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FINANZIELLE  
ECKDATEN

in Mio € 2014 2013 Veränderung in %

Umsatzerlöse 103,5 79,4 + 30,2

Bruttoergebnis vom Umsatz 39,2 31,5 + 24,4

Bruttoergebnismarge (in %) 37,9 39,7 – 1.8 PP

EBIT 21,2 17,3 + 22,6

EBIT-Marge (in %) 20,5 21,8 – 1,3 PP

Gewinn nach Steuern 14,7 12,4 + 19,1

Gewinnmarge (in %) 14,2 15,6 – 1,4 PP
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UNSER UNTERNEHMEN

ROY Ceramics – eines der Top 10-Unternehmen im chinesischen Markt 
für Sanitärwaren – entwickelt, gestaltet, produziert und vermarktet 
 hochwertige Sanitärkeramikwaren und Accessoires für Badezimmer. Dank 
der Nutzung deutscher Technik zum vollautomatischen Glasieren bietet 
ROY – verglichen mit anderen nationalen Herstellern in China – Produkte 
von konkurrenzloser Qualität an.



ROY Ceramics SE    Geschäftsbericht 2014 3

DIE MARKE ROY

Der Name ROY steht für Luxus und Exklusivität aufgrund 
innovativen Produktdesigns und hoher Qualitätsstandards. 
Dennoch liegt die Marke im Vergleich zu anderen interna-
tionalen Luxusmarken in einem preisgünstigeren Segment. 

ROY hat innerhalb der vergangenen 20 Jahre in China eine 
Marke entwickelt, die nicht nur westliche Designs bietet, 
sondern auch die aktuellsten westlichen und asiatischen 
Designs auf den individuellen Geschmack der chinesischen 
Verbraucher abstimmt.
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Als einer der führenden Hersteller von hochwertigen 
 Sanitärwaren in China zählen zu ROYs Produkten qualitativ 
hochwertige Toiletten, Waschbecken, Wasserhähne, Urinale, 
Badewannen, Duschen, Bidets, Jacuzzis, Duschkabinen nebst 
Zubehör, Infrarotsensoren und sämtliches Bad-Zubehör.

UNSERE PRODUKTE
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„ROY steht für exklusive Qualität und  
 erfolgreiches Unternehmertum.“

–  Dipl.-Ing. Harald Paul Goldau, 
Geschäftsführender Direktor von ROY Ceramics –

BRIEF AN UNSERE AKTIONÄRE
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Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

Ich freue mich, Ihnen den ersten Geschäftsbericht der ROY Ceramics SE zu präsentieren. 2014 
war ein sehr erfolgreiches Jahr für unser Unternehmen. Wir haben nicht nur einige unserer 
wichtigsten Ziele erreicht, sondern konnten auch eine solide Grundlage für weiteres nachhaltiges 
Wachstum in der Zukunft schaffen.

Unser Fortschritt spiegelt sich in unseren sehr erfreulichen Geschäftsergebnissen 2014 wider. 
Die Umsatzerlöse stiegen deutlich um rund 30 Prozent von 79,4 Millionen Euro auf 103,5 
Millionen Euro. Außerdem war das Keramik-Geschäft sehr rentabel. Der Bruttogewinn betrug 
2014 39,2 Millionen Euro – dies entspricht einem Plus von rund 24 Prozent im Vergleich zum 
Vorjahr. Die Bruttomarge hat sich mit 37,9 Prozent auf einem guten Niveau gehalten. Das 
EBIT erreichte 21,2 Millionen Euro, ein Anstieg um ungefähr 23 Prozent im Vergleich zu 2013. 
Dementsprechend betrug die EBIT-Marge 20,5 Prozent. 

Vor kurzem haben wir mit dem erfolgreichen Listing an der Frankfurter Wertpapierbörse im April 
2015 unseren wichtigsten strategischen Meilenstein erreicht. Wir sind uns sehr bewusst, dass 
wir mit dem Listing an einem der führenden europäischen Börsenplätze und dem geplanten Dual 
Listing an der Wiener Wertpapierbörse, eine große Verantwortung gegenüber unseren Aktio-
nären übernommen haben und eine Reihe von Pflichten, die auf das Listing folgen, einzuhalten 
haben. Wir streben höchste Transparenz hinsichtlich unserer Kapitalmarktkommunikation an.

Darüber hinaus beinhaltet ROYs Strategie die Pflege guter Kundenbeziehungen, die Sicher-
stellung einheitlicher Marketing-Modelle und Werbemaßnahmen in den Kernmärkten sowie 
die Beteiligung an hochkarätigen Veranstaltungen. Außerdem streben wir die kontinuierliche 
Weiterentwicklung unserer Designs und unseres Produktportfolios an, indem wir unser hoch 
qualifiziertes Forschungs- und Entwicklungsteam erweitern. Darüber hinaus konzentriert sich 
ROY auf weiteres Wachstum durch die Eröffnung neuer Retail Outlets und Franchise-Showrooms 
in den wichtigsten Städten der größten Provinzen Chinas.

Im Hinblick auf unsere mittel- und langfristigen Perspektiven planen wir weiterhin unsere 
Markenpräsenz über unseren derzeitigen Kernmarkt in China hinaus auf andere attraktive 
Märkte in Asien und Übersee auszudehnen, indem wir in den nächsten zwei Jahren neue 
Flagship-Stores eröffnen. Darüber hinaus strebt ROY ab dem zweiten Halbjahr 2015 den Export 
und den Vertrieb über E-Commerce in Europa an. 

Infolge des erfolgreichen Listings von ROY Ceramics SE an der Frankfurter Wertpapierbörse 
wird ROY auch an Fachmessen in Europa und den USA teilnehmen, um ROY als internationale 
Marke stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken. 

Aus wirtschaftlicher Sicht geht ROY davon aus, dass die Nachfrage nach ROYs hochwertigen 
Luxus-Badkeramik-Produkten im Kernmarkt China weiterhin hoch bleibt, da die chinesische 
Wirtschaft weiterhin um mehr als 6 Prozent pro Jahr wachsen wird.

Ich möchte Ihnen, unseren Aktionären, Geschäftspartnern, Angestellten und Kunden für Ihre 
Unterstützung und Ihr Vertrauen in unser Unternehmen danken. Wir werden weiterhin mit 
vereinten Kräften hart daran arbeiten unsere Wachstumsstrategie weiter zu verfolgen. 

Mit freundlichen Grüßen,

Dipl.-Ing. Harald Paul Goldau
Geschäftsführender Direktor der ROY Ceramics SE
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Der Verwaltungsrat wurde ab dem 8. Mai 2014 (dem Tag der Gründung der Gesellschaft) über 
Vorgänge besonderer Bedeutung auch außerhalb der regelmäßig stattfindenden Sitzungen 
und Telefonkonferenzen informiert.

Aufgrund der Größe des Verwaltungsrats und der monistischen Management-Struktur der 
Gesellschaft gab es keine weiteren Ausschüsse. Eine Effizienzprüfung der Tätigkeit des 
Verwaltungsrats wurde nicht durchgeführt, weil Verbesserungen der Prozesse regelmäßig 
geprüft und umgesetzt werden.

Der Jahresabschluss der ROY Ceramics SE zum 31. Dezember 2014 sowie der Konzernabschluss 
zum 31. Dezember 2014 inklusive des Konzern-Lageberichts wurden vom Verwaltungsrat 
erstellt und von der Baker Tilly Roelfs AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, geprüft 
und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Lagebericht und der Prüfbericht wurden allen Mitgliedern des Verwaltungsrats zugänglich 
gemacht.

Der Abschlussprüfer hat an der Bilanzsitzung am 30. April 2015 teilgenommen und über die 
wesentlichen Erkenntnisse und Ergebnisse der Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr, das 
am 31. Dezember 2014 endete, berichtet.

Der Verwaltungsrat hat den Jahres- und Konzernabschluss sowie den Lagebericht und den 
Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr geprüft und genehmigte den Jahres- und Konzern-
abschluss, da es nach der Durchsicht keine Einwände gab. Der Verwaltungsrat hat den 
Jahres- und Konzernabschluss festgestellt und hat dem Vorschlag des Geschäftsführenden 
Direktors für die Verwendung des Nettoertrags für das Geschäftsjahr zugestimmt.

Der Verwaltungsrat dankt allen Mitarbeitern für ihren Beitrag zum Erfolg des Konzerns im 
Jahr 2014.

Frankfurt am Main, April 2015

Der Verwaltungsrat

David Hirst
Vorsitzender des Verwaltungsrats

v.l.n.r.
Surasak Lelalertsuphakun, 
Dipl.-Ing. Harald Paul Goldau, 
David Hirst

BERICHT DES  
VERWALTUNGSRATS
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ROY CERAMICS SE 
 

Group Management Report for the reporting period ended 31 December 2014 

1 Foundation  

1.1 General Information 

Roy Ceramics SE (the “Company”) is the parent company of the Group. The Company is a 
European stock corporation, founded on 8 May 2014, recorded in the commercial register 
(HRB 211752) of Munich, Germany, with business address at Bockenheimer Landstraße 
17/19, 60325 Frankfurt am Main. The Shine Eagle Trust Reg., Balzers, Liechtenstein was the 
sole shareholder at the founding of the company.  
 
On 5 and 14 November 2014 all shareholders of LION LEGEND HOLDINGS LIMITED (LLH), 
incorporated in the Cayman Islands, entered into a contribution agreement with the Company 
whereby they undertook to transfer and arrange for the transfer of all issued shares in LLH, 
12,990,000,000 shares of USD 0.01 each, to the company against the issuance of 
12,990,000 no par value ordinary bearer shares in the Company in proportion to their stakes 
in the share capital of LLH. The contribution agreement and the capital increase by way of 
contribution in kind was approved by an extraordinary shareholders’ resolution dated 21 
November 2014 and has been registered with the commercial register of the local court of 
Munich on 15 December 2014. The new no par value ordinary bearer shares in the company 
were issued to the former shareholders of LLH. The total notional value of the newly issued 
shares in the amount of EUR 12,990,000 is to be booked as registered share capital of the 
company. Shine Eagle Trust Reg. now holds 65 % of the Company’s shares. 
 
The Company and its subsidiaries (collectively referred to as the “Group”) are principally 
engaged in the manufacturing and sales of ceramic sanitary wares and accessories. The 
Company acts as an investment holding company. The principal activities of its subsidiaries 
and the proportion of ownership interest and voting power held by the company are set out in 
note 29. 
 
Since in December 2014, the Company acquired 100% of the shares in LLH by a 
contribution in kind while the relative percentage of ownership in the Company as compared 
with the relative percentage ownership in LLH has not changed with this transaction, the 
transaction is to be considerers a transaction under common control within the meaning of 
IFRS 3.B1, for which IFRS 3 is not applicable. The accounting as a reverse acquisition in 
terms if IFRS 3.B19 is also not applicable, because the presence of a business of Roy 
Ceramics SE prior to the transaction would have been required to apply the rules of IFRS 
3.B19. The contribution of the shares of LLH into the Company has been recognised, 
considering the economic substance of the transaction analogous to a reverse acquisition, as 
described in the chapter for significant accounting policies (b) business combinations. 
 
1.2 Group Structure 

ROY Ceramics SE is the sole shareholder of Lion Legend Holdings Limited, Cayman Islands 
(in the following also “LLH”). LLH is a limited liability company incorporated under the laws of 
the Cayman Islands. LLH has a branch office in Hong Kong registered in the commercial 
register of Hong Kong under register number F0012615. The Hong Kong branch of LLH is 
the regional head office covering accounting, administration, IT, marketing and sales support.  
 
Until now  there is no significant income derived from LLH in Hong Kong and no transfer of 
profits from the PRC into Hong Kong. LLH in turn is the sole shareholder of (i) Kingbridge 
Investment Limited, British Virgin Islands (in the following also “Kingbridge”), incorporated 



under the laws of the British Virgin Islands and (ii) Hillmond International Holdings Limited, 
British Virgin Islands (in the following “Hillmond”), also incorporated under the laws of the 
British Virgin Islands. Kingbridge in turn is a 67.11% shareholder of Siu Fung Ceramics 
(Beijing) Sanitary Ware Co., Ltd. (in the following also “SFC”), incorporated as a limited 
liability company under the laws of PRC. Another 10.89% shareholder of SFC is Hillmond. 
Another 22% shareholder of SFC is the Chinese state owned enterprise Beijing Glass Group. 
Hillmond is further the sole shareholder of Siu Fung Expo (Beijing) Investment Company 
Limited (in the following also “SFE”), incorporated as a limited liability company under the 
laws of PRC.  

 
The current structure chart of Roy is as follows: 
 

 
 
1.3 Business Model 

Roy Ceramics produces a full range of sanitary bathroom amenities for use in mid-to-high 
priced premises. Roy Ceramics aims to provide quality and aesthetically pleasing sanitary 
ware and targets to become a leading bathroom solutions provider in the PRC and 
international markets.  

 
The operational business of Roy is exclusively carried out by SFC and SFE. SFC is mainly 
engaged in the production of sanitary ceramic articles, but also in the marketing of those 
products, SFE is exclusively engaged in the sale and marketing of bathroom ceramics 
products produced by SFC and the purchase and sale of all non-ceramics bathroom 
accessories. Roy Ceramics SE is an investment holding company, which has been 
established recently for the purpose of listing the Group on the regulated segment of the 
Frankfurt Stock Exchange. 
 
1.4 Strategy 

Roy has effectively established the  Roy brand in the PRC market and now plans to further 
strengthen the brand in the PRC through appointments of Roy brand ambassadors, ensuring 
consistent marketing and promotional activities in key markets and involvement at high 
profile events such as the 2010 Shanghai Expo.  



 
A new showroom was opened in Hong Kong in May 2013 to improve brand awareness in 
Hong Kong and commence sales to Hong Kong and Macau markets as well as export sales 
from 2015.  
 
The Roy website has also been redeveloped and improved under the domain name 
www.royceramics.de, designed in line with new promotional brochures, leaflets and 
catalogues. Roy continues to also provide good relationships with customers by delivering to 
order on time, providing quality after sales service and regular updates to existing clients. 

 
Roy plans its attendance at high profile trade fairs in Europe and the U.S.A. from 2015 and 
will also start to promote the Roy brand to a much wider network of customers. In 2014 Roy’s 
business has continued to expand in the PRC which has remained the main focus of 
attention in 2014. In 2015 Roy will continue to focus on expansion in the PRC and plans to 
open another five new self-operated flagship showrooms in Chengdu, Changsha, 
Chongqing, Shenyang and Shenzhen by 2016.  
 
Roy’s branded products are displayed in owned and franchised luxury showrooms in major 
cities in the PRC, enabling retail consumers, designers and developers to view Roy’s 
products in a suitable environment. Roy also plans to increase the number of franchised 
retail outlets from 60 stores to over 100 stores in key cities of major provinces throughout the 
PRC. In addition Roy aims to expand the distributor agreements from 34 to 60 and the 
number of marketing and sales representatives from the current circa 160 to over 260. Roy 
intends to intensify advertising and promotional initiatives, including TV commercials using 
15 seconds commercial slots on CCTV2 network with catchment areas covering 1st tier cities, 
outdoor billboard displays organized by Whitehorse media launching billboard and scrolling 
screen displays at public transportation hubs in 22 key cities. Roy has also engaged Focus 
On Media to place advertisements on large LED screens in prime office buildings, on mobile 
phone networks and sponsoring of public events. 

 
Roy has a dedicated team of 15 experienced personnel concentrating on research and 
design development including product development and improvement of production 
technology and processes. Design concepts introduced by Mr. Enrico Taranta are refined 
into functional product designs by Roy’s in house engineering design team using the latest 
CAD software. The completed designs drawings are vetted and passed to the factory for 
manufacturing assessment including any new molds and components. Two to three series of 
new products are developed every year. There is a dedicated mold development centre on 
the factory site in Beijing concentrating on improving production methods. Several requests 
for patents have been filed in the PRC including the universal outlet adaptor for Roy’s toilets 
(patent application date: 23 January 2014), and production processes developed in house. 
Roy will file patent requests for new developments in the future. 

 
Roy’s in house design team are concentrating firstly on  developing new design concepts into 
functional products using Roy’s engineering team. Secondly, developing and completing the 
design for the universal outlet adaptor for Roy’s toilets which enables Roy’s toilets to comply 
with both European and American industry standards. This opens the potential to supply 
major international markets and has taken 3 years to perfect. Thirdly, developing a set of 
bespoke bathroom designs specifically suitable for use by the elderly and physically 
handicapped in collaboration with Henderson Land Group (a major property developer listed 
on the Hong Kong Stock Exchange). 

 
Roy’s factory is presently located in a prime area suitable for real estate development on the 
outskirts of Beijing city centre. As such the land upon which the factory sits could be more 
profitably utilized for residential or commercial development rather than ceramics 
manufacturing. There is also the possibility that in the future environmental legislation may 
change to preclude this site being used for factory purposes. Accordingly, management may 



consider moving part of the factory to a location in Southern China that might be more 
suitable for manufacturing ceramics.  
 
Furthermore, in the future an overseas manufacturing location could also be considered 
where local infrastructure, energy and labor costs and sales markets for ceramics products 
would be advantageous to the business. 
 
1.5 Corporate bodies, Management and founders 

The governing bodies of the Company are according to the one tier system of the European 
Company the administrative board (Verwaltungsrat), the managing director(s) 
(Geschäftsführende Direktoren) and the general shareholders’ meeting 
(Hauptversammlung). The powers of these governing bodies are set forth in the German law 
regarding the European Company (SEAG), the German Stock Corporation Act (AktG) and 
the Company’s articles of association (Satzung). Rules of procedure for the administrative 
board (Geschäftsordnung für den Verwaltungsrat) would be also of relevance but until now 
there are no such rules issued. 

 
Generally, an European Company has to choose between a monistic (one tier) and a 
dualistic (two tier) system according to Article 38b of the SE regulation. For an European 
Company with a dualistic system the provisions of the German Stock Corporation Act 
relevant for the management board and the supervisory board basically apply accordingly, 
see Article 10 of the SE Regulation. Thus, the dualistic system of an European Company 
distinguishes strictly between the management board (execution) and the supervisory board 
(supervision). The monistic system of the European Company has no equivalent in the 
German Stock Corporation Act and thus, is regulated explicitly in sections 20 to 49 SEAG. 
Contrary to the dualistic system within the monistic system the central management body is 
the administrative board. The administrative board manages the company, defines the 
principles of its activity and supervises their implementation (Section 22 para. 1 SEAG). In a 
monistic system the administrative board therefore is two bodies in one: Management body 
and supervisory body. The administrative board has all the rights the management and 
supervisory board of a German stock corporation would have (Section 22 para. 6 SEAG). 
However, this applies to fundamental management and principles of the monistic European 
Company. The daily business of the Company is carried out by the managing director. ROY 
Ceramics SE has chosen to be organized by a one tier system as a monistic European 
Company with one managing director. 

 
The administrative board is responsible for a suitable risk management system within the 
Company and the implementation of an internal monitoring system which enables 
management of the Company to recognize at an early stage developments which are 
threatening the existence of the company. The members of the administrative board are 
elected by the general shareholders’ meeting of ROY Ceramics SE. The managing 
director(s) are appointed and dismissed  by the administrative board. Members of the 
administrative board generally can be at the same time be managing directors, provided that 
the majority of the members of the administrative board are not also appointed as managing 
directors at the same time. 

 
The members of the administrative board and the managing director have to observe duties 
of good faith and duties to exercise due care towards the Company. In doing so the 
members of these organs have to observe a wide range of interests, in particular interests of 
the Company, of its shareholders, of its employees and of its creditors. The administrative 
board has to respect in particular the rights of the shareholders regarding equal treatment 
and equal provision of information. 

 



According to German law it is prohibited that individual shareholders (as any other person) 
use their influence on the Company to determine a member of the administrative board to an 
act which is harmful to the Company. 

 
Shareholders with a dominant influence must not use their influence to cause the Company 
violations of the Company’s own best interests.  Any person who deliberately influences a 
member of the administrative board, a managing director, a statutory officer (Prokurist) or an 
authorized agent (Handlungsbevollmächtigter) to activities leading to damages of the 
Company or its shareholders, is obligated to compensate any such damages of the 
Company and of its shareholders. Further, the respective members of the administrative 
board and the managing director are jointly and severally liable, if they have violated their 
obligations. 

 
If members of the administrative board or managing directors violate their respective 
obligations under the laws, the employment contract or articles of association, the respective 
persons are jointly and severally liable for damages toward the Company. Shareholders are 
entitled to enforce compensation claims of the Company in their own names, if these 
shareholders have successfully passed the proceedings to obtain a declaration of 
admissibility for legal action (Klagezulassungsverfahren) and if their share of share capital of 
the Company is together 1% or amounts to at least EUR 100,000 of the share capital. 

 
The Company may renounce or settle such damage claims at the earliest three years after 
such claims have arisen, and only under the condition that the shareholders of the Company 
have approved it with a shareholders’ resolution with simple majority and if no shareholders’ 
minority, whose shares amount to or exceed together 10% of the whole share capital 
formulate an objection to the minutes of the respective resolution.  

 
The members of the administrative board are elected by the shareholders’ meeting. 
According to Section 9 Para. 2 of the articles of association of ROY Ceramics SE, the 
administrative board of the Company has three members. The administrative board elects a 
chairperson and one deputy from its midst.  

 
Declarations of the administrative board are made though its chairperson, or in case of his 
prevention by his deputy. The administrative board is leading the Company, is determining 
the fundamental guidelines of its business and is controlling the implementation of the 
measures planned by it. The administrative board has therefore similar rights as the 
managing board (Vorstand) and the supervisory board (Aufsichtsrat) of a German stock 
corporation (Aktiengesellschaft) or of an European Company with the two tier system. 

 
The chairman of the administrative board of ROY Ceramics SE convenes an ordinary 
meeting of the administrative board at least every three months. The administrative board 
resolves its resolutions in the respective meetings of the administrative board. The 
administrative board has a quorum of all its members to participate in the decision making. 
Members of the administrative board not present in the meeting may vote through a written 
voting via present members. 

 
The administrative board convenes the general shareholders’ meetings, is preparing the 
implementation of shareholders’ resolutions, appoints the managing directors, leads the 
accounting department and has to establish a control system to recognize developments of 
the company threatening its existence as early as possible, mandates annual auditors, is 
checking the approval of the annual accounts and reports – if required – the loss of half of 
the share capital and in the case of insolvency. 

 
The members of the administrative board have a right to participate in the general 
shareholders’ meetings and to participate in amendments of the articles of association. 



Further, the members of the administrative board have the right to issue new shares in 
connection with increases of the share capital on the basis of authorized capital. 

 
 

The current administrative board of the Company has the following members: 
 

Name Member since 

David Adamson Hirst 18 September 2014 

Surasak Lelalertsuphakun 18 September 2014 

Dipl. Ing. Harald Goldau Incorporation 
 

Dipl. Ing. Harald Goldau is elected member of the administrative board of the Company since 
its incorporation. David Adamson Hirst and Surasak Lelalertsuphakun are elected members 
of the administrative board of the Company since 18 September 2014. The term of office of 
all three members of the administrative board terminates with the end of the General 
Shareholders’ Meeting, which is resolving upon the relief of the members of the 
administrative board for the first business year. 

 
There do not exist any family relationships between the members of the administrative board 
or between members of the administrative board and the managing director of the Company. 

 

2 Economic Report 

2.1 Economic Development 

2.1.1 Overall Economic Development 

Rapid economic growth in China has led to an accelerating urbanization process with an 
influx of rural inhabitants to the urban areas in China. According to Frost and Sullivan (an 
independent global growth consulting firm), the urban population in China increased by 
18.5% from approximately 582.9 million in 2006 to approximately 690.8 million in 2011 with 
the urbanization rate, being the urban population as a percentage of the total population, 
increasing from 44.3% in 2006 to 51.3% in 2011. Frost & Sullivan forecasts that the urban 
population in China will further grow by 18.1% from approximately 690.8 million in 2011 to 
approximately 815.8 million by the end of 2015, with the urbanization rate expected to reach 
59.3% in 2015. The ongoing urbanization in China has had a substantial impact on the 
consumption patterns and habits of Chinese consumers. In particular, residents who have 
moved into urban areas from rural areas have been influenced by the consumption habits of 
the urban residents and have been increasingly willing to spend on products that would 
enhance their living standard and comfort, including sanitary ware products. 
 
The economic growth and urbanization process in China has created strong demand for 
housing. The total completed floor space of residential properties in China increased from 
approximately 1,314.1 million square metre (“sqm”) in 2006 to approximately 2,202.5 million 
sqm in 2011, representing a CAGR (compound annual growth rate) of 10.9% during the 
period. The expected positive economic outlook and the ongoing urbanization process will 
continue to drive the demand for housing. Although the PRC government has implemented a 
series of property tightening measures including home-buying restrictions over the past years 
its intention is not to limit the real demand for housing, but rather to control the overheating of 
the PRC property market, and curb the increase in property prices and speculative buying 
activities. Such measures would inevitably create a more difficult business environment for 
the property industry which is likely to result in market consolidation with the smaller and 



financially weaker real estate developers going into bankruptcy or being acquired. However, 
in view of macroeconomic factors such as rising disposable income, increasing nominal GDP 
and per capita nominal GDP and accelerating urbanization in China, it is still expected that 
the demand for housing and the property market in the PRC as a whole will continue to grow, 
especially in the less developed and lower tiers cities. Furthermore, the PRC government 
has announced plans to improve living standards and, more importantly, to resolve the 
availability of the quality housing in less developed areas, including a plan to construct a total 
of 36 million units of indemnificatory apartments for low income families from 2011 to 2015. 
According to Frost & Sullivan, the total completed floor space of residential properties is 
projected to grow to 3,581.6 million sqm by the end of 2015, representing a CAGR of 12.9% 
from 2011 to 2015. 
 
In 2014 the Chinese economy grew at 7.4%, which is 0.3% lower than 2013. The slowdown 
in GDP (Gross Domestic Product) was mainly attributable to the slowdown in fixed asset 
investment and domestic consumption. Besides, the slowdown also represents the 
challenging economic outlook in China now whereby the sentiment is relatively weak and 
consumers are becoming more cautious in their spending. In addition, despite the Chinese 
economy being mainly driven by its domestic consumption, it will also be affected by the 
headwinds from the world’s economy, to a certain extent. The recent incidents, for example, 
political unrest in Ukraine, slowing European economy, in particular, the economic crisis in 
Russia and Greece, plummeting crude oil price etc. will certainly have an impact on China’s 
economy. 
 
2.1.2 Development of the Chinese Sanitary-Ware Industry 

China is one of the largest sanitary ware markets in the world in terms of retail revenue and 
accounted for approximately 35% of the global production volume of sanitary ware products 
in 2011. China was also the largest exporter of sanitary ware products in the world in 2011 
with its key export markets including North America, Europe and Asia, according to Frost & 
Sullivan. 

 
The development of the retail industry in China has brought about significant changes in 
retail distribution with the emergence of a variety of distribution channels for sanitary ware 
products. According to Frost & Sullivan, sanitary ware products in China are broadly 
distributed through five key channels: (1) nationwide home renovation and furniture shopping 
mall chains such as Red Star Macalline; (2) regional home renovation and furniture markets; 
(3) wholesale markets for construction projects; (4) brand specialty stores; and (5) online 
stores. Nationwide home renovation and furniture shopping mall chains, regional home 
renovation and furniture markets and brand specialty stores are the three major retail 
distribution channels for sanitary ware products in China, with nationwide home renovation 
and furniture shopping mall chains being the most popular and effective channel due to their 
extensive geographical coverage, diversified product portfolio and the one stop shopping 
mall experience they offer.  

 
Manufacturers of sanitary ware products compete in the areas of production expertise, 
design capabilities, brand strength, distribution network and sales and marketing skills. 
Compared to their international peers, local manufacturers have advantages in terms of 
lower manufacturing costs, better local market intelligence and competitive pricing. 

 
Residential households are the largest target market for sanitary ware products in China. 
Commercial properties (such as hotels, business offices, shopping malls, cinemas, 
gymnasiums, restaurants and entertainment centers) and public buildings (such as 
government offices, hospitals, schools and transportation centers) are also key sources of 
demand for sanitary ware products in China. 
 
 



 
 

 
Backed by economic growth, the urbanization process, rising disposable income and 
increasing demand for housing in China, the sanitary ware market in China has experienced 
a high level of growth in recent years. According to Frost & Sullivan, retail revenue from the 
sanitary ware market in China has significantly increased from RMB 39,259 million in 2006 to 
RMB 84,680 million in 2011, representing a CAGR of 16.6% over the period. Although the 
sanitary ware market in China has experienced rapid growth in the past few years, per capita 
spending on sanitary ware products in China still lags behind more developed regions such 
as the United States and Western Europe by a significant margin. According to Frost & 
Sullivan, per capita expenditure on sanitary ware products in China in 2011 was RMB 62.8, 
which represented 48.6% and 33.8% of the per capita expenditure on sanitary ware products 
in Western Europe and the United States, respectively, in 2011, implying significant growth 
potential for the sanitary market in China. 

 
In addition, the increase in home renovation and upgrade activities is expected to drive 
growth in demand for sanitary ware products in China. According to Frost & Sullivan, 
renovation accounted for 18.3% of the total decoration volume in China in 2010. In contrast, 
renovation accounted for 51.4% of the total decoration volume in the United States. In line 
with increasing disposable income and expectations for enhanced living standards, it is 
expected that there will be more home renovation and upgrade activities in China with the 
replacement of old sanitary ware products with new products of better design, quality and 
functionality. 

 
Driven by demand growth for housing and an increase in home renovation activities, the 
sanitary ware market in China is projected to grow to RMB 144,848 million by 2015, 
representing a CAGR of 14.4% over the period from 2011 to 2015. 

 
Retail sales value of the ceramic sanitary ware market in China increased from RMB 18,963 
million in 2006 to RMB 45,081 million in 2011 at a CAGR of 19.4%, outpacing the growth of 
the overall sanitary ware market in China during the same period. Frost & Sullivan forecasts 
that the ceramic sanitary ware market will grow to RMB 790,004 million by 2015, 
representing a CAGR of 14.4% during the period from 2011 to 2015. 
 
According to Frost & Sullivan, China’s ceramic sanitary ware market can be divided into 
three segments, the premium segment, mid-to-high end segment and low-end segment, 
based on a number of factors, including product quality, retail selling prices, product design, 
brand positioning and end application. The premium segment is defined as brands with an 
average retail selling of between RMB 9,000 and RMB 15,000 for a one-piece toilet; the mid-
to-high end segment as brands with an average retail selling price of between RMB 1,200 
and RMB 9,000 for a one-piece toilet; and the low end segment as brands with an average 
retail selling price of between RMB 500 and RMB 1,000 for a one-piece toilet. According to 
Frost & Sullivan, the definition of the premium segment, the mid-to-high end segment, and 
the low-end segment of the ceramic sanitary ware market in the PRC based on the average 
retail selling price of a one-piece toilet is commonly accepted and confirmed by most of the 
participants in the Chinese ceramic sanitary ware market. Roy’s products fall within the mid-
to-high end segment because the average selling price for a one-piece toilet is between 
RMB 1,200 and RMB 2,500. 
 
In 2011, the low end, mid-to-high end and premium ceramic sanitary ware segments 
accounted for 46.2%, 47.1% and 6.7%, respectively, of the ceramic sanitary ware market in 
China, with a total retail sales value of RMB 21,283 million, RMB 21,714 million and 
RMB 3,083 million, respectively. While the current market dominance lies in the low and mid-
to-high end segments of the ceramic sanitary ware market, the mid-to-high end market 
segment is expected to achieve higher growth with a projected CAGR of 18.5% from 2011 to 



2015, outperforming the other two segments with each of the premium and low-end market 
set to grow at 15.4% and 9.7%, respectively, over the same period, according to the forecast 
by Frost & Sullivan. Apart from delivering better growth, the mid-to-high end market segment 
has become the largest segment in the sanitary ware market in China in 2011. 

 
The ceramic toilet product segment is the largest product segment in the ceramic sanitary 
ware market in China, accounting for 46.0% of the ceramic sanitary ware market in 2011 with 
a retail sales value of RMB 21,211 million. According to Frost & Sullivan, the retail sales 
value of the ceramic toilet product segment is projected to grow at a CAGR of 15.9% from 
RMB 21,211 million in 2011 to RMB 38,292 million by 2015, and to account for 48.4% of 
China’s ceramic sanitary ware market in 2015. 

 
The ceramic basis product segment accounted for approximately 35.4% of the ceramic 
sanitary ware market in 2011 with a retail sales value of RMB 16,290 million. According to 
Frost & Sullivan, the retail sales value of the ceramic basin product segment is projected to 
grow at a CAGR of 15.0% from RMB 16,290 million in 2011 to RMB 28,456 million by 2015, 
and to account for 36.0% of China’s ceramic sanitary market in 2015. 

 
Other ceramic sanitary ware products, including urinals, squat pans, bidets, mop sinks and 
others, in aggregate accounted for 18.6% of the ceramic sanitary ware market in China in 
2011. 
 
2.1.3 Competition 

The domestic competitor “Arrow” produces a full range of bathroom ceramic sanitary ware. 
Its market share in the PRC is about 6.8%. Arrow is manufacturing ceramic tiles in addition to 
bathroom amenities. Its production facilities are located in Foshan, PRC. Arrow is exporting 
its products to the African and European markets. The technology of Arrow is not as 
advanced as the production technology used by Roy. 

 
Another domestic competitor is “Bolina” which manufactures the full range of bathroom 
ceramics sanitary ware. Its market share in the PRC is about 4.4%. Bolina is also 
manufacturing on an OEM basis for other brands. Its production facility is located in 
Zhangzhou City, Fujian Province, PRC. Its factory is not as advanced as Roy’s factory and is 
more labour intensive. 

 
The domestic competitor “Annwa”, a Sino-Canadian joint venture, produces an extensive 
range of bathroom ceramic sanitary ware. Its market share in the PRC is circa 3.4%. Annwa 
is manufacturing ceramic bricks and tiles as well. It’s production facility is located in Foshan. 
Annwa is not using high pressure casting technology. 
 
The American competitor KOHLER produces an extensive range of bathroom ceramic 
sanitary ware and accessories. Its market share in the PRC is circa 8.0%. It is one of the 
oldest and largest privately owned companies in the U.S.A. KOHLER uses mainly American 
technology and concentrates on one piece toilet design without using high pressure casting. 
 
Another foreign competitor is TOTO, based in Japan. TOTO produces all types of bathroom 
ceramic products. Its market share in the PRC is circa 6.7%. The Japanese company uses 
mainly Japanese technology. Its brand name is very well known internationally. 

 
The foreign competitor ROCA produces also a full range of bathroom ceramic products and 
ceramic tiles. Its market share in the PRC is 2.5%. ROCA uses Spanish technology and has 
fewer choices of one piece toilet designs. Its production facilities are not as advanced as 
Roy’s. 

 



The Company believes that Roy has positioned itself as a brand for luxury bathroom 
equipment and as such has achieved a remarkable success in the Chinese market in recent 
years. The current position is a good basis for the future development and expansion of 
Roy’s business. The key factors in Roy’s success are in particular its sustainable low cost 
structure due to a simplified corporate hierarchy compared with domestic competitors and a 
highly automated production process. Further, Roy had a very early focus on its brand 
building and has an efficient and quality distributor network. Roy’s products are of an 
unrivalled quality amongst domestic manufacturers due to the use of German production 
technology which is also highly cost efficient. 

 
Roy will further develop and strengthen its brand and make it visible on an international level. 
Roy will also further improve the marketing channels of its products and also further develop 
the designs and capability of its products.  
 
2.2 Roy Economics 

The Company believes that Roy has positioned itself as a brand for luxury bathroom 
equipment and as such has achieved a remarkable success in the Chinese market in recent 
years, creating a good basis for the future development and expansion of Roy. The 
Company believes that it will benefit from the growing buying power and a growing affinity of 
the Chinese people to luxury products and equipment and brand awareness as well as from 
the future marketing of its products in other countries where customers can be offered high 
quality products at very competitive prices compared with prices of Western manufacturers of 
comparable goods.  

 
The following information generally is provided by the Company’s own view apart from the 
parts particularly marked otherwise. 

 
2.2.1 Sustainable low cost structure 

 
Roy recorded a gross profit margin of 39.9% in the FY 2011, 38.4% in the FY 2012 and 
39.7% in the FY 2013 and 37.9% in the FY 2014. This is comparable to the gross profit 
margins of Roy’s competitor Toto of 37%, 36.6% and 36.3 from 2011 to 2013  

 
The reason for these competitive cost advantages are according to Roy’s observations 
mainly a more simplified corporate hierarchy than other domestic competitors. In Roy’s view 
many of its competitors have inherited the inefficiency of bureaucracy due to their original 
state-owned or state investment background which might lead to a bigger need for time and 
effort for their decision making as well as the execution of such decisions. Compared to such 
competitors Roy is believed to have a more flexible corporate hierarchy which allows it to 
enjoy a high operating efficiency and sustainable cost advantages. 

 
Further, the ceramic production of Roy is highly automated which enables Roy to save labour 
costs compared with local competitors, who comparatively employ more employees in the 
manufacturing process.  

 
2.2.2 Experienced Management Team 

 
Roy has a highly educated, experienced and dedicated management team, which is led by 
Ms. Yang Lei, director of SFC and SFE; Mr. Ji Gang, CEO of SFC, Mr. Sikun Jiang, technical 
director and quality control of SFC; Mr. Gao Zhi Gang, production manager of SFC; Ms. 
Huang Xing Hua, sales director SFC and SFE; Ms. Lily Fang, marketing director SFC and 
SFE. 
 
 

 



2.2.3 Early Focus on Brand Building 
 

Roy believes that it has positioned its brand and philosophy to reflect luxury and 
exclusiveness through innovative designs and high quality standard of its products. The Roy 
brand is targeted in particular to luxury hotels, high quality houses, official and commercial 
buildings, property developers, retail outlets, architects and design houses. 

 
Priced well below international luxury brands, Roy developed a domestic brand throughout 
China in the past 20 years. The Roy brand does not merely bring Western designs to China 
(such as other luxury brands), but also adapts the newest Western and Asian design 
expectation to the specific Chinese taste. Roy has a proven success history in developing its 
unique bathroom designs, created by highly experienced multinational design teams. At the 
same time, Roy uses its high degree of flexibility in design innovation, brand management, 
marketing and promotional strategies to stay on the forefront of ever changing design 
requirements. Roy has a strong position vis-à-vis its distributors and the privilege of selling its 
products at competitive prices. With continuous urbanization, a steadily growing middle and 
upper-class, increasing tourism and an increasing spending power of public authorities and 
institutions, Roy believes in the continuing success of the Chinese market, but also in big 
business opportunities in overseas markets due to its high quality products and competitive 
prices.  

 
2.2.4 Efficient and high quality distributor network 

 
Roy sells its products through its distributors, careful to maintain the quality of the sales 
network, by choosing its distributors in key locations through a stringent selection and 
appointment process. Roy’s distributors are contractually bound to sell only Roy’s products. 

 
Roy’s retail outlets are mostly located strategically in shopping malls in major cities which 
specialize in selling home furnishings, bathroom and kitchen equipment.  

 
2.2.5 Innovative and Creative Design Department 

 
Roy’s innovative and creative in house design team takes inspirations from Mr. Enrico 
Taranta’s unique design concepts. Mr. Taranta graduated from the Construction University of 
Rome, Italy, designed the Cloud for the EU Conference Building and worked on the “Water 
Cube” for the 2008 Beijing Olympics. Roy’s design team creates products that combine Mr. 
Taranta’s imaginative concepts with modern functionality, beauty and reliability. For example 
Roy’s acrylic bathtub design is inspired by a giant pearl, Roy’s water urinal design is inspired 
by a bamboo, Roy’s bathroom basin design is inspired by the magnolia leaf and Roy’s 
intelligent toilet design is inspired by the mushroom shape. 
 
2.2.6 Products 

 
Roy develops, designs, produces and markets a complete set of ceramic sanitary ware 
bathroom amenities and accessories in the PRC. Roy’s products include a full range of 
different kinds and styles of toilets, urinals, washbasins, showers and bidets. These ceramics 
products are marketed with all accessory fixtures and fittings. 
 
 
 
 

 



2.2.7 Awards and Recognitions 
 
Date Award/Certificate Awarding Body 

3rd February 2004 – 
3rd Feburary 2009 

Certificate for China Green 
Materials Labelling 

China Timber Distribution 
Association 

20th September 2004 – 
19th September 2009 

Quality Management System 
Certificate ISO 9001:2000 

Zhongdahuayuan 
Certification Centre 

2010 Roy was selected above seven 
foreign competitors as the official 
sanitary ware provider for the 
Shanghai World Expo 

Shanghai World Expo 
Organizing Committee 

 
2.3 Results of Operations, Financial Position and Net Assets 
 
The following management’s discussion and analysis of the financial condition and results of 
operations of Roy refer to the audited consolidated financial statements of Roy for the 
financial years ended 31 December 2014 and ended 31 December 2013. 
 
The financial data is presented in the text below primarily in millions of Euro and in the tables 
below in thousands of Euro (kEUR) and is commercially rounded to the nearest kEUR. The 
percentages contained in the text and tables below have also been commercially rounded to 
one decimal point. As a result, the figures shown in the text and tables below may not add up 
exactly to the total figures given and the percentages may not add up to 100%. 

 
2.3.1 Results of Operations 

 
The following table presents consolidated income statement data of Roy for the financial 
years ended 31 December 2014 and ended 31 December 2013. 

 
Selected Comprehensive Income Statement Data: 

 
 Year ended 

31/12/2014 
kEUR 

 

Year ended 
31/12/2013 

kEUR 
 

   

Revenue 103,457       79,431 
 

   

Cost of sales 64,228 47,909    

Gross profit 39,229     31,522    

Other income 151 124    

Distribution and 
selling expenses 

9,032 6,972    

Administrative 
expenses 

9,128 7,359    

Income tax 
expenses 

6,489 4,949    

Profit for the year 14,731 12,366    

Exchange 
differences arising 
on translation 

24,480 -313    

Total 
comprehensive 
income for the year 

39,211 12,053    



 
2.3.2 Revenue 

 
Roy’s revenues are derived from Roy’s two operating Chinese companies, SFC and SFE. 
Revenue represents the amount received and receivable for sale of sanitary ware products 
and accessories, net of sales related taxes. 
 
The increase in Roy’s revenues of 30% from FY 2013 to FY 2014 is largely attributable to the 
aggressive marketing campaign in the PRC supported by continued growth in franchised 
outlets and increase in distributors and sales and marketing personnel covering most major 
cities in the PRC. Major projects with property developers and resort projects such as the 
Hainan White Horse Holdings Limited’s property development on Hainan Island continued to 
drive the growth in revenues. 

 
2.3.3 Cost of Sales 

 
The main components of Roy’s cost of sales are raw materials, labor costs, manufacturing 
overhead costs (including energy, depreciation of factory plant and equipment, consumables 
and packaging) and the costs of non-ceramic goods and accessories purchased from 
external suppliers. 

 
The costs of sales for the period under review are as follows: 

 
 FY 2014 

 
FY 2013 

 
 

 kEUR % kEUR %   

Raw materials 10,935 17 8,403 18   

Labor costs 1,870 3 1,572 3   

Manufacturing 
overhead costs 

14,754 23 16,811 33   

Non-ceramic 
goods and 
accessories 
Write down of                                              
Inventories           

35,345 
 
 

1,324 

55 22,123 46  
 
 
 

 

2 

TOTAL 64,228 100 47,909 100   
 

 
Raw materials comprise mainly clay, clay ball, kaolinite, quartz and feldspar and account for 
17% of cost of sales in FY 2014 compared with FY 2013. Similarly labour costs are relatively 
static at 3% of cost of sales in FY 2014 and FY 2013. Manufacturing overhead costs reduced 
from 33% in FY 2013 to 23% of cost of sales in FY 2014 as more non ceramics accessories 
were sold in FY 2014. This also explained the increase in non-ceramics goods and 
accessories from 46% in FY 2013 to 55% in FY 2014. An inventory write down provision was 
made in FY 2014 based on a detailed review of slow moving finished goods held in stock at 
the end of 2014. 
 
2.3.4 Gross profit and gross profit margin 

 
The following tables show a breakdown of gross profit and gross profit margin for the 
financial years ended 31 December 2014 and ended 31 December 2013. 
 

 



 
 FY 2014 

kEUR 
(unaudited) 

FY 2013  
kEUR 

(unaudited) 

   

Gross profit 39,229 31,522    

Gross profit 
margin 

37.9% 39.7%    

 
Gross profit margin for FY 2014 of 37.9% was slightly lower than FY 2013 of 39.7% due to 
slightly tougher market conditions in Roy’s main market in the PRC. 



2.3.5 Other Income 
 
Other income consists of bank interest income which increased slightly from Keur 124 in FY 
2013 to Keur 151 in FY 2014 due to higher bank balances maintained in 2014. 

 
2.3.6 Distribution and selling expenses 
 
Distribution and selling expenses comprise mainly advertising and promotional expenses, 
travelling and entertaining expenses, transportation costs incurred for the delivery of goods 
to customers and distributors and salaries and commission paid to sales and marketing 
personnel.  
 
Distribution and selling expenses amounted to Keur 9,032 in FY 2014 compared with Keur 
6,972 in FY 2013, an increase of 29% which was consistent with the increase in revenues 
generated. 
 
2.3.7 Administrative Expenses 

 
Administrative expenses comprise mainly of payroll and payroll related expenses of 
directors, management and administrative personnel, travelling and entertainment expenses 
incurred by management and directors, depreciation charges not relating to manufacturing 
equipment, amortization of prepaid lease for the factory land, utilities, repairs and 
maintenance, rental, office expenses, transportation expenses and provision for impairment 
loss on trade and other receivables. 
 
Administrative expenses amounted to Keur 9,128 in FY 2014 compared with Keur 7,359 in 
FY 2013. The increase of 24% was attributable to the expansion of business in the PRC and 
some additional costs incurred for the application to list the Company’s shares on the 
Frankfurt Stock Exchange. 

 
2.3.8 Income tax expenses 

 
Pursuant to the rules and regulations of the Cayman Islands and the British Virgin Islands 
(“BVI”), the Group is not subject to any income tax in the Cayman Islands and BVI. Under the 
Law of the People’s Republic of China (the “PRC”) on Enterprise Income Tax (the “EIT Law”) 
and Implementation Regulation of the EIT Law, the tax rates of the PRC subsidiaries are 
25%. 

 
The income tax expense for the year can be reconciled to the profit before tax per the 
consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as follows: 

	   	  
2014 

 
2013 

 	  
kEUR 

 
kEUR 

 	   	   	   	  Profit before tax 
	  

21,220 
 

17,315 

 	      Tax at the applicable tax rate of 25 % (2013: 25 %) 
	  

5,305 
 

4,329 
Tax effect of non deductible expenses 

	  
1,184 

 
620 

 	      Income tax expense for the year 
	  

6,489 
 

4,949 
 

2014 2013 
kEUR kEUR 

Current tax: 
   PRC Enterprise Income Tax ("EIT") 6,489 4,949 



The Group’s effective tax rate is 30,6% (2013: 28,6%). Under the law of PRC, withholding tax 
of 10% is imposed on dividends declared in respect of profits earned by PRC subsidiaries 
from January 1, 2008 onwards. Deferred taxation has not been provided for in the 
consolidated financial statements in respect of temporary differences attributable to 
accumulated profits of the PRC subsidiaries amounting to approximately kEUR 6,630 (2013: 
kEUR 4,902) as the Group is able to control the timing of the reversal of the temporary 
differences and it is probable that the temporary differences will not reverse in the 
foreseeable future. The Group has no unprovided deferred tax liabilities during the year or at 
the end of the reporting year. 
 
2.4 Balance Sheet Data of Roy 

 
 Year ended 31 December 

 kEUR 

 2014 
 

2013 
 

 

ASSETS 

Non-current assets 

Property, plant and 
equipment 

120,656 111,701 

Prepaid lease payments 7,492 6,939 

Prepayments 962 1,617 

Total non-current assets 129,110 120,257 

Current assets 

Bank balances and cash 34,888 21,375 

Trade and other 
receivables 

59,300 42,985 

Inventories 15,399 11,813 

Amount due from director 1,047 709 

Prepaid lease payments 254 227 

Total current assets 111,058 77,109 

Total assets 240,168 197,366 

EQUITY and LIABILITIES 

Capital and reserves 

Share capital 13,110 91,317 

Reserves 183,794 67,974 

Non-controlling interests 30,389 28,471 

Total equity 227,293 187,762 

Current liabilities 

Trade and other payables 10,785 8,269 

   

Income tax payable 2,090 1,335 

   

Total liabilities 12,785 9,604 

Total equity and 
liabilities 

240,168 197,366 

 



2.4.1 Non-current assets 
 

Non-current assets comprise property, plant and equipment, prepaid lease payments and 
prepayments.  

 
There were no significant movements during the year. 

 
Property, Plant and Equipment 

 

  

Buildings held 
for own use 

 

Leasehold 
improvements 

 
Machineries 

 

Office 
equipment 

 

Motor 
vehicles 

 
Total 

  
kEUR 

 
kEUR 

 
kEUR 

 
kEUR 

 
kEUR 

 
kEUR 

             
At Cost or valuation 

           
At 1 January 2013 13,357 

 
3,925 

 
127,918 

 
876 

 
1,060 

 
147,137 

Currency Adjustments -3 
 

-3 
 

-28 
 

0 
 

0 
 

-34 

Additions 0 
 

155 
 

0 
 

0 
 

0 
 

155 

             
At 31 December 2013 13,354 

 
4,077 

 
127,890 

 
876 

 
1,060 

 
147,258 

Currency Adjustments 1,553 
 

474 
 

14,871 
 

101 
 

123 
 

17,122 

Additions 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

             
At 31 December 2014 14,907 

 
4,552 

 
142,761 

 
977 

 
1,183 

 
164,379 

             
Accumulated depreciation 

           
At 1 January 2013 9,558 

 
1,670 

 
20,145 

 
352 

 
242 

 
31,967 

Provided for the year 257 
 

224 
 

2,909 
 

95 
 

194 
 

3,679 

Currency Adjustments -8 
 

-5 
 

-69 
 

-4 
 

-4 
 

-90 

             
At 31 December 2013 9,807 

 
1,889 

 
22,985 

 
443 

 
432 

 
35,556 

Provided for the year 257 
 

240 
 

2,912 
 

95 
 

195 
 

3,698 

Currency Adjustments 1,163 
 

241 
 

2,936 
 

60 
 

68 
 

4,469 

             
At 31 December 2014 11,227 

 
2,371 

 
28,833 

 
598 

 
695 

 
43,724 

             
Carrying values 

           
At 31 December 2013 3,547 

 
2,188 

 
104,905 

 
433 

 
628 

 
111,701 

             
At 31 December 2014 3,679 

 
2,181 

 
113,928 

 
379 

 
489 

 
120,656 

 

 

  



The above items of property, plant and equipment are depreciated on a straight-line basis 
over their estimated useful lives, taking into account their estimated residual values, as 
follows: 
 
Building held for own use   20 years 
Leasehold improvements   5-20 years 
Machineries     10-20 years 
Office equipment    5 years 
Motor vehicles    5 years 
 
All the buildings of the Group are situated on land with medium-term land use rights in the 
PRC. 

 
Prepaid Lease Payments 

 
Prepaid lease payments for land use rights held in the PRC are amortised over the remaining 
lease period. The increase in Keur terms from FY 2013 to FY 2014 was due to the 
strengthening of the Remninbi compared to the Euro currency in 2014. 

 
Prepayments 
 
Prepayments decreased from Keur 1,617 in FY 2013 to Keur 962 in FY 2014 due mainly  to 
the release of the prepaid consultancy fee to Luck Connection Ltd during 2014.  
 
2.4.2 Current Assets 

 
Bank Balances and Cash 

 
As at December 31, 2014, kEUR 213 (2013: kEUR 0) of the bank balances were 
denominated in Euro and approximately kEUR 95 (2013: kEUR 172) of the bank balances 
and cash of the Group were denominated in Hong Kong Dollars, the remaining balances 
were denominated in RMB. 
 
Cash at banks earns interest at floating rates based on daily bank deposit rates. The bank 
balances are deposited with creditworthy banks with no recent history of default. 

 
Trade and other Receivables 

 
Trade and other receivables comprise mainly of trade receivables and other receivables. 
 

    
  

2014 
 

2013 
 

  
kEUR 

 
kEUR 

 
      Trade receivables 30,807 

 
21,766 

 Other receivables 10,795 
 

7,455 
 Prepayments 20,646 

 
16,561 

 
  

31,441 
 

24,016 
 Less: Impairment loss recognized -1,986 

 
-1,180 

 Other receivables and prepayment, 
net 29,455 

 
22,836 

 Less: prepayments classifies as  
    

 
non current assets -962 

 
-1,617 

 
  

28,493 
 

21,219 
 



Trade and other receivables 59,300 
 

42,985 
  

 
The Group generally allows a credit period ranging from 180 days to 360 days to its project 
customers. Payment in advance is normally required for new customers and distributors. The 
following is an aged analysis of trade receivables presented based on the invoice date at the 
end of the reporting period. 

 
Trade receivables that were neither past due nor impaired are related to a wide range of 
customers for whom there was no recent history of default. 
 
As at December 31, 2013, included in the Group’s trade receivables balances were debtors 
with aggregate carrying amount of approximately kEUR 2,720 which were past due as at the 
reporting date for which the Group had not provided for impairment loss. Trade receivables 
that were past due but not impaired related to a number of customers that have a good track 
record with the Group. Based on payment pattern of the customers of the Group, the 
management believes that no impairment loss is necessary in respect of these balances as 
they are generally collectible. The Group does not hold any collateral over these balances. 
 
As at December 31, 2014, there were no trade debtors past due. 

 
Roy generally allows a credit period ranging from 180 days to 360 days to its project 
customers. Payment in advance is normally required for new customers and distributors. 

 
Inventories 

 
Inventories comprise of raw materials, work in progress, and finish goods products in stock. 
 

 
 

Inventories management is strictly controlled. Inventories represent 88 days cost of sales for 
FY 2014 compared with 90 days cost of sales in FY 2013. 
 
 
 
 
 
 
 

 

2014 2013   
kEUR kEUR 

Within 180 days 28,498 10,829 
181 to 365 days 2,309 8,217 
1 year to 2 years - 2,720 
Total 30,807 21,766 

 

2014 2013 
kEUR kEUR 

Raw materials 165 152 
Finished goods 15,234 11,661 

15,399 11,813 



Prepaid Lease payment 
 

 

 
The Group’s prepaid lease payments comprise land use rights in the PRC which are held 
under medium-term leases. The prepaid lease payments are amortised over a period of 50 
years on a straight-line basis. 

 
2.4.3 Capital and Reserves 

 
 Share 

Capital 
 2014 
 k€ 
  
As at founding 120 
Increase in Share capital 12,990 
As at 31 December 2014 13,110 
 
The share capital amounts to € 13,110,000.00 and consists of 13,110,000 non-par-value 
shares which are bearer shares for which a global share certificate was issued. The 
Company made a capital increase which was executed against contribution in kind. The 
contribution in kind comprises the transfer of 12,990,000 shares in LLH by its shareholders. 
After this transaction the Company had 48 minority shareholders who own approximately 35 
% of the shares. The majority of 65 % are owned by Shine Eagle Trust Reg. 
 
The amounts of the Group’s reserves and the movements therein for the current and prior 
years are presented in the consolidated statement of changes equity. The amounts are 
explained as follows: 
 

• Statutory reserve: The statutory reserve represents amounts transferred from profit 
after taxation of the Group established in the PRC in accordance with the PRC laws 
and regulations. 
 

• Capital reserve includes the increase of the share capital of the parent company 
(kEUR 200) and the  contribution in kind (Keur 78,327 )  arising from the acquisition  
of the subsidiary LLH resulting from  the difference between the nominal value of the 
newly issued shares received by the owners and the nominal value of the shares 
acquired in LLH. 
 
 

• Translation reserve: The translation reserve arose from the translation of the financial 
statements of the Group and is not distributable by way of dividends. 
 
 

• Retained earnings: The retained earnings reserve comprise the cumulative net gains 
recognised in the Group’s profit or loss. 
 

2014 2013 
kEUR kEUR 

Analysed for reporting purposes as: 
  Non-current asset 7,492 6,939 
  Current asset 254 227 

7,746 7,166 



2.4.4 Current Liabilities 
 

Trade and other payables 
 

Trade payables mainly comprise of the trade and invoices payable to suppliers of raw 
materials, office supplies and consumables, and non-ceramics accessories. Other payables 
and accruals include receipts in advance from distributors and franchisees, accrued payroll 
and staff welfare related expenses, utilities and other tax payables. 

    

  
2014 

 
2013 

 
  

kEUR 
 

kEUR 
       Trade payables 4,851 

 
4,473 

 Other payables 1,972 
 

 819 
 Receipts in advance 2,388 

 
1,818 

 Accrued payroll and staff 
    welfare expenses 165 

 
128 

 Other tax payables 1,409 
 

1,031 
 

  
5,934   3,796 

 Trade and other payables 10,785 
 

8,269 
  

The following is an aged analysis of trade payables presented based on the invoice date at 
the end of the reporting period. 

 
 
The average credit period on purchases of goods is ranged from 30 days to 180 days. The 
Group and the Company has financial risk management policies in place to ensure that all 
payables are settled within the credit time frame. 
 

 
Income tax payable 

 
Income tax payable relating to PRC Enterprise Income Tax increased from Keur 1,335 to 
Keur 2,090 as profits of the business in China increased in 2014. 

 
 
2.5 Cash Flow of Roy 

 
 

   
2014 2013 

   
kEUR kEUR 

Operating activities 
   Profit before taxation 
 

21.220 17.315 
Adjustments for 

   Amortisation of prepaid lease payments 
 

233 233 

Depreciation 
 

3.698 3.679 

Write down of inventories 
 

1.324 0 

2014 2013 
kEUR kEUR 

Within 180 days 4,679 3,795 
181 to 365 days 172 636 
1 year to 2 years - 42 
Total 4,851 4,473 

 



Impairment loss on trade and other receivables 613 245 

Non-cash consultancy fee 773 763 
Operation cash inflow before changes in working 

  capital 
 

27.861 22.235 

     Decrease (increase) in inventories 
 

-3.586 8.909 
Increase in trade and other receivables 

 
-16.315 -14.906 

Increase in amount due from a director 
 

-338 -709 
(Decrease) Increase  in trade and other payables and 

  accruals 
 

2.454 -294 
Decrease (increase)  in amounts due from a related party -170 0 
Decrease in amount due to a director 

 
0 -68 

Cash generated from operations 
 

9,906 15.167 

     Income tax paid 
 

-5.734 -4.792 
Net cash generated from operating activities 4,172 10.375 

     Investing activities 
   Interest received 
 

151 124 
Purchase of property plant and equipment 

 
0 -155 

Cash acquired on acquisition of subsidiaries 
 

0 0 
Net cash used in investing activities 

 
151 -31 

     Financing activities 
   Proceeds from issue of shares 
 

0 0 
Net cash generated from financing activities 0 0 

     Changes in cash and cash equivalents due to first-time  
  consolidation* 

 
213 0 

     Net increase in cash and cash equivalents 4.536 10.344 
Adjustments due to currency translation 

 
8.977 -514 

Cash and cash equivalents at beginning of the year 21.375 11.545 
Cash and cash equivalents at end of the year, 

  representing bank and cash balances 
 

34.888 21.375 

     * analogous application of the principles of the reverse acquisition in 2014 
   

The Group continued to manage its cash and working capital resources effectively in 2014 
with net increase in cash and cash equivalents of Keur 4,536 in 2014 and a healthy cash 
balance at the end of 2014 of Keur 34,888. The increase in trade and other receivables of 
Keur16,315 in FY 2014 was due to the 30% increase in revenues in FY 2014 compared with 
FY 2013. 
 
2.5 Other Factors that Impacted on Results 
 
2.5.1 Research and Development 

 
Roy has a dedicated team of 15 experienced personnel concentrating on research and 
design development including product development and improvement of production 
technology and processes. 



 
Design concepts introduced by Mr. Enrico Taranta are refined into functional product designs 
by Roy’s in house engineering design team using the latest CAD software. The completed 
designs drawings are vetted and passed to the factory for manufacturing assessment 
including any new molds and components. 

 
Two to three series of new products are developed every year. There is a dedicated mold 
development centre on the factory site in Beijing concentrating on improving production 
methods. 

 
Several requests for patents have been filed in the PRC including the universal outlet 
adaptor for Roy’s toilets (patent application date: 23 January 2014), and production 
processes developed in house. Roy will file patent requests for new developments in the 
future. 

 
Accordingly the main focus of research and development activities since 2011 until today has 
been threefold: 

 
• Firstly, developing new design concepts into functional products using Roy’s in house 

engineering team; 
 

• Secondly, developing and completing the design for the universal outlet adaptor for 
Roy’s toilets which enables Roy’s toilets to comply with both European and American 
industry standards. This has taken 3 years to perfect and the patent application has 
recently been filed in the PRC; 

 
• Thirdly, developing a set of bespoke bathroom designs specifically suitable for use by 

the elderly and physically handicapped in collaboration with Henderson Land Group 
(a major property developer listed on the Hong Kong Stock Exchange). 

 
2.5.2 Production Facilities 

 
Roy’s production base is situated on an over 150,000 square metres site strategically located 
near the Beijing city centre, allowing easy access and transportation of products to key 
clients. 

 
In the opinion of Roy, its manufacturing is highly efficient, based on state of the art 
technology including 17 high pressure injection molding machines imported from Germany 
and four production lines with a total production capacity of 1,200 sets of bathroom amenities 
per day at 330 days per year which gives an annual production capacity of around 400,000 
sets of bathroom amenities per year. In the view of Roy, there are only three factories in the 
PRC that have a comparable level to Roy’s state of the art machinery and technology for 
ceramics production. The Beijing plant uses the highest level of automation utilizing a 
combination of the best imported and locally made equipment. The production process 
includes equipment and systems for batch weighing and conveying imported from Germany; 
ball milling and blunging from the Tangshan Light Industry Ministry; high pressure casting 
systems from Dorst in Germany; dryers from Europe; Kilns from Heimsoth in Germany; robot 
glazing systems from GMF using Japanese Fanuc robots; an imported European mold 
making shop. Further the factory uses electric power from major transmission lines and 
natural gas and water. 



2.5.3 Production Process 
 
The following flow chart shows the production process within Roy’s production site: 

 

 
 

Raw materials arrive at the factory in Beijing normally in 25kgs bags and goods received are 
checked against purchase invoices for quantities and specifications. Physical inspection of 
raw materials includes weighing and moisture testing and sample firing to check before being 
passed fit for use in the production process. 

 
Over 8 types of raw materials are then fed proportionally into the ball mill for the production 
slip and glazing process. 

 
Homogenizing for the production process takes about 10 days whilst the mixture is also put 
into the final glaze silo for the finishing process from where it is transported by fork lift vehicle 
to the robot glazing process. 

 
After the homogenizing process is complete the mixture is put into the final slip tank where 
some additives and water are added to adjust the mixture to the levels of fluidity and density 



required. AGV vehicles then transport the mixture to the high pressure casting process which 
involves injection into the mold. 

 
After the casting process is complete the green bodies are then checked for defects. Green 
bodies that pass the inspection are stored and then transported to the drying machines using 
AGV vehicles. 

 
Green bodies are put in the drying machines at temperatures from 50 degrees Celsius to 80 
degrees Celsius for durations of between 15 and 44 hours depending on the product. 

 
Dried green bodies then go to storage to cool down. 

 
After cooling green bodies are checked for cracks, deformations and distortions using 
kerosene and soft brush physical inspection. Defective green bodies are returned to the raw 
material workshop. Qualified green bodies that pass physical inspection are sent for fine 
surface treatment. After fine surface treatment there is another check on the surface. 
Qualified green bodies are then sent for final body check inspection prior to glazing. 

 
Final body check inspection includes a check of all surfaces and holes and the underside as 
well as inside the toilet flushing tank. 

 
Green bodies are then passed to the robot glazing machines which takes up to 6 minutes for 
the glaze coating to be completed. The robot glazing process ensures a very high quality of 
glazing with uniform consistency. 

 
After the robot glazing process is complete the products are then sent for firing in either the 
tunnel or shuttle kilns. The tunnel kilns are 84 meters long and operate at a constant 
temperature with the products moving along the tunnel in cars, whereas the shuttle kilns are 
not moving but the temperature varies. The tunnel kilns operate at up to 1,182 degrees 
Celsius and the firing process takes between 20 and 40 minutes per car and 18 to 37 hours 
per cycle, whereas the shuttle kilns firing process can take up to 34 hours per cycle. 

 
After firing and cooling there is a final product inspection from the quality control department 
before finished goods are sent for packaging and shipment from the warehouse. 

 
Defective goods that fail the final product inspection are disposed of. 
 

 
2.5.4 Marketing and Distribution of Roy’s Products 

 
Roy owns three flagship showrooms in Guangzhou, Shanghai and Hong Kong and has 
another circa 60 franchised retail outlets in 28 major cities in all major provinces in the PRC. 

 
In addition Roy has currently circa 34 appointed distributors covering eastern East China, 
South China and West China and circa 160 marketing and sales representative in these 
regions. 

 
East China region is headed by the Shanghai branch office, the South China region is 
headed by the Guangzhou branch office and North China region is headed by the Beijing 
office. The respective sales’ teams report to the sales team leaders in Shanghai, Guangzhou 
and Beijing. 

 
In order to maximize the market penetration, Roy intends to continue the expansion of its 
third party distribution network. Ms. Lily Fang is in charge of the development program 
targeting 200 stores and 100 distributors nationwide. 

 



Roy’s distributors are carefully selected and recruited after due diligence procedures 
including previous experience and the provision of business licenses for each point of sale. 
Each distributor agreement is negotiated separately and can vary from rolling one year 
contracts to five year contracts. The products are supplied by Roy as ordered for delivery to 
points of sale at predetermined discounts to recommended retail prices. The achievement of 
previously agreed target sales generates a partial rebate for the distributor. 

 
2.5.5 Major Suppliers 

 
For raw material supplies for the factory in Beijing, these are sourced from several key 
suppliers in China and feldspar is sourced from Finland. Molds for toilet seats and bidet seats 
are sourced from NCM Co. Ltd, Korea and high quality accessories such as copper faucets 
are imported from suppliers in Italy. Other non-ceramics accessories such as shower heads, 
faucets, infra-red sensors, non-ceramic bath tubs and others are ordered from several 
domestic manufacturers in China. 

 
In general, Roy selects its suppliers based on their product quality, reliability, production 
capacity, price, designs, availability and reputation. 

 
None of Roy’s Directors, Executive Officers or shareholders or any of their associates has 
any interest direct or indirect, in any of the major suppliers. To the best knowledge and belief 
of the Company’s management, there are no arrangements or understandings with any 
suppliers pursuant to which any of Roy’s directors and Executive Officers was appointed. 

 
As of the date of this prospectus, Roy’s business or profitability is not materially dependent 
on any single supplier.  

 
2.5.6 Major Customers and Sales Chain 

 
Major customers of Roy include Hainan White Horse Holdings Limited, Starwoods Hotels 
and Resorts, Shanghai Expo, Greentown, Citic Real Estate, Henderson Land, R&F, Times 
Property, Country Garden, Sheraton Group, Poly Real Estate and others. 

 
There are many different types of sale for Roy’s products in the PRC. The main categories in 
this respect are: 
 

• Direct sales to customers from owned flagship showrooms 
• Direct sales from the factory 
• Sales from franchised outlets 
• Sales through distributors to end users 
• Sales to property developers, hotels, commercial developers, government buildings 

etc. on major projects 
 

Products are not always sold directly to end users. There are ongoing sales to distributors 
and franchisees as long as such agreements are in force. 
 
2.5.7 Intellectual Property Rights 

 
2.5.7.1 Trademarks 

 
The Company believes that the brand “ROY” is an important element for the success of the 
business of Roy in the PRC and a precondition for future success in overseas markets as 
well. Therefore Roy will have to increase the brand recognition further. To protect the brand 
“ROY”, Roy has registered the following trademarks already and will proceed with registering 
trademarks in other countries. 

 



Trademark Territory Holder Term of 
Protection until 

ROY (fig.) Single European Market, 
Trademark registration 
number: 009727793 

Kingbridge 28 February 2021 

ROY (fig.) German Trademark, 
registration number 30 2012 
020 829, classes 11, 19, 21 

Kingbridge 31 arch 2022 

 
2.5.7.2 Patents 

 
The Company’s indirect subsidiary SFC has applied for a patent (Patent name: “A kind of a 
toilet”) for a universal toilet adaptor on 23 January 2014. The patent has been authorized on 
05 November 2014. By the patented adaptor the toilet can be installed using both floor waste 
outlet and wall waste outlet through different kinds of PVC pipes. A toilet with a floor waste 
outlet can be installed with a Chinese national standard rough-in of 305mm and 400mm or 
any other non-standard rough-in through different sizes of PVC pipes. For a toilet with wall 
waste outlet the floor waste outlet pipe can be changed to a wall floor pipe. Thus, the toilets 
can be installed with either vertical or horizontal outlet pipes.  

 
The information on SFC’s patent is summarized as follows: 

 
Patentee / Holder Siu Fung Ceramics (Beijing) Sanitary Ware Co., 

Ltd. 

Patent Name A kind of toilet 

Inventor Mr. Siegfried Lee, Mr. Sikun Jiang  

Patent Number ZL 2014 2 0044813.6 

Territory PRC 

Patent Application Date 23 January 2014 

Authorization Proclamation Date 05 November 2014 

Term of Protection until 23 January 2034 

 
 
2.5.7.3 Domains 

 
www.royceramics.de 

 
The domain name as displayed above is registered to ROY Ceramics SE. Further domain 
names are intended to be acquired in the event of a respective market entry in other 
countries. 

 
2.5.7.4 Production Process 

 
The intellectual property regarding the production process is a secret formula and process 
which is closely guarded by SFC although not as yet legally protected. SFC is in the process 
of filing with patent agents in China the high pressure injection molding process and the 
universal adaptor design which makes Roy’s toilets unique in the marketplace allowing both 
horizontal and vertical fitting arrangements thereby also complying with both European and 
American standards. This technology was developed in house over a period of several years 



and this enables Roy’s products to be marketed internationally which is a vital part of Roy’s 
expansion plans. Of Roy’s competitors Roy is aware of only Toto which has similar 
capabilities with some of their toilet designs. 

 
2.5.8 Employees 

 
As of 31 December 2014, Roy employed, in addition to the managing director of the 
Company, a total of 495 employees. SFC employs a number of 290, SFE a number of 195 
and LLH a number of 10 employees. 

 
During the business years of 2011 – 2014, the entities of the current Roy group employed 
the following numbers of employees (year end figures): 
 

Business year 2014: 495 
Business year 2013: 455 
Business year 2012: 426 
Business year 2011: 371 
 

Roy’s employees are employed in separate departments as follows as at 31 December 2014: 
 

Department N° of employees 

Research and design development 16 

Sales and marketing 182 

Management and administration 85 

High pressure and micro casting 60 

Raw materials 18 

Glazing and finishing 25 

Quality control and testing 25 

Molding workshop 15 

Equipment maintenance 13 

Boiler 9 

Electricity and natural gas 14 

Cleaning 11 

Internal security 10 

Guards 12 

Total 495 
 
 
 
All employees in the PRC are subject to social insurance payments. 

 
Roy is an equal opportunity employer. All employees undergo training and regular 
evaluations. The working conditions in the Beijing factory are reasonable and Roy’s terms 
and conditions of the working contracts are in accordance with local legislation in the PRC. 
Roy provides dormitory facilities and a canteen on the factory site. Roy has recognized the 
difficulty of retaining key employees and treats its staff accordingly. 

 
The employees do not belong to any labor union. There has been no labor or industrial 
dispute between the employees and management. There has not been any significant 
employee turnover in the last few years. 



 
2.5.9 Business Locations, Property, Plant and Equipment, Inventory 

 
2.5.9.1 Production Facilities 

 
The production facilities of Roy are owned and operated by SFC on the factory site in Beijing. 
The factory site is situated on a 150,000 square meter site just outside central Beijing, 
located at 5 Huagong Road, Zhaoyang District, Beijing, PRC. SFC has obtained land use 
rights for the factory site for 50 years from 28 June 1993 to 27 June 2043. 

 
2.5.9.2 Equipment and Inventory 

 
The factory buildings include raw material storage, raw material processing-slip production, 
glaze preparation, mold modelling department, casting departments, clayware drying 
systems, clayware inspection, glazing department, kilns, finished goods and refire 
preparation. SFC has invested over USD 132,000,000 in the factory plant and equipment 
which includes state of the art equipment for the factory such as batch weighing and 
conveying, German imported equipment and systems, high pressure injection casting from 
Dorst in Germany, dryers from Europe, kilns from Heimsoth in Germany, robot glazing 
machinery using systems from GMF in the USA and Japanese Fanuc robots, and an 
imported European mold making shop. 

 
As such the factory is very highly automated and not heavily labour intensive and therefore 
compared with most competitors it is more efficient and has less variation in quality of 
finished goods. 

 
Nova Appraisals Limited, Hong Kong, a recognized and independent evaluator has carried 
out on-site inspection at the Beijing Factory of SFC in February and March 2014. Nova 
Appraisals Limited has appraised the fair value of the equipment and machinery owned by 
SFC in accordance with the International Valuation Standards issued by the International 
Valuation Standards Committee as of 31 December 2013 at RMB 920,417,000 
(EUR 109,344,000). The valuation report was completed on 1 April 2014. 

 
2.5.9.3 Leases 

 
LLH as lessee and Hong Kong Science and Technology Parks Corporation as landlord 
concluded a real estate lease contract dated 11 March 2013 for the office premises of LLH at 
Units 601B and 601C, 6th Floor, InnoCentre, 72 Tat Chee Avenue, Kowloon Tong, Kowloon 
for a term of three years, commencing on 25 January 2013 and expiring on 24 January 2016 
for a rent of HKD 46,909 (EUR 4,786) per month exclusive of Government rent, rates, 
management fees and other outgoings. Further LLH has to pay a management fee of 
HKD 13,362 (EUR 1,364) per month. 

 
SFE Shanghai Branch as lessee and Ms. Lan Fang as lessor entered into a lease contract 
dated 18 December 2012 for the office premise of Room 106 Building 3, No. 333 Yishan 
Road, Shanghai, PRC, for a term of five years commencing on 18 December 2012 and 
expiring on 17 December 2017. The monthly rent for the first three years shall be RMB 
38,192 (EUR 4,897) and for the fourth year RMB 42,011 (EUR 5,386) and for the fifth year 
RMB 46,213 (EUR 5,924). 

 
Moreover, SFE Shanghai Branch as lessee and Shanghai Industry Co., Ltd. as lessor 
entered into a lease contract dated 18 January 2013 for the office premise of Room 105 
Building 3, No. 333 Yishan Road, Shanghai, PRC, for a term of 5 (five) years commencing 
on 18 January 2013 and expiring on 17 January 2018. The monthly rent for the first three 
years shall be RMB 33,233 (EUR 4,260) and for the fourth year RMB 36,556 (EUR 4,687) 
and for the fifth year RMB 40,212 (EUR 5,155). 



 
Furthermore, SFE Guangzhou branch as lessee and Guangzhou Junhe Planning Limited as 
lessor entered into a lease contract dated 30 April 2014 for the office premises of unit 1115 
and unit 1116, Mahui Furniture Eastern District, Huacheng Avenue East, Zhujiang Newtown, 
Tianhe District, Guangzhou, for a term of two years commencing on 1 May 2014 and expiring 
on 30 April 2016. The monthly rental for the first year shall be RMB 70,423 (EUR 9,027) and 
for the second year RMB 77,466 (EUR 9,931). 

 
Moreover, LLH as Lessee and Supreme Town Investment Co. Ltd. as lessor entered into a 
lease contract on 27 March 2014 for the Warehouse premises of room C, 10th floor Houston 
Industrial Building, 32-40 Wang Lung Street, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong. The 
monthly rent is HK $ 9,500 (EUR 969). 

3 Report on Events after the Reporting Period 

On 26 March 2015 the Company submitted a Prospectus to BaFin for admission to trading 
on the regulated segment of the Frankfurt Stock Exchange with simultaneous admission to 
the sub-segment of the regulated market with additional post-admission obligations (Prime 
Standard) and a Public Offering in the Federal Republic of Austria of all the Company’s 
issued non-par value shares. The Prospectus has been approved by BaFin and application 
for admission to the Frankfurt Stock Market has been filed. 

4 Report on Forecast, Opportunities and Risks 

The following statements on the future development and performance of Roy and the key 
underlying assumptions concerning market and industry developments are based on 
assessments which Roy considers realistic on the basis of the information currently 
available. They nevertheless involve a degree of uncertainty and an unavoidable risk that 
forecast developments may not actually occur, either in the general pattern or to the extent 
anticipated. 
 
4.1 Forecast Report 

 
4.1.1 Future Economic Environment  
 
4.1.1.1 Global Economy 
With a new focus on international markets, the expected development of the global economy 
is becoming more important for the Roy Group. Despite setbacks, an uneven global recovery 
continues. The IMF said poorer prospects in China, Russia, the Euro area and Japan will 
hold world GDP growth to just 3.5% in 2015 and 3.7% in 2016. 
 
The forecasts were lower than the 3.8% and 4.0% growth for 2015 and 2016 respectively 
given in the previous World Economic Outlook in October. The cut underscored the steady 
deterioration of the economic picture for many countries, due to sluggish investment, slowing 
trade and falling commodity prices. 
 
4.1.1.2 Economic Development in China 
According to the IMF the economy of China, the second largest economy in the world, is 
expected to grow 6.8% in 2015, the IMF said and 6.3% in 2016. Whereas the State-owned 
lender, Bank of China Ltd., predicts the 2015 growth rate to be 7.2%. 
 
According to Bank of China Ltd. (BOC), Consumer Price Index (CPI) growth will remain low 
due to the economic downturn, slowdown in domestic demand and over capacity. The bank 
estimated that CPI will grow 2.4% in 2015, up 0.4 percentage point from 2014. 



 
On Nov 22 2014, the central bank cut the one-year benchmark lending rate by 40 basis 
points to 5.6% and the one-year benchmark deposit rate by 25 bps to 2.75%. Other 
benchmark deposit and lending rates were lowered accordingly. And according to a report 
released by the lender, China "is very likely to cut the benchmark interest rates again in 
2015" and "lower banks' reserve requirement ratio further once or twice". Many economists 
expect the central bank to continue using and innovating monetary policy tools as well as 
taking targeted measures to fine-tune the economy. 
 
According to the BOC, growth of exports in 2015 is expected to improve slightly to 7% from a 
forecast 6% given in 2014. 
 
4.1.2 Future Business Environment 
Based on these general economic parameters, the Chinese sanitary-ware industry is 
expected to continue to grow in 2015 and beyond. 
 
In November 2014 the BSRIA’s China Bathroom Study 2014 was published. According to 
this study the mid-term until 2018, the taps and mixer market segment is expected to reach 
annual value growth rates of 5.6%. The growth rates for the other segments of the ceramics 
sanitary-ware market are predicted at around 4.8%, for shower enclosures around 9.0% and 
bathroom cabinets around 7.5%. Further the UK based Business Research Group (BRG) in 
their June 2014 publication ‘The Asian Bathroom Product Markets -2014 Update – China’, on 
the same time scale, they estimate the value growth rates in the ceramics sanitary-ware 
market at 4.7%, but do not offer value based growth forecasts in other major segments. At 
the time of approval by the administrative  board, no other reliable source of data was 
available for a more recent outlook. Roy, however, believes that the analysis shown above is 
reasonable, in line with Roy’s expectations and therefore applicable. With regard to Chinese 
consumer patterns, in the mid-range segment, market trends are continuing to shift towards 
purchasing the whole bathroom suite from one brand, whereas the premium segment retains 
a single-item choice preference. 
 
According to IHS Inc, a USA-based consultancy, the global construction investment CAGR 
will be 3.4% between 2014 and 2028. Although the global economic outlook indicates slow 
growing European markets, growing markets in North America, and uncertain economic 
perspectives in many other foreign regions for 2015, Roy believes that those foreign markets 
will provide reasonable business opportunities to support the Group’s growth strategy on a 
selective basis. 
 
4.1.3 Future Development of Roy 
 
The following information shall give an overview on recent trends regarding the Group and 
the strategies Roy is pursuing in the future: 

  
4.1.3.1 Increase of the Group’s turnover and the gross profit margin for the FY 2014 

compared to the FY 2013 
 

In the FY 2014 the turnover and the gross profit of the Group increased compared to the FY 
2013. The group’s turnover achieved for the FY 2014 at Keur 103,457 represented an 
increase of 30% form FY 2013. Whilst  The gross profit margin achieved in FY 2014 of 
37.9% was slightly lower than FY 2013 in a very competitive market. The turnover increase 
particularly is related to an increase in order entry as well as an increasing number of 
employees and an aggressive marketing strategy in the PRC.  

 



4.1.3.2 Further strengthening of the Roy brand 
 

Plans to further strengthen the brand in the PRC include  appointments of Roy brand 
ambassadors, ensuring consistent marketing and promotional activities in key markets and 
involvement at high profile events such as the 2010 Shanghai Expo. 

 
A new showroom was opened in Hong Kong in May 2013 to improve brand awareness in 
Hong Kong and commence sales to Hong Kong and Macau markets as well as export sales 
from 2015. 

 
The Roy website has also been redeveloped and improved under the domain name 
www.royceramics.de, designed in line with new promotional brochures, leaflets and 
catalogues. Roy continues to also provide good relationships with customers by delivering to 
order on time, providing quality after sales service and regular updates to existing clients. 

 
Roy plans its attendance at high profile trade fairs in Europe and the U.S.A. from 2015 and 
will also start to promote the Roy brand to a much wider network of customers.Further 
Expansion in the PRC and advertising and promotion initiatives 
 
In 2014 Roy’s business has continued to expand in the PRC which has remained the main 
focus of attention in 2014.  Roy will continue to focus on expansion in the PRC and plans to 
open another five new self-operated flagship showrooms in Chengdu, Changsga, 
Chongqing, Shenyang and Shenzhen by the end of 2016. 

 
Roy will intensify advertising and promotion initiatives, including TV commercials as well as 
advertisements on screens in prime office buildings and on mobile phone networks and 
sponsoring of public events, and intends to continue with this strategy in the future. 
 
Further Roy is in the process of listing on the Frankfurt Stock Exchange and the Vienna 
Stock Exchange, which will also have a positive impact on the Roy brand in the European 
market. 
The listing is seen as a possible avenue for Roy to enter the European market either through 
either selective showrooms or an ecommerce platform. These initiatives will be followed up 
after the listing of the Company’s shares on the Frankfurt Stock Exchange. 

 
4.1.3.3 Further improvement of the marketing of products 

 
Roy will continue to focus on expansion in the PRC and plans to open five new self-operated 
flagship showrooms in Chengdu, Changsga, Chongqing, Shenyang and Shenzhen to display 
Roy’s branded products and enable retail consumers, designers and developers to view 
Roy’s products in a suitable environment. Roy also plans to increase the number of 
franchised retail outlets from 60 stores to over 100 stores in key cities of major provinces 
throughout the PRC. In addition Roy aims to expand the distributor agreements from 34 to 60 
and the number of marketing and sales representatives from the current circa 160 to over 
260. 

 
Roy intends to intensify advertising and promotion initiatives, including TV commercials using 
15 seconds commercial slots on CCTV2 network with catchment areas covering 1st tier cities, 
outdoor billboard displays organized by Whitehorse media launching billboard and scrolling 
screen displays at public transportation hubs in 22 key cities.  

 
Roy has also engaged Focus On Media to place advertisements on large LED screens in 
prime office buildings, on mobile phone networks and sponsoring of public events. 

 
 

 



4.1.3.4 Potential movement of part of the factory 
 

Roy’s factory is presently located in a prime area suitable for real estate development on the 
outskirts of Beijing. As such the land upon which the factory sits could be more profitably 
utilized for residential or commercial development rather than ceramics manufacturing. There 
is also the possibility that in the future environmental legislation may change to preclude this 
site being used for factory purposes. Accordingly, management may consider moving part of 
the factory to a location in Southern China that might be more suitable for manufacturing 
ceramics. Furthermore, in the future an overseas manufacturing location could also be 
considered where local infrastructure, energy and labor costs and sales markets for ceramics 
products would be advantageous to the business. 
 
4.2 Opportunities and Risk Report 
 
The business operations and net assets, financial condition and results of operations of ROY 
Ceramics SE could be materially and adversely affected in case of a materialization of any 
one or several of these risks. Further risks and uncertainties of Roy of which the Company is 
not presently aware or the significance of which the Company fails to appreciate, may 
likewise impair the business of ROY Ceramics SE and materially adversely affect its 
business and its net assets, financial position and results of operations. The order in which 
the following risks are listed does not contain any statement about the probability that they 
will occur or the extent of any financial impact in case of any occurrence. At the same time, 
the selection and substance of the risk factors are based on assumptions that may 
subsequently be revealed to have been incorrect. 

 
4.2.1 Market Risks 

 
4.2.1.1 Highly competitive market 

 
The Company believes that the sanitary ware industry is highly competitive. Numerous 
domestic and international brands compete with each other for market shares on the 
Chinese and international market based on, inter alia, product design, product variety, 
product quality and price as well as brand loyalty. Competitors may also position their brand 
at the same level and target the same segment as Roy. Moreover many sanitary ware 
producers have achieved already a similar if not greater brand and market awareness and 
have captured already or have the ability to capture a greater market share due to more 
financial, marketing, distribution and other resources than Roy. 

 
There is a risk that Roy is not able to compete effectively with existing or new competitors in 
the future and that it loses already gained market share or is not able to gain new market 
share. 
 
4.2.1.2 Import restrictions on Roy’s products 

 
Roy is planning to sell its products also in other countries as there is an expanding demand 
for Roy’s products overseas according to Roy’s observation. 

 
As of the date Roy is not aware of any import restrictions on Roy’s products in countries 
where Roy’s products are sold. However, there is a certain risk that the competent authorities 
of overseas foreign countries might impose import restrictions in the future, which could 
materially and adversely affect Roy’s business and its net assets, financial conditions and 
results of operations. 
 
 
 

 



4.2.1.3 Economic, political and legal environment in China 
 

As the entire production process and the main part of all sales are conducted in the PRC, 
investors have to be aware that Roy’s business and operations is subject to greater risks, in 
particular legal, economic and political risks, compared with similar businesses in more 
developed markets. Even though that China today is one of the fastest growing emerging 
markets it has to be kept in mind that investments in companies which are operating in such 
markets are generally exposed to additional risks due to the fast development and rapid 
changes. For example information set out in emerging markets or legal frameworks can 
become outdated quickly. Investments in companies based and operating in emerging 
markets are generally only suitable for sophisticated investors who can fully recognize the 
significance of risks involved.  

 
4.2.1.4 Fluctuations in the market 

 
Roy’s production facilities are located in the People’s Republic of China (in the following 
“PRC”). Roy sells its products mainly in the PRC and therefore also derives the main part of 
its revenues from the PRC. 

 
Therefore, the success of Roy depends on the conditions and continued growth and demand 
for its goods at the moment on the Chinese market. The Chinese consumer market is 
strongly connected with the world economy. Many factors take influence on consumer 
spending, as for example interest rates, currency exchange rates, recession, inflation, 
deflation, political instability and so forth. 

 
A lower growth than expected or even negative development in the market of sanitary 
ceramic products may have a material adverse effect on the assets, financial conditions 
and/or results of Roy and thus on the issuer. 

 
4.2.1.5 Dependency on price fluctuations with respect to raw material procurement 

 
Roy is subject to significant price fluctuations with respect to raw material procurement. 
Since Roy has highest demands on the quality of its products the Group is dependent on 
high quality raw materials as well as the respective suppliers. In general, Roy selects its 
suppliers based on their product quality, reliability, production capacity, price, designs, 
availability and reputation. There is a risk that some raw materials might be rare in general or 
in the desired quality or that suppliers are not able to deliver the necessary raw materials for 
various other reasons. This might lead to higher prices for raw material procurement or even 
a lack of raw materials for the continuation of the production process.  
 
4.2.1.6 Dependency on energy costs 

 
Roy is dependent from the costs for energy, in particular the costs for oil and gas. Particularly 
oil and gas prices are subject to worldwide market fluctuations. Therefore, the costs for 
energy necessary for the maintenance of Roy’s operating business, especially the production 
process, might increase in the future. There is a risk that unstable energy costs could lead to 
a significant and unforeseen financial burden for the Company with respect to the Group’s 
energy supply. To the date of this Prospectus no hedging transactions have been concluded 
in this regard. 

 
4.2.1.7 Dependency on certain supplies of core components 

 
Roy’s ceramic production is dependent on certain supplies of core components and therefore 
of the respective suppliers. Particular the two operative subsidiaries of the Company, SFC 
and SFE, can only uphold their production process (SFC) and the import /export and sales 



procedures (SFE) in case it can be relied on the suppliers of the respective (core) 
components, which are partly located outside of China. 

 
4.2.1.8 Dependency on major customers and projects 

 
In 2014 Roy’s top 10 customers in the PRC accounted for circa 18% of revenues. 
Consequently, there is a high level of dependency on major customers to retain revenues 
and market share. 
 
4.2.1.9 Fluctuation of trends and customers’ preferences 

 
The bath room ceramic products of Roy target in particular customers who prefer high quality 
and luxury bathrooms. Customers of Roy are in particular high end office and 
commercial/government buildings, property developers, property management firms, retail 
outlets, hotels and architects and design houses. Roy’s success depends in part on its ability 
to stay abreast of design trends in that market and to be able to react to new trends and even 
to anticipate new trends in a very timely manner. As such, Roy continually launches new 
designs to broaden its customer base and appeal with a view to increase its revenue. 

 
Roy has personnel in its design and development division who are responsible for keeping 
track of market trends and developing new designs for its bathroom products. The launch 
and development of each new product line involves considerable time and resource 
commitment. Nevertheless there is no assurance that Roy will always be able to react 
effectively and positively to changing customers’ preferences and taste and produce designs 
which will appeal to its target market or that any new product line that Roy launches in the 
future will be commercially viable or successful. If Roy is not able to adjust to the market 
needs and customers’ tastes and preferences and consistently design and sell commercially 
viable high quality products, the demands for Roy’s products may decrease which could 
have material adverse effects on Roy’s business, financial conditions and results of 
operations. 

 
4.2.1.9 Risks of a slowdown in new property and building projects in the PRC 

 
Should there be a slowdown in new property development projects in the PRC this could 
have a material adverse impact on Roy’s business as the continuous growth in Roy’s 
turnover is dependent to a large extent on bulk orders for ceramic bathroom amenities from 
major new property developments and commercial projects. This would consequently have a 
detrimental effect on Roy’s business, profitability and cash flows. 

 
4.2.1.10 Risks of property ownership pertaining to land use rights 

 
A very substantial portion of Roy’s business assets comprises the factory land and buildings 
and machineries built on and located on the prepaid land use rights acquired in a prime area 
for potential real estate development on the outskirts of Beijing. In the event that the land use 
rights relating to the factory were to be altered or changed then this would put at risk a very 
substantial portion of Roy’s assets and the manufacturing process until the factory could be 
relocated. 

 
4.2.1.11 Risks regarding the development and promotion of its brand 

 
The brand of Roy is a key factor of Roy’s continued success in the market of high quality and 
luxury bathroom equipment. Roy is of the opinion that brand image and brand recognition is 
an important factor for customers purchasing decisions. The marketing efforts of Roy are 
concentrated on enticing and maintaining Roy’s target customers, in particular high end 
office, commercial and government buildings, property developers, property management 
firms, retail outlets, hotels as well as architects and design houses. 



 
Future sales of Roy’s products will depend partly on Roy’s efforts in increasing brand 
recognition and awareness for its products and the ability to protect Roy’s brand from third 
party usage or counterfeit which may adversely affect the reputation and goodwill associated 
with the brand. 

 
There is a risk that Roy might fail to increase the recognition of Roy’s brand to the extent as it 
was targeted due to any negative publicity or perception of Roy’s brand or image in the PRC 
or if Roy fails to successfully promote or protect and maintain the image of a high quality 
ceramic manufacturer in the PRC. The brand recognition and goodwill associated with the 
brand may even decrease which could lead to loss of customer’s confidence and reduced 
sales. 
 
4.2.1.12 Risks resulting from the high competition on Roy’s market 

 
Roy’s business is subject to high competition so that there is a risk of losing market shares 
due to the Group’s own performance or the performance of its competitors. The sanitary 
ware and ceramics production market in China is very competitive and in the view of the 
Company competition is still evolving. Therefore, there is a risk that existing or new 
competitors may pull ahead of Roy in certain fields and Roy would lose respective market 
segments. In such case the Group’s profit margin would be reduced, in its amount depending 
on the market segment and the number of competitors. This would consequently have a 
detrimental effect on Roy’s business, profitability and cash flows. 
 
4.2.1.13 Risks resulting from the marketing of products 

 
Roy has three flagship owned showrooms in Guangzhou, Shanghai and Hong Kong together 
with franchised retail outlets in key cities of all the major provinces in the PRC. The new 
flagship showroom in Hong Kong was opened in May 2013 to focus on the Hong Kong and 
Macau markets and commence export sales in 2014. The marketing of Roy’s branded 
products in the PRC is conducted through a network of retail outlets in 28 major cities with 34 
distributors and circa 160 marketing and sales representatives. Distributor agreements 
typically have a one year term and will expire unless extended. Termination or inability to 
extend these distributor agreements could have a material adverse impact on our distribution 
network and hence sales in the PRC. In order to manage expected growth in demand for 
Roy’s products in the PRC, Roy intends to increase the number of retail outlets, distributors 
and sales representatives to cover all provinces, autonomous regions and municipalities in 
the PRC. It is not certain that Roy will be able to secure suitable distributor agreements on 
commercially acceptable terms or that Roy will have sufficient funding to meet expansion 
plans and implement and manage new points of sale. There is no guarantee that the 
intended growth of Roy’s distribution network will be achieved or that the distribution network 
will remain profitable. Any of these risks could have a material and adverse effect on Roy’s 
business, financial condition and profitability. 
 
4.2.1.14 Risks of failure regarding the expansion plans and management of 

growth 
 

Roy’s business expansion was significantly in the last years. For its financial year (“FY”) 
2011, FY 2012, FY 2013 and FY 2014, Roy attained total sales of kEUR 27,812, 
kEUR 57,584, kEUR 79,431 and Keur 103,457 respectively. Roy aims to further continue this 
growth, in particular by expanding the markets for Roy’s products and its brand publicity. To 
achieve these objectives Roy intends to open new flagship showrooms in major cities in 
China, to complement the network of retail outlets in southern, western, northern and eastern 
regions of the PRC by finding 30 additional franchise partners; to enter into at least 30 new 
distributor agreements and further an additional 100 new sales representatives shall cover all 
regions of the PRC. Roy further intends increased investments in marketing and promotional 



campaigns, including outdoor advertising, media advertising and the appointment of Roy 
brand ambassadors. Roy wants to commence sales in the Hong Kong and the Macau 
markets in 2015 and begin with an international brand development program and export 
sales in the European and U.S. markets. However, there is no assurance that these planned 
measures can be realized. If Roy should not be able to realize these plans, Roy might fail to 
execute its expansion plans successfully. 
 
4.2.1.15 Risks of employees’ fluctuation 

 
Roy’s future success heavily depends upon continued services of its management and other 
key employees. If one or several of such management or key personal were unable or 
unwilling to continue in their present positions, Roy might not be able to retain or replace 
them, as there is a very high demand in particular for experienced personnel and the search 
for personnel with the relevant skills can be time and cost consuming. 

 
Further, there is a risk that a member of the management or key personal could join a 
competitor of Roy or establish a competing business which could lead to a loss of know-how, 
customers and further key professions and staff members. 

 
Roy employs local as well as migrant workers from other parts of the PRC. Siu Fung 
Ceramics (Beijing) Sanitary Ware Co., Ltd. (“SFC”) and Siu Fung Expo (Beijing) Investment 
Company Limited (“SFE”) are as PRC companies exposed to potential high employee 
turnover rates in particular regarding migrant workers who go back to their hometowns during 
Spring Festival travel season (Chunyun period) and do not return to work. 

  
Also a high fluctuation of employees contains the risk of loss of know-how and might cause 
severe internal problems in the production process, for example through a shortage of 
production stuff. 
 
4.2.2 Tax Risks 

 
The current rules and their interpretation relating to an investment in the Company may be 
subject to significant changes in the future. For example the applicable tax rates might 
change. 

 
Further none of the entities of Roy has undergone in the past a special tax investigation from 
the relevant tax authorities. A future tax investigation or tax review may reveal that the tax 
authorities have views on tax regulations and circumstances that are different from those of 
Roy. In particular, the possibility cannot be excluded that the Company or its subsidiary will 
be required to make additional tax payments. 
 
Under the tax laws of the PRC, any entity is subject to a late payment fee for any delay in tax 
payment at 0.05% of the unpaid tax for each delayed day. Taxpayers with underpaid tax may 
also be subject to penalties ranging from 50.0% to 500.0% of the underpaid tax. Taxpayers 
who fail to withhold and pay tax may be subject to penalties ranging from 50.0% to 300.0% of 
the tax not withheld. 
 
In addition of any additional tax payments, there is also an interest risk as, typically after a 
grace period, interest must be paid on additional tax payments. Furthermore, there is a risk 
that tax penalties could be triggered. 
 
There is a risk that the Company might not benefit from certain tax exemptions under the 
German Trade Tax Act. Dividend distributions from LLH, Cayman Islands, to the Company 
are inter alia subject to German trade tax at the level of the Company. A portion of 95% of 
these dividends might be exempted from German trade tax, if certain requirements are met; 
inter alia that LLH and the underlying subsidiaries are deriving so-called active income in the 



meaning of the German rules on Controlled Foreign Corporations (“CFC rules”) (Foreign Tax 
Act). 

 
Since the Company is holding indirectly its participations in SFC and SFE through 
intermediate holding companies established in low tax countries, there is a risk that the 
income derived at lower levels will be attributed to the Company and taxed in Germany. This 
will increase the tax burden and tax liability payable at the Company’s level.  

 
4.2.3 Unprotected intellectual property rights 

 
Since the designs and production of Roy’s products involve several formulae and production 
technologies, their protection is very important to Roy’s success and position in the 
competition. 

 
Until now there is no protection of Roy’s technologies, production formulae and know-how. 
Therefore there is a risk that third parties might copy such technologies, production formulae 
or other know-how used by Roy and that Roy has no effective legal mean to prevent it. In 
such cases Roy will not be able to claim permanent injunction or damages based on 
mentioned infringements. 

 
Further, it cannot be excluded that Roy’s technologies, production formulae and other know-
how violate third party rights, which could lead to claims for permanent injunction and/or 
damages by these third parties against Roy. 

 
4.2.4 Risks regarding necessary approvals and licenses 

 
SFC and SFE have the necessary operating licenses to conduct its respective business in 
the PRC. The licenses are subject to an annual check by the competent authorities which 
requirements regarding the standards of compliance may change. SFC and SFE are subject 
to the supervision of the authorities, each of which may be able to revoke or refuse to grant 
and/or to extend the licenses.  

 
If any of the activities carried out by Roy fails to meet the requirements of current rules or 
regulations and Roy is held liable or responsible, or if Roy fails to obtain the grant or renewal 
of the required licenses or approvals, such failure and any potential penalties could have a 
material and adverse effect on Roy’s business and its net assets, financial condition and 
results of business. 

 
4.2.5 Risks related to warranty and product liability 
Roy might be subject to warranty and product liability risks in case any of the goods and/or 
products delivered might be defective. Due to Roy’s high production volume there does exist 
an increased error risk throughout the production process. Warranty risks particularly would 
arise in case the delivered goods or products have a lack or deficiency. Product liability risks 
could be even more severe, e.g. in case personal injuries would arise due to a defective 
product.  

 
4.2.6 Risks of fluctuations in foreign exchange rates 

 
Fluctuations in foreign exchange rates of the Renminbi currency may materially and 
adversely affect Roy’s future financial conditions and results of operations in particular 
because its operating currency is Renminbi (“RMB”) whilst its consolidated financial 
statements are prepared in EUR. 

 
The consolidated financial statements of LLH contained in this Prospectus were prepared in 
Euro (“EUR”). The future consolidated financial statements of LLH will also be prepared in 



EUR. However, the operating currency of Roy is RMB with the exception of the import of 
minor items to be paid in EUR. The RMB is currently not a freely convertible currency. Rather 
the value of RMB is controlled by PRC authorities.  

 
A devaluation of the RMB against the EUR would have an adverse currency translation effect 
on the Company’s consolidated financial statements and the value of the potential dividend 
payments by the Company to its shareholders in the future. Otherwise a strong RMB may 
harm the competitiveness of PRC exporters as the prices of products produced in the PRC 
will be relatively higher than good produced in other countries.  
 
4.2.7 Risks related to Conducting Business in the PRC 

 
4.2.7.1 Risks of changes in the PRC’s political and economic policies 

 
The economy of the PRC differs in many respects from the majority of economies of other 
developed countries. For example the level of government involvement, the growth rate, the 
level of development, the control of foreign exchange and allocation of resources differs 
significantly. 

 
The economy of the PRC has been transitioning from a planned economy to a more market 
oriented economy in the last decades during which the government of the PRC has 
implemented economic reform measures promoting the effects of market forces in the 
development process. The PRC’s government continues to play a very significant role in 
regulating industries by imposing industrial policies. 

 
Even if the economy of the PRC has been grown significantly in the last three decades, this 
growth has been uneven geographically among various sectors of the economy and during 
different periods. There can be no assurance that the economy of the PRC will continue to 
grow like in the past or that such growth will be steady and uniform. 

 
Although the Company believes that the continuing economic reforms will have a positive 
effect on the PRC’s overall and long-term development, the Company cannot exclude any 
changes in the political, economic and social conditions in the PRC which could have in turn 
a material adverse effect on the current or future business of Roy, its operational results or 
financial conditions. 
 
4.2.7.2 Risks of changes in the economic, political and legal environment and 

developments 
 

Investors should considerer in connection with the aforementioned risks that all of Roy’s 
business operations are conducted in the PRC and that therefore all revenues are generated 
by SFC and SFE. Investors should be aware that Roy’s business is therefore subject to 
greater risks that businesses are in more developed markets, including significant legal, 
economic and political risks. Moreover, emerging economies like the economy of the PRC 
are subject to rapid changes and the information set out herein may become outdated 
quickly. Investments in emerging markets or in companies which are operating in emerging 
markets are generally exposed to additional risks and are generally only suitable for 
sophisticated investors who fully appreciate the significance of the risks involved. Investors 
are urged to consult with their own legal and financial advisors before making an investment 
into the Company. 
 
4.2.7.3 Risks of fluctuation in the global economy 

 
Further the economy of the PRC is vulnerable to market downturns and to economic 
slowdowns elsewhere in the world as it is strongly export-oriented. As seen in the past, 
financial crisis and/or the perceived risks associated with investments in the PRC or in 



emerging economies in general could decelerate foreign investments in the PRC and the 
consequence could be severe liquidity problems of many businesses. 

 
4.2.7.4 Rising labor costs in the PRC 

 
The workforce of Roy is located in the PRC. As at 31 December 2014 Roy employed 495 
staff which consists mainly of sales staff stationed across the PRC and factory workers at the 
ceramics manufacturing plant in Beijing. Labor costs comprise wages, social security 
contributions and other welfare benefits. The average monthly wage per capita of Roy’s staff 
in the PRC was EUR 342 in FY 2011 EUR 473 in FY 2012, EUR 655 in FY 2013 and 
EUR778 in FY 2014, and is likely to increase in FY 2015 and subsequent years. 

 
According to the general increases of the salary standards for workers in the PRC, Roy must 
pay higher salaries in order to remain an attractive employer. In addition, new obligations 
imposed on employers and enhanced employee protection measures, such as restrictions on 
the dismissal of employees, and the requirement to pay a severance payment in case of prior 
termination of an employment agreement may also lead to an increase in Roy’s labor costs. 

 
In the future, labor costs could continue to increase significantly and additional legislation 
could be enacted that further increases on employer’s obligations to pay employee benefits. 
 
4.2.7.5 Possible restrictions upon foreign control of PRC companies 

 
In the context of the PRC’s accession to the World Trade Organization (“WTO”) in 2001, the 
PRC undertook to eliminate certain trade-related investment measures and to open up 
certain industry sectors that had been closed to foreign investment before. Even if the PRC 
has complied most of its WTO commitments, foreign investors still encounter barriers in 
practice as some of the newly enacted or modified laws and regulations are enforced in an 
inconsistent manner by different authorities. Further, there is a risk that the government of 
the PRC could tighten its attitude towards foreign investors in other areas not covered by the 
WTO commitments of the PRC. 

 
The Ministry of Commerce (“MOFCOM”) and the National Development and Reform 
Commission (“NDRC”) have issued the Foreign Investment Industry Guidance Catalogue 
that divides certain investment projects into three categories: encouraged, restricted and 
prohibited, with industries and sectors that are not mentioned or listed deemed to be 
permitted. The Foreign Investment Guidance Catalogue is regularly revised. It has last been 
amended in December 2011 and became effective on 30 January 2012. Should the ceramic 
production industry in particular be subject to restrictions or prohibitions in the course of this 
revisions or any further revision, this could have material adverse effects on the business, 
financial condition and results of operations of Roy. 

 
4.2.7.6 Changes in environment laws and regulations 

 
The business operations of Roy in the PRC are subject to environmental laws and 
regulations applicable in the PRC. The Chinese environmental laws and regulations require 
Chinese enterprises engaged in the manufacturing that may cause environmental wastes to 
adopt effective measures to control and properly dispose industrial wastes. If pollution is 
caused though failures to comply with such laws and regulations the relevant environmental 
authorities may levy material fines on the respective polluter. Further the governmental 
authorities have the discretion to cease or close down any operation in case of failure to 
comply with such laws and regulations seriously. There is also the risk that the Chinese 
environmental protection laws and regulations are tighten in the future which could lead to 
additional costs for Roy which could lead in turn to higher prices of the products of Roy and 
therefore less ability to compete. 
 



4.2.7.7 Uncertainties and inconsistencies of the legal system of the PRC 
 

The legal system of the PRC is based on written statues, prior legal decisions and judgments 
have only limited precedential value. The legal system of the PRC is still considered to be 
underdeveloped compared with the legal systems in some western countries. The process of 
developing a comprehensive statutory framework in the PRC is still in progress. 

 
Since the Cultural Revolution the legislative bodies of the PRC have promulgated laws and 
regulations dealing with such economic matters as foreign investment, corporate 
organization and governance, commerce, taxation and trade. Since then, there has been a 
tendency in legislation towards increasing protection of foreign investors and significant 
progress has been made in the legal system of the PRC. 

 
However, even if significant improvements of the legal system are recognizable, the PRC still 
does not have a comprehensive system of laws. For example the enforcement of existing 
laws and regulations may be uncertain or inconsistent and the interpretation of laws and 
regulations may change from time to time. 

 
Furthermore, many laws, regulations and legal requirements have only recently been 
adopted by the central or local governments, and their implementation, interpretation and 
enforcement may involve uncertainty due to the lack of established practice available for 
reference. Depending on the government agency or how an application or a case is 
presented to such agency, Roy may receive less favorable interpretations of law than its 
competitors. In addition, any litigation in the PRC may be protracted and result in substantial 
legal costs and diversion of resources and management attention. Also legal uncertainty in 
the PRC may limit the legal protection available to potential litigants. 
 
4.2.7.8 Risk of changes of the tax status 

 
The currently applicable tax rules and their interpretation relating to an investment in Roy 
may be subject to adverse changes in the future. The applicable tax rates may change in the 
future. Any changes in Roy’s tax status, in taxation legislation or its interpretation could affect 
the value of the investments held by the Company, its ability to provide returns to 
shareholders and/or alter the post-tax returns to shareholders. Statements in this Prospectus 
concerning the taxation of Roy and the Company’s investors are based on current tax laws 
and practices which are subject to change. Further, the taxation regime in the PRC may 
change again and could have an adverse impact on the after-tax profits of Roy. 

 
As all operational profits are generated by SFC and SFE, which are subject to the tax 
legislation of the PRC, the materialization of the above mentioned risks could have a material 
and adverse effect on Roy’s business, net assets, financial condition and results of 
operation. 
 
4.2.7.9 Risks resulting from difficulties with the enforcement of court decisions 

 
The judicial system of the PRC may not be as independent and immune to economic, 
political and nationalistic influences as for example judicial systems in European jurisdictions. 
The court system in the PRC is largely understaffed and underfunded. Since courts in the 
PRC are financially dependent on the respective local government, judges tend to favor the 
economic interest of the municipalities or provinces and the enterprises located there. The 
independence of judges is further undermined by the fact that Chinese judges are only 
appointed for a limited period of time and may be dismissed during their term of office. Many 
older judges have not had any prior legal education. Judges and courts in the PRC are often 
inexperienced in the area of business law. Not all PRC legislation and court decisions are 
readily available to the public or organized in a manner that facilitates understanding. 
Enforcement of court orders can, in practice, be very difficult in the PRC. Additionally, court 



decisions are often used for the encouragement of political and commercial aims. Roy might 
be sued, subject to such claims, by competitors or other parties and may not be able to 
receive a fair hearing in the course of the respective trial or legal procedure. Judicial 
decisions can also be unpredictable and may not provide effective remedies. Such 
uncertainties also extend to property rights. It cannot be ruled out that any expropriation or 
nationalization of any of PRC subsidiaries, their assets or portions thereof, might happen, 
potentially without adequate compensation. 
 
4.2.8 Risk Management  
 
Roy is exposed in particular to risks from movements in exchange rates as well as liquidity 
risk, price and credit risks that may affect the Group’s assets, liabilities and forecast 
transactions as well as the operational  risks of predominantly doing business in the PRC 
which have been addressed above.  
 
Financial risk management aims to mitigate these risks through ongoing operational and 
finance activities. 
 
As over 95% of the Group’s revenues are denominated in RMB, most of the Group’s 
transactions are settled in RMB, and most of the Group’s trade and other receivables and 
bank balances are held in RMB. As such there is negligible foreign currency risk from 
operational activities and therefore no requirement for foreign currency hedging. There is 
however exposure to foreign currency risk in the preparation of the financial statements of 
the Group which are prepared in Euros. The exchange differences arising on translation are 
dealt with separately in the Consolidated Statement of Profit or Loss and Other 
Comprehensive Income. 
 
The following table approximates the sensitivity to a reasonably possible change in the 
foreign currency RMB (from a presentation currency Euros perspective) at the end of the 
reporting period with all other variables held constant: 
 
                                                                                   2014                   2013 
                                                                                   Keur                   Keur 
 
Effects on profit after taxation 
RMB/EUR strengthened by 10%                             1,473                   1,236 
 
RMB/EUR weakened by 10%                                  (1,473)                 (1,236) 
 
Credit risks are mitigated by careful vetting procedures on non- retail customers and close 
follow up of trade receivables. 
 
Operational risk of doing business in the PRC are mitigated by the close day to day 
management of Roy’s experienced management team in the PRC. 
 
As Roy has no bank borrowings or financial instruments the interest rate risk is considered to 
be negligible. 
 
 
 
 

 



 

5 Description of the Key Features of the Internal Control and Risk Management 
System with regard to the Group Accounting Process (Sec. 315 Para. 2 No. 5 of 
the German Commercial Code – HGB) 

Roy has an internal control system in place. In addition, Roy has a risk management system 
under which appropriate structures and processes for (Group) accounting and financial 
reporting are defined and implemented throughout the organisation. This system is designed 
to guarantee timely, uniform and accurate accounting for all business processes and 
transactions. It ensures compliance with statutory regulations, accounting and financial 
reporting standards, which is binding upon all the companies included in the consolidated 
financial statements. The relevance and consequences for the consolidated financial 
statements of any amendments to laws, accounting or financial reporting standards or other 
pronouncements are continually analysed. 
 
Apart from defined control mechanisms such as system-based and manual reconciliation 
processes, the fundamental principles of the internal control system include the segregation 
of duties and compliance with directives and operating procedures. The accounting and 
financial reporting process for Roy is managed by the Accounting Department of Roy and an 
external German service provider supporting the IFRS-based financial reporting. 
 
The Group companies prepare their financial statements locally and transmit them with the 
aid of a data model that is standardised throughout the Group. The Group companies are 
responsible for their compliance with the directives and procedures applicable throughout the 
Group and for the proper and timely operation of their accounting-related processes and 
systems. The employees involved in the accounting and financial reporting process receive 
regular training, and the Group companies are supported by an external service provider. As 
part of the process, measures are implemented that are designed to ensure the regulatory 
compliance of the consolidated financial statements. These measures serve to identify and 
evaluate risks, and to limit and monitor any risks that may be identified. For example, 
material new contractual relationships are systematically tracked and analysed. 
 
The consolidated financial statements are prepared by a German external service provider 
centrally on the basis of the data supplied by the included subsidiaries. The consolidation, 
certain reconciliation operations to Group policies and monitoring of the related time 
schedules and procedures are performed by the accounting department of Roy and a 
German external service provider. System-based controls are monitored by personnel and 
supplemented by manual inspection. At least one additional check by a second person is 
carried out at every level. Defined approval procedures must be observed at all stages in the 
accounting process. 

6 Remuneration System 

6.1 Remuneration of the Managing Director 
 
The current managing director is Mr. Harald Paul Goldau, who is also a member of the 
administrative board of Roy Ceramics SE. Mr. Goldau has been appointed as a managing 
director for indefinite time. Since he is a member of the administrative board as well as a 
managing director, Mr. Goldau may only be withdrawn for cause.  

 
The Company has conducted an agreement with the managing director with respect to this 
position within the Company. According to this agreement, the managing director is entitled 
to a remuneration of EUR 8,000 per month.  



 
The current managing director has no shareholdings in the Company and no options to 
shares in the Company. 

 
As the current managing director is neither directly nor indirectly shareholder in the 
Company, he does not have any personal interest in the development of the value of the 
shares. 
 
6.2 Remuneration of the Members of the Administrative Board 

 
The current administrative board of the Company has the following members: 

 
Name Member since 

David Adamson Hirst 18 September 2014 

Surasak Lelalertsuphakun 18 September 2014 

Dipl. Ing. Harald Goldau Incorporation 
 
 
Each member of the administrative board is entitled to an annual fee of EUR 18,000.00, the 
chairperson to an annual fee of EUR 24,000.00 and the deputy chairperson to an annual fee 
of EUR 20,000.00, each payable within one week after the shareholders’ meeting has 
resolved on the formal discharge of the administrative board. Members of the administrative 
board who were members of the administrative board for only part of the year are entitled to 
a twelfth of the annual compensation for each month of their participation. 

 
Since Mr. Goldau is both, managing director and also a member of the administrative board 
he receives no additional compensation for his membership in the administrative board 
beyond his service contract as a managing director. 
 
The shareholding interests of the members of the administrative board are as follows: 

 
Mr. Surasak Lelalertsuphakun is a beneficiary to the extent of 47.2% of Shine Eagle Trust 
reg., which is the biggest shareholder of the Company owning 65.0% of the shareholding 
interest of the Company. Mr. Surasak Lelalertsuphakun is a mere beneficiary of Shine Eagle 
Trust reg. and has no direct or indirect shareholdings in the Company or options to shares in 
the Company. 

 
Mr. David Adamson Hirst directly owns 163,875 shares of the Company. 

 
Mr. Harald Paul Goldau owns neither directly nor indirectly a shareholding interest of the 
Company. 

 
Apart from these shareholdings no other shares are held by any member of the 
administrative board or by the managing director and no other share options exist.  

7 Disclosures in Accordance with Sec. 315 Para. 4 HGB and Narrative 
Explanations	  

7.1 Composition of Capital Subscribed 
 
The Company’s registered share capital (gezeichnetes Grundkapital) amounts to 
EUR 13,110,000. It is divided into 13,110,000 no par value ordinary bearer shares (Inhaber-



Stückaktien) each with a notional amount of EUR 1.00. All shares have been fully paid in. 
Each share grants the holder one vote at the general shareholders’ meeting. 
 
The Company was established with a registered share capital of EUR 120,000 divided into 
120,000 no par value ordinary bearer shares (Inhaber-Stückaktien). 

 
On 21 November 2014 the share capital was increased by shareholders’ resolution through 
contribution in kind (Sacheinlage) where all shareholders of LLH contributed or arranged for 
the contribution of all shares in LLH, i.e. 12,990,000,000 shares of US$ 0.01 each, against 
the issuance of 12,990,000 no par value ordinary bearer shares (Inhaber Stückaktien) each 
with a notional amount of EUR 1.00. The share capital increase became effective on 15 
December 2014 with the registration in the commercial register of the local court 
(Amtsgericht) of Munich. 

 
The Company’s current share capital, amounting to EUR 13,110,000 and divided into 
13,110,000 no par value ordinary bearer shares (Inhaber-Stückaktien) with a notional 
amount of EUR 1.00 each, is fully paid in. 
 
7.2 Restrictions on Voting Rights or on the Transfer of Shares 
 
Each share in Roy Ceramics SE carries one vote. Under the Company’s articles of 
association, there are no restrictions regarding voting rights or the transfer of shares going 
beyond the general provisions of the German Stock Corporation Act (AktG). 

7.3 Direct or Indirect Interests in the Capital Exceeding 10% 

Statutory voting rights notifications received by the Company from shareholders with 
substantial direct or indirect shareholdings in the Company can be found in the notes to the 
Company’s individual financial statements. 

7.4 Holders of Shares with Special Rights Conferring Control Powers 

Roy has not issued shares with special rights conferring control powers. 

7.5 Voting Right Control in the Event of Employee Ownership of Capital 

The Company has no employee share participation programme in place and, therefore, no 
such voting right controls apply. 

7.6 Statutory Regulations and Provisions of the Articles of Association concerning the 
Appointment and Recall of Members of the Management Board and the Administrative 
Board and Amendments to the Articles of Association 

The managing directors are appointed by the administrative board. According to Section 13 
Para. 1 of the articles of association of ROY Ceramics SE, one or more managing directors 
can be appointed. The managing directors conduct the business of the Company and 
represents the Company in dealings with third parties. If only one managing director has 
been appointed, he shall represent the Company alone. If more than one managing directors 
have been appointed, the company shall be represented by two managing directors jointly or 
by one managing director together with a holder of a statutory power of attorney (Prokurist). 
The administrative board may determine that individual managing directors are entitled to 
solely represent the Company. The administrative board may withdraw managing directors 
by resolution at any time. However, according to § 13 Para 2 of the articles of association of 
the Company a managing director who is member of the administrative board at the same 
time, may be withdrawn for cause only.  



 
The members of the administrative board are elected by the shareholders’ meeting. 
According to Section 9 Para. 2 of the articles of association of ROY Ceramics SE, the 
administrative board of the Company has three members. The administrative board elects a 
chairperson and one deputy from its midst.  

 
Declarations of the administrative board are made though its chairperson, in case of his 
prevention by his deputy. The administrative board is leading the Company, is determining 
the fundamental guidelines of its business and is controlling the implementation of the 
measures planned by it. The administrative board has therefore similar rights as the 
managing board (Vorstand) and the supervisory board (Aufsichtsrat) of a German stock 
corporation (Aktiengesellschaft) or of an European Company with the two tier system. 

 
The chairman of the administrative board of ROY Ceramics SE convenes an ordinary 
meeting of the administrative board at least every three months. The administrative board 
resolves its resolutions in the respective meetings of the administrative board. The 
administrative board has a quorum if all its members participate in the decision making. 
Members of the administrative board not present in the meeting may vote through a written 
voting via present members. 

 
The administrative board convenes the general shareholders’ meetings, is preparing the 
implementation of shareholders’ resolutions, appoints the managing directors, leads the 
accounting department and has to establish a control system to recognize developments of 
the company threatening its existence as early as possible, mandates annual auditors, is 
checking the approval of the annual accounts and reports – if required – the loss of half of 
the share capital and the case of insolvency. 

 
The members of the administrative board have a right to participate in the general 
shareholders’ meetings and to participate in amendments of the articles of association. 
Further, the members of the administrative board have the right to issue new shares in 
connection with increases of the share capital on the basis of authorized capital. 

7.7 Management Board’s Authorisations concerning the Possibility of Issuing or 
Buying Back Shares 

According to section 6 subsection 1 of the Company’s articles of association (Satzung), the 
administrative board is authorized to increase the share capital of the Company until 1 
January 2019, by way of issuance of new non-par value bearer shares in return for 
contributions in cash and/or in kind, once or several times, up to an aggregate amount of 
EUR 1,311,000. The new shares are entitled to a dividend from the beginning of the 
Company’s financial year in which they are issued.  

 
The administrative board (Verwaltungsrat) of the company is further authorized to exclude 
the shareholders’ right of subscription (gesetzliches Bezugsrecht) in the following cases: 

 
• for fractional amounts; 
 
• increases of the registered capital through contributions in kind, in particular in 

the form of companies and share in companies, laims or other assets; 
 
• cooperation with another company, if the cooperation serves the purpose of 

the Company and the cooperating company is requesting a participation; 
 
• issuance of employee shares, also to the employee and management of 

affiliated companies, as in the interest of the Company, in particular for 
purposes of commitment to the Company and for incentives; 



 
• as far as required to provide a subscription right to new shares to the holders 

of stock warrants (Optionsscheine) and convertible bonds 
(Wandelschuldverschreibungen) issued by the Company or subsidiaries in an 
amount as they are entitled to after the exercise of the stock warrant right 
respectively the option for conversion; 

 
• increase of the registered capital through a contribution in cash, as far as the 

share of the registered share capital represented by the new shares neither 
exceeds in total ten percent of the registered capital of the Company at the 
moment of registration with the commercial register of this authorized capital 
nor in total exceeds ten percent of the registered capital in the moment of the 
issuance of the new shares, and the issuing price of the new shares does not 
fall materially below the stock exchange price. 

7.8 Significant Agreements that apply in the Event of a Change of Control resulting 
from a Takeover Bid 

Roy Ceramics SE is not a party to significant agreements which apply in the event of a 
change of control resulting from a takeover bid. 

7.9 Indemnity Agreements with the Management and Employees that apply in the 
Event of a Change of Control Resulting from a Takeover Bid 

There are no indemnity agreements with the management or employees in place which apply 
in the event of a change of control resulting from a takeover bid. 

8 Dependency Report 

The Management Board of Roy Ceramics SE has prepared a report on the relations of the 
Company to affiliated enterprises pursuant to Section 312 Para 1 Sentence 1 of the Stock 
Corporations Act. The Management Board of Roy Ceramics SE declares as follows: 
 
“Based on the circumstances known to us at the time when the transactions were entered 
into, Roy Ceramics SE has received adequate consideration in each transaction described in 
the report on the relations to affiliated enterprises. There have not been any reportable other 
measures during the reporting period.” 

9 Outlook 

The outlook for the Roy group in 2015 remains positive with continued emphasis on 
building the successful business in the PRC.  

Expectations of the administrative board are for FY2015 revenues to increase by 10 
to 15% from 2014 levels and for Profit and EBITDA for the FY 2015 to be 
approximately 10% higher than for 2014. 

This forecast estimate are base on the assumption that PRC economic will continue 
to grow at between 6% to 7% in 2015 and that property development project in the 
PRC in 2015 will be at similar level to 2014. 	  
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AKTIVA Erläuterungen 31/12/2014 31/12/2013 VERBINDLICHKEITEN UND EIGENKAPITAL Erläuterungen 31/12/2014 31/12/2013
in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR

I. Umlaufvermögen I. Kurzfristige Verbindlichkeiten

1 Bankguthaben und Kassenbestand 20 34,888 21,375 1
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie 
sonstige Verbindlichkeiten 21 10,785 8,269

2 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie 
sonstige Forderungen 17 59,300 42,985 2 Ertragssteuerverbindlichkeiten 2,090 1,335

3 Vorräte 16 15,399 11,813
4 Forderung gegenüber einem Verwaltungsratsmitglied 18 1,047 709 Verbindlichkeiten insgesamt 12,875 9,604
5 Leasingvorauszahlungen 15 254 227
6 Forderung gegenüber nahe stehenden Personen 19 170 0 II. Kapital und Rücklagen

Summe Umlaufvermögen 111,058 77,109
1 Gezeichnetes Kapital* 22 13,110 91,317

II. Langfristige Vermögenswerte 2 Rücklagen 23 183,794 67,974
3 Minderheitsanteile 30 30,389 28,471

1 Sachanlagen 14 120,656 111,701 Summe Eigenkapital 227,293 187,762
2 Leasingvorauszahlungen 15 7,492 6,939
3 Vorauszahlungen 962 1,617

Summe langfristige Vermögenswerte 129,110 120,257

Summe Aktiva 240,168 197,366 Summe Verbindlichkeiten und Eigenkapital 240,168 197,366

* Das gezeichnete Kapital zum 31. Dezember 2013 zeigt das gezeichnete Kapital des geprüften Lion Legend Holdings Limited Teilkonzernabschlusses, siehe hierzu Anhangsangabe (1) - Allgemeine Informationen
** Die Vorjahresangaben zeigen die geprüften Vorjahreswerte des geprüften Lion Legend Holdings Limited Teilkonzerns. Da Roy Ceramics SE im Mai 2014 gegründet wurde, wird auf den Ausweis eine dritten Spalte verzichtet

ROY CERAMICS SE, München **

Konzernbilanz
zum 31. Dezember 2014



Erläut. 2014 2013
in TEUR in TEUR

1 Umatzerlöse 8 103,457 79,431
2 Umsatzkosten -64,228 -47,909
3 Sonstige Erträge 9 151 124
4 Vertriebskosten -9,032 -6,972
5 Verwaltungsaufwendungen -9,128 -7,359
6 Ertragssteueraufwand 13 -6,489 -4,949
7 Jahresergebnis  14,731  12,366
8 Wechselkursdifferenzen  24,480 -313
9 Gesamtjahresergebnis  39,211 12,053

Jahresgesamtergebnis  
 Zurechenbar den:  

Eigentümern der Gesellschaft  37,293 10,453
Minderheitsanteilen  1,918 1,600

 39,211 12,053
 

ROY CERAMICS SE, München *

KONZERN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG UND 
GESAMTERGEBNISRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2014



Gezeichnetes Kapital- Umrechnungs- Gesetzliche Gewinn- 
Kapital* rücklage rücklage Rücklage vortrag Summe MInderheiten Summe
in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR

Stand zum 1. Januar 2013 90,497 21,968 20,757 556 14,938 148,716 26,993 175,709

Differenzen aus der 
Währungsumrechnung 0 0 -313 0 0 -313 0 -313
Gewinn für das Jahr 0 0 0 0 10,766 10,766 1,600 12,366

Gesamtergebnis
für das Jahr 0 0 -313 0 10,766 10,453 1,600 12,053

Übertrag 0 0 0 506 -384 122 -122 0

Aktienaufgeld 820 -820 0 0 0 0 0 0

Stand zum 31. Dezember 2013 91,317 21,148 20,444 1,062 25,320 159,291 28,471 187,762

Stand zum 1. Januar 2014 91,317 21,148 20,444 1,062 25,320 159,291 28,471 187,762

Differenzen aus der 
Währungsumrechnung 0 0 24,480 0 0 24,480 0 24,480
Gewinn für das Jahr 0 0 0 0 12,813 12,813 1,918 14,731

Gesamtergebnis
für das Jahr 0 0 24,480 0 12,813 37,293 1,918 39,211

Übertrag 0 0 0 649 -649 0 0 0

Eingezahltes Grundkapital bei der
Gründung am 8. Mai 2014 120 0 0 0 0 120 0 120

Kapitalerhöhung
Barkapitalerhöhung 0 200 0 0 0 200 0 200

Kapitalerhöhung
Sacheinlage 12,990 0 0 0 0 12,990 0 12,990

Effekt aus umgekehrten
Unternehmenswerwerb
und Aktienaufgeld -91,317 78,327 0 0 0 -12,990 0 -12,990

Stand zum 31. Dezember 2014 13,110 99,675 44,924 1,711 37,484 196,904 30,389 227,293

ROY CERAMICS SE, MÜNCHEN

KONZERN EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG **
zum 31. Dezember 2014



2014 2013
in TEUR in TEUR

Betriebstätigkeit
Ergebnis vor Steuern 21,220 17,315

233 233
3,698 3,679

Abschreibungen auf Vorräte 1,324 0

613 245
773 763

Operativer Cashflow vor Veränderungen 
27,861 22,235

Abnahme (Zunahme) der Vorräte -3,586 8,909

-16,315 -14,906
Zunahme Forderung gegenüber einem Verwaltungsratsmitglied -338 -709
Abnahme (Zunahme) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,
sonstigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen 2,454 -294
Abnahme (Zunahme) aus Forderung gegenüber nahe stehenden Personen -170 0
Abnahme (Zunahme) aus Forderung gegenüber einem Verwaltungsratsmitglied 0 -68
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 9,906 15,167

Gezahlte Ertragsteuern -5,734 -4,792
Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 4,172 10,375

Investitionstätigkeit
Erhaltene Zinsen 151 124
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen 0 -155
Auszahlungen für Investitionen des Finanzanlagevermögens 0 0
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit 151 -31

Konsolidierung* 213 0

Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten 4,536 10,344
Anpassungen aufgrund von Währungsumrechnungen 8,977 -514
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Jahres 21,375 11,545
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Jahres

35,101 21,375

ROY CERAMICS SE, MÜNCHEN

Für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2014

Auflösung von Leasingsvorauszahlungen
Abschreibungen

Wertminderungsverluste bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstigen 
Forderungen

KONZERN KAPITALFLUSSRECHNUNG **

Zunahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstigen Forderungen

in Form von Bankguthaben und Kassenbeständen

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen

des Working Capital

Veränderungen an Zahlungsmittel und 
Zahlungsmitteläquivalenten aufgrund erstmaliger 



ROY CERAMICS SE 
 

ERLÄUTERUNGEN ZUM KONSOLIDIERTEN ABSCHLUSS 
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2014 

 

1. Allgemeine Angaben 

Roy Ceramics SE (nachstehend „Gesellschaft“ genannt) ist die Muttergesellschaft der Gruppe. 

Die Gesellschaft ist eine am 8. Mai 2014 gegründete und im Handelsregister München (HRB 

211752) eingetragene Europäische Aktiengesellschaft mit dem Sitz Bockenheimer Landstraße 

17/19, 60325 Frankfurt am Main. Bei der Gründung der Gesellschaft war die Firma Shine 
Eagle Trust Reg. mit Sitz in Balzers (Fst. Liechtenstein) Alleinaktionär.  

Am 5. und 14. November 2014 schlossen die Aktionäre der auf den Cayman 

Islandsgegründeten LION LEGEND HOLDINGS LIMITED (nachstehend „LLH“ genannt) einen 

Einbringungsvertrag mit der Gesellschaft ab, um sämtliche der 12.990.000 ausgegebenen 

LLH-Aktien zum Nennwert von je 0,01 USD auf die Gesellschaft zu übertragen. Die 

Übertragung der Aktien erfolgte gegen Ausgabe von 12.990.000 auf den Inhaber lautenden, 

nennwertlosen Stammaktien gemessen an deren Anteil am Grundkapital der LLH. Der 

Einbringungsvertrag und die Kapitalerhöhung durch Sacheinbringung wurden mittels eines 

Beschlusses der außerordentlichen Hauptversammlung vom 21. November 2014 genehmigt 

und im Handelsregister beim Amtsgericht München am 15. Dezember 2014 eingetragen. Die 

neuen nennwertlosen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien der Gesellschaft wurden an die 

früheren Aktionäre der LLH ausgegeben. Der Gesamtnominalwert der neu emittierten Aktien in 

Höhe von 12.990.000 EUR wird als eingetragenes Aktienkapital der Gesellschaft verbucht. 
Shine Eagle Trust Reg. hält damit 65 % der Aktien der Gesellschaft. 

Der Geschäftszweck der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften (zusammen „Gruppe“ 

genannt) besteht überwiegend in der Herstellung und dem Verkauf von Sanitärbedarf und -

zubehör aus Keramik. Die Gesellschaft handelt als Beteiligungsholdinggesellschaft. Die 

Haupttätigkeit ihrer Tochtergesellschaften sowie Beteiligung und Stimmrecht der Gesellschaft 
werden in Erläuterung 29 dargestellt. 

Da die Gesellschaft im Dezember 2014 durch Sacheinbringung 100 % der Aktien der LLH 

erwarb, während sich die Höhe der relativen Beteiligung an der LLH mit diesem Erwerb nicht 

geändert hat, gilt die Transaktion als Zusammenschluss unter gemeinsamer Beherrschung im 

Sinne des IFRS 3.B1, worauf IFRS 3 nicht anzuwenden ist. Die Bilanzierung als umgekehrter 
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Unternehmenserwerb im Sinne von IFRS 3.B19 ist ebenfalls nicht möglich, da dazu gemäß 

den Vorschriften von IFRS 3.B19 das Bestehen eines operativen Geschäftsbetriebsder Roy 

Ceramics SE vor der Transaktion erforderlich ist. Die Einbringung der Aktien der LLH in die 

Gesellschaft wurde angesichts der wirtschaftlichen Substanz der Transaktion analog zu einem 

umgekehrten Unternehmenserwerb angesetzt, wie im Kapitel über wesentliche Bilanzierungs- 
und Bewertungsgrundsätze unter (b) Unternehmenszusammenschlüsse dargestellt. 

Der Konzernabschluss wird in TEUR aufgestellt. Die funktionale Währung der Gruppe ist der 

Renminbi (nachstehend „RMB“ genannt). Bei der Addition einzelner Beträge oder 
Prozentsätze können durch Auf- oder Abrundung Differenzen entstehen. 

Bei der Erstellung des Konzernabschlusses wurden folgende Wechselkurse verwendet: 

Posten der Gewinn- und Verlustrechnung und des sonstigen Ergebnisses 2014: 8,1566 RMB 
zu 1 EUR 

Posten der Bilanz 2014: 7,479 RMB zu 1 EUR 

Der Konzernabschluss wurde am 30. April 2015 vom geschäftsführenden Direktor   zur 
Veröffentlichung an den Verwaltungsrat freigegeben. 

2. Grundlage der Aufstellung 

Die Aufstellung des vorliegenden konsolidierten Abschlusses folgt den vom International 

Accounting Standards Board (nachstehend „IASB“ genannt) herausgegebenen International 

Financial Reporting Standards und International Accounting Standards and Interpretations 

(zusammen „IFRS“ genannt), einschließlich der vom International Financial Reporting 

Interpretations Committee (nachstehend „IFRIC“ genannt) herausgegebenen IFRS-

Interpretationen, wie von der Europäischen Union gebilligt (nachstehend „EU IFRS“ genannt). 

Die Vorschriften von § 315a HGB in Bezug auf die Aufstellung eines konsolidierten 
Abschlusses gemäß den von der EU gebilligten IFRS sind erfüllt. 

Auch die gemäß dem deutschen Handelsrecht zusätzlich anzuwendenden Vorschriften 
wurden bei der Aufstellung des konsolidierten Abschlusses beachtet.  

Die bei der Aufstellung dieses konsolidierten Abschlusses angewandten wesentlichen 

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze werden nachstehend dargelegt. Soweit im 
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Folgenden nicht anders angegeben, wurden diese Grundsätze für alle dargestellten 
Geschäftsjahre einheitlich angewandt. 

Bei der Aufstellung des konsolidierten Abschlusses ist der geschäftsführende Direktor zur 

Vornahme von Schätzungen und Annahmen verpflichtet, die den ausgewiesenen Betrag von 

Vermögenswerten, Verbindlichkeiten, Umsatzerlösen und Aufwendungen sowie die Angabe 

von Eventualvermögenswerten und Eventualverbindlichkeiten beeinflussen. Zudem ist der 

geschäftsführende Direktor auch verpflichtet, die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 

nach eigenem Urteil anzuwenden. Obwohl diese Schätzungen und Annahmen auf der 

bestmöglichen Kenntnis der Ereignisse und Maßnahmen beruhen, kann das Ergebnis jeweils 

von diesen Schätzungen abweichen. Daher ist der geschäftsführende Direktor der 
Gesellschaft für die Erstellung des konsolidierten Abschlusses verantwortlich. 

Vergleichszahlen von 2013 beziehen sich auf den geprüften konsolidierten Abschluss der Lion 
Legend Holdings Limited von 2013. 
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3. Die Anwendung neuer und überarbeiteter International Financial Reporting Standards 

(nachstehend „IFRS“ genannt) 

Für das Geschäftsjahr 2014 wendet die Gruppe die folgenden neuen und überarbeiteten IFRS 
und Interpretationen erstmals an: 

Änderungen zu IFRS 10, IFRS 12 Investmentgesellschaften 
und IFRS 27 

Änderungen zu IAS 32 Saldierung finanzieller Vermögenswerte und 
finanzieller Verbindlichkeiten  

Änderungen zu IAS 36 Angaben zum erzielbaren Betrag für nicht-
finanzielle Vermögenswerte 

Änderungen zu IAS 39 Novation von außerbörslichen Derivaten und 
Fortsetzung bestehender Sicherungsbeziehungen 

IFRIC 21 Abgaben 

Außer wie nachfolgend erläutert, hatte die Anwendung der neuen und überarbeiteten IFRS 

und Interpretationen im Geschäftsjahr keine wesentlichen Auswirkungen auf das finanzielle 

Ergebnis der Gruppe und die Positionen für das Geschäftsjahr und die Vorjahre bzw. die 
im konsolidierten Abschluss enthaltenen Angaben. 

Änderungen zu IFRS 10, IFRS 12 und IAS 27 Investmentgesellschaften 

Die Gruppe hat die Änderungen an IFRS 10, IFRS 12 und IAS 27 Angaben zu 

Beteiligungen an anderen Unternehmen im Geschäftsjahr 2014 erstmals angewandt. Die 

Änderungen zu IFRS 10 definieren eine Investmentgesellschaft und verpflichten eine 

Berichtseinheit, die die Definition einer Investmentgesellschaft erfüllt, dazu, ihre 

Tochtergesellschaften nicht zu konsolidieren, sondern sie stattdessen erfolgswirksam zum 

beizulegenden Zeitwert zu bewerten und das Ergebnis in ihren konsolidierten Abschluss 
und separaten Abschluss einzustellen. 

Um sich als Investmentgesellschaft zu qualifizieren, gelten für eine Berichtseinheit 
folgende Bedingungen: 
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- Sie erhält Gelder von einem oder mehreren Anlegern zum Zwecke der Erbringung von 

Anlageverwaltungsleistungen. 

- Sie sagt ihren Anlegern zu, dass ihr Geschäftszweck ausschließlich in der Anlage 

dieser Gelder zur Erzielung von Kapitalzuwachs, Anlageertrag oder beidem besteht. 

- Sie bewertet und beurteilt die Wertentwicklung im Wesentlichen aller ihrer Anlagen zum 
beizulegenden Zeitwert. 

An IFRS 12 und IAS 27 wurden folgenreiche Änderungen vorgenommen, die neue 
Offenlegungspflichten für Investmentgesellschaften vorsehen. 

Da die Gesellschaft (nach der den in IFRS 10 mit Stand vom Januar 2014 dargelegten 

Kriterien folgenden Einschätzung) keine Investmentgesellschaft ist, wirkt sich die 

Anwendung der Änderungen nicht auf die im konsolidierten Abschluss der Gruppe 
ausgewiesenen Beträge bzw. die dort gemachten Angaben aus. 

Änderungen zu IAS 32 Saldierung finanzieller Vermögenswerte und finanzieller 
Verbindlichkeiten 

Die Gruppe hat die Änderungen zu IAS 32 („Saldierung finanzieller Vermögenswerte und 

finanzieller Verbindlichkeiten“) im Geschäftsjahr 2014 erstmals angewandt. Die 

Änderungen zu IAS 32 präzisieren die Vorschriften bezüglich der Saldierung finanzieller 

Vermögenswerte und finanzieller Verbindlichkeiten. Insbesondere präzisieren die 

Änderungen die Bedeutung der Formulierung „hat zum gegenwärtigen Zeitpunkt einen 

Rechtsanspruch auf Verrechnung“ und „gleichzeitige Verwertung [eines Vermögenswerts] 
und Ablösung [der dazugehörigen Verbindlichkeit]“. 

Die Änderungen wurden rückwirkend angewandt. Da die Gruppe nicht über finanzielle 

Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten verfügt, die für eine Saldierung in Frage 

kommen, wirkt sich die Änderung nicht auf die Angaben oder die im konsolidierten 
Abschluss der Gruppe angesetzten Beträge aus. 

Änderungen zu IAS 36 Angaben zum erzielbaren Betrag für nicht-finanzielle 
Vermögenswerte 

Die Gruppe hat die Änderungen zu IAS 36 („Angaben zum erzielbaren Betrag für nicht-

finanzielle Vermögenswerte“) im Geschäftsjahr 2014 erstmals angewandt. Die Änderungen 

zu IAS 36 heben die Vorschrift zu den Angaben zum erzielbaren Betrag seitens einer 
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zahlungsmittelgenerierenden Einheit auf, der Geschäfts- oder Firmenwert sowie andere 

immaterielle Vermögenswerte mit unbegrenzter Nutzungsdauer zugewiesen werden, wenn 

keine Wertminderung bzw. Wertaufholung der betreffenden zahlungsmittelgenerierenden 

Einheit vorliegt. Des Weiteren führen die Änderungen zusätzliche Offenlegungspflichten 

auf, wenn der erzielbare Betrag eines Vermögenswerts der zahlungsmittelgenerierenden 

Einheit zum beizulegenden Zeitwert abzgl. der Veräußerungskosten bewertet wird. Diese 

neuen Angaben umfassen die Bemessungshierarchie, wichtige Annahmen und 

eingesetzten Bewertungstechniken, die der in IFRS 13 („Bemessung des beizulegenden 
Zeitwerts“) dargelegten entsprechen. 

Die Anwendung dieser Änderungen wirkt sich auf die Angaben im konsolidierten Abschluss 
der Gruppe nicht wesentlich aus. 

Änderungen zu IAS 39 Novationen von außerbörslichen Derivaten und Fortsetzung 
bestehender Sicherungsbeziehungen 

Die Gruppe hat die Änderungen zu IAS 39 („Novationen von außerbörslichen Derivaten 

und Fortsetzung bestehender Sicherungsbeziehungen“) im Geschäftsjahr 2014 erstmals 

angewandt. Die Änderungen zu IAS 39 erleichtern unter bestimmten Umständen die 

Vorschrift, dass die Bilanzierung als Sicherungsbeziehung bei einer Novation des als 

Sicherungsinstrument angesetzten Derivats zu beenden ist. Die Änderungen stellen auch 

klar, dass bei der Beurteilung und Bewertung der Wirksamkeit eines als 

Sicherungsinstrument angesetzten Derivats auch die Änderung des beizulegenden 
Zeitwerts aufgrund der Novation zu erfassen ist. 

Die Änderungen wurden rückwirkend angewandt. Da die Gruppe nicht über Derivate 

verfügt, die einer Novation unterliegen, wirkt sich die Anwendung dieser Änderungen nicht 

auf die Angaben oder die im konsolidierten Abschluss der Gruppe angesetzten Beträge 
aus. 

IFRIC 21 Abgaben 

Die Gruppe hat die Interpretation IFRIC 21 („Abgaben“) im Geschäftsjahr 2014 erstmals 

angewandt. IFRIC 21 löst das Problem, wann für eine seitens der öffentlichen Hand 

erhobene Abgabe eine Verbindlichkeit anzusetzen ist. Die Interpretation definiert den 

Begriff der „Abgabe“ und gibt an, dass das Ereignis, das eine Verpflichtung zur Entrichtung 

einer Abgabe auslöst, die Tätigkeit ist, an die die gesetzliche Vorschrift die Zahlung der 
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Abgabe knüpft. Die Interpretation vermittelt Leitlinien für die Bilanzierung der 

verschiedenen Vorschriften zur Entrichtung von Abgaben und stellt insbesondere klar, 

dass weder eine wirtschaftliche Notwendigkeit noch die Prämisse der 

Unternehmensfortführung eine gegenwärtige Verpflichtung zur Zahlung einer Abgabe 

beinhaltet, wenn die Abgabe an eine Geschäftstätigkeit in einer zukünftigen Periode 
geknüpft ist. 

Die Interpretation IFRIC 21 wurde rückwirkend angewandt. Die Anwendung dieser 

Interpretation wirkt sich auf die Angaben im konsolidierten Abschluss bzw. die in diesem 
erfassten Beträge nicht wesentlich aus. 

Neue und überarbeitete IFRS, die erschienen, aber noch nicht rechtswirksam sind 

Die Gruppe wendet die folgenden neuen und überarbeiteten IFRS, die erschienen, aber 
noch nicht rechtswirksam sind, nicht vorzeitig an: 

IFRS 9  Finanzinstrumente1 

IFRS 14 Regulatorische Abgrenzungsposten2 

IFRS 15 Erlöse aus Verträgen mit Kunden3 

Änderungen zu IFRS 11 Bilanzierung von Erwerben von Anteilen an einer 

gemeinsamen Geschäftstätigkeit5 

Änderungen zu IAS 16 und IAS 38 Klarstellung akzeptabler Abschreibungsmethoden5 

Änderungen zu IAS 16 und IAS 41 Landwirtschaft: Fruchttragende Pflanzen5 

Änderungen zu IAS 19 Leistungen an Arbeitnehmer: 

Arbeitnehmerbeiträge6 

Änderungen zu IAS 27 Equity-Methode in separaten Abschlüssen5 

Änderungen zu IFRS 10 und IAS 28 Veräußerung oder Einbringung von 

Vermögenswerten zwischen einem Investor und 

seinem assoziierten Unternehmen oder Joint 

Venture5 

Änderungen zu IFRS Jährliche Verbesserungen an den IFRS - Zyklus 

2010-20126 

Änderungen zu IFRS Jährliche Verbesserungen an den IFRS - Zyklus 

2011-20134 

Änderungen zu IFRS Jährliche Verbesserungen an den IFRS - Zyklus 

2012-20145 
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1 Rechtswirksam für Geschäftsjahre ab dem 1. Januar 2018; vorzeitige Anwendung gestattet - 

von einer Billigung seitens der EU wird ausgegangen  
2 Rechtswirksam für erste IFRS-Jahresabschlüsse ab dem 1. Januar 2016; vorzeitige Anwendung 

gestattet - keine gültige Entscheidung über eine Billigung seitens der EU 
3 Rechtswirksam für Geschäftsjahre ab dem 1. Januar 2017; vorzeitige Anwendung gestattet - 

von einer Billigung seitens der EU wird ausgegangen 
4 Rechtswirksam für Geschäftsjahre ab dem 1. Juli 2014; vorzeitige Anwendung gestattet  
5 Rechtswirksam für Geschäftsjahre ab dem 1. Januar 2016; vorzeitige Anwendung gestattet - 

von einer Billigung seitens der EU wird ausgegangen 
6 Rechtswirksam für Geschäftsjahre ab dem 1. Juli 2014; vorzeitige Anwendung gestattet  

 
 

IFRS 9 Finanzinstrumente 
 

Der 2009 erschienene IFRS 9 führte neue Vorschriften zur Klassifizierung und Bewertung 

finanzieller Vermögenswerte ein. Die nachfolgenden Änderungen des IFRS 9 im Jahre 

2010 betrafen die Aufnahme von Vorschriften zur Klassifizierung und Bewertung 

finanzieller Verbindlichkeiten und zur Ausbuchung, und die Änderungen 2013 betrafen 

neue Vorschriften zur allgemeinen Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen. Eine weitere 

Überarbeitung des IFRS 9 erschien 2014, die hauptsächlich a) die Regelungen zur 

Erfassung der Wertminderungen sowie b) die begrenzten Änderungen zur Klassifizierung 

und Bewertung finanzieller Vermögenswerte erfasst, indem die Kategorie „beizulegender 
Zeitwert mit Erfassung der Änderungen im sonstigen Ergebnis“ eingeführt wird. 

Die wichtigsten Vorschriften des IFRS 9 sind nachstehend 

aufgeführt: 

- Erfasste finanzielle Vermögenswerte, die sich im Anwendungsbereich von IAS 39 

(„Finanzinstrumente: Erfassung und Bewertung“) befinden, werden nachfolgend zu 

den fortgeführten Anschaffungskosten oder zum beizulegenden Zeitwert bewertet. 

Insbesondere Schuldtitel, die im Rahmen eines Geschäftsmodells gehalten werden, 

dessen Ziel in der Vereinnahmung vertraglicher Zahlungsströme besteht und dessen 

vertragliche Zahlungsströme nur aus Tilgungs- und Zinszahlungen auf den 

ausstehenden Nominalwert bestehen, werden in der Regel am Ende nachfolgender 

Berichtsperioden zu den fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. 

Schuldinstrumente, die im Rahmen eines Geschäftsmodells gehal ten werden, 

dessen Ziel durch die Vereinnahmung vertraglicher Zahlungsströme und den Verkauf 

finanzieller Vermögenswerte erreicht wird und deren Vertragsbedingungen vorsehen, 

dass nur aus Tilgungs- und Zinszahlungen auf den ausstehenden Nominalwert 

bestehende Zahlungsströme zu festgelegten Terminen erfolgen, werden zum 
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beizulegenden Zeitwert mit Erfassung der Änderungen im sonstigen Ergebnis 

bewertet. Alle sonstigen Schuldtitel und Kapitalanlagen werden am Ende 

nachfolgender Berichtsperioden zu ihrem beizulegenden Zeitwert bewertet. Zudem 

treffen Unternehmen gemäß IFRS 9 eine unwiderrufliche Entscheidung, ob sie die 

nachfolgenden Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts einer Kapitalanlage (die 

nicht zum Handelsbestand zählt) unter sonstiges Ergebnis und nur den 
Dividendenertrag generell in der Gewinn- und Verlustrechnung erfassen wollen. 

Im Hinblick auf die Bewertung erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter 

finanzieller Verbindlichkeiten schreibt IFRS 9 vor, dass die Veränderung im 

beizulegenden Zeitwert der finanziellen Verbindlichkeit, die auf eine Veränderung des 

Ausfallrisikos dieser Verbindