücksspielen im Internet bis auf weiteres einzustellen. Inzwischen bietet die Faber 
Online-Service GmbH & Co. KG wieder die Vermittlung an die staatliche Lotteriegesellschaft Nord-
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westLotto an, nachdem in Schleswig-Holstein das GlüG SH in Kraft getreten ist. Dieses Angebot 
richtet sich nach Angaben auf der Website ausschließlich an Personen mit Wohnsitz in Schleswig-
Holstein. 

Das Konzept entspricht, soweit ersichtlich, dem von Lotto24. Die Spielteilnehmer beauftragen die 
Faber Online-Service GmbH & Co. KG, die über die Website übermittelten Lottoscheine bei einer 
Lotteriegesellschaft einzureichen. Die Faber Online-Service GmbH & Co. KG verlangt keine eigenen 
Gebühren, sondern stellt den Spielteilnehmern lediglich die von der Landeslotteriegesellschaft ver-
langten Einsätze in Rechnung. Bezüglich der Scheingebühren bietet die Faber Online-Service GmbH 
& Co. KG gegenwärtig einen Online-Rabatt in Höhe von 20% an. Da sich die Konzepte von Lotto24 
und Faber Online-Service GmbH & Co. KG überschneiden, Faber eine bekannte Marke ist und zudem 
ein rabattiertes Preismodell anbietet, schätzt Lotto24 die Konkurrenzfähigkeit von Faber als erheblich 
ein. 

JAXX 

Die JAXX SE ist eine Finanzholding, die Beteiligungen an Unternehmen der Glücksspielbranche in 
Deutschland, England, Spanien, Österreich und Malta hält. 

Im Gegensatz zu Lotto24 setzt die JAXX SE den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit auf das Ge-
schäft mit Sportwetten sowie mit Poker- und Casinospielen. In einer Pressemitteilung vom 8. Mai 2012 
gab die JAXX SE bekannt, dass sie ihr Lotteriegeschäft an eine private Investorengruppe mit wirt-
schaftlicher Wirkung zum 1. Januar 2012 verkauft hat. Mit veräußert wurden danach die JAXX-
Domains, die JAXX-Marken sowie die JAXX-Namensrechte. Auf der Hauptversammlung am 24. Mai 
2012 wurde die Umfirmierung der JAXX SE in „mybet Holding SE“ beschlossen. 

Die JAXX GmbH betreibt derzeit unter www.6aus49.de eine Online-Lotterievermittlung für Spielteil-
nehmer mit Wohnsitz in Schleswig Holstein. Das Preismodell entspricht, soweit ersichtlich, dem von 
Lotto24. Da von einer nationalen Ausweitung des Angebots auszugehen ist, sobald dies regulatorisch 
möglich ist, schätzt Lotto24 die JAXX GmbH als Konkurrenten ein. 

Tipp24 SE 

Die Tipp24 SE ist eine Holding mit Minderheitsbeteiligungen im europäischen Ausland. Die Lotto24 
AG erwartet, dass die Tipp24 SE die für die Online-Vermittlung benötigen Erlaubnisse nicht oder nur 
nach gerichtlicher Klärung erteilt werden. 

Die Tipp24 SE war bis Ende 2008 nach Einschätzung der Gesellschaft führender Anbieter im Ge-
schäftsfeld der Online-Lotterien in Deutschland. Tipp24 ist nach Auffassung der Gesellschaft die 
bekannteste Marke in diesem Geschäftsfeld. Zwischen der Lotto24 AG und der Tipp24 SE besteht seit 
dem 25. Mai 2012 eine Nutzungsunterlassungsvereinbarung, worin sich die Tipp24 SE verpflichtet, 
unter anderem ihre Internet-Domain tipp24.de bis zum 31. Dezember 2014 nicht für die Aufnahme des 
Geschäfts zur Vermittlung von Lotterieangeboten staatlich lizenzierter Lotterien, insbesondere von 
Produkten des DLTB in Deutschland, zu nutzen (siehe „Geschäftstätigkeit – Wesentliche Verträge – 
Verträge mit der Tipp24 SE und ihren Beteiligungen – Nutzungsunterlassungsvereinbarung“, Seite 
115). Daher schätzt die Gesellschaft die Tipp24 SE erst zu einem späteren Zeitpunkt als potentiell 
wesentlichen Konkurrenten ein. 

International etablierte Lotterie- und Glücksspielanbieter 

Derzeit bietet nach Kenntnis der Gesellschaft keiner dieser Anbieter ein Online-Vermittlungsangebot 
in Deutschland an, dass in direkter Konkurrenz zu Lotto24 steht. Aufgrund der Finanzkraft, der Pro-
dukt- und Internetkompetenz schätzt Lotto24 diese Anbieter dennoch als potentielle Wettbewerber 
ein. 

Bwin.Party Digital Entertainment plc 

Bwin.Party Digital Entertainment plc ist ein an der London Stock Exchange gelisteter Online Gaming-
Konzern, der im März 2011 aus der Fusion der britischen PartyGaming plc und der Wiener Bwin 
Interactive Entertainment AG entstanden ist. Der Hauptsitz befindet sich in Gibraltar. Der Konzern 
vermarktet Sportwetten, Poker-, Casino- und Bingospiele im Internet. Zu den bekannten Spiele-
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Plattformen gehören bwin, PartyPoker, PartyCasino und Foxy Bingo. Bwin.Party Digital Entertainment 
plc ist in Europa und den USA tätig. 

Betfair Group plc 

Betfair Group plc ist ein an der London Stock Exchange gelistetes Unternehmen mit Sitz in London, 
das eine Online-Wettbörse für Sportwetten, Poker- und Casinospiele betreibt. Die Plattform ermöglicht 
es den Kunden, online direkt gegeneinander zu wetten, ohne dass eine unmittelbare Beteiligung des 
Betreibers an den Wetten erforderlich ist. Der Vertrieb erfolgt überwiegend in Europa und Großbritan-
nien. 

Ladbrokes plc 

Ladbrokes plc ist ein Wettanbieter und Buchmacher, der im Rahmen seines Online-Angebotes in 
mehreren Ländern Sportwetten, Poker-, Casino- und Online-Spiele betreibt. Die Ladbrokes plc ist 
derzeit im Bereich der Lotterien und Tippgemeinschaften nicht tätig. 

Tipp24 Services Limited 

Die Tipp24 Services Limited, eine indirekte Minderheitsbeteiligung der Tipp24 SE, vermittelt über die 
Website www.tipp24.com Spielaufträge an die MyLotto24 Limited, welche Online-Wetten auf die 
Ziehungen verschiedener staatlicher europäischer Lotterien anbietet, unter anderem auch auf die 
deutsche Lotterie Lotto 6aus49. Spielaufträge an die staatlichen Lotterieanbieter in Deutschland 
werden nicht vermittelt. 

Camelot 

Camelot ist Betreiber der Landeslotterie Großbritanniens. Der Vertrieb findet über die Camelot UK 
Lotteries Limited in Großbritannien und der Isle of Man statt. Über weitere Gesellschaften bietet Ca-
melot global Beratungsleistungen unter anderem im Lotteriebereich an. Camelot betreibt derzeit 
keinen Lotterievertrieb außerhalb der genannten Staaten. 

Lottomatica S.p.A. 

Lottomatica S.p.A. ist ein italienisches Unternehmen, das in den Sektoren Lotteriespiel, Online-
Wetten, interaktive Spiele und Sportwetten aktiv ist. Über die Beteiligung an der Tochtergesellschaft 
GTech Corporation bietet Lottomatica S.p.A. Technologien für die Lotterie- und Spielebranche an. 
Lottomatica S.p.A. vertreibt in Italien über Lottomatica Italia Lotteriespiele und ist dort nach eigenen 
Angaben der einzige Vertreiber von staatlichen Lotteriespielen. 

Sisal S.p.A. 

Sisal S.p.A. ist eine italienische Unternehmensgruppe mit Sitz in Mailand, die überwiegend in Italien 
im Spielemarkt und im Dienstleistungsbereich tätig ist. Über www.superenalotto.net wird ein Lotterie-
spiel im Internet betrieben, an dem nach Angabe der Sisal S.p.A. von jedem Ort der Welt teilgenom-
men werden kann. 

La Française des Jeux 

La Française des Jeux ist die staatliche Lotteriegesellschaft Frankreichs. Neben dem Lotteriespiel 
werden weitere Spiele wie Sportwetten und Poker betrieben. Über die Website www.fdj.fr, die derzeit 
lediglich in französischer Sprache betrieben wird, können Kunden online an den Spielen teilnehmen. 

Loterías y Apuestas del Estado (LAE) 

LAE ist ein spanisches staatliches Unternehmen, das auf der Website www.loteriasyapuestas.es 
Online-Wetten und Lotteriespiele betreibt. Das Online-Portal richtet sich gemäß den allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der LAE ausschließlich an spanische Bürger und Personen mit gewöhnlichem 
Aufenthaltsort in Spanien. 
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OPAP S.A 

OPAP S.A. ist der ehemals staatliche Lotterie- und Sportwettenanbieter Griechenlands. 1999 wurde 
das Unternehmen in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, an der der Staat beteiligt ist. OPAP S.A. ist 
an der Athener Börse gelistet. 

Österreichische Lotterien GmbH 

Die Österreichische Lotterien GmbH mit Sitz in Wien ist ein österreichisches Glücksspielunternehmen, 
das seit September 1986 die Lotterie „Lotto 6 aus 45“ anbietet. Zudem übernahm das Unternehmen 
zu diesem Zeitpunkt „Toto“ von der Österreichischen Glücksspielmonopolverwaltung und erweiterte 
sein Produktangebot in der Folgezeit. Nach eigenen Angaben bilden die Annahme- und Vertriebsstel-
len das Herzstück des Vertriebs der Produkte der Österreichischen Lotterien. Darüber hinaus können 
alle Lotteriespiele über die Interneseite www.win2day.at, der Spieleplattform der Österreichischen 
Lotterien und Casinos Austria, in den zwölf österreichischen Casinos sowie an den Standorten der elf 
WINWIN-Outlets gespielt werden. 

Weitere Online-Lotterieanbieter 

Weitere Anbieter werden nach Einschätzung der Gesellschaft nur dann wesentliche Wettbewerber 
darstellen, wenn sie signifikante Marketinginvestitionen in Deutschland tätigen. Ob und von wem diese 
geplant sind, ist der Gesellschaft nicht bekannt. 

Xino-Media GmbH 

Die Xino-Media GmbH, eine Tochtergesellschaft des deutschen Medienkonzerns Hubert Burda Media, 
betrieb in der Vergangenheit das Online-Lotterie-Angebot Millionenchance. Dieser Anbieter hat die 
Vermittlung von staatlich organisierten Glücksspielen seit Ende 2008 einstweilen eingestellt. 

Lottoarena Spielsysteme GmbH 

Die Lottoarena Spielsysteme GmbH vermittelt die Teilnahme an den Veranstaltungen der staatlichen 
Lotteriegesellschaft NordwestLotto. Dieses Angebot richtet sich derzeit an Personen mit Wohnsitz in 
Schleswig-Holstein, sich zum Zeitpunkt der Spielteilnahme in Schleswig-Holstein aufhalten. Soweit 
ersichtlich entspricht das Konzept dem von Lotto24. Es werden keine zusätzlichen Gebühren in Rech-
nung gestellt. 

Lottoland Ltd 

Die Lottoland Ltd ist ein Unternehmen mit Sitz in London. Über das Internet vertreibt sie Lotteriespiele 
wie Lotto 6aus49, Spiel 77 und Super 6 auf einer deutschsprachigen Seite. Nach eigenen Angaben ist 
die Lottoland Ltd von der UK Gambling Commission zum Betreiben der genannten Website und zur 
Annahme von Tipps auf Lotterien lizenziert. 

Ledonford Ltd 

Die Ledonford Ltd ist ein Unternehmen mit Sitz in Zypern. Über das Internet wird die Teilnahme an 
verschiedenen Lotterien weltweit angeboten. Nach eigenen Angaben ist Ledonford Ltd als Kurierun-
ternehmen tätig, das für die Teilnehmer die Lotteriescheine der jeweils gewünschten Lotterie erwirbt. 
Die Teilnehmer erhalten ihre Scheine per E-Mail von Ledonford Ltd. Im Unterschied zu Lotto24 be-
steht nach Angaben der Ledonford Ltd keine Zusammenarbeit mit den jeweiligen staatlichen Lotterie-
gesellschaften. Vielmehr soll lediglich ein Lieferservice erbracht werden. 

The Lotter Enterprices Ltd 

The Lotter Enterprices Ltd ist ein Unternehmen mit Sitz in Zypern und London, das nach eigenen 
Angaben seit 1995 weltweit die Teilnahme an Lotterien vertreibt. Gemäß den eigenen Angaben bietet 
The Lotter Enterprices Ltd einen unabhängigen Service für den Kauf von Lotteriescheinen an und ist 
weder an eine offizielle Lotterieorganisation angegliedert noch wird das Unternehmen von einer sol-
chen unterstützt. 
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SBG Schmid Beteiligungsgesellschaft mbH 

Die SBG Schmid Beteiligungsgesellschaft mbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Hamburg, das auf der 
eigenen Website ankündigt, bald Lotto 6aus49 und Eurojackpot anzubieten. 

GYM-Verlagsgesellschaft mbH 

Die GYM-Verlagsgesellschaft mbH ist ein Unternehmen mit Sitz in München, das den Teilnehmern 
kostenlose Lottospiele ermöglicht. Im Gegensatz zu Lotto24 füllen die Spieler keine einzelnen Scheine 
aus. Vielmehr werden von der GYM-Verlagsgesellschaft mbH 120 Lottokästchen (sog. Block) ausge-
füllt, die nach Registrierung von 888 Teilnehmern zur Ziehung beim deutschen Lotto abgegeben 
werden. Der Gewinn pro Block wird folglich unter den 888 Teilnehmern aufgeteilt. 

Sol y Luna Projects S.L. 

Die Sol y Luna Projects S.L. ist ein Unternehmen mit Sitz in Barcelona, das über die Website playeu-
rolotto.com die Teilnahme an den staatlichen Lotteriespielen Euromillions und Eurojackpot vermittelt. 
Im Gegensatz zu Lotto24 vermittelt die Sol y Luna Projects S.L. keine Teilnahme an den Lotterien der 
deutschen Landeslotteriegesellschaften. 

XOTTO Lottovermittlungsgesellschaft mbH 

Die XOTTO Lottovermittlungsgesellschaft mbH („XOTTO“) ermöglicht es Personen mit dem Aufent-
haltsort in Niedersachsen, Lottoscheine online zu tippen. Der Spielteilnehmer wählt auf der Website 
von XOTTO seine gewünschten Spiele und kreuzt die entsprechenden Felder an. Hat der Spielteil-
nehmer seinen Tipp getätigt, muss er diesen ausdrucken, unterschreiben und postalisch an XOTTO 
senden. Dieses Dokument ist der eigentliche Spielvertrag. XOTTO schließt für Rechnung und im 
Auftrag des Spielteilnehmers einen oder mehrere Spielverträge ausschließlich mit der Toto Lotto 
Niedersachsen GmbH. 

www.online-lotto.com 

Die Betreiberin der Website www.online-lotto.com kündigt auf dieser Seite an, künftig die Online-
Vermittlung von Spielscheinen an die staatlichen Lotteriegesellschaften anzubieten. 

Klassenlotterieeinnehmer 

Die Gesellschaft plant, mittelfristig auch Klassenlotterien in das Produktsortiment aufzunehmen, daher 
sind auch Klassenlotterieeinnehmer potentielle zukünftige Wettbewerber. 

Neben Faber gibt es noch vier weitere bedeutende Lotterieeinnehmer von Klassenlotterien mit bun-
desweitem Auftritt – die Staatliche Lotterie-Einnahme Boesche, die Staatliche Lotterie-Einnahme 
Glöckle OHG, die Staatlichen Lotterie-Einnahmen der Günther-Gruppe und die Staatliche Lotterie-
Einnahme Neugebauer OHG. Diese fünf Wettbewerber generieren nach Einschätzung der Gesell-
schaft einen weit überwiegenden Teil des Absatzes der deutschen Klassenlotterien. Wie sich die 
Internetvermarktung der Anbieter nach Inkrafttreten des GlüÄndStV und der entsprechenden Glücks-
spielgesetze der Bundesländer darstellen wird, ist derzeit nicht absehbar. 

Konkurrenten im Bereich der Kooperationspartnerschaften 

Neben Lotto24 gibt es weitere Anbieter von Transaktionstechnologien im Bereich von Lotterie- und 
Glücksspielprodukten, die ihre Produkte potentiellen Kooperationspartnern anbieten könnten, um 
diesen den Vertrieb von Lotterieprodukten über ihre Internetseiten zu ermöglichen. Als mögliche 
Wettbewerber kommen insbesondere die Adesso AG, die Intralot SA, GTECH Corporation, die Silicon 
Graphics International Corp. und The Quality Group GmbH sowie auch einzelne Landeslotteriegesell-
schaften in Betracht. 
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GESCHÄFTSTÄTIGKEIT 

Überblick 

Die Gesellschaft wurde im Jahr 2010 von der Tipp24 SE zum Zweck der Wiederaufnahme der ge-
werblichen Spielvermittlung in Deutschland gegründet und befasste sich bis zum Februar 2012 im 
Wesentlichen mit der Vorbereitung ihres Markteintritts. 

Seit dem 20. Februar 2012 ist Lotto24 als gewerblicher Spielvermittler tätig. Diese Tätigkeit be-
schränkt sich derzeit auf die Vermittlung der Teilnahme an den staatlich lizenzierten Lotterieprodukten 
Lotto 6aus49, Spiel 77, Super 6, EuroJackpot und Glücksspirale (siehe hierzu „Geschäftstätigkeit – 
Tätigkeitsbereiche – Derzeit vermittelte Lotterieprodukte“, Seite 104). Dabei ist Lotto24 jeweils im 
Auftrag der Spielteilnehmer tätig und schließt in deren Namen Spielverträge mit dem jeweiligen Spiel-
veranstalter ab. Derzeit ist die Vermittlungstätigkeit von Lotto24 räumlich auf die Bundesländer 
Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt beschränkt. Mit der staatlichen schleswig-holsteinischen 
Lotteriegesellschaft NordwestLotto hat die Lotto24 AG am 16. Februar 2012 eine entsprechende 
Vereinbarung geschlossen (siehe „Geschäftstätigkeit“ – „Wesentliche Verträge – Vereinbarung mit 
NordwestLotto“, Seite 115). 

Mit der Aufnahme der Vermittlungstätigkeit für NordwestLotto war Lotto24 nach Kenntnis der Gesell-
schaft der erste private Spielvermittler, der nach Inkrafttreten der zweiten Stufe des GlüStV 2008 zum 
1. Januar 2009 wieder aktiv auf dem deutschen Markt im Internet tätig wurde. 

Lotto24 verzeichnete zum 31. März 2012 rund Tsd. 0,24 registrierte Kunden. 

Businessplan 

Lotto24 beabsichtigt, mit Inkrafttreten des GlüÄndStV und seiner Umsetzung in den Bundesländern, 
voraussichtlich ab Juli 2012, Lotterieprodukte soweit möglich bundesweit zu vermitteln und zu diesem 
Zweck Vereinbarungen mit Landeslotteriegesellschaften abzuschließen. Das Produktportfolio soll 
zudem erweitert werden und die Vermittlung weiterer Lotterien umfassen (siehe „Geschäftstätigkeit – 
Tätigkeitsbereiche“, Seite 105). Daneben plant Lotto24, in Deutschland für große Online-Portale und 
Lottogesellschaften technische und Marketingdienstleistungen für den Betrieb eines Online-
Lotterieservices zu erbringen. 

Das Geschäftsmodell der Gesellschaft sieht eine Konzentration auf den deutschen Lotteriemarkt vor. 
Lotto24 plant derzeit keine Expansion in andere Märkte. 

Die Aufnahme der Vermittlung von Lotterieprodukten der NordwestLotto stellt den Anfang der Ge-
schäftstätigkeit von Lotto24 in Deutschland dar. Im Rahmen des zum 1. Juli 2012 erwarteten Inkraft-
tretens des GlüÄndStV (siehe hierzu „Regulatorisches Umfeld – Regulatorischer Rahmen für die 
Online-Lotterievermittlung in Deutschland“, Seite 120) beabsichtigt die Gesellschaft, Vermittlungsver-
einbarungen mit weiteren Landeslotteriegesellschaften zu schließen, um Lotterieprodukte bundesweit 
an Endkunden zu vermitteln. 

Zudem plant die Lotto24 AG, ihr Produktportfolio zu erweitern. Neben den bereits jetzt in Schleswig-
Holstein und Sachsen-Anhalt angebotenen Lotterien sollen in Abhängigkeit von den jeweiligen Markt-
bedingungen die Produkte „Keno”, „Rubbellose”, „Spielgemeinschaften” und die Klassenlotterien NKL 
und SKL sowie gegebenenfalls weitere erlaubte Glücksspiele angeboten werden (siehe im Einzelnen 
unter „Geschäftstätigkeit – Tätigkeitsbereiche“, Seite 105). Daneben plant Lotto24, in Deutschland für 
große Online-Portale und Lotteriegesellschaften technische und Marketingdienstleistungen für den 
Betrieb eines Online-Lotterieservices zu erbringen. 

Lotto24 verfolgt das Ziel, zum führenden Vermittler von Lotterieprodukten über das Internet im gesam-
ten Bundesgebiet zu werden. 

Der Businessplan enthält bestimmte Aussagen über die Umsetzung und die Profitabilität des Ge-
schäftsmodells von Lotto24. Lotto24 trifft hierzu zudem bestimmte Annahmen. Wenngleich die Gesell-
schaft bei der Aufstellung des Businessplans größte Sorgfalt hat walten lassen, könnte sich jede 
Aussage und jede Annahme dennoch als unzutreffend oder unvollständig und sich das Geschäftsmo-
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dell als nicht profitabel oder nicht durchführbar erweisen (siehe auch „Risikofaktoren – Risiken in 
Bezug auf die Geschäftstätigkeit von Lotto24“, Seite 27). 

Geschäftsmodell 

Überblick 

Das Geschäftsmodell der Lotto24 AG ist die Vermittlung von Lotterieprodukten über das Internet 
gegen Erhalt von Vermittlungsprovisionen, die von den Landeslotteriegesellschaften und gegebenen-
falls anderen Anbietern von Lotterieprodukten gezahlt werden. Die Gesellschaft erwartet mittelfristig 
stabile Provisionssätze und Rohmargen. In der Anlaufphase rechnet die Gesellschaft zunächst mit 
niedrigeren Provisionssätzen und Rohmargen. 

Die Gesellschaft sieht sich dabei als Vermittlerin zwischen Lotterieanbieter und Spielteilnehmer in 
einer vorteilhaften Positionierung in der Wertschöpfungskette. Sie ist hierdurch in der Lage, ohne 
selbst Veranstalterrisiken tragen zu müssen, Erträge zu erwirtschaften. Das Geschäftsmodell geht 
zudem von langfristigen Partnerschaften mit den Landeslotteriegesellschaften (und ggf. anderen 
Anbietern von Lotterieprodukten) und einer hohen Ausbaufähigkeit in Hinblick auf ein steigendes 
Geschäftsvolumen durch steigende Kundenzahlen und Erweiterung des Produktportfolios aus. 
Schließlich basiert das Geschäftsmodell maßgeblich auf dem Umstand, dass Lotto24 bereits etablierte 
Produkte anbietet, die nicht erst am Markt eingeführt und von den Kunden angenommen werden 
müssen. Durch die Ermöglichung einer einfachen Spielabwicklung und das Angebot von zumeist 
kostenlosen Zusatzdienstleistungen verspricht sich die Gesellschaft ein hohes Maß an Kundenbin-
dung und damit die Sicherung stabiler Erträge. 

Die Gewinnung neuer registrierter Kunden wird maßgeblich durch Marketingmaßnahmen getrieben. 
Diese beinhalten insbesondere Online-Werbemaßnahmen, die sowohl von Marketing-Partnern als 
auch direkt von Lotto24 durchgeführt werden. Die Gesellschaft erwartet auf Grundlage historischer 
Daten der Tipp24 SE, dass ein wesentlicher Teil der registrierten Kunden aktiv werden. Als aktive 
Kunden bezeichnet Lotto24 solche, die in einem Monat mindestens eine Transaktion durchgeführt 
haben. Das von den aktiven Kunden generierte Transaktionsvolumen beinhaltet zunächst die Spiel-
einsätze, die an die Spielveranstalter weitergeleitet werden. Die Umsatzerlöse der Lotto24 werden im 
Wesentlichen durch die Provisionen generiert, die sie von den Landeslotteriegesellschaften für weiter-
geleitete Spielscheine erhält, sowie durch Zusatzgebühren, die von den Kunden entrichtet werden. 
Die Rohmarge von Lotto24 ergibt sich als Quotient aus Umsatzerlösen und Transaktionsvolumen. 
Fixe Kosten sind bei der Lotto24 in erster Linie die Personalaufwendungen sowie die sonstigen Kos-
ten des Geschäftsbetriebs, die auch die Kosten für technische Weiterentwicklung enthalten. Die 
variablen Kosten setzen sich hauptsächlich aus Marketingkosten und den direkten Kosten zusammen. 
Die Höhe der Marketingkosten wird maßgeblich durch die von der Gesellschaft jeweils durchgeführten 
Marketingmaßnahmen insbesondere zur Gewinnung von Neukunden bestimmt. Die direkten Kosten 
setzen sich im Wesentlichen aus den Kosten der technischen Abwicklung des Spielbetriebs und den 
Kosten des Zahlungsverkehrs zusammen. Sie sind weitaus überwiegend unmittelbar von der Höhe 
des Transaktionsvolumens beeinflusst. 

Rohmarge 

Die Rohmarge der Gesellschaft betrug im ersten Quartal 2012 ca. 8%. Die Tipp24 SE erzielte im 
Zeitraum 2003 bis Ende 2008 Rohmargen von ca. 12% mit einem vergleichbaren Geschäftsmodell. 
Lotto24 erwartet, dass die Rohmarge aufgrund der möglicherweise in den Erlaubnissen erzwungenen 
regionalen Abgabepflicht von Umsätzen an die jeweilige Lotteriegesellschaft anfangs auf dem derzeit 
niedrigen Niveau liegen wird und plant, sich erst nach Wegfall der regionalen Beschränkungen mittel-
fristig wieder dem historischen Niveau der Rohmarge annähern zu können. In diesem Fall erwartet 
Lotto24, keinem wesentlichen Margendruck ausgesetzt zu sein. Die Anzahl der spielbaren Lotterie-
tipps ist mengenmäßig nicht beschränkt. Auch erwartet Lotto24, dass registrierte Kunden in der Regel 
keine Veranlassung sehen werden, die von Lotto24 angebotenen Produkte zugleich oder alternativ bei 
einem anderen Anbieter nachzufragen. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf Produkte wie „Lotto 
6aus49”, für deren Vermittlung die Kunden selbst keine Gebühren oder Provisionen an Lotto24 zahlen 
müssen. 
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Positionierung in der Wertschöpfungskette 

Die klassische Wertschöpfungskette im Lotteriegeschäft reicht von der Erlaubnisbehörde der Bundes-
länder über den Erlaubnisinhaber (Spielveranstalter, in der Regel staatliche Lotteriegesellschaft) und 
den Vermittler (Annahmestellen oder andere gewerbliche Spielvermittler) zum Kunden. Lotto24 hat 
sich im Hinblick auf das Angebot von NordwestLotto als Vermittler für die Spielverträge ihrer Kunden 
gegenüber der Lotteriegesellschaft positioniert. Lotto24 beabsichtigt, diese Positionierung auch im 
Hinblick auf weitere Landeslotteriegesellschaften einzunehmen. Daneben plant Lotto24, in Deutsch-
land für große Online-Portale und Lotteriegesellschaften technische und Marketingdienstleistungen für 
den Betrieb eines Online-Lotterieservices zu erbringen. 

Durch diese Positionierung verspricht sich Lotto24 eine Reihe von Vorteilen. Lotto24 wird als reiner 
Spielvermittler keinem Veranstalterrisiko ausgesetzt sein, wie es etwa die Veranstalter von Sportwet-
ten hinsichtlich der Wettquotenkalkulation sind. Weiterhin hat Lotto24 im Endkundengeschäft eigenen 
Zugriff auf die Kundenbeziehungen, obwohl die Spielverträge mit den Spielveranstaltern geschlossen 
werden. Die Kontrolle über die technische Abwicklung der Lotterievermittlung liegt ebenfalls weitge-
hend in den Händen von Lotto24. Die Gesellschaft ist auch in der Lage, ihren Kunden zusätzliche 
Dienstleistungen anzubieten, so zum Beispiel den Versand von Gewinn- und Jackpotbenachrichtigun-
gen per E-Mail und/oder SMS. Schließlich erwartet Lotto24 als unabhängiger Anbieter, im Unterschied 
zum Angebot der jeweiligen Spielveranstalter, mittelfristig in der Lage zu sein, das sich aus dem 
Produktportfolio ergebende Cross-Selling-Potential zu nutzen, so zum Beispiel bei der Vermittlung von 
Klassenlotterielosen an Lottokunden. 

Gewinnung langfristiger Partnerschaften 

Lotto24 strebt langfristige Vertragsbeziehungen mit NordwestLotto und weiteren Landeslotteriegesell-
schaften an. Lotto24 verspricht sich hierdurch eine zuverlässige und wirtschaftliche Transaktionsab-
wicklung sowie eine marktgerechte Provisionierung. Durch die geplante Unterhaltung von Geschäfts-
beziehungen mit weiteren Landeslotteriegesellschaften möchte sich Lotto24 außerdem geschäftliche 
und abwicklungstechnische Unabhängigkeit aufbauen. Auch für die Landeslotteriegesellschaften 
werden sich nach Ansicht der Gesellschaft Vorteile aus der Partnerschaft ergeben, da sie über Lot-
to24 zusätzliche Spieleinsätze erhalten werden. 

Hohe Ausbaufähigkeit des Geschäftsmodells 

Das Geschäftsmodell von Lotto24 weist eine hohe Ausbaufähigkeit auf. Die Kapazität der eingesetz-
ten Technologie erlaubt – auch kurzfristig – eine wesentliche Steigerung des Transaktionsvolumens. 
Aufgrund der Ausgestaltung der vertraglichen Vereinbarung mit ihrem Technologie-Dienstleister hat 
Lotto24 in dieser Hinsicht weder wesentliche Fixkosten noch Investitionen zu tragen, sondern vergütet 
sie dem Dienstleister im Wesentlichen variabel auf Basis des abgewickelten Transaktionsvolumens. 
Grenzkosten für zusätzliche Transaktionsvolumina bestehen daher im Wesentlichen aus den variab-
len Kosten für IT-Dienstleistungen und für die Zahlungsabwicklung. Auf Grund der weitgehenden 
Automatisierung der Abwicklungsprozesse erwartet Lotto24, dass zur Bewältigung eines steigenden 
Transaktionsvolumens eine unterproportionale Steigerung der Mitarbeiterzahl erforderlich sein wird. 
Die Gesellschaft erwartet zudem, dass sie die modular aufgebaute Transaktionssoftware mit geringem 
zeitlichem und Kostenaufwand auf weitere Lotterieprodukte und Vertriebskanäle anpassen kann. 
Zudem erfordert das Geschäftsmodel bei vergleichsweise geringem Personaleinsatzes keine Logistik 
und Lagerhaltung. 

Etablierte Produkte mit hoher Kundenbindung 

Bei den Produkten, die Lotto24 bereits vermittelt sowie bei den weiteren Produkten, die Lotto24 in 
Zukunft vermitteln möchte, handelt es sich um teilweise in Deutschland seit Jahrzehnten etablierte 
und weit verbreitete Produkte. Da die Kunden von Lotto24 daher nicht erst vom Nutzen der vermittel-
ten Produkte überzeugt werden müssen, werden sich die Vertriebsaktivitäten der Gesellschaft aller 
Voraussicht nach auf die eigene Serviceleistung und die Darstellung des sich daraus ergebenden 
Zusatznutzens für die Kunden konzentrieren können. 

Im Vergleich zum traditionellen stationären Vertrieb von Lotterieprodukten über Annahmestellen, die 
insbesondere in Zeitungs- und Tabakgeschäften betrieben werden, kann Lotto24 ihren Kunden zu-
sätzliche Dienstleistungen anbieten: 
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 bequeme Abgabe von Spielscheinen für fast alle Angebote der staatlichen Lotteriegesellschaften 
auf der Website der Lotto24, 

 Erleichterung der regelmäßigen Spielteilnahme durch Abonnement-Angebote, 

 kostenfreie Information der Kunden über anstehende Jackpot-Ausspielungen ab einer frei zu 
wählenden Höhe durch Benachrichtigungen per E-Mail, 

 virtuelle Verwahrung von Spielscheinen, wodurch das Risiko von Kunden, einen Spielschein zu 
verlieren oder zu verlegen, ausgeschlossen wird, 

 automatische Gutschrift von Gewinnen auf dem Kundenkonto bei der Gesellschaft, 

 auf Kundenwunsch unverzügliche Benachrichtigung per E-Mail und/oder SMS über Gewinne, 

 auf Kundenwunsch Einrichtung von Spieleinsatzlimits, 

 Speicherung persönlicher Glückszahlen. 

Diese zusätzlichen Dienstleistungen sollen die Kunden im Rahmen des Standardportfolios grundsätz-
lich ohne Zusatzgebühren erhalten können. 

Lotto24 erwartet, soweit rechtlich weiterhin zulässig, dass ihre Kunden Kleingewinne in der Regel auf 
ihrem bei Lotto24 geführten Kundenkonto belassen werden, um sie als Vorauszahlung für spätere 
Spieleinsätze zu verwenden. Ein auf dem Kundenkonto vorhandenes Guthaben kann zum einen die 
Entscheidung für eine Spielteilnahme positiv beeinflussen und stellt zum anderen eine Hürde für den 
Wechsel zu einem Wettbewerber dar. Weitere Wechselhürden bestehen zudem in der Notwendigkeit, 
sich bei einem anderen Anbieter erneut registrieren und sich mit der Struktur und Funktionalität einer 
neuen Online-Plattform vertraut machen zu müssen. Lotto24 geht davon aus, dass die Produkteigen-
schaften sowie die bestehenden Wechselhürden zu einer vergleichsweise hohen Kundentreue führen 
sollten. 

Unternehmensstrategie 

Lotto24 verfolgt das Ziel, zum führenden Vermittler von Lotterieprodukten über das Internet im gesam-
ten Bundesgebiet zu werden. Das Wachstum in Deutschland soll insbesondere durch den Einsatz 
zielgerichteter Marketingmaßnahmen zur Gewinnung von Neukunden sowie zur Steigerung des 
Transaktionsvolumens mit Bestandskunden erfolgen. Darüber hinaus sieht die Gesellschaft den 
kontinuierlichen Ausbau des Produktportfolios vor. 

Konzentration auf den deutschen Markt 

Lotto24 will sich auf den deutschen Markt konzentrieren. Eine Ausweitung der geschäftlichen Aktivitä-
ten auf andere Staaten, etwa durch Vermittlung von Lotterieprodukten ausländischer Lotteriegesell-
schaften, ist derzeit nicht geplant. Lotto24 benötigt nach Maßgabe des GlüÄndStV Erlaubnisse für die 
Online-Vermittlung in jedem einzelnen Bundesland, um ihre Geschäftstätigkeit bundesweit entfalten 
zu können. Die Bedingungen, die ein Vermittler erfüllen muss, sind im GlüÄndStV nicht benannt. 
Zudem besteht ausdrücklich kein Rechtsanspruch auf Erteilung der Erlaubnis (siehe „Regulatorisches 
Umfeld – Regulatorischer Rahmen für die Online-Lotterievermittlung in Deutschland – Neuregelungen 
und Regelungsabsichten ab 2012 und später – Erster Glücksspieländerungsstaatsvertrag“, Seite 127). 

Organisches Wachstum in Deutschland 

Lotto24 hat in Schleswig-Holstein bereits geringfügige Marketingmaßnahmen ergriffen. Lotto24 plant, 
weitere Marketingaktivitäten zu entfalten und auf solche Bundesländer auszuweiten, in denen die 
Gesellschaft zur Onlinevermittlung von Lotterieprodukten zugelassen wird. Hierdurch soll der Be-
kanntheitsgrad der Wort/Bild-Marke „Lotto24” gesteigert und neue Kunden gewonnen werden. Es 
besteht die Absicht, die Aufwendungen für Marketing über alle relevanten Kanäle (insbesondere 
Internet und Fernsehen) hinaus zu steigern. Hierfür sollen Marketingpartner gewonnen werden, wobei 
grundsätzlich alle Unternehmen mit nennenswerter Reichweite im Online-Bereich in Betracht kom-
men, so zum Beispiel Online-Portale, E-Commerce- und Informationsanbieter. 
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Das Wachstum im Geschäft mit Kooperationspartnern soll durch steigende Kundezahlen und Pro-
dukterweiterungen bei bestehenden Partnern sowie durch die Gewinnung neuer Partner erreicht 
werden. 

Auf- und Ausbau des Geschäfts durch Erweiterung des Produktportfolios 

Die Gesellschaft bietet derzeit über ihre Website www.lotto24.de fünf Lotterieprodukte an (Lotto 
6aus49, Spiel 77, Super 6, EuroJackpot und Glücksspirale). Durch Einführung neuer Produkte im 
Rahmen des Kerngeschäfts der gewerblichen Spielvermittlung in Deutschland sollen die Umsatzerlö-
se gesteigert werden. Kriterien hierfür sind in erster Linie das Marktpotential, die Kompatibilität des 
jeweiligen Geschäftsfelds mit dem bestehenden Kundenkreis sowie das Vorliegen eines vergleichba-
ren Geschäftsrisikos. Nicht beabsichtigt wird hingegen die Aufnahme von Aktivitäten, bei denen Lot-
to24 selbst als Spielveranstalter auftritt und das damit verbundene Quotenrisiko trägt. Ferner wird die 
Steigerung der Rohmarge im Kerngeschäft durch die Verbesserung der Struktur des Produktportfolios 
angestrebt. Dazu sollen insbesondere durch die Vermarktung ergänzender Spielangebote an die 
bestehenden Kunden Produkte, die eine höhere Rohmarge tragen, gefördert werden (Cross- bzw. 
Upselling). 

Einführung von Kundenbindungsmaßnahmen zur Steigerung des Umsatzes 

Die Gesellschaft plant, durch verschiedene Maßnahmen die Aktivität ihrer Kunden möglichst langfris-
tig zu erhalten und das Transaktionsvolumen je aktiven Kunden weiter auszubauen. Dazu will sie sich 
verschiedener technischer Analysewerkzeuge und -verfahren bedienen, die es ihr ermöglichen sollen, 
möglichst verlässliche Prognosen für die Entwicklung des Spielverhaltens ihrer Kunden zu erstellen. 
Auf dieser Grundlage sollen die Kundenkommunikation insbesondere hinsichtlich ihrer Inhalte und 
Formen sowie der Kommunikationszeitpunkte optimiert werden. Gleichzeitig sollen auf dieser Basis 
kundengruppenspezifische Angebote entwickelt werden. Schließlich beinhalten die Kundenbindungs-
maßnahmen auch einen hochwertigen und derzeit kostenfreien Kundenservice, der im Wesentlichen 
per Telefon und E-Mail über ein eigenes Call-Center abgewickelt wird. 

Strategische Abhängigkeiten 

Lotto24 ist in Deutschland als Online-Vermittlerin von Lotterieprodukten in einem Geschäftsfeld tätig, 
das in hohem Maße durch die Landes- und den Bundesgesetzgeber reguliert ist. Die Gesellschaft ist 
daher entscheidend von der konkreten Ausgestaltung dieses regulatorischen Umfelds abhängig. 
Dabei herrschen in Schleswig-Holstein derzeit andere rechtliche Rahmenbedingungen im Bereich des 
Glücksspielrechts als in den übrigen Bundesländern (siehe „Regulatorisches Umfeld – 
Regulatorischer Rahmen für die Online-Lotterievermittlung in Deutschland“, Seite 120). 

Abhängigkeit vom regulatorischen Umfeld in Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt 

Schleswig-Holstein hat seit 2012 ein eigenes Glücksspielgesetz, das sich in seiner Ausgestaltung 
deutlich von den Regelungen der anderen Bundesländer unterscheidet (siehe auch „Regulatorisches 
Umfeld – Neuregelungen und Regelungsabsichten ab 2012 und später – Glücksspielgesetz des 
Landes Schleswig-Holstein“, Seite 129). Das Gesetz erlaubt die Vermittlung staatlicher Lotterien mit 
nicht mehr als einer Ziehung am Tag über das Internet, ohne dass der Vermittler hierfür der vorheri-
gen Erlaubnis einer Aufsichtsbehörde bedarf. Es besteht lediglich eine Anzeigepflicht. Darüber hinaus 
bestehen keine Einschränkungen im Hinblick auf die Werbung für die Online-Vermittlung von diesen 
Lotterieprodukten. Die Lotto24 AG hat auf dieser Gesetzesgrundlage Ende Februar 2012 das Ge-
schäft der Onlinevermittlung von Lotterien der staatlichen Lotteriegesellschaft NordwestLotto in 
Schleswig-Holstein aufgenommen. Einer bundesweiten Vermittlungstätigkeit nach Maßgabe dieses 
Gesetzes geht die Gesellschaft bisher nicht nach. Das Gesetz erlaubt die Vermittlung von in Schles-
wig-Holstein lizenzierten Lotterien an volljährige Personen mit Wohnsitz oder mit gewöhnlichem 
Aufenthaltsort im Geltungsbereich des GlüG SH, wobei bislang weder die Auslegung des Begriffs 
„gewöhnlicher Aufenthaltsort” noch das Verfahren, mit dem dieser zu bestimmen ist, geklärt sind. Die 
mit NordwestLotto geschlossene Vertriebsvereinbarung sieht vor, dass Lotto24 der NordwestLotto nur 
Spielaufträge zuleiten darf, die im Geltungsbereich des GlüG SH generiert wurden, um diesen rechtli-
chen Rahmen nicht zu überschreiten. Da u.a. zu Gunsten der Tipp24 SE in Sachsen-Anhalt durch 
verwaltungsgerichtliches Urteil rechtskräftig feststellt ist, dass die bundesweite Vermittlung von in 
einem anderen Bundesland erlaubten bzw. staatlichen Lotterien über das Internet zulässig ist, richtet 
sich das Angebot der Gesellschaft derzeit neben Kunden mit Wohnsitz in Schleswig-Holstein auch an 
Kunden mit Wohnsitz in Sachsen-Anhalt (siehe auch „Geschäftstätigkeit – Tätigkeitsbereiche“, 
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Seite 105). Für ihre Vermittlungstätigkeit ist die Gesellschaft davon abhängig, dass die rechtlichen 
Rahmenbedingungen die Online-Vermittlung von Lotterien der NordwestLotto weiterhin zulassen und 
sich dieses Bundesland auch in Zukunft insbesondere nicht dazu entscheidet, womöglich restriktivere 
Regelungen anderer Bundesländer zu übernehmen. Weiterhin ist die Gesellschaft davon abhängig, 
dass NordwestLotto seine Monopolstellung nicht dahingehend ausnutzt, seinerseits in den Vertriebs-
vereinbarungen Restriktionen zu verlangen und durchzusetzen, die wesentlich über den gesetzlichen 
Rahmen hinausgehen. Darüber hinaus besteht derzeit eine Abhängigkeit von NordwestLotto hinsicht-
lich der angebotenen Vertriebsprovision, auf welche die Gesellschaft zur Ausübung ihres Geschäfts 
angewiesen ist. 

Abhängigkeit vom regulatorischen Umfeld in den übrigen Bundesländern 

Zum Datum dieses Prospekts gelten in den übrigen Bundesländern die Regelungen des GlüStV 2008, 
durch die die Vermittlung von Lotterieprodukten generell nur eingeschränkt erlaubt und die Vermittlung 
über das Internet sogar gänzlich untersagt ist, außer in Niedersachsen, wo bereits seit Ende Mai 2012 
im Vorgriff auf einen neuen Staatsvertrag hiervon nach Ermessen Ausnahmen, beschränkt auf Nie-
dersachsen, gemacht werden können, was bislang aber noch nicht geschehen ist. Im September 
2010 hatte der Europäische Gerichtshof wesentliche Teile des GlüStV 2008 für nicht vereinbar mit 
europäischem Recht erklärt (siehe „Regulatorisches Umfeld – Regulatorischer Rahmen für die Online-
Lotterievermittlung in Deutschland – Rechtsprechung zur Wirksamkeit des GlüStV 2008 – EuGH-
Urteile zum deutschen Glücksspielrecht“, Seite 125). Im Dezember 2011 hatten sich die übrigen 
Bundesländer auf eine Änderung des GlüStV 2008 verständigt und den GlüÄndStV unterzeichnet 
(siehe „Regulatorisches Umfeld – Regulatorischer Rahmen für die Online-Lotterievermittlung in 
Deutschland – Neuregelungen und Regelungsabsichten ab 2012 und später – Erster Glücksspielän-
derungsstaatsvertrag“, Seite 127). Der GlüÄndStV ist mangels Zustimmung durch die Landesparla-
mente und Ratifizierung jedoch noch nicht in Kraft getreten. Die EU-Kommission hat nach Einschät-
zung von Rechtsexperten (Stellungnahme Dr. Juliane Hilf, Quelle: www.isa-
guide.de/law/articles/35307.html) in einer Mitteilung an die Bundesregierung im März 2012 nicht die 
„abschließend positive Stellungnahme im Notifizierungsverfahren” zum GlüÄndStV erteilt, die die 
Ministerpräsidentenkonferenz im Dezember 2011 als Voraussetzung für die Ratifizierung festgelegt 
hat. Obwohl eine „abschließend positive Stellungnahme” offensichtlich nicht erfolgt ist, soll die Ratifi-
zierung der Ausführungsgesetze des neuen GlüÄndStV nach den Plänen der Ministerpräsidentenkon-
ferenz (Ende März) nun eingeleitet werden und der GlüÄndStV am 1. Juli 2012 in Kraft treten. 

Auch wenn der GlüÄndStV in seiner jetzigen Form in Kraft tritt, bleiben nach Auffassung der Gesell-
schaft erhebliche rechtliche Unsicherheiten bestehen. Zunächst ist die Vereinbarkeit der Regelungen 
des GlüÄndStV mit deutschem Verfassungsrecht und europäischen Recht nach Auffassung der 
Gesellschaft ungewiss (siehe „Regulatorisches Umfeld – Regulatorischer Rahmen für die Online-
Lotterievermittlung in Deutschland – Neuregelungen und Regelungsabsichten ab 2012 und später – 
Erster Glücksspieländerungsstaatsvertrag“, Seite 127). Aufgrund der Anforderungen der europäischen 
Rechtsprechung ist die Änderung der Spielverordnung des Bundes (gewerbliches Automatenspiel) 
sowie die Änderung des seit 1922 geltenden Rennwett- und Lotteriegesetzes (RWLG), das als Bun-
desgesetz die einheitliche Besteuerung von Sportwetten regeln soll, nach Auffassung der Gesellschaft 
ebenfalls Voraussetzung für die Anwendbarkeit des GlüÄndStV. Die Bundesregierung hat bereits 
Zweifel geäußert, ob sie solche Gesetzesänderungen umsetzen wird. Zudem müsste die Änderung 
des RWLG ebenfalls bei der EU Kommission notifiziert werden. 

Vor diesem Hintergrund ist ungewiss, ob der GlüÄndStV, wie von der Ministerpräsidentenkonferenz im 
März 2012 geplant, am 1. Juli 2012 in der derzeit bekannten Form in Kraft treten wird. Zudem ist 
unsicher, ob er bereits mit Inkrafttreten anwendbar ist. Nach Inkrafttreten des GlüÄndStV bleibt es im 
Bereich der Lotterievermittlung im Wesentlichen bei dem bisherigen Regelungssystem des 
GlüStV 2008, wonach für diese Tätigkeit verschiedene Erlaubnisse erforderlich sind und über das 
Internet gänzlich verboten ist. Das Geschäftsmodell der Lotto24 AG stellt maßgeblich auf eine Neure-
gelung durch den GlüÄndStV ab, wonach – im Gegensatz zur Gesetzeslage unter Geltung des 
GlüStV 2008 – mit gesonderter Erlaubnis der Bundsländer auch die Online-Vermittlung erlaubt werden 
kann. Das gleiche gilt für die Internet- und die Fernsehwerbung. Ein Rechtsanspruch auf die Erteilung 
der jeweiligen Erlaubnis ist allerdings ausgeschlossen. 
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Auswirkungen auf das Geschäftsmodell der Lotto24 AG 

Die regulatorischen Rahmenbedingungen sind nach Auffassung der Gesellschaft insbesondere wegen 
der fehlenden Ratifizierung des GlüÄndStV von Unsicherheit geprägt. Insbesondere sind nach Ansicht 
der Gesellschaft folgende Aspekte für das Geschäftsmodell der Lotto24 AG relevant: 

 Wenngleich die Rechtslage in Schleswig-Holstein eine Online-Vermittlung von Lotterieprodukten 
erlaubt, ist ungewiss, ob sich dieses Bundesland nicht doch den restriktiveren Regeln des Glü-
ÄndStV anschließen wird. In diesem Fall müsste die Lotto24 AG auch in Schleswig-Holstein eine 
Erlaubnis für die Online-Vermittlung beantragen. 

 Es ist nicht sicher, ob der GlüÄndStV in der derzeit bekannten Fassung ratifiziert oder noch Ände-
rungen erfahren wird, die sich negativ auf das Geschäftsmodell der Lotto24 AG auswirken könn-
ten. Verbleibende, derzeit noch unbekannte Regelungen, könnten daher Einfluss auf die Profitabi-
lität des Geschäfts haben. 

 Auch wenn der derzeitige Entwurf des GlüÄndStV nach Inkrafttreten eine gewisse Lockerung 
gegenüber dem GlüStV 2008 mit sich bringen würde, sind die Rahmenbedingungen für Glücks-
spielvermittler nach wie vor äußerst restriktiv sowie unklar. Hiernach benötigen Online-
Lotterievermittler in 15 Bundesländern 32 Erlaubnisse (15 allgemeine Vermittlungserlaubnisse, die 
gebündelt erteilt werden, 15 Interneterlaubnisse, 1 Internetwerbeerlaubnis und 1 Fernsehwerbeer-
laubnis), jedoch ohne dass hierauf ein Rechtsanspruch bestünde und ohne dass klar definierte 
Kriterien genannt werden, bei deren Erfüllung eine Erlaubnis zu erteilen ist. 

 Zudem sind die gesetzlichen Anforderungen an die Altersverifikation derzeit nicht weiter spezifi-
ziert. Die konkrete Ausgestaltung könnte negative Auswirkungen auf die Neukundengewinnung – 
sowohl im Hinblick auf die Anzahl als auch die damit verbundenen Kosten – haben. Dies gilt vor 
allem dann, wenn gesetzlich die Durchführung eines PostIdent-Verfahrens verlangt wird. 

 Mit der dezentralen Erlaubnispflicht könnten die Bundesländer bezwecken, einen länderübergrei-
fenden Wettbewerb zwischen den Landeslotteriegesellschaften mit ordnungsrechtlichen Mitteln zu 
verhindern. Angesichts bestehender Entscheidungen des Bundeskartellamts sowie des Bundes-
gerichtshofs zum GlüStV 2008 wäre diese „ordnungsrechtliche Regionalisierung” von Umsätzen 
nach Ansicht der Gesellschaft jedoch rechtswidrig (siehe „Regulatorisches Umfeld – 
Regulatorischer Rahmen für die Online-Lotterievermittlung in Deutschland – Vorgeschichte der 
Lottovermittlung – Bundesweite Vermittlung gegen den Widerstand der Lotteriegesellschaften“, 
Seite 120). Sollte sie dennoch in Erlaubnissen vorgesehen werden und gerichtlich Bestand haben, 
so könnte dies negative Auswirkungen auf die Provisionen der Spielvermittler und damit auch Lot-
to24 haben. Denn hierdurch würde der Wettbewerb zwischen den Landeslotteriegesellschaften 
unterbunden und Lotto24 wäre in ihrer Verhandlungsposition deutlich geschwächt. 

 Die Fortsetzung der generellen Provisionsverbote für gewerbliche Spielvermittler, wie sie in fünf 
Ausführungsgesetzen zum GlüStV 2008 enthalten sind, ist dagegen nach den Erwartungen der 
Gesellschaft eher unwahrscheinlich und dürfte nach Ansicht der Gesellschaft rechtlich auch kaum 
haltbar sein. 

Annahmen 

Die Gesellschaft geht für ihren Businessplan von den nachfolgend aufgeführten qualitativen und 
quantitativen Annahmen aus, die eine maßgebliche Auswirkung auf den Erfolg des Geschäftsmodells 
der Lotto24 haben können und die in folgende Kategorien eingeteilt werden: 

 Geschäftsmodell und Vertragsbeziehungen 

 Transaktionsvolumen und Umsatzerlöse 

 Kostenpositionen 

 Mitarbeiterausstattung 

 Finanzierung der Gesellschaft 
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 Wesentliche Bilanzpositionen 

Diese Annahmen beruhen im Wesentlichen auf den Erfahrungen und Einschätzungen des Manage-
ments, die es durch seine Tätigkeit bei der Tipp24 SE gewinnen konnte. Die Tipp24 SE war bis Ende 
2008 in Deutschland in der Online-Vermittlung von Lotterieprodukten tätig. Ihr Geschäftsmodell ent-
sprach in wesentlichen Bestandteilen dem der Lotto24 AG (siehe „Allgemeine Informationen über die 
Lotto24 AG – Unternehmensgeschichte“, Seite 133). 

Geschäftsmodell und Vertragsbeziehungen 

Das Geschäftsmodell der Lotto24 AG hat im Wesentlichen zwei Standbeine: Neben dem beabsichtig-
ten bundesweiten Angebot der Lotterievermittlung an Endkunden über das Internet plant die Gesell-
schaft die Unterlizenzierung ihrer Internet-Plattform an Kooperationspartner mit eigenem Internetauf-
tritt in Deutschland. 

Die Gesellschaft nimmt an, dass der GlüÄndStV am 1. Juli 2012 in allen Bundesländern mit Ausnah-
me Schleswig-Holsteins in Kraft treten wird und dass ihr nach Inkrafttreten innerhalb eines Zeitraums 
von sechs bis zwölf Monaten in der Mehrzahl der Bundesländer die Online-Vermittlung von Lotterie-
produkten erlaubt sein wird. Nach diesem Zeitraum erwartet die Gesellschaft weitere Kooperations-
partner neben dem bereits bestehenden Partner gewinnen zu können sowie das Produktangebot um 
die unter „Geschäftstätigkeit – Tätigkeitsbereiche – Zukünftige Lotterieprodukte“ auf Seite 105 ge-
nannten Produkte erweitern zu können. 

Transaktionsvolumen und Umsatzerlöse 

Neben der Entwicklung der registrierten und aktiven Kundenanzahl ist das Transaktionsvolumen je 
aktiven Kunden für den Geschäftserfolg der Gesellschaft ausschlaggebend. Das Transaktionsvolumen 
bezeichnet die von den Kunden getätigten Spieleinsätze. Das Transaktionsvolumen je aktiven Kunden 
wird maßgeblich durch zwei Faktoren beeinflusst: Die Vielfalt und Attraktivität des von Lotto24 ange-
botenen Produktportfolios sowie die Effizienz von Kundenbindungsmaßnahmen. In den Geschäftsjah-
ren 2010 und 2011 konnte mangels operativer geschäftlicher Aktivität der Gesellschaft kein Transakti-
onsvolumen verzeichnet werden. Für das Jahr 2007 verzeichnete die Tipp24 SE ein durchschnittli-
ches Transaktionsvolumen von ca. EUR 600 je aktiven Kunden; im Jahr 2008 betrug dies ca. EUR 
580. Der geringfügige Rückgang erklärt sich nach Kenntnissen der Gesellschaft insbesondere da-
durch, dass die Vermittlung der Sportwette Oddset im Jahr 2008 eingestellt wurde. Die Gesellschaft 
nimmt an, dass aufgrund des reduzierten Produktangebots das durchschnittliche Transaktionsvolu-
men pro aktivem Kunden kurzfristig nach Aufnahme der bundesweiten Vermittlungstätigkeit zunächst 
unterhalb des Werten aus dem Jahr 2008 liegen und erst mittelfristig durch Ausweitung des vermittel-
ten Produktangebots wieder in etwa das Niveau von 2007 erreichen wird. 

Das Transaktionsvolumen beeinflusst direkt die Höhe der Umsatzerlöse. Das von den aktiven Kunden 
generierte Transaktionsvolumen beinhaltet zunächst die Spieleinsätze, die an die Spielveranstalter 
weitergeleitet werden. Die Umsatzerlöse von Lotto24 werden im Wesentlichen durch die Provisionen 
generiert, die sie von den Landeslotteriegesellschaften für weitergeleitete Spielscheine erhält, sowie 
durch Zusatzgebühren, die von den Kunden entrichtet werden. Das jährliche Gesamt-
Transaktionsvolumen stellt sich als Ergebnis sämtlicher akquirierter Kunden, ihrer Aktivitätsrate sowie 
des von ihnen eingesetzten Spielvolumens in einem Jahreszeitraum dar. Das Gesamt-
Transaktionsvolumen der Tipp24 SE lag im Jahr 2007 bei rund EUR 347 Millionen und im Jahr 2008 
bei rund EUR 336 Millionen Dabei verzeichnete die Tipp24 SE im Jahr 2007 insgesamt rund 2,3 
Millionen und im Jahr 2008 insgesamt rund 2,5 Millionen registrierte Kunden. 

Um ein maßgebliches Wachstum erreichen zu können, ist die Gesellschaft unter anderem auf den 
Erfolg ihrer Marketingaktivitäten zur Gewinnung neuer registrierter Kunden angewiesen. Eine in die-
sem Zusammenhang wesentliche Kennzahl ist die sogenannte Kunden-CPL (Cost per lead = Kosten 
pro Registrierung), die die Marketingaufwendungen pro tatsächlich registriertem Kunden beschreibt. 
Die Tipp24 SE hatte im Jahr 2007 eine Kunden-CPL von rund EUR 20, die im Jahr 2008 aufgrund der 
Einführung des PostIdent-Verfahrens auf rund EUR 46 anstieg. Die Gesellschaft geht davon aus, dass 
sich die zu Beginn notwendigen Akquisitionskosten pro Kunde in den ersten beiden Jahren auf dem 
Niveau von 2008 befinden werden und erst dann – in Abhängigkeit von der regulatorischen Entwick-
lung und der absoluten Höhe der Marketingaufwendungen – fallen werden. 
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Das Transaktionsvolumen beeinflusst direkt die Höhe der Umsatzerlöse, da die Vertragspartner 
Provisionen auf das vermittelte Transaktionsvolumen an die Gesellschaft entrichten. Die Rohmarge 
ergibt sich als Quotient aus Umsatzerlösen und Transaktionsvolumen und betrug bei Lotto24 im 
ersten Quartal 2012 8%. Die Tipp24 SE erzielte im Zeitraum 2003 bis 2009 Rohmargen von ca. 12%. 
Lotto24 erwartet, dass die Rohmarge aufgrund der möglicherweise in den Erlaubnissen erzwungenen 
regionalen Abgabepflicht von Umsatzerlösen an die jeweilige Lotteriegesellschaft anfangs auf dem 
derzeit niedrigen Niveau liegen wird und erst nach Wegfall der regionalen Beschränkungen mittelfristig 
wieder das historische Niveau erreichen kann. 

In Deutschland betrug der Lotteriegesamtumsatz (Volumen der Spieleinsätze, ohne Oddset) gemäß 
dem Deutschen Lotto- und Totoblock (DLTB) im Jahr 2011 EUR 6,5 Milliarden (Quelle: DLTB, Pres-
semitteilung vom 5. Januar 2012). Lotto24 erwartet, dass der Lotteriegesamtumsatz (Volumen der 
Spieleinsätze) in Folge der erwarteten Deregulierung durch den GlüÄndStV ab Mitte des Jahres 2012 
mittelfristig wieder auf das Niveau der Phase 1, d.h. auf jährlich ca. 8 Milliarden p.a. steigen werden. 
Die Gesellschaft nimmt an, dass diese Umsatzsteigerung durch die Lockerung der Werberestriktionen 
und den Wegfall des Verbots der Online-Vermittlung von Lotterieprodukten erreicht werden kann, 
ohne dass weitere Einflussfaktoren hinzutreten müssen. Längerfristig ist ein deutlichen Anstieg des 
Lotteriegesamtumsatzes auf ca. EUR 12 Milliarden im Jahr 2020 und damit eine durchschnittliche 
jährliche Wachstumsrate (CAGR) von rund 11% zu erwarten (Quelle: eigene Schätzungen der Gesell-
schaft). Das Wachstum des deutschen Online-Lotteriemarkts – als des für Lotto24 maßgeblichen 
Markts – wird von 2012 bis 2020 mit jährlich rund 41% (CAGR) prognostiziert und liegt somit deutlich 
über dem für den Gesamtlotteriemarkt prognostizierten Wachstum von rund 11% (CAGR) (Quelle: 
eigene Schätzungen der Gesellschaft). Voraussetzung ist das Inkrafttreten des GlüÄndStV. Das von 
der Gesellschaft erwartete signifikante Wachstumspotential des Online-Lotteriemarkts ergibt sich nach 
Einschätzung der Gesellschaft aus drei wesentlichen Faktoren. Zunächst ist von einem Aufholpoten-
zial auszugehen, da Online-Angebote von Lotterien bis Ende 2011 gänzlich verboten waren und 
dieser Markt erst Anfang des Jahres 2012 und auf Grundlage ausdrücklicher gesetzlicher Regelungen 
bisher auch nur in Schleswig-Holstein wieder geöffnet wurde. Der zweite Faktor ist die generelle 
Steigerung der Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen über das Internet, die sich nach 
Einschätzung der Gesellschaft weiter fortsetzten wird. Drittens erwartet die Gesellschaft, dass die Pro-
Kopf-Ausgaben für Lotterieprodukte – beispielsweise bedingt durch die Einführung neuer Produkte 
wie „EuroJackpot” – zukünftig steigen werden, wovon voraussichtlich auch der Online-Lotteriemarkt 
profitieren wird. Nach Einschätzung der Gesellschaft ist im Jahr 2020 zu erwarten, dass der Online-
Lotteriemarkt in Deutschland ein Volumen von rund EUR 6 Milliarden erreichen und damit rund 50% 
des Gesamtumsatzes von rund EUR 12 Milliarden ausmachen wird. Diese Erwartung gründet sich auf 
den Annahmen, dass nach Inkrafttreten des GlüÄndStV zumindest mittelfristig keine Beschränkungen 
von Werbemaßnahmen und der Online-Vermittlung von Lotterieprodukten mehr bestehen werden. 
Darüber hinaus nimmt Lotto24 an, dass es keine wesentlichen Einschränkungen im Hinblick auf die 
Lotterieprodukte geben wird, die online vermittelt werden dürfen. Weiterhin geht die Gesellschaft 
davon aus, dass sich die Altersverifikationsverfahren in einem Rahmen halten werden, der die Kunden 
nicht von einer Online-Lotterieteilnahme abhält. (siehe auch „Marktumfeld und Wettbewerb – 
Marktumfeld“, Seite 84). 

Kostenpositionen 

Die Kostenpositionen unterteilen sich in Kosten, die im Wesentlichen abhängig von der Höhe des 
Transaktionsvolumens sind (direkte Kosten) und solche, die nicht unmittelbar davon abhängen (Per-
sonalkosten, Marketingkosten und sonstige Kosten des Geschäftsbetriebs). 

Die direkten Kosten setzen sich im Wesentlichen aus den Kosten der technischen Abwicklung des 
Spielbetriebs und den Kosten des Zahlungsverkehrs zusammen. Im Rahmen der Geschäftstätigkeit 
der Tipp24 SE in den Jahren 2007 und 2008 war der weitaus überwiegende Teil der direkten Kosten 
bedingt durch Kosten des Zahlungsverkehrs. Die direkten Kosten lagen bei insgesamt rund 1% des 
Transaktionsvolumens. Da die Lotto24 AG in den ersten Jahren keine eigene Software einsetzen und 
daher Lizenzgebühren und Betriebskosten in Abhängigkeit vom Transaktionsvolumen anfallen wer-
den, ist davon auszugehen, dass diese Kosten im Verhältnis zum Transaktionsvolumen deutlich 
ansteigen werden. 

Die Tipp24 SE hatte im Jahr 2007 Marketingkosten (insbesondere für Online-Werbung) in Höhe von 
rund EUR 13 Millionen, die sich im folgenden Jahr 2008 auf rund EUR 10 Millionen reduzierten. Lot-
to24 verfolgt im Rahmen des Auf- und späteren Ausbaus ihrer Marktstellung ein organisches Wachs-
tum im Kerngeschäft sowie im Kernmarkt Deutschland. Somit ist insgesamt eine kontinuierliche Stei-
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gerung der gesamten Werbeaufwendungen vorgesehen. Lotto24 geht davon aus, dass die regulatori-
schen Bedingungen zunächst nur eingeschränkte Marketingaktivitäten zulassen werden. Mittelfristig, 
nach Wegfall regulatorischer Beschränkungen, könnten die Marketingkosten nach Erwartung der 
Gesellschaft auch das das historische Niveau übersteigen, um eine entsprechend beschleunigte 
Marktdurchdringung zu erreichen. 

Fixe Kosten beinhalten in erster Linie die Personalaufwendungen sowie die sonstigen Kosten des 
Geschäftsbetriebs, die auch die Kosten für die Weiterentwicklung der Spielbetriebsplattform und 
Rechtsberatungskosten in bewegtem regulatorischen Umfeld enthalten. Die Personalkosten der 
Tipp24 SE beliefen sich 2007 und 2008 auf EUR 7,4 Millionen. Lotto24 beginnt ihre Geschäftstätigkeit 
mit wesentlich weniger Mitarbeitern. Den Bereich Informationstechnologie wird die Gesellschaft vor-
läufig nicht mit eigenen Mitarbeitern betreuen. Die Personalkosten werden daher voraussichtlich 
deutlich unter den historischen Kosten der Tipp24 SE liegen. In Abhängigkeit von der weiteren Ge-
schäftsentwicklung und insoweit zukünftig eigene Mitarbeiter für die Informationstechnologie einge-
stellt würden, könnten diese Kosten mittelfristig ansteigen. 

Mitarbeiterausstattung 

Die Gesellschaft plant, das Geschäft zunächst durch zwei Vorstände zu führen (siehe „Organe der 
Gesellschaft – Vorstand – Mitglieder des Vorstands“, Seite 141). Weitere Mitarbeiter für Schlüsselposi-
tionen wurden bereits rekrutiert. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Funktionen im Marke-
ting-, Finanz- und Rechtsbereich. Aktuell beschäftigt die Gesellschaft 12 Mitarbeiter (ohne Mitglieder 
des Vorstands). 

Die Gesellschaft plant zunächst mit einer schlanken Personalstruktur den Geschäftsbetrieb aufzu-
nehmen. Bei steigendem Geschäftsvolumen ist geplant, die Anzahl der Mitarbeiter sukzessive zu 
erhöhen. 

Finanzierung der Gesellschaft 

Die Gesellschaft finanziert sich durch von der Tipp24 SE gewährte Darlehen (siehe „Geschäftstätigkeit 
– Wesentliche Verträge – Verträge mit der Tipp24 SE und ihren Beteiligungen – 
Gesellschafterdarlehen“, Seite 114). Soweit der im Rahmen des Angebots erzielte Nettoemissionser-
lös den Betrag des gewährten und ggf. zukünftig noch in Anspruch genommenen Darlehens über-
steigt, beabsichtigt die Gesellschaft die entsprechende Rückführung des Darlehens. Im Übrigen plant 
die Gesellschaft, den Nettoemissionserlös für die Erweiterung ihrer Geschäftstätigkeit (siehe 
„Geschäftstätigkeit“, Seite 92) zu verwenden, insbesondere für die Durchführung von Marketingmaß-
nahmen und die Weiterentwicklung der Vermittlungsplattform. 

Wesentliche Bilanzpositionen 

Das wesentliche Anlagevermögen der Gesellschaft besteht derzeit in Form des von der Tipp24 SE als 
Sacheinlage eingebrachten Lotteriegeschäfts und wird als Geschäftswert (Goodwill) bilanziert. Dar-
über hinaus werden die Nutzungsrechte an der Domain „www.lotto24.de” sowie der Wort/Bild-Marke 
„Lotto24”, die zur Verfügung gestellte Möglichkeit der Kundenansprache und Lizenzen für Standard-
software als immaterielle Vermögensgegenstände bilanziert. 

In Sachanlagevermögen soll zunächst lediglich im Rahmen der für den Betrieb notwendigen Betriebs- 
und Geschäftsausstattung investiert werden. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Telearbeits-
plätze von Mitarbeitern und Server. Die Abschreibungsdauer für das Anlagevermögen soll drei bis 
sieben Jahren betragen, wobei für den Goodwill entsprechend der geltenden IFRS keine planmäßige 
Abschreibung vorgesehen ist. 

Die Gesellschaft erwartet, dass neben dem Anlagevermögen auch die sonstigen Forderungen und 
sonstigen Verbindlichkeiten aus dem Spielbetrieb wesentliche Posten in der Bilanz darstellen werden. 
Sie beinhalten insbesondere die Forderungen gegenüber Dienstleistern im Zahlungsverkehr und 
gegenüber Landeslotteriegesellschaften aus ausstehenden Gewinnauszahlungen sowie Verbindlich-
keiten gegenüber Kunden aus bestehenden Guthaben und gegenüber Landeslotteriegesellschaften 
aus vermittelten Spieleinsätzen. 
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Wettbewerbsstärken 

Nach Ansicht der Gesellschaft verfügt Lotto24 über die nachfolgend genannten Wettbewerbsstärken, 
die zu ihrer Etablierung im Markt der Online-Vermittlung von Lotterien und zum Wachstum des Unter-
nehmens beitragen werden: 

Kompetenz im Marketing 

Die Lotto24 AG ist zum Datum dieses Prospekts eine Tochtergesellschaft der Tipp24 SE (siehe 
„Allgemeine Informationen über die Lotto24 AG – Unternehmensgeschichte“, Seite 133). Die Tipp24 
SE war ab dem Jahr 2000 überwiegend als gewerblicher Spielvermittler in Deutschland tätig und 
vermittelte die Teilnahme an fast allen Glücksspielen der staatlichen und staatlich zugelassener 
Lotterien in Deutschland über das Internet. Zum Inkrafttreten der zweiten Stufe des GlüStV 2008 zum 
1. Januar 2009 gab die Tipp24 SE ihre Geschäftstätigkeit in Deutschland vollständig auf. Die Tipp24 
SE hält unter anderem indirekte bzw. direkte Minderheitsbeteiligungen an der Tipp24 Services Limited 
sowie der MyLotto24 Limited, London, Vereinigtes Königreich. Die Tipp24 Services Limited vermittelt 
seit dem 8. Januar 2009 über die Website www.tipp24.com Spielaufträge an die MyLotto24 Limited, 
die Online-Wetten auf die Ziehungen verschiedener staatlicher europäischer Lotterien anbietet. An die 
staatlichen Lotteriegesellschaften in Deutschland werden Spielaufträge nicht mehr vermittelt. 

Der Tipp24 SE war es nach Ansicht der Gesellschaft gelungen, die Marke „Tipp24.de” erfolgreich als 
Marktführer in ihrem Geschäftsfeld auf dem deutschen Markt zu etablieren. Hierfür hatte die Tipp24 
SE insbesondere die Möglichkeiten des kosteneffizienten Online-Marketings genutzt. Durch langjähri-
ge Erfahrung verfügte die Tipp24 SE zudem über detaillierte Kenntnisse des Spielverhaltens ihrer 
Kunden in Deutschland. Die Gesellschaft beabsichtigt, die bei der Einführung und Steigerung des 
Bekanntheitsgrades der Marke „Tipp24.de” angewandten Marketingmaßnahmen zu verwenden und 
auf den historischen Erkenntnissen aufzubauen. Der Vorstand sowie Mitarbeiter der Lotto24 AG sind 
aufgrund der bisherigen Zugehörigkeit der Gesellschaft zur Tipp24-Gruppe mit den von der Tipp24 SE 
angewandten Marketingmethoden vertraut und besitzen die erforderlichen Kenntnisse, um Marke-
tingmaßnahmen ebenso zielgerichtet und kosteneffizient einsetzen zu können. 

Im Bereich Neukundengewinnung kann Lotto24 zudem auf den historischen Daten, Erkenntnissen 
und Kontakten zu Werbepartnern aufsetzen. Zudem plant Lotto24 Gebrauch von den neuesten Targe-
ting-Möglichkeiten (Zielgerichtete Ansprache von spezifischen Kundengruppen im Internet)) zu ma-
chen, um einen effizienten Budgeteinsatz zu gewährleisten. 

Auch im Bereich Kundenbindung erwartet Lotto24, von der aus ihrer Sicht erfolgreichen Tipp24-
Historie zu profitieren. Entsprechendes Know-how über Kundenservice, Kundengruppen, Kundenan-
sprache, Wahl optimaler Zeitpunkte für Kundenbindungsmaßnahmen, Inhalte und Anreizsysteme 
steht Lotto24 zur Verfügung und soll zukünftig weiterentwickelt werden. 

Technologieführerschaft 

Lotto24 wird ihre Produkte unter Einsatz einer Technologie am Markt anbieten, die von der Tipp24 OS 
entwickelt (siehe „Geschäftstätigkeit – Wesentliche Verträge – Verträge mit der Tipp24 SE und ihren 
Beteiligungen – Rahmenvertrag für die Nutzung einer Online-Plattform“, Seite 113) und auch von der 
Tipp24 Services Limited verwendet wird. Die Tipp24 OS, eine indirekte Minderheitsbeteiligung der 
Tipp24 SE, ist nach Einschätzung der Gesellschaft einer der führenden Entwickler von Transaktions-
technologien im Bereich der Online-Vermittlung von Lotterie- und Glücksspielprodukten. Die von 
Tipp24 OS verwendete Plattform wurde in den Jahren 2009 bis 2011 mit einer Gesamtinvestitionshö-
he von ca. 25 Millionen Euro entwickelt und in Betrieb genommen. Sie ist modular strukturiert, hoch-
verfügbar und hoch skalierbar. In die Spezifikation dieser Plattform ist die jahrelange Erfahrung von 
Tipp24 in der Vermarktung von Lotterien eingeflossen. 

Eine reibungslose Transaktionsabwicklung ist für das Geschäftsmodell von Lotto24 von höchster 
Bedeutung, wobei die den Kunden gebotene Funktionalität (Frontend) als auch die Sicherheit und 
Effizienz der Abwicklung der Spielteilnahme sowie des Zahlungsverkehrs im Hintergrund (Backend) zu 
berücksichtigen sind. Die eingesetzte Transaktionstechnologie zeichnet sich nach Ansicht der Gesell-
schaft durch hohe Abwicklungskapazitäten und technische Zuverlässigkeit aus.Tipp24 SE wie auch 
Tipp24 OS haben sich in der Vergangenheit bei der Abwicklung auch deutlich erhöhter Transaktions-
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volumina anlässlich der Ausspielung besonders hoher Jackpots regelmäßig durch hohe Zuverlässig-
keit bei der technischen Prozessierung des Spielbetriebs ausgezeichnet. 

Durch den Einsatz derselben Technologie verspricht sich Lotto24 eine vergleichbare Zuverlässigkeit 
bei der Abwicklung von Transaktionen. Die technischen Systeme verfügen über erhebliche Kapazi-
tätsreserven und sind zudem modular ausgelegt, so dass die geplanten wachsenden Kundenzahlen 
der Lotto24 abgebildet und neue Produkte und Funktionalitäten zeitnah bereitgestellt werden können. 
Zudem hat Lotto24 die Möglichkeit, selbst spezifische Weiterentwicklungen an der Plattform zu beauf-
tragen und so den Funktionsumfang gemäß ihren eigenen Anforderungen (siehe „Geschäftstätigkeit – 
Wesentliche Verträge – Verträge mit der Tipp24 SE – Rahmenvertrag für die Nutzung einer Online-
Plattform“, Seite 113) ständig zu erweitern. 

Erfahrenes Management 

Der Vorstand der Lotto24 besteht mit Petra von Strombeck aus einem ehemaligen Vorstandsmitglied 
der Tipp24 SE, zuständig für die Bereiche Vertrieb, Marketing und Markteinführung, sowie mit Magnus 
von Zitzewitz aus dem ehemaligen Geschäftsführer der Tipp24 Deutschland GmbH (jetzt Lotto24 AG), 
zuständig für die rechtlichen, politischen und regulatorischen Angelegenheiten der Tipp24 SE (siehe 
auch „Organe der Gesellschaft – Vorstand – Mitglieder des Vorstands“, Seite 141). Weitere qualifizier-
te Mitarbeiter konnte Lotto24 ebenfalls von der Tipp24 SE sowie deren Tochtergesellschaft Tipp24 
Entertainment GmbH gewinnen. Nach Ansicht der Lotto24 AG verfügt die Gesellschaft damit über ein 
erfahrenes Management, das bereits erfolgreich die Vermarktung einer Online-Lotterievermittlung 
betrieben hat sowie auf umfangreiche Erfahrungen im Lotterie-, Glücksspiel- und Onlinegeschäft 
zurückblicken kann. 

Marke und Domain 

Die Gesellschaft ist Eigentümerin der deutschen und internationalen Wort/Bild-Marke „Lotto24” sowie 
der Domain „lotto24.de”. Nach Einschätzung der Gesellschaft ist die Nähe zum Produktnamen des 
heute wichtigsten Lotterieproduktes in Deutschland, „Lotto”, besonders vorteilhaft, da für Kunden 
leicht erkennbar ist, wofür die Marke und das Angebot stehen. 

Regulatorisches Wissen und Netzwerk 

Das Management der Lotto24 AG verfügt über jahrelange und sehr umfangreiche Erfahrungen im 
rechtlichen (insbesondere regulatorischen) und politischen Bereich. Die Geschäftstätigkeit der Gesell-
schaft ist maßgeblich abhängig von den regulatorischen Rahmenbedingungen. Entsprechendes 
Wissen sowie entsprechende Netzwerke in diesem Umfeld werden daher von der Gesellschaft als 
wesentliche Voraussetzungen für den zukünftigen Erfolg der Geschäftstätigkeit gesehen. Entspre-
chende Kenntnisse des Managements sowie die Einbindung in entsprechende Netzwerke stellen nach 
Ansicht der Gesellschaft wesentliche Markteintrittshürden für potentielle Mitbewerber in der Lotterie-
vermittlung dar. 

Tätigkeitsbereiche 

Lotto24 nimmt derzeit in Deutschland Aufträge von Kunden mit Wohnsitz in Schleswig-Holstein bzw. 
Sachsen-Anhalt über das Internet entgegen und gibt auf deren Grundlage Spielscheine der Kunden 
für die staatlichen Lotterieprodukte des staatlichen Spielveranstalters NordwestLotto ab. Zum Zweck 
der Spielteilnahme über die Website www.lotto24.de müssen sich Kunden zunächst nach Betätigung 
der Schaltfläche „Neu registrieren” durch Eingabe ihres gewünschten Spielernamens, ihrer E-Mail-
Adresse sowie eines geheimen Passworts anmelden. Bei diesem Anmeldevorgang sind zudem der 
vollständige Name, die Adresse des Kunden, das Geburtsdatum und eine Telefonnummer an-
zugeben. Anschließend muss der Kunde bestätigen, dass er die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
und die Datenschutzerklärung der Lotto24 AG zur Kenntnis genommen hat und zudem mit der Über-
prüfung seines Alters einverstanden ist. Mit dieser Einverständniserklärung willigt der Kunde ein, dass 
seine persönlichen Daten zum Zwecke der Altersüberprüfung an ein mit der Altersverifizierung beauf-
tragtes Unternehmen übermittelt werden. Anhand der übermittelten Daten kann erkannt werden, ob 
eine Person volljährig ist. Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass die Lotto24 AG zur Überprüfung 
des Alters der Spielteilnehmer gesetzlich verpflichtet ist und zu diesem Zwecke die Angaben auch 
gespeichert werden müssen. Die zur Registrierung dienende Eingabemaske enthält den ausdrückli-
chen Hinweis, dass eine Teilnahme erst ab 18 Jahren möglich ist. Nach erfolgreichem Registrierungs-
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vorgang erhält der Kunde eine Bestätigung an seine E-Mail Adresse. Der Kunde hat anschließend die 
Möglichkeit, Tipps für die von der Gesellschaft derzeit an NordwestLotto vermittelten Lotterien Lotto 
6aus49, Spiel 77, Super 6, Glücksspirale und EuroJackpot abzugeben. Die Bezahlung erfolgt nach 
Wahl des Kunden entweder mittels Abbuchung von seinem Bankkonto oder von seiner Kreditkarte. 
Hierfür hat er seine Konto- bzw. Kreditkartenangaben durch Eingabe auf der Website zu hinterlegen. 
Alternativ kann der Kunde auch sein Spielkonto bei der Gesellschaft zunächst durch Überweisung 
eines bestimmten Geldbetrags auffüllen. Nach Eingang dieses Betrags kann er für einen Wert in 
dieser Höhe Lotterieprodukte kaufen. 

Bei den von Lotto24 vermittelten Lotterieprodukten handelt es sich nach Einschätzung der Gesell-
schaft um unkomplizierte, weithin bekannte und im Markt verbreitete Produkte, die ein großes öffentli-
ches Vertrauen genießen. Die Standardprodukte werden in Deutschland ohne zusätzliche, von Lot-
to24 erhobene, Gebühren vermittelt. Bei einer Ausweitung der Tätigkeit auf alle Bundesländer plant 
die Gesellschaft ein einheitliches nationales Preismodell anzubieten, soweit regulatorisch möglich. Da 
sich z.B. beim deutschen Lotto 6aus49 die Scheingebühren der Bundesländer unterscheiden, können 
die Scheingebühren von Lotto24 in einigen Bundesländern geringfügig über dem staatlichen Angebot 
liegen, in einigen Ländern könnte Lotto24 auch geringfügig günstiger sein. Die Gesellschaft behält 
sich allerdings vor, für bestimmte Produkte wie Spielgemeinschaften und Rubbellose oder im Rahmen 
von Kooperationen Zusatzgebühren zu erheben. 

Lotto24 bietet den Spielteilnehmern eine Reihe kostenloser zusätzlicher Dienstleistungen, wie zum 
Beispiel Gewinnbenachrichtigungen per Email und/oder SMS, Zufallstipps (Quicktipp), Jackpotbe-
nachrichtigungen und eine kostenlose Kundenservice Hotline an. In Abhängigkeit von dem regulatori-
schen Rahmen plant die Gesellschaft, ihre Tätigkeit nach Möglichkeit auf das gesamte Bundesgebiet 
zu auszuweiten, und zu diesem Zweck Vereinbarungen mit weiteren staatlichen Lotteriegesellschaften 
abzuschließen. 

Daneben plant Lotto24, in Deutschland als sogenannter Application Service Provider (ASP) für große 
Portale und Lottogesellschaften technische und Marketingdienstleistungen für den Betrieb eines 
Online-Lotterieservices zu erbringen. 

Derzeit vermittelte Lotterieprodukte 

 Lotto 6aus49 

Beim Zahlenlotto 6aus49 muss der Spieler sechs Zahlen voraussagen, die jeweils aus der Zah-
lenreihe 1 bis 49 ausgelost werden (Gewinnzahlen). Es werden zu jeder Ziehung am Mittwoch 
und Samstag sechs Gewinnzahlen, die Zusatzzahl und eine Superzahl gezogen. Die einstellige 
Superzahl bezieht sich auf die letzte Ziffer der Nummer des Lottoscheins. Sechs richtig vorausge-
sagte Gewinnzahlen bilden zusammen mit der richtigen Superzahl die Gewinnklasse 1. Gewinne 
fallen ab drei richtigen Gewinnzahlen an. Anstelle des Normalscheins, der die Auswahl von sechs 
Zahlen erlaubt, können auch Systemscheine gespielt werden, auf denen gegen entsprechend hö-
here Spieleinsätze mehr Zahlen gewählt werden können, um dadurch die Gewinnchance zu er-
höhen. Die Lottospieler geben ihre Tipps auf der Website von Lotto24 in ähnlicher Weise wie auf 
einem herkömmlichen Papierschein ab, nämlich durch Markieren der Zahlenfelder auf einem am 
Bildschirm dargestellten virtuellen Schein. 

 Spiel 77 und Super 6 

Bei Spiel 77 handelt es sich um eine zusätzliche Auslosung, an der nur in Verbindung mit den 
Spielen Lotto 6aus49 oder GlücksSpirale teilgenommen werden kann. Je mehr Endziffern der sie-
benstelligen Losnummer in der Auslosung gezogen werden, desto höher fällt der zu erzielende 
Gewinn aus. Das Spiel Super 6 entspricht dem Spiel 77, mit dem Unterschied, dass hierfür nur 
die letzten sechs Stellen der siebenstelligen Losnummer verwendet werden. Sowohl der Spielein-
satz als auch die Gewinnhöhe sind niedriger als beim Spiel 77. 

 GlücksSpirale 

GlücksSpirale ist – wie die Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6 – eine Nummernlotterie, bei der 
im Gegensatz zu diesen Zusatzlotterien wöchentlich für jede Gewinnklasse eine eigene Gewinn-
zahl gezogen wird. Es gibt sieben Gewinnzahlen mit je ein bis sieben Ziffern. Wie beim Zahlenlot-
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to können Einzel-, Mehrfach- und Dauerscheine gespielt werden. Alternativ können die Kunden 
von Lotto24 auch durch Ankreuzen eines zusätzlichen Felds auf dem Spielschein für Lotto 
6aus49 an der GlücksSpirale teilnehmen. 

 EuroJackpot 

EuroJackpot ist ebenfalls eine Nummernlotterie, bei der 5 aus 50 Zahlen getippt werden. Im zwei-
ten Schritt wählt der Kunde 2 aus 8 sogenannten Eurozahlen. Neben sämtlichen deutschen Bun-
desländern beteiligen sich am EuroJackpot die Niederlande, Dänemark, Italien, Finnland, Estland 
und Slowenien. Jede Woche sollen mindestens EUR 10 Millionen ausgespielt werden, wobei die 
Spieler im Maximalfall EUR 90 Millionen gewinnen können. 

Zukünftige Lotterieprodukte 

Lotto24 beabsichtigt zudem, in Abhängigkeit vom regulatorischen Rahmen und betriebswirtschaftli-
chen Gesichtspunkten zusätzlich die nachfolgend genannten Lotterieprodukte zu vermitteln: 

 Keno 

Bei der Zahlenlotterie Keno werden in täglichen Ziehungen 20 Zahlen aus 70 gezogen, der Spie-
ler kann 2 bis 10 Zahlen tippen. 

 Rubbellose 

Bei Rubbellosen handelt es sich im stationären Vertrieb um Lose, auf denen die Gewinnfelder 
durch eine Schutzschicht verdeckt sind, die vom Spieler abgerieben werden muss. Kleingewinne 
werden im stationären Vertrieb direkt in der Annahmestelle ausgezahlt, höhere Gewinne nur 
durch die Landeslotteriegesellschaften. Bei Lotto24 soll der Online-Spieler das Rubbellos per 
Computermaus virtuell „freirubbeln” können. Gewinne sollen unabhängig von der Höhe sofort sei-
nem Gewinnkonto gutgeschrieben werden. Auch bei den Rubbellosen handelt es sich um Produk-
te der Landeslotteriegesellschaften, die von Lotto24 vermittelt werden. 

 Klassenlotterien 

Klassenlotterien laufen jeweils über einen Zeitraum von sechs Monaten. Die Klassenlotterien der 
NKL und der SKL beginnen und enden jeweils um drei Monate versetzt. Die Klassenlotterien tei-
len sich in sechs Klassen auf, die jeweils einen Monat lang gespielt werden. In jeder Klasse wer-
den in täglichen Ziehungen Geldgewinne unterschiedlicher Höhe verlost; die Höhe der Gewinn-
summe steigt von Klasse zu Klasse. Hinzu kommen die wöchentlichen Hauptziehungen, bei de-
nen weitere Geldgewinne ermittelt werden. Je mehr Endziffern der siebenstelligen Losnummer 
mit den gezogenen Gewinnnummern übereinstimmen, desto höher fällt der Gewinn aus. 

Lotto-Spielgemeinschaften 

Lotto24 plant, ihren Kunden auch die Teilnahme an Spielgemeinschaften in Verbindung mit dem 
Zahlenlotto 6aus49 in Form von Monats- und Wochen-Spielgemeinschaften anzubieten. In einer 
Spielgemeinschaft teilen sich jeweils mehrere Spieler Einsatz und Gewinn aus einer Auswahl von 
System- und Normalscheinen. Im Gegensatz zur Teilnahme am regulären Lotto 6aus49 soll der Preis 
für die Beteiligung an Spielgemeinschaften ein zusätzliches Entgelt für Lotto24 für die Organisation 
der Spielgemeinschaft enthalten. 

Kooperationen 

Daneben plant Lotto24, in Deutschland für große Portale und Lottogesellschaften technische und 
Marketingdienstleistungen für den Betrieb eines Online-Lotterieservices zu erbringen. Lotto24 beab-
sichtigt, von den Kooperationspartnern in der Regel eine einmalige Einrichtungsgebühr zu verlangen 
und in der Folge über variable Modelle gekoppelt an das Transaktionsvolumen abzurechnen. 
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Ablauf der Spielvermittlung 

Vertragliche Grundlagen der Spielvermittlung 

Zwischen dem Kunden („Spielteilnehmer“) und Lotto24 wird zunächst ein Vertrag über die Nutzung 
der Spielvermittlungsplattform „Lotto24.de” sowie über die Einrichtung und Führung eines Spielkontos 
auf der Spielvermittlungsplattform („Spielkonto”) abgeschlossen. Daneben werden in diesem Rahmen 
weitere Einzelverträge über die Vermittlung virtueller Spielscheine des Spielteilnehmers („Spiel-
schein”) an eine der Landeslotteriegesellschaften („Spielvermittlung”) einschließlich der Weiterlei-
tung der bei den Landeslotteriegesellschaften einzuziehenden Gewinne an den Spielteilnehmer ge-
schlossen (insgesamt „Spielvermittlungsvertrag”). Der Inhalt des Spielvermittlungsvertrags bestimmt 
sich dabei nach den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Lotto24. 

Mit der endgültigen Erteilung des Spielvermittlungsauftrags übermittelt Lotto24 den Spielschein na-
mens und auf Rechnung des Spielteilnehmers an eine Landeslotteriegesellschaft oder eine in dem 
jeweiligen Bundesland tätige Annahmestelle. Die Übermittlung des Spielscheins an eine Landeslotte-
riegesellschaft stellt das Angebot des Spielteilnehmers an die Landeslotteriegesellschaft auf Ab-
schluss eines Spielvertrags unter Einbeziehung von Lotto24 als Vertreter dar. Nimmt die Landeslotte-
riegesellschaft dieses Angebot an, erklärt sie dies gegenüber Lotto24, die vom Spielteilnehmer zur 
Entgegennahme von derartigen Erklärungen ermächtigt ist (insgesamt „Spielvertrag“). Lotto24 wird 
den Spielvertrag dabei auf der Grundlage der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der konkret im 
Einzelfall ausgewählten Landeslotteriegesellschaft abschließen. Die Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen der Landeslotteriegesellschaften sind über die Websites der jeweiligen Landeslotteriegesellschaf-
ten abrufbar, die auf der Webseite www.lotto.de verlinkt sind. Der Spielteilnehmer erklärt sich mit der 
Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der jeweiligen Landeslotteriegesellschaft, mit der der 
Spielteilnehmer einen Spielvertrag schließt, einverstanden. Wird an mehreren Lotterien gleichzeitig 
teilgenommen, gelten für die jeweils geschlossenen Spielverträge die einschlägigen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der jeweiligen Landeslotteriegesellschaften nebeneinander. 

Lotto24 übersendet dem Spielteilnehmer nach Abschluss des Spielvertrags eine Spielquittung per E-
Mail („Spielquittung”). Die Spielquittung enthält die persönlichen Angaben des Spielteilnehmers, 
Angaben zum konkreten Spielvermittlungsauftrag, die Bezeichnung der Lotterien und die Nummer des 
Spielscheins. In der Spielquittung teilt Lotto24 dem Spieler mit, mit welcher Landeslotteriegesellschaft 
der Spielvertrag zustande gekommen ist. 

Sollte die Landeslotteriegesellschaft den von Lotto24 übermittelten Spielvermittlungsauftrag nicht 
annehmen, informiert Lotto24 den Spielteilnehmer hierüber unverzüglich per E-Mail. Gleiches gilt, 
wenn der Abschluss eines Spielvertrags aus anderen Gründen nicht erfolgt ist. Darunter fällt insbe-
sondere der Fall, dass eine Übermittlung des Spielscheins an eine Landeslotteriegesellschaft – z.B. 
aus technischen, aber auch aus anderen Gründen – nicht oder nur fehlerhaft erfolgt ist. Eine Verpflich-
tung von Lotto24 zur Übermittlung eines Spielscheins an eine Landeslotteriegesellschaft und/oder 
zum Abschluss eines Spielvertrags bei Erteilung eines Spielvermittlungsauftrags durch den Spielteil-
nehmer im Rahmen der Geschäftsbesorgung besteht insoweit ausdrücklich nicht. Vielmehr schließt 
Lotto24 ihre Haftung für eine Übermittlung des Spielscheins vor einer Übersendung der Spielquittung 
an den Spielteilnehmer ausdrücklich aus. Ist kein Spielvertrag zustande gekommen, so werden nur 
der Spieleinsatz und die Gebühren vollumfänglich an den Spielteilnehmer erstattet. Weitergehende 
Ansprüche des Spielteilnehmers, insbesondere Schadensersatzansprüche, sind in diesen Fällen 
ausgeschlossen. 

Gewinnauszahlung 

Der Spielteilnehmer beauftragt und bevollmächtigt Lotto24 im Rahmen des Spielvermittlungsvertrags, 
im Namen des Spielteilnehmers einen für den Spielteilnehmer unentgeltlichen Vertrag über die treu-
händerische Einziehung der Gewinne aus dem Spielvertrag mit einem von Lotto24 auszuwählenden 
Treuhänder abzuschließen („Treuhandvertrag”). Im Gewinnfall informiert Lotto24 den Spielteilnehmer 
unverzüglich über den jeweiligen Gewinn. Der Spielteilnehmer ermächtigt Lotto24, alle für die Einzie-
hung der Gewinne notwendigen Daten – also Namen der Spielteilnehmer, Kontaktdaten und Gewinn-
daten – an den Treuhänder zu übermitteln. Gewinnzahlungen erfolgen ausschließlich auf ein Treu-
handkonto des Treuhänders. Nur der Treuhänder ist zur Geltendmachung der Gewinne berechtigt. 
Der Treuhänder ist berechtigt, im Rahmen des Treuhandvertrags mit dem Spielteilnehmer eingezoge-
ne Gewinne auf die bei Lotto24 geführten Spielkonten zu überweisen. Ein Spielteilnehmer kann diese 
dann als Guthaben für zukünftige Spieleinsätze verwenden oder eine Auszahlung des Betrags auf ein 
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bei einem inländischen Kreditinstitut geführtes Bankkonto veranlassen. Sofern ein Spielkonto ein 
Guthaben von mehr als EUR 250 aufweist, überweist Lotto24 den Betrag oberhalb von EUR 250 
automatisch auf das vom Spielteilnehmer benannte Bankkonto. Überweisungen vom Spielkonto des 
Spielteilnehmers auf dessen Bankkonto haben jeweils für den Treuhänder und Lotto24 schuldbefrei-
ende Wirkung. Sofern nicht bereits im Rahmen der Registrierung ein Bankkonto benannt worden ist, 
bittet Lotto24 den Spielteilnehmer um Angabe seiner Bank- und Kontoverbindung zur Gewinnauszah-
lung. Dabei besteht für Lotto24 keine Verpflichtung, die Berechtigung des Kontoinhabers zu prüfen. 

Aus Sicherheitsgründen werden Beträge über EUR 2.500 erst nach Eingang einer Kopie eines gülti-
gen Ausweisdokuments und einer schriftliche Anweisung des Spielteilnehmers mit Angabe der Konto-
verbindung für das Bankkonto, auf das der Geldbetrag überwiesen werden soll, überwiesen. Kommt 
der Spielteilnehmer dieser Verpflichtung nicht innerhalb einer Frist von drei Monaten nach, so ist 
Tipp24 verpflichtet, den Gewinnbetrag an die jeweilige Landeslotteriegesellschaft abzuführen. 

Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass ihr Geschäftsmodell kein Einlagengeschäft im Sinne des § 1 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KWG darstellt und sie daher keine Bankerlaubnis der BaFin benötigt (siehe 
„Regulatorisches Umfeld – Bankaufsichtsrecht“, Seite 131, sowie „Risikofaktoren – Risiken in Bezug 
auf die Geschäftstätigkeit von Lotto24“, Seite 27). 

Informationstechnologie 

Zwischen Lotto24 und Tipp24 OS besteht eine Vereinbarung über die entgeltliche Nutzung – ein-
schließlich des Betriebs und der Wartung – der von Tipp24 OS betriebenen, der Spielvermittlung 
dienenden Online-Plattform („Plattform“) insbesondere der von Tipp24 OS für die Plattform entwickel-
ten Software („Software“) (siehe „Geschäftstätigkeit – Wesentliche Verträge – Verträge mit der Tipp24 
SE – Rahmenvertrag für die Nutzung einer Online-Plattform“, Seite 113). Der „Rahmenvertrag für die 
Nutzung einer Online-Plattform“ („Rahmenvertrag“) hat eine anfängliche Laufzeit bis zum 26. April 
2017 und sieht automatische Vertragsverlängerungen um jeweils ein Jahr für den Fall vor, dass der 
Rahmenvertrag nicht mit einer Frist von neun Monaten zum Ende der Vertragslaufzeit gekündigt wird. 

Weiterhin wird unter dem Rahmenvertrag die Software mit Vertragsabschluss und Übergang des 
Rahmenvertrags auf Lotto24 verkauft und unter Einräumung einer einfachen, nicht exklusiven Lizenz 
übertragen. Der Kauf und die Übertragung ist jedoch aufschiebend bedingt auf entweder eine ordentli-
che Kündigung des Rahmenvertrags durch Lotto24 oder eine außerordentliche Kündigung des Rah-
menvertrags durch eine der Parteien und unter der Voraussetzung, dass Lotto24 nicht innerhalb eines 
Monats nach Kündigung des Rahmenvertrags einen Kaufverzicht erklärt hat. Das ordentliche Kündi-
gungsrecht kann von Lotto24 grundsätzlich jederzeit bis neun Monate vor Ablauf der Vertragslaufzeit 
ausgeübt werden. Zudem besteht unter dem Rahmenvertrag die Verpflichtung von Tipp24 OS im Falle 
eines vollständigen Softwarekaufs die Software auf eine neue (Lotto24)-Plattform zu migrieren. 

Durch die Möglichkeit des Softwarekaufs in sämtlichen Fällen der Vertragsbeendigung einschließlich 
einer sich anschließenden, verpflichtenden Migration durch Tipp24 OS ist nach Ansicht von Lotto24 
eine langfristige Sicherung der derzeit von Lotto24 für den Geschäftsbetrieb genutzten Online-
Plattform gewährleistet. 

Zudem profitiert Lotto24 durch die gewählte Vertragsstruktur von dem derzeit kompletten Outsourcing 
der für den Geschäftsbetrieb von Lotto24 notwendigen IT-Prozesse auf eine funktionierende und 
zuverlässige Plattform – mit der Folge geringer Fixkosten in der Start-up-Phase – kombiniert mit der 
Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt ein Insourcing durchführen zu können, sofern Lotto24 dies 
aus wirtschaftlichen oder strategischen Erwägungen als erforderlich ansieht. Derzeit geht Lotto24 
allerdings von einem langfristigen Bestehen der Vertragsbeziehungen aus. 

Die Software wird von Tipp24 OS fortlaufend weiterentwickelt. Lotto24 hat sich unter dem Rahmenver-
trag das Recht gesichert, alle für Lotto24 relevanten Weiterentwicklungen der Software, die 
Tipp24 OS selbst oder für Dritte erstellt oder erstellen lässt und die auf der Plattform implementiert 
werden, nutzen zu dürfen. Damit soll eine weitgehende Hebung der technologischen Synergiepotenti-
ale der verschiedenen Plattformnutzer – und damit auch Lotto24 – gesichert werden. 

Darüber hinaus hat sich Lotto24 unter dem Rahmenvertrag das Recht einräumen lassen, die Software 
selbst den Anforderungen und Wünschen von Lotto24 entsprechend anzupassen und weiter entwi-
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ckeln zu dürfen – und zwar auch durch Dritte, soweit die entsprechenden Weiterentwicklungen keine 
nachteiligen Auswirkungen für die Plattform oder die Software insgesamt haben. 

Vor diesem Hintergrund hat Lotto24 einen Software-Entwicklungsvertrag mit einem Dienstleister 
abgeschlossen und plant, Weiterentwicklungen der Software über diesen Dienstleister umzusetzen 
(siehe „Geschäftstätigkeit – Wesentliche Verträge – Geplanter Rahmenvertrag für die Weiterentwick-
lung einer Software mit einem IT-Dienstleister“, Seite 117). Lotto24 hat sich dabei ein garantiertes 
Entwicklungskontingent des Dienstleisters gesichert, um insbesondere am Anfang ausreichend Ent-
wicklungskapazität zur Verfügung zu haben. Die Weiterentwicklung erfolgt auf der Grundlage agiler 
Softwareentwicklungsprozesse, in deren Rahmen die Entwurfsphase auf ein Minimum reduziert ist, 
um im Entwicklungsprozess frühestmöglich zu ausführbarer Software zu gelangen. Lotto24 geht 
davon aus, dass durch die hohe Anpassungsfähigkeit und Programmiergeschwindigkeit im Rahmen 
agiler Softwareentwicklungsprozesse eine hohe Flexibilität gesichert ist und kurzfristig notwendige 
Weiterentwicklungen zeitgerecht realisiert werden können. 

Transaktionsabwicklung und Abrechnungssysteme 

Die einzelnen Schritte der Spielvermittlung durch Lotto24, die im Wesentlichen aus der Spielteilnahme 
und der Zahlungsabwicklung besteht, sind vollständig automatisiert. Dies umfasst zunächst den 
Registrierungsvorgang bei Neukunden bzw. das Anmelden (Einloggen) von bereits registrierten Kun-
den, sodann das Ausfüllen des Spielscheins durch den Kunden, die Beauftragung von Lotto24 zur 
Spielvermittlung sowie gegebenenfalls die Zahlungsabwicklung für Spieleinsatz und Scheingebühren 
(falls das Kundenkonto kein entsprechendes Guthaben aufweist, das als Vorauszahlung eingesetzt 
werden kann). 

Die Zahlung erfolgt entweder mittels Lastschrifteinzug, Belastung der Kreditkarte des Kunden, Bank-
überweisung oder aus bei der Lotto24 bestehenden Spielguthaben des Kunden. Für den Lastschrift-
einzug bedient sich Lotto24 derzeit einer Geschäftsbank, für die Abwicklung von Kreditkartenzahlun-
gen werden externe Dienstleister eingesetzt, die zum einen die Aufbereitung der Datensätze und die 
Zahlungsautorisierung übernehmen und zum anderen den Zahlungsvorgang mit den Kreditkartenun-
ternehmen abwickeln. Lotto24 wird zu diesem Zweck die Einhaltung des Datensicherheitsstandards 
der Kreditkartenindustrie PCI sicherstellen und ggf. nachweisen (siehe „Risikofaktoren – Risiken in 
Bezug auf die Geschäftstätigkeit von Lotto24“, Seite 27). 

Die Plattform ist an die IT-Infrastruktur der Spielveranstalter angebunden. Hierüber erfolgen die 
Scheinabgabe für die Spielteilnehmer sowie der Empfang der Annahmequittung. Lotto24 quittiert dies 
dem Spielteilnehmer anschließend per Email. Für den Versand von Gewinnbenachrichtigungen an 
diejenigen Kunden, die den entsprechenden Service gewählt haben, nimmt Lotto24 Dienstleister 
(Mobile Solution Provider) in Anspruch, die den automatisierten Versand von SMS-Nachrichten an 
Mobiltelefone durchführen. 

Kooperationen mit Spielveranstaltern und Annahmestellen 

Das Geschäftsmodell von Lotto24 sieht neben der bestehenden Kooperation mit NordwestLotto 
weitere Kooperationen mit Landeslotteriegesellschaften vor, um die Vermittlungstätigkeit auf das 
gesamte Bundesgebiet erstrecken zu können (siehe „Geschäftstätigkeit – Wesentliche Verträge – 
Vereinbarung mit “, Seite 115). Soweit regulatorisch möglich, wird Lotto24 umgehend mit der Vermitt-
lungstätigkeit in weiteren Bundesländern beginnen und fortan Spielscheine ihrer Kunden als Vermittler 
direkt bei einer Landeslotteriegesellschaft abgeben. Der Bundesgerichtshof hatte in der Vergangen-
heit mehrfach entschieden (1999, 2006, 2008), dass die bundeslandübergreifende Vermittlung zuläs-
sig ist. Dennoch lässt sich zum Datum des Prospekts nicht beurteilen, ob hierbei Verträge mit allen 
Landeslotteriegesellschaften notwendig sind, oder ob auch eine bundeslandübergreifende Vermittlung 
tatsächlich zugelassen wird. Dieses hängt auch von den Erlaubnissen, bzw. den Erlaubnisanforderun-
gen der Spielvermittlung ab, die derzeit noch nicht bekannt sind und gegebenenfalls verwaltungsge-
richtlich angefochten werden müssten. 

Kunden 

Die gegenwärtigen und zukünftigen Kunden von Lotto24 sind zum einen Privatpersonen, deren Spiel-
verträge Lotto24 an die Spielveranstalter vermittelt, und zum anderen Kooperationspartner, für die 
Lotto24 in der Bundesrepublik Deutschland technische und Marketingdienstleistungen bezüglich des 
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Betriebs eines Online-Lotterieservices erbringt. Im Gegensatz zum eigenen Endkundengeschäft von 
Lotto24 werden die Rechte an den Kundenbeziehungen im Geschäft mit den Kooperationspartnern 
voraussichtlich den Partnern von Lotto24 zustehen. 

Marketing und Vertrieb 

Endkundengeschäft 

Die vorrangige Zielsetzung des Marketings von Lotto24 liegt in der Einführung und anschließenden 
Steigerung des Bekanntheitsgrads der Wort/Bild-Marke „Lotto24” und dadurch der Gewinnung von 
Neukunden. Dies soll in erster Linie durch Nutzung von Online-Medien geschehen. TV-Spots könnten 
in Einzelfällen zusätzlich geschaltet werden, sofern günstige Verhältnisse von Einschaltkosten zu 
Reichweiten realisiert werden können. Das Medium Radio soll zielgerichtet in Verbindung mit Jackpot-
Ausspielungen genutzt werden. Sonstige klassische Medien, wie etwa Zeitungen und Zeitschriften 
oder Außenwerbung, sollen hingegen nicht in bedeutendem Umfang zu Marketingzwecken genutzt 
werden. 

Für die Neukundengewinnung beabsichtigt Lotto24, sich folgender Werbekanäle im Online-Bereich zu 
bedienen: 

 Online-Werbung 

Im Bereich Online-Werbung plant Lotto24, in erster Linie Textlinks (Querverweise) und Content-
Ads (im redaktionellen Umfeld platzierte Werbung), klassische Bannerwerbung (das Werbemotiv 
wird innerhalb der aufgerufenen Seite angezeigt) und PopUnder (das Werbemotiv wird im Hinter-
grund geladen und erst dann wahrgenommen, wenn das Haupt-Browserfenster geschlossen wird) 
einzusetzen. Online-Werbung soll insbesondere vor hohen Jackpot-Ausspielungen verstärkt zur 
Akquisition von Neukunden eingesetzt werden. Die Effizienz von Banner- und – in noch stärkerem 
Maße – PopUnder-Werbung wird sich nach Erwartung der Gesellschaft auf Grund von Filterfunk-
tionen der gängigen Webbrowser tendenziell verringern, so dass Online-Werbeformen, die auf in-
haltlicher Einbindung in die als Werbeträger fungierende Website basieren, an Bedeutung gewin-
nen werden. Den reinen Online-Werbepartnern wird Lotto24 voraussichtlich lediglich die Werbe-
leistung vergüten, die sich nach der Reichweite des jeweiligen Mediums bemisst, wobei die 
Vergütung keine Erfolgskomponente beinhalten soll. 

 Marketingpartner 

Lotto24 befindet sich aktuell in Verhandlungen mit strategisch wichtigen Werbepartnern. Poten-
tielle Marketingpartner sind grundsätzlich E-Commerce-Anbieter, reichweitenstarke Portale, sons-
tige reichweitenstarke Websites und andere Online-Anbieter mit Endkundenbeziehungen. In die-
sem Werbekanal soll der Marketingpartner in seinem Online-Angebot Links auf den Lotto24-
Service platzieren, ggf. teilweise flankiert von redaktioneller Berichterstattung oder gemeinsamen 
Newslettern. Wenn der Verweis vom Kunden angewählt wird, soll sich das Spielmodul von Lot-
to24 in der Weise laden, dass es in die Website des Marketingpartners eingebettet ist. Die Vergü-
tung der Marketingpartner soll grundsätzlich erfolgsorientiert erfolgen, wobei Lotto24 zum Teil ei-
ne anrechenbare Mindestvergütung zahlen könnte. Kommt eine Neukundenregistrierung über die 
Website des Marketingpartners zustande, soll dem Partner eine entsprechende Provision gutge-
schrieben werden. Schließlich ist auch vorstellbar, dass Marketingpartner eine laufende umsatz-
abhängige Vergütung über eine bestimmte Laufzeit der Kundenbeziehung erhalten. Die Gesell-
schaft geht auf Grund dieser Vergütungsform davon aus, eine stärkere Bindung der Marketing-
partner an Lotto24 zu erzielen und eine Wechselhürde des Marketingpartners zu einem 
Konkurrenten aufzubauen. 

 Affiliate-Marketing 

Im Rahmen ihres Affiliate-Programms plant Lotto24, Website-Betreibern, die ergänzende Produk-
te und Dienstleistungen zum Angebot von Lotto24 anbieten oder eine ähnliche Zielgruppe an-
sprechen, die Möglichkeit zu eröffnen, auf der eigenen Website Links auf die Website von Lotto24 
zu platzieren. Die Vergütung im Bereich Affiliate-Marketing soll auf der Grundlage von Standard-
verträgen erfolgen und nach Inhalt und Vergütungsstruktur der Vergütung im Bereich Marketing-
partner entsprechen. Das Affiliate-Marketing soll jedoch im Vergleich zu Marketingpartnerschaften 
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auf eine wesentlich größere Anzahl von Anbietern ausgerichtet werden, die im Vergleich zu den 
Marketingpartnern weniger reichweitenstarke Websites betreiben. Lotto24 geht davon aus, unter 
anderem frühere Kooperationspartner der Tipp24 SE im Bereich Affiliate-Marketing reaktivieren 
zu können. 

 Suchmaschinen-Marketing 

Mehr als 70% der Käufe im Internet gehen Suchaktivitäten mittels einer Suchmaschine voraus 
(Quelle: Google, Beyond last click: Understanding your consumers online path to purchase, 
2011). Die Auffindbarkeit über solche Dienste ist daher nach Ansicht von Lotto24 von entschei-
dender Bedeutung für den Erfolg von Lotto24. Suchmaschinen-Marketing umfasst die Bereiche 
Keyword Advertising und Suchmaschinen-Optimierung: 

 Keyword Advertising 

Das Keyword Advertising bezeichnet eine suchbegriffgesteuerte Werbung in Suchmaschinen, 
die derzeit über und neben den Suchresultaten angezeigt wird. Die Vorteile des Keyword Ad-
vertising sind vor allem darin zu sehen, dass mit relativ geringem technischem Aufwand eine 
günstige Positionierung des eigenen Angebots neben den Ergebnislisten der Suchmaschinen 
erfolgt. Das beworbene Unternehmen zahlt beim Keyword Advertising nur für einen Klick auf 
das gesponserte Suchergebnis. 

 Suchmaschinen-Optimierung 

Die Suchmaschinen-Optimierung verfolgt das Ziel, eine Website unter relevanten Suchbegrif-
fen in Suchmaschinen und Verzeichnissen so zu positionieren, dass sie bei einer Suchanfrage 
von der Zielgruppe bevorzugt gefunden wird. Lotto24 plant, mit der Suchmaschinen-
Optimierung spezialisierte externe Dienstleister zu betrauen. Der Erfolg einer Suchmaschinen-
Optimierung ist durch Einsatz von Analyse-Tools überprüfbar. 

 Mobile Marketing 

Die Gesellschaft plant mobile Marketingaktionen über alle stark frequentierten Endgeräte 
(Smartphones und Tablet-PCs). Parallel zu den oben genannten Marketingpartnern können auch 
mit reichweitenstarken mobilen Medien- und Informationsportalen Marketingpartnerschaften ge-
schlossen werden. Die Gesellschaft geht davon aus, dass über diese Marketingpartnerschaften 
jüngere Kundengruppen gewonnen werden können und sie sich als relevanter „Mobile-
Lottovermittler” positionieren kann. 

Lotto24 beabsichtigt, die Wirksamkeit des Marketingeinsatzes für Neukunden durch die Auswertung 
von Testläufen vor dem Einsatz bestimmter Maßnahmen und durch die kontinuierliche Überwachung 
der generierten Kundenkontakte zu überwachen. Im Bereich des Online-Marketings können dabei 
sowohl Klickraten und daraus resultierende Registrierungen sowie die Umsätze der neu registrierten 
Kunden ausgewertet und zur Kontrolle der Effizienz des Mitteleinsatzes ins Verhältnis zu den entspre-
chenden Marketingaufwendungen gesetzt werden. Zudem plant Lotto24, Gebrauch von den neuesten 
Targeting-Möglichkeiten (Zielgerichtete Ansprache von spezifischen Kundengruppen im Internet) zu 
machen, um einen noch effizienten Budgeteinsatz zu gewährleisten. 

Lotto24 plant, das Bestandskundenmarketing auf umfangreichen Analysen des Kundenverhaltens 
aufzusetzen, um so die Kundenansprache hinsichtlich Zeitpunkt und Inhalten zu optimieren. Lotto24 
will Bestandskunden im Dialog-Marketing mittels E-Mail-Newslettern, per SMS und bei speziellen 
Anlässen auch postalisch anzusprechen. Im Falle der Kündigung von Spielgemeinschaften könnte 
zudem – soweit gesetzlich zulässig – auch eine telefonische Direktansprache erfolgen. Im Vergleich 
zu den Marketingmaßnahmen für die Neukundengewinnung werden die Kosten für die Bestandskun-
denpflege voraussichtlich vergleichsweise gering sein. Alle Bestandskundenmaßnahmen unterliegen 
außerdem konstanten Tests und werden durch diese kontinuierlich optimiert. 

Kooperationen 

Im Geschäft mit Kooperationspartnern plant Lotto24, die Abwicklung des Lotterieangebots (Website, 
Scheinabgabe, Zahlungsabwicklung) als Dienstleister übernehmen. Die Gesellschaft bietet den Ko-
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operationspartnern auch die Übernahme des Bestandskundenmarketings sowie der Kundenbetreuung 
an. Hingegen ist geplant, dass die Neukundengewinnung in der ausschließlichen Verantwortung der 
Kooperationspartner liegt. Hierbei ist nicht ausgeschlossen, dass Lotto24 insoweit auch beratend tätig 
werden kann. 

Marken und Domains 

Die Gesellschaft ist Inhaberin der deutschen und internationalen Wort/Bild-Marke „Lotto24”. Die Be-
griffe „Lotto24.de” und „Lotto24” sind als reine Wortmarken (die im Gegensatz zur Wort/Bild-Marke 
keine grafischen Elemente aufweisen) nicht registrierungsfähig. Diese Begriffe wurden im Jahr 1999 
beim Deutschen Patent- und Markenamt („DPMA”) von der damaligen Jamany GmbH (nach Umwand-
lung und Umfirmierung später Tipp24 AG und nunmehr Tipp24 SE) zur Eintragung angemeldet; das 
DPMA hatte beide Anmeldungen jedoch wegen Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft zurückgewie-
sen. 

Der Bundesgerichtshof („BGH”) hatte in seinem Beschluss vom 19. Januar 2006 – I ZB 11/04 
(BPatG) – entschieden, dass der Begriff „Lotto” eine beschreibende Art eines Glücksspiels darstellt, 
auch wenn sich die Bedeutung des Begriffs für Teile des Verkehrs inzwischen auf eine bestimmte Art 
eines Glücksspiels (z.B. „Lotto 6aus49”) eingeengt habe. Das grundsätzlich bestehende Eintragungs-
hindernis (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) könne nur durch Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) 
überwunden werden. Dafür müsse die Marke die Eignung erlangt haben, die fragliche Dienstleistung 
als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Leistung damit von 
den Leistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Da es sich bei „Lotto” um einen Begriff 
handele, der die fragliche Dienstleistung an sich glatt beschreibe, setze eine Verkehrsdurchsetzung 
nach § 8 Abs. 3 MarkenG einen Durchsetzungsgrad von weit über 50% voraus, wovon nicht auszuge-
hen sei. Aufgrund dieses Beschlusses war es dem DLTB verwehrt, die Wortmarke „Lotto” für Waren 
und Dienstleistungen als durchgesetzte Marke zu registrieren. 

Lotto24 ist der Ansicht, dass sich weder der DLTB noch ein anderes Unternehmen in Zukunft den 
Begriff „Lotto” als Wortmarke schützen können wird. Lotto24 geht zudem davon aus, dass aufgrund 
der Entscheidung des DPMA aus dem Jahr 1999 sowie des Beschlusses des BGH von 2006 auch in 
Zukunft die Begriffe „Lotto24” und „Lotto24.de” nicht als Wortmarke geschützt werden können. Die 
Gesellschaft beabsichtigt daher derzeit nicht, die Eintragung dieser Begriffe als Wortmarken im Mar-
kenregister des DPMA erneut zu betreiben. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass Dritte gegen die 
Nutzung der Wort/Bild-Marke „Lotto24” vorgehen, bzw. selber versuchen, die Eintragung der Wort-
marke zu betreiben. 

Die Gesellschaft ist Eigentümerin der aktiv genutzten und beworbenen Internetdomain „lotto24.de”. 

Entwicklung 

Die Entwicklungsaktivitäten von Lotto24 werden sich voraussichtlich auf die Erweiterung des Produkt-
angebots sowie die Erweiterung der zur Leistungserbringung genutzten technischen Systeme erstre-
cken. 

Sachanlagen 

Grundbesitz und Betriebsstätten 

Lotto24 hat keinen Grundbesitz. Derzeit nutzt sie für ihre Geschäftstätigkeit hauptsächlich Büroflächen 
der Tipp24 SE und in geringem Umfang zusätzlich von Dritten zu marktüblichen Konditionen angemie-
tete Flächen. 

Andere wesentliche Sachanlagen 

Die Sachanlagen von Lotto24 bestehen im Wesentlichen aus der EDV-Ausstattung des Bürobetriebs. 
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Wesentliche Verträge 

Verträge mit der Tipp24 SE und ihren Beteiligungen 

Einbringungsvertrag 

Am 30. April 2012 schloss die Tipp24 SE mit der Lotto24 AG (zu diesem Zeitpunkt firmierend als 
Tipp24 Deutschland GmbH) einen Einbringungsvertrag. 

Hintergrund des Einbringungsvertrags ist, dass durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 
27. April 2012 das Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 25.000 um EUR 7.960.088 auf 
EUR 7.985.088 durch Ausgabe eines neuen Geschäftsanteils Nr. 2 im Nennbetrag von 
EUR 7.960.088 gegen Sacheinlagen erhöht wurde. Der neue Geschäftsanteil Nr. 2 wurde zu seinem 
Nennwert ausgegeben. Zur Übernahme des neuen Geschäftsanteils Nr. 2 im Nennbetrag von 
EUR 7.960.088 wurde die Alleingesellschafterin Tipp24 SE dergestalt zugelassen, dass sie als Sach-
einlagen auf diesen neuen Geschäftsanteil Nr. 2 bestimmte Vermögensgegenstände in die Gesell-
schaft einbringt und auf diese überträgt. Durch Übernahmeerklärung vom 27. April 2012 hat die 
Tipp24 SE den vorgenannten neuen Geschäftsanteil zu den Bedingungen des vorstehend bezeichne-
ten Kapitalerhöhungsbeschlusses übernommen. 

Unter dem Einbringungsvertrag 

 brachte die Tipp24 SE die Wort/Bild-Marke „Lotto24” für die Klassen 38 und 41, die im Register 
des DPMA unter Registernummer 302008064961 sowie als internationale Marke unter Register-
nummer 1013965 eingetragenen ist, in die Gesellschaft ein und trat alle Rechte an der Wort/Bild-
Marke „Lotto24” an die Gesellschaft ab; 

 brachte die Tipp24 SE die bei der DENIC e.G. registrierte Domain „www.lotto24.de” in die Gesell-
schaft ein und übertrug die Domain an die Gesellschaft; 

 brachte die Tipp24 SE den „Rahmenvertrag für die Nutzung einer Online-Plattform” (siehe im 
Folgenden unter „Geschäftstätigkeit – Wesentliche Verträge – Rahmenvertrag für die Nutzung ei-
ner Online-Plattform“, Seite 113) in die Gesellschaft ein und übertrug diesen Rahmenvertrag ein-
schließlich aller Rechte und Pflichten an die Gesellschaft; 

 brachte die Tipp24 SE eine Forderung auf Darlehensrückzahlung zum Stichtag 31. März 2012 in 
Höhe von EUR 1,05 Millionen und auf Zahlung zum vorgenannten Stichtag aufgelaufener Zinsen 
in Höhe von rund TEUR 18 aus einem zwischen ihr und der Gesellschaft am 3. Februar 2011 ge-
schlossenen Gesellschafterdarlehensvertrag (siehe im Folgenden unter „Geschäftstätigkeit – 
Wesentliche Verträge – Gesellschafterdarlehen“, Seite 114) und trat die Darlehensforderung so-
wie die Zinsforderung in jeweils genannter Höhe an die Gesellschaft ab. 

Die Tipp24 SE verpflichtete sich darüber hinaus, der Lotto24 AG unverzüglich sämtliche die Wort/Bild-
Marke „Lotto24” und die Domain „lotto24.de” betreffenden Informationen und Schriftverkehr mit dem 
Deutschen Marken- und Patentamt sowie der DENIC e.G., anderen Schutzrechtsinhabern und sonsti-
gen Dritten bezüglich des Rechtsbestandes der Wort/Bild-Marke und der Domain herauszugeben 
sowie bei ihrer Umschreibung mitzuwirken und hierbei alle erforderlichen Erklärungen abzugeben und 
Anträge zu stellen sowie sonstige dienliche Mitwirkungshandlungen vorzunehmen. Ferner stimmte die 
Tipp24 SE der Eintragung des Rechtsübergangs der Wort/Bild-Marke „Lotto24” im Register des Deut-
schen Marken- und Patentamtes sowie dem Antrag der Gesellschaft gegenüber der DENIC e.G. auf 
Übertragung der Domain zu. 

Die Einbringungen und Abtretungen erfolgten in Erfüllung der Einbringungsverpflichtung, die durch 
den eingangs genannten Kapitalerhöhungsbeschluss und der hiernach erfolgten Übernahmeerklärung 
der Tipp24 SE begründet wurde. Die Gesellschaft gewährt der Tipp24 SE als Gegenleistung für die 
eingebrachten Vermögenswerte einen neuen Geschäftsanteil Nr. 2 im Nennbetrag von 
EUR 7.960.088. Der neue Geschäftsanteil Nr. 2 wurde hierbei an die Tipp24 SE zu seinem Nennbe-
trag ausgegeben. Soweit der Einbringungswert der Sacheinlagengegenstände den Nennbetrag des 
hierfür gewährten Geschäftsanteils übersteigt, ist die Differenz in die Kapitalrücklage der Gesellschaft 
gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB einzustellen. 
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Die Einbringungen und Abtretungen der Tipp24 SE standen mit ihrem gesamten schuldrechtlichen 
und dinglichen Inhalt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Sachkapitalerhöhung in das 
Handelsregister eingetragen wird. Diese Eintragung erfolgte am 16. Mai 2012. 

Ein zwischen Tipp24 SE und der Gesellschaft am 31. Dezember 2011 geschlossener unentgeltlicher 
und jederzeit kündbarer Nutzungsvertrag bezüglich der Wort/Bild-Marke und der Domain wurde durch 
den Einbringungsvertrag beendet. 

Rahmenvertrag für die Nutzung einer Online-Plattform 

Am 26. April 2012 hatte die Tipp24 SE mit ihrer indirekten Minderheitsbeteiligung Tipp24 OS einen 
„Rahmenvertrag für die Nutzung einer Online-Plattform“ geschlossen. Der Rahmenvertrag berechtigte 
die Tipp24 SE, einzelne oder alle Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag an eine 100%-ige Toch-
tergesellschaft abzutreten oder den gesamten Rahmenvertrag, einschließlich aller Einzelverträge, an 
diese Tochtergesellschaft zu übertragen, womit diese Tochtergesellschaft die Stellung von Tipp24 SE 
als Vertragspartner unter diesem Rahmenvertrag übernimmt. Die Übertragung der Rechte und Pflich-
ten der Tipp24 SE unter dem Rahmenvertrag an die Lotto24 AG erfolgte durch den Einbringungsver-
trag vom 30. April 2012 (siehe oben „Geschäftstätigkeit – Wesentliche Verträge – 
Einbringungsvertrag“, Seite 112). 

Unter diesem Rahmenvertrag räumt Tipp24 OS Lotto24 Zugangs- und Nutzungsrechte an der Platt-
form, insbesondere der Software, ein. Eingeräumt wird dabei ein einfaches, nicht-exklusives und auf 
die Vertragslaufzeit begrenztes Recht, die Software und die Plattform zum Zweck der Vermittlung von 
Glücksspielen weltweit gegenüber Endkunden zu nutzen. Daneben erhält Lotto24 das Recht, die 
Plattform weltweit an Kooperationspartner zu vermarkten. Für den deutschsprachigen Raum 
(Deutschland, Österreich, Schweiz) wird dieses Recht sogar exklusiv für Lotterieangebote von in der 
Bundesrepublik Deutschland staatlich lizenzierten Lotterien – insbesondere für Produkte des DLTB 
eingeräumt. Diese Exklusivität gilt für den Vertragszeitraum, zumindest aber (im Falle einer vorzeitigen 
Vertragsbeendigung) für drei Jahre. 

Tipp24 OS betreibt und wartet zudem die Plattform für Lotto24 und hat in diesem Zusammenhang 
verschiedene, pönalisierte Service Level (zugesicherte Leistungseigenschaften der Plattform, die sich 
anhand bestimmter, vertraglich festgelegter Messgrößen bestimmt) einzuhalten. 

Die Vertragslaufzeit beträgt fünf Jahre ab Unterzeichnung und endet dementsprechend am 26. Ap-
ril 2017. Der Rahmenvertrag sieht automatische Vertragsverlängerungen um jeweils ein Jahr für den 
Fall vor, dass der Rahmenvertrag nicht mit einer Frist von neun Monaten zum Ende der jeweiligen 
Vertragslaufzeit gekündigt wird. 

Die Software wird von Tipp24 OS fortlaufend aktualisiert und weiterentwickelt. Lotto24 hat sich unter 
dem Rahmenvertrag das Recht gesichert, alle für Lotto24 relevanten Aktualisierungen und Weiterent-
wicklungen der Software, die Tipp24 OS erstellt und die auf der Plattform implementiert werden, im 
Rahmen der eingeräumten Lizenz nutzen zu dürfen. Darüber hinaus hat sich die Lotto24 unter dem 
Rahmenvertrag das Recht einräumen lassen, die Software selbst oder durch Dritte den Anforderun-
gen und Wünschen von Lotto24 entsprechend anzupassen und weiter entwickeln zu dürfen, soweit 
die entsprechenden Weiterentwicklungen keine nachteiligen Auswirkungen für die Plattform oder die 
Software insgesamt haben. Vor diesem Hintergrund hat Lotto24 einen Software-Entwicklungsvertrag 
mit einem Dienstleister abgeschlossen und plant, Weiterentwicklungen der Software über diesen 
Dienstleister umzusetzen (siehe „Geschäftstätigkeit – Wesentliche Verträge – Geplanter Rahmenver-
trag für die Weiterentwicklung einer Software mit einem IT-Dienstleister“, Seite 117). 

Als Lizenzgebühr hat Lotto24 einen Prozentsatz des tatsächlichen Brutto-Transaktionsvolumens 
(Summe der Spieleinsätze einschließlich Bearbeitungsgebühren) zu entrichten. Weiterhin ist eine 
monatliche pauschale Betriebsgebühr zu bezahlen. 

Lotto24 kann den Rahmenvertrag jederzeit ordentlich mit einer Frist von zwei Wochen zum Monats-
ende schriftlich kündigen, jedoch nur bis neun Monate vor Ablauf der Vertragslaufzeit. Ein ordentliches 
Kündigungsrecht von Tipp24 OS besteht nicht. Außerordentliche Kündigungsrechte bestehen insbe-
sondere bei wesentlichen Pflichtverletzungen, Unzumutbarkeit, höherer Gewalt, Change-of-Control 
bei Tipp24 OS (für Lotto24), Zahlungsverzug von Lotto24 (für Tipp24 OS) sowie unter gewissen 
regulatorischen Voraussetzungen. 
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Weiterhin wird unter dem Rahmenvertrag die Software mit Vertragsabschluss an Lotto24 verkauft und 
Tipp24 OS verpflichtet, die Software unter Einräumung einer einfachen, nicht exklusiven Lizenz an 
Lotto24 zu übertragen. Der Kauf steht unter der aufschiebenden Bedingung der ordentlichen Kündi-
gung des Rahmenvertrags durch Lotto24 oder seiner außerordentlichen Kündigung durch eine der 
Parteien und unter der zusätzlichen Voraussetzung, dass Lotto24 nicht innerhalb eines Monats nach 
Kündigung des Rahmenvertrags einen teilweise oder vollständigen Kaufverzicht erklärt hat. 

 Im Falle des teilweisen Kaufverzichts erfolgt keine Migration (d.h. die technische Übertragung des 
Betriebs der Online-Plattform von Tipp24 OS auf Lotto24), es werden jedoch die Eigenentwicklun-
gen auf dem aktuellen Stand nach Ablauf der Monatsfrist, die Prozessdokumentation sowie die zu 
diesem Zeitpunkt bestehende Anwenderdokumentation auf Lotto24 übertragen. Der Kaufpreis be-
trägt in diesem Fall EUR 4,75 Millionen. Eigenentwicklungen sind die eigenen Entwicklungen von 
Tipp24 OS oder von mit Tipp24 OS verbundenen Unternehmen sowie Entwicklungen des IT-
Dienstleisters, die auf der Plattform laufen und an denen Tipp24 OS oder mit Tipp24 OS verbun-
dene Unternehmen exklusive Urheberechte oder verwandte Schutzrechte halten, insbesondere al-
le Software (Objekt- und Quellcode sowie Fehler-Historie). 

 Im Falle des vollständigen Kaufverzichts erfolgen weder Migration noch Erwerb der Eigenentwick-
lungen, sondern lediglich eine Übertragung der Lotto24 zuzuordnenden Daten und Informationen. 

 Für den Fall des Softwarekaufs ohne Kaufverzicht findet zusätzlich zu der Herausgabe und Über-
tragung vorhandener Daten (z.B. Kundenstammdaten) eine vollständige Migration der Eigenent-
wicklungen und einer Migration der Plattform statt. Der Kaufpreis beträgt EUR 9,5 Millionen und ist 
nach erfolgreicher Migration zu entrichten. 

Ungeachtet der Übertragung des Rahmenvertrags an Lotto24 durch den Einbringungsvertrag vom 30. 
April 2012 hat sich die Tipp24 SE gegenüber Lotto24 verpflichtet, den vereinbarten Kaufpreis zu 
entrichten, wenn und sobald der Kaufpreis fällig wird. Zur Absicherung des Anspruchs auf Kaufpreis-
zahlung hat die Tipp24 SE gegenüber Lotto24 ein Schuldanerkenntnis abgegeben und sich diesbe-
züglich der sofortigen Zwangsvollstreckung unterworfen. 

Zudem besteht unter dem Rahmenvertrag die Verpflichtung von Tipp24 OS, im Falle eines umfassen-
den Softwarekaufs (ohne teilweisen oder vollständigen Kaufverzicht) die Software auf eine neue 
Plattform zu migrieren. Nicht migriert werden Drittverträge. Die Migrationsphase ist (außer im Fall 
einer Migration im ersten Vertragsjahr) auf ein Jahr angesetzt, kann jedoch nach einseitiger Erklärung 
einer der Parteien um drei Monate verlängert werden. Die Migration wird nach Tagessätzen abge-
rechnet jedoch nur bis zu einer Vergütung in Höhe von EUR 1,5 Millionen, danach wird Tipp24 OS nur 
noch 50% der anfallenden Vergütung bis maximal EUR 3 Millionen in Rechnung stellen. Die Vergü-
tung für die Migration ist von Lotto24 zu tragen. Der Rahmenvertrag läuft dabei bis zur Beendigung 
der Migration vollumfänglich weiter. 

Gesellschafterdarlehen 

Zwischen der Tipp24 SE als Darlehensgeber und der Lotto24 AG als Darlehensnehmer wurde am 
3. Februar 2011 ein Darlehensvertrag mit einem Verfügungsrahmen von EUR 3,5 Millionen geschlos-
sen. Zum Stichtag 31. März 2012 hatte Lotto24 einen Betrag in Höhe von rund EUR 1,1 Millionen 
(einschließlich aufgelaufener Zinsen aus dem Gesellschafterdarlehen) in Anspruch genommen. Mit 
Eintritt der aufschiebenden Bedingung des Einbringungsvertrags (siehe oben „Geschäftstätigkeit – 
Wesentliche Verträge – Einbringungsvertrag“, Seite 112) fielen Forderung und Verbindlichkeit unter 
dem Gesellschafterdarlehen in genannter Höhe in der Person der Lotto24 AG zusammen. Damit 
erlosch insoweit die Forderung auf Rückzahlung einschließlich der Zinsforderung. Derzeit steht der 
Gesellschaft aus dem Darlehensvertrag ein Kreditrahmen von EUR 2,05 Millionen zur Verfügung. 

Der Darlehensvertrag endet mit dem Zeitpunkt, in dem die Tipp24 SE keine Anteile mehr an der 
Lotto24 AG hält. Abweichend davon endet im Falle einer Beendigung der Gesellschafterstellung 
infolge der Sachausschüttung der Darlehensvertrag erst in dem Zeitpunkt, in dem die Gesellschaft 
externe Mittelzuflüsse von insgesamt mindestens EUR 2,45 Millionen tatsächlich vereinnahmt hat. 
Darlehensabrufe sind bis dahin in Höhe von insgesamt EUR 2,05 Millionen abzüglich des Betrags 
externer Mittelzuflüsse möglich, die die Gesellschaft vor und nach Durchführung der Sachausschüt-
tung tatsächlich vereinnahmt. Das Darlehen ist zur Rückzahlung fällig, sobald und soweit die von der 
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Gesellschaft tatsächlich vereinnahmten externen Mittelzuflüsse einen Betrag von EUR 2,05 Millionen 
übersteigen. 

Servicevertrag zur Kundenansprache und Altersverifikation 

Am 21. Mai 2012 schloss die Lotto24 mit der Tipp24 SE einen „Servicevertrag zur Kundenansprache 
und Altersverifikation”. Darin verpflichtet sich die Tipp24 SE, ehemalige Bestandskunden über die 
Geschäftsaufnahme bzw. die Geschäftserweiterung der Lotto24 zu informieren. Den Zeitpunkt der 
Durchführung sowie den Inhalt von Kundenansprachen werden die Parteien jeweils rechtzeitig ge-
meinsam vorab festlegen, insbesondere im Hinblick auf eine regionale Abstufung. Zudem verpflichtet 
sich die Tipp24 SE, die Kundendaten der von Tipp24 SE ausgewählten Bestandskunden während der 
Laufzeit der Vereinbarung innerhalb des deutschsprachigen Raums (Deutschland, Österreich, 
Schweiz) nicht für eine weitere Ansprache in Bezug auf Lotterieangebote von in der Bundesrepublik 
Deutschland staatlich lizenzierten Lotterien – insbesondere von Produkten des DLTB – zu nutzen. 
Schließlich wird Tipp24 SE auf Anfrage von Lotto24 im Rahmen der Neuregistrierung von Kunden bei 
Lotto24 die bei Tipp24 SE bereits hinterlegten Altersverifikationsmerkmale übermitteln, sofern der 
Kunde darin eingewilligt hat. Eine Vergütung für diese Dienstleistung wurde nicht vereinbart. Der 
Vertrag endet mit dem 31. Dezember 2013. 

Nutzungsunterlassungsvereinbarung 

Zwischen der Lotto24 AG und der Tipp24 SE besteht seit dem 25. Mai 2012 eine Nutzungsunterlas-
sungsvereinbarung, worin sich die Tipp24 SE verpflichtet, unter anderem ihre Internet-Domain 
tipp24.de bis zum 31. Dezember 2014 nicht für die Aufnahme des Geschäfts zur Vermittlung von 
Lotterieangeboten staatlich lizenzierter Lotterien, insbesondere von Produkten des DLTB in Deutsch-
land, zu nutzen. Eine Vergütung wurde nicht vereinbart. 

Vereinbarung mit NordwestLotto 

Am 16. Februar 2012 schloss die Lotto24 AG mit NordwestLotto einen Vertrag über die Entgegen-
nahme von gewerblich generierten Spielaufträgen. Der Vertrag erstreckt sich auf die Entgegennahme 
der Lotterien Lotto 6aus49, Spiel 77, Super 6, Glücksspirale und EuroJackpot und die Abwicklung der 
aus diesen Spielaufträgen resultierenden Spielverträge unter Beachtung der Bestimmungen des GlüG 
SH. NordwestLotto hat sich in diesem Vertrag verpflichtet, die ihr von Lotto24 zugeleiteten Spielauf-
träge entgegen- und anzunehmen, so dass ein Spielvertrag zustande kommt, sofern alle Vorausset-
zungen für den Abschluss eines Spielvertrags, insbesondere gemäß den Teilnahmebedingungen der 
NordwestLotto, erfüllt sind und kein Grund für die Ablehnung eines Spielvertrags vorliegt und der 
Spielvertrag den festgelegten Anforderungen entspricht. 

Lotto24 ist insbesondere verpflichtet, NordwestLotto nur Spielaufträge zuzuleiten, die im Geltungsbe-
reich des GlüG SH generiert wurden sowie einen Treuhänder mit der Geltendmachung der Gewinn-
ansprüche gegenüber NordwestLotto auf eigene Kosten zu beauftragen (siehe „Geschäftstätigkeit – 
Tätigkeitsbereiche – Ablauf der Spielvermittlung – Gewinnauszahlung“, Seite 106). 

NordwestLotto zahlt Lotto24 für die Übermittlung von Spielaufträgen eine Provision, wenn ein Spiel-
auftrag von der NordwestLotto entgegengenommen worden ist, anschließend ein entsprechender 
Spielvertrag zustande gekommen ist, der Spielauftrag an einer Gewinnermittlung teilgenommen hat 
und der Spieleinsatz rechtzeitig, d.h. vor der ersten Gewinnermittlung des jeweiligen Spielzeitraums, 
an NordwestLotto geleistet worden ist. 

Die Vereinbarung wurde auf unbestimmte Zeit geschlossen. Sie kann von beiden Seiten mit einer 
Kündigungsfrist von einem Monat zum Ende eines jeden Quartals ordentlich gekündigt werden. Der 
Vertrag endet zudem teilweise oder zur Gänze, ohne dass es einer Kündigung bedarf, falls (i) die 
Regelungen des GlüG SH auslaufen bzw. eine neue gesetzliche Regelung in Kraft tritt (z.B. nach 
Beitritt von Schleswig-Holstein zum GlüÄndStV), (ii) die Erlaubnis von NordwestLotto endet, einzelne 
oder mehrere der vertragsgegenständlichen Glücksspiele zu veranstalten oder (ii) der Treuhänder 
seine Tätigkeit beendet, ohne dass Lotto24 einen Nachfolger beauftragt hat. Der Vertrag kann zudem 
von beiden Seiten aus wichtigem Grund außerordentlich gekündigt werden. Ein wichtiger Grund liegt 
insbesondere dann vor, wenn Lotto24 die von der zuständigen Aufsichtsbehörde erteilte Erlaubnis 
bestandskräftig entzogen wurde oder – im Falle dass lediglich eine anzeigepflichtige Tätigkeit vorliegt 
– wenn eine von der Aufsichtsbehörde ausgesprochene Untersagungsverfügung Bestandskraft er-
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langt hat. Ein weiterer wichtiger Grund ist gegeben, wenn Lotto24 der NordwestLotto Spielaufträge 
zuleitet, die außerhalb des Geltungsbereichs des GlüG SH generiert wurden. 

Vermarktungsvertrag mit einem Internetanbieter 

Zwischen der Lotto24 AG und einem Internetanbieter in Deutschland („Internetanbieter”) besteht seit 
dem 5. Oktober 2011 ein Vertrag zur Vermarktung von Lotterievermittlungsleistungen im Internet. 
Hierin verpflichtet sich Lotto24, ihre der Vermittlung von Lotterieprodukten dienende Online-Plattform 
auf bestimmten vom Internetanbieter betriebenen Websites bereit zu stellen. Der Internetanbieter 
verpflichtet sich, diesen Lottoservice auf den Websites einzubinden. Verträge über die kostenpflichtige 
Nutzung des Lottoservice kommen dabei ausschließlich zwischen den Nutzern dieser Websites und 
Lotto24 zustande. Sämtliche im Rahmen der Registrierung von Spielteilnehmern und der Durchfüh-
rung der Lotterievermittlung erforderlichen Leistungen werden von Lotto24 erbracht. Lotto24 ist auch 
für das Inkasso der Spieleinsätze verantwortlich und trägt das Zahlungsausfallrisiko einschließlich 
Zahlungsausfallkosten. 

Als Gegenleistung für die Einbindung des Angebots der Gesellschaft auf den genannten Websites 
erhält der Internetanbieter eine Provision. 

In dem Vermarktungsvertrag hat Lotto24 eine bestimmte technische Erreichbarkeit des Lottoservice 
zugesichert. Werden diese Werte in drei aufeinander folgenden Monaten nicht erreicht, kann der 
Internetanbieter die Vereinbarung innerhalb von vier Wochen außerordentlich kündigen. Im Falle 
geplanter Wartungsarbeiten findet diese Regelung jedoch keine Anwendung. Ist der Lottoservice – 
ohne Berücksichtigung geplanter Wartungsarbeiten – länger als vier Stunden durchgehend nicht 
erreichbar, hat Lotto24 dem Internetanbieter die während dieses Zeitraums entgangenen Provisionen 
zu ersetzen. 

Die Vereinbarung hat eine anfängliche Laufzeit von 36 Monaten, beginnend mit der Aufnahme der 
Vermittlungstätigkeit auf den Websites des Internetanbieters und verlängert sich automatisch um 
jeweils ein Vertragsjahr, wenn er nicht zuvor unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten zum 
Ende des jeweiligen Vertragsjahres gekündigt wird. Der Internetanbieter ist darüber hinaus berechtigt, 
den Vertrag vor Ablauf der anfänglichen Laufzeit unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen zum 
Monatsende zu kündigen, soweit die Erhebung der Zusatzgebühr rechtlich unzulässig und ein wirt-
schaftliches Äquivalent ebenso rechtlich unzulässig ist oder Lotto24 die Vermittlung von „Lotto 
6aus49” (oder einer vergleichbar nachgefragten Lotterie) nicht mehr anbietet. 

Insbesondere sofern Wettbewerber mit einer flächendeckenden überregionalen Vermittlungstätigkeit 
früher als Lotto24 beginnen dürfen, ist der Internetanbieter berechtigt, den Vertrag jederzeit vor Ablauf 
der anfänglichen Laufzeit mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Unabhängig von der Ausübung des 
Kündigungsrechts schuldet Lotto24 in diesem Fall eine Ausgleichszahlung von bis zu EUR 350.000. 

Treuhandvertrag 

Am 14. Februar 2012 schloss die Gesellschaft mit Herrn Rechtsanwalt Marcus Bahr, Hamburg 
(„Treuhänder”), eine Gewinneinziehungsvereinbarung („Treuhandvertrag”). Aus dieser Vereinbarung 
wird der Treuhänder verpflichtet, die für die Spielteilnehmer oder Spielgemeinschaften anfallenden 
Gewinne gegenüber den Landeslotteriegesellschaften geltend zu machen. Gewinne werden von den 
Landeslotteriegesellschaften auf ein Treuhandkonto überwiesen. Der Treuhänder wird die empfange-
nen Zahlungen dann jeweils auf das Gewinnkonto von Lotto24 weiterleiten und Lotto24 mit der Ab-
wicklung der Gewinnausschüttung an die Spielteilnehmer oder Spielgemeinschaften beauftragen. Der 
Treuhänder erhält für seine Leistungen von der Gesellschaft eine monatliche Vergütung in Höhe von 
EUR 1.500 netto. Zudem ist Lotto24 verpflichtet, sämtliche Kosten, die dem Treuhänder im Zusam-
menhang seiner Tätigkeit entstehen, zu tragen. Der Treuhandvertrag kann vom Treuhänder unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Monatsende gekündigt werden. Die Gesellschaft kann 
den Vertrag jederzeit unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zum Monatsende kündigen. Lot-
to24 hat den Treuhänder im Wege einer Garantiehaftung von jeglichen Ansprüchen freigestellt, die 
von Spielteilnehmern oder Spielgemeinschaften gegen ihn geltend gemacht werden, es sei denn, der 
Treuhänder handelt vorsätzlich, überweist Gewinne auf ein falsches Konto oder stellt nicht sicher, 
dass ein unbefugter Zugriff seiner Mitarbeiter oder Dritter auf das Treuhandkonto ausgeschlossen ist. 
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Geplanter Rahmenvertrag für die Weiterentwicklung einer Software mit einem IT-Dienstleister 

Lotto24 befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen mit einem IT-Dienstleister zum Abschluss 
eines „Rahmenvertrags für die Weiterentwicklung einer Software” („Rahmenvertrag Weiterentwick-
lung“). Nach dem derzeitigen Entwurfsstand soll der Rahmenvertrag Weiterentwicklung die Bedin-
gungen der Leistungserbringungen durch den IT-Dienstleister im Zusammenhang mit der Weiterent-
wicklung der von der Tipp24 OS entwickelten und auf der Plattform betriebenen Software definieren 
(siehe „Geschäftstätigkeit – Wesentliche Verträge – Verträge mit der Tipp24 SE und ihren Beteiligun-
gen – Rahmenvertrag für die Nutzung einer Online-Plattform“, Seite 113). Der Rahmenvertrag Weiter-
entwicklung soll als Werkvertrag eine atypische Zahlungsregelung (Zahlung nach Aufwand) enthalten, 
was insbesondere der Verwendung agiler Softwareentwicklungsprozesse geschuldet ist. Lotto24 soll 
grundsätzlich in freiem Ermessen Weiterentwicklungen beauftragen können. Die Weiterentwicklungen 
sollen dabei in Einzelverträgen näher geregelt werden. Voraussetzung für eine Implementierung auf 
der Plattform soll allerdings sein, dass die Weiterentwicklungen keine nachteiligen Auswirkungen auf 
die Plattform haben werden oder solche zu erwarten sind, weshalb grundsätzlich vor einer Weiterent-
wicklung eine Machbarkeitsstudie zu erstellen und eine Abstimmung mit Tipp24 OS durchzuführen 
sein wird. An der jeweiligen Weiterentwicklung sollen Lotto24 die umfassenden, ausschließlichen, 
weltweiten, zeitlich unbeschränkten, unwiderruflichen Nutzungsrechte für alle bekannten und unbe-
kannten Nutzungsarten zustehen. Die Vergütung soll nach Tagessätzen erfolgen. 

Weiterhin soll Lotto24 unter dem Rahmenvertrag Weiterentwicklung eine garantierte Entwicklungska-
pazität von zwei Scrum-Teams (selbstorganisierte Gruppen im Bereich der schrittweisen Software-
entwicklung) zustehen. Im Gegenzug soll eine Mindestabnahmeverpflichtung der garantierten Ent-
wicklungskapazität von sechs Monaten im Voraus gelten, wobei den IT-Dienstleister jedoch eine 
Schadensminderungspflicht für den Fall treffen soll, dass Lotto24 innerhalb dieser Periode Kapazitä-
ten nicht verwenden kann. Sowohl die garantierte Entwicklungskapazität also auch die korrespondie-
rende Mindestabnahmeverpflichtung sollen erst ab dem 1. Juli 2012 und vorbehaltlich einer entspre-
chenden Erklärung von Lotto24 gelten. 

Der Rahmenvertrag soll eine Laufzeit von zwei Jahren haben und sich jeweils um ein weiteres Jahr 
verlängern, wenn er nicht zuvor zum Ablauf der Laufzeit mit einer Frist von einem Jahr gekündigt wird. 
Zudem soll eine Verpflichtung des IT-Dienstleisters gelten, bei marktgerechten Anpassungen der 
Vergütung den Rahmenvertrag Weiterentwicklung bis zum Ende der Laufzeit des IT-Rahmenvertrags 
zu verlängern. Das Recht beider Parteien zur Kündigung aus wichtigem Grund soll unberührt bleiben. 

Abhängigkeit von Patenten, Lizenzen, Industrie-, Handels- oder Finanzierungsverträgen oder 
neuen Herstellungsverfahren 

Für die Gesellschaft besteht mit Ausnahme der im Zuge des Rahmenvertrags für die Nutzung einer 
Online-Plattform vom 26. April 2012 eingeräumten Lizenzen, die die Grundlage der Online-
Vermittlungstätigkeit von Lotto24 darstellen, keine Abhängigkeit von Patenten, Lizenzen, Industrie-, 
Handels- oder Finanzierungsverträgen oder neuen Herstellungsverfahren, die von wesentlicher Be-
deutung für die Geschäftstätigkeit oder die Rentabilität der Gesellschaft wären. 

Versicherungen 

Die Lotto24 AG ist derzeit noch als Mitversicherungsnehmer in den Versicherungsschutz der Tipp24 
SE einbezogen und ist dadurch gegen Vertrauensschäden, Vermögensschäden, Feuer- und Ein-
bruchdiebstahlrisiken sowie Elektronik- und Betriebshaftpflichtschäden versichert. 

Die Gesellschaft hat gegenwärtig für ihre Organe keine Directors & Officers-Berufshaftpflichtver-
sicherung abgeschlossen; jedoch ist der Abschluss in unmittelbarer Zukunft beabsichtigt. 

Nach Auffassung der Gesellschaft besteht Versicherungsschutz in hinreichendem Umfang. 

Investitionen 

Die bisherigen Investitionen der Gesellschaft setzen sich zusammen aus Investitionen in immaterielle 
Vermögenswerte und Sachanlagen. 
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Die Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte (Ausgaben für die Konzeption 
und Gestaltung des Internetauftritts) betrugen im Geschäftsjahr 2010 TEUR 18 und im Geschäftsjahr 
2011 TEUR 46. Die Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen betrugen im Geschäftsjahr 2010 
TEUR 0 und im Geschäftsjahr Jahr 2011 TEUR 5. 

Im laufenden Geschäftsjahr soll in Deutschland in einem Gesamtvolumen von rund TEUR 196 in die 
für den Geschäftsbetrieb notwendige Betriebs- und Geschäftsausstattung investiert werden. Hierbei 
handelt es sich im Wesentlichen um Telearbeitsplätze von Mitarbeitern und um Server. Darüber 
hinaus soll in Höhe von rund TEUR 105 in immaterielle Vermögensgegenstände investiert werden. 
Auch hier handelt es sich im Wesentlichen um für den Geschäftsbetrieb notwendige Softwarelizenzen 
für PC-Anwendungen sowie um aktivierte Beratungsleistungen. Die Gesellschaft plant, die laufenden 
Investitionen aus dem operativen Cashflow sowie ggf. durch Inanspruchnahme der bestehenden 
Kreditline aus dem Gesellschafterdarlehen der Tipp24 SE (siehe „Geschäftstätigkeit – Wesentliche 
Verträge – Gesellschafterdarlehen“, Seite 114) zu finanzieren. 

Künftige Investitionen sind für das laufende Geschäftsjahr derzeit nicht verbindlich beschlossen. 

Mitarbeiter 

Die Zahl der Mitarbeiter der Lotto24 AG (ohne Mitglieder des Vorstands) betrug zum 31. Dezember 
2010 0, zum 31. Dezember 2011 2, zum 31. März 2012 6 und zum Datum des Prospekts 12, jeweils 
ausschließlich in Deutschland. 

Keiner der Mitarbeiter der Lotto24 AG fällt in den Geltungsbereich eines Tarifvertrags oder ähnlicher 
Verträge; ein Betriebsrat besteht nicht. Bei der Lotto24 AG ist es bislang nicht zu arbeitskampfbeding-
ten Arbeitsunterbrechungen gekommen. 

Es werden keine Aktien oder Aktienoptionen der Gesellschaft von Mitarbeitern gehalten. 

Rechtsstreitigkeiten und behördliche Verfahren 

Die Lotto24 AG ist Beklagte in einem wettbewerbsrechtlichen Verfahren vor dem Landgericht Bremen 
und Beteiligte in drei Anhörungsverfahren vor Verwaltungsbehörden in Bremen, Niedersachsen und 
Nordrhein-Westfalen. Sämtliche Verfahren betreffen eine mögliche Spielteilnahme aus den jeweiligen 
Bundesländern auf der Internetseite www.lotto24.de. 

Auf Antrag der Bremer Lotto und Toto GmbH hatte das Landgericht Bremen am 19. März 2012 (Az. 9 
O 476/12) eine einstweilige Verfügung erlassen, die der Gesellschaft untersagte, bis zum 30. Juni 
2012 im Internet auf dem Gebiet des Landes Bremen Glücksspiele zu vermitteln. Das Gericht folgte 
zunächst ohne mündliche Verhandlung der Rechtsauffassung der Antragsstellerin, wonach die Teil-
nahme von Spielteilnehmern mit aktuellem Wohnsitz in Bremen gegen das Bremer Glücksspielgesetz 
verstoße. Die Lotto24 AG beantragte am 17. April 2012 die Zurückweisung des Verfügungsantrags. 
Die Lotto24 AG ist der Ansicht, das GlüG SH erlaube das Online-Angebot nicht nur an Personen mit 
aktuellem Aufenthalt in Schleswig-Holstein, sondern – wie das dortige Gesetz ausdrücklich formuliert 
– auch an Personen, die ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Schleswig-Holstein 
haben, gleichgültig ob sie sich zum Zeitpunkt der Spielteilnahme in anderen Bundesländern aufhalten. 
Auf eine Überprüfung des Aufenthalts zum Zeitpunkt der Spielteilnahme verzichtet das schleswig-
holsteinische Gesetz bewusst. Die Lotto24 AG hält ein gesetzliches oder behördliches Verlangen, den 
aktuellen Aufenthalt eines Online-Spielers innerhalb Deutschlands exakt zu erfassen, um die Spielteil-
nahme nur aus bestimmten Bundesländern zu ermöglichen, für unzulässig, unzumutbar und unver-
hältnismäßig. Außerdem sind aus Sicht der Lotto24 AG der GlüStV 2008 und seine notifizierungsbe-
dürftigen Regelungen seit dem 1. Januar 2012 nicht mehr anwendbar, denn das bremische Landes-
gesetz – anders als der GlüStV 2008 – wurde nicht nach der Richtlinie 98/34/EG notifiziert. Das 
Landgericht Bremen hat diese Rechtsauffassung unterdessen bestätigt und die einstweilige Verfü-
gung wieder aufgehoben, weil das Bremische Gesetz mangels Notifizierung bei der EU-Kommission 
die internetbezogenen Vorschriften des Glücksspielstaatsvertrags nicht wirksam verlängern konnte. 
Der Gesellschaft wurde bislang keine Berufung gegen diese Entscheidung zugestellt. Die Berufungs-
frist ist noch nicht abgelaufen. 
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Auch die Land Brandenburg Lotto GmbH, die Landeslotteriegesellschaft für Brandenburg, hat die 
Lotto24 AG aus demselben Grund für das Gebiet Brandenburgs abgemahnt. Eine einstweilige Verfü-
gung hat sie bisher nicht erwirkt. 

Die Verwaltungsbehörden in Bremen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen hatten die Lotto24 AG 
nach Aufnahme der Vermittlungstätigkeit auf der Internetseite www.lotto24.de zur Stellungnahme 
aufgefordert. Die Behörden vertraten die Ansicht, das unter www.lotto24.de abrufbare Angebot ver-
stoße gegen die jeweiligen Landesglücksspielgesetze in der Fassung des bis zum 31. Dezember 
2011 geltenden GlüStV 2008. Die Lotto24 AG hat entsprechende Stellungnahmen abgegeben. Unter-
sagungsbescheide sind bislang nicht ergangen. 

Darüber hinaus gibt es keine staatlichen Interventionen, Gerichts- oder Schiedsgerichtsverfahren, die 
im Zeitraum der letzten zwölf Monate bestanden oder abgeschlossen wurden und an denen die Ge-
sellschaft beteiligt war und die sich erheblich auf die Finanzlage oder die Rentabilität der Gesellschaft 
auswirken bzw. in jüngster Zeit ausgewirkt haben. Die Gesellschaft hat keine Kenntnis, dass solche 
Interventionen oder Verfahren anhängig sind oder eingeleitet werden könnten. 

Risikomanagement 

Die Gesellschaft hatte in der Rechtsform der GmbH kein eigenes Risikomanagementsystem einge-
richtet und war in das Risikomanagementsystem der Tipp24 SE eingebunden. Es ist geplant, ein 
eigenes Risikomanagementsystem kurzfristig zu installieren. 
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REGULATORISCHES UMFELD 

Die Lotto24 AG unterliegt im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit den jeweils anwendbaren Gesetzen und 
Vorschriften. Da die Lotto24 AG ihre Geschäftstätigkeit in Deutschland ausübt, wird diese von den 
rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen in Deutschland beeinflusst. Zu den wesentlichen 
rechtlichen Rahmenbedingungen gehören neben gesellschafts-, wettbewerbs-, handels- und gewer-
berechtlichen Vorschriften auch die rechtlichen Rahmenbedingungen des Glücksspielrechts, des 
Datenschutzrechts, des Telekommunikations- und Medienrechts, des Finanzaufsichtsrechts sowie des 
Steuerrechts. Auch das EU-Recht regelt die Organisation und Geschäftstätigkeit der Lotto24 AG. 

Regulatorischer Rahmen für die Online-Lotterievermittlung in Deutschland 

Vorgeschichte der Lottovermittlung 

Lotto und Lottovertrieb 

Lotterien haben in Deutschland eine jahrhundertealte Tradition. „Lotto 6aus49” als wichtigste deutsche 
Lotterie gibt es seit 1955. Es wird seitdem vom Deutschen Lotto- und Totoblock (DLTB), einer Verei-
nigung der Lotteriegesellschaften der Bundesländer, veranstaltet. Formal handelt es sich derzeit um 
16 verschiedene Veranstaltungen in den einzelnen Bundesländern. Die im DLTB zusammengeschlos-
senen Landeslotteriegesellschaften haben diese Lotterien aber nicht nur parallel ausgerichtet, son-
dern vereinheitlicht, so dass es bundesweit eine einheitliche Ziehung der Lottozahlen gibt, einheitliche 
Spieleinsätze, einheitliche Gewinnchancen sowie einen bundesweiten Jackpot. Unterschiede gibt es 
im Bereich der sogenannten Bearbeitungsgebühren und bei einzelnen Zusatzausspielungen (z. B. 
„Berlin-Prämie”). 

Das Produkt wird vom DLTB bundesweit unter der Dachmarke „Lotto” und dem Kleeblatt-Logo bewor-
ben. Vertrieben wird es durch sogenannte Annahmestellen. Dies sind in der Regel kleinere Gewerbe-
treibende, insbesondere Zeitungskioske, Zeitschriftenläden, aber auch Tankstellenbetreiber, die über 
Lottoterminals Spielaufträge für die Lotterien annehmen. Hierfür erhalten die Annahmestellen eine 
Vergütung, zumeist in Provisionsform, abhängig vom Umsatz. Die Annahmestellen gelten als Han-
delsvertreter und haben als örtliche Verkaufsstellen jeweils Annahmestellenverträge mit dem Lotterie-
veranstalter des Landes. 

Lottovermittlung 

Die Lottovermittlung durch unabhängige Private, wie sie über das Internet durch Lotto24 betrieben 
wird und ausgebaut werden soll, gibt es seit den 1960er Jahren. Seit 1999 wird Lotto auch über das 
Internet vermittelt angeboten. Nach Kenntnis der Gesellschaft war die Tipp24 AG (heute Tipp24 SE) in 
dieser Vertriebsform die Marktführerin, bis die Online-Lottovermittlung durch den GlüStV 2008 verbo-
ten wurde (siehe unten unter „Das geltende Recht in Deutschland (mit Ausnahme Schleswig-
Holsteins) und die Vorgeschichte – Der GlüStV 2008“, Seite 122) und sie ihr Geschäft in diesem 
Bereich einstellte. Auch die Lotteriegesellschaften der Bundesländer boten vor dem Inkrafttreten des 
GlüStV 2008 ihre Lotterien im Internet auf eigenen Websites an. 

Bundesweite Vermittlung gegen den Widerstand der Lotteriegesellschaften 

Die bundesweite Lottovermittlung durch unabhängige Spielvermittler hatte sich in der Zeit vor dem 
GlüStV 2008 gegen den Widerstand der Lotteriegesellschaften behaupten können und am Markt seit 
langem etabliert. Im Jahre 1995 untersagte das Bundeskartellamt den Lotteriegesellschaften, die 
Annahme der von unabhängigen Spielvermittlern vermittelten Lottotipps zur Spielteilnahme abzuleh-
nen. Es stellte fest, dass dies eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstelle, die insbesondere 
nicht mit Strafrechtsnormen oder ordnungsrechtlichen Überlegungen begründet werden könne. Insbe-
sondere führe die Beschränkung der Veranstaltung der jeweiligen Lotteriegesellschaft auf das Gebiet 
des jeweiligen Bundeslandes nicht dazu, dass die Vermittlung durch bundesweit tätige Spielvermittler 
durchgreifenden strafrechtlichen Bedenken ausgesetzt sei. Die Rechtsmittel der Lotteriegesellschaften 
des DLTB blieben erfolglos. Sowohl das Kammergericht als auch der Bundesgerichtshof (BGH) bestä-
tigten das kartellrechtlich begründete Verbot des Bundeskartellamts gegenüber dem DLTB. 

In der Folge wurde die Lottovermittlung gesetzlich anerkannt. Der Lotteriestaatsvertrag der 16 Bun-
desländer regelte ab 2004 erstmals die gewerbliche Spielvermittlung von Lotterien positiv. Darüber 
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hinaus schlossen die Bundesländer mit Wirkung zum 1. Juli 2004 den sogenannten Regionalisie-
rungsstaatsvertrag, der sich mit der Verteilung der Einnahmen aus gewerblicher Spielvermittlung 
zwischen den Ländern und ihren Lotteriegesellschaften befasste und die „Rückverteilung” der Ein-
nahmen aus gewerblicher Spielvermittlung auf die Herkunftsländer der Spieler zum Ziel hatte. Das 
Bundeskartellamt untersagte 2006 den im DLTB verbundenen Lotterieveranstaltern der 16 Bundes-
länder erneut eine Diskriminierung oder Boykottierung gewerblicher Spielvermittler. Es verbot hierbei 
auch die Anwendung des Regionalisierungsstaatsvertrages. Die Landeslotteriegesellschaften durften 
ihr Vertriebsgebiet für das Internet nicht mehr auf ihr Landesgebiet beschränken und die Spielaufträge 
aus „fremden” Bundesländern ablehnen oder die Gewinne zurückverteilen, wie sie dies vereinbart 
hatten. Das Bundeskartellamt sah hierin ein kartellrechtswidriges Verhalten, das mit europäischem 
Kartellrecht nicht vereinbar sei, da es zur rechtswidrigen Beschränkung des Wettbewerbs zwischen 
den Lotterieveranstaltern um die Aufträge gewerblicher Spielvermittler (sogenannter Provisionswett-
bewerb) führe. Die Rechtsmittel des DLTB bzw. seiner Mitglieder waren im Wesentlichen erfolglos. 
Die Verbote des Bundeskartellamts wurden inhaltlich höchstrichterlich bestätigt. 

Hinsichtlich der zwischenzeitlich durch den zum 1. Januar 2008 in Kraft getreten GlüStV 2008 einge-
führten Erlaubnispflicht für die Spielvermittlung führte der Bundesgerichtshof allerdings aus, dass die 
Lotteriegesellschaften den Nachweis einer landesrechtlich geforderten Erlaubnis für die gewerbliche 
Spielvermittlung verlangen könnten, bevor sie Spielaufträge von gewerblichen Spielvermittlern an-
nähmen; er wies jedoch gleichzeitig darauf hin, dass mit dem GlüStV 2008 eine länderübergreifende 
gewerbliche Spielvermittlung nicht verboten sei, sondern nur unter Erlaubnisvorbehalt stehe. Der 
Bundesgerichtshof betonte, dass über eine Erlaubnis zur gewerblichen Spielvermittlung nach pflicht-
gemäßem Ermessen zu entscheiden sei. Die Erlaubnis dürfe nicht aus sachfremden Erwägungen 
abgelehnt werden. Sachfremd und daher ermessensfehlerhaft wäre insbesondere eine Ablehnung der 
Erlaubnis zum Zweck einer Einnahmemaximierung der Lotteriegesellschaften oder mit dem Ziel der 
Wettbewerbsbeschränkung, um die angefochtene Verfügung zu umgehen. 

Das geltende Recht in Deutschland (mit Ausnahme Schleswig-Holsteins) und die Vorgeschich-
te 

Übersicht des Bundes- und Landesrechts, insbesondere des Glücksspielstrafrechts, und die Vorge-
schichte des geltenden Rechts 

Das derzeit geltende Glücksspielrecht verteilt sich auf verschiedene Teilbereiche, für die die Gesetz-
gebungskompetenzen zwischen dem Bund und den Ländern verteilt sind. Während das Glücksspiel-
strafrecht, die Regelungen zu Geldspielautomaten (das sogenannte gewerbliche Spiel) und Pferde-
wetten sowie die Lotterie- und Wettbesteuerung nach dem Rennwett- und Lotteriegesetz (RWLG) vom 
Bund geregelt sind, haben die Bundesländer die Gesetzgebungskompetenz für das sonstige Glücks-
spiel, worunter insbesondere Lotterien, Sportwetten und Casinospiele fallen. 

 Strafrecht: Das bundesrechtliche Strafrecht verbietet die Veranstaltung und das Halten sowie die 
Werbung für unerlaubtes Glücksspiel ohne behördliche Erlaubnis in § 284 StGB (Unerlaubte Ver-
anstaltung eines Glücksspiels), insbesondere Sportwetten und Casinospiele. Für die Veranstal-
tung von Lotterien gibt es eine Sondervorschrift in § 287 Abs. 1 StGB (Unerlaubte Veranstaltung 
einer Lotterie oder einer Ausspielung). In dieser Vorschrift wird die Veranstaltung von öffentlichen 
Lotterien oder Ausspielungen beweglicher oder unbeweglicher Sachen ohne behördliche Erlaub-
nis unter Strafe gestellt. Darüber hinaus stellt § 287 Abs. 2 StGB das Werben für öffentliche Lotte-
rien oder Ausspielungen unter Strafe. § 284 StGB ist für Lotterien nicht einschlägig. Das (auch 
gewerbliche) Vermitteln von Spielbeteiligungen an einen Veranstalter einer erlaubten Lotterie ist in 
der Regel selbst keine Veranstaltung und deshalb auch nicht strafbar, wenn eine Erlaubnis für die 
Vermittlung nicht vorliegt. Spätestens seit den Urteilen des EuGH zum deutschen Glücksspiel-
recht vom 8. September 2010 ist die Anwendbarkeit dieser Strafnormen und ihre Reichweite auf 
glücksspielrechtliche Sachverhalte sehr fraglich, weil sie möglicherweise nicht mit dem Europa-
recht in Einklang zu bringen ist, das Vorrang vor dem deutschen Recht genießt. Weite Teile des 
deutschen Glücksspielrechts, insbesondere das Veranstaltungsmonopol, sind nach Einschätzung 
der Gesellschaft, nach wohl herrschender Ansicht in der Literatur und mehreren Urteilen deut-
scher Gerichte europarechtswidrig (siehe unten unter „Rechtsprechung zur Wirksamkeit des 
GlüStV 2008 – EuGH-Urteile zum deutschen Glücksspielrecht“, Seite 125). Darüber hinaus wird 
die Vereinbarkeit mit deutschem Verfassungsrecht aus Sicht der Gesellschaft mit guten Gründen 
in Zweifel gezogen. 
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 Sportwettenurteil des Bundesverfassungsgerichts 2006: Am 28. März 2006 erließ das Bundesver-
fassungsgericht ein grundlegendes Urteil zum deutschen Glücksspielrecht. Es erklärte das mittels 
des Strafrechts sanktionierte (s.o.) deutsche Sportwettenmonopol für grundrechtswidrig, weil es 
mit der Berufsfreiheit von Sportwettenvermittlern nicht vereinbar sei (BVerfG, Urteil vom 26. März 
2006 – BvR 1054/01, „Sportwettenurteil”). Das Bundesverfassungsgericht wandte dabei ähnliche 
Maßstäbe an, wie sie der Europäische Gerichtshof (EuGH) für die Prüfung der europarechtlich ga-
rantierten Dienstleistungsfreiheit entwickelt hatte (EuGH, Urteil vom 9. November 2003, – Rs. C-
243/01, „Gambelli”). Das Bundesverfassungsgericht entschied, dass ein Sportwettenmonopol nur 
dann Bestand haben könne, wenn die Regelungen, die das Sportwettenmonopol begründen, hin-
reichend an dem Ziel der Spielsuchtbekämpfung orientiert seien und nicht an der Einnahmener-
zielung für den Staat. Dem genügten die damaligen gesetzlichen Regelungen nicht. Wenn sich 
das Urteil auch nur mit dem bayerischen Recht befasste, konnte es auf die parallele Rechtslage in 
allen anderen Bundesländern übertragen werden. Der Staat könne sich entweder für eine Libera-
lisierung des Markts auf landes- oder auf bundesgesetzlicher Ebene entscheiden oder er müsse, 
wenn er das Monopol behalten wolle, eine wesentlich konsequenter an der Suchtbekämpfung ori-
entierte Regelung der Sportwetten treffen. Das Bundesverfassungsgericht gewährte dem Gesetz-
geber zur Neuregelung des Glücksspielrechts eine Übergangszeit bis zum 31. Dezember 2007. 

 Europäischer Gerichtshof (Winner Wetten und Stoss u.a.): In drei Urteilen vom 8. September 2010 
entschied der Europäische Gerichtshof über mehrere Vorlagen zum deutschen Glücksspielrecht. 
Zwei davon befassten sich mit Fragen zu der Rechtslage vor dem GlüStV 2008. In der Sache 
Stoss u.a. entschied der Europäische Gerichtshof, dass sich die Kohärenzprüfung, mit der Be-
schränkungen der Dienstleistungsfreiheit im deutschen Glücksspielrecht auf ihre Vereinbarkeit mit 
der Dienstleistungsfreiheit zu überprüfen sind, für die vom Staat angeführten Ziele des Glücks-
spielrechts – der Suchtbekämpfung und des Spielerschutzes – sich nicht auf den in Rede stehen-
den Glücksspielsektor (im entschiedenen Fall: Sportwetten) beschränken darf, sondern auch Vor-
schriften und staatliches tatsächliches Verhalten in anderen Glücksspielsektoren (im entschiede-
nen Fall insbesondere Spielbanken, Pferdewetten und Geldspielautomaten) einzubeziehen hat. In 
der Sache Winner Wetten entschied der Europäische Gerichtshof, dass die Inkohärenz nationaler 
Vorschriften zu deren Unanwendbarkeit, auch hierauf bezogener Strafvorschriften, sofort und oh-
ne Übergangszeit führt (zu diesen Urteilen auch nachstehend im Abschnitt „Der GlüStV 2008“). 

 Vertragsverletzungsverfahren der Kommission: Die EU-Kommission leitete am 4. April 2006 
gegen die Bundesrepublik Deutschland wegen § 284 StGB in Verbindung mit dem damaligen Ver-
anstaltungsmonopol für Sportwetten ein Vertragsverletzungsverfahren (Nr. 2003/4350) wegen 
Unvereinbarkeit mit dem EG-Vertrag ein. 

Der GlüStV 2008 

In der Folge des Sportwettenurteils des Bundesverfassungsgerichts schlossen die Bundesländer den 
GlüStV 2008, der zum 1. Januar 2008 in Kraft trat und auf vier Jahre befristet wurde. Nach Auffassung 
der Gesellschaft war das eigentliche Motiv für den Staatsvertrag der politische Wille zur Erhaltung des 
Glücksspielveranstaltungsmonopols im Sportwettbereich sowie im Bereich der Lotterien und damit die 
Erhaltung der hiermit verbundenen Einnahmen des Staates. Dieses Anliegen wurde allerdings nicht 
offiziell zu einem Gesetzesziel erklärt, weil ein solches Motiv rechtlich nicht geeignet gewesen wäre, 
die hiermit verbundenen Freiheitsbeschränkungen zu rechtfertigen. Das zentrale Anliegen des GlüStV 
2008, der insgesamt vier Ziele nennt, ist vielmehr die Verhinderung der Entstehung von Glücksspiel-
sucht (§ 1 Nr. 1). Hierneben nennt der GlüStV 2008 als Ziele die Begrenzung des Glücksspielange-
bots und die Lenkung des natürlichen Spieltriebs in geordnete Bahnen (§ 1 Nr. 2), den Jugend- und 
Spielerschutz (§ 1 Nr. 3) sowie den Schutz vor betrügerischen Machenschaften sowie vor der Folge- 
und Begleitkriminalität von Glücksspielen (§ 1 Nr. 4). 

Ergänzend erließen die Bundesländer Ausführungsgesetze, die sich im Detail unterscheiden. Die 
Geltungsdauer des GlüStV 2008 war zwar auf vier Jahre bis zum 31. Dezember 2011 begrenzt. Eine 
förmliche Verlängerung ist nicht beschlossen worden. Die Ausführungsgesetze der Bundesländer 
sehen allerdings allesamt vor, dass das Landesrecht einschließlich des GlüStV auch nach Ablauf 
seiner Geltungsdauer fortgilt, bis es durch neues Recht ersetzt wird. Deshalb sind die zentralen Rege-
lungen des GlüStV 2008 in allen Ländern (mit Ausnahme Schleswig-Holsteins) nach wie vor in Kraft. 

Für die Lotterievermittlung sind die folgenden Bestimmungen des GlüStV 2008 nach wie vor von 
zentraler Bedeutung: 
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 Erlaubnisvorbehalt: Öffentliche Glücksspiele dürfen nur mit Erlaubnis der zuständigen Landesbe-
hörde vermittelt werden. Die Erlaubniskriterien sind nicht definiert. Die Erlaubnis ist zu versagen 
wenn das Vermitteln des Glücksspiels den Zielen des Glücksspielstaatsvertrages, insbesondere 
also der Spielsuchtbekämpfung, zuwiderläuft. Der Rechtsanspruch auf eine Erlaubnis wird aus-
drücklich ausgeschlossen (§ 4 Abs. 2 Satz 3 GlüStV 2008). 

 Internetverbot: Das Vermitteln öffentlicher Glücksspiele im Internet ist verboten (§ 4 Abs. 4 GlüStV 
2008). 

 Mediale Werbeverbote: Die Werbung im Internet und im Fernsehen sowie über Telefon ist verbo-
ten (§ 5 Abs. 3 GlüStV 2008). 

 Werbebeschränkungen: Im Übrigen wird die Werbung beschränkt. Unzulässig ist Werbung für 
öffentliches Glücksspiel, wenn sie in Widerspruch zu den Zielen des Gesetzes steht. Dies ist nach 
§ 5 Abs. 2 Satz 1 GlüStV 2008 bereits dann der Fall, wenn sie gezielt zur Teilnahme am Glücks-
spiel auffordert, anreizt oder ermuntert. 

 Jugendschutzverfahren: Das Vermitteln von öffentlichen Glücksspielen an Minderjährige ist verbo-
ten. 

 Regionalisierung: Der Erlaubnisvorbehalt für die Vermittlung von öffentlichen Glücksspielen wird 
von den Ländern dahingehend interpretiert, dass mit der Erlaubnis jeweils nur die Vermittlung der 
im betreffenden Bundesland erlaubten Lotterieveranstaltung zugelassen werden könne, mit der 
Folge, dass Lottotipps nur bei dem Lotterieveranstalter abgegeben werden dürfen, die über die 
Veranstaltungserlaubnis des jeweiligen Landes verfügt. Diese Auslegung folgt nach Auffassung 
der Gesellschaft nicht direkt aus dem Gesetzestext und führt de facto zu der vom Bundeskartell-
amt und Bundesgerichtshof beanstandeten Regionalisierung der Lottoeinsätze (siehe oben 
„Vorgeschichte der Lottovermittlung – Bundesweite Vermittlung gegen den Widerstand der Lotte-
riegesellschaften“, Seite 120). 

Im Übrigen übernimmt der GlüStV 2008 die Regelungen des Lotteriestaatsvertrags für die gewerbliche 
Spielvermittlung (siehe oben „Vorgeschichte der Lottovermittlung – Bundesweite Vermittlung gegen 
den Widerstand der Lotteriegesellschaften“, Seite 120). Hierzu gehört auch, dass für die Abwicklung 
von Gewinnen ein Treuhänder einzuschalten ist. 

Landesausführungsgesetze zum GlüStV 2008 

Jedes der 16 Bundesländer hat zum GlüStV 2008 ein Ausführungsgesetz erlassen, von denen fünf-
zehn derzeit noch in Kraft sind. Diese Gesetze enthalten zum Teil noch weitergehende Beschränkun-
gen der Vermittlung von öffentlichen Glücksspielen. Sie enthalten auch Bußgeldvorschriften und zum 
Teil sogar Strafvorschriften, die Verstöße gegen Bestimmungen des GlüStV 2008 oder des Lan-
desausführungsgesetzes unter Strafe stellen bzw. bußgeldpflichtig machen. Insbesondere bußgeld-
bewehrt sind die unerlaubte Veranstaltung und Vermittlung von Glücksspielen, die Vermittlung von im 
jeweiligen Land unerlaubtem Glücksspiel sowie die Vermittlung unter Verstoß von Nebenbestimmun-
gen der jeweiligen Vermittlungserlaubnis, das Internetwerbeverbot und die allgemeinen, medienüber-
greifenden Werbebeschränkungen. In manchen Ländern können Verstöße gegen diese Tatbestände 
mit Bußgeldern von bis zu EUR 1 Million geahndet werden. Bei Verstößen gegen die Gesellschaft 
verpflichtende Tatbestände des Ordnungswidrigkeitenrechts durch Vertretungsberechtigte oder (fak-
tisch) verantwortlich handelnde Leitungspersonen kann gegen die Gesellschaft unmittelbar eine 
Geldbuße verhängt werden. Diese Geldbuße soll – mindestens – auch den bei der Gesellschaft mit 
den Verstößen angefallenen wirtschaftlichen Vorteil abschöpfen. Auch ohne Einleitung eines Buß-
geldverfahrens gegen konkrete Personen kann im Wege des selbständigen Verfahrens der Verfall des 
angefallenen wirtschaftlichen Vorteils angeordnet werden. 

In fünf Bundesländern (Berlin, Brandenburg, Bremen, Sachsen und Sachsen-Anhalt) gibt es derzeit 
Provisionsverbote, die es den Lotteriegesellschaften untersagen, an gewerbliche Spielvermittler 
Provisionen zu zahlen, was zum Teil wiederum bußgeldbewehrt ist. 
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Schleswig-Holstein 

In Schleswig-Holstein ist eine neue Rechtslage seit dem 1. Januar 2012 eingetreten. Das dort in Kraft 
getretene Glücksspielgesetz löst den GlüStV 2008 ab und folgt einem aus Sicht der Gesellschaft 
wesentlich liberaleren Regelungsmodell, indem es die Vermittlung von Lotterien von den zentralen 
Beschränkungen des GlüStV 2008 befreit. Einzelheiten werden unten unter „Neuregelungen und 
Regelungsabsichten ab 2012 und später – Glücksspielgesetz des Landes Schleswig-Holstein“, Seite 
129, sowie „Auswirkungen des schleswig-holsteinischen Rechts auf den Rechtszustand im Rest 
Deutschlands“, Seite 129, dargestellt. 

Niedersachsen 

In Niedersachsen ist am 23. Mai 2012 das Gesetz zur Änderung des Glücksspielstaatsvertrages und 
zur Änderung des Niedersächsischen Glücksspielgesetzes in Kraft getreten. Nach diesem Gesetz 
kann noch vor dem Inkrafttreten des GlüÄndStV als Staatsvertrag in Niedersachsen die Internetver-
mittlung von Lotterien und Sportwetten erlaubt werden. Das Gesetz antizipiert insoweit Teile der 
Regelungen des GlüÄndStV. Es soll bis zum Inkrafttreten und insbesondere bei einem verzögerten 
Inkrafttreten des GlüÄndStV eine eigenständige gesetzliche Grundlage für Niedersachsen bieten. Auf 
dieser Grundlage können sich auch gewerbliche Vermittler von Lotterieprodukten um eine Erlaubnis 
bewerben, auf die es keinen Rechtsanspruch gibt. Auch können – ebenfalls ohne Rechtsanspruch 
hierauf – Erlaubnisse für die Werbung für Lotterien im Internet und im Fernsehen erteilt werden. Ob 
Lotto24 eine Erlaubnis für die Vermittlung in Niedersachsen nach diesem Gesetz erhält, ist noch 
unklar. Weder ist bekannt, welche Anforderungen die Behörde hieran stellen wird, noch, wie die 
Erlaubnispraxis in inhaltlicher und zeitlicher Hinsicht generell aussehen wird. Solange dies nicht 
geklärt ist und auch noch keine Erlaubnis erteilt ist, lässt sich nicht näher prognostizieren, ob und 
welche Möglichkeiten geschäftlicher Betätigung für Lotto24 in Niedersachsen hieraus erwachsen 
werden. Insoweit unterscheidet sich die Rechtslage deutlich von der in Schleswig-Holstein, wo bereits 
mit Inkrafttreten des dortigen Gesetzes eine klare Rechtsgrundlage für die Aufnahme der dortigen 
Tätigkeit geschaffen wurde. 

Rechtsprechung zur Wirksamkeit des GlüStV 2008 

EuGH – Gambelli- Entscheidung und Folgerechtsprechung 

Die europäische Rechtsprechung hat sich seit 1999 in mehreren Entscheidungen mit den Monopolen 
und Beschränkungen der Dienstleistungsfreiheit im Glücksspielrecht befasst und strenge Anforderun-
gen an die Rechtfertigung von Beschränkungen der Dienstleistungsfreiheit gestellt. Nationale Mono-
pole und vergleichbare Zugangsbeschränkungen im Glücksspielrecht sind hiernach nur dann mit der 
Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit vereinbar, wenn die vom Mitgliedstaat verfolgten beson-
deren öffentlichen Interessen ein hinreichendes Gewicht haben und kohärent und systematisch ver-
folgt werden (EuGH, Urteil vom 9. November 2003, – Rs. C-243/01, „Gambelli”). Mehrere Leiturteile 
des EuGH hierzu haben diese Rechtsprechung konkretisiert und strenge Anforderungen und Prü-
fungsmaßstäbe formuliert. 

Verfassungsrechtliche und europarechtliche Kritik am GlüStV 2008 

Verfassungsrechtliche Maßstäbe setzte das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 28. März 2006 
(„Sportwettenurteil”, siehe hierzu bereits unter „Das geltende Recht in Deutschland (mit Ausnahme 
Schleswig-Holsteins) und die Vorgeschichte – Übersicht des Bundes- und Landesrechts, insbesonde-
re des Glücksspielstrafrechts“, Seite 121). 

Die Europäische Kommission, die bereits gegen den Rechtszustand vor Inkrafttreten des GlüStV 2008 
europarechtliche Bedenken gehabt und deswegen am 4. April 2006 ein Vertragsverletzungsverfahren 
gegen die Bundesrepublik Deutschland eingeleitet hatte, äußerte im Vorfeld des GlüStV 2008 eben-
falls Bedenken. Nach Inkrafttreten des GlüStV 2008 eröffnete die Europäische Kommission am 31. 
Januar 2008 ein weiteres Vertragsverletzungsverfahren (Nr. 2007/4866) gegen die Bundesrepublik 
Deutschland. In einem Anhörungsschreiben vom 31. Januar 2008 wies die Europäische Kommission 
insbesondere darauf hin, dass es für die Beschränkungen der Online-Vermittlung von Lotterien keine 
hinreichenden Rechtfertigungsgründe gebe. Ihre Bedenken begründete sie u. a. mit dem folgenden 
Argument: „Ein Lottoschein wird nicht dadurch gefährlicher, dass er über einen Privaten im Internet 
abgegeben wird. Der Erwerb von Lottoscheinen wird nicht gefährlicher, weil der Verkauf nicht über 
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eine Annahmestelle des staatlichen Lotterieunternehmens, sondern online durch ein privates Unter-
nehmen erfolgt”. 

Nichtannahmebeschlüsse des Bundesverfassungsgerichts 

Trotz dieser Bedenken hatte eine unmittelbar gegen die Regelungen des GlüStV zur Lotterievermitt-
lung gerichtete Verfassungsbeschwerde Ende 2008 keinen Erfolg. Eine aus drei Richtern des Bun-
desverfassungsgerichts bestehende Kammer lehnte die Annahme der Verfassungsbeschwerde zur 
Entscheidung in einem Vorprüfungsverfahren ab (BVerfG, Beschluss vom 14. Oktober 2008 – 1 BVR 
926/08). Die Kammer begründete dies damit, dass es keine Erfolgsaussichten für die Verfassungsbe-
schwerde sehe. Diese Entscheidung, der allerdings keine umfassende gerichtliche Würdigung des 
Sachverhalts zugrunde liegt, und die rechtlich keine Bindungskraft entfaltet, hat das Bundesverfas-
sungsgericht mit dem überragenden Gewicht des Ziels der Spielsuchtbekämpfung und dem weiten 
Gestaltungsermessen des Gesetzgebers begründet. 

Diese Nichtannahmeentscheidung hatte nach Auffassung der Gesellschaft starke faktische Wirkung 
auf Entscheidungen anderer Gerichte und dürfte ein Grund dafür gewesen sein, dass die zur Sachprü-
fung berufenen Instanzgerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit den aufgeworfenen Fragen zumeist 
keine verfassungsrechtliche Bedenklichkeit beimaßen, obwohl eine intensivere Sachprüfung nach 
dem Sportwettenurteil aus dem Jahre 2006 wohl nahegelegen hätte. 

Seit den EuGH-Urteilen vom September 2010 (siehe unten, „EuGH-Urteile zum deutschen Glücks-
spielrecht“), wird der GlüStV 2008 durch die Instanzgerichte, die unabhängig von jener Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts alle Rechtsfragen eigenständig zu prüfen haben, nach Eindruck des 
Gesellschaft wesentlich kritischer betrachtet – auch im Hinblick auf die Verhältnismäßigkeit von Be-
schränkungen der Lotterievermittlung. 

EuGH-Urteile zum deutschen Glücksspielrecht 

Im Sportwettenbereich entschied der Europäische Gerichtshof im September 2010 in drei Grundsatz-
verfahren zum deutschen Recht und damit über drei Vorlageverfahren deutscher Verwaltungsgerichte 
zum Rechtszustand vor und nach dem GlüStV. Formal betrafen die Vorlagefragen nur die Auslegung 
des europäischen Rechts als Vorgaben für die deutsche Rechtslage, weil die Anwendung des europä-
ischen Rechts sowie Auslegung und Anwendung nationalen Rechts verfahrensrechtlich Sache der 
deutschen Gerichte bleibt. Inhaltlich aber bestätigten die drei Urteile nach Ansicht der Gesellschaft die 
Kritiker des GlüStV 2008. 

Praktisch erklärte der Europäische Gerichtshof den GlüStV 2008, seine Vorgängerregelung, den 
Lotteriestaatsvertrag von 2004, und das in diesen Staatsverträgen verankerte Sportwettenmonopol 
sowie die hierauf bezogene Anwendung der deutschen Strafvorschriften aus § 284 StGB für europa-
rechtswidrig. Die Interpretation der Urteile ist allerdings im Einzelnen umstritten. Den Urteilen ent-
nimmt die Gesellschaft nachfolgende Grundsätze: Der Staat dürfe zwar ein Monopol ausnahmsweise 
mit dem Ziel der Spielsuchtbekämpfung begründen. Eine solche Regelung müsse aber systematisch 
und kohärent ihr Ziel verfolgen. Angesichts des nach den Feststellungen der vorlegenden deutschen 
Gerichte wesentlich höheren Spielsuchtrisikos im Bereich des gewerblichen Automatenspiels, aber 
auch der Regelung in anderen Glücksspielbereichen, könne ein Monopol im weniger suchtgefährden-
den Bereich der Sportwetten nicht mit der Spielsuchtbekämpfung gerechtfertigt werden, wenn diese 
nicht konsequent in allen Glücksspielbereichen verfolgt würde. Der EuGH entschied, dass alle 
Glücksspielsektoren in den Blick genommen werden müssten und insgesamt eine Kohärenz vorliegen 
müsse. Dass die Kompetenzen im Bundesstaat zwischen Bund und Ländern aufgeteilt seien und der 
Landesgesetzgeber nicht für das gewerbliche Automatenspiel zuständig sei, spiele insoweit keine 
Rolle. Der Europäische Gerichtshof stellte weiter klar, dass der sogenannte Anwendungsvorrang des 
Europarechts unmittelbar wirke. Die Unanwendbarkeit des nationalen Rechts trete sofort ein und dürfe 
nicht vom nationalen Gericht aus übergeordneten Gründen der Rechtssicherheit vorübergehend 
suspendiert werden. Dies bedeutet, dass nationales Recht sofort unanwendbar sei, wenn es europäi-
schem Recht widerspreche. 

Zum Internetverbot des GlüStV 2008 führte der Europäische Gerichtshof weiterhin aus, dass auch ein 
absolutes Internetverbot bei entsprechender kohärenter und systematischer Zielverfolgung gerechtfer-
tigt werden könne, um Ziele wie den Sucht- und Spielerschutz zu verfolgen. 
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Das Gericht betonte aber, dass es das konkrete Internetverbot nicht prüfen könne, da das deutsche 
Gericht hier seine Zweifel an der Kohärenz des Internetverbots nicht näher dargelegt habe. In einem 
Urteil zum französischen Recht vom 30. Juni 2011 präzisierte der Europäische Gerichtshof seine 
Rechtsprechung zum Internet: Grundsätzlich sei das Internet nur ein Vertriebskanal für Glücksspiele, 
der in der Regel nicht isoliert betrachtet oder beschränkt werden dürfe. Die Rechtfertigung einer 
isolierten Betrachtung und Beschränkung setze – wie im Urteil „Carmen Media” ausgeführt – voraus, 
dass es besondere Gefahren des Internets gebe, auf die reagiert werden solle und die in tatsächlicher 
Hinsicht vorliegen und nachgewiesen werden müssen. Solche besonderen Gefahren darf der Gesetz-
geber, wie der EuGH in dem Urteil „Carmen Media” entschieden hat, etwa in dem „fehlenden unmit-
telbaren Kontakt” zwischen Anbieter und Verbraucher, aber auch in dem „besonders leichten und 
ständigen Zugang zu den im Internet angebotenen Spielen” sowie der „potenziell großen Menge und 
Häufigkeit eines solchen Angebots mit internationalem Charakter in einem Umfeld, das überdies durch 
die Isolation des Spielers, durch Anonymität und durch fehlende soziale Kontrolle gekennzeichnet ist” 
sehen. Er darf durch strengere Internetregelungen darauf reagieren, dass solche Faktoren die Ent-
wicklung von Spielsucht und übermäßige Ausgaben für das Spielen begünstigen” und die „damit 
verbundenen negativen sozialen und moralischen Folgen […] vergrößern können”. 

Rechtsprechung deutscher Verwaltungsgerichte im Sportwettenbereich 

In der Folge der Urteile des Europäischen Gerichtshofs änderte sich aus Sicht der Gesellschaft die 
vorherrschende verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung zu Sportwetten. Während wohl die Mehrheit 
der deutschen Verwaltungsgerichte bislang der Auffassung war, man dürfe die einzelnen Glücksspiel-
arten isoliert betrachten und brauche europarechtlich keine „Gesamtkohärenz” der Zielverfolgung im 
Glücksspielbereich zu beachten (so auch für das nationale Verfassungsrecht ein weiterer Nichtan-
nahmebeschluss des Bundesverfassungsgerichts im Sportwettenbereich – Beschluss vom 20. März 
2009, Az. 1 BvR 2410/08) nahm sie nunmehr auch die anderen Glücksspiele in den Blick. Die zu-
nächst eher zurückhaltende Rechtsprechung erklärte Sportwettenverbote zunehmend für rechtswidrig. 

Das Bundesverwaltungsgericht hob am 24. November 2010 zwei Entscheidungen des Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshofs auf. In diesen Urteilen sowie in einem weiteren Urteil vom 1. Juni 2011 stellte 
das Bundesverwaltungsgericht einige grundlegende Anforderungen an ein kohärentes Glücksspiel-
recht. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, an den das Bundesverwaltungsgericht die beiden 
Verfahren nach dem 24. November 2010 zurückverwiesen hatte, musste nun in rechtlicher und eben-
so in tatsächlicher Hinsicht überprüfen, ob der Ausschluss privater Sportwetten auch unter Einbezie-
hung aller Glücksspielbereiche als gerechtfertigt angesehen werden könne, insbesondere eine insge-
samt kohärente und systematische Regelung vorliege. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat 
hierauf (ebenso wie andere Verwaltungsgerichte und Oberverwaltungsgerichte) eine Kohärenz des 
Monopols im Sportwettenbereich klar verneint. 

Nach der wohl überwiegenden Meinung im juristischen Schrifttum und der Rechtsprechung soll damit 
aber nicht der GlüStV 2008 in seinem Gesamtkonzept unwirksam sein. Unwirksam sei nur das staatli-
che Glücksspielmonopol selbst. Dies führe noch nicht dazu, dass private Sportwettenangebote erlaubt 
seien. Nicht „monopolakzessorische” gesetzliche Bestimmungen hätten weiterhin Bestand. Sie seien 
nicht vom Anwendungsvorrang des Europarechts (siehe hierzu oben unter „EuGH-Urteile zum deut-
schen Glücksspielrecht“, Seite 125) umfasst. Dies betreffe sowohl den Erlaubnisvorbehalt des § 4 
GlüStV 2008 als auch das Internetverbot. Beides könne auch ohne Fortbestand des Monopols Gel-
tung beanspruchen. Aus diesem Grunde dürfe zwar ein Sportwettenangebot nicht behördlich mit der 
Begründung verboten werden, dass es ein staatliches Monopol gebe. Es dürfe aber untersagt werden, 
wenn keine Erlaubnis vorliege und die Erlaubnisvoraussetzungen nicht erfüllt seien. Angebote im 
Internet könnten per se verboten werden. Der Bundesgerichtshof hat sich dieser Rechtsprechung zum 
Internetverbot im Herbst 2011 in wettbewerbsrechtlichen Rechtsstreitigkeiten angeschlossen. Wie die 
Gerichte auf die kommende Öffnung des Internets (siehe unten „Neuregelungen und Regelungsab-
sichten ab 2012 und später – Erster Glücksspieländerungsstaatsvertrag“, Seite 127) reagieren wer-
den, ist noch nicht absehbar. 

Rechtsprechung zur Lotterievermittlung 

Die Rechtsprechung zur Vermittlung von Lotterien ist nach Kenntnis der Gesellschaft nicht so umfang-
reich wie im Sportwettenbereich. Dabei gibt es hier Besonderheiten und Unterschiede zu beachten. 

Die Besonderheiten der Vermittlung von Lotterien sind bislang – soweit für Lotto24 ersichtlich – in der 
Hauptsache nur erstinstanzlich entschieden worden. Die Tipp24 SE hat bis 2009 in allen Bundeslän-



 

127 

dern Feststellungsklagen erhoben, mit denen sie die Feststellung begehrt, dass die Lotterievermittlung 
im Internet wie vor dem GlüStV 2008 erlaubnisfrei fortgesetzt werden darf. Drei dieser 16 Verfahren 
sind bereits erstinstanzlich im Sinne der Tipp24 SE entschieden worden. Nach den Urteilen aus 
Sachsen-Anhalt, Sachsen und Berlin dürfen das Internetverbot, der Erlaubnisvorbehalt, die Werbe-
verbote und Werbebeschränkungen sowie die Provisionsverbote und die Regionalität von Lotto den 
privaten Lottovermittlern nicht entgegengehalten werden. Die Tätigkeit der Lottovermittlung ist hier-
nach auch im Internet aufgrund des Anwendungsvorrangs der Dienstleistungsfreiheit nach Europa-
recht erlaubnisfrei zulässig. 

Das Urteil des Verwaltungsgerichts Halle vom 11. November 2010 ist als einziges dieser Urteile 
bislang rechtskräftig geworden. Das Verwaltungsgericht Halle hatte in einer umfangreichen Sachauf-
klärung überprüft, ob überhaupt von einer nennenswerten Suchtgefahr bei Lotterien wie Lotto ausge-
gangen werden könne. Es ist aufgrund einer flächendeckenden Befragung aller Betreuungsgerichte in 
ganz Deutschland sowie von hundert der größten Fachkliniken zum Ergebnis gekommen, dass Lotto-
sucht nicht in signifikanter Größe nachweisbar sei. Gerade dieser Aspekt sowie die besondere Rege-
lung, die Lotto im GlüStV 2008 für die Annahmestellen erfährt, seien zusätzliche Aspekte, die gegen 
die Anwendbarkeit des GlüStV 2008 in diesem Bereich sprechen – auch unabhängig von den Fragen 
der Sportwettenvermittlung und ihrer Zulässigkeit. 

Sechs Verwaltungsgerichte (Saarlouis, Potsdam, Hannover, Karlsruhe, Wiesbaden und Düsseldorf) 
haben allerdings gegenteilig entschieden und die Vorschriften des GlüStV 2008 angewendet. Vier von 
ihnen (Saarlouis, Hannover, Karlsruhe und Düsseldorf) haben aber gleichzeitig ausgesprochen, dass 
die in den Verfahren aufgeworfenen Fragen von grundsätzlicher Bedeutung seien und daher aus-
drücklich die Berufung zugelassen. 

Verurteilung der staatlichen Lotteriegesellschaften wegen Nichteinhaltung von Anforderungen des 
Sucht- und Jugendschutzes – inkohärente Werbepraxis 

In zahlreichen wettbewerbsrechtlichen Verfahren wurden die Gesellschaften des DLTB wegen ihrer 
Werbung und wegen wiederholter Verstöße gegen das Minderjährigenteilnahmeverbot verurteilt. In 
einer Vielzahl von Fällen hatten die Lotteriegesellschaften die Beschränkungen des GlüStV 2008 
tatsächlich nicht eingehalten. Auf die nicht an der Suchtbekämpfung, sondern auf die Kundengewin-
nung und Einnahmenerhöhung ausgerichtete Werbepraxis verwies auch das Oberverwaltungsgericht 
für das Land Nordrhein-Westfalen in einem Urteil vom 29. September 2011. Hiernach begründet auch 
der Aspekt der tatsächlichen Inkohärenz die Unwirksamkeit des Monopols. In Anwendung eines 
wirklich kohärent auf die Spielsuchtbekämpfung ausgerichteten Werberechts dürfte nach dieser Ent-
scheidung praktisch keine der üblichen Werbeformen, nicht einmal die attraktiv ausgestaltete Fern-
sehübertragung der Ziehung der Lottozahlen, durch die Monopolisten erfolgen. 

Neuregelungen und Regelungsabsichten ab 2012 und später 

Erster Glücksspieländerungsstaatsvertrag 

Trotz des Ablaufs seiner Geltungsdauer zum 31. Dezember 2011 gilt der GlüStV 2008 nach den 
landesrechtlichen Regelungen jeweils als Landesgesetz weiter. Bei den internetrelevanten Regelun-
gen begegnet diese Fortgeltung allerdings eigenständigen europarechtlichen Bedenken, weil die 
Landesgesetze, die diese Fortgeltung anordnen, nicht ebenso wie der GlüStV 2008 als technische 
Vorschriften der Informationsgesellschaft der EU-Kommission nach der Richtlinie 98/34/EG notifiziert 
worden sind. Als Verschärfungen bedürften sie nach Einschätzung der Gesellschaft der eigenständi-
gen Notifizierung. Diese Auffassung der Gesellschaft wurde durch eine Entscheidung des Landge-
richts Bremen in Bezug auf das Bremische Landesrecht bestätigt. Hiervon ausgenommen ist das Land 
Schleswig Holstein, wo der Glücksspielstaatsvertrag durch eine abweichende Regelung abgelöst 
worden ist, die auch der EU-Kommission notifiziert worden ist. 

Im Dezember 2011 hatten sich die Bundesländer politisch auf eine Fortschreibung des GlüStV 2008 
mit Abänderungen verständigt und eine veränderte Fassung als GlüÄndStV unterzeichnet. Die we-
sentlichen Änderungen betreffen die Neujustierung der Ziele des GlüStV 2008, die befristete Zulas-
sung privater Sportwetten in einem Konzessionsmodell, Lockerungen in Bezug auf das Internet und 
die Werbung. Der Entwurf behält aber das bisherige Regelungskonzept grundsätzlich bei. In der 
Zielbestimmung wird nunmehr betont, dass neben dem Ziel der Suchtbekämpfung die weiteren Ziele, 
zu denen auch die Kriminalitätsbekämpfung gehört, gleichrangig Geltung beanspruchen sollen. Weiter 
wird auf die unterschiedlichen Gefährdungspotentiale der jeweiligen Spiele abgestellt. 
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Für einen befristeten Zeitraum von sieben Jahren soll im Rahmen einer Experimentierklausel Sport-
wettenvermittlung per Konzession zugelassen werden. Diese Experimentierklausel ist allerdings in der 
Rechtswissenschaft auf erhebliche Kritik gestoßen und in ihrer Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht 
wiederum sehr umstritten. Eine Unwirksamkeit der Regelungen im Sportwettenrecht könnte auch die 
Kohärenz der lotteriebezogenen Vorschriften und damit die Anwendbarkeit fortgeltender Beschrän-
kungen in der Lotterievermittlung zur Folge haben. 

Im Bereich der Lotterievermittlung bleibt es beim alten Regelungssystem. Weiterhin gibt es den Er-
laubnisvorbehalt in allen Ländern unter Ausschluss eines Rechtsanspruchs. Während es in anderen 
Bereichen (Internetpferdewetten, Sportwetten) bundesweite Erlaubnisse geben soll, ist dies für die 
Lotterievermittlung nicht vorgesehen. Stattdessen soll es eine „gebündelte” Erlaubnis zur Erleichte-
rung des Verfahrens geben. D.h., dass eine bundesweit zuständige Landesbehörde für alle Bundes-
länder einzeln nach dem jeweils dort geltenden Recht Erlaubnisse gebündelt erteilen soll, um eine im 
Ergebnis flächendeckende Betätigung zu ermöglichen. Auf diese Weise soll offenbar die Beschrän-
kung der konkreten Lotterievermittlung auf das jeweilige Bundesland (Regionalisierung, siehe oben) 
verteidigt werden, auch wenn nur eine Behörde entscheidet. 

Es bleibt beim Internetverbot, beim Werbeverbot im Internet, Fernsehen und über Telefonanlagen. 
Neu ist aber, dass Ausnahmen hiervon zugelassen werden können. Mit gesonderter Erlaubnis der 
Bundesländer kann die Internetveranstaltung und -vermittlung ebenso so betrieben werden wie die 
Internetwerbung oder die Fernsehwerbung. Ein Rechtsanspruch hierauf ist jeweils ausgeschlossen. 
Unklar ist, ob für die Online-Vermittlung von Lotterien auch eine gebündelte Erteilung der Erlaubnisse 
vorgesehen ist. Der Wortlaut spricht zwar eher dagegen. Eine gebündelte Erteilung dürfte aber von 
den Verfassern gewollt sein. 

Erleichterungen gibt es hinsichtlich der Werbung. Auf das Verbot anreizender und zum Spiel ermun-
ternder Werbung wird verzichtet. Stattdessen wird auf Werberichtlinien verwiesen, welche von den 
Ländern gemeinschaftlich erlassen werden unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Erkenntnisse. 
Sie sollen nach der Gefährlichkeit und die spezifischen Gefahren des Glücksspiels differenzieren. 

Zur Koordination sieht der GlüÄndStV ein sog. Glücksspielkollegium vor, das die zentralen vereinheit-
lichten Entscheidungen bindend treffen soll (§ 9 Abs. 5 bis 8 GlüÄndStV), die dann nach außen von 
den jeweils zuständigen Behörden zu treffen sind. So soll die Erteilung der Lotterievermittlungserlaub-
nisse gebündelt durch die Glücksspielaufsichtsbehörde in Niedersachsen erfolgen (§ 19 Abs. 2 Glü-
ÄndStV). Die Genehmigungsbehörde muss aber für jede einzelne Landesgenehmigung in dem Ge-
nehmigungs-„Bündel” das jeweils einschlägige Landesgesetz anwenden Sie wird hierbei an Beschlüs-
se des Glücksspielkollegiums gebunden, dass dieses mit Mehrheit trifft, und in dem jedes Land einen 
Vertreter hat (§ 19 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 9a Abs. 5 bis 8 GlüÄndStV). Insoweit ist die Situation für 
Lotterievermittler tendenziell schwieriger als die von Internet-Pferdewettanbieter oder Sportwettenkon-
zessionäre, die jeweils eine einzige, bundesweit geltende Erlaubnis erhalten können. 

Der GlüÄndStV existiert bislang nur als politische Einigung; rechtlich ist er lediglich von den Minister-
präsidenten aller 15 Bundesländer außer Schleswig-Holstein unterzeichnet worden. Ob auch Schles-
wig-Holstein sich dem Staatsvertrag noch anschließen wird, ist ungewiss. Der GlüÄndStV soll aber 
auch ohne Schleswig-Holstein unter den anderen Ländern in Kraft treten können. Für das Inkrafttreten 
des GlüÄndStV als für alle verbindliches Recht in dem jeweiligen Land bedarf es der Ratifikation des 
Vertrags nach vorheriger Zustimmung durch die Landesparlamente, die bis zum Sommer erfolgen soll. 
Das Inkrafttreten ist derzeit für den 1. Juli 2012 geplant, könnte sich aber verzögern. Sollten bis zum 
30. Juni 2012 nicht mindestens 13 Ratifikationsurkunden hinterlegt sein, würde die vertragliche Eini-
gung gegenstandslos und es bedürfte einer erneuten Einigung der Landesregierungen. 

Der GlüÄndStV wurde in einer Entwurfsfassung nach den Vorschriften der Richtlinie 98/34/EG der 
Europäischen Kommission notifiziert. Diese Notifizierung ist eine europarechtlich geforderte Wirksam-
keitsvoraussetzung für technische Vorschriften, welche Beschränkungen der Kommunikationsgesell-
schaft bewirken können. Hierunter fällt auch der GlüÄndStV unter anderem wegen der internetbezo-
genen Regelungen. Die Europäische Kommission hat sich zu dem Entwurf in einem Schreiben vom 
18. Juli 2011 kritisch geäußert. Dies betraf u. a. einerseits die Behandlung von Online-Casinos, die 
beschränkte Anzahl an Sportwettenkonzessionen und andererseits auch die Erlaubnisregelung für die 
Vermittler von Lotterien, die zu einer Vielzahl von Genehmigungserfordernissen ohne klare Voraus-
setzungen führt. Die Bundesländer haben hierauf durch Korrekturen des Vertrags reagiert, die von 
vielen Beobachtern in der juristischen Literatur jedoch als unzureichend angesehen werden. Sie 
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betreffen insbesondere den Sportwettenbereich. Eine förmliche Notifizierung des Gesamttextes ein-
schließlich dieser Änderungen ist nicht erfolgt, was fraglich macht, ob den Notifizierungsanforderun-
gen des Europarechts genüge getan wurde. 

Im Hinblick auf die notifizierten Änderungen und die nachfolgenden Korrekturen hat die Kommission 
an vielen ihrer ursprünglichen Kritikpunkte festgehalten, ohne das gesamte Regelungskonzept des 
GlüÄndStV vollständig zu verwerfen. Sie hat insbesondere erneut hinterfragt, dass nach dem Glü-
ÄndStV Lotterievermittler im Gegensatz zu Sportwettenanbietern und Lotterieeinnehmern 34 Erlaub-
nisse bedürfen. Sie hat auch darauf hingewiesen, dass das Verfahren nicht den Gesamtvertrag be-
trifft. 

Am Inhalt des Vertrages werden ebenso wie beim GlüStV 2008 Zweifel an der Vereinbarkeit mit 
höherrangigem Recht geäußert. Dies betrifft zum einen die Sportwettenregelung, zum anderen die 
Kohärenz des Glücksspielrechts insgesamt, und schließlich verfassungsrechtliche Zweifel. So wird die 
Auffassung vertreten, dass das Glücksspielkollegium als Einrichtung mit dem Staatsorganisations-
recht der Bundesrepublik Deutschland nicht vereinbar sei, weil es den Organisationsanforderungen im 
Bundesstaat und dem Demokratieprinzip nicht genüge. 

Glücksspielgesetz des Landes Schleswig-Holstein 

Das Land Schleswig-Holstein hat sich von dem Konzept des GlüStV 2008 gelöst. Mit Wirkung zum 1. 
Januar 2012 hat es ein Glücksspielgesetz in Kraft gesetzt, das auf eine geordnete Öffnung des Markts 
für private Sportwettenanbieter und die Zulassung aller Vertriebswege für Glücksspiele setzt. Auf 
diesem Wege möchte man den entstandenen Grau- und Schwarzmarkt beseitigen und ein legales 
Modell für Sportwetten innerhalb und außerhalb des Internets bieten, das durch staatliche Kontrolle 
die Probleme besser in den Griff bekommt als bisher. In Schleswig-Holstein ist die Vermittlung von 
Lotterien, deren Veranstaltung zugelassen ist, zulässig. Ein gewerblicher Spielvermittler bedarf für 
sein Tätigwerden lediglich der Anzeige, wenn die Lotterien, die er vermittelt, mit Genehmigung und 
nicht häufiger als einmal täglich veranstaltet werden. Auch die Vermittlung über das Internet ist zuläs-
sig. Ort des Vertriebs ist bei Onlineangeboten nicht mehr, wie in den anderen Ländern, der Ort, an 
dem sich der Spieler aufhält, sondern der Ort, an dem der Spieler seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt hat. Ein Nachweis, wo sich der Spieler bei Spielauftrag aufhält, ist daher gesetzlich oder 
behördlich nicht gefordert. Die Werbung wird nur noch dem allgemeinen Wettbewerbsrecht unterwor-
fen. In Ergänzung zu diesem Gesetz ist eine Landesverordnung über die Genehmigung des Glücks-
spielbetriebs (Glücksspielgenehmigungsverordnung – GGVO) erlassen worden. Sie enthält auch 
Vorschriften für Vermittler von Glücksspielen, obwohl die Ermächtigungsgrundlage des Gesetzes 
eigentlich nur Regelungen für genehmigungspflichtige Tätigkeiten zulässt. Die GGVO enthält relativ 
umfangreiche und detaillierte Nachweispflichten. 

Auswirkungen des schleswig-holsteinischen Rechts auf den Rechtszustand im Rest Deutschlands 

Gegenwärtig könnte aufgrund des schleswig-holsteinischen Rechts das restliche deutsche Landes-
recht, soweit es Lotterievermittlung strenger behandelt, unanwendbar geworden sein, weil sich die 
Gesamtheit des deutschen Glücksspielrechts nicht mehr als kohärent und systematisch erweist, und 
zwar insbesondere nicht im Internet. Nach der bisherigen Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs ist grundsätzlich der Mitgliedstaat als Einheit zu betrachten. Dementsprechend könnten mit 
Inkrafttreten des Glücksspielgesetzes Schleswig-Holstein die Regelungen des Internetverbots für die 
Lotterievermittlung in den anderen Bundesländern keine Anwendung mehr finden. 

Nach wertender Betrachtung kann nämlich nicht mehr von einer kohärenten und systematischen 
Verfolgung des Ziels der Spielsuchtbekämpfung und Eindämmung in Deutschland die Rede sein, 
wenn ein nicht unbedeutender Teil Deutschlands, ein ganzes Bundesland, gerade solche Gefahren 
bei Lotterien nicht annimmt und auch keine derart strengen Beschränkungen gewerblicher Dienstleis-
tungen vornimmt. Das Internetverbot lässt sich in Deutschland kaum unterschiedlich etablieren, ohne 
Inkohärenzen zu erzeugen. Deshalb dürften die Voraussetzungen für schwerwiegende Grundfrei-
heitsbeschränkungen nicht mehr deutschlandweit erfüllt sein, wodurch es an einem systematischen 
und kohärenten Regelungskonzept fehlen würde. 

Dies kann nach Ansicht der Gesellschaft auch nach einem etwaigen Inkrafttreten des GlüÄndStV in 
den anderen 15 Bundesländern weiterhin so gesehen werden. Folge der Unionsrechtswidrigkeit wäre, 
dass die strengen Beschränkungen (Internetverbot, Erlaubnisvorbehalt) der 15 Bundesländer auch in 
den eigenen Landesgebieten keine Anwendung fänden, weil sich insoweit – angesichts der liberaleren 
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Regelungen in Schleswig-Holstein – die Freiheiten des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union (AEUV) vorrangig durchsetzen würden. 

Jugendschutz 

Nach den Anforderungen des GlüStV 2008 darf das Veranstalten und Vermitteln von öffentlichen 
Glücksspielen den Erfordernissen des Jugendschutzes nicht zuwiderlaufen; die Teilnahme von Min-
derjährigen ist unzulässig. Die Veranstalter und Vermittler haben sicherzustellen, dass Minderjährige 
von der Teilnahme ausgeschlossen sind. Eine entsprechende Regelung findet sich im Ersten Glü-
ÄndStV. Zusätzlich dürfen unter dem GlüÄndStV mit minderjährigen Personen Testkäufe oder Test-
spiele durch die Glücksspielbehörden in Erfüllung ihrer Aufgaben durchgeführt werden. Zudem findet 
sich im GlüÄndStV eine spezifische Regelung im Hinblick auf die Umsetzung des Jugendschutzes im 
Internet: Gemäß § 4 Abs. 5 Nr. 1 GlüÄndStV muss der Veranstalter den Ausschluss minderjähriger 
oder gesperrter Spieler durch Identifizierung und Authentifizierung gewährleisten. Nach dem GlüG SH 
ist die Teilnahme Minderjähriger an öffentlichem Glücksspiel verboten. Eine weitergehende Konkreti-
sierung dieser Verpflichtung erfolgt in der Glücksspielgenehmigungsverordnung, wobei der genaue 
Umfang für den Fall der Online-Vermittlung von Lotterien nicht eindeutig zu bestimmen ist. Im Zweifel 
ist der Ausschluss Minderjähriger durch eine ausreichende Identifizierung und Authentifizierung zu 
gewährleisten. Hierfür sind die erforderlichen, der jeweiligen Vertriebsform öffentlicher Glücksspiele 
entsprechenden Nachweise einzuholen. Welche Sicherheitsmechanismen bei der Online-Vermittlung 
von Lotterien zum Schutz von Minderjährigen nach den gesetzlichen Vorgaben im Einzelnen einge-
führt werden müssen, wird in der Glücksspielgenehmigungsverordnung nicht näher definiert und ist 
daher gesetzlich nicht abschließend geklärt. Dabei stellt sich die Frage, ob zur näheren Bestimmung 
(zumindest materiell) auf die im Jugendmedienschutzrecht entwickelten Grundsätze zurückzugreifen 
ist – jedenfalls soweit der Gesetzgeber (noch) keine spezifische Auslegung vorgegeben hat. 

Kontrovers diskutiert wird, ob der JMStV neben den glücksspielrechtlichen Vorschriften auf die ge-
werbliche Vermittlung von Spielen und Lotterien im Internet für Jugendschutzfragen Anwendung findet 
oder ob die glücksspielrechtlichen Vorschriften insoweit spezieller und abschließend sind. Soweit der 
JMStV für anwendbar gehalten wird, wird vertreten, dass es sich bei Glücksspiel im Internet um einen 
Fall der offensichtlich schweren Jugendgefährdung handelt mit der Folge, dass derartige Angebote 
nur dann zulässig sind, wenn von Seiten des Anbieters sichergestellt ist, dass sie nur Erwachsenen 
zugänglich gemacht werden können. Dies erfordert eine ausreichende Identifizierung und Authentifi-
zierung. Auch hier hat der Gesetzgeber keine konkreten Vorgaben gemacht. Die KJM hat jedoch 
Eckpunkte zu dieser Frage veröffentlicht und hat ein rechtlich nicht verbindliches, der Planungssicher-
heit der Anbieter dienendes Verfahren für Positivbewertungen auf der Basis von Anfragen von Anbie-
tern entwickelt. Bewertet werden von der KJM dabei Konzepte für Teillösungen und Gesamtlösungen, 
jedoch nicht deren Umsetzung. Positiv bewertet wurden insoweit u.a. als Teillösung das Modul „Identi-
täts-Check mit Q-Bit“ der SCHUFA und als Gesamtlösungen das Lotto-Ident-Verfahren der LOTTO 
Hamburg GmbH sowie das SMS-PIN-Verfahren der Staatlichen Lotterieverwaltung München. Wäh-
rend der Geltung des GlüStV 2008 machte dies die Verwendung des – die Gewinnung von Kunden im 
Internet deutlich erschwerenden – PostIdent-Verfahrens oder vergleichbarer Identifizierungsverfahren 
erforderlich. Zwischenzeitlich geplant war eine Novellierung des JMStV. Damit sollte eine Alterkenn-
zeichnung von Inhalten im Internet (vergleichbar mit derartigen Kennzeichnungen im Bereich Film und 
Fernsehen) eingeführt werden. 

Nach den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Lotto24 müssen Spielteilnehmer das 18. Lebens-
jahr vollendet haben und dürfen in ihrer Geschäftstätigkeit nicht beschränkt sein. Für den Abschluss 
des Spielvermittlungsvertrags und die Erteilung von Spielvermittlungsaufträgen muss sich der Spiel-
teilnehmer auf der Spielvermittlungsplattform von Lotto24 auf elektronischem Wege registrieren und 
hierbei unter anderem sein Geburtsdatum angeben. Zur Überprüfung der Registrierungsdaten gleicht 
Lotto24 diese mit den von der SCHUFA geführten Datenbanken ab. Ergibt diese Überprüfung der 
Registrierungsdaten, dass der Spielteilnehmer im Zeitpunkt der Registrierung nicht voll geschäftsfähig 
ist, insbesondere weil er das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, sperrt Lotto24 den Spielteilneh-
mer und führt seine Spielvermittlungsaufträge nicht aus. Nicht voll geschäftsfähige Spielteilnehmer, 
insbesondere Spielteilnehmer, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, haben zudem 
keinen Gewinnanspruch. Es ist nicht auszuschließen, dass die derzeit von Lotto24 implementierten 
Sicherungsmaßnahmen bei einer rechtlichen Überprüfung für nicht ausreichend angesehen werden 
oder die Anforderungen an den Jugendschutz in Zukunft weiter verschärft werden und Lotto24 zusätz-
liche Sicherungsmaßnahmen (etwa Einführung eines PostIdent-Verfahrens) ergreifen muss. Dies 
könnte insbesondere im Rahmen der erforderlichen Umsetzung des GlüÄndStV in Landesrecht ge-
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schehen. Es ist nicht auszuschließen, dass im Zuge dieser Umsetzungen die Anforderungen an den 
Jugendschutz auf Länderebene noch verschärft werden. 

Datenschutzrecht 

Die auf Lotto24 anwendbaren datenschutzrechtlichen Vorgaben folgen – da es sich bei Lotto24 um 
einen Telemediendienst handelt – insbesondere aus dem Telemediengesetz, daneben aber auch aus 
dem Bundesdatenschutzgesetz. Zur Umsetzung dieser Gesetze hat Lotto24 eine Datenschutzerklä-
rung erstellt, die auf der Website abrufbar ist und im Rahmen des Registrierungsvorgangs vom Spiel-
teilnehmer anerkannt werden muss. 

Durch die elektronische Anerkennung der Datenschutzerklärung erteilt der Spielteilnehmer seine 
Einwilligung zu der in der Datenschutzerklärung im Einzelnen beschriebenen Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung der in der Datenschutzerklärung aufgeführten personenbezogenen Daten des Spielteil-
nehmers durch Lotto24. Diese Einwilligung kann der Spielteilnehmer jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen. 

Lotto24 gibt personenbezogene Daten nur dann an Dritte weiter, wenn und soweit dies zur Abwick-
lung, Bearbeitung und Vermittlung der Spielaufträge der Spielteilnehmer notwendig ist, Lotto24 ge-
setzlich dazu verpflichtet ist oder es zur Durchsetzung ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder 
anderer zwischen dem Spielteilnehmer und Lotto24 geschlossener Vereinbarungen sowie ihrer Rech-
te und Forderungen erforderlich sein sollte. Eine Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte 
zu Marketingzwecken erfolgt nicht. Zur Überprüfung des Alters des Spielteilnehmers und seiner sons-
tigen persönlichen Angaben, die er während der Registrierung macht, führt die Gesellschaft einen 
Abgleich mit der Datenbank der SCHUFA durch. Darüber hinaus kann Lotto24 Daten an von Lotto24 
beauftragte Dritte innerhalb der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums weiter-
leiten, die diese Daten jedoch nicht im eigenen Interesse verarbeiten, sondern sie ausschließlich für 
die in der Datenschutzerklärung genannten Zwecke im Auftrag und im Interesse von Lotto24 verwen-
den. 

Schließlich enthält die Datenschutzerklärung Regelungen zur Verwendung von Cookies sowie von 
Social Plugins der Internetanbieter Facebook und Google. 

Bankaufsichtsrecht 

Nach § 32 Abs. 1 Satz 1 KWG bedarf derjenige einer schriftlichen Erlaubnis der BaFin, der in der 
Bundesrepublik Deutschland gewerbsmäßig oder in einem Umfang, der einen in kaufmännischer 
Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert, Bankgeschäfte betreiben oder Finanzdienstleistun-
gen erbringen will. § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KWG bestimmt, dass die Annahme fremder Gelder als 
Einlagen oder anderer unbedingt rückzahlbarer Gelder des Publikums, sofern der Rückzahlungsan-
spruch nicht in Inhaber- oder Orderschuldverschreibungen verbrieft wird, ohne Rücksicht darauf, ob 
Zinsen vergütet werden (Einlagengeschäft) ein solches Bankgeschäft ist. Hinzutreten muss, dass 
dieses Bankgeschäft gewerbsmäßig oder in einem Umfang betrieben wird, der einen in kaufmänni-
scher Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert, § 1 Abs. 1 Satz 1 KWG. Der Definition des 
Einlagengeschäfts liegen zwei verschiedene Tatbestände zugrunde: Zum einen die Annahme fremder 
Gelder als Einlage und zum andern die Annahme (fremder) unbedingt rückzahlbarer Gelder des 
Publikums. In beiden Fällen muss es sich um die Annahme fremder Gelder (Bargeld oder Buchgeld) 
mit unbedingtem Rückzahlungsanspruch handeln. Eine Annahme kann entweder durch tatsächliche 
Geldübergabe oder durch Kontogutschrift im Rahmen des bargeldlosen Zahlungsverkehrs erfolgen. 

Der Begriff der „Einlage” ist gesetzlich nicht definiert. Die Frage, ob die Annahme fremder Gelder als 
Einlage zu qualifizieren ist, ist aufgrund der Wertung aller Umstände des einzelnen Falles unter Be-
rücksichtigung der bankwirtschaftlichen Verkehrsauffassung zu entscheiden. Nach der Verkehrsauf-
fassung liegt eine Einlage grundsätzlich dann vor, wenn Gelder von einer Vielzahl von Geldgebern, 
die keine Kreditinstitute sind, aufgrund typisierter Verträge mit Rückzahlungsverpflichtung und ohne 
Stellung banküblicher Sicherheiten entgegengenommen werden. Laut BGH und BVerwG muss zudem 
die Absicht hinzutreten, die Mittel für eigene Zwecke zu nutzen, insbesondere für ein bankübliches 
Aktivgeschäft. Um ein Einlagengeschäft handelt es sich aber auch dann, wenn im Sinne der zweiten 
Tatbestandsalternative unbedingt rückzahlbare Gelder des Publikums angenommen werden, ohne 
dass es in diesem Fall auf den Zweck der Mittelüberlassung ankäme. 
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Im Rahmen der Online-Vermittlung von Lotterieprodukten wird Lotto24 Gelder ihrer Kunden mittels 
Lastschrift oder Belastung von Kreditkarten einziehen. Die Zahlungen der Kunden werden von Lotto24 
an die Spielveranstalter weitergeleitet. Die Gesellschaft ist somit gerade nicht verpflichtet, die ange-
nommenen Gelder an ihre Kunden zurückzuzahlen. Vielmehr hat sie diese Mittel vereinbarungsge-
mäß als Spieleinsätze zu verwenden. Lotto24 verwendet diese Gelder nicht für eigene Zwecke, son-
dern für Zwecke des Kunden und zur Erfüllung eines konkreten Auftrags. Insbesondere betreibt Lot-
to24 auch kein bankübliches Aktivgeschäft, etwa in Form der Kreditvergabe. Die Gelder der Kunden 
sind damit auch nicht unbedingt rückzahlbar. 

Neben der Einziehung der Gelder mittels Lastschrift oder Belastung der Kreditkarte können Kunden 
per Überweisung Gelder auf ein von Lotto24 eingerichtetes Spielkonto einzahlen. Dies stellt kein 
Einlagengeschäft dar, wenn die Überweisung von Geld dazu dient, Lotto24 die Vermittlung eines 
konkreten Spielauftrags zu ermöglichen. Lotto24 verwendet diese Gelder zum Zwecke der Tippabga-
be im Interesse des Kunden und folglich nicht für eigene Zwecke. Auch in diesem Fall handelt es sich 
nicht um unbedingt rückzahlbare Gelder. 

Die Kunden von Lotto24 haben darüber hinaus die Möglichkeit, für Deckung ihres Spielkontos durch 
Überweisung einen bestimmten Geldbetrags zu sorgen, ohne dass diese Deckung sogleich vollstän-
dig für die Ausführung eines bestimmten Vermittlungsauftrags Verwendung findet. Das Guthaben 
können Kunden somit verwenden, um Lotto24 auch über einen längeren Zeitraum hinweg die Vermitt-
lung von Lottotipps zu ermöglichen. Daneben können Kunden auch etwaige Gewinne auf ihrem Spiel-
konto stehen lassen, um das gewonnene Guthaben für die Bezahlung weiterer Lottotipps zu nutzen. 
Die BaFin zieht die Trennlinie zwischen erlaubnispflichtigem Einlagengeschäft und erlaubnisfreier 
Geschäftsbesorgung in diesen Fällen im Wege einer umfassenden Wertung auf Grundlage einer 
umfassenden Würdigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls. Hierbei ist insbesondere die 
Frage zu stellen, ob die Verwahrung der Gelder, insbesondere die Höhe, zu denen sich Habensalden 
aufbauen können, und die Länge der Intervalle, an deren Ende die Salden ganz oder teilweise glatt-
zustellen sind, in einem plausiblen Verhältnis zu der eigentlichen Geschäftsbesorgung stehen. 

Das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen (BAKred, heute BaFin) hatte der Tipp24 SE seinerzeit 
die Auskunft erteilt, dass die Führung von Debitorenkonten kein erlaubnispflichtiges Einlagengeschäft 
im Sinne des KWG darstellt, solange Tipp24 dafür Sorge trägt, dass das Guthaben der einzelnen 
Spieler den Betrag von DM 500 (entsprechend EUR 256) nicht übersteigt. Die Lotto24 AG hat diese 
Vorgaben des BAKred übernommen, indem sie Gutschriften auf dem Spielkonto grundsätzlich nur bis 
zu einer Höhe von EUR 250 zulässt und etwaige Guthaben, die diesen Betrag übersteigen, an den 
Kunden zurück überweist bzw. – sofern es sich um Lotteriegewinne handelt – an den Kunden weiter-
leitet. Dementsprechend überweist auch der Treuhänder, der die von den Landeslotteriegesellschaf-
ten gezahlten Gewinne treuhänderisch entgegennimmt (siehe auch „Geschäftstätigkeit – Wesentliche 
Verträge – Treuhandvertrag“, Seite 116), gegebenenfalls unter Beauftragung von Lotto24, Gewinne im 
Betrag von über EUR 250 grundsätzlich auf ein vom Kunden angegebenes inländisches Bankkonto. 
Spielgewinne unterhalb dieses Betrags werden vom Treuhänder auf das bei Lotto24 für den Kunden 
geführte Spielkonto überwiesen; der Kunde kann die Gewinne dann als Vorauszahlung für zukünftige 
Spieleinsätze verwenden. Wenn der Kunde eine Auszahlung wählt, wird der entsprechende Betrag 
auf ein von ihm angegebenes inländisches Bankkonto überwiesen. 

Die Gesellschaft ist daher der Ansicht, dass ihr Geschäftsmodell kein Einlagengeschäft im Sinne des 
§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KWG darstellt und sie daher keine Bankerlaubnis der BaFin benötigt (siehe 
aber auch „Risikofaktoren – Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Führung von Konten für 
Gewinne durch Lotto24 ein erlaubnispflichtiges Einlagengeschäft im Sinne des Kreditwesengesetzes 
darstellt.“, Seite 32). 
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN ÜBER DIE LOTTO24 AG 

Gründung, Firma, Sitz, Geschäftsjahr und Dauer der Gesellschaft 

Die Gesellschaft wurde am 13. August 2010 unter Feststellung ihrer Satzung in Deutschland unter der 
Firma „Tipp24 Deutschland GmbH” mit Sitz in Hamburg errichtet; sie wurde am 15. September 2010 in 
das Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 115191 eingetragen. Gründungsgesell-
schafterin war die Tipp24 SE. Am 27. April 2012 beschloss die Gesellschafterversammlung, die Ge-
sellschaft formwechselnd in eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht umzuwandeln und ihre 
Firma in „Lotto24 AG” zu ändern. Der Beschluss wurde am 16. Mai 2012 in das Handelsregister der 
Gesellschaft beim Amtsgericht Hamburg unter HRB 123037 eingetragen. 

Die Gesellschaft tritt unter dem kommerziellen Namen „Lotto24.de” auf. Der Sitz der Gesellschaft ist 
Hamburg, Deutschland. Die Geschäftsanschrift lautet Straßenbahnring 11, 20251 Hamburg. Die 
Telefonnummer der Gesellschaft lautet +49 (40) 325533-0. 

Als deutsche Aktiengesellschaft unterliegt die Lotto24 AG der Rechtsordnung der Bundesrepublik 
Deutschland und insbesondere dem deutschen Aktienrecht. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist 
das Kalenderjahr. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet. 

Gegenstand des Unternehmens 

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 Abs. 1 der Satzung die Entwicklung, die Bereitstellung 
und der Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen auf dem Gebiet der elektronischen Medien, 
insbesondere die Internet-basierte Vermittlung der Teilnahme an Lotterien. 

Die Gesellschaft ist gemäß § 2 Abs. 2 der Satzung zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, 
die zur Erreichung und Verwirklichung des Gegenstands gemäß Abs. 1 notwendig oder nützlich 
erscheinen. Sie kann hierzu insbesondere Niederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Unter-
nehmen gründen oder sich an ihnen beteiligen, Beteiligungen an Unternehmen veräußern oder Unter-
nehmensverträge abschließen. 

Unternehmensgeschichte 

Die Lotto24 AG wurde unter der Firma „Tipp24 Deutschland GmbH” als Tochtergesellschaft der 
Tipp24 SE (zuvor Tipp24 AG), eine im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 112099 
eingetragene Societas Europaea (Europäische Aktiengesellschaft), gegründet. Die Tipp24 SE war in 
Deutschland in den Jahren 2000 bis 2008 in der Online-Vermittlung von Lotterieprodukten in Deutsch-
land tätig und hatte damit ein mit der Tätigkeit der Lotto24 AG vergleichbares Geschäftsmodell. Zum 
Inkrafttreten der zweiten Stufe des GlüStV 2008 am 1. Januar 2009 gab die Tipp24 SE ihre Ge-
schäftstätigkeit in Deutschland vollständig auf. 

Die Unternehmensgeschichte der Lotto24 AG stellt sich wie folgt dar: 

August 2010 Gründung der Gesellschaft als „Tipp24 Deutschland GmbH” durch die 
Tipp24 SE. Unternehmensgegenstand der Tipp24 Deutschland GmbH 
war die Entwicklung, die Bereitstellung und der Vertrieb von Produkten 
und Dienstleistungen auf dem Gebiet der elektronischen Medien, 
insbesondere elektronische Spiele. 

Ende 2010 bis Februar 2012 Vorbereitung der Aufnahme der Geschäftstätigkeit. 

Februar 2012 Beginn der Online-Vermittlung von Lotterieprodukten der staatlichen 
Lotteriegesellschaft NordwestLotto in Schleswig-Holstein und Sach-
sen-Anhalt. 

April 2012 Gesellschafterbeschluss über eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinla-
gen von EUR 25.000 um EUR 7.960.088 auf EUR 7.985.088 unter 
Einbringung bestimmter Vermögensgegenstände durch die Tipp24 
SE. 
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April 2012 Gesellschafterbeschluss über die formwechselnde Umwandlung der 
Tipp24 Deutschland GmbH in die Rechtsform einer Aktiengesellschaft 
nach deutschem Recht und Umfirmierung in „Lotto24 AG”; Änderung 
des Unternehmensgegenstands (siehe „Allgemeine Informationen 
über die Lotto24 AG – Gegenstand des Unternehmens“, Seite 133). 

Mai 2012 Hauptversammlungsbeschluss über eine Kapitalerhöhung gegen 
Bareinlagen von EUR 7.985.088 um bis zu EUR 5.988.816 auf bis zu 
EUR 13.973.904. 

 

Abschlussprüfer 

Abschlussprüfer der Gesellschaft ist die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stutt-
gart, Niederlassung Rothenbaumchaussee 78, 20148 Hamburg. Der Abschlussprüfer hat den nach 
HGB aufgestellten Jahresabschluss der Lotto24 AG zum 31. Dezember 2011 sowie die nach IFRS 
erstellten Einzelabschlüsse der Lotto24 AG zum 31. Dezember 2010 und 2011 nach § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsgemäßer Abschlussprüfung geprüft und mit den in diesem Prospekt enthaltenen uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerken versehen. Die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft ist Mitglied der deutschen Wirtschaftsprüferkammer K.d.ö.R. Berlin. 

Zahlstelle 

Zahlstelle der Gesellschaft ist die Bankhaus Neelmeyer AG, Am Markt 14-16, 28195 Bremen. 

Konzernstruktur und Beteiligungen 

Die Lotto24 AG hält keine Beteiligungen an anderen Unternehmen. Derzeit ist sie als 100%-ige Toch-
tergesellschaft der Tipp24 SE Teil des Tipp24-Konzerns. Mit Vollzug der Sachausschüttung ihres 
bisherigen Grundkapitals an die Aktionäre der Tipp24 SE (siehe „Das Angebot – Gegenstand des 
Angebots“) wird sie nicht mehr Teil eines Konzerns sein. 

Bekanntmachungen 

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nach § 3 Abs. 1 der Satzung durch Veröffentlichung 
im Bundesanzeiger, falls nicht das Gesetz zwingend etwas anderes vorsieht. Soweit das Gesetz 
vorsieht, dass den Aktionären Erklärungen oder Informationen zugänglich gemacht werden, ohne 
hierfür eine bestimmte Form vorzugeben, genügt das Einstellen auf der Website der Gesellschaft. Die 
Aktien und die Hauptversammlung betreffende Mitteilungen werden im Bundesanzeiger veröffentlicht. 
Informationen an die Inhaber zugelassener Wertpapiere der Gesellschaft können gemäß § 3 Abs. 2 
der Satzung unter den gesetzlich vorgesehenen Bedingungen auch im Wege der Datenfernübertra-
gung übermittelt werden. Voraussetzung gemäß § 30b Absatz 3 Nr. 1 WpHG hierbei ist, dass die 
dadurch entstehenden Kosten nicht unter Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes nach § 30a 
Absatz 1 Nr. 1 WpHG den Wertpapierinhabern auferlegt werden, die Wahl der Art der Datenfernüber-
tragung nicht vom Sitz oder Wohnsitz der Aktionäre oder der Personen, denen Stimmrechte zuge-
rechnet werden, abhängt, Vorkehrungen zur sicheren Identifizierung und Adressierung der Aktionäre 
oder derjenigen, die Stimmrechte ausüben oder Weisungen zu deren Ausübung erteilen dürfen, 
getroffen worden sind und die Aktionäre in die Übermittlung im Wege der Datenfernübertragung 
ausdrücklich eingewilligt haben oder einer Bitte in Textform um Zustimmung nicht innerhalb eines 
angemessenen Zeitraums widersprochen und die dadurch als erteilt geltende Zustimmung nicht zu 
einem späteren Zeitpunkt widerrufen haben. 

Börsenrechtliche Informationen (zum Beispiel Angaben nach § 30e WpHG) sind zur Veröffentlichung 
Medien zuzuleiten, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Informationen in der 
gesamten Europäischen Union und in den übrigen Vertragsstaaten des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum so rasch und zeitgleich wie möglich verbreiten. 
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ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ÜBER DAS KAPITAL UND WEITERE 
WICHTIGE SATZUNGSBESTIMMUNGEN DER LOTTO24 AG 

Grundkapital und Aktien 

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 7.985.088 und ist in 7.985.088 auf den Namen lau-
tende nennwertlose Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital in Höhe von je 
EUR 1,00 eingeteilt. Die Form der Aktienurkunden, der Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine sowie 
von Schuldverschreibungen und Zins- und Erneuerungsscheinen bestimmt gemäß § 4 Abs. 6 der 
Satzung der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Ein Anspruch auf Einzel- oder Mehrfachver-
briefung der Aktien ist danach ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig und nicht eine Verbrie-
fung nach den Regeln einer Börse vorgeschrieben ist, an der die Aktien zum Handel zugelassen sind. 
Die Gesellschaft ist berechtigt, gegen Kostenerstattung Aktienurkunden auszustellen, die einzelne 
oder mehrere Aktien verkörpern. 

Alle derzeit ausgegebenen Aktien sind in einer Globalurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Ban-
king AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, hinterlegt ist. Die Aktien der Gesellschaft sind frei 
übertragbar. 

Entwicklung des Gesellschaftskapitals 

Rechtsform der GmbH (Stammkapital) 

Das Stammkapital der Gesellschaft betrug bei Gründung in der Rechtsform der GmbH EUR 25.000. 
Mit Beschluss vom 27. April 2012, eingetragen in das Handelsregister am 16. Mai 2012, wurde das 
Stammkapital gegen Sacheinlagen von EUR 25.000 um EUR 7.960.088 auf EUR 7.985.088 erhöht. 
Der neue Geschäftsanteil wurde im Nennwert von EUR 7.960.088 an die Alleingesellschafterin Tipp24 
SE ausgegeben und von dieser übernommen. 

Rechtsform der AG (Grundkapital) 

In unmittelbarem Anschluss an die Sachkapitalerhöhung beschloss die Tipp24 SE als Alleingesell-
schafterin der Gesellschaft am 27. April 2012 die formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft 
gemäß §§ 190 ff., 226 ff. und 238 ff. UmwG in eine Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 
EUR 7.985.088, die am 16. Mai 2012 in das Handelsregister eingetragen wurde. Der gerichtlich be-
stellte Prüfer, die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frank-
furt am Main, hat in ihrem gemäß § 197 S. 1 UmwG i.V.m. § 34 AktG erstatteten Gründungsprüfungs-
bericht als Ergebnis der Prüfung folgende Feststellung getroffen: „Als abschließendes Ergebnis unse-
rer Gründungsprüfung bestätigen wir aufgrund der uns vorgelegten Unterlagen sowie der uns 
gegebenen Auskünfte, Erläuterungen und Informationen, dass a) der Hergang des Fornwechsels 
ordnungsgemäß ist; b) der Wert des nach Abzug der Schulden verbleibenden Vermögens der Tipp24 
Deutschland GmbH unter der Bedingung der Handelsregistereintragung der dem Formwechsel vo-
rausgehenden, am 27. April 2012 beschlossenen Sachkapitalerhöhung das in § 4 Abs. 1 der Satzung 
der Lotto24 AG festgesetzte Grundkapital von € 7.985.088 (Euro sieben Millionen neunhundertfünf-
undachtzigtausendachtundachtzig) erreicht”. 

In Vorbereitung des Angebots erhöhte die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft mit 
Beschluss vom 25. Mai 2012 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 5.988.816 auf bis zu 
EUR 13.973.904 durch Ausgabe von bis zu 5.988.816 neuen, auf den Namen lautenden nennwertlo-
sen Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Stückaktie. Mit Be-
schluss vom 5. Juni 2012 änderte die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft den 
Beschluss vom 25. Mai 2012 hinsichtlich der Festlegung einer Bedingung. Die Einzelheiten der Kapi-
talerhöhung und ihrer Durchführung wird der Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats voraussichtlich mit Beschluss vom 25. Juni 2012 festsetzen. Die Eintragung der Durchfüh-
rung der Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 26. Juni 2012 erfolgen. Unter der Annahme einer 
vollständigen Durchführung des Angebots werden die Anzahl der Aktien der Gesellschaft künftig 
13.973.904 und das Grundkapital der Gesellschaft EUR 13.973.904 betragen. Der Beschluss über die 
Erhöhung des Grundkapitals wird unwirksam, wenn der Beschluss über die Kapitalerhöhung und ihre 
Durchführung nicht bis zum Ablauf des 31. Juli 2012 in das Handelsregister des Amtsgerichts Ham-
burg eingetragen worden ist. Zudem wird der Beschluss über die Erhöhung des Grundkapitals unwirk-
sam, wenn die Tipp24 SE nicht bis zum 31. Juli 2012 eine Bekanntmachung im Bundesanzeiger über 
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die Ausschüttung sämtlicher von der Tipp24 SE an der Lotto24 AG gehaltenen Aktien in Form einer 
Sachdividende an die Aktionäre der Tipp24 SE oder über die Ausschüttung mindestens je einer von 
der Tipp24 SE an der Lotto24 AG gehaltenen Aktie je gewinnberechtigter Aktie der Tipp24 SE in Form 
einer Sachdividende an die Aktionäre der Tipp24 SE veröffentlicht hat. 

Das aktuelle Grundkapital ist voll eingezahlt. 

Genehmigtes Kapital 

Gemäß § 4 Abs. 2 ist der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31. März 2017 mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen, ganz oder 
in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 3.542.544 zu erhöhen (Genehmig-
tes Kapital 2012/I). Den Aktionären ist dabei ein Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktien können 
auch von einem oder mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den 
Aktionären anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen: 

 um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen; 

 bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von Aktien zum Zweck des (auch 
mittelbaren) Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unterneh-
men, zum Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände (einschließlich Forderungen Dritter gegen 
die Gesellschaft oder mit der Gesellschaft verbundene Unternehmen) sowie zum Zweck der Aus-
gabe von Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft und mit der Gesellschaft verbundener Unter-
nehmen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften; 

 für die Gewährung von Bezugsrechten an Inhaber von zu begebenden Optionen, Wandelschuld-
verschreibungen oder Wandelgenussrechten; 

 bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Bör-
senpreis für Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung im Zeitpunkt der Festlegung des Ausga-
bebetrags nicht wesentlich unterschreitet. Die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß §§ 203 
Abs. 1, 186 Absatz 3 Satz 4 AktG aufgrund dieser Ermächtigung ausgegebenen Aktien dürfen 
insgesamt 10% des Grundkapitals der Gesellschaft im Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder – falls 
dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Ermächtigung nicht über-
schreiten. Die Höchstgrenze von 10% des Grundkapitals vermindert sich um den anteiligen Betrag 
des Grundkapitals, der auf diejenigen eigenen Aktien der Gesellschaft entfällt, die während der 
Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2012/I unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ge-
mäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden. Die Höchstgrenze ver-
mindert sich ferner um den anteiligen Betrag des Grundkapitals, der auf diejenigen Aktien entfällt, 
die zur Bedienung von Options- oder Wandelschuldverschreibungen mit Options- oder Wand-
lungsrecht oder mit Options- oder Wandlungspflicht auszugeben sind, sofern die Schuldverschrei-
bungen während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2012/I unter Ausschluss des Bezugs-
rechts in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durch-
führung der Kapitalerhöhung, insbesondere den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen 
der Aktienausgabe, festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach voll-
ständiger oder teilweiser Durchführung der Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital oder nach 
Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem genehmigten 
Kapital anzupassen. 

Bedingtes Kapital 

Die Gesellschaft verfügt über kein bedingtes Kapital. 

Allgemeine Bestimmungen zur Erhöhung des Grundkapitals 

Nach dem Aktiengesetz kann das Grundkapital einer Aktiengesellschaft durch einen Beschluss der 
Hauptversammlung erhöht werden, der mit einer Mehrheit von mindestens drei Vierteln des bei der 
Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gefasst wird, soweit nicht die Satzung der Aktiengesell-
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schaft andere Mehrheitserfordernisse festlegt. Außerdem kann die Hauptversammlung genehmigtes 
Kapital schaffen. Dies erfordert einen Beschluss mit einer Mehrheit von drei Vierteln des bei der 
Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals, durch den der Vorstand ermächtigt wird, innerhalb eines 
Zeitraumes von nicht mehr als fünf Jahren Aktien bis zu einem bestimmten Betrag auszugeben. Der 
Nennbetrag des genehmigten Kapitals darf die Hälfte des Grundkapitals, das zur Zeit der Ermächti-
gung vorhanden ist, nicht übersteigen. 

Weiterhin kann die Hauptversammlung zum Zweck der Ausgabe (i) von Aktien an Inhaber von Wan-
delschuldverschreibungen oder sonstigen Wertpapieren, die ein Recht zum Bezug von Aktien einräu-
men, (ii) von Aktien, die als Gegenleistung bei einem Zusammenschluss mit einem anderen Unter-
nehmen dienen, oder (iii) von Aktien, die Führungskräften und Arbeitnehmern angeboten wurden, 
bedingtes Kapital schaffen, wobei jeweils ein Beschluss mit einer Mehrheit von drei Vierteln des bei 
der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals erforderlich ist. Der Nennbetrag des bedingten 
Kapitals darf für den Fall, dass das bedingte Kapital zum Zweck der Ausgabe von Aktien an Füh-
rungskräfte und Arbeitnehmer geschaffen wird, 10%, in den übrigen Fällen die Hälfte des Grundkapi-
tals, das zur Zeit der Beschlussfassung vorhanden ist, nicht übersteigen. 

Allgemeine Bestimmungen zu Bezugsrechten 

Nach dem Aktiengesetz stehen jedem Aktionär grundsätzlich Bezugsrechte auf die im Rahmen einer 
Kapitalerhöhung neu auszugebenden Aktien zu. Entsprechendes gilt für Wandelschuldverschreibun-
gen, Optionsanleihen, Genussrechte, Gewinnschuldverschreibungen oder wiederveräußerte eigene 
Aktien. Bezugsrechte sind frei übertragbar, und es kann während eines festgelegten Zeitraums vor 
Ablauf der Bezugsfrist einen Handel der Bezugsrechte an den deutschen Wertpapierbörsen geben. 
Die Hauptversammlung kann mit einer Mehrheit von mindestens drei Vierteln des bei der Beschluss-
fassung vertretenen Grundkapitals die Bezugsrechte ausschließen. Für einen Bezugsrechtsaus-
schluss ist darüber hinaus ein Bericht des Vorstands erforderlich, der zur Begründung des Bezugs-
rechtsausschlusses darlegen muss, dass das Interesse der Gesellschaft am Ausschluss des Bezugs-
rechts das Interesse der Aktionäre an der Einräumung des Bezugsrechts überwiegt. Ohne eine solche 
sachliche Rechtfertigung kann ein Ausschluss des Bezugsrechts bei Ausgabe neuer Aktien zulässig 
sein, wenn die Gesellschaft das Kapital gegen Bareinlagen erhöht, der Betrag der Kapitalerhöhung 
10% des bestehenden Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabepreis der neuen Aktien den 
Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. 

Anzeigepflichten für Anteilsbesitz 

Als börsennotierte Gesellschaft unterliegt die Lotto24 AG den Bestimmungen des Wertpapierhandels-
gesetzes. Das Wertpapierhandelsgesetz bestimmt, dass jede Person, die durch Erwerb, Veräußerung 
oder auf sonstige Weise 3%, 5%, 10%, 15%, 25%, 30%, 50% oder 75% der Stimmrechte an einer 
börsennotierten Gesellschaft erreicht, über- oder unterschreitet, der entsprechenden Gesellschaft und 
der BaFin unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von sieben Kalendertagen, das Erreichen, Über-
schreiten oder Unterschreiten der genannten Schwellenwerte sowie die Höhe ihres Stimmrechtsan-
teils schriftlich mitzuteilen hat. Die Lotto24 AG muss diese Mitteilung unverzüglich, spätestens jedoch 
neun Kalendertage nach Zugang der Mitteilung, in einem überregionalen Börsenpflichtblatt veröffentli-
chen. In Verbindung mit diesem Erfordernis enthält das Wertpapierhandelsgesetz verschiedene 
Regeln, die die Zuordnung des Aktienbesitzes zu der Person sicherstellen sollen, die tatsächlich die 
mit den Aktien verbundenen Stimmrechte kontrolliert. Beispielsweise werden einem Unternehmen 
Aktien, die einem Tochterunternehmen gehören, zugerechnet, ebenso Aktien, die von einem Dritten 
für Rechnung des Meldepflichtigen gehalten werden. Unterbleibt die Mitteilung, ist der Aktionär für die 
Dauer des Versäumnisses von der Ausübung der mit diesen Aktien verbundenen Rechte (einschließ-
lich des Stimmrechts und des Rechts zum Bezug von Dividenden) ausgeschlossen. Außerdem kann 
bei Nichteinhaltung der Mitteilungspflicht eine Geldbuße verhängt werden. 

Des Weiteren ist nach dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz jeder, dessen Stimmrechtsan-
teil 30% der stimmberechtigten Aktien der Lotto24 AG erreicht oder übersteigt, verpflichtet, diese 
Tatsache, einschließlich des Prozentsatzes seiner Stimmrechte, innerhalb von sieben Kalendertagen 
in mindestens einem überregionalen Börsenpflichtblatt oder mittels eines elektronisch betriebenen 
Informationsverbreitungssystems für Finanzinformationen zu veröffentlichen und anschließend, sofern 
keine Befreiung von dieser Verpflichtung erteilt wurde, ein an alle Aktionäre der Lotto24 AG gerichte-
tes öffentliches Pflichtangebot zu unterbreiten. 
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Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien 

Eine Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien kann nur durch die Hauptversammlung 
erteilt werden. Eine solche Ermächtigung wurde dem Vorstand der Gesellschaft derzeit nicht erteilt. 
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ORGANE DER GESELLSCHAFT 

Die Organe der Gesellschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Hauptversammlung. Die 
Kompetenzen dieser Organe sind im Aktiengesetz, in der Satzung der Gesellschaft und den Ge-
schäftsordnungen für den Vorstand und den Aufsichtsrat geregelt. Der Vorstand hat unter eigener 
Verantwortung die Gesellschaft zu leiten. Er vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich. 
Er ist dabei an das geltende Recht, die Bestimmungen der Satzung und der Geschäftsordnungen für 
den Vorstand und etwaig ergangene Hauptversammlungsbeschlüsse gebunden. 

Der Vorstand hat zu gewährleisten, dass innerhalb der Gesellschaft angemessene Kontrollsysteme, 
Risikomanagementsysteme sowie Revisionssysteme eingerichtet und betrieben werden, um den 
Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Entwicklungen frühzeitig erkennen zu können. Der Vor-
stand ist gegenüber dem Aufsichtsrat berichtspflichtig. Insbesondere ist der Vorstand verpflichtet, dem 
Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle für das Unternehmen relevante Fragen der 
Planung und die beabsichtigte Geschäftspolitik zu berichten. Der Vorstand hat dabei auch Abwei-
chungen des Geschäftsverlaufs von den aufgestellten Plänen und Zielen unter Angabe von Gründen 
darzustellen. Außerdem ist dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats aus sonstigen wichtigen Anlässen zu 
berichten. Der Aufsichtsrat kann zudem jederzeit einen Bericht über Angelegenheiten der Gesellschaft 
verlangen. 

Die Mitglieder des Vorstands werden vom Aufsichtsrat bestellt und können aus wichtigem Grund 
abberufen werden. Der Aufsichtsrat hat den Vorstand bei der Geschäftsführung zu überwachen und 
zu beraten. Ein Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft kann grundsätzlich nicht zugleich Vorstandsmit-
glied der Gesellschaft sein. Für einen im Voraus begrenzten Zeitraum, höchstens für insgesamt ein 
Jahr, kann der Aufsichtsrat einzelne seiner Mitglieder zu Stellvertretern von fehlenden oder verhinder-
ten Vorstandsmitgliedern bestellen. Während ihrer Amtszeit als Stellvertreter von Vorstandsmitglie-
dern können die Aufsichtsratsmitglieder keine Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied ausüben. Nach 
deutschem Aktienrecht können Maßnahmen der Geschäftsführung dem Aufsichtsrat nicht übertragen 
werden. 

Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats haben gegenüber der Gesellschaft Treue- und 
Sorgfaltspflichten. Bei der Erfüllung dieser Pflichten ist ein weites Spektrum von Interessen, insbeson-
dere der Gesellschaft, ihrer Aktionäre, ihrer Mitarbeiter, ihrer Gläubiger und der Allgemeinheit zu 
beachten. Der Vorstand muss insbesondere auch die Rechte der Aktionäre auf Gleichbehandlung und 
gleiche Information beachten. Nach deutschem Aktienrecht ist es einzelnen Aktionären, wie jeder 
anderen Person, untersagt, ihren Einfluss auf die Gesellschaft zu benutzen, ein Mitglied des Vor-
stands oder des Aufsichtsrats zu einer für die Gesellschaft schädlichen Handlung zu bestimmen. Wer 
unter Verwendung seines Einflusses ein Mitglied des Vorstands oder des Aufsichtsrats, einen Proku-
risten oder einen Handlungsbevollmächtigten dazu veranlasst, zum Schaden der Gesellschaft oder 
ihrer Aktionäre zu handeln, ist der Gesellschaft zum Ersatz des ihr daraus entstehenden Schadens 
verpflichtet. Daneben haften die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats gesamtschuldnerisch, 
wenn sie unter Verletzung ihrer Pflichten gehandelt haben und infolgedessen der Gesellschaft ein 
Schaden entstanden ist. 

Haben Mitglieder des Vorstands oder des Aufsichtsrats ihre Pflichten gegenüber der Gesellschaft 
verletzt und ist infolgedessen der Gesellschaft ein Schaden entstanden, können zunächst Schadens-
ersatzansprüche gegen die Mitglieder des Vorstands oder des Aufsichtsrats von der Gesellschaft 
selbst gerichtlich geltend gemacht werden, wobei diese bei Ansprüchen gegen Aufsichtsratsmitglieder 
vom Vorstand und bei Ansprüchen gegen Vorstandsmitglieder vom Aufsichtsrat vertreten wird. Nach 
einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs ist der Aufsichtsrat verpflichtet, voraussichtlich durch-
setzbare Schadensersatzansprüche gegen den Vorstand geltend zu machen, es sei denn, gewichtige 
Gründe des Gesellschaftswohls sprechen gegen eine Geltendmachung und diese Gründe überwiegen 
oder sind zumindest gleichwertig mit den Gründen, die für eine Geltendmachung sprechen. Entschei-
det sich das jeweils vertretungsberechtigte Organ gegen eine Anspruchsverfolgung, müssen Ersatz-
ansprüche der Gesellschaft gegen Mitglieder des Vorstands oder des Aufsichtsrats dennoch geltend 
gemacht werden, wenn die Hauptversammlung dies mit einfacher Stimmmehrheit beschließt. 
Daneben kann eine Minderheit von Aktionären, deren Anteile zusammen 10% des Grundkapitals oder 
den anteiligen Betrag von EUR 1 Million erreichen, bei Gericht die Bestellung eines besonderen 
Vertreters beantragen, der mit der Geltendmachung der Ersatzansprüche betraut wird. Liegen Tatsa-
chen vor, die den dringenden Verdacht rechtfertigen, dass der Gesellschaft durch Unredlichkeiten 
oder grobe Pflichtverletzungen Schaden zugefügt wurde, besteht ferner für Aktionäre, deren Anteile 
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zusammen 1% des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 100.000 erreichen, die Mög-
lichkeit, die Zulassung der Geltendmachung der Ersatzansprüche der Gesellschaft im eigenen Namen 
bei Gericht zu beantragen (Klagezulassungsverfahren). Die Gesellschaft kann erst drei Jahre nach 
der Entstehung eines Anspruchs und nur dann auf Ersatzansprüche gegen Organmitglieder verzich-
ten oder sich über sie vergleichen, wenn die Aktionäre dies in der Hauptversammlung mit einfacher 
Stimmenmehrheit beschließen und nicht eine Minderheit von Aktionären, deren Anteile zusammen 
10% des Grundkapitals erreichen, zur Niederschrift Widerspruch erheben. 

Vorstand 

Überblick 

Der Vorstand der Gesellschaft besteht gemäß § 5 Abs. 1 der Satzung aus einer oder mehreren Per-
sonen. Der Aufsichtsrat bestellt die Vorstandsmitglieder, beruft sie ab und bestimmt ihre Zahl. Er kann 
gemäß § 5 Abs. 3 der Satzung einen Vorsitzenden des Vorstands sowie einen stellvertretenden 
Vorsitzenden des Vorstands ernennen. Es können stellvertretende Vorstandsmitglieder bestellt wer-
den. 

Die Mitglieder des Vorstands werden vom Aufsichtsrat für eine Amtszeit von höchstens fünf Jahren 
bestellt. Eine wiederholte Bestellung oder Verlängerung der Amtszeit, jeweils für höchstens fünf Jahre, 
ist zulässig. Der Aufsichtsrat kann die Bestellung zum Vorstandsmitglied und die Ernennung zum 
Vorsitzenden des Vorstands widerrufen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein solcher wichtiger 
Grund ist namentlich grobe Pflichtverletzung, Unfähigkeit zur ordentlichen Geschäftsführung oder 
Vertrauensentzug durch die Hauptversammlung, es sei denn, dass das Vertrauen aus offenbar un-
sachlichen Gründen entzogen worden ist. Der Aufsichtsrat ist außerdem für den Abschluss, die Ände-
rung und die Kündigung der Dienstverträge mit den Mitgliedern des Vorstands zuständig. 

Die Vorstandsmitglieder unterliegen während ihrer Tätigkeit für die Gesellschaft einem umfassenden 
Wettbewerbsverbot. Sie dürfen ohne Einwilligung des Aufsichtsrats weder ein Handelsgewerbe 
betreiben noch im Geschäftszweig der Gesellschaft für eigene oder fremde Rechnung Geschäfte 
machen. Sie dürfen ohne Einwilligung auch nicht Mitglied des Vorstands oder Geschäftsführer oder 
persönlich haftender Gesellschafter einer anderen Handelsgesellschaft sein. Die Einwilligung des 
Aufsichtsrats kann nur für bestimmte Handelsgewerbe oder Handelsgesellschaften oder für bestimmte 
Arten von Geschäften erteilt werden. 

Der Aufsichtsrat hat am 2. Mai 2012 eine Geschäftsordnung für den Vorstand erlassen. Danach 
unterliegen bestimmte Geschäfte der Zustimmung des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat hat zudem 
einen Geschäftsverteilungsplan beschlossen, in dessen Rahmen jedem Vorstandsmitglied – vorbe-
haltlich der Gesamtverantwortung des Vorstands – eine Zuständigkeit zugewiesen wurde. 

Entscheidungen des Vorstands werden grundsätzlich in Sitzungen getroffen. Jedoch können sie auf 
Anordnung des Vorsitzenden des Vorstands auch im Umlaufverfahren getroffen werden, sofern kein 
anderes Vorstandsmitglied diesem Verfahren unverzüglich widerspricht. Der Vorstand ist beschluss-
fähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Im Falle eines mit zwei Mitgliedern 
besetzten Vorstands ist der Vorstand nur bei Teilnahme sämtlicher Mitglieder beschlussfähig. Bei 
einer Abstimmung entscheidet die einfache Stimmenmehrheit. Im Falle eines mit zwei Mitgliedern 
besetzten Vorstands bedürfen Beschlüsse zwingend der Einstimmigkeit. Die Festlegung der Termine, 
die Einberufungen und die Tagesordnungen für Vorstandssitzungen, die Leitungen dieser Sitzungen 
sowie das Sitzungsprotokoll sind Sache des Vorstandsvorsitzenden. Sitzungen müssen stets dann 
stattfinden, wenn das Wohl der Gesellschaft es erfordert. Jedes Vorstandsmitglied kann verlangen, 
dass von ihm benannte Punkte auf die Tagesordnung gesetzt werden. Der Vorstandsvorsitzende 
vertritt den Vorstand gegenüber dem Aufsichtsrat. 

Die Geschäftsordnung des Vorstands sieht für die Vorstandsmitglieder eine Altersgrenze von 60 
Jahren vor. 

Gemäß § 6 Abs. 1 der Satzung wird die Gesellschaft, sofern nur ein Vorstandsmitglied bestellt ist, 
durch diesen allein vertreten. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch 
zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen 
vertreten. Stellvertretende Vorstandsmitglieder stehen hinsichtlich der Vertretungsmacht ordentlichen 
Vorstandsmitgliedern gleich. Der Aufsichtsrat kann jedoch Vorstandsmitgliedern gemäß § 6 Abs. 2 der 
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Satzung das Recht einräumen, die Gesellschaft allein zu vertreten. Er kann ihnen und zur gesetzli-
chen Vertretung gemeinsam mit einem Vorstand berechtigten Prokuristen gemäß § 6 Abs. 3 der 
Satzung gestatten, die Gesellschaft auch bei Rechtsgeschäften zu vertreten, die mit oder gegenüber 
diesen Vorstandsmitgliedern als Vertretern Dritter vorzunehmen sind (§ 181, 2. Alt. BGB). 

Mitglieder des Vorstands 

Die gegenwärtigen Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sowie deren jeweilige Zuständigkeit sind 
in der folgenden Übersicht aufgeführt: 

Name Zuständigkeit Mitglied seit  Bestellt bis 

Petra Freifrau von 
Strombeck 

Vorstandsvorsitzende, Unternehmens-
strategie und –entwicklung, Marketing, 
Vertrieb, Geschäftsfelder B2C und ASP, 
Investor Relations, Human Resources 
und Organisation, IT-Strategie, -
Systeme, -Prozesse und -Betrieb 

10. Mai 2012 30. Juni 2016

Magnus von Zitzewitz Recht und Regulierung, Finanzen, Rech-
nungswesen, Steuern, Controlling, 
Compliance und Risikomanagement,  
Kommunikation (Public Relations, Public 
Affairs) 

2. Mai 2012 2. Mai 2015

Die Vorstandsmitglieder sind jeweils einzelvertretungsbefugt und von den Beschränkungen des § 181, 
2. Alt. BGB befreit. 

Die Vorstandsmitglieder der Gesellschaft nehmen gegenwärtig keine Mandate in Aufsichtsräten oder 
anderen Kontrollgremien wahr. In den letzten fünf Jahren haben sie – mit Ausnahme der nachstehend 
angegebenen – keine Verwaltungs-, Geschäftsführungs- oder Aufsichtsratsmandate oder Partnerstel-
lungen ausgeübt. 

 Petra Freifrau von Strombeck, geb. 28. Juni 1969, Diplom-Kauffrau, ist seit dem 1. Juli 2011 
Mitglied des Vorstands der Tipp24 SE und zeichnet in dieser Funktion für die Bereiche Vertrieb, 
Marketing und Markenführung verantwortlich. Frau von Strombeck beabsichtigt, ihr Vorstands-
mandat bei der Tipp24 SE zum Ende Juni 2012 niederzulegen. Von April 2009 bis Juli 2011 war 
Frau von Strombeck als Beraterin im Lotterie- und Glücksspielbereich tätig. Frau von Strombeck 
hatte zuvor bereits von März 2008 bis März 2009 dem Vorstand der Tipp24 SE angehört. Im No-
vember 2007 hatte sie die Marketingleitung von der Tipp24 SE übernommen. Zuvor war sie seit 
2004 als Geschäftsführerin der Serpie S.A.S., einer französischen Tochtergesellschaft der Tchibo 
GmbH, tätig. Von 1999 bis 2004 verantwortete sie bei der Tchibo direct GmbH als Leiterin E-
Commerce die Online-Umsätze des Unternehmens. Davor leitete sie drei Jahre lang bei der Pre-
miere Medien GmbH & Co. KG (nunmehr Sky Deutschland AG) den Bereich Advertising. Von 
1993 bis 1996 war sie bei der Danone GmbH als Produktmanagerin tätig. Frau von Strombeck hat 
an der Ecole des Affaires de Paris (nunmehr ESCP Europe) in Paris, Oxford und Berlin ein inter-
nationales Studium der Betriebswirtschaftslehre absolviert. 

 Magnus von Zitzewitz, geb. 19. März 1968, Diplom-Medienwissenschaftler, war vom 1. Oktober 
2010 bis zum 16. Mai 2012 alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft in der Rechtsform der 
GmbH (Tipp24 Deutschland GmbH). Ebenfalls seit dem 1. Oktober 2010 ist Herr von Zitzewitz 
Leiter Corporate & Public Affairs der Tipp24 SE. In dieser Position verantwortet Herr von Zitzewitz 
die rechtlichen, politischen und regulatorischen Angelegenheiten der Tipp24 SE und ihrer Toch-
tergesellschaften. Er beabsichtigt, diese Tätigkeit zum Ende Juni 2012 zu beenden. Vor der Auf-
nahme seiner Tätigkeit bei der Tipp24 SE war Herr von Zitzewitz Vorstand und Chief Operating 
Officer der Bet 3000 AG, einem deutschen Anbieter von Sport- und Pferdewetten. Zuvor war Herr 
von Zitzewitz in unterschiedlichen Managementpositionen in der Medien-, Entertainment- und Te-
lekommunikationsindustrie tätig, als Geschäftsführer bzw. Direktor bei der ProSiebenSat.1 AG, 
der Stage Entertainment GmbH, der MobilCom AG (nunmehr freenet AG) sowie der Universal En-
tertainment GmbH. Er studierte Medienwissenschaften, Kommunikationsforschung und Wirt-
schaftswissenschaften in Hannover. 
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Die Mitglieder des Vorstands sind unter der Geschäftsadresse der Gesellschaft, Straßenbahnring 11, 
20251 Hamburg, erreichbar. 

Neben ihrer Funktion als Organmitglied stehen die Vorstandsmitglieder in keinen wesentlichen Ge-
schäfts- oder Rechtsbeziehungen zu der Gesellschaft. 

Die Vorstandsmitglieder haben keine Interessenkonflikte in Bezug auf ihre Verpflichtungen gegenüber 
der Gesellschaft einerseits und ihren privaten Interessen oder sonstigen Verpflichtungen andererseits. 

Vergütung des Vorstands 

Herr von Zitzewitz hat für die Tätigkeit als alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft in der Vergan-
genheit keine Vergütung erhalten. 

Im Allgemeinen wird die Vergütung der Vorstandsmitglieder vom Aufsichtsrat in angemessener Höhe 
auf der Grundlage einer Leistungsbeurteilung festgelegt. Kriterien für die Angemessenheit der Vergü-
tung bilden insbesondere die Aufgaben des jeweiligen Vorstandsmitglieds, seine persönliche Leistung, 
die gesamte Leistung des Vorstands sowie die wirtschaftliche Lage, der Erfolg und die Zukunftsaus-
sichten der Gesellschaft unter Berücksichtigung ihres Vergleichsumfelds. Die Gesamtvergütung der 
Vorstandsmitglieder setzt sich entsprechend den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governan-
ce Kodex aus fixen und variablen Bestandteilen zusammen. Dabei sind die variablen Bezüge teilweise 
an das Erreichen bestimmter individuell zu vereinbarender Ziele und teilweise an die Entwicklung des 
Börsenpreises der Aktien der Gesellschaft gekoppelt. 

Die Gesellschaft hat mit den Vorstandsmitgliedern jeweils mit Wirkung ab dem 1. Juli 2012 für die 
Dauer ihrer jeweiligen Bestellung Anstellungsverträge geschlossen, die mangels Wiederbestellung 
zum Ablauf des derzeitigen Bestellungszeitraums enden und sich andernfalls für die Dauer einer 
etwaigen Wiederbestellung entsprechend verlängern. Die Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder 
unter diesen Verträgen beinhaltet eine fixe Komponente in Form des Grundgehalts sowie eine variab-
le Komponente in Form einer jährlichen Tantieme. Bei Zielerreichung beträgt die variable Vergütung 
zwei Drittel des Fixums, bei Zielüberschreitung kann sie sich auf bis zu vier Drittel des Fixums erhö-
hen. Weiterhin sehen die Anstellungsverträge der Vorstandsmitglieder die jährliche Gewährung soge-
nannter Phantom Stock-Rechte vor, die einen Zahlungsanspruch begründen, der auf der Basis des 
Börsenpreises der Aktien der Gesellschaft vier Jahre nach Ausgabe der Phatom Stock-Rechte er-
rechnet wird. Zusätzlich kann den Vorstandsmitgliedern für besondere Leistungen und bei entspre-
chendem besonderen wirtschaftlichem Erfolg der Gesellschaft durch Beschluss des Aufsichtsrats eine 
zusätzliche freiwillige Tantieme gewährt werden. 

Die Anstellungsverträge der Vorstandsmitglieder sehen für das verbleibende zweite Halbjahr des 
Geschäftsjahrs 2012 eine Gesamtvergütung von insgesamt bis zu EUR 580.000 für den Vorstand 
insgesamt vor, wobei hiervon insgesamt EUR 250.000 auf die Festvergütung und insgesamt bis zu 
EUR 330.000 auf die erfolgsabhängige Vergütung entfalllen. Weiterhin ist für diesen Zeitraum eine 
Gewährung von Phantom Stock-Rechten vorgesehen, die insgesamt 78.000 Aktien an der Gesell-
schaft entsprechen. Die Gesellschaft trägt überdies die Prämien für eine Vermögensschaden-
Haftpflichtversicherung, die Haftpflichtansprüche aus der Vorstandstätigkeit abdeckt. 

Sollte ein Vorstandsmitglied seine Zustimmung zur Wiederbestellung auf Grundlage der ihm mitgeteil-
ten Vertragskonditionen erklärt haben, erhält das Vorstandsmitglied bei schuldhafter Unterlassung der 
Wiederbestellung seitens der Gesellschaft (also in dem Fall, in dem der Aufsichtsrat dem Vorstands-
mitglied eine Wiederbestellung angeboten hat, diese dann aber unterbleibt), eine Abfindung in Höhe 
eines halben Jahresbruttogehalts des Vorjahres. Bei einem wirksamen Widerruf der Bestellung als 
Vorstandsmitglied hat das Vorstandsmitglied einen Anspruch auf eine Abfindungszahlung in Höhe 
seiner restlichen Bruttobezüge unter der Annahme einer 100%igen Zielerreichung, jedoch begrenzt 
auf zwei Jahresbruttovergütungen. 

Darüber hinaus bestehen zwischen der Gesellschaft und einem oder mehreren Mitgliedern des Vor-
stands keine Dienstleistungsverträge, die bei Beendigung des jeweiligen Dienstleistungsverhältnisses 
Vergünstigungen vorsehen. 
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Aktienbesitz des Vorstands 

Die Vorstandsmitglieder halten keine Aktien oder Optionen auf Aktien der Gesellschaft. 

Darlehen, Bürgschaften und Gewährleistungen zu Gunsten von Vorstandsmitgliedern 

Die Gesellschaft hat den Vorstandsmitgliedern derzeit weder Darlehen gewährt, noch Bürgschaften 
oder Gewährleistungen für sie übernommen. 

Aufsichtsrat 

Überblick 

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß § 7 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern. Er 
unterliegt keiner Arbeitnehmermitbestimmung, da die Gesellschaft in der Regel weniger als 500 Mitar-
beiter beschäftigt (§ 1 Nr. 1 DrittelbG). Die Aufsichtsratsmitglieder werden daher sämtlich als Vertreter 
der Anteilseigner von den Aktionären in der Hauptversammlung gewählt. Die Aktionäre können die 
Amtszeit jedes von ihnen gewählten Mitglieds des Aufsichtsrats bestimmen. Die Amtszeit endet spä-
testens mit Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des betroffenen Aufsichts-
ratsmitglieds für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäfts-
jahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Die Aktionäre können jedes von ihnen 
gewählte Mitglied des Aufsichtsrats in einer Hauptversammlung mit einer Mehrheit von drei Vierteln 
der abgegebenen Stimmen abberufen. Bei der Wahl des Aufsichtsratsmitglieds kann gleichzeitig ein 
Ersatzmitglied bestellt werden, das in den Aufsichtsrat nachrückt, wenn das Aufsichtsratsmitglied vor 
Ablauf seiner Amtszeit ausscheidet. Wird der Aufsichtsrat wegen des vorzeitigen Ausscheidens eines 
Mitglieds ergänzt, so beschränkt sich die Amtsdauer des neuen Mitglieds auf den Rest der Amtsdauer 
des ausgeschiedenen Mitglieds. Nach § 7 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft kann jedes Mitglied 
des Aufsichtsrats und jedes etwaige Ersatzmitglied sein Amt durch eine an den Vorstand zu richtende 
textförmliche Erklärung unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen niederlegen. 

Mit Beschluss vom 2. Mai 2012 hat sich der Aufsichtsrat eine Geschäftsordnung gegeben. Darin 
wurde unter anderem eine Altersgrenze für die Mitglieder des Aufsichtsrats von 75 Jahren festgelegt. 
Der Aufsichtsrat wählt gemäß § 8 Abs. 1 der Satzung aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen 
Stellvertreter. Scheiden der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vor Ablauf der Amtszeit aus ihren 
Ämtern aus, so hat der Aufsichtsrat eine Neuwahl für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen 
vorzunehmen. Er ist gemäß § 11 Abs. 3 der Satzung beschlussfähig, wenn die Hälfte, mindestens 
aber drei seiner Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen. Der Aufsichtsrat beschließt grund-
sätzlich gemäß § 11 Abs. 6 der Satzung mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei 
Stimmengleichheit gibt bei einer erneuten Abstimmung über denselben Gegenstand die Stimme des 
Vorsitzenden den Ausschlag. 

Der Aufsichtsrat ist nach § 14 der Satzung befugt, Änderungen der Satzung, die lediglich die Fassung 
betreffen, zu beschließen. 

Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats mit einer Frist von 
vierzehn Tagen unter Bestimmung der Form der Sitzung in Textform und unter Mitteilung der Gegen-
stände der Tagesordnung einberufen. Für die Berechnung der Frist werden der Tag der Einladung 
und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In dringenden Fällen kann die Einberufung auch mündlich 
oder telefonisch unter angemessener Verkürzung der Frist erfolgen. Über den Verlauf der Sitzungen 
ist eine Niederschrift anzufertigen. Der Aufsichtsrat muss mindestens zwei Sitzungen im Kalender-
halbjahr abhalten. Weitere Sitzungen sind unverzüglich einzuberufen, wenn dies von einem Aufsichts-
ratsmitglied oder einem Vorstandsmitglied unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt wird. 
An den Sitzungen des Aufsichtsrats nehmen die Mitglieder des Vorstands in der Regel teil. 

Eine Beschlussfassung außerhalb von Sitzungen ist durch mündliche, telefonische oder textförmliche 
Stimmabgaben sowie durch Stimmabgaben mittels sonstiger gebräuchlicher Telekommunikationsmit-
tel zulässig, wenn der Aufsichtsratsvorsitzende dies für den Einzelfall bestimmt. Ein Widerspruchs-
recht der Mitglieder des Aufsichtsrats besteht nicht. 
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Ausschüsse des Aufsichtsrats 

Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bilden und ihnen – im Rahmen des Gesetzes – die 
Ausübung einzelner ihm obliegender Aufgaben übertragen. Für die Aufsichtsratsausschüsse gelten im 
Rahmen der gesetzlichen Vorschriften die den Aufsichtsrat betreffenden Bestimmungen der Satzung 
und der Geschäftsordnung sinngemäß. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat derzeit keine Ausschüs-
se gebildet. 

Mitglieder des Aufsichtsrats 

Die gegenwärtigen Mitglieder des Aufsichtrats der Gesellschaft und deren Mandate während der 
letzten fünf Jahre in Verwaltungs-, Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane bzw. Partnerschaften 
außerhalb der Lotto24 AG sind in der folgenden Übersicht aufgeführt. Sofern nicht jeweils gegenteilig 
angegeben, bestehen diese Mandate weiterhin fort. 

Name 

 

Mitglied seit 

 

Position 

Weitere Mandate während der letzten fünf 
Jahre in Verwaltungs-, Management- und 
Aufsichtsorganen bzw. Partnerschaften  

Prof. Willi Berchtold  2. Mai 2012  Vorsitzender Geschäftsführender Gesellschafter der 
CUATROB GmbH, Überlingen 

Mitglied des Aufsichtsrats der Lufthansa 
Systems AG, Kelsterbach 

Mitglied des Aufsichtsrats der Software AG, 
Darmstadt (Vorsitz im Prüfungsausschuss) 

Vorsitzender des Aufsichtsrats der Bundes-
druckerei Berlin 

Mitglied des Aufsichtsrats der Tipp24 SE 

Jens Schumann  2. Mai 2012  stellvertr. 
Vorsitzender 

Vorsitzender des Vorstands der Tipp24 SE 
(bis 30. September 2009) 

Geschäftsführer der Alecto GmbH, Berlin 

Mitglied des Aufsichtsrats der Tipp24 SE 

Thorsten H. Hehl  2. Mai 2012  Mitglied Geschäftsführer der G Benefit GmbH, Mün-
chen (vormals SCHE65 Verwaltungsgesell-
schaft mbH, Stuttgart, bis 15. Juli 2011) 

 
 Prof. Willi Berchtold, geb. 14. August 1950, studierte nach einer technischen Lehre und EDV-

Ausbildung Betriebswirtschaft (Dipl. Betriebswirt FH) und Wirtschaftsinformatik (Dipl. Oec.). Von 
1978 bis 1998 war er in verschiedenen Positionen bei IBM tätig, zuletzt als Geschäftsführer von 
IBM Deutschland und General Manager Global Services der Zentralregion Europa und Russland. 
Im Jahr 1998 wechselte Prof. Berchtold als Vorsitzender der Geschäftsführung zur Giesecke & 
Devrient GmbH nach München. Von 2005 bis 2010 verantwortete er als Mitglied des Vorstands 
bei dem Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen AG die Bereiche Finanzen, Controlling und Infor-
matik. Seit 2011 ist er geschäftsführender Gesellschafter der CUATROB GmbH, Überlingen. 

 Jens Schumann, geb. 6. Juni 1973, ist seit Juli 2011 Mitglied des Aufsichtsrats der Tipp24 SE. 
Herr Schumann ist einer der beiden Gründer der heutigen Tipp24 SE und war in den Jahren von 
1999 bis 2009 als Geschäftsführer bzw. Vorstand der Tipp24 SE tätig. Von 1998 an bis zur Grün-
dung der Tipp24 SE war er als Business Consultant bei der Icon Medialab AG tätig. Herr Schu-
mann studierte von 1993 bis 1998 Rechtswissenschaften an der Universität Münster und schloss 
das Studium mit dem Ersten Staatsexamen ab. 

 Thorsten H. Hehl, geb. 31. Dezember 1972, ist seit 2008 Beteiligungsmanager der Günther Hol-
ding GmbH, Hamburg. Zuvor arbeitete er von 2006 bis 2008 als Projektleiter bei der HSH Corpo-
rate Finance GmbH und von 2000 bis 2006 bei der B. Metzler GmbH im Bereich Corporate Finan-
ce. Nach Abschluss seiner Berufsausbildung zum Bankkaufmann im Jahr 1994 studierte Herr 
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Hehl von 1995 bis 1997 an der Justus-Liebig-Universität Gießen und anschließend im Jahr 1998 
am Georgia Institute of Technology (Atlanta, USA). Von 1997 bis 1999 besuchte er die Handels-
hochschule Leipzig und machte dort den Abschluss als Diplom-Kaufmann. 

Die Bestellung sämtlicher Aufsichtsratsmitglieder erfolgte für die Zeit bis zur Beendigung der Haupt-
versammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit 
beschließt. Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind unter der Geschäftsadresse der Gesellschaft, Stra-
ßenbahnring 11, 20251 Hamburg, erreichbar. 

Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 

Im Geschäftsjahr 2011 bestand die Gesellschaft in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung und hatte keinen Aufsichtsrat. Daher wurde 2011 keine Vergütung an Aufsichtsratsmitglie-
der gezahlt. 

Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten gemäß § 13 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft für jedes volle 
Geschäftsjahr eine feste jährliche Grundvergütung von EUR 25.000. Die Vergütungen erhöhen sich 
jeweils für den Vorsitzenden des Aufsichtsrats bzw. eins oder mehrerer Ausschüsse auf das Zweiein-
halbfache, für den stellvertretenden Vorsitzenden auf das Anderthalbfache, § 13 Abs. 2 der Satzung. 

Die Gesellschaft kann gemäß § 13 Abs. 6 der Satzung zugunsten der Mitglieder des Aufsichtsrats 
eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung zu marktüblichen und angemessenen Konditionen 
mit einer Versicherungssumme von bis zu EUR 2,5 Millionen je Mitglied abschließen, welche die 
gesetzliche Haftpflicht aus der Aufsichtsratstätigkeit abdeckt. 

Aktienbesitz der Aufsichtsratsmitglieder 

Keines der Mitglieder des Aufsichtsrats hält derzeit Aktien oder Optionen auf Aktien der Gesellschaft. 

Darlehen, Bürgschaften und Gewährleistungen zu Gunsten von Aufsichtsratsmitgliedern 

Die Gesellschaft hat Aufsichtsratsmitgliedern derzeit weder Darlehen gewährt, noch Bürgschaften 
oder Gewährleistungen für sie übernommen. 

Bestimmte Informationen über die Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat 

In den letzten fünf Jahren kam es zu keinen öffentlichen Anschuldigungen und/oder Sanktionen in 
Bezug auf Mitglieder des Vorstands oder des Aufsichtsrats von Seiten der gesetzlichen Behörden 
oder der Regulierungsbehörden (einschließlich bestimmter Berufsverbände). Kein Mitglied des Vor-
stands oder des Aufsichtsrats ist einer betrügerischen Straftat schuldig gesprochen worden oder von 
einem Gericht für die Mitgliedschaft in einem Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsorgan einer 
Gesellschaft oder für die Tätigkeit im Management oder der Führung der Geschäfte eines Emittenten 
als untauglich angesehen worden. 

In den letzten fünf Jahren war kein Mitglied des Vorstands oder des Aufsichtsrats, sei es im Rahmen 
der Tätigkeit als Mitglied eines Verwaltungs-, Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgans, als Partner 
oder als Gründer, von Insolvenzen, Insolvenzverwaltungen oder Liquidationen betroffen. 

Die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder waren und sind nicht beteiligt an Geschäften außerhalb 
der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft oder an anderen der Form oder der Sache nach ungewöhnli-
chen Geschäften der Gesellschaft während des laufenden und des vorhergehenden Geschäftsjahres. 
Auch waren und sind sie nicht beteiligt an zuvor beschriebenen Geschäften, die aus weiter zurücklie-
genden Geschäftsjahren stammen, aber noch nicht endgültig abgeschlossen sind. 

Darüber hinaus hat kein Mitglied des Vorstands oder des Aufsichtsrats mit der Gesellschaft einen 
Dienstleistungsvertrag abgeschlossen, der bei Beendigung des Dienstleistungsverhältnisses Vergüns-
tigungen vorsieht, die über eine zeitanteilige Gewährung der vereinbarten variablen Vergütung hi-
nausgehen. 

Die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder stehen in keiner verwandtschaftlichen Beziehung zueinan-
der. 
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Interessenkonflikte der Organmitglieder 

Mit Ausnahme des Aufsichtsratsmitglieds Thorsten H. Hehl bestehen derzeit keine potenziellen Inte-
ressenkonflikte der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der Gesellschaft zwischen ihren 
Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft sowie ihren privaten Interessen oder sonstigen Verpflich-
tungen. 

Herr Hehl ist derzeit Beteiligungsmanager der Günther Holding GmbH. Gesellschafter der Günther-
Gruppe sind als Staatliche Lotterie-Einnehmer für Klassenlotterien tätig. Lotto24 plant, mittelfristig 
auch Klassenlotterien in das Produktsortiment aufzunehmen, womit auch Klassenlotterieeinnehmer 
potentielle zukünftige Wettbewerber sind (siehe „Marktumfeld und Wettbewerb – Wettbewerb – 
Klassenlotterieeinnehmer“, Seite 91). Aus seiner Stellung als Aufsichtsratsmitglied der Lotto24 AG 
und zugleich als Angestellter der Günther GmbH könnten sich für Herrn Hehl somit Interessenskonflik-
te ergeben. 

Hauptversammlung 

Die Hauptversammlung der Gesellschaft wird vom Vorstand in den durch Gesetz oder Satzung be-
stimmten Fällen sowie dann einberufen, wenn die Einberufung zum Wohl der Gesellschaft erforderlich 
ist. Sie findet gemäß § 15 Abs. 1 der Satzung am Sitz der Gesellschaft, an einem deutschen Börsen-
platz, an dem die Aktien der Gesellschaft zum regulierten Markt zugelassen sind, oder in einer deut-
schen Stadt mit mehr als 250.000 Einwohnern statt. Die Einberufung erfolgt, soweit das Gesetz keine 
abweichende Frist bestimmt, mindestens sechsunddreißig Tage vor dem Tag der Hauptversammlung, 
§ 15 Abs. 2 der Satzung. Gemäß § 15 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft sind nur diejenigen Aktio-
näre zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt, die am 
Tage der Hauptversammlung für die angemeldeten Aktien im Aktienregister der Gesellschaft einge-
tragen sind und deren Anmeldung der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten 
Adresse schriftlich, per Telefax oder auf einem in der Einberufung bezeichneten elektronischen Weg 
spätestens sechs Tage vor der Versammlung zugeht. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag 
des Zugangs sind nicht mitzurechnen. Innerhalb eines Zeitraums vom Beginn des zweiten Tages vor 
dem Tag der Hauptversammlung bis zum Schluss der Hauptversammlung werden keine Umschrei-
bungen im Aktienregister vorgenommen. Gemäß § 15 Abs. 4 der Satzung kann die Hauptversamm-
lung auszugsweise oder vollständig in Ton und Bild übertragen werden. Die Übertragung kann auch in 
einer Form erfolgen, zu der die Öffentlichkeit uneingeschränkten Zugang hat. Über die Übertragung 
entscheidet der Vorstand und gibt deren Einzelheiten in der Einberufung bekannt. 

Jede Aktie gewährt gemäß § 16 Abs. 1 der Satzung in der Hauptversammlung eine Stimme. Das 
Stimmrecht kann gemäß § 16 Abs. 2 der Satzung auch durch einen Bevollmächtigten eines Aktionärs 
ausgeübt werden. Vollmachten, die nicht an ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine 
andere der über § 135 AktG gleichgestellten Personen oder Institutionen erteilt werden, sind in Text-
form (§ 126b BGB) zu erteilen. Der Nachweis der Vollmacht kann der Gesellschaft auf einem vom 
Vorstand näher zu bestimmenden Weg der elektronischen Kommunikation übermittelt werden. Die 
Einzelheiten werden in der Einberufung bekannt gemacht. 

Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden gemäß § 18 Abs. 1 der Satzung, soweit nicht Rege-
lungen der Satzung oder zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, mit einfacher Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen gefasst. Sofern das Gesetz für Beschlüsse der Hauptversammlung außer 
der Stimmenmehrheit eine Kapitalmehrheit vorschreibt, genügt, soweit gesetzlich zulässig, die einfa-
che Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals. Eine Abberufung von Mitglie-
dern des Aufsichtsrats bedarf einer Mehrheit von mindestens drei Vierteln der abgegebenen gültigen 
Stimmen. Soweit rechtlich zulässig sind die gesetzlichen Mehrheitserfordernisse daher durch die 
Satzung der Gesellschaft herabgesetzt. Dennoch erfordern die nachfolgend beispielhaft aufgeführten 
Beschlüsse gesetzlich zwingend eine Mehrheit von drei Viertel des bei der Beschlussfassung vertre-
tenen Grundkapitals: 

 Ausschluss des Bezugsrechts; 
 Kapitalherabsetzungen; 
 Schaffung eines genehmigten oder bedingten Kapitals; 
 Beschlüsse zur Änderung des in der Satzung festgelegten Unternehmensgegenstands; 
 Auflösung der Gesellschaft; 
 Umwandlungsvorgänge wie Verschmelzung, Spaltung oder Formwechsel; 
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 Eingliederung der Gesellschaft in eine andere Gesellschaft; 
 Übertragung des gesamten oder nahezu gesamten Vermögens der Gesellschaft und 
 Abschluss von Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen. 
 
Obwohl die Gesellschaft die Einberufung einer ordentlichen oder außerordentlichen Hauptversamm-
lung wie oben beschrieben bekannt machen muss, sehen weder das Aktiengesetz noch die Satzung 
eine Mindestbeteiligung für die Beschlussfähigkeit der Hauptversammlung vor. Dies bedeutet, dass 
unter Umständen eine Minderheitsbeteiligung ausreicht, um bestimmte Beschlüsse herbeizuführen, 
die nicht eine besondere Mehrheit des Grundkapitals erfordern. 

Nach deutschem Aktienrecht werden Verträge einer Aktiengesellschaft mit Gründern oder mit mehr 
als 10% am Grundkapital der betreffenden Aktiengesellschaft beteiligten Aktionären, nach denen die 
Aktiengesellschaft vorhandene oder herzustellende Anlagen oder andere Vermögensgegenstände für 
eine 10% des Grundkapitals übersteigende Vergütung erwerben soll, und die in den ersten zwei 
Jahren nach Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister geschlossen werden, nur mit Zu-
stimmung der Hauptversammlung und Eintragung in das Handelsregister wirksam (§ 52 AktG). Ohne 
die Zustimmung der Hauptversammlung oder die Eintragung im Handelsregister sind auch die Rechts-
handlungen zur Ausführung derartiger Verträge unwirksam. Dies gilt jedoch nicht, wenn der Erwerb 
der Vermögensgegenstände im Rahmen der laufenden Geschäfte der betreffenden Aktiengesell-
schaft, in der Zwangsvollstreckung oder an der Börse erfolgt. Ein vorstehend beschriebener Regelung 
unterfallender Vertrag bedarf der schriftlichen Form, soweit nicht eine andere Form vorgeschrieben ist. 
Der Vertrag ist vor der Beschlussfassung der Hauptversammlung durch den Aufsichtsrat zu prüfen, 
welcher einen schriftlichen Prüfungsbericht an die Hauptversammlung zu erstatten hat. Außerdem hat 
vor der Beschlussfassung der Hauptversammlung eine Prüfung durch einen oder mehrere Grün-
dungsprüfer stattzufinden. Der Beschluss der Hauptversammlung bedarf einer Mehrheit von mindes-
tens 75% des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals. Wird der Vertrag im ersten Jahr 
nach der Eintragung der Aktiengesellschaft in das Handelsregister geschlossen, müssen die Anteile 
der zustimmenden Mehrheit mindestens 25% des gesamten Grundkapitals der Aktiengesellschaft 
erreichen. Die Gesellschaft ist durch Formwechsel der Tipp24 Deutschland GmbH entstanden und 
wurde in ihrer Rechtsform als Aktiengesellschaft am 16. Mai 2012 in das Handelsregister des Amtsge-
richts Hamburg eingetragen. Verträge, die die Gesellschaft bis zum 16. Mai 2014 mit den Gründern 
oder mit mehr als 10% am Grundkapital beteiligten Aktionären schließt oder geschlossen hat, und 
nach denen die Gesellschaft vorhandene oder herzustellende Anlagen oder andere Vermögensge-
genstände für eine 10% des Grundkapitals übersteigende Vergütung erwerben soll bzw. erworben 
hat, unterliegen daher gegebenenfalls den Nachgründungsvorschriften. 

Corporate Governance 

Der im Februar 2002 verabschiedete Deutsche Corporate Governance Kodex in der derzeit geltenden 
Fassung vom 26. Mai 2010 beinhaltet Empfehlungen und Anregungen zur Leitung und Überwachung 
deutscher börsennotierter Gesellschaften in Bezug auf Aktionäre und Hauptversammlung, Vorstand 
und Aufsichtsrat, Transparenz, Rechnungslegung und Abschlussprüfung. Es besteht keine Pflicht, den 
Empfehlungen oder Anregungen des Kodex zu entsprechen. Das deutsche Aktienrecht verpflichtet 
den Vorstand und Aufsichtsrat einer börsennotierten Gesellschaft jedoch, jährlich zu erklären, welchen 
Empfehlungen entsprochen wurde und wird oder welche Empfehlungen nicht angewendet wurden 
oder werden und warum nicht (§ 161 AktG). Diese Erklärung ist den Aktionären dauerhaft zugänglich 
zu machen. Von den im Kodex enthaltenen Anregungen kann dagegen ohne Offenlegung abgewichen 
werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft identifizieren sich mit den Zielen des Kodex, eine verant-
wortungsvolle, transparente und auf nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes gerichtete 
Unternehmensführung und -kontrolle zu fördern. Die Gesellschaft beabsichtigt dementsprechend, den 
Empfehlungen des Kodex in der Fassung vom 26. Mai 2010 weitgehend zu entsprechen. Einzelheiten 
werden zwischen Vorstand und Aufsichtsrat noch abgestimmt. Gegenwärtig folgt die Gesellschaft den 
Kodexempfehlungen mit folgenden Abweichungen: 

 Ziff 3.8 (Selbstbehalt D&O-Versicherung) 

Die Organe der Gesellschaft sind derzeit noch über die D&O-Versicherung der Tipp24 SE versi-
chert, die für den Aufsichtsrat keinen Selbstbehalt vorsieht. Auch im Rahmen einer abzuschlie-
ßenden separaten D&O-Versicherung soll für den Aufsichtsrat kein Selbstbehalt vorgesehen wer-
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den. Vorstand und Aufsichtsrat sind der Auffassung, dass der Selbstbehalt einer D&O-
Versicherung kein adäquates Mittel für das Erreichen der Ziele des Kodex ist. Solche Selbst-
behalte werden in der Regel durch die betroffenen Organe selbst versichert, so dass die eigent-
liche Funktion des Selbstbehaltes in die Leere läuft und es sich somit letztendlich nur um eine 
Frage der Höhe der Vergütung der Organe handelt. 

 Ziff 5.2 Abs. 2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.6 Satz 3 (Vorsitz in Ausschüssen, Bildung von Ausschüs-
sen, Einrichtung eines Prüfungsausschusses und eines Nominierungsausschusses sowie deren 
Zusammensetzung, Berücksichtigung von Mitgliedschaften in Ausschüssen bei der Festlegung 
der Vergütung) 

Im Hinblick darauf, dass der Aufsichtsrat der Lotto24 AG satzungsgemäß aus lediglich drei Perso-
nen besteht, hat der Aufsichtsrat keine Ausschüsse, insbesondere keinen Prüfungsausschuss und 
keinen Nominierungsausschuss gebildet.  

 Ziff 5.4.1 Abs. 2 und 3 (Benennung konkreter Ziele für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats) 

Der Aufsichtsrat unterstützt hinsichtlich seiner eigenen Zusammensetzung wie auch hinsichtlich 
der Zusammensetzung des Vorstands unter anderem die Aspekte Internationalität, Beteiligung 
von Frauen und Unabhängigkeit. Angesichts der besonderen Anforderungen, die sich für den Auf-
sichtsrat im derzeitigen regulatorischen Umfeld der Lotto24 AG stellen, sieht der Aufsichtsrat vor-
erst dennoch von einer formalen Festlegung von Zielen für seine Zusammensetzung ab, um sich 
in seinem Auswahlermessen nicht durch konkrete Zielvorgaben und Quoten einzuschränken. 

 Ziff 5.4.6 (Erfolgsorientierte Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) 

Die Satzung der Gesellschaft sieht keine erfolgsorientierten Bestandteile der Aufsichtsratsvergü-
tung vor. Hierdurch soll die Unabhängigkeit des Aufsichtsrats verstärkt werden. Der Umfang der 
Arbeitsbelastung und des Haftungsrisikos der Aufsichtsratsmitglieder entwickelt sich üblicherweise 
nicht im Gleichlauf zum geschäftlichen Erfolg des Unternehmens beziehungsweise zur Ertragsla-
ge der Gesellschaft. Vielmehr wird häufig gerade in schwierigen Zeiten, in denen eine erfolgsab-
hängige variable Vergütung sich unter Umständen vermindert, eine besonders intensive Wahr-
nehmung der Überwachungs- und Beratungsfunktion durch die Aufsichtsratsmitglieder erforderlich 
sein. Der veröffentlichte Entwurf der Neufassung des Kodex sieht den Entfall der Empfehlung hin-
sichtlich einer erfolgsorientierten Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder vor. 

Bis zur Aufnahme der Börsennotierung der Aktien der Gesellschaft unterliegt die Gesellschaft nicht 
der Verpflichtung, eine Erklärung gem. § 161 AktG (Entsprechenserklärung) zum Kodex abzugeben. 
Die Gesellschaft wird in Zukunft entsprechend ihrer gesetzlichen Verpflichtung eine jährliche Entspre-
chenserklärung abgeben, erstmalig während des laufenden Geschäftsjahrs. 

Pensionsrückstellungen 

Die Lotto24 AG hat gegenwärtigen und früheren Mitarbeitern sowie Mitgliedern von Vorstand und 
Aufsichtsrat gegenüber keine Pensionszusagen erteilt. Demzufolge betragen die für Pensionsverbind-
lichkeiten zu bildenden Rückstellungen EUR 0. 
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AKTIONÄRSSTRUKTUR VOR UND NACH DURCHFÜHRUNG DES ANGEBOTS 

Sämtliche Aktien der Gesellschaft werden vor Durchführung des Angebots von der Tipp24 SE gehal-
ten. 

Die Tipp24 SE als Alleinaktionärin der Lotto24 AG hat ihr Bezugsrecht für die Neuen Aktien auf ihre 
Aktionäre übertragen. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Beteiligungen der Aktionäre der Gesellschaft nach Durchführung 
des Angebots sowie der Sachausschüttung unter der Annahme, dass das Angebot vollständig durch-
geführt wird und die Aktionäre der Tipp24 SE die ihnen übertragenen Bezugsrechte jeweils vollständig 
ausüben. 

  

Aktienbesitz nach 
Durchführung des 

Angebots und 
der Sachausschüttung 

Aktionär  Anzahl Aktien  %

Tipp24 SE .................................................................................................................. 0  0,0

Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH(1) ........................................ 436.676  3,1

BNP Paribas Investment Partners S.A. (1)(2)................................................................ 420.610  3,0

Credit Suisse Equity Fund Management Company(1) ................................................ 460.468  3,3
Ethenea Independent Investors S.A.(1) . ..................................................................... 858.550  6,1

Farringdon Fund I(1) ................................................................................................... 690.623  4,9

Günther Holding GmbH(1)(3) ....................................................................................... 3.797.231  27,2

Marc Peters(4) ............................................................................................................ 1.134.680  8,1

Jens Schumann(5) ...................................................................................................... 708.750  5,1

Streubesitz ................................................................................................................. 5.466.316  39,1

Gesamt ..................................................................................................................... 13.973.904  100,0

(1) Angaben zur Aktienanzahl und prozentualen Beteiligung auf Grundlage der entsprechenden veröffentlichten Stimmrechtsmit-
teilungen. 
(2)  Die Tatsache, dass die Stimmrechtsmitteilung vom 30. Mai 2012 nicht innerhalb der gesetzlichen Frist des § 21 Abs. 1 
WpHG erfolgte, könnte dazu führen, dass die BNP Paribas gem. § 28 WpHG nicht zum Empfang der Sachdividende berechtigt 
sein wird. In diesem Fall würde die Aktienzahl der BNP Paribas 180.261 (entsprechend 1,3%) betragen. 
(3) Mangels vollständiger Ausübung der Bezugsrechte durch die übrigen Aktionäre der Tipp24 SE könnte die Günther Holding 
GmbH selbst bzw. über die mit ihr verbundenen Unternehmen durch vollständige Ausübung des Rechts zum vorrangigen 
Erwerb Angebotener Aktien im Rahmen der Privatplatzierung eine Beteiligung von bis zu 6.169.842 Aktien (entsprechend rund 
51,5%) erlangen. 
(4) Die Angabe des Prozentsatzes der Beteiligung wurde aus dem Geschäftsbericht 2011 der Tipp24 SE übernommen, da diese 
von der zeitlich früheren Stimmrechtsmitteilung abweichen. Die Aktienzahl wurde aus dem übernommenen Prozentsatz an-
nähernd berechnet. 
(5) Die Angaben zur Aktienanzahl und prozentualen Beteiligung wurden aus dem Geschäftsbericht 2011 der Tipp24 SE über-
nommen, da diese von der zeitlich früheren Stimmrechtsmitteilung abweichen. 
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GESCHÄFTE UND RECHTSBEZIEHUNGEN MIT NAHE STEHENDEN PERSONEN 

Zu den der Lotto24 AG nahe stehenden Personen zählen einerseits die Mitglieder des Vorstands und 
des Aufsichtsrats, jeweils einschließlich deren naher Familienangehöriger, sowie andererseits diejeni-
gen Unternehmen, auf die Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglieder der Gesellschaft bzw. deren nahe 
Familienangehörige einen maßgeblichen Einfluss ausüben können oder an denen sie einen wesentli-
chen Stimmrechtsanteil halten. Darüber hinaus zählen zu den nahe stehenden Personen diejenigen 
Unternehmen, mit denen die Gesellschaft einen Konzernverbund bildet oder an denen sie eine Betei-
ligung hält, die ihr eine maßgebliche Einflussnahme auf die Geschäftspolitik des Beteiligungsunter-
nehmens ermöglicht, sowie die Hauptaktionäre der Gesellschaft einschließlich deren konzernverbun-
dener Unternehmen. 

Die Lotto24 AG unterhält und unterhielt seit ihrer Gründung verschiedene Geschäftsbeziehungen zu 
nahe stehenden Personen, die nach Ansicht der Gesellschaft zu marktüblichen Konditionen abgewi-
ckelt wurden. 

Die Lotto24 AG unterhält folgende Geschäftsbeziehungen mit nach stehenden Personen: 

Die Lotto24 AG hat am 30. April 2012 mit der Tipp24 SE einen Einbringungsvertrag geschlossen. 
Darüber hinaus hat sie mit der Tipp24 SE mit Datum vom 21. Mai 2012 einen Servicevertrag zur 
Kundenansprache und Altersverifikation und mit Datum vom 25. Mai 2012 eine Vereinbarung ge-
schlossen, mit der sich die Tipp24 SE bis zum 31. Dezember 2014 zur Unterlassung der Nutzung u.a. 
der Domain tipp24.de zur Aufnahme des Geschäfts der Vermittlung von Lotterieangeboten in der 
Bundesrepublik Deutschland staatlich lizenzierter Lotterien verpflichtet. Schließlich schloss die Gesell-
schaft am 3. Februar 2011 einen Darlehensvertrag mit der Tipp24 SE als Darlehensgeberin mit einem 
Rahmen von EUR 3,5 Millionen. Die Darstellung dieser Verträge findet sich unter „Geschäftstätigkeit – 
Wesentliche Verträge – Verträge mit der Tipp24 SE und ihren Beteiligungen“, Seite 112. 

Am 25. Mai 2012 schloss die Lotto24 AG mit der Tipp24 SE eine Streitvermeidungsvereinbarung, 
unter der sich die Vertragsparteien verpflichteten, ohne einen möglichen Wettbewerb auszuschließen 
oder einzuschränken, etwaig auftretende Konflikte zu vermeiden bzw. diese im Rahmen eines geord-
neten Deeskalations- und Verhandlungsverfahrens einer möglichst gütlichen Einigung zuzuführen. 

Am 5. Juni 2012 schloss die Lotto24 AG mit der Tipp24 SE eine das Innenverhältnis der beiden Ge-
sellschaften betreffende Vereinbarung zur anteiligen Freistellung der Lotto24 AG von Haftung und 
Kosten hinsichtlich des Angebots.  

Zum 31. März 2012 bestanden kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten gegenüber der Tipp24 SE aus 
einem Gesellschafterdarlehen von TEUR 1.050 nebst aufgelaufenen Zinsen von TEUR 18. Daneben 
besteht zum 31. März 2012 eine kurzfristige Forderung gegen die Tipp24 SE aus der umsatzsteuerli-
chen Organschaft von TEUR 129. Des Weiteren hat die Tipp24 SE für die Lotto24 AG im Geschäfts-
jahr 2011 Ausgaben in Höhe von TEUR 3 verauslagt und in gleicher Höhe an die Gesellschaft weiter-
berechnet. 

Derzeit nutzt die Lotto24 AG Büroflächen der Tipp24 SE ohne vertragliche Grundlage. Es ist geplant, 
hierüber einen Mietvertrag zu marktüblichen Konditionen abzuschließen. 

Zwischen der Tipp24 OS und der Lotto24 AG besteht ein Rahmenvertrag für die Nutzung einer Onli-
ne-Plattform. Die Darstellung dieses Vertrags findet sich ebenfalls unter „Geschäftstätigkeit – 
Wesentliche Verträge – Verträge mit der Tipp24 SE und ihren Beteiligungen“, Seite 112. 
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BESTEUERUNG IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

Der folgende Abschnitt „Besteuerung in der Bundesrepublik Deutschland“ enthält eine kurze Zusam-
menfassung einiger wichtiger Besteuerungsgrundsätze, die für den Erwerb, das Halten und die Über-
tragung von Aktien von Bedeutung sein können. Die Ausführungen sind keine umfassende oder gar 
abschließende Darstellung aller steuerlichen Aspekte in diesem Bereich. Die Zusammenfassung 
basiert auf dem zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Prospekts geltenden deutschen Steuerrecht und 
seiner seinerzeitigen Auslegung durch die Finanzverwaltung und die Finanzgerichte. Es ist zu beach-
ten, dass sich die rechtlichen Bestimmungen sowie ihre Auslegung – unter Umständen auch rückwir-
kend – ändern können. 

An einem Aktienerwerb Interessierte sollten ihren Steuerberater zu den steuerlichen Auswirkungen 
insbesondere des Erwerbs, der Finanzierung, des Haltens, der Veräußerung, der Schenkung oder 
Vererbung von Aktien konsultieren. Gleiches gilt für die bei der Rückerstattung und/oder Anrechnung 
von zunächst einbehaltener Kapitalertragsteuer geltenden Regeln. Die nachfolgenden Ausführungen 
geben nur einige ausgewählte steuerliche Grundsätze in Deutschland wieder. Die steuerlich relevan-
ten Besonderheiten des jeweiligen Aktionärs und die Details der Rechtslage können nur im Rahmen 
einer individuellen Steuerberatung in ausreichender Weise berücksichtigt werden.  

Besteuerung der Gesellschaft 

 Körperschaftsteuer. Eine in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaft (hier: die 
Lotto24 AG) unterliegt mit ihrem Gewinn grundsätzlich der Körperschaftsteuer i.H.v. 15% (zzgl. 
Solidaritätszuschlag i.H.v. 5,5% auf die Körperschaftsteuer; insgesamt 15,825%). Dies gilt unab-
hängig davon, ob der Gewinn ausgeschüttet oder einbehalten wird. 

 Gewerbesteuer. Zusätzlich unterliegen deutsche Körperschaften mit ihrem in inländischen Be-
triebsstätten erzielten Gewerbeertrag der Gewerbesteuer. Die Bemessungsgrundlage für Zwecke 
der Gewerbesteuer (Gewerbeertrag) wird auf der Basis der körperschaftsteuerlichen Bemes-
sungsgrundlage zuzüglich bestimmter Hinzurechnungen und abzüglich bestimmter Kürzungen 
ermittelt; sie kann damit wesentlich von der körperschaftsteuerlichen Bemessungsgrundlage ab-
weichen. Die effektive Gewerbesteuerbelastung hängt dabei von der Gemeinde bzw. den Ge-
meinden ab, in der/denen die Gesellschaft eine Betriebsstätte unterhält. 

 Verluste. Laufende Verluste können mit laufenden Gewinnen desselben Wirtschaftsjahres grund-
sätzlich verrechnet werden. Bis zu einem Betrag von EUR 511.500 können Verluste eines Wirt-
schaftsjahres bei der Körperschaftsteuer (jedoch nicht bei der Gewerbesteuer) in den vorherigen 
Veranlagungszeitraum zurückgetragen werden. Verluste eines Wirtschaftsjahres können grund-
sätzlich unbegrenzt in zukünftige Jahre vorgetragen werden und mindern in einem zukünftigen 
Veranlagungszeitraum den körperschaftsteuerpflichtigen Gewinn bzw. den Gewerbeertrag. Der 
Abzug in späteren Veranlagungszeiträumen ist jedoch jeweils begrenzt auf Verluste von bis zu 
EUR 1 Million zzgl. 60% des EUR 1 Million übersteigenden Gesamtbetrags der Einkünfte des je-
weiligen Veranlagungszeitraums (sog. Mindestbesteuerung). Ein danach verbleibender Verlust-
vortrag wird in das nächste Jahr vorgetragen. 

 Betriebsausgabenabzug für Zinsaufwendungen (Zinsschranke). Sofern keine der gesetzlichen 
Ausnahmen greift, ist der Abzug von Zinsaufwendungen der Gesellschaft, soweit diese ihre Zins-
erträge übersteigen, auf 30% des (nach steuerrechtlichen Vorschriften ermittelten) steuerpflichti-
gen Gewinns vor Zinsertrag, Zinsaufwand und regulären Abschreibungen (EBITDA) der Gesell-
schaft beschränkt (sog. Zinsschranke). Die hiernach nicht abziehbaren Zinsaufwendungen können 
in die folgenden Wirtschaftsjahre vorgetragen werden (Zinsvortrag). In einem Wirtschaftsjahr nicht 
ausgeschöpfte EBITDA Beträge dürfen grundsätzlich in die folgenden fünf Wirtschaftsjahre vorge-
tragen werden. Weitere Besonderheiten können Anwendung finden, wenn Zinszahlungen der Ge-
sellschaft an einen wesentlich beteiligten Gesellschafter, an eine diesem nahe stehende Person 
oder an einen rückgriffsberechtigten Dritten (im Sinne der Vorschriften der Zinsschranke) geleistet 
werden. 

 Wegfall von Verlust- und Zinsvorträgen. Nicht genutzte Verlust- und Zinsvorträge gehen vollstän-
dig verloren, wenn innerhalb von fünf Jahren mittelbar oder unmittelbar mehr als 50% des ge-
zeichneten Kapitals oder der Stimmrechte an der Gesellschaft auf einen Erwerber, eine diesem 
nahe stehende Person oder eine Gruppe von Erwerbern mit gleichgerichteten Interessen übertra-
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gen werden oder ein vergleichbarer Sachverhalt vorliegt (schädlicher Beteiligungserwerb). Auch 
Verluste und nicht abzugsfähiger Zinsaufwand des laufenden Wirtschaftsjahrs bis zum schädli-
chen Beteiligungserwerb können nicht mehr mit Gewinnen, die nach diesem Beteiligungserwerb 
erzielt werden, verrechnet werden. 

Werden innerhalb von fünf Jahren mittelbar oder unmittelbar mehr als 25%, aber nicht mehr als 
50% des gezeichneten Kapitals oder der Stimmrechte an der Gesellschaft auf einen Erwerber, ei-
ne diesem nahe stehende Person oder eine Gruppe von Erwerbern mit gleichgerichteten Interes-
sen übertragen, gehen die nicht genutzten Verlust- und Zinsvorträge anteilig verloren.  

Eine Kapitalerhöhung steht der Übertragung des gezeichneten Kapitals gleich, soweit sie zu einer 
Veränderung der Beteiligungsquoten am Kapital der Gesellschaft führt. 

Ein Erwerb im Unternehmensverbund führt unter bestimmten Voraussetzungen nicht zu einem 
schädlichen Beteiligungserwerb (sog. Konzernklausel). Überdies kann ein nicht genutzter Verlust- 
bzw. Zinsvortrag u. U. trotz schädlichen Beteiligungserwerbs abziehbar bleiben, soweit er die in 
der betreffenden Gesellschaft zum Zeitpunkt des Erwerbs vorhandenen gesamten bzw. die antei-
ligen stillen Reserven nicht übersteigt. 

Besteuerung der in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen Aktionäre 

Eine natürliche Person ist in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtig, wenn sie einen 
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat. Eine Körperschaft ist in Deutschland 
unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig, wenn sie ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitung in Deutsch-
land hat. 

Besteuerung von Dividenden 

Die Gesellschaft muss bei der Ausschüttung von Dividenden grundsätzlich Kapitalertragsteuer in 
Höhe von 25% und einen auf die Kapitalertragsteuer erhobenen Solidaritätszuschlag in Höhe von 
5,5% (insgesamt 26,375%) einbehalten und an das zuständige Finanzamt abführen. Die Gesellschaft 
übernimmt keine Verantwortung für die Einbehaltung der Steuern an der Quelle.  

Sofern es sich bei den Aktien um solche handelt, die gemäß § 5 Depotgesetz zur Sammelverwahrung 
durch eine Wertpapiersammelbank zugelassen sind und ihr zur Sammelverwahrung im Inland anver-
traut wurden, bei denen eine Sonderverwahrung gemäß § 2 Satz 1 Depotgesetz erfolgt oder bei 
denen die Erträge gegen Aushändigung der Dividendenscheine ausgezahlt oder gutgeschrieben 
werden („Sammel- und Streifbandverwahrte Aktien”), hat seit dem 1. Januar 2012 das inländische 
Kredit- oder inländische Finanzdienstleistungsinstitut, das inländische Wertpapierhandelsunternehmen 
oder die inländische Wertpapierhandelsbank, das die Aktien verwahrt oder verwaltet und die Kapital-
erträge auszahlt oder gutschreibt oder die Kapitalerträge gegen Aushändigung der Dividendenscheine 
auszahlt oder gutschreibt oder die Kapitalerträge an eine ausländische Stelle auszahlt, bzw. die 
Wertpapiersammelbank, der die Aktien zur Sammelverwahrung anvertraut wurden, wenn sie die 
Kapitalerträge an eine ausländische Stelle auszahlt, (zusammen „Depotführendes Institut”) anstelle 
der Gesellschaft grundsätzlich den Abzug der Kapitalertragsteuer einschließlich Solidaritätszuschlag 
vorzunehmen und die Steuer an die Finanzverwaltung abzuführen. Bemessungsgrundlage für die 
Kapitalertragsteuer ist die von der Hauptversammlung beschlossene Dividende (siehe auch 
„Dividendenrechte, Dividendenpolitik und anteiliges Ergebnis“, Seite 55). 

Aktien im Privatvermögen  

Die Kapitalertragsteuer hat i.d.R. Abgeltungswirkung. Es besteht jedoch die Möglichkeit, die Veranla-
gung der Kapitaleinkünfte nach Maßgabe der allgemeinen Einkünfteermittlungsvorschriften zu bean-
tragen, sofern dies einschließlich der Zuschlagsteuern zu einer geringeren Steuerlast führt. Ein ent-
sprechender Antrag kann je Veranlagungszeitraum nur einheitlich für sämtliche Kapitalerträge gestellt 
werden, bei zusammen veranlagten Ehegatten für sämtliche Kapitalerträge beider Ehegatten. 

Die Aktionäre unterliegen mit ihren Kapitaleinkünften, abzüglich eines Sparer-Pauschbetrags i.H.v. 
EUR 801 (oder, für Ehegatten, die gemeinsam veranlagt werden, EUR 1.602) der Einkommensteuer. 
Der Abzug der tatsächlich angefallenen Werbungskosten ist ausgeschlossen. 
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Aktien im Betriebsvermögen 

Bei Aktien, die dem Betriebsvermögen eines Aktionärs zuzuordnen sind (auch soweit es sich um eine 
in Deutschland gelegene Betriebstätte eines nur beschränkt steuerpflichtigen Aktionärs handelt), 
richtet sich die Besteuerung danach, ob der Aktionär eine Körperschaft, eine natürliche Person oder 
eine Personengesellschaft ist. Unabhängig von der Rechtsform des Aktionärs unterliegen Dividenden 
jedoch grundsätzlich der Kapitalertragsteuer i.H.v. 25% zzgl. eines auf die Kapitalertragsteuer erho-
benen Solidaritätszuschlages i.H.v. 5,5% (insgesamt 26,375%), die von der Gesellschaft einzubehal-
ten und an das zuständige Finanzamt abzuführen sind. Die Gesellschaft übernimmt keine Verantwor-
tung für die Einbehaltung der Steuern an der Quelle. Sofern es sich bei den Aktien um Sammel- und 
Streifbandverwahrte Aktien handelt, hat seit dem 1. Januar 2012 das Depotführende Institut anstelle 
der Gesellschaft grundsätzlich den Abzug der Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag vorzu-
nehmen und die Steuer an die Finanzverwaltung abzuführen. Die Kapitalertragsteuer wird bei der 
Körperschaftsteuer bzw. Einkommensteuer des Aktionärs angerechnet. Soweit die einbehaltene 
Kapitalertragsteuer die Steuerschuld des Aktionärs übersteigt, wird der überschießende Betrag ggf. 
erstattet. 

 Körperschaften. Ist der Aktionär eine im Inland ansässige Körperschaft, so sind die Dividenden 
grundsätzlich zu 95% von der Körperschaftsteuer und dem Solidaritätszuschlag befreit. 5% der 
Dividende gelten pauschal als nicht abzugsfähige Betriebsausgaben und unterliegen daher der 
Körperschaftsteuer (zzgl. Solidaritätszuschlag). Werden die Dividenden von Kreditinstituten, Fi-
nanzdienstleistungsinstituten, Finanzunternehmen (einschließlich bestimmter Holdinggesellschaf-
ten) oder Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen bezogen, können diese unter bestimm-
ten Voraussetzungen der vollen Körperschaftsteuerpflicht unterliegen. 

Tatsächlich anfallende Betriebsausgaben, die mit den Dividenden in unmittelbarem Zusammen-
hang stehen, dürfen bei der Ermittlung der Körperschaftsteuer und – innerhalb bestimmter Gren-
zen – auch bei der Ermittlung der Gewerbesteuer abgezogen werden. 

Gehören die Aktien der Gesellschaft funktional zu einer in Deutschland unterhaltenen Betriebs-
stätte der Körperschaft, unterliegen Dividenden grundsätzlich in voller Höhe der Gewerbesteuer, 
es sei denn, es werden seit Beginn des gewerbesteuerlichen Erhebungszeitraumes (in der Regel 
das Kalenderjahr) mindestens 15% des Grund- oder Stammkapitals der Gesellschaft gehalten. Im 
letzteren Fall unterliegen die bezogenen Dividenden im Ergebnis grundsätzlich nur zu 5% der 
Gewerbesteuer. Bei Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen sowie Pensionsfonds kann 
es unter bestimmten Voraussetzungen trotz Erreichens der Mindestbeteiligungsgrenze von 15% 
bei der vollen Gewerbesteuerpflicht bleiben. 

 Einzelunternehmer. Hält ein Einzelunternehmer die Aktien in seinem Betriebsvermögen, so unter-
liegen grundsätzlich 60% der Dividenden der progressiven Einkommensteuer (zzgl. Solidaritäts-
zuschlag i.H.v. 5,5% hierauf). 

Tatsächlich anfallende Betriebsausgaben, die mit den Dividenden in wirtschaftlichem Zusammen-
hang stehen, können zu 60% steuermindernd bei der Einkommensteuer geltend gemacht werden. 

Gehören die Aktien zu einer in Deutschland unterhaltenen Betriebsstätte eines Gewerbebetriebs 
des Aktionärs, so unterliegen die Dividenden (nach Abzug der mit ihnen in wirtschaftlichem Zu-
sammenhang stehenden Betriebsausgaben) grundsätzlich in voller Höhe der Gewerbesteuer, es 
sei denn es werden zu Beginn des gewerbesteuerlichen Erhebungszeitraumes mindestens 15% 
des Grund- oder Stammkapitals der Gesellschaft gehalten. Im letzteren Fall unterliegen die bezo-
genen Dividenden grundsätzlich nicht der Gewerbesteuer. Wenn Gewerbesteuer anfällt, ist die 
gezahlte Gewerbesteuer grundsätzlich in begrenztem Umfang im Wege eines pauschalierten An-
rechnungsverfahrens auf die persönliche Einkommensteuer des Aktionärs anrechenbar. 

 Personengesellschaften. Personengesellschaften sind für Zwecke der Ermittlung der Einkommen- 
bzw. Körperschaftsteuer grundsätzlich steuerlich transparent. Dementsprechend fällt die Einkom-
men- bzw. Körperschaftsteuer nicht auf der Ebene der Personengesellschaft, sondern auf der E-
bene des jeweiligen Gesellschafters an. Die Besteuerung eines jeden Gesellschafters folgt daher 
den zuvor dargestellten steuerlichen Grundsätzen in den obigen Abschnitten „Körperschaften” und 
„Einzelunternehmer”. 
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Die Gewerbesteuer fällt hingegen auf Ebene der Personengesellschaft an. Dabei werden die für 
die jeweiligen Gesellschafter anwendbaren gewerbesteuerlichen Vorschriften berücksichtigt (siehe 
oben „Körperschaften” und „Einzelunternehmer”). Soweit es sich bei den Gesellschaftern der Per-
sonengesellschaft um natürliche Personen handelt, ist die Gewerbesteuer grundsätzlich in be-
grenztem Umfang im Wege eines pauschalierten Anrechnungsverfahrens unter Berücksichtigung 
des Gewinnverteilungsschlüssels auf deren jeweilige persönliche Einkommensteuer anrechenbar. 

Besteuerung von Veräußerungsgewinnen 

Die Aussagen im Abschnitt „Besteuerung von Dividenden“ gelten entsprechend für die Besteuerung 
von Veräußerungsgewinnen, soweit in diesem Abschnitt nichts Abweichendes erläutert wird. 

Aktien und Bezugsrechte im Privatvermögen 

Kapitalertragsteuer auf Veräußerungsgewinne wird nur einbehalten, soweit die Aktien oder Bezugs-
rechte durch ein inländisches Kreditinstitut, ein inländisches Finanzdienstleistungsinstitut (einschließ-
lich der inländischen Niederlassung eines ausländischen Instituts), ein inländisches Wertpapierhan-
delsunternehmen oder eine inländische Wertpapierhandelsbank verwahrt oder verwaltet werden oder 
bei Tafelgeschäften der Veräußerungserlös durch ein solches ausgezahlt wird („Auszahlende Stel-
le”). In diesen Fällen hat die Auszahlende Stelle grundsätzlich Kapitalertragsteuer in Höhe von 25% 
und einen auf die Kapitalertragsteuer erhobenen Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5% (insgesamt 
26,375%) einzubehalten und an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Gewinne aus der Veräußerung von Aktien oder Bezugsrechten werden grundsätzlich als Kapitalein-
künfte besteuert und unterliegen als solche der Einkommensteuer zu einem einheitlichen Steuersatz 
von 25% (zzgl. 5,5% Solidaritätszuschlag darauf, insgesamt 26,375%). Soweit die Veräußerungsge-
winne bereits dem Kapitalertragsteuerabzug unterlegen haben, ist die Einkommensteuer (und der 
Solidaritätszuschlag) mit dem Steuerabzug grundsätzlich abgegolten. 

Soweit die Aktien oder Bezugsrechte im Fall der Veräußerung in einem Depot außerhalb Deutsch-
lands verwahrt werden, ist eine Veranlagung des Veräußerers zur Einkommensteuer zwingend. 

Verluste aus der Veräußerung von Aktien können nur mit Veräußerungsgewinnen aus der Veräuße-
rung von Aktien verrechnet werden. Verluste aus der Veräußerung von Bezugsrechten sind nur mit 
positiven Einkünften aus Kapitalvermögen verrechenbar. Die Finanzverwaltung ist der Auffassung, 
dass die Ausübung eines Bezugsrechts nicht der Veräußerung gleichzustellen ist. Durch die Aus-
übung des Bezugsrechts erlangte Aktien sollten demnach als zum Bezugspreis im Zeitpunkt der 
Ausübung des Bezugsrechts angeschafft gelten. 

Gewinne aus der Veräußerung von Aktien unterliegen u. a. dann zu 60% der Besteuerung nach dem 
individuellen Einkommensteuersatz zzgl. Solidaritätszuschlag i.H.v. 5,5% auf die Einkommensteuer-
schuld, wenn die natürliche Person zu irgendeinem Zeitpunkt während der fünf, der Veräußerung 
vorangegangenen Jahre zu mindestens 1% unmittelbar oder mittelbar am Kapital der Gesellschaft 
beteiligt war. Dementsprechend können Veräußerungsverluste und Aufwendungen im wirtschaftlichen 
Zusammenhang mit der Veräußerung dann grundsätzlich zu 60% abgezogen werden. Für Veräuße-
rungsgewinne oder -verluste aus Bezugsrechten sollten diese Regeln entsprechend gelten. Die Aus-
übung von Bezugsrechten sollte auch bei einer Beteiligungshöhe von mindestens 1% nicht einer 
Veräußerung gleichzustellen sein. 

Aktien im Betriebsvermögen 

Im Unterschied zur Besteuerung von Dividenden wird auf Veräußerungsgewinne, die Betriebseinnah-
men einer unbeschränkt steuerpflichtigen Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse 
bzw. eines inländischen Betriebs (eines beschränkt oder unbeschränkt steuerpflichtigen Aktionärs) 
sind, keine Kapitalertragsteuer einbehalten, wenn der Gläubiger der Veräußerungsgewinne dies 
gegenüber der Auszahlenden Stelle nach amtlich vorgeschriebenem Muster erklärt hat. 

 Körperschaften. Gewinne aus der Veräußerung von Aktien sind – unabhängig vom Umfang der 
Beteiligung – grundsätzlich im Ergebnis zu 95% körperschaftsteuer- und gewerbesteuerfrei. Tat-
sächlich anfallende Betriebsausgaben, die mit den veräußerten Aktien in unmittelbarem Zusam-
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menhang stehen, dürfen bei der Ermittlung der Körperschaftsteuer und – innerhalb bestimmter 
Grenzen – auch bei der Ermittlung der Gewerbesteuer abgezogen werden. 

Verluste aus der Veräußerung von Aktien sind weder für Körperschaftsteuer- noch für Gewerbe-
steuerzwecke abziehbar. Werden die Veräußerungsgewinne bzw. -verluste von Kreditinstituten, 
Finanzdienstleistungsinstituten, Finanzunternehmen (einschließlich bestimmter Holdinggesell-
schaften) oder Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen erzielt, können diese unter be-
stimmten Voraussetzungen der vollen Körperschaft- bzw. Gewerbesteuerpflicht unterliegen bzw. 
körperschaft- und gewerbesteuerlich vollständig abziehbar sein. Der Gewinn aus der Veräußerung 
von Bezugsrechten unterliegt dagegen insgesamt der Körperschaftsteuer (zzgl. Solidaritätszu-
schlag) und der Gewerbesteuer, Veräußerungsverluste und andere Gewinnminderungen im Zu-
sammenhang mit den Bezugsrechten sind dementsprechend nach den allgemeinen Regeln als 
Betriebsausgaben abzugsfähig. Die Ausübung von Bezugsrechten sollte nicht mit einer Veräuße-
rung gleichzustellen sein. 

 Einzelunternehmer. Unabhängig von der Beteiligungshöhe unterliegen 60% der Gewinne aus der 
Veräußerung von Aktien der Einkommen- und Gewerbesteuer. 60% der Verluste aus der Veräu-
ßerung der Aktien sind bei der Ermittlung der Einkommensteuer und Gewerbesteuer abziehbar. 

Tatsächlich anfallende Betriebsausgaben, die mit den veräußerten Aktien in wirtschaftlichem Zu-
sammenhang stehen, können zu 60% steuermindernd bei der Einkommensteuer und – innerhalb 
bestimmter Grenzen – auch bei der Gewerbesteuer geltend gemacht werden. 

Derzeit nicht eindeutig geklärt ist, ob diese Regeln auch auf Gewinne und Verluste aus der Ver-
äußerung von Bezugsrechten Anwendung finden. Anderenfalls wäre der gesamte Veräußerungs-
gewinn für Zwecke der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer steuerpflichtig; Veräußerungs-
verluste und andere Gewinnminderungen im Zusammenhang mit den Bezugsrechten wären in 
diesem Fall nach den allgemeinen Regeln als Betriebsausgaben abzugsfähig. Die Ausübung von 
Bezugsrechten sollte nicht mit einer Veräußerung gleichzustellen sein. Die Gewerbesteuer ist 
grundsätzlich in begrenztem Umfang im Wege eines pauschalierten Anrechnungsverfahrens auf 
die persönliche Einkommensteuer des Aktionärs anrechenbar. 

 Personengesellschaften. Die Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer auf Gewinne aus der Veräu-
ßerung von Aktien fällt nicht auf der Ebene der Personengesellschaft, sondern auf der Ebene des 
jeweiligen Gesellschafters an. Die Besteuerung eines jeden Gesellschafters folgt daher den zuvor 
dargestellten steuerlichen Grundsätzen in den Abschnitten „Körperschaften” und „Einzelunter-
nehmer”. 

Die Gewerbesteuer fällt hingegen auf Ebene der Personengesellschaft an. Dabei werden die für 
die jeweiligen Gesellschafter anwendbaren gewerbesteuerlichen Vorschriften berücksichtigt (siehe 
oben „Körperschaften” und „Einzelunternehmer”). Soweit es sich bei den Gesellschaftern der Per-
sonengesellschaft um natürliche Personen handelt, ist die Gewerbesteuer grundsätzlich in be-
grenztem Umfang im Wege eines pauschalierten Anrechnungsverfahrens unter Berücksichtigung 
des Gewinnverteilungsschlüssels auf deren jeweilige persönliche Einkommensteuer anrechenbar. 

Besteuerung der in Deutschland beschränkt steuerpflichtigen Aktionäre 

Natürliche Personen sind in Deutschland beschränkt steuerpflichtig, wenn sie weder einen Wohnsitz 
noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben und über inländische Einkünfte verfügen. 
Körperschaften sind in Deutschland beschränkt steuerpflichtig, wenn sie weder Sitz noch Geschäfts-
leitung in Deutschland haben und über inländische Einkünfte verfügen. 

Besteuerung von Dividenden 

Die von der Gesellschaft bzw. von dem Depotführenden Institut einzubehaltende und an die Finanz-
verwaltung abzuführende Kapitalertragsteuer i.H.v. 25% (zzgl. 5,5% Solidaritätszuschlag hierauf; 
insgesamt 26,375%) hat bei beschränkt steuerpflichtigen Aktionären – vorbehaltlich von Doppelbe-
steuerungsabkommen – grundsätzlich Abgeltungswirkung. Die Gesellschaft übernimmt keine Verant-
wortung für die Einbehaltung der Steuern an der Quelle.  
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Soweit es sich bei dem beschränkt steuerpflichtigen Aktionär um eine Körperschaft handelt, kann eine 
Erstattung einbehaltener Kapitalertragsteuer bis auf einen effektiven Kapitalertragsteuersatz von 15% 
(zzgl. 5,5% Solidaritätszuschlag hierauf, insgesamt 15,825%) beantragt werden.  

Dies schließt eine etwaige weitergehende Erstattung auf der Grundlage von (i) Doppelbesteuerungs-
abkommen bzw. (ii) der Mutter-Tochter-Richtlinie (Richtlinie Nr. 90/435/EWG des Rates vom 23. Juli 
1990) bzw. (iii) eines unionsrechtlichen Erstattungsanspruches auf der Basis der Kapitalverkehrsfrei-
heit nach Art. 63 AEUV nicht aus. Doppelbesteuerungsabkommen sehen in der Regel eine Verringe-
rung des Kapitalertragsteuersatzes vor; teilweise ist dafür eine bestimmte Mindestbeteiligung des 
Aktionärs erforderlich. Eine Begünstigung nach der Mutter-Tochter-Richtlinie (keine Kapitalertragsteu-
er bzw. Erstattung der Kapitalertragsteuer) kommt insbesondere dann in Betracht, wenn der Aktionär 
eine in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union ansässige Kapitalgesellschaft ist, die seit 
mindestens 12 Monaten mindestens zehn Prozent der Anteile an der Gesellschaft hält. Abhängig von 
der Anteilseignerstruktur des Aktionärs stehen diese Begünstigungen jedoch unter dem Vorbehalt 
bestimmter Substanzerfordernisse. Der unionsrechtliche Erstattungsanspruch schränkt die abgeltende 
Wirkung der Kapitalertragsteuer dahingehend ein, dass Deutschland zumindest Dividenden, die an 
Gesellschaften mit Sitz in anderen Mitgliedstaaten ausgeschüttet werden, wirtschaftlich keiner höhe-
ren Belastung unterwerfen darf als Dividenden, die an Gesellschaften mit Sitz im Inland fließen; De-
tails hierzu, wie eine etwaige mögliche Beschränkung auf sog. Streubesitzdividenden, sind noch 
unklar. 

Die Erstattung einbehaltener Kapitalertragsteuer erfolgt auf Antrag durch die deutsche Finanzverwal-
tung (im Falle von Vergünstigungen durch Doppelbesteuerungsabkommen und Mutter-Tochter-
Richtlinie auf Antrag nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck an das Bundeszentralamt für Steuern, 
Hauptdienstsitz Bonn-Beuel, An der Küppe 1, 53225 Bonn; bei unionsrechtlichen Erstattungsansprü-
chen ist derzeit das jeweils örtlich zuständige Finanzamt anzusprechen). Erteilt das Bundeszentralamt 
für Steuern (auf Antrag nach vorgeschriebenem Vordruck) bei Vorliegen der erforderlichen Vorausset-
zungen eine sogenannte Freistellungsbescheinigung, ist nach Vorlage der Bescheinigung bei der 
Gesellschaft auf die ausgeschüttete Dividende nur die nach dem anwendbaren Doppelbesteuerungs-
abkommen reduzierte oder bei Anwendbarkeit der Mutter-Tochter-Richtlinie keine Kapitalertragsteuer 
einzubehalten. 

Besteuerung von Veräußerungsgewinnen 

Über die bereits genannten Fälle hinaus, in denen beschränkt Steuerpflichtige mit Gewinnen aus der 
Veräußerung von Aktien oder Bezugsrechten in Deutschland steuerpflichtig sein können, ergibt sich 
eine Steuerpflicht u. a. auch dann, wenn der Verkäufer direkt oder indirekt zu 1% oder mehr am 
Kapital der Gesellschaft beteiligt ist oder zu irgendeinem Zeitpunkt während der fünf, der Veräußerung 
vorangegangenen, Jahre in dieser Höhe beteiligt war.  

Die Veräußerungsgewinne unterliegen einer Kapitalertragsteuer i.H.v. 25% (zzgl. 5,5% Solidaritätszu-
schlag hierauf; insgesamt 26,375%), sofern die Veräußerungsgewinne in Deutschland steuerpflichtig 
sind und die Aktien von einer Auszahlenden Stelle verwahrt werden. In diesen Fällen hat die Auszah-
lende Stelle grundsätzlich die Kapitalertragsteuer und den Solidaritätszuschlag einzubehalten und an 
das zuständige Finanzamt abzuführen. Eine Befreiung von der deutschen Steuerpflicht oder ein 
(teilweiser) Erstattungsanspruch kann sich jedoch unter weiteren Voraussetzungen auf der Grundlage 
von Doppelbesteuerungsabkommen bzw. möglicherweise der unionsrechtlichen Kapitalverkehrsfrei-
heit ergeben; soweit es sich bei dem beschränkt steuerpflichtigen Aktionär um eine Körperschaft 
handelt, kann ggf. eine Erstattung einbehaltener Kapitalertragsteuer bis auf einen effektiven Kapitaler-
tragsteuersatz von 15% (zzgl. 5,5% Solidaritätszuschlag hierauf, insgesamt 15,825%) beantragt 
werden.  

Sonstige Steuern 

Bei dem Erwerb, der Veräußerung oder anderen Formen der Übertragung von Aktien oder Bezugs-
rechten fällt grundsätzlich keine deutsche Kapitalverkehrsteuer, Umsatzsteuer, Stempelsteuer oder 
ähnliche Steuer an. Unter bestimmten Voraussetzungen ist es jedoch möglich, dass Unternehmer zur 
Umsatzsteuerpflicht der ansonsten steuerfreien Umsätze optieren. Vermögensteuer wird in Deutsch-
land gegenwärtig nicht erhoben. 
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GLOSSAR 

 
AktG ................................... Aktiengesetz 

BaFin.................................. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

Berenberg Bank ............... Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg 

BGB ................................... Bürgerliches Gesetzbuch 

BGH ................................... Bundesgerichtshof 

Cookie ............................... Datei, in der Informationen über besuchte Websites gespeichert 
werden 

DLTB ................................. Deutscher Lotto- und Totoblock 

DPMA ................................ Deutsches Patent- und Markenamt 

DrittelbG ........................... Drittelbeteiligungsgesetz 

GlüÄndStV ........................ Erster Glücksspieländerungsstaatsvertrag von 2011 

GlüStV 2008 ...................... Glücksspielstaatsvertrag vom 15. Dezember 2007, in Kraft getreten 
zum 1. Januar 2008 

GlüG SH ............................ Glücksspielgesetz des Landes Schleswig-Holstein 

GmbHG ............................. Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung 

HGB ................................... Handelsgesetzbuch 

IFRS ................................... International Financial Reporting Standards 

JMStV ................................ Staatsvertrag über den Schutz der Menschenwürde und den Jugend-
schutz in Rundfunk und Telemedien (kurz: Jugendmedienschutz-
Staatsvertrag) 

KJM ................................... Kommission für Jugendmedienschutz 

KWG .................................. Kreditwesengesetz 

MarkenG ........................... Markengesetz 

NKL ................................... NKL Nordwestdeutsche Klassenlotterie 

NordwestLotto ................. NordwestLotto Schleswig-Holstein GmbH & Co. KG 

Scrum-Team ..................... Eine selbstorganisierte Gruppe im Bereich der schrittweisen Software-
entwicklung 

SKL .................................... Süddeutsche Klassenlotterie 
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Social Plugin .................... Erweiterungsmodul, mit dem Anwendungen in sozialen Online-
Netzwerken integriert werden 

Tipp24 ............................... Tipp24 SE 

Tipp24 OS ......................... Tipp 24 Operating Services Ltd. 

WpPG ................................ Wertpapierprospektgesetz 

WpÜG ................................ Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz 

UmwG ............................... Umwandlungsgesetz 
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 

VOM 01. JANUAR BIS 31. MÄRZ NACH IFRS  
in Tsd. Euro 

   Anhang 1.1.-31.3.2012  1.1.-31.3.2011

     

Transaktionsvolumen  25  -
Weitergeleitete Spieleinsätze 
(abzüglich Provision)  -23  -

Umsatzerlöse     

  12 2  -

     

    

Betriebliche Aufwendungen     

 Personalaufwand 13 -110  -

 Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte     

  des Anlagevermögens und Sachanlagen 6,7 -4  -

 Sonstige betriebliche Aufwendungen 14 -439  -78

       

Ergebnis aus der laufenden Geschäftstätigkeit (EBIT) -551  -78

 Finanzierungserträge 15 -  -

 Finanzierungsaufwendungen 15 -7  0

       

Finanzergebnis -7  -0

       

Ergebnis vor Steuern -558  -78

 Ertragsteuern 16 132  18

       

Periodenergebnis -427  -61

 
 

Das Periodenergebnis (Verlust) ist der Alleingesellschafterin Tipp24 SE, Hamburg, zuzurechnen. 

F-3



 

 

 

GESAMTERGEBNISRECHNUNG 

VOM 01. JANUAR BIS 31. MÄRZ NACH IFRS 
in Tsd. Euro 

   1.1.-31.3.2012  1.1.-31.3.2011

     

Periodenergebnis  -427  -61

Sonstiges Ergebnis nach Steuern  -  -

Gesamtergebnis nach Steuern  -427  -61

    
 
 

Das Gesamtergebnis nach Steuern ist der Alleingesellschafterin Tipp24 SE, Hamburg, zuzurechnen. 
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BILANZ 

ZUM 31. MÄRZ NACH IFRS 
in Tsd. Euro 

AKTIVA   

  Anhang 31.3.2012  31.12.2011
 
Kurzfristige Vermögenswerte    
    
 Zahlungsmittel 4 226  63

 Forderungen Lieferungen und Leistungen 1  -

 
Sonstige Vermögenswerte und ge- 
leistete Vorauszahlungen 5 171  84

   398  147

      

Langfristige Vermögenswerte     

      

 Immaterielle Vermögenswerte 6 62  64

 Sachanlagen 7 5  4

 Aktive latente Steuern 16 258  128

   325  196

   723  343

 
PASSIVA    

  Anhang 31.3.2012  31.12.2011
 
Kurzfristige Verbindlichkeiten     
    
 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 8 354  148

 Sonstige Verbindlichkeiten 8 17  4

 Rückstellungen 9 41  8

 Gesellschafterdarlehen 10 1.068  511

  1.480  671

Langfristige Verbindlichkeiten    
    
 Passive latente Steuern 16 19  21

  19  21

Eigenkapital    
    
 Gezeichnetes Kapital 11 25  25

 Angesammelte Ergebnisse 11 -801  -374

  -776  -349

   723  343

F-5



 

 

 

KAPITALFLUSSRECHNUNG 

VOM 01. JANUAR BIS 31. MÄRZ NACH IFRS 

in Tsd. Euro 1.1.-  1.1.-

  31.3.2012  31.3.2011 

Ergebnis vor Steuern -558 
 

-78

Berichtigungen für     

Abschreibungen auf das Anlagevermögen 4  -
      

Veränderungen der     

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -1  -

Sonstigen Vermögenswerte und geleistete Vorauszahlungen -87  -19

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 206  -44

Sonstigen Verbindlichkeiten 13  -

Finanziellen Verbindlichkeiten 7  0

Kurzfristigen Rückstellungen 32  -

      

Gezahlte Steuern -  -
      

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -383  -142

      

Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte -2  -9

Auszahlungen für Sachanlageinvestitionen -1  -
      

Cashflow aus der Investitionstätigkeit -3  -9

      

Zahlungseingänge aus der Aufnahme von Gesellschafterdarlehen 550  150

     

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 550  150

      

Veränderung der Zahlungsmittel 163  -0

Zahlungsmittel zu Beginn der Periode 63  26

      

Zahlungsmittel am Ende der Periode 226  26

      

Zusammensetzung des Finanzmittelbestandes     

am Ende der Periode     

      

Zahlungsmittel 226  26
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EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG 

VOM 01. JANUAR BIS 31. MÄRZ NACH IFRS 

in Tsd. Euro  Gezeichnetes 
Kapital 

Angesammelte 
Ergebnisse 

 

Eigenkapital Gesamt 
 
Stand am 01. Januar 2011 25 -126

 
-101

      Ergebnis 1.1.-31.3.2011 - -61  -61-

Gesamtergebnis 1.1.-31.3.2011 - -61  -61-

Stand am 31. März 2011 25 -187  -162

  

 
Stand am 01. Januar 2012 25 -374

 
-349

      Ergebnis 1.1.-31.3.2012 - -427 -427

Gesamtergebnis 1.1.-31.3.2012 - -427 -427

Stand am 31. März 2012 25 -801  -776

 

Die Erläuterungen erfolgen unter Anhang Nr. 11. 
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AUSGEWÄHLTE ERLÄUTERNDE ANHANGANGABEN 

FÜR DEN ZEITRAUM 01. JANUAR BIS 31. MÄRZ 2012 

1 ALLGEMEINES  

Der verkürzte Zwischenabschluss zum 31. März 2012 wurde am 3. Mai 2012 durch Beschluss der 
Geschäftsführung zur Veröffentlichung freigegeben. Der verkürzte Zwischenabschluss für die ersten 
drei Monate 2012 wurde gemäß IAS 34 (Zwischen-Berichterstattung) aufgestellt. Der verkürzte 
Zwischenabschluss enthält nicht alle für einen IFRS Einzelabschluss erforderlichen Informationen und 
Angaben und ist daher zusammen mit dem Abschluss zum 31. Dezember 2011 zu lesen. Der 
Berichtszeitraum erstreckt sich vom 1. Januar bis 31. März 2012.  

Für den vorliegenden Zwischenabschluss wurden die gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den sowie Berechnungsmethoden befolgt wie für den IFRS-Einzelabschluss zum 31. Dezember 2011.  

Die Tipp24 Deutschland GmbH, Hamburg (im Folgenden Tipp24 Deutschland), wurde am 13. August 
2010 in Hamburg gegründet. Tipp24 Deutschland wird als 100%-Tochterunternehmen in den 
Konzernabschluss der Tipp24 SE, Hamburg, (im Folgenden Tipp24 SE), einbezogen. Die Tipp24 
Deutschland hat keine Tochterunternehmen.  

Die Gesellschaft befindet sich in der Aufbauphase. Die Hauptaktivität der Gesellschaft ist die Online-
Vermittlung staatlicher Lotterien in Deutschland sein. 

Der Firmensitz der Tipp24 Deutschland befindet sich in der Falkenried-Piazza, Straßenbahnring 11, 
20251 Hamburg, Deutschland. 

2 ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE DER RECHNUNGSLEGUNG 

Die wesentlichen Grundsätze der Rechnungslegung, die die Gesellschaft bei der Aufstellung des 
Einzelabschlusses angewendet hat, werden im Folgenden dargestellt. 

Auf den Zwischenabschluss werden die gleichen Grundsätze der Rechnungslegung angewandt wie 
auf den IFRS Einzelabschluss zum 31. Dezember 2011. Seit dem ersten Quartal 2012 werden für das 
im ersten Quartal 2012 gestartete Lotterievermittlungsgeschäft folgende Grundsätze angewandt: 

2.1 Immaterielle Vermögenswerte 

Die Entwicklung der Internetseite wurde im Februar 2012 abgeschlossen und wird über eine Nut-
zungsdauer von 3 Jahren abgeschrieben. 

2.2 Sonstige Vermögenswerte 

Rücklastschriften aus Kundenzahlungen werden soweit eine Mahn- und Inkassonachverfolgung nicht 
bzw. ergebnislos betrieben wurde, aufwandswirksam erfasst. 

2.3 Umsatzerlöse 

Umsatzerlöse werden realisiert, wenn die Leistung oder Lieferung ausgeführt wurde und der Gefah-
renübergang auf den Leistungsempfänger oder Käufer stattgefunden hat, es wahrscheinlich ist, dass 
der wirtschaftliche Nutzen aus dem Geschäft der Gesellschaft zufließt und die Höhe der Umsatzerlöse 
verlässlich bestimmt werden kann.  
 
Die Umsatzerlöse der Gesellschaft werden im Wesentlichen durch die Provisionen generiert, die sie 
von der jeweiligen Landeslotteriegesellschaft für weitergeleitete Spielscheine bzw. -einsätze erhält, 
sowie durch Zusatzgebühren, die von den Kunden entrichtet werden. 
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Im Vermittlungsgeschäft sind Umsatzerlöse realisiert, wenn der Spieleinsatz geleistet, die Spieldaten 
an den Veranstalter des Spiels übermittelt und der Erhalt der Daten von diesem quittiert wurden.  
 
Die Erlöse werden netto ohne Umsatzsteuer, Skonti, Kundenboni und Rabatte ausgewiesen. 
 
Die von den Kunden vereinnahmten Spieleinsätze werden in der Gewinn- und Verlustrechnung 
nachrichtlich als Transaktionsvolumen ausgewiesen. Sie ergeben, vermindert um die weitergeleiteten 
Spieleinsätze, abzüglich Provisionen die eigenen Umsatzerlöse der Gesellschaft.  
 
Im Rahmen der Online-Vermittlung von Lotterieprodukten zieht die Gesellschaft Gelder ihrer Kunden 
mittels Lastschrift oder Belastung von Kreditkarten ein. Daneben können Kunden zudem per Überwei-
sung Gelder auf ein von Lotto24 eingerichtetes Spielkonto einzahlen.  
 
Das Transaktionsvolumen sind die von den Kunden eingesetzten Spieleinsätze. Das Transaktionsvo-
lumen beeinflusst über die davon abhängige Höhe der Provisionen direkt auch die Höhe der Umsatz-
erlöse. 
 
Registrierte Kunden sind Kunden, die den Anmeldeprozess auf der Website der Gesellschaft 
erfolgreich durchlaufen haben. Ihre Anzahl wird um Mehrfachregistrierungen und von der Teilnahme 
am Lotterieangebot ausgeschlossene Kunden bereinigt ausgewiesen. 

3 SEGMENTBERICHTERSTATTUNG 

Die Gesellschaft hat keine berichtspflichtigen Segmente im benannten Quartalszeitraum 2012 
gebildet. 

4 ZAHLUNGSMITTEL 

in Tsd. Euro 31.3.2012  31.12.2011

Guthaben bei Kreditinstituten 226  63

   226  63

 
Der Zahlungsmittel entsprechen dem Bankguthaben bei einem deutschen Kreditinstitut. 

5 SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND GELEISTETE VORAUSZAHLUNGEN 

in Tsd. Euro 31.3.2012  31.12.2011

Forderungen gegen Gesellschafter 129  79

Geleistete Vorauszahlungen 3  5

Forderungen aus Spielbetrieb 39  -

  171  84

 
Sämtliche sonstigen Vermögenswerte und geleistete Vorauszahlungen haben eine Restlaufzeit von 
bis zu einem Jahr. Zum Bilanzstichtag lagen keine Gründe für eine Wertminderung vor, die mit einer 
Wertberichtigung hätten berücksichtigt werden müssen. 

Die Forderungen gegen Gesellschafter bestehen aus der umsatzsteuerlichen Organschaft. 
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6 IMMATERIELLE VERMÖGENSWERTE 

Zur Veränderung der immateriellen Vermögenswerte verweisen wir auf die in der folgenden Tabelle 
dargestellte Entwicklung. 

in Tsd. Euro 2012  2011
 
Anschaffungs-/Herstellungskosten zum 1. Januar 64 

 
18

Zugänge einzeln erworben  2  -

Zugänge selbst erstellt  -  46

Abgänge -  -

Anschaffungs-/Herstellungskosten zum 31. März 2012/31. Dezember 2011 66  64

Kumulierte Abschreibungen zum 1. Januar  -  -

Abschreibungen der Periode  -4  -

Abgänge -  -

Kumulierte Abschreibungen zum 31. März 2012/31. Dezember 2011 -  -

Buchwert zum 31. März 2012/31. Dezember 2011 62  64

 
Die Nutzungsdauer immaterieller Vermögenswerte liegt regelmäßig zwischen einem und fünf Jahren. 
Für die oben aufgeführten immateriellen Vermögenswerte besteht ab Ingebrauchnahme eine 
wirtschaftliche Nutzungsdauer von 3 Jahren. Für die oben aufgeführten immateriellen Vermögenswer-
te bestehen keine Beschränkungen von Verfügungsrechten. Es wurden weiterhin keine Vermögens-
werte als Sicherheit für Schulden verpfändet. Bei den Zugängen handelt es sich um erworbene 
Domainrechte. 

7 SACHANLAGEN 

Zur Veränderung der Sachanlagen verweisen wir auf die in der folgenden Tabelle dargestellte 
Entwicklung. Die Gesellschaft verfügt im Geschäftsjahr über Betriebs- und Geschäftsausstattung.  

in Tsd. Euro 2012  2011

 
Anschaffungs-/Herstellungskosten zum 01. Januar  4 

 
-

Zugänge einzeln erworben  1  5

Zugänge selbst erstellt  -  -

Abgänge -  -

Anschaffungs-/Herstellungskosten zum 31. März 2012/31. Dezember 2011 6  5

Kumulierte Abschreibungen zum 1. Januar 0  -

Abschreibungen der Periode  -0  0

Abgänge -  -

Kumulierte Abschreibungen zum 31. März 2012/31. Dezember 2011 -1  -0

Buchwert zum 31. März 2012/31. Dezember 2011 5  4

 
Es bestehen derzeit keine Vermögenswerte aus Finanzierungs-Leasingverhältnissen. 
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8 KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN 

8.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

in Tsd. Euro 31.3.2012  31.12.2011

  354  148

 
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen berücksichtigen im Wesentlichen die noch zum 
Stichtag offenen Zahlungsverpflichtungen für bereits erhaltene Rechts- und WebSiteberatungsleistun-
gen in der weiteren Aufbauphase der Gesellschaft und haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. 

8.2 Sonstige Verbindlichkeiten 

in Tsd. Euro 31.3.2012  31.12.2011

  17  4

 
Die Sonstigen Verbindlichkeiten umfassen Abführungsbeträge aus der Lohn-/Gehaltsabrechnung. 

9 RÜCKSTELLUNGEN 

in Tsd. Euro 31.3.2012  31.12.2011

Urlaub 7  1

Bonus 19  7

Prozesskosten 15  0

  41  8

 
Die Urlaubsrückstellungen beinhalten die noch offenen Verpflichtungsumfänge für noch nicht 
genommene Urlaubsansprüche. Die Bonusrückstellungen werden zeitanteilig in 2012 gebildet. Alle 
Rückstellungen werden voraussichtlich innerhalb eines Jahres verbraucht. 

10 GESELLSCHAFTERDARLEHEN 

in Tsd. Euro 31.3.2012  31.12.2011

 Finanzierung von der Gesellschafterin 1.068 511

 
Die Gesellschafterdarlehen umfassen am 31. März 2012 die bei der Gesellschafterin abgerufenen 
kurzfristig fälligen Darlehensbeträge und die aufgelaufenen Zinsen. 

11 EIGENKAPITAL 

Das gezeichnete Kapital entspricht dem Grundkapital der Gesellschaft von 25 Tsd. Euro. Es ist in 
voller Höhe eingezahlt. 

Die angesammelten Ergebnisse beinhalten neben dem Ergebnisvortrag den Verlust der Quartale zu 
den Stichtagen.  
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12 UMSATZERLÖSE 

in Tsd. Euro 1.1.-31.3.2012  1.1.-31.3.2011

  2  -

 

Die Erläuterungen zu den Grundsätzen der Umsatzrealisierung erfolgt unter Anhang Nr. 2.3. 

Zum 31. März 2012 beträgt die Anzahl der registrierten Kunden 0,24 Tsd. Da das Lotterievermitt-
lungsgeschäft im Februar 2012 gestartet wurde, beträgt die Anzahl der registrierten Neukunden im 
ersten Quartal 2012 ebenfalls 0,24 Tsd. 

13 PERSONALAUFWAND 

Tipp24 Deutschland hat im ersten Quartal 2012 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres 
weiteres Personal zusätzlich direkt angestellt. Der Geschäftsführer der Gesellschaft ist bei der 
Gesellschafterin angestellt.  

in Tsd. Euro 1.1.-31.3.2012  1.1.-31.3.2011

Gehälter -94  - 

Soziale Abgaben -16  - 

  -110  -

14 SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 

in Tsd. Euro 1.1.-31.3.2012  1.1.-31.3.2011

Marketingkosten -  -

Direkte Kosten des Geschäftsbetriebs -5  -2

Sonstige Kosten des Geschäftsbetriebs -159 -76

Übrige Aufwendungen -275  -

  -439  -78

 
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im ersten Quartal 2012 im Vergleich zum ersten 
Quartal 2011 von 78 Tsd. Euro um 361 Tsd. Euro auf 439 Tsd. Euro und damit um 463% angestiegen. 
Die Entwicklung stellt sich im Einzelnen wie folgt dar: Der Anstieg der Sonstigen Kosten des 
Geschäftsbetriebs von 76 Tsd. Euro um 83 Tsd. Euro auf 159 Tsd. Euro und damit um 109% ist 
insbesondere darauf zurückzuführen, dass durch die Aufnahme der Geschäftstätigkeit im Februar 
2012 die Anlaufkosten für extern vergebene Dienstleistungen zur Geschäftsbetriebssteuerung 
gestiegen sind. Darüber hinaus sind übrige Aufwendungen für die Vorbereitung des Börsengangs im 
Zuge der geplanten Abtrennung von der Tipp24 SE für formale Prüfungspflichten und die Erstellung 
des Börsenprospektes in Höhe von 275 Tsd. Euro entstanden. 
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15 FINANZERGEBNIS 

in Tsd. Euro 1.1.-31.3.2012  1.1.-31.3.2011
 
Finanzierungserträge  

 
  

Zinserträge und ähnliche Erträge 0  -

  0  -

      

Finanzierungsaufwendungen     

Zinsaufwendungen und ähnliche Kosten -7  -0

  -7  -0

  -7  -0

 
Die Zinsaufwendungen resultieren aus der am Liquiditätsbedarf orientierten ratierlichen Darlehensin-
anspruchnahme bei der Gesellschafterin. 

16 ERTRAGSTEUERN  

in Tsd. Euro 1.1.-31.3.2012  1.1.-31.3.2011
 
Tatsächlicher Steueraufwand 0 

 
-

      

Steuerertrag (+)/-aufwand (-) aus der Bildung/Auflösung     

 aktiver latenter Steuern auf Verlustvorträge/zeitliche Differenzen 130  21

      

Steuerertrag(+)/-aufwand (-) aus der Nutzung/Bildung      

passiver latenter Steuern aufgrund zeitlicher Differenzen 1  -3

      

Latente Steuern 132  18

Tatsächliche und latente Ertragsteuern 132  18

 
 

Die aktiven und passiven latenten Steuern haben sich wie folgt entwickelt: 

in Tsd. Euro 1.1.2012

Ertrag (+)/ 
Aufwand (-) 

 

31.3.2012
 
Aktive latente Steuern    

 
 

       
Latente Steueransprüche aufgrund zeitlicher  

       Differenzen - - 
 

-
Latente Steueransprüche aufgrund steuerlicher  

       Verlustvorträge 128 130 
 

258

  128 130  258
 
Passive latente Steuern    

 
 

       
Latente Steuerverpflichtungen aufgrund zeitlicher  

       Differenzen 21 1 
 

19

  21 1  19
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in Tsd. Euro 1.1.2011

Ertrag (+)/ 
Aufwand (-) 

 

31.3.2011
 
Aktive latente Steuern    

 
 

       
Latente Steueransprüche aufgrund zeitlicher  

       Differenzen - - 
 

-
Latente Steueransprüche aufgrund steuerlicher  

       Verlustvorträge 42 21 
 

63

  42 21  63
 
Passive latente Steuern    

 
 

       
Latente Steuerverpflichtungen aufgrund zeitlicher  

       Differenzen 6 -3 
 

9

  6 -3  9

 
 

17 BEZIEHUNGEN ZU NAHE STEHENDEN UNTERNEHMEN UND PERSONEN 

Das Mutterunternehmen der Tipp24 Deutschland ist die Tipp24 SE mit Sitz in Hamburg.  

Während des Geschäftsjahres gab es folgende Geschäftsbeziehungen zwischen der Tipp24 Deutsch-
land und der Tipp24 SE: 

Am 31. März 2012 hat die Tipp24 Deutschland dieses Darlehen mit 1.050 Tsd. Euro (31. Dezember 
2011: 400 Tsd. Euro) in Anspruch genommen. An Zinsaufwand wurden hierfür 7 Tsd. Euro (Vorjah-
resperiode 0 Tsd. Euro) erfasst; der Zinsaufwand ist am Bilanzstichtag als Verbindlichkeit gegenüber 
der Tipp24 SE ausgewiesen. Am 31. März 2012 besteht der unverzinsliche und Liquiditätsvorschuss 
gegenüber der Tipp24 SE nicht mehr (31. Dezember 2011: 100 Tsd. Euro). 

Daneben besteht eine kurzfristige Forderung gegen die Tipp24 SE aus der umsatzsteuerlichen 
Organschaft von 129 Tsd. Euro (31. Dezember 2011: 79 Tsd. Euro).  

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Tipp24 Deutschland sind als nahestehende Personen im 
Sinne von IAS 24 anzusehen. Im Berichtsjahr lagen keine berichtspflichtigen Geschäftsbeziehungen 
zwischen der Geschäftsführung und der Gesellschaft vor. 

18 ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN  

Zum 31. März 2012 hielt Tipp24 Deutschland liquide Mittel in Höhe von 226 Tsd. Euro (31. Dezember 
2011: 63 Tsd. Euro). Die Tipp24 Deutschland hält keine Finanzinstrumente die zum beizulegenden 
Zeitwert bewertet werden. 

Zum Bilanzstichtag hielt die Gesellschaft keine Verbindlichkeiten, die zum beizulegenden Zeitwert 
bewertet werden. 

18.1 Kreditrisiko 

Der Umfang des Kreditrisikos der Tipp24 Deutschland entspricht der Summe aus Zahlungsmitteln und 
sonstigen Forderungen. 

18.2 Liquiditätsrisiko 

Wegen ausreichender liquider Mittel unter Berücksichtigung der Finanzierungszusagen durch die 
Gesellschafterin unterliegt Tipp24 Deutschland keinem wesentlichen Liquiditätsrisiko. Auch im Falle 
wesentlicher Beschränkungen des Geschäfts vor dem Hintergrund der regulatorischen Entwicklungen 
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ist Tipp24 Deutschland mit ausreichender Liquidität ausgestattet, um die Verbindlichkeiten der 
Gesellschaft jederzeit bedienen zu können. 

18.3 Zinsänderungsrisiko 

Tipp24 Deutschland führt die Stammeinlage als Termingeld sowie die Liquiditätsüberhänge als 
Sichtguthaben bei einem deutschen Kreditinstitut. Die derzeit gehaltenen Finanzanlagen tragen kein 
Währungsrisiko. Da die Finanzmittel liquide oder kurzfristig angelegt sind, besteht allerdings ein 
grundsätzliches, aber nicht wesentliches Zinsänderungsrisiko. Unabhängig davon tragen vor dem 
Hintergrund der angespannten Lage auf den Finanzmärkten sowohl die vereinbarten Zinsen als auch 
die investierten Anlagebeträge einschließlich der Bankguthaben selbst ein Ausfallrisiko. 

18.4 WÄHRUNGSRISIKO 

Die Gesellschaft unterliegt keinem Währungsrisiko. 

18.5 Grundsätze und Ziele des Kapitalmanagements  

Tipp24 Deutschland betreibt ein eigenständiges Kapitalmanagement. Alle Entscheidungen zur 
Finanzierungsstruktur trifft die Geschäftsführung der Tipp24 Deutschland. Die Grundsätze und Ziele 
des Finanzmanagements sind in der Aufbauphase des Unternehmens wie folgt.  

 Die jederzeitige Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit ist von zentraler Bedeutung 
 Die liquiden Mittel, die den kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüberstehen, werden als Sicht-

einlagen geführt.  

19 EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG 

Die Gesellschafterin Tipp24 SE beabsichtigt, das im Februar 2012 unter der Marke Lotto24 gestartete 
deutsche Lotterievermittlungsgeschäft der Tipp24 Deutschland im Rahmen eines Spin-off vom 
Tipp24-Konzern zu trennen und in eine börsennotierte Aktiengesellschaft zu überführen. Vorstand und 
Aufsichtsrat der Gesellschafterin werden der Hauptversammlung der Tipp24 SE daher vorschlagen, 
die Anteile an der künftigen Lotto24 AG (bislang Tipp24 Deutschland GmbH) im Rahmen einer 
Sachdividende an die Aktionäre der Tipp24 SE auszuschütten. 

Die Tipp24 SE erwartet, dass eine fortbestehende gesellschaftsrechtliche Verbindung der künftigen 
Lotto24 AG zur Tipp24 SE bzw. ihren vollkonsolidierten Minderheitsbeteiligungen Erlaubnisverfahren 
für die Wiederaufnahme der deutschen Geschäftsaktivitäten erschweren könnte. Mit der geplanten 
Transaktion strebt die Tipp24 SE die Auflösung dieser negativen Wechselwirkungen an. Die künftige 
Lotto24 AG wird sich in der Folge auf die Vermittlung staatlicher Lotterien in Deutschland konzentrie-
ren. 

Im Zusammenhang mit der geplanten Ausschüttung der Sachdividende und der Erstnotierung der 
Aktien der Lotto24 AG soll die Lotto24 AG ferner ausreichend kapitalisiert werden, um im Falle von 
Verzögerungen bei der weiteren Liberalisierung des deutschen Markts den Geschäftsbetrieb 
sicherzustellen. Zur Deckung dieses Liquiditätsbedarfs beabsichtigt die Lotto24 AG, eine Barkapita-
lerhöhung im Wege eines öffentlichen Angebots von Aktien ('neue Aktien') an alle Aktionäre der 
Tipp24 SE durchzuführen. Nach dem heutigen Stand der Planung soll die Hauptversammlung der 
Tipp24 SE am 22. Juni 2012 über die Ausschüttung der Anteile der Tipp24 SE an der Lotto24 AG 
('alte Aktien') im Wege einer Sachdividende entscheiden. Einzelheiten zum weiteren Verfahren und 
zum Zeitplan werden mit der Einladung zur Hauptversammlung der Tipp24 SE veröffentlicht. Die 
Erstnotierung der alten und neuen Aktien der Lotto24 AG ist für Anfang Juli 2012 geplant.  

20 ZUSÄTZLICHE ANGABEN 

20.1 Geschäftsführung 

Im gesamten Berichtszeitraum war Herr Magnus von Zitzewitz als alleiniger Geschäftsführer bestellt. 
Er ist zugleich Director Corporate & Public Affairs bei der Tipp24 SE und wird dort in der Personalab-
rechnung geführt.  
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20.2 Mitarbeiter 

Die Gesellschaft beschäftigt im Zwischenberichtszeitraum im Durchschnitt 5 Mitarbeiter (gerundet) 
und zum Stichtag 6 Mitarbeiter. 

 

Hamburg, 3. Mai 2012 

Die Geschäftsführung 

Magnus von Zitzewitz 
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Tipp24 Deutschland GmbH 

 

Geprüfter Einzelabschluss (IFRS) 
zum 31. Dezember 2011 
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 

VOM 01. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2011 
in Tsd. Euro 

   Anhang
1.1. - 

31.12.2011  
13.08. - 

31.12.2010

     

Betriebliche Aufwendungen     

 Personalaufwand 13 -56  -

 Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte     

  des Anlagevermögens und Sachanlagen 8 -0  -

 Sonstige betriebliche Aufwendungen 14 -252  -163

       

Ergebnis aus der laufenden Geschäftstätigkeit (EBIT) -308  -163

 Finanzierungserträge 15 0  -

 Finanzierungsaufwendungen 15 -11  -

       

Finanzergebnis -11  -

       

Ergebnis vor Steuern -319  -163

 Ertragsteuern 17 71  37

       

Periodenergebnis -248  -126

 
 

Das Periodenergebnis (Verlust) ist der Alleingesellschafterin Tipp24 SE, Hamburg, zuzurechnen. 
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GESAMTERGEBNISRECHNUNG 

VOM 01. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2011 
in Tsd. Euro 

   
1.1. - 

31.12.2011  
13.08. - 

31.12.2010

     

Periodenergebnis  -248  -126

Sonstiges Ergebnis nach Steuern  -  -

Gesamtergebnis nach Steuern  -248  -126

    
 
 

Das Gesamtergebnis nach Steuern ist der Alleingesellschafterin Tipp24 SE, Hamburg, zuzurechnen. 
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BILANZ 

ZUM 31. DEZEMBER 2011 
in Tsd. Euro 

AKTIVA   

  Anhang 31.12.2011  31.12.2010
 
Kurzfristige Vermögenswerte    
    
 Zahlungsmittel 5 63  26

 
Sonstige Vermögenswerte und ge- 
leistete Vorauszahlungen 6 84  34

   147  59

      

Langfristige Vermögenswerte     

      

 Immaterielle Vermögenswerte 7 64  18

 Sachanlagen 8 4  -

 Aktive latente Steuern 17 128  42

   196  60

   343  120

 
PASSIVA    

  Anhang 31.12.2011  31.12.2010
 
Kurzfristige Verbindlichkeiten     
    
 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 9 148  115

 Sonstige Verbindlichkeiten 9 4  -

 Rückstellungen 10 8  -

 Finanzielle Verbindlichkeiten 11 511  100

  671  215

Langfristige Verbindlichkeiten    
    
 Passive latente Steuern 17 21  6

  21  6

Eigenkapital    
    
 Gezeichnetes Kapital 12 25  25

 Angesammelte Ergebnisse 12 -374  -126

  -349  -101

   343  120
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KAPITALFLUSSRECHNUNG 

VOM 01. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2011 

in Tsd. Euro 1.1.-  13.08.-

  31.12.2011  31.12.2010 

Ergebnis vor Steuern -319 
 

-163

Berichtigungen für     

Abschreibungen auf das Anlagevermögen 0  -
      

Veränderungen der     

Sonstigen Vermögenswerte und geleisteten Vorauszahlungen -50  -34

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 33  115

Sonstigen Verbindlichkeiten 4  -

Finanziellen Verbindlichkeiten 11  -

Kurzfristigen Rückstellungen 8  -

      

Gezahlte Steuern 0  -
      

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -312  -81

      

Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte -46  -18

Auszahlungen für Sachanlageinvestitionen -5  -
      

Cashflow aus der Investitionstätigkeit -50  -18

      

Einzahlung Stammkapital -  25
Zahlungseingänge aus der Aufnahme von finanziellen 
Verbindlichkeiten 400 

 
100

     

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 400  125

      

Veränderung der Zahlungsmittel 37  26

Zahlungsmittel zu Beginn der Periode 26  -

      

Zahlungsmittel am Ende der Periode 63  26

      

Zusammensetzung des Finanzmittelbestandes     

am Ende der Periode     

      

Zahlungsmittel 63  26

      

    

 
Die Erläuterungen erfolgen unter Anhang Nr. 3. 
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EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG 

VOM 01. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2011 

in Tsd. Euro  Gezeichnetes 
Kapital 

Angesammelte 
Ergebnisse 

 

Eigenkapital Gesamt 
 
Stand am 13. August 2010 - -

 
-

Einzahlung Stammkapital 25 -  25

      Ergebnis 2010 - -126  -126

Gesamtergebnis 2010 - -126  -126

Stand am 31. Dezember 2010 25 -126  -101

Stand am 1. Januar 2011 25 -126  -101

      Ergebnis 2011 - -248  -248

Gesamtergebnis 2011 - -248  -248

Stand am 31. Dezember 2011 25 -374  -349

 
Die Erläuterungen erfolgen unter Anhang Nr. 12. 
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ANHANG FÜR 2011 

1 ALLGEMEINES 

Die Tipp24 Deutschland GmbH, Hamburg (im Folgenden Tipp24 Deutschland), wurde am 13. August 
2010 in Hamburg gegründet. Tipp24 Deutschland wird als 100%- Tochterunternehmen in den 
Konzernabschluss der Tipp24 SE, Hamburg, (im Folgenden Tipp24 SE), einbezogen. Die Tipp24 
Deutschland hat keine Tochterunternehmen.  

Die Gesellschaft befindet sich derzeit noch in der Aufbauphase. Die Hauptaktivität der Gesellschaft 
wird die Online-Vermittlung staatlicher Lotterien in Deutschland sein.   

Das oberste Mutterunternehmen Tipp24 SE war bis Ende des Jahres 2008 überwiegend als gewerbli-
cher Spielvermittler in Deutschland tätig und vermittelte die Teilnahme an fast allen Glücksspielen der 
staatlichen und staatlich konzessionierten Lotterien über das Internet. 

Zum 1. Januar 2009 trat die zweite Stufe des Glücksspiel-Staatsvertrags (GlüStV) in Kraft, welche die 
Vermittlung staatlicher Lotterien über das Internet in Deutschland verbietet. Als Konsequenz hat die 
Tipp24 SE mit Beginn des Geschäftsjahres 2009 ihre Geschäftsfelder neu geordnet. Dabei hat die 
Tipp24 SE den Großteil ihrer Aktivitäten, die in Verbindung mit der Vermittlung oder dem Angebot von 
Lotterieprodukten standen, eingestellt und eine Anzahl nicht mehr benötigter Wirtschaftsgüter an die 
bereits seit 2007 in Großbritannien tätige MyLotto24 Ltd. und deren Tochtergesellschaften übertragen.  

Die Tipp24 SE hat sich mit der Einstellung der Lotterievermittlung in Deutschland entsprechend dem 
regulatorischen Umfeld aufgestellt. 

Am 8. September 2010 hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) vor dem Hintergrund der derzeitigen 
rechtlichen und faktischen Ausgestaltung der Glücksspiel-Monopole einschließlich des Lotterie-
Monopols in Deutschland wesentliche Regelungen des Glücksspiel-Staatsvertrags (GlüStV) für 
unanwendbar erklärt, da diese ungerechtfertigt die europäischen Grundfreiheiten beschränken. Die 
Regelungen zu den bestehenden Glücksspiel-Monopolen in Deutschland sind demzufolge derzeit 
insgesamt nicht anwendbar. Dies betrifft nach unserer Einschätzung – insbesondere auch im Bereich 
der Lotterien – die Erlaubnisvorbehalte der Bundesländer für die Vermittlung, das Internetverbot sowie 
die Werbebeschränkungen und -verbote. Die Urteile des EuGH indizieren ein deutliches Zeichen für 
eine mögliche Online-Vermittlung staatlicher Lotterien in Deutschland und für einen Wiederaufbau 
unseres inländischen Geschäfts. 

Der Firmensitz der Tipp24 Deutschland befindet sich in der Falkenried-Piazza, Straßenbahnring 11, 
20251 Hamburg, Deutschland. 

Der Bilanzstichtag ist der 31. Dezember 2011. Das Geschäftsjahr 2011 umfasste den Zeitraum vom 
1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011. 

Der vorliegende Einzelabschluss wurde mit Beschluss der Geschäftsführung am 26. März 2012 
aufgestellt.  

2 ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE DER RECHNUNGSLEGUNG 

Die wesentlichen Grundsätze der Rechnungslegung, die die Gesellschaft bei der Aufstellung des 
Einzelabschlusses angewendet hat, werden im Folgenden dargestellt. 
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2.1 Darstellung der wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen 

2.1.1 Allgemeines 

Der Einzelabschluss der Tipp24 Deutschland zum 31. Dezember 2011 wurde unter Berücksichtigung 
der am Abschlussstichtag gültigen IFRS und IFRIC des International Accounting Standards Board 
(IASB ), wie sie in der EU anzuwenden sind, erstellt. 

Die Tipp24 Deutschland hat für das Rumpfgeschäftsjahr 2010 erstmalig einen IFRS Abschluss 
veröffentlicht. 

Tipp24 Deutschland hat die folgenden veröffentlichten, aber noch nicht verpflichtend anzuwendenden 
Standards nicht angewandt:  

 IAS 32 „Finanzinstrumente: Ausweis“ 
 „Verbesserungen zu IFRS“ (Mai 2010) 

IAS 32 „Finanzinstrumente: Ausweis“  

Die in IAS 32 dargelegte Zielsetzung ist die Verbesserung des Verständnisses der Abschlussadressa-
ten für den Einfluss von Finanzinstrumenten auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eines 
Unternehmens. Die Änderung beinhaltet in der Weise eine geänderte Definition, als dass Bezugsrech-
te (und bestimmte Optionen oder Optionsscheine) dann als Eigenkapitalinstrumente zu klassifizieren 
sind, wenn solche Rechte zum Erwerb einer festen Anzahl von Eigenkapitalinstrumenten des 
Unternehmens zu einem festen Betrag in beliebiger Währung berechtigen und das Unternehmen sie 
anteilig allen gegenwärtigen Eigentümern derselben Klasse seiner nicht-derivativen Eigenkapitalin-
strumente anbietet. 

 „Verbesserungen zu IFRS" (Mai 2010)  

„Verbesserungen zu IFRS“ stellt einen Sammelstandard zur Änderung verschiedener IFRS (im 
Wesentlichen zu IFRS 7) dar mit dem Ziel, Inkonsistenzen zu beseitigen und Formulierungen 
klarzustellen. Der Sammelstandard sieht für jeden geänderten IFRS eine eigene Übergangsregelung 
vor. Aus der Anwendung werden sich keine wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage von Tipp24 Deutschland ergeben. 

Folgende Standards und Überarbeitungen wurden im Geschäftsjahr erstmalig angewandt: 

 IAS 24 Angaben über Beziehungen zu nahe stehenden Unternehmen und Personen (geän-
dert) 

 IAS 32 Finanzinstrumente: Darstellung (geändert) 
 Verbesserungen zu IFRS (Mai 2010) 

Die Auswirkungen aus der Anwendung dieser Standards auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
von Tipp24 Deutschland werden nachfolgend näher erläutert: 

IAS 24 Angaben über Beziehungen zu nahe stehenden Unternehmen und Personen (geändert) 

Die Änderung beinhaltet eine Klarstellung der Definitionen von nahe stehenden Unternehmen und 
Personen. Die neue Definition verstärkt den symmetrischen Ansatz bei der Bestimmung von Bezie-
hungen zu nahe stehenden Unternehmen und Personen und stellt die Umstände klar, unter denen 
Personen und Personen in Schlüsselpositionen die Beziehungen zu nahe stehenden Unternehmen 
und Personen eines Unternehmens beeinflussen. Aus der Anwendung der Änderung ergaben sich 
keine Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. 

 IAS 32 Finanzinstrumente: Darstellung (geändert) 

Das IASB hat eine Änderung veröffentlicht, in der die Definition einer finanziellen Verbindlichkeit nach 
IAS 32 geändert wird. Die Änderung beinhaltet in der Weise eine geänderte Definition, als dass 
Bezugsrechte (und bestimmte Optionen oder Optionsscheine) dann als Eigenkapitalinstrumente zu 
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klassifizieren sind, wenn solche Rechte zum Erwerb einer festen Anzahl von Eigenkapitalinstrumenten 
des Unternehmens zu einem festen Betrag in beliebiger Währung berechtigen und das Unternehmen 
sie anteilig allen gegenwärtigen Eigentümern derselben Klasse seiner nicht-derivativen Eigenkapital-
instrumente anbietet. Die Änderung wirkt sich nicht auf die Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage aus, 
da Tipp24 Deutschland über keine derartigen Instrumente verfügt. 

Verbesserungen zu IFRS (Mai 2010) 

Der IASB veröffentlichte im Mai 2010 seinen dritten Sammelstandard zur Änderung verschiedener 
IFRS mit dem Ziel, Inkonsistenzen zu beseitigen und Formulierungen klarzustellen. Die Neuregelun-
gen führten zu keinen Auswirkung auf die  Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns. 

 IFRS 7 Finanzinstrumente - Angaben: Ziel der Änderungen war es, die Angaben durch eine 
Reduzierung des Umfangs der Angaben zu gehaltenen Sicherheiten zu vereinfachen und 
durch zusätzliche qualitative Informationen, welche die quantitativen Informationen ergänzen 
sollen, zu verbessern. Die Änderung wirkt sich nicht auf die Vermögens-, Finanz-, und Er-
tragslage aus, da Tipp24 Deutschland derzeit keine Sicherheiten hält. 

2.1.2 Grundlage der Erstellung 

Der Einzelabschluss wurde auf Basis der historischen Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
aufgestellt. Ausgenommen davon sind zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte, die 
mit dem beizulegenden Zeitwert bilanziert wurden. 

2.1.3 Berichtswährung 

Die Berichtswährung lautet auf Euro. Der Ausweis erfolgt, sofern nicht anders angegeben, in Tausend 
Euro (Tsd. Euro), wodurch sich im Einzelfall Rundungsdifferenzen ergeben können. 

2.1.4 Schätzungen und Annahmen  

Die IFRS-Bilanzierung verlangt die Vornahme von Schätzungen und Annahmen, die in die bilanzierten 
Beträge und Anhangangaben einfließen. Wesentliche Annahmen und Schätzungen werden grund-
sätzlich für die einheitlichen Nutzungsdauern des Anlagevermögens, die Realisierbarkeit von 
Forderungen und die Bilanzierung und Bewertung von Rückstellungen getroffen. Die tatsächliche 
Entwicklung kann von diesen Schätzungen abweichen. 

Darüber hinaus bestehen insbesondere folgende zukunftsbezogene Annahmen sowie sonstige am 
Stichtag bestehende Schätzungsunsicherheiten, aufgrund derer ein Risiko besteht, dass eine künftige 
Anpassung der Buchwerte von Vermögenswerten und Schulden erforderlich sein kann: 

Aktive latente Steuern 

Aktive latente Steuern werden für alle nicht genutzten steuerlichen Verlustvorträge in dem Maße 
erfasst, in dem es wahrscheinlich ist, dass hierfür zu versteuerndes Einkommen verfügbar sein wird, 
sodass die Verlustvorträge tatsächlich genutzt werden können. Bei der Ermittlung der Höhe der 
aktiven latenten Steuern ist eine Ermessensausübung der Unternehmensleitung bezüglich des 
erwarteten Eintrittszeitpunkts und der Höhe des künftig zu versteuernden Einkommens sowie der 
zukünftigen Steuerplanung erforderlich. Weitere Einzelheiten sind in der Anhangangabe 16 darge-
stellt.  

Passive latente Steuern 

Passive latente Steuern werden für die Sachverhalte angesetzt, bei denen das IFRS-Ergebnis vor 
Steuern höher als der korrespondierende steuerliche Gewinn ist. Entstehungsursachen dafür können 
höher angesetzte Werte für Vermögensgegenstände bzw. niedriger angesetzte Werte für Schulden in 
der IFRS-Bilanz im Vergleich zur Steuerbilanz sein. Ebenso entstehen Passive latente Steuern zudem 
für Vermögensgegenstände, die nur in der IFRS-Bilanz bzw. Verbindlichkeiten, welche nur in der 
Steuerbilanz angesetzt wurden.  
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2.1.5 Immaterielle Vermögenswerte 

Immaterielle Vermögenswerte werden bei Zugang zu ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
bewertet. Immaterielle Vermögenswerte werden ausgewiesen, wenn es wahrscheinlich ist, dass der 
dem Vermögenswert zuzuordnende künftige wirtschaftliche Nutzen dem Unternehmen zufließen wird, 
und wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Vermögenswertes zuverlässig bemessen 
werden können. Nach dem anfänglichen Ausweis werden immaterielle Vermögenswerte zu ihren 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich der kumulierten planmäßigen Abschreibungen und 
der kumulierten Wertminderungsaufwendungen bewertet. Immaterielle Vermögenswerte werden linear 
über die geschätzte Nutzungsdauer abgeschrieben. Der Abschreibungszeitraum und die -methode 
werden jährlich zum Ende eines Geschäftsjahres überprüft. Immaterielle Vermögenswerte mit einer 
unbestimmbaren Nutzungsdauer sind nicht vorhanden. 

Im Abschluss werden selbsterstellte immaterielle Vermögenswerte ausgewiesen. Die geschätzte 
Nutzungsdauer nach Ingebrauchnahme der immateriellen Vermögenswerte beträgt 3 Jahre.  

Kosten von Internetseiten 

Der Gesellschaft sind Ausgaben durch die Entwicklung einer eigenen Internetseite für den externen 
Gebrauch entstanden. Es handelt sich hierbei um einen selbst geschaffenen immateriellen Vermö-
genswert. 

Es handelt sich um Ausgaben für die Entwicklung der Infrastruktur und des grafischen Designs sowie 
um die inhaltliche Entwicklung der Internetseite. Die Ausgaben können, da von einem externen 
Dienstleister in Rechnung gestellt, direkt zugerechnet werden. 

Die Internetseite wird einen voraussichtlichen künftigen wirtschaftlichen Nutzen erzeugen, da über sie 
Umsatzerlöse aus der Vermittlung von Lottoscheinen erwirtschaftet werden sollen. 

Die Entwicklung der Internetseite wird voraussichtlich 2012 abgeschlossen werden. 

2.1.6 Sachanlagen 

Sachanlagen werden gem. IAS 16 als Vermögenswert angesetzt, wenn es wahrscheinlich ist, dass ein 
mit ihm verbundener künftiger wirtschaftlicher Nutzen dem Unternehmen zufließen wird und die 
Anschaffungs- und Herstellungskosten verlässlich ermittelt werden können. Die Sachanlagen sind mit 
den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich kumulierter planmäßiger und außerplanmäßiger 
Abschreibungen zu bewerten. Wenn Sachanlagen veräußert werden oder ausscheiden, werden deren 
Anschaffungskosten und deren kumulierte Abschreibungen aus der Bilanz ausgebucht und der aus 
ihrem Verkauf resultierende Gewinn oder Verlust in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. 

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten des Sachanlagevermögens beinhalten den Kaufpreis und 
sonstige nicht erstattungsfähige Steuern sowie alle direkt zurechenbaren Kosten, die entstehen, um 
den Vermögenswert in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Kaufpreisminderungen wie 
Rabatte, Boni und Skonti werden vom Kaufpreis abgezogen. Nachträglich anfallende Kosten wie 
Wartungs- und Instandhaltungskosten werden in der Periode, in der sie anfallen, aufwandswirksam 
erfasst. Wenn solche Kosten nachweislich zu einer Steigerung des zukünftigen wirtschaftlichen 
Nutzens führen, der aus dem Gebrauch des Vermögenswertes resultiert und der über dem ursprüngli-
chen Leistungsvolumen liegt, werden die Kosten als nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungs-
kosten angesetzt. 

2.1.7 Wertminderung und Wertaufholung von langfristigen Vermögenswerten 

Die Gesellschaft ermittelt an jedem Abschlussstichtag, ob Anhaltspunkte für eine Wertminderung 
nicht-finanzieller Vermögenswerte vorliegen. Liegen solche Anhaltspunkte vor, nimmt die Gesellschaft 
eine Schätzung des erzielbaren Betrags des jeweiligen Vermögenswerts vor. Der erzielbare Betrag 
eines Vermögenswerts ist der höhere der beiden Beträge aus beizulegendem Zeitwert eines Vermö-
genswerts oder einer zahlungsmittelgenerierenden Einheit abzüglich Veräußerungskosten und dem 
Nutzungswert. Der erzielbare Betrag ist für jeden einzelnen Vermögenswert zu bestimmen, es sei 
denn, ein Vermögenswert erzeugt keine Mittelzuflüsse, die weitestgehend unabhängig von denen 
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anderer Vermögenswerte oder anderer Gruppen von Vermögenswerten sind. Übersteigt der Buchwert 
eines Vermögenswerts oder einer zahlungsmittelgenerierenden Einheit den jeweils erzielbaren 
Betrag, ist der Vermögenswert wertgemindert und wird auf seinen erzielbaren Betrag abgeschrieben. 
Zur Ermittlung des Nutzungswerts werden die erwarteten künftigen Cashflows unter Zugrundelegung 
eines Abzinsungssatzes vor Steuern, der die aktuellen Markterwartungen hinsichtlich des Zinseffekts 
und der spezifischen Risiken des Vermögenswerts widerspiegelt, auf ihren Barwert abgezinst. Zur 
Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts abzüglich Veräußerungskosten werden, falls vorhanden, 
kürzlich erfolgte Markttransaktionen berücksichtigt. Sind keine derartigen Transaktionen identifizierbar, 
wird ein angemessenes Bewertungsmodell angewandt. Für nicht-finanzielle Vermögenswerte wird zu 
jedem Abschlussstichtag eine Überprüfung vorgenommen, ob Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass ein 
zuvor erfasster Wertminderungsaufwand nicht mehr länger besteht oder sich verringert hat. Ein zuvor 
erfasster Wertminderungsaufwand wird nur dann rückgängig gemacht, wenn sich seit der Erfassung 
des letzten Wertminderungsaufwands eine Änderung der Annahmen ergeben hat, die bei der 
Bestimmung des erzielbaren Betrags herangezogen wurden. Die Wertaufholung ist dahingehend 
begrenzt, dass der Buchwert eines Vermögenswerts weder seinen erzielbaren Betrag noch den 
Buchwert übersteigen darf, der sich nach Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen ergeben 
hätte, wenn in früheren Jahren kein Wertminderungsaufwand für den Vermögenswert erfasst worden 
wäre. Eine Wertaufholung wird erfolgswirksam erfasst. 

2.1.8 Ansatz und Bewertung von finanziellen Vermögenswerten  

Finanzinstrumente werden in vier Kategorien eingeteilt: zu Handelszwecken gehaltene Finanzinstru-
mente, bis zur Endfälligkeit zu haltende Finanzinstrumente, ausgereichte Kredite und Forderungen 
sowie zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte. 

Finanzinstrumente, die hauptsächlich mit der Absicht erworben wurden, einen Gewinn aus kurzfristi-
gen Schwankungen des Preises zu erzielen, werden als zu Handelszwecken gehaltene Finanzinstru-
mente klassifiziert. 

Finanzinstrumente mit festen oder bestimmbaren Zahlungen sowie einer festen Laufzeit, die die 
Gesellschaft bis zur Endfälligkeit halten will und kann, ausgenommen von der Gesellschaft ausge-
reichte Kredite und Forderungen, werden als bis zur Endfälligkeit zu haltende Finanzinstrumente 
klassifiziert. 

Alle anderen Finanzinstrumente, ausgenommen von der Gesellschaft ausgereichte Kredite und 
Forderungen, werden als zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte klassifiziert. 

Bis zur Endfälligkeit zu haltende Finanzinstrumente mit einer Restlaufzeit von bis zu zwölf Monaten 
sowie zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte werden in den kurzfristigen Vermö-
genswerten ausgewiesen. 

Käufe und Verkäufe von Finanzinstrumenten werden zum Handelstag bilanziert. 

Finanzielle Vermögenswerte werden bei der erstmaligen Erfassung zum beizulegenden Zeitwert 
bewertet. Im Falle von finanziellen Vermögenswerten, die nicht als erfolgswirksam zum beizulegenden 
Zeitwert bewertet klassifiziert sind, werden darüber hinaus Transaktionskosten berücksichtigt, die 
direkt dem Erwerb der Vermögenswerte zuzurechnen sind. 

Zu Handelszwecken gehaltene Finanzinstrumente und zur Veräußerung verfügbare finanzielle 
Vermögenswerte werden bei der Folgebewertung mit dem beizulegenden Zeitwert ohne Abzug von 
Transaktionskosten bewertet. 

Gewinne und Verluste aus der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert für zur Veräußerung verfügba-
re finanzielle Vermögenswerte werden grundsätzlich direkt im Eigenkapital erfasst, bis der finanzielle 
Vermögenswert verkauft, eingezogen oder anderweitig abgegangen ist oder bis eine Wertminderung 
für den finanziellen Vermögenswert festgestellt wurde, sodass zu diesem Zeitpunkt der zuvor im 
Eigenkapital erfasste kumulative Gewinn oder Verlust in das Periodenergebnis einzubeziehen ist. 

F-27



 

 

 

Gewinne und Verluste aus der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert für zu Handelszwecken 
gehaltene Finanzinstrumente werden in das Ergebnis der Periode einbezogen, in der sie entstanden 
sind. 

Bis zur Endfälligkeit zu haltende Finanzinstrumente werden mit ihren fortgeführten Anschaffungskos-
ten unter Verwendung der Effektivzinsmethode bewertet. 

Kredite und Forderungen sind nicht-derivative finanzielle Vermögenswerte mit festen oder bestimmba-
ren Zahlungen, die nicht in einem aktiven Markt notiert sind. Nach ihrer erstmaligen Erfassung werden 
solche finanziellen Vermögenswerte im Rahmen einer Folgebewertung zu fortgeführten Anschaf-
fungskosten unter Anwendung der Effektivzinsmethode und abzüglich etwaiger Wertminderungen 
bewertet. 

Ein finanzieller Vermögenswert wird ausgebucht, wenn das Unternehmen die Verfügungsmacht über 
die vertraglichen Rechte verliert, aus denen der finanzielle Vermögenswert besteht. Eine finanzielle 
Verbindlichkeit wird ausgebucht, wenn die dieser Verbindlichkeit zugrunde liegende Verpflichtung 
erfüllt oder gekündigt oder erloschen ist. 

2.1.9 Ansatz und Bewertung von finanziellen Verbindlichkeiten  

Sämtliche finanziellen Verbindlichkeiten werden bei der erstmaligen Erfassung zum beizulegenden 
Zeitwert bewertet, im Fall von Darlehen zuzüglich der direkt zurechenbaren Transaktionskosten. Die 
finanziellen Verbindlichkeiten der Gesellschaft umfassen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten, Kontokorrentkredite und Darlehen. Nach der erstmaligen 
Erfassung werden finanzielle Verbindlichkeiten unter Anwendung der Effektivzinsmethode zu 
fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Eine finanzielle Verbindlichkeit wird ausgebucht, wenn die 
dieser Verbindlichkeit zugrunde liegende Verpflichtung erfüllt, aufgehoben oder erloschen ist. 

2.1.10 Sonstige Vermögenswerte 

Die sonstigen Vermögenswerte sind zum Nominalwert oder zum niedrigeren erzielbaren Betrag 
bilanziert. Rücklastschriften aus Kundenzahlungen werden sofort aufwandswirksam erfasst. 

2.1.11 Zahlungsmittel 

Die Zahlungsmittel umfassen Bankguthaben und Kassenbestände und werden zu fortgeführten 
Anschaffungskosten angesetzt. 

Im Übrigen wird auf die Ausführungen unter »5. Zahlungsmittel « verwiesen. 

2.1.12 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten  

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Verbindlichkeiten werden zu 
fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert. 

2.1.13 Sonstige Rückstellungen 

Sonstige Rückstellungen werden für rechtliche und faktische Verpflichtungen gebildet, die bis zum 
Abschlussstichtag wirtschaftlich entstanden sind, wenn es wahrscheinlich ist, dass die Erfüllung der 
Verpflichtung zu einem Abfluss von Gesellschaftsmitteln führt und eine zuverlässige Schätzung der 
Verpflichtungshöhe vorgenommen werden kann. Rückstellungen werden zu jedem Bilanzstichtag 
geprüft und an die jeweils beste Schätzung angepasst. Der Rückstellungsbetrag entspricht dem 
gegenwärtigen Wert der zur Erfüllung der Verpflichtung voraussichtlich notwendigen Aufwendungen. 
Rückstellungen werden abgezinst, sofern der Zinseffekt wesentlich ist. Die sonstigen Rückstellungen 
berücksichtigen alle erkennbaren Verpflichtungen gegenüber Dritten. 

2.1.14 Ertragsteuern 

Die tatsächlichen Steuererstattungsansprüche und Steuerschulden für die laufende Periode werden 
mit dem Betrag bemessen, in dessen Höhe eine Erstattung von der Steuerbehörde bzw. eine Zahlung 

F-28



 

 

 

an die Steuerbehörde erwartet wird. Der Berechnung des Betrages werden die Steuersätze und 
Steuergesetze zugrunde gelegt, die zum Abschlussstichtag in Deutschland gelten. 

Steueraufwendungen werden auf Basis des für die Periode ermittelten Ergebnisses berechnet und 
berücksichtigen laufende und latente Steuerabgrenzungen. Die Bildung latenter Steuern erfolgt unter 
Anwendung der Liability-Methode auf zum Abschlussstichtag bestehende temporäre Differenzen 
zwischen dem Wertansatz eines Vermögenswerts bzw. einer Schuld in der Bilanz und dem Steuerbi-
lanzwert. Latente Steuerschulden werden für alle zu versteuernden temporären Differenzen erfasst. 
Latente Steueransprüche werden für alle abzugsfähigen temporären Unterschiede, noch nicht 
genutzten steuerlichen Verlustvorträge und nicht genutzten Steuergutschriften in dem Maße erfasst, in 
dem es wahrscheinlich ist, dass zu versteuerndes Einkommen verfügbar sein wird, gegen das die 
abzugsfähigen temporären Differenzen und die noch nicht genutzten steuerlichen Verlustvorträge und 
Steuergutschriften verwendet werden können. Latente Steueransprüche und latente Steuerschulden 
können miteinander verrechnet werden, wenn die Gesellschaft einen einklagbaren Anspruch zur 
Aufrechnung der tatsächlichen Steuererstattungsansprüche gegen tatsächliche Steuerschulden hat 
und diese sich auf Ertragsteuern des gleichen Steuersubjekts beziehen, die von der gleichen 
Steuerbehörde erhoben werden.  

Latente und tatsächliche Steuern, die sich auf Posten beziehen, die erfolgsneutral erfasst werden, 
werden ebenfalls erfolgsneutral verbucht. Latente Steuern werden dabei entsprechend des ihnen 
zugrunde liegenden Geschäftsvorfalls entweder im sonstigen Ergebnis oder direkt im Eigenkapital 
erfasst. 

2.1.15 Betriebliche Aufwendungen 

Betriebliche Aufwendungen werden zu dem Zeitpunkt gebucht, zu dem die Erzeugnisse oder Waren 
geliefert bzw. die Leistungen erbracht worden sind. 

2.1.16 Zinserträge 

Zinserträge werden zeitanteilig unter Berücksichtigung der Effektivverzinsung eines finanziellen 
Vermögenswertes erfasst. 

2.1.17 Fremdkapitalkosten 

Fremdkapitalkosten werden als Aufwand in der Periode erfasst, in der sie angefallen sind. 

2.1.18 Eventualschulden 

Eventualschulden sind im Jahresabschluss nicht bilanziert. Eventualschulden werden angegeben, 
sofern die Möglichkeit eines Abflusses von Ressourcen mit wirtschaftlichem Nutzen wahrscheinlich ist. 

2.1.19 Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag sind vorteilhafte oder nachteilige Ereignisse, die zwischen dem 
Bilanzstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses eintreten. Ereignisse, die weitere 
substanzielle Hinweise zu Gegebenheiten liefern, die bereits am Bilanzstichtag vorgelegen haben 
(»berücksichtigungspflichtige Ereignisse«) werden im Jahresabschluss berücksichtigt. Wesentliche 
Ereignisse, die Gegebenheiten anzeigen, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind (»nicht zu 
berücksichtigende Ereignisse«) werden in Anhangangabe 19 erläutert. 

3 KAPITALFLUSSRECHNUNG 

Die Kapitalflussrechnung ist nach IAS 7 (»Cash Flow Statements «) erstellt. Es wird zwischen 
Zahlungsströmen aus operativer, investiver und Finanzierungstätigkeit unterschieden. 

Die Zahlungsströme aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wurden nach der indirekten Methode 
ermittelt. 
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Der Finanzmittelbestand umfasst die Zahlungsmittel, soweit sie keinen Restriktionen unterliegen. Die 
Zahlungsmittel umfassen Barmittel und Sichteinlagen.  

4 SEGMENTBERICHTERSTATTUNG 

Die Gesellschaft hat keine berichtspflichtigen Segmente im Geschäftsjahr gebildet. 

5 ZAHLUNGSMITTEL   

in Tsd. Euro 31.12.2011  31.12.2010
 
Zahlungsmittel  

 
  

Guthaben bei Kreditinstituten 63  26

   63  26

 
Der Zahlungsmittel entsprechen dem Bankguthaben bei einem deutschen Kreditinstitut. 

6 SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND GELEISTETE VORAUSZAHLUNGEN 

in Tsd. Euro 31.12.2011  31.12.2010
 
Sonstige Vermögenswerte und geleistete Vorauszahlungen 

 
  

Forderungen gegen Gesellschafter 79  29

Geleistete Vorauszahlungen 5  5

  84  34

 
Sämtliche sonstigen Vermögenswerte und geleistete Vorauszahlungen haben eine Restlaufzeit von 
bis zu einem Jahr. Zum Bilanzstichtag lagen keine Gründe für eine Wertminderung vor, die mit einer 
Wertberichtigung hätten berücksichtigt werden müssen. 

Die Forderungen gegen Gesellschafter bestehen aus der umsatzsteuerlichen Organschaft. 

7 IMMATERIELLE VERMÖGENSWERTE 

Zur Veränderung der immateriellen Vermögenswerte verweisen wir auf die in der folgenden Tabelle 
dargestellte Entwicklung. 

in Tsd. Euro 2011  2010
 
Anschaffungs-/Herstellungskosten zum 13. August 2010/1. Januar    
2011 18 

 

-

Zugänge einzeln erworben  -  -

Zugänge selbst erstellt  46  18

Abgänge -  -

Anschaffungs-/Herstellungskosten zum 31. Dezember 2011 64  18

Kumulierte Abschreibungen zum 13. August 2010/1. Januar 2011 -  -

Abschreibungen des Geschäftsjahres  -  -

Abgänge -  -

Kumulierte Abschreibungen zum 31. Dezember 2011 -  -

Buchwert zum 31. Dezember 2011 64  18
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Die Nutzungsdauer immaterieller Vermögenswerte liegt regelmäßig zwischen einem und fünf Jahren. 
Für die oben aufgeführten immateriellen Vermögenswerte bestehen ab Ingebrauchnahme eine 
wirtschaftliche Nutzungsdauer von 3 Jahren. Für die oben aufgeführten immateriellen Vermögenswer-
te bestehen keine Beschränkungen von Verfügungsrechten. Es wurden weiterhin keine Vermögens-
werte als Sicherheit für Schulden verpfändet. Bei den Zugängen handelt es sich um 
Entwicklungskosten für die WebSite. 

8 SACHANLAGEN 

Zur Veränderung der Sachanlagen verweisen wir auf die in der folgenden Tabelle dargestellte 
Entwicklung. Die Gesellschaft verfügt im Geschäftsjahr über Betriebs- und Geschäftsausstattung.  

in Tsd. Euro 2011  2010

 
Anschaffungs-/Herstellungskosten zum 13. August 2010/1. Januar  
2011 - 

 

-

Zugänge einzeln erworben  5  -

Zugänge selbst erstellt  -  -

Abgänge -  -

Anschaffungs-/Herstellungskosten zum 31. Dezember 2011 5  -

Kumulierte Abschreibungen zum 13. August 2010/1. Januar 2011 -  -

Abschreibungen des Geschäftsjahres  -0  -

Abgänge -  -

Kumulierte Abschreibungen zum 31. Dezember 2011 -0  -

Buchwert zum 31. Dezember  4  -

 
Es bestehen derzeit keine Vermögenswerte aus Finanzierungs-Leasingverhältnissen. 

9 KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN 

9.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

in Tsd. Euro 31.12.2011  31.12.2010
 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  

 
  

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 148  115

  148  115

 
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen berücksichtigen im Wesentlichen die noch zum 
Stichtag offenen Zahlungsverpflichtungen für bereits erhaltene Rechts- und WebSiteberatungsleistun-
gen in der weiteren Aufbauphase der Gesellschaft und haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. 

9.2 Sonstige Verbindlichkeiten 

in Tsd. Euro 31.12.2011  31.12.2010
 
Sonstige Verbindlichkeiten  

 
  

Sonstige Verbindlichkeiten 4  -

  4  -

 
Die Sonstigen Verbindlichkeiten umfassen Abführungsbeträge aus der Lohn-/Gehaltsabrechnung. 
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10 RÜCKSTELLUNGEN 

in Tsd. Euro 31.12.2011  31.12.2010
 
Rückstellungen  

 
  

Urlaub 1  -

Bonus 7  -

  8  -

 
Die Urlaubsrückstellungen beinhalten die noch offenen Verpflichtungsumfänge für noch nicht 
genommene Urlaubsansprüche 2011. Die Bonusrückstellungen werden im ersten Quartal 2012 
ausgezahlt. Alle Rückstellungen werden voraussichtlich innerhalb eines Jahres verbraucht. 

11 FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN 

in Tsd. Euro 31.12.2011  31.12.2010
 
Finanzielle Verbindlichkeiten  

 
  

Finanzierung von der Gesellschafterin 511  100

  511  100

 
Die Finanziellen Verbindlichkeiten umfassen den bei der Gesellschafterin abgerufenen, kurzfristig 
fälligen, unverzinslichen Liquiditätsvorschuss aus der Gründungsphase (100 Tsd. EUR, Vorjahr: 
100 Tsd. EUR). Daneben werden die für den weiteren Geschäftsaufbau benötigten und verzinslichen 
Darlehensbeträge nebst aufgelaufener Zinsen aufgeführt (411 Tsd. EUR, Vorjahr: 0 Tsd. EUR). 

12 EIGENKAPITAL 

12.1 Gezeichnetes Kapital 

Das gezeichnete Kapital entspricht dem Grundkapital der Gesellschaft von 25 Tsd. Euro. Es ist in 
voller Höhe eingezahlt. 

12.2 Angesammelte Ergebnisse 

Die angesammelten Ergebnisse beinhalten neben dem Ergebnisvortrag den Verlust des Geschäfts-
jahres 2011.  

13 PERSONALAUFWAND 

Tipp24 Deutschland hat im Geschäftsjahr erstmals auch eigenes Personal direkt angestellt. Der 
Geschäftsführer der Gesellschaft ist bei der Gesellschafterin angestellt.  

14 SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 

in Tsd. Euro 1.1.-31.12.2011  13.08.-31.12.2010
 
Sonstige betriebliche Aufwendungen  

 
 

Allgemeine Wirtschafts- / Rechtsberatung -126  -67 

Marketingberatung -118  -90 

Übrige Aufwendungen -8  -6 

  -252  -163
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Für den Aufbau des Neustarts der Gesellschaft wurden im Wesentlichen externe Beratungsdienstleis-
tungen für Rechtsfragen und Marketingkonzeptionen sowie zur Unterstützung der Betriebsorganisati-
on beauftragt. 

15 FINANZERGEBNIS 

in Tsd. Euro 
1.1.- 

31.12.2011 
 13.08.-

31.12.2010
 
Finanzierungserträge  

 
  

Zinserträge und ähnliche Erträge 0  -

  0  -

      

Finanzierungsaufwendungen     

Zinsaufwendungen und ähnliche Kosten -11  -

  -11  -

  -11  -

 
Die Zinsaufwendungen resultieren aus der am Liquiditätsbedarf orientierten ratierlichen Darlehensin-
anspruchnahme bei der Gesellschafterin für den Geschäftsaufbau. 

16 ERTRAGSTEUERN  

Als Ertragsteuern sind die gezahlten oder geschuldeten Ertragsteuern sowie die latenten Steuerab-
grenzungen ausgewiesen. Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2011 kein positives Jahresergebnis 
erwirtschaftet und keine Ertragsteuern gezahlt. Der Ansatz  von latenten Steuern auf Verlustvorträge 
ist im voraussichtlichen Umfang der künftigen Nutzung vorgenommen worden. Im Abschluss wurden 
darüber hinaus auch Passive Latente Steuern gebildet, da dem IFRS-gemäßen Ansatz der selbster-
stellten WebSite als immaterieller Vermögensgegenstand aus steuerlicher Sicht ein Aktivierungs-/ 
Ansatzverbot gegenübersteht. 

Die nachfolgenden Erläuterungen haben daher eher grundsätzlichen Erläuterungscharakter.  

Die Ertragsteuern setzen sich aus Körperschaftsteuer, Gewerbeertragsteuer und Solidaritätszuschlag 
zusammen.  

Der Steuersatz für die Körperschaftsteuer beträgt 2011 wie bereits im Vorjahr 15 %; der Solidaritäts-
zuschlag unverändert 5,5 % der Körperschaftsteuer.  

Die Gewerbeertragsteuer wird auf den Gewerbeertrag einer Gesellschaft erhoben. Der Gewerbeertrag 
ermittelt sich aus dem zu versteuernden Einkommen nach dem Einkommen- und Körperschaftsteuer-
gesetz unter Berücksichtigung von Kürzungen und Hinzurechnungen nach dem deutschen Gewerbe-
steuergesetz. Der effektive Gewerbeertragsteuersatz hängt davon ab, in welcher Gemeinde die 
Gesellschaft eine Betriebsstätte zur Ausübung ihres Gewerbebetriebs unterhält. Der effektive 
Gewerbeertragsteuersatz für Hamburg für 2011 beträgt 16,45 %. Für die Bewertung der latenten 
Steuern werden die gleichen Prozentsätze zugrunde gelegt.  

Latente Steuern gemäß IAS 12 werden mit dem bei Aufstellung des Abschlusses erwarteten durch-
schnittlichen Steuersatz zum Zeitpunkt der Umkehrung der Unterschiede berechnet. Für die Berech-
nung der latenten Steuern ergab sich insgesamt ein Steuersatz von 32,28 %.  
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17 STEUERÜBERLEITUNG 

in Tsd. Euro 
1.1. - 

31.12.2011 
 13.08.-

31.12.2010
 
Tatsächlicher Steueraufwand 0 

 
-

      

Steuerertrag (+)/-aufwand (-) aus der Bildung/Auflösung     

 aktiver latenter Steuern auf Verlustvorträge/zeitliche Differenzen 86  42

      

Steuerertrag(+)/-aufwand (-) aus der Nutzung/Bildung      

passiver latenter Steuern aufgrund zeitlicher Differenzen -15  -6

      

Latente Steuern 71  37

Tatsächliche und latente Ertragsteuern 71  37

 
Die aktiven und passiven latenten Steuern haben sich wie folgt entwickelt: 

in Tsd. Euro 01.01.2011

Ertrag (+)/ 
Aufwand (-) 

 

31.12.2011
 
Aktive latente Steuern    

 
 

       
Latente Steueransprüche aufgrund zeitlicher  

       Differenzen - - 
 

-
Latente Steueransprüche aufgrund steuerlicher  

       Verlustvorträge 42 86 
 

128

  42 86  128
 
Passive latente Steuern    

 
 

       
Latente Steuerverpflichtungen aufgrund zeitlicher  

       Differenzen 6 -15 
 

21

  6 -15  21

 

18 BEZIEHUNGEN ZU NAHE STEHENDEN UNTERNEHMEN UND PERSONEN 

Das Mutterunternehmen der Tipp24 Deutschland ist die Tipp24 SE mit Sitz in Hamburg.  

Während des Geschäftsjahres gab es folgende Geschäftsbeziehungen zwischen der Tipp24 Deutsch-
land und der Tipp24 SE: 

Die Tipp24 SE (Darlehensgeber) hat der Tipp24 Deutschland (Darlehensnehmer) ein Darlehen in 
Höhe von 3.500 Tsd. Euro gewährt. Der Darlehensnehmer kann die Auszahlung eines Teilbetrages in 
Höhe von 500 Tsd. Euro bedingungslos anfordern. Den restlichen Teilbetrag in Höhe von  
3.000 Tsd. Euro kann der Darlehensnehmer anfordern, nachdem er dem Darlehensgeber den 
Abschluss einer Vermittlungsvereinbarung mit mindestens einer Landeslotteriegesellschaft in 
geeigneter Form nachgewiesen hat. Der jeweils abgerufene Darlehensbetrag ist vom Tag der 
Auszahlung an mit 5% p.a. zu verzinsen. Das Darlehen wird für die Dauer der Stellung des Darle-
hensgebers als Gesellschafter des Darlehensnehmers gewährt, längstens jedoch bis zum 
31. Dezember 2013. Bei Laufzeitende ist das Darlehen zuzüglich ausstehender Zinsen in einer 
Summe zurückzuzahlen.  

Der Darlehensgeber ist gemäß § 39 Abs. 2 InsO mit seinem Anspruch auf Tilgung, Kosten und 
Verzinsung in Höhe der jeweils aktuellen Valutierung im Rang hinter sämtliche Forderungen gegen-
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wärtiger und zukünftiger anderer Gläubiger im Sinne des § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO zurückgetreten 
(„Nachrangforderung“). 

Am Bilanzstichtag hat die Tipp24 Deutschland dieses Darlehen mit 400 Tsd. Euro in Anspruch 
genommen. An Zinsaufwand wurden hierfür im Geschäftsjahr 11 Tsd. Euro erfasst; der Zinsaufwand 
ist am Bilanzstichtag als Verbindlichkeit gegenüber der Tipp24 SE ausgewiesen. 

Am Bilanzstichtag besteht - neben dem oben genannten Darlehen - eine unverzinsliche und kurzfristi-
ge Verbindlichkeit gegenüber der Tipp24 SE von 111 Tsd. Euro (Vorjahr: 108 Tsd. Euro).  

Daneben besteht eine kurzfristige Forderung gegen die Tipp24 SE aus der umsatzsteuerlichen 
Organschaft von 79 Tsd. Euro (Vorjahr: 29 Tsd. Euro).  

Des Weiteren hat die Tipp24 SE für die Tipp24 Deutschland Ausgaben in Höhe von 3 Tsd. Euro 
verauslagt und in gleicher Höhe an die Tipp24 Deutschland weiterberechnet (Vorjahr: 0 Tsd. Euro). 
Die Mitglieder der Geschäftsführung der Tipp24 Deutschland sind als nahestehende Personen im 
Sinne von IAS 24 anzusehen. Im Berichtsjahr lagen keine berichtspflichtigen Geschäftsbeziehungen 
zwischen der Geschäftsführung und der Gesellschaft vor. 

19 ZIELSETZUNG UND METHODEN DES KAPITALMANAGEMENTS 

Tipp24 Deutschland betreibt ein eigenständiges Kapitalmanagement. Alle Entscheidungen zur 
Finanzierungsstruktur der Gesellschaft trifft die Geschäftsführung.  

19.1 Finanzinstrumente 

Der beizulegende Zeitwert ist der Betrag, zu dem zwischen sachverständigen, vertragswilligen und 
voneinander unabhängigen Geschäftspartnern ein Vermögenswert getauscht oder eine Schuld 
beglichen werden könnte. 

Die folgenden Methoden und Annahmen werden angewendet, um den beizulegenden Zeitwert zu 
ermitteln: 

Zahlungsmittel sowie kurzfristige Finanzanlagen 

Die fortgeführten Anschaffungskosten der Zahlungsmittel und der kurzfristigen Wertpapiere entspre-
chen im Wesentlichen dem beizulegenden Zeitwert. Der beizulegende Zeitwert öffentlich gehandelter 
Finanzinstrumente wird anhand der Preisnotierung für diese oder ähnliche Instrumente ermittelt. Für 
Finanzinstrumente, die nicht öffentlich gehandelt werden, wird der beizulegende Zeitwert auf Basis 
einer vernünftigen Schätzung der zukünftigen Zahlungsüberschüsse ermittelt. 

Langfristige finanzielle Vermögenswerte 

Der beizulegende Zeitwert für langfristige finanzielle Vermögenswerte wird anhand des Marktpreises 
für die Ausgabe gleicher oder ähnlicher Wertpapiere ermittelt. Er kann teilweise erheblich von den 
bilanzierten Anschaffungskosten abweichen. 

Kurzfristige Verbindlichkeiten 

Der beizulegende Zeitwert für kurzfristige Verbindlichkeiten wird anhand des Marktpreises für die 
Ausgabe gleicher oder ähnlicher Schuldinstrumente ermittelt. Der beizulegende Zeitwert für kurzfristi-
ge Verbindlichkeiten entspricht in etwa dem Rückzahlungsbetrag. 
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Die in den folgenden Bilanzpositionen enthaltenen Finanzinstrumente lassen sich folgenden Katego-
rien zuordnen:  

in Tsd. Euro 

Fortgeführte 
Anschaf-

fungskosten 

beizu- 
legender 
Zeitwert 

nicht 
finanzielle 

Vermögens-
werte/Verbind-

lichkeiten 

 

Summe 

 

Buchwert 
 
 

31.12.2011 

 

Zeitwert 
 
 

31.12.2011 

Aktiva                

Zahlungsmittel          

Forderungen 63   63 
 

63

Sonstige Vermögenswerte und 
geleistete Vorauszahlungen       

 

 

Forderungen gegen Gesellschafter 79   79  
 

Geleistete Vorauszahlungen  5 5  
 

    84 84  
 

84

Summe    147 
 

147

davon Kredite und Forderungen    142 
 

142

Passiva         

Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen       

 

 

 Finanzielle Verbindlichkeiten  148   148 
 

148

Sonstige Verbindlichkeiten         

Sonstige Verbindlichkeiten 4 4  
 

Finanzielle Verbindlichkeiten 511   511  
 

Nicht finanzielle Verbindlichkeiten 8 8  
 

 523 523 
 

523

Summe      671 
 

671

davon finanzielle Verbindlichkeiten,  
die zu fortgeführten Anschaffungs- 
kosten bewertet werden     663 

 

663

 

in Tsd. Euro 

Fortgeführte 
Anschaf-

fungskosten 

beizu- 
legender 
Zeitwert 

nicht 
finanzielle 

Vermögens-
werte/Verbind-

lichkeiten 

 

Summe 

 

Buchwert 
 
 

31.12.2011 

 

Zeitwert 
 
 

31.12.2011 

Aktiva                

Zahlungsmittel        
 

 

Forderungen 26   26 
 

26

Sonstige Vermögenswerte und 
geleistete Vorauszahlungen       

 

 

Forderungen gegen Gesellschafter 29   29  
 

Geleistete Vorauszahlungen  5 5  
 

    34 34 
 

34

Summe    59 
 

59

davon Kredite und Forderungen    54 
 

54

Passiva         

Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen       

 

 

 Finanzielle Verbindlichkeiten  115   115 
 

115

Sonstige Verbindlichkeiten         

Finanzielle Verbindlichkeiten 100   100 
 

100 

Summe      215 
 

215

davon finanzielle Verbindlichkeiten,  
die zu fortgeführten Anschaffungs- 
kosten bewertet werden     215 

 

215 
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Zum 31. Dezember 2011 hielt Tipp24 Deutschland liquide Mittel in Höhe von 63 Tsd. Euro (Vorjahr: 
26 Tsd. Euro). Die Tipp24 Deutschland hält keine Finanzinstrumente die zum beizulegenden Zeitwert 
bewertet werden. 

Zum Bilanzstichtag hielt die Gesellschaft keine Verbindlichkeiten, die zum beizulegenden Zeitwert 
bewertet werden. 

Tipp24 Deutschland verwendet grundsätzlich folgende Hierarchie zur Bestimmung und zum Ausweis 
beizulegender Zeitwerte von Finanzinstrumenten je Bewertungsverfahren: 

Stufe 1: notierte (unangepasste) Preise auf aktiven Märkten für gleichartige Vermögenswerte oder 
Verbindlichkeiten. 

Stufe 2: Verfahren, bei denen sämtliche Input-Parameter, die sich wesentlich auf den erfassten 
beizulegenden Zeitwert auswirken, entweder direkt oder indirekt beobachtbar sind. 

Stufe 3: Verfahren, die Input-Parameter verwenden, die sich wesentlich auf den erfassten beizulegen-
den Zeitwert auswirken und nicht auf beobachtbaren Marktdaten basieren. 

19.2 Kreditrisiko 

Der Umfang des Kreditrisikos der Tipp24 Deutschland entspricht der Summe aus Zahlungsmitteln und 
sonstigen Forderungen. 

19.3 Liquiditätsrisiko 

Wegen ausreichender liquider Mittel unter Berücksichtigung der Finanzierungszusagen durch die 
Gesellschafterin unterliegt Tipp24 Deutschland keinem wesentlichen Liquiditätsrisiko. Auch im Falle 
wesentlicher Beschränkungen des Geschäfts vor dem Hintergrund der regulatorischen Entwicklungen 
ist Tipp24 Deutschland mit ausreichender Liquidität ausgestattet, um die Verbindlichkeiten der 
Gesellschaft jederzeit bedienen zu können. 

19.4 Zinsänderungsrisiko 

Tipp24 Deutschland führt die Stammeinlage als Termingeld sowie die Liquiditätsüberhänge als 
Sichtguthaben bei einem deutschen Kreditinstitut. Die derzeit gehaltenen Finanzanlagen tragen kein 
Währungsrisiko. Da die Finanzmittel liquide oder kurzfristig angelegt sind, besteht allerdings ein 
grundsätzliches, aber nicht wesentliches Zinsänderungsrisiko. Unabhängig davon tragen vor dem 
Hintergrund der angespannten Lage auf den Finanzmärkten sowohl die vereinbarten Zinsen als auch 
die investierten Anlagebeträge einschließlich der Bankguthaben selbst ein Ausfallrisiko. 

Zinsänderungsrisiko 

31. Dezember 2011 kurzfristig langfristig Summe

in Tsd. Euro   

Zahlungsmittel   

variabel verzinslich  63 - 63

gesamt  63 - 63

 
19.5 WÄHRUNGSRISIKO 

Die Gesellschaft unterliegt keinem Währungsrisiko. 
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19.6 Grundsätze und Ziele des Kapitalmanagements  

Tipp24 Deutschland betreibt ein eigenständiges Kapitalmanagement. Alle Entscheidungen zur 
Finanzierungsstruktur trifft die Geschäftsführung der Tipp24 Deutschland. Die Grundsätze und Ziele 
des Finanzmanagements sind in der Aufbauphase des Unternehmens wie folgt.  

 Die jederzeitige Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit ist von zentraler Bedeutung 
 Die liquiden Mittel, die den kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüberstehen, werden als Sicht-

einlagen geführt.  

20 EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG 

Die Gesellschaft hat am 20. Februar 2012 unter www.lotto24.de ein eingeschränktes Vermittlungsge-
schäft mit der Landeslotteriegesellschaft Schleswig-Holstein aufgenommen und strebt ein vollumfäng-
liches Vermittlungsgeschäft in Deutschland schnellstmöglich an. Eine Schätzung der finanziellen 
Auswirkungen kann derzeit noch nicht vorgenommen werden. 

21 ZUSÄTZLICHE ANGABEN 

21.1 Geschäftsführung 

Im gesamten Geschäftsjahr war Herr Magnus von Zitzewitz als alleiniger Geschäftsführer bestellt. Er 
ist zugleich Director Corporate & Public Affairs bei der Tipp24 SE und wird dort in der Personalab-
rechnung geführt.  

21.2 Mitarbeiter 

Die Gesellschaft beschäftigt erstmals im Geschäftsjahr eigenes Personal. Für das Geschäftsjahr 
beläuft sich der Durchschnitt der Mitarbeiter auf 1 Mitarbeiter (gerundet) und der Bestand zum 
Stichtag auf 2 Mitarbeiter.  

 

Hamburg, 26. März 2012 

Die Geschäftsführung 

 

Magnus von Zitzewitz 
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Bestätigungsvermerk 

An die Tipp24 Deutschland GmbH 

Wir haben den Einzelabschluss nach § 325 Abs. 2a HGB - bestehend aus Gewinn- und Verlust-
rechnung, Gesamtergebnisrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung, Eigenkapitalveränderungs-
rechnung und Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung der Tipp24 Deutschland GmbH, 
Hamburg, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 geprüft. Die Buchfüh-
rung und die Aufstellung des Einzelabschlusses nach den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden 
sind, und den ergänzend nach § 325 Abs. 2a HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vor-
schriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Auf-
gabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den 
Einzelabschluss unter Einbeziehung der Buchführung abzugeben. 

Wir haben unsere Abschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkei-
ten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Einzelabschluss unter Beachtung 
der anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften vermittelten Bildes der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei 
der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und 
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über 
mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rech-
nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buch-
führung und Einzelabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung 
umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Ein-
schätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Ein-
zelabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grund-
lage für unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der Einzelabschluss den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach 
§ 325 Abs. 2a HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Be-
achtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. 

Hamburg, 26. März 2012 

Ernst & Young GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
 
 
 
 
Klimmer   Hoyer 
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer 
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Tipp24 Deutschland GmbH 

 

Geprüfter Einzelabschluss (IFRS) 
für das Rumpfgeschäftsjahr vom 13. August 2010 

bis zum 31. Dezember 2010 
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 

VOM 13. AUGUST BIS 31. DEZEMBER 2010 
in Tsd. Euro 

 

   Anhang  
13.08. - 

31.12.2010

     

Betriebliche Aufwendungen     

     

 Sonstige betriebliche Aufwendungen 11  -163

       

Ergebnis aus der laufenden Geschäftstätigkeit (EBIT)   -163

 Finanzierungserträge   -

 Finanzierungsaufwendungen   -

       

Finanzergebnis   -

       

Ergebnis vor Steuern   -163

 Ertragsteuern 12  37

       

Periodenergebnis   -126

 

 

Das Periodenergebnis (Verlust) ist der Alleingesellschafterin Tipp24 SE, Hamburg, zuzurechnen.
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GESAMTERGEBNISRECHNUNG 

VOM 13. AUGUST BIS 31. DEZEMBER 2010 
in Tsd. Euro 
 

     
13.08. - 

31.12.2010

     

Periodenergebnis    -126

Sonstiges Ergebnis nach Steuern    -

Gesamtergebnis nach Steuern    -126

    
 

Das Gesamtergebnis nach Steuern 2010 ist der Alleingesellschafterin Tipp24 SE, Hamburg, zuzu-
rechnen. 
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BILANZ 

ZUM 31. DEZEMBER 2010 
in Tsd. Euro 

 

AKTIVA Anhang   31.12.2010
 
Kurzfristige Vermögenswerte   

    

 Zahlungsmittel 5  26

 Sonstige Vermögenswerte und geleistete Vorauszahlungen 6  34

    

    59

     

Langfristige Vermögenswerte    

     

 Immaterielle Vermögenswerte 7  18

 Aktive latente Steuern 12  42

     

    60
     

    120

 
PASSIVA Anhang  31.12.2010
 
Kurzfristige Verbindlichkeiten    

     

 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 8  115

 Finanzielle Verbindlichkeiten 9  100

     

    215

Langfristige Verbindlichkeiten    

     

 Passive latente Steuern 12  6

     

    6

Eigenkapital    

     

 Gezeichnetes Kapital 10  25

 Angesammelte Ergebnisse 10  -126

     

    -101
     

    120
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KAPITALFLUSSRECHNUNG 

VOM 13. AUGUST BIS 31. DEZEMBER 2010  

in Tsd. Euro  
13.08. - 

31.12.2010
 
Ergebnis vor Steuern  -163

Veränderungen der    

Sonstigen Vermögenswerte und geleisteten Vorauszahlungen  -34

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  115

     

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit  -81

     

Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte  -18

     

Cashflow aus der Investitionstätigkeit  -18

     

Einzahlung Stammkapital  25
Zahlungseingang aus der Aufnahme von finanziellen  
Verbindlichkeiten  100

     

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit  125

     

Veränderung der Zahlungsmittel  26

Zahlungsmittel zu Beginn der Periode  0

     

Zahlungsmittel am Ende der Periode  26

     

Zusammensetzung des Finanzmittelbestandes    

am Ende der Periode    

     

Zahlungsmittel  26

     

   
 
Die Erläuterungen erfolgen unter Anhang Nr. 3. 
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EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG 

VOM 13. AUGUST BIS 31. DEZEMBER 2010  

 in Tsd. Euro 
Gezeichnetes Kapital

Angesammelte 
Ergebnisse 

 
Eigenkapital 

Gesamt 

       

Stand am 13. August 2010 - -  -

Einzahlung Stammkapital 25 -  25

      Ergebnis 2010 - -126  -126

Gesamtergebnis 2010 - -126  -126

Stand am 31. Dezember 2010 25 -126  -101

 

Die Erläuterungen erfolgen unter Anhang Nr. 10. 
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ANHANG  

FÜR DAS RUMPFGESCHÄFTSJAHR 13. AUGUST BIS 31. DEZEMBER 2010 

1 ALLGEMEINES 

Die Tipp24 Deutschland GmbH, Hamburg (im Folgenden Tipp24 Deutschland), wurde am 13. August 
2010 in Hamburg gegründet. Tipp24 Deutschland wird als 100%-Tochterunternehmen in den 
Konzernabschluss der Tipp24 SE, Hamburg, einbezogen. Die Tipp24 Deutschland hat keine Tochter-
unternehmen.  

Die Gesellschaft befindet sich derzeit noch in der Gründungsphase. Die Hauptaktivität der Gesell-
schaft wird die Online-Vermittlung staatlicher Lotterien in Deutschland sein.   

Das oberste Mutterunternehmen Tipp24 SE war bis Ende des Jahres 2008 überwiegend als gewerbli-
cher Spielvermittler in Deutschland tätig und vermittelte die Teilnahme an fast allen Glücksspielen der 
staatlichen und staatlich konzessionierten Lotterien über das Internet. 

Zum 1. Januar 2009 trat die zweite Stufe des Glücksspiel-Staatsvertrags (GlüStV) in Kraft, welche die 
Vermittlung staatlicher Lotterien über das Internet in Deutschland verbietet. Als Konsequenz hat die 
Tipp24 SE mit Beginn des Geschäftsjahres 2009 ihre Geschäftsfelder neu geordnet. Dabei hat die 
Tipp24 SE den Großteil ihrer Aktivitäten, die in Verbindung mit der Vermittlung oder dem Angebot von 
Lotterieprodukten standen, eingestellt und eine Anzahl nicht mehr benötigter Wirtschaftsgüter an die 
bereits seit 2007 in Großbritannien tätige MyLotto24 Ltd. und deren Tochtergesellschaften übertragen.  

Die Tipp24 SE hat sich mit der Einstellung der Lotterievermittlung in Deutschland entsprechend dem 
regulatorischen Umfeld aufgestellt. 

Am 8. September 2010 hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) vor dem Hintergrund der derzeitigen 
rechtlichen und faktischen Ausgestaltung der Glücksspiel-Monopole einschließlich des Lotterie-
Monopols in Deutschland wesentliche Regelungen des Glücksspiel-Staatsvertrags (GlüStV) für 
unanwendbar erklärt, da diese ungerechtfertigt die europäischen Grundfreiheiten beschränken. Die 
Regelungen zu den bestehenden Glücksspiel-Monopolen in Deutschland sind demzufolge derzeit 
insgesamt nicht anwendbar. Dies betrifft nach unserer Einschätzung – insbesondere auch im Bereich 
der Lotterien – die Erlaubnisvorbehalte der Bundesländer für die Vermittlung, das Internetverbot sowie 
die Werbebeschränkungen und -verbote. Die Urteile des EuGH indizieren ein deutliches Zeichen für 
eine mögliche Online-Vermittlung staatlicher Lotterien in Deutschland und für einen Wiederaufbau 
unseres inländischen Geschäfts. 

Der Firmensitz der Tipp24 Deutschland befindet sich in der Falkenried-Piazza, Straßenbahnring 11, 
20251 Hamburg, Deutschland. 

Der Bilanzstichtag ist der 31. Dezember 2010. Das Rumpfgeschäftsjahr 2010 umfasste den Zeitraum 
der Gründung am 13. August 2010 bis zum 31. Dezember 2010. 

Der vorliegende Einzelabschluss wurde mit Beschluss der Geschäftsführung am 26. März 2012 
aufgestellt.  

2 ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE DER RECHNUNGSLEGUNG 

Die wesentlichen Grundsätze der Rechnungslegung, die die Gesellschaft bei der Aufstellung des 
Einzelabschlusses angewendet hat, werden im Folgenden dargestellt. 
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2.1 Darstellung der wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen 

2.1.1 Allgemeines 

Der Einzelabschluss der Tipp24 Deutschland zum 31. Dezember 2010 wurde unter Berücksichtigung 
der am Abschlussstichtag gültigen IFRS und IFRIC des International Accounting Standards Board 
(IASB), wie sie in der EU anzuwenden sind, erstellt. 

Die Tipp24 Deutschland hat für frühere Perioden keine Abschlüsse veröffentlicht. 

Tipp24 Deutschland wendet alle IFRS Standards an, hat die folgenden veröffentlichten, aber noch 
nicht verpflichtend anzuwendenden Standards nicht angewandt: 

 IAS 32 „Finanzinstrumente: Ausweis“ 

 „Verbesserungen zu IFRS“ (Mai 2010) 

IAS 32 „Finanzinstrumente: Ausweis“  

Die in IAS 32 dargelegte Zielsetzung ist die Verbesserung des Verständnisses der Abschlussadressa-
ten für den Einfluss von Finanzinstrumenten auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eines 
Unternehmens. Die Änderung beinhaltet in der Weise eine geänderte Definition, als dass Bezugsrech-
te (und bestimmte Optionen oder Optionsscheine) dann als Eigenkapitalinstrumente zu klassifizieren 
sind, wenn solche Rechte zum Erwerb einer festen Anzahl von Eigenkapitalinstrumenten des 
Unternehmens zu einem festen Betrag in beliebiger Währung berechtigen und das Unternehmen sie 
anteilig allen gegenwärtigen Eigentümern derselben Klasse seiner nicht-derivativen Eigenkapitalin-
strumente anbietet. 

„Verbesserungen zu IFRS" (Mai 2010)  

„Verbesserungen zu IFRS“ stellt einen Sammelstandard zur Änderung verschiedener IFRS (im 
Wesentlichen zu IFRS 7) dar mit dem Ziel, Inkonsistenzen zu beseitigen und Formulierungen 
klarzustellen. Der Sammelstandard sieht für jeden geänderten IFRS eine eigene Übergangsregelung 
vor. Aus der Anwendung werden sich keine wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage von Tipp24 Deutschland ergeben. 

2.1.2 Grundlage der Erstellung 

Der Einzelabschluss wurde auf Basis der historischen Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
aufgestellt. Ausgenommen davon sind zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte, die 
mit dem beizulegenden Zeitwert bilanziert wurden. 

2.1.3 Berichtswährung 

Die Berichtswährung lautet auf Euro. Der Ausweis erfolgt, sofern nicht anders angegeben, in Tausend 
Euro (Tsd. Euro), wodurch sich im Einzelfall Rundungsdifferenzen ergeben können. 

2.1.4 Schätzungen und Annahmen 

Die IFRS-Bilanzierung verlangt die Vornahme von Schätzungen und Annahmen, die in die bilanzierten 
Beträge und Anhangangaben einfließen. Wesentliche Annahmen und Schätzungen werden grund-
sätzlich für die einheitlichen Nutzungsdauern des Anlagevermögens, die Realisierbarkeit von 
Forderungen und die Bilanzierung und Bewertung von Rückstellungen getroffen. Die tatsächliche 
Entwicklung kann von diesen Schätzungen abweichen. Darüber hinaus bestehen insbesondere 
folgende zukunftsbezogene Annahmen sowie sonstige am Stichtag bestehende Schätzungsunsicher-
heiten, aufgrund derer ein Risiko besteht, dass eine künftige Anpassung der Buchwerte von Vermö-
genswerten und Schulden erforderlich sein kann: 
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Aktive latente Steuern 

Aktive latente Steuern werden für alle nicht genutzten steuerlichen Verlustvorträge in dem Maße 
erfasst, in dem es wahrscheinlich ist, dass hierfür zu versteuerndes Einkommen verfügbar sein wird, 
sodass die Verlustvorträge tatsächlich genutzt werden können. Bei der Ermittlung der Höhe der 
aktiven latenten Steuern ist eine Ermessensausübung der Unternehmensleitung bezüglich des 
erwarteten Eintrittszeitpunkts und der Höhe des künftig zu versteuernden Einkommens sowie der 
zukünftigen Steuerplanung erforderlich. Weitere Einzelheiten sind in der Anhangangabe 12 darge-
stellt.  

Passive latente Steuern 

Passive latente Steuern werden für die Sachverhalte angesetzt, bei denen das IFRS-Ergebnis vor 
Steuern höher als der korrespondierende steuerliche Gewinn ist. Entstehungsursachen dafür können 
höher angesetzte Werte für Vermögensgegenstände bzw. niedriger angesetzte Werte für Schulden in 
der IFRS-Bilanz im Vergleich zur Steuerbilanz sein. Ebenso entstehen Passive Latente Steuern 
zudem für Vermögensgegenstände, die nur in der IFRS-Bilanz bzw. Verbindlichkeiten, welche nur in 
der Steuerbilanz angesetzt wurden.  

2.1.5 Immaterielle Vermögenswerte 

Immaterielle Vermögenswerte werden bei Zugang zu ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
bewertet. Immaterielle Vermögenswerte werden ausgewiesen, wenn es wahrscheinlich ist, dass der 
dem Vermögenswert zuzuordnende künftige wirtschaftliche Nutzen dem Unternehmen zufließen wird, 
und wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Vermögenswertes zuverlässig bemessen 
werden können. Nach dem anfänglichen Ausweis werden immaterielle Vermögenswerte zu ihren 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich der kumulierten planmäßigen Abschreibungen und 
der kumulierten Wertminderungsaufwendungen bewertet. Immaterielle Vermögenswerte werden linear 
über die geschätzte Nutzungsdauer abgeschrieben. Der Abschreibungszeitraum und die -methode 
werden jährlich zum Ende eines Geschäftsjahres überprüft. Immaterielle Vermögenswerte mit einer 
unbestimmbaren Nutzungsdauer sind nicht vorhanden. 

Im Abschluss werden selbsterstellte immaterielle Vermögenswerte ausgewiesen. Die geschätzte 
Nutzungsdauer nach Ingebrauchnahme der immateriellen Vermögenswerte beträgt 3 Jahre.  

Kosten von Internetseiten 

Der Gesellschaft sind Ausgaben durch die Entwicklung einer eigenen Internetseite für den externen 
Gebrauch entstanden. Es handelt sich hierbei um einen selbst geschaffenen immateriellen Vermö-
genswert. 

Es handelt sich um Ausgaben für die Entwicklung der Infrastruktur und des grafischen Designs sowie 
um die inhaltliche Entwicklung der Internetseite. Die Ausgaben können, da von einem externen 
Dienstleister in Rechnung gestellt, direkt zugerechnet werden. 

Die Internetseite wird einen voraussichtlichen künftigen wirtschaftlichen Nutzen erzeugen, da über sie 
Umsatzerlöse aus der Vermittlung von Lottoscheinen erwirtschaftet werden sollen. 

Die Entwicklung der Internetseite wird voraussichtlich 2012 abgeschlossen werden. 

2.1.6 Wertminderung und Wertaufholung von langfristigen Vermögenswerten  

Die Gesellschaft ermittelt an jedem Abschlussstichtag, ob Anhaltspunkte für eine Wertminderung 
nicht-finanzieller Vermögenswerte vorliegen. Liegen solche Anhaltspunkte vor, nimmt die Gesellschaft 
eine Schätzung des erzielbaren Betrags des jeweiligen Vermögenswerts vor. Der erzielbare Betrag 
eines Vermögenswerts ist der höhere der beiden Beträge aus beizulegendem Zeitwert eines Vermö-
genswerts oder einer zahlungsmittelgenerierenden Einheit abzüglich Veräußerungskosten und dem 
Nutzungswert. Der erzielbare Betrag ist für jeden einzelnen Vermögenswert zu bestimmen, es sei 
denn, ein Vermögenswert erzeugt keine Mittelzuflüsse, die weitestgehend unabhängig von denen 
anderer Vermögenswerte oder anderer Gruppen von Vermögenswerten sind. Übersteigt der Buchwert 
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eines Vermögenswerts oder einer zahlungsmittelgenerierenden Einheit den jeweils erzielbaren 
Betrag, ist der Vermögenswert wertgemindert und wird auf seinen erzielbaren Betrag abgeschrieben. 
Zur Ermittlung des Nutzungswerts werden die erwarteten künftigen Cashflows unter Zugrundelegung 
eines Abzinsungssatzes vor Steuern, der die aktuellen Markterwartungen hinsichtlich des Zinseffekts 
und der spezifischen Risiken des Vermögenswerts widerspiegelt, auf ihren Barwert abgezinst. Zur 
Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts abzüglich Veräußerungskosten werden, falls vorhanden, 
kürzlich erfolgte Markttransaktionen berücksichtigt. Sind keine derartigen Transaktionen identifizierbar, 
wird ein angemessenes Bewertungsmodell angewandt. Für nicht-finanzielle Vermögenswerte wird zu 
jedem Abschlussstichtag eine Überprüfung vorgenommen, ob Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass ein 
zuvor erfasster Wertminderungsaufwand nicht mehr länger besteht oder sich verringert hat. Ein zuvor 
erfasster Wertminderungsaufwand wird nur dann rückgängig gemacht, wenn sich seit der Erfassung 
des letzten Wertminderungsaufwands eine Änderung der Annahmen ergeben hat, die bei der 
Bestimmung des erzielbaren Betrags herangezogen wurden. Die Wertaufholung ist dahingehend 
begrenzt, dass der Buchwert eines Vermögenswerts weder seinen erzielbaren Betrag noch den 
Buchwert übersteigen darf, der sich nach Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen ergeben 
hätte, wenn in früheren Jahren kein Wertminderungsaufwand für den Vermögenswert erfasst worden 
wäre. Eine Wertaufholung wird erfolgswirksam erfasst. 

2.1.7 Ansatz und Bewertung von finanziellen Vermögenswerten  

Finanzinstrumente werden in vier Kategorien eingeteilt: zu Handelszwecken gehaltene Finanzinstru-
mente, bis zur Endfälligkeit zu haltende Finanzinstrumente, ausgereichte Kredite und Forderungen 
sowie zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte. 

Finanzinstrumente, die hauptsächlich mit der Absicht erworben wurden, einen Gewinn aus kurzfristi-
gen Schwankungen des Preises zu erzielen, werden als zu Handelszwecken gehaltene Finanzinstru-
mente klassifiziert. 

Finanzinstrumente mit festen oder bestimmbaren Zahlungen sowie einer festen Laufzeit, die die 
Gesellschaft bis zur Endfälligkeit halten will und kann, ausgenommen von der Gesellschaft ausge-
reichte Kredite und Forderungen, werden als bis zur Endfälligkeit zu haltende Finanzinstrumente 
klassifiziert. 

Alle anderen Finanzinstrumente, ausgenommen von der Gesellschaft ausgereichte Kredite und 
Forderungen, werden als zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte klassifiziert. 

Bis zur Endfälligkeit zu haltende Finanzinstrumente mit einer Restlaufzeit von bis zu zwölf Monaten 
sowie zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte werden in den kurzfristigen Vermö-
genswerten ausgewiesen. 

Käufe und Verkäufe von Finanzinstrumenten werden zum Handelstag bilanziert. 

Finanzielle Vermögenswerte werden bei der erstmaligen Erfassung zum beizulegenden Zeitwert 
bewertet. Im Falle von finanziellen Vermögenswerten, die nicht als erfolgswirksam zum beizulegenden 
Zeitwert bewertet klassifiziert sind, werden darüber hinaus Transaktionskosten berücksichtigt, die 
direkt dem Erwerb der Vermögenswerte zuzurechnen sind. 

Zu Handelszwecken gehaltene Finanzinstrumente und zur Veräußerung verfügbare finanzielle 
Vermögenswerte werden bei der Folgebewertung mit dem beizulegenden Zeitwert ohne Abzug von 
Transaktionskosten bewertet. 

Gewinne und Verluste aus der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert für zur Veräußerung verfügba-
re finanzielle Vermögenswerte werden grundsätzlich direkt im Eigenkapital erfasst, bis der finanzielle 
Vermögenswert verkauft, eingezogen oder anderweitig abgegangen ist oder bis eine Wertminderung 
für den finanziellen Vermögenswert festgestellt wurde, sodass zu diesem Zeitpunkt der zuvor im 
Eigenkapital erfasste kumulative Gewinn oder Verlust in das Periodenergebnis einzubeziehen ist. 

Gewinne und Verluste aus der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert für zu Handelszwecken 
gehaltene Finanzinstrumente werden in das Ergebnis der Periode einbezogen, in der sie entstanden 
sind. 
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Bis zur Endfälligkeit zu haltende Finanzinstrumente werden mit ihren fortgeführten Anschaffungskos-
ten unter Verwendung der Effektivzinsmethode bewertet. 

Kredite und Forderungen sind nicht-derivative finanzielle Vermögenswerte mit festen oder bestimmba-
ren Zahlungen, die nicht in einem aktiven Markt notiert sind. Nach ihrer erstmaligen Erfassung werden 
solche finanziellen Vermögenswerte im Rahmen einer Folgebewertung zu fortgeführten Anschaf-
fungskosten unter Anwendung der Effektivzinsmethode und abzüglich etwaiger Wertminderungen 
bewertet. 

Ein finanzieller Vermögenswert wird ausgebucht, wenn das Unternehmen die Verfügungsmacht über 
die vertraglichen Rechte verliert, aus denen der finanzielle Vermögenswert besteht. Eine finanzielle 
Verbindlichkeit wird ausgebucht, wenn die dieser Verbindlichkeit zugrunde liegende Verpflichtung 
erfüllt oder gekündigt oder erloschen ist. 

2.1.8 Ansatz und Bewertung von finanziellen Verbindlichkeiten  

Sämtliche finanziellen Verbindlichkeiten werden bei der erstmaligen Erfassung zum beizulegenden 
Zeitwert bewertet, im Fall von Darlehen zuzüglich der direkt zurechenbaren Transaktionskosten. Die 
finanziellen Verbindlichkeiten der Gesellschaft umfassen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten, Kontokorrentkredite und Darlehen. Nach der erstmaligen 
Erfassung werden finanzielle Verbindlichkeiten unter Anwendung der Effektivzinsmethode zu 
fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Eine finanzielle Verbindlichkeit wird ausgebucht, wenn die 
dieser Verbindlichkeit zugrunde liegende Verpflichtung erfüllt, aufgehoben oder erloschen ist. 

2.1.9 Sonstige Vermögenswerte 

Die sonstigen Vermögenswerte sind zum Nominalwert oder zum niedrigeren erzielbaren Betrag 
bilanziert. Rücklastschriften aus Kundenzahlungen werden sofort aufwandswirksam erfasst. 

2.1.10 Zahlungsmittel  

Die Zahlungsmittel umfassen Bankguthaben und Kassenbestände und werden zu fortgeführten 
Anschaffungskosten angesetzt. 

Im Übrigen wird auf die Ausführungen unter »5. Zahlungsmittel« verwiesen. 

2.1.11 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten  

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Verbindlichkeiten werden zu 
fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert. 

2.1.12 Ertragsteuern 

Die tatsächlichen Steuererstattungsansprüche und Steuerschulden für laufende und frühere Perioden 
werden mit dem Betrag bemessen, in dessen Höhe eine Erstattung von der Steuerbehörde bzw. eine 
Zahlung an die Steuerbehörde erwartet wird. Der Berechnung des Betrages werden die Steuersätze 
und Steuergesetze zugrunde gelegt, die zum Abschlussstichtag in Deutschland gelten. 

Steueraufwendungen werden auf Basis des für die Periode ermittelten Ergebnisses berechnet und 
berücksichtigen laufende und latente Steuerabgrenzungen. Die Bildung latenter Steuern erfolgt unter 
Anwendung der Liability-Methode auf zum Abschlussstichtag bestehende temporäre Differenzen 
zwischen dem Wertansatz eines Vermögenswerts bzw. einer Schuld in der Bilanz und dem Steuerbi-
lanzwert. Latente Steuerschulden werden für alle zu versteuernden temporären Differenzen erfasst. 
Latente Steueransprüche werden für alle abzugsfähigen temporären Unterschiede, noch nicht 
genutzten steuerlichen Verlustvorträge und nicht genutzten Steuergutschriften in dem Maße erfasst, in 
dem es wahrscheinlich ist, dass zu versteuerndes Einkommen verfügbar sein wird, gegen das die 
abzugsfähigen temporären Differenzen und die noch nicht genutzten steuerlichen Verlustvorträge und 
Steuergutschriften verwendet werden können. Latente Steueransprüche und latente Steuerschulden 
können miteinander verrechnet werden, wenn die Gesellschaft einen einklagbaren Anspruch zur 
Aufrechnung der tatsächlichen Steuererstattungsansprüche gegen tatsächliche Steuerschulden hat 
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und diese sich auf Ertragsteuern des gleichen Steuersubjekts beziehen, die von der gleichen 
Steuerbehörde erhoben werden. Latente und tatsächliche Steuern, die sich auf Posten beziehen, die 
erfolgsneutral erfasst werden, werden ebenfalls erfolgsneutral verbucht. Latente Steuern werden 
dabei entsprechend des ihnen zugrunde liegenden Geschäftsvorfalls entweder im sonstigen Ergebnis 
oder direkt im Eigenkapital erfasst. 

2.1.13 Betriebliche Aufwendungen 

Betriebliche Aufwendungen werden zu dem Zeitpunkt gebucht, zu dem die Erzeugnisse oder Waren 
geliefert bzw. die Leistungen erbracht worden sind. 

2.1.14 Zinserträge 

Zinserträge werden zeitanteilig unter Berücksichtigung der Effektivverzinsung eines finanziellen 
Vermögenswertes erfasst. 

2.1.15 Fremdkapitalkosten 

Fremdkapitalkosten werden als Aufwand in der Periode erfasst, in der sie angefallen sind. 

2.1.16 Eventualschulden 

Eventualschulden sind im Jahresabschluss nicht bilanziert. Eventualschulden werden angegeben, 
sofern die Möglichkeit eines Abflusses von Ressourcen mit wirtschaftlichem Nutzen wahrscheinlich ist. 

2.1.17 Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag sind vorteilhafte oder nachteilige Ereignisse, die zwischen dem 
Bilanzstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses eintreten. Ereignisse, die weitere 
substanzielle Hinweise zu Gegebenheiten liefern, die bereits am Bilanzstichtag vorgelegen haben 
(»berücksichtigungspflichtige Ereignisse«) werden im Jahresabschluss berücksichtigt. Wesentliche 
Ereignisse, die Gegebenheiten anzeigen, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind (»nicht zu 
berücksichtigende Ereignisse«) werden in Anhangangabe 15 erläutert. 

3 KAPITALFLUSSRECHNUNG 

Die Kapitalflussrechnung ist nach IAS 7 (»Cash Flow Statements«) erstellt. Es wird zwischen 
Zahlungsströmen aus operativer, investiver und Finanzierungstätigkeit unterschieden. 

Die Zahlungsströme aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wurden nach der indirekten Methode 
ermittelt. 

Der Finanzmittelbestand umfasst die Zahlungsmittel, soweit sie keinen Restriktionen unterliegen. Die 
Zahlungsmittel umfassen Barmittel und Sichteinlagen.  

4 SEGMENTBERICHTERSTATTUNG 

Die Gesellschaft hat keine berichtspflichtigen Segmente im Rumpfgeschäftsjahr gebildet. 

5 ZAHLUNGSMITTEL 

in Tsd. Euro  31.12.2010
 
Zahlungsmittel    

Guthaben bei Kreditinstituten  26

   26
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Die Zahlungsmittel entsprechen dem Bankguthaben bei einem deutschen Kreditinstitut. 

6 SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND GELEISTETE VORAUSZAHLUNGEN 

in Tsd. Euro  31.12.2010
 
Sonstige Vermögenswerte und geleistete Vorauszahlungen   

Forderungen gegen Gesellschafter  29

Geleistete Vorauszahlungen  5

   34

 
Sämtliche sonstigen Vermögenswerte und geleistete Vorauszahlungen haben eine Restlaufzeit von 
bis zu einem Jahr. Zum Bilanzstichtag lagen keine Gründe für eine Wertminderung vor, die mit einer 
Wertberichtigung hätten berücksichtigt werden müssen 

Die Forderungen gegen Gesellschafter bestehen aus der umsatzsteuerlichen Organschaft. 

7 IMMATERIELLE VERMÖGENSWERTE 

Zur Veränderung der immateriellen Vermögenswerte verweisen wir auf die in der folgenden Tabelle 
dargestellte Entwicklung. 

in Tsd. Euro  2010
 
Anschaffungs-/Herstellungskosten zum 13. August  -

Zugänge einzeln erworben   -

Zugänge selbst erstellt   18

Abgänge  -

Anschaffungs-/Herstellungskosten zum 31. Dezember  18

    

Kumulierte Abschreibungen zum 13. August   -

Abschreibungen des Geschäftsjahres   -

Abgänge  -

Kumulierte Abschreibungen zum 31. Dezember  -

    

Buchwert zum 31. Dezember   18

 
Die Nutzungsdauer immaterieller Vermögenswerte liegt regelmäßig zwischen einem und fünf Jahren. 
Für die oben aufgeführten immateriellen Vermögenswerte bestehen ab Ingebrauchnahme eine 
wirtschaftliche Nutzungsdauer von 3 Jahren. Für die oben aufgeführten immateriellen Vermögenswer-
te bestehen keine Beschränkungen von Verfügungsrechten. Es wurden weiterhin keine Vermögens-
werte als Sicherheit für Schulden verpfändet. Bei den Zugängen handelt es sich um 
Entwicklungskosten für die WebSite. 

8 VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN 

in Tsd. Euro  31.12.2010
 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen    

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  115

   115
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Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind kurzfristig und berücksichtigen im 
Wesentlichen die noch zum Stichtag offenen Zahlungen für bereits erhaltene Rechts- und WebSitebe-
ratungsleistungen und bisher von der Gesellschafterin verauslagte Kosten. 

9 FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN 

in Tsd. Euro  31.12.2010
 
Finanzielle Verbindlichkeiten    

Finanzierung von der Gesellschafterin  100

   100

 
Die Finanziellen Verbindlichkeiten umfassen den bei der Gesellschafterin abgerufenen, kurzfristig 
fälligen, unverzinslichen Liquiditätsvorschuss in der Gründungsphase. 

10 EIGENKAPITAL 

10.1 Gezeichnetes Kapital 

Das gezeichnete Kapital entspricht dem Stammkapital der Gesellschaft von 25 Tsd. Euro. Es ist in 
voller Höhe eingezahlt. 

10.2 Angesammelte Ergebnisse 

Die angesammelten Ergebnisse beinhalten den Verlust des Rumpfgeschäftsjahres 2010.  

11 SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 

  13.08.-31.12.2010
 
Sonstige betriebliche Aufwendungen    

Marketingberatung  -90 

Allgemeine Wirtschafts- / Rechtsberatung  -67 

Übrige Aufwendungen  -6 

   -163

 
Für den Aufbau des Neustarts der Gesellschaft wurden im Wesentlichen externe Beratungsdienstleis-
tungen für Rechtsfragen, Marketingkonzeptionen und zur Unterstützung der Betriebsorganisation 
beauftragt. 

12 ERTRAGSTEUERN  

Als Ertragsteuern sind die gezahlten oder geschuldeten Ertragsteuern sowie die latenten Steuerab-
grenzungen ausgewiesen. Die Gesellschaft hat im Rumpfgeschäftsjahr kein positives Jahresergebnis 
erwirtschaftet und keine Ertragsteuern gezahlt. Der Ansatz  von latenten Steuern auf Verlustvorträge 
ist im voraussichtlichen Umfang der künftigen Nutzung vorgenommen worden. Im Abschluss wurden 
darüber hinaus auch Passive Latente Steuern gebildet, da dem IFRS-gemäßen Ansatz der selbster-
stellten WebSite als immaterieller Vermögensgegenstand aus steuerlicher Sicht ein Aktivierungs-/ 
Ansatzverbot gegenübersteht. 

Die nachfolgenden Angaben dienen der grundsätzlichen Erläuterung. 

Die Ertragsteuern setzen sich aus Körperschaftsteuer, Gewerbeertragsteuer und Solidaritätszuschlag 
zusammen.  
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Der Steuersatz für die Körperschaftsteuer beträgt 2010 15 %; der Solidaritätszuschlag unverändert 
5,5 % der Körperschaftsteuer.  

Die Gewerbeertragsteuer wird auf den Gewerbeertrag einer Gesellschaft erhoben. Der Gewerbeertrag 
ermittelt sich aus dem zu versteuernden Einkommen nach dem Einkommen- und Körperschaftsteuer-
gesetz unter Berücksichtigung von Kürzungen und Hinzurechnungen nach dem deutschen Gewerbe-
steuergesetz. Der effektive Gewerbeertragsteuersatz hängt davon ab, in welcher Gemeinde die 
Gesellschaft eine Betriebsstätte zur Ausübung ihres Gewerbebetriebs unterhält. Der effektive 
Gewerbeertragsteuersatz für Hamburg für 2010 beträgt 16,45 %. 

Für die Bewertung der latenten Steuern werden die gleichen Prozentsätze zugrunde gelegt.  

Latente Steuern gemäß IAS 12 werden mit dem bei Aufstellung des Abschlusses erwarteten durch-
schnittlichen Steuersatz zum Zeitpunkt der Umkehrung der Unterschiede berechnet. Für die Berech-
nung der latenten Steuern ergab sich insgesamt ein Steuersatz von 32,28 %.  

STEUERÜBERLEITUNG 

in Tsd. Euro 

   13.08. - 31.12.2010

Tatsächlicher Steueraufwand  -

     

Steuerertrag aus der Bildung aktiver latenter Steuern    

auf Verlustvorträge  42

     

Steueraufwand aus der Bildung passiver latenter Steuern    

aufgrund zeitlicher Differenzen  -6

     

Latente Steuern  37

      

Tatsächliche und latente Ertragsteuern  37

 
Die aktiven und passiven latenten Steuern haben sich wie folgt entwickelt: 

in Tsd. Euro 13.08.2010

Ertrag (+)/ 
Aufwand (-) 

 

31.12.2010

Aktive latente Steuern      

       
Latente Steueransprüche aufgrund zeitlicher  
Differenzen - - 

 
-

Latente Steueransprüche aufgrund steuerlicher  
Verlustvorträge - 42 

 
42

       

  - 42  42

     

Passive latente Steuern      

       
Latente Steuerverpflichtungen aufgrund zeitlicher  
Differenzen - -6 

 
6

       

  - -6  6
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13 BEZIEHUNGEN ZU NAHE STEHENDEN UNTERNEHMEN UND PERSONEN 

Das Mutterunternehmen der Tipp24 Deutschland ist die Tipp24 SE mit Sitz in Hamburg.  

Während des Geschäftsjahres gab es folgende Geschäftsbeziehungen zwischen der Tipp24 Deutsch-
land und der Tipp24 SE: 

Die Tipp24 SE hat für die Tipp24 Deutschland Ausgaben in Höhe von 0 Tsd. Euro verauslagt und in 
gleicher Höhe an die Tipp24 Deutschland weiterberechnet.  

Am Bilanzstichtag besteht eine kurzfristige und unverzinsliche Verbindlichkeit gegenüber der Tipp24 
SE von 108 Tsd. Euro. 

Daneben besteht eine kurzfristige Forderung gegen die Tipp24 SE aus der umsatzsteuerlichen 
Organschaft von 29 Tsd. Euro. 

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Tipp24 Deutschland sind als nahestehende Personen im 
Sinne von IAS 24 anzusehen. Im Berichtsjahr lagen keine berichtspflichtigen Geschäftsbeziehungen 
zwischen der Geschäftsführung und der Gesellschaft vor. 

14 ZIELSETZUNG UND METHODEN DES KAPITALMANAGEMENTS 

Tipp24 Deutschland betreibt ein eigenständiges Kapitalmanagement. Alle Entscheidungen zur 
Finanzierungsstruktur der Gesellschaft trifft die Geschäftsführung.  

14.1 Finanzinstrumente 

Der beizulegende Zeitwert ist der Betrag, zu dem zwischen sachverständigen, vertragswilligen und 
voneinander unabhängigen Geschäftspartnern ein Vermögenswert getauscht oder eine Schuld 
beglichen werden könnte. Die folgenden Methoden und Annahmen werden angewendet, um den 
beizulegenden Zeitwert zu ermitteln: 

Zahlungsmittel sowie kurzfristige Finanzanlagen 

Die fortgeführten Anschaffungskosten der Zahlungsmittel und der kurzfristigen Wertpapiere entspre-
chen im Wesentlichen dem beizulegenden Zeitwert. Der beizulegende Zeitwert öffentlich gehandelter 
Finanzinstrumente wird anhand der Preisnotierung für diese oder ähnliche Instrumente ermittelt. Für 
Finanzinstrumente, die nicht öffentlich gehandelt werden, wird der beizulegende Zeitwert auf Basis 
einer vernünftigen Schätzung der zukünftigen Zahlungsüberschüsse ermittelt. 

Langfristige finanzielle Vermögenswerte 

Der beizulegende Zeitwert für langfristige finanzielle Vermögenswerte wird anhand des Marktpreises 
für die Ausgabe gleicher oder ähnlicher Wertpapiere ermittelt. Er kann teilweise erheblich von den 
bilanzierten Anschaffungskosten abweichen. 

Kurzfristige Verbindlichkeiten 

Der beizulegende Zeitwert für kurzfristige Verbindlichkeiten wird anhand des Marktpreises für die 
Ausgabe gleicher oder ähnlicher Schuldinstrumente ermittelt. Der beizulegende Zeitwert für kurzfristi-
ge Verbindlichkeiten entspricht in etwa dem Rückzahlungsbetrag. 

Die in den folgenden Bilanzpositionen enthaltenen Finanzinstrumente lassen sich folgenden Katego-
rien zuordnen:  
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in Tsd. EUR 

fortgeführte 
Anschaf-

fungskosten 

beizu- 
legender 
Zeitwert 

nicht 
finan-
zielle 

Vermö-
gens-
werte/ 

Verbind-
lichkeiten Summe 

Buchwert 
 
 

31.12.2010 

 

Zeitwert 
 
 

31.12.2010 

Aktiva              

Zahlungsmittel        

 

 

Forderungen 26   26  26
Sonstige Vermögenswerte 
und 
geleistete Vorauszahlungen       

 

 
Forderungen gegen  

 Gesellschafter 29   29  
 

Geleistete Vorauszahlungen  5 5   

    34 34  34

Summe    59  59

davon Kredite und  
 Forderungen    54 

 
54 

   

Passiva         

Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen       

 

 

Finanzielle Verbindlichkeiten  115   115  115

Sonstige Verbindlichkeiten         

Finanzielle Verbindlichkeiten 100   100  100 

Summe      215  215 

davon finanzielle Verbind- 
 lichkeiten, die zu fortgeführ- 
 ten Anschaffungskosten  
 bewertet werden     215 

 

215 

         
 
Hierarchie beizulegender Zeitwerte 

Zum 31. Dezember 2010 hielt Tipp24 Deutschland liquide Mittel in Höhe von 26 Tsd. Euro. Die Tipp24 
Deutschland hält keine Finanzinstrumente, die zum beizulegenden Zeitwert bewertet wurden. 

Zum Bilanzstichtag hielt die Gesellschaft keine Verbindlichkeiten, die zum beizulegenden Zeitwert 
bewertet werden. 

Tipp24 Deutschland verwendet folgende Hierarchie zur Bestimmung und zum Ausweis beizulegender 
Zeitwerte von Finanzinstrumenten je Bewertungsverfahren: 

Stufe 1: notierte (unangepasste) Preise auf aktiven Märkten für gleichartige Vermögenswerte oder 
Verbindlichkeiten. 

Stufe 2: Verfahren, bei denen sämtliche Input-Parameter, die sich wesentlich auf den erfassten 
beizulegenden Zeitwert auswirken, entweder direkt oder indirekt beobachtbar sind. 

Stufe 3: Verfahren, die Input-Parameter verwenden, die sich wesentlich auf den erfassten beizulegen-
den Zeitwert auswirken und nicht auf beobachtbaren Marktdaten basieren. 
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14.2 KREDITRISIKO 

Der Umfang des Kreditrisikos der Tipp24 Deutschland entspricht der Summe aus Zahlungsmitteln und 
sonstigen Forderungen. 

14.3 LIQUIDITÄTSRISIKO 

Wegen ausreichender liquider Mittel unter Berücksichtigung der Finanzierungszusagen durch die 
Gesellschafterin unterliegt Tipp24 Deutschland keinem wesentlichen Liquiditätsrisiko. Auch im Falle 
wesentlicher Beschränkungen des Geschäfts vor dem Hintergrund der regulatorischen Entwicklungen 
ist Tipp24 Deutschland mit ausreichender Liquidität ausgestattet, um die Verbindlichkeiten der 
Gesellschaft jederzeit bedienen zu können.  

14.4 ZINSÄNDERUNGSRISIKO 

Tipp24 Deutschland führt die Stammeinlage als kurzfristiges Termingeld sowie die Liquiditätsüber-
hänge als Sichtguthaben bei einem deutschen Kreditinstitut. Da die Finanzmittel im Wesentlichen 
liquide oder kurzfristig angelegt sind, besteht allerdings ein grundsätzliches, aber nicht wesentliches 
Zinsänderungsrisiko. Unabhängig davon tragen vor dem Hintergrund der angespannten Lage auf den 
Finanzmärkten sowohl die vereinbarten Zinsen als auch die investierten Anlagebeträge einschließlich 
der Bankguthaben selbst ein Ausfallrisiko. 

Zinsänderungsrisiko 
31. Dezember 2010 
in Tsd. Euro 

 kurzfristig langfristig  Summe
  

  

     

Zahlungsmittel     

variabel verzinslich  26 -  26

gesamt  26 -  26

 
14.5 WÄHRUNGSRISIKO 

Die Gesellschaft unterliegt keinem Währungsrisiko. 

14.6 GRUNDSÄTZE UND ZIELE DES KAPITALMANAGEMENTS 

Tipp24 Deutschland betreibt ein eigenständiges Kapitalmanagement. Alle Entscheidungen zur 
Finanzierungsstruktur trifft die Geschäftsführung der Tipp24 Deutschland. Die Grundsätze und Ziele 
des Finanzmanagements sind in der Startphase des Unternehmen wie folgt.  

Die jederzeitige Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit ist von zentraler Bedeutung 

Die liquiden Mittel, die den kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüberstehen, werden als Sichteinlagen 
geführt.  

15 EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG 

Die Gesellschaft hat am 20. Februar 2012 unter www.lotto24.de ein eingeschränktes Vermittlungsge-
schäft mit der Landeslotteriegesellschaft Schleswig-Holstein aufgenommen und strebt ein vollumfäng-
liches Vermittlungsgeschäft in Deutschland schnellstmöglich an. Eine Schätzung der finanziellen 
Auswirkungen kann derzeit noch nicht vorgenommen werden. 
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16 ZUSÄTZLICHE ANGABEN 

16.1 Geschäftsführung 

Bis zum 30. September 2010 war Dr. Hans Cornehl als alleiniger Geschäftsführer bestellt. Er ist 
zugleich Vorstandsvorsitzender der Tipp24 SE und dort in der Personalabrechnung geführt.  

Seit dem 1. Oktober 2010 ist Herr Magnus von Zitzewitz als alleiniger Geschäftsführer bestellt. Er ist 
zugleich Director Corporate & Public Affairs bei der Tipp24 SE und wird dort in der Personalrechnung 
geführt. 

16.2 Mitarbeiter 

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr keine eigenen Mitarbeiter.  

 

Hamburg, 26. März 2012 

 

Die Geschäftsführung 

Magnus von Zitzewitz 
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Bestätigungsvermerk 

An die Tipp24 Deutschland GmbH 

Wir haben den Einzelabschluss nach § 325 Abs. 2a HGB - bestehend aus Gewinn- und Verlust-
rechnung, Gesamtergebnisrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung, Eigenkapitalveränderungs-
rechnung und Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung der Tipp24 Deutschland GmbH, 
Hamburg, für das Rumpfgeschäftsjahr vom 13. August bis 31. Dezember 2010 geprüft. Die 
Buchführung und die Aufstellung des Einzelabschlusses nach den IFRS, wie sie in der EU an-
zuwenden sind, und den ergänzend nach § 325 Abs. 2a HGB anzuwendenden handelsrechtli-
chen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Un-
sere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung 
über den Einzelabschluss unter Einbeziehung der Buchführung abzugeben. 

Wir haben unsere Abschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkei-
ten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Einzelabschluss unter Beachtung 
der anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften vermittelten Bildes der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei 
der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und 
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über 
mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rech-
nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buch-
führung und Einzelabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung 
umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Ein-
schätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Ein-
zelabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hin-
reichend 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 Einzelabschluss den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach 
§ 325 Abs. 2a HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Be-
achtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. 

Hamburg, 26. März 2012 

Ernst & Young GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
 
 
 
 
Klimmer   Hoyer 
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer 
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Tipp24 Deutschland GmbH 

 

Geprüfter Jahresabschluss (HGB) 
zum 31. Dezember 2011 
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Tipp24 Deutschland GmbH, Hamburg
Bilanz zum 31. Dezember 2011

31.12.2010
TEUR TEUR

AKTIVA

A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände 64 18
II. Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4 -

68 18

B. UMLAUFVERMÖGEN
 I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen gegen verbundene Unternehmen 79 29
II. Guthaben bei Kreditinstituten 63 26

142 55

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 5 5

D. AKTIVE LATENTE STEUERN 128 42

E. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG 349 101

692 221

PASSIVA
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital 25 25
II. Verlustvortrag 126 -
III. Jahresfehlbetrag 248 126
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 349 101

0 0

B. RÜCKSTELLUNGEN
Sonstige Rückstellungen 79 34

C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 66 73
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 522 108
3. Sonstige Verbindlichkeiten 4 -

davon aus Steuern TEUR 3 (Vj. TEUR -)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit TEUR 1 (Vj. TEUR -)

592 181

D. PASSIVE LATENTE STEUERN 21 6

692 221
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Tipp24 Deutschland GmbH, Hamburg
Gewinn- und Verlustrechnung für 2011

13.08. - 
31.12.2010

TEUR TEUR TEUR

1. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter -47 -
b) Soziale Abgaben -9 -

2. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen -0 -

3. Sonstige betriebliche Aufwendungen -252 -163
-308 -163

4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 -
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -11 -

davon an verbundene Unternehmen TEUR 11 (Vj. TEUR -)
-11 -

6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -319 -163

7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 71 37
davon Ertrag aus der Veränderung bilanzierter latenter
Steuern TEUR 71 (Vj. TEUR 37)

8. Jahresfehlbetrag -248 -126
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Anhang für 2011  

1 ALLGEMEINE HINWEISE 

Der Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vor-
schriften des GmbH-Gesetzes erstellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften. 

Die Gewinn- und Verlustrechnung haben wir nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert. 

Der Ausweis erfolgt, sofern nicht anders angegeben, in Tausend Euro (Tsd. Euro), wodurch sich im 
Einzelfall Rundungsdifferenzen ergeben können. 

2 BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN 

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen unverändert die nachfolgenden 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend: 

Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaf-
fungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entspre-
chend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert. 

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen ange-
setzt.  

Die Abschreibungen werden nach der linearen Methode über die voraussichtliche Nutzungsdauer vor-
genommen.  

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennbetrag angesetzt. 
Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene 
Wertabschläge angesetzt. 

Die sonstigen Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe des 
Erfüllungsbetrages gebildet und decken alle am Bilanzstichtag drohenden Verluste und ungewissen 
Verbindlichkeiten ab. 

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. 

Für die Ermittlung latenter Steuern aufgrund von temporären oder quasi-permanenten  
Differenzen zwischen den handelsrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden 
und Rechnungsabgrenzungsposten und ihren steuerlichen Wertansätzen oder aufgrund steuerlicher 
Verlustvorträge werden die Beträge der sich ergebenden Steuerbe- und -entlastung mit den unter-
nehmensindividuellen Steuersätzen im Zeitpunkt des Abbaus der Differenzen bewertet und nicht ab-
gezinst. Aktive und passive Steuerlatenzen werden unsaldiert ausgewiesen.  

3 ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ 

3.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr, 
bestehen in Höhe von 79 Tsd. Euro (Vorjahr: 29 Tsd. Euro) gegen die Gesellschafterin und resultieren 
aus der umsatzsteuerlichen Organschaft mit der Gesellschafterin. 

3.2 Eigenkapital 

Das gezeichnete Kapital entspricht dem Stammkapital der Gesellschaft von 25 Tsd. Euro und ist in 
voller Höhe einbezahlt. Die Geschäftsanteile werden zu 100% von der Tipp24 SE, Hamburg, gehalten. 
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Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag bilanziell überschuldet. Der Ausweis des nicht durch Eigenka-
pital gedeckten Fehlbetrags ergab sich nach Abzug des Verlustvortrages von 126 Tsd. Euro und des 
Jahresfehlbetrages von 248 Tsd. Euro (Vorjahr 126 Tsd. Euro) vom gezeichneten Kapital. Nach Auf-
fassung der Geschäftsführung ist die Gesellschaft trotzdem nicht i. S. d. § 19 InsO überschuldet, weil 
die Fortführung nach den Umständen für überwiegend wahrscheinlich gehalten wird. Ferner hat die 
Muttergesellschaft der Gesellschaft einen Kreditrahmen von bis zu 3.500 Tsd. Euro zur Verfügung 
gestellt, der am Bilanzstichtag in Höhe von 411 Tsd. Euro genutzt wurde. 

In Höhe der folgenden Beträge ergibt sich gemäß § 268 Abs. 8 HGB aus Aktivierungen eine Gewinn-
ausschüttungssperre: 

 in Tsd. Euro   

aus der Aktivierung   

selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände   64

latenter Steuern   108

    171

 
3.3 Verbindlichkeiten 

Sämtliche Posten der Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von weniger als einem 
Jahr. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen gegenüber der Gesell-
schafterin und resultieren aus Darlehen 400 Tsd. Euro (Vorjahr 0 Tsd. Euro) und Zinsen 11 Tsd. Euro 
(Vorjahr - Tsd. Euro) sowie sonstigen Forderungen 100 Tsd. Euro (Vorjahr 100 Tsd. Euro) und Forde-
rungen aus Lieferungen und Leistungen 11 Tsd. Euro (Vorjahr 8 Tsd. Euro). 

SONSTIGE ANGABEN 

Geschäftsführung 

Alleiniger Geschäftsführer ist seit dem 1. Oktober 2010 Herr Magnus von Zitzewitz. Er ist zugleich Di-
rector Corporate & Public Affairs bei der Tipp24 SE.  

Konzernverhältnisse 

Die Tipp24 Deutschland GmbH, Hamburg, wird in den Konzernabschluss der Tipp24 SE, Hamburg, 
der im Bundesanzeiger veröffentlich wird, einbezogen. 

 

Hamburg, 26. März 2012 

 

Magnus von Zitzewitz 
Geschäftsführer 
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Bestätigungsvermerk 

An die Tipp24 Deutschland GmbH 

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 
Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung der Tipp24 Deutschland GmbH, Hamburg, für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2011 geprüft. Die Buchführung und die 
Aufstellung des Jahresabschlusses nach den deutschen 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 Jahresabschluss 
unter Einbeziehung der Buchführung abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrich-
tigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit 
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen ü-
ber mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rech-
nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buch-
führung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung 
umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Ein-
schätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jah-
resabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grund-
lage für unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. 

Hamburg, 26. März 2012 

Ernst & Young GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
 
 
 
 
Klimmer   Hoyer 
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer 
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G-1 

JÜNGSTE ENTWICKLUNGEN UND AUSBLICK 

Am 16. Mai 2012 wurde die am 27. April 2012 von der Tipp24 SE als Alleingesellschafterin beschlos-
sene Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen von EUR 25.000 um EUR 7.960.088 auf EUR 7.985.088 
in das Handelsregister der Gesellschaft eingetragen. Damit wurden die Übertragung der Wort/Bild-
Marke „Lotto24”, der Domain „lotto24.de“, des Rahmenvertrags für die Nutzung einer Online-Plattform 
sowie einer Darlehens- und Zinsforderung im Betrag von insgesamt rund TEUR 1.068 auf die Lotto24 
AG wirksam (siehe „Geschäftstätigkeit – Wesentliche Verträge – Verträge mit der Tipp24 SE – 
Einbringungsvertrag“, Seite 112). 

Andere wesentliche Veränderungen in der Finanzlage oder Handelsposition der Gesellschaft sind seit 
dem 31. März 2012 nicht eingetreten. 

Lotto24 befindet sich derzeit in fortgeschrittenen Verhandlungen mit einem IT-Dienstleister zum Ab-
schluss eines Rahmenvertrags für die Weiterentwicklung einer Software (siehe „Geschäftstätigkeit – 
Wesentliche Verträge – Geplanter Rahmenvertrag für die Weiterentwicklung einer Software mit einem 
IT-Dienstleister“, Seite 117). 

Die Entwicklung der Kosten und Umsätze der Gesellschaft im weiteren Verlauf des Geschäftsjahrs 
wird entscheidend von der Entwicklung der glücksspielrechtlichen Gesetzeslage in Deutschland 
abhängen. Am 23. Mai 2012 ist das Gesetz zur Änderung des Glücksspielstaatsvertrages und zur 
Änderung des Niedersächsischen Glücksspielgesetzes in Kraft getreten. Nach diesem Gesetz kann 
noch vor dem Inkrafttreten des GlüÄndStV als Staatsvertrag in Niedersachsen die Internetvermittlung 
von Lotterien und Sportwetten erlaubt werden. Das Gesetz antizipiert insoweit Teile der Regelungen 
des GlüÄndStV. Es soll bis zum Inkrafttreten und insbesondere bei einem verzögerten Inkrafttreten 
des GlüÄndStV eine eigenständige gesetzliche Grundlage für Niedersachsen bieten. Demgegenüber 
plant die zukünftige Regierungskoalition in Schleswig-Holstein nach jüngsten Presseberichten einen 
Beitritt zum GlüÄndStV und damit eine Abkehr vom liberalen GlüG SH. Allerdings solle zunächst 
geprüft werden, wie in diesem Zusammenhag Entschädigungverpflichtungen des Landes vermieden 
werden können. Auch wenn der GlüÄndStV wie angekündigt zum 1. Juli 2012 nach Ratifizierung 
durch mindestens 13 Bundesländer in Kraft treten sollte, wird es darauf ankommen, wie schnell die 
Bundesländer ein System zur Erteilung von Vermittlungserlaubnissen einrichten und Antragstellern 
wie der Lotto24 AG solche Erlaubnisse erteilen werden. Laut Antwort des für die Zulassung der priva-
ten Lotterievermittler im „gebündelten Verfahren“ zuständigen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr des Landes Niedersachsen vom 21. Mai 2012 – auf die Nachfrage des Deutschen Lottover-
bandes vom 14. April 2012 – werden die Erlaubniskriterien und -prozesse vom gemeinsamen Glücks-
spielkollegium der Länder erst nach dem Inkrafttreten des GlüÄndStV entwickelt. Die Gesellschaft 
geht davon aus, dass beantragte Vermittlungserlaubnisse frühestens nach ca. vier bis sechs Monaten 
erteilt werden. Angesichts dessen geht die Gesellschaft derzeit davon aus, dass ihr nach Inkrafttreten 
des GlüÄndStV innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten in der Mehrzahl der Bundesländer die 
Vermittlungstätigkeit erlaubt sein wird. 

Dementsprechend erwartet die Gesellschaft, dass im weiteren Verlauf des Geschäftsjahrs Marketing-
aufwendungen wie auch Umsätze aus der Vermittlungstätigkeit nur in eingeschränktem Maß anfallen 
werden. Für das Geschäftsjahr 2013 erwartet die Gesellschaft einen Anstieg der Marketingaufwen-
dungen und Umsätze, jedoch noch keine Verbesserung der Ergebnissituation. 
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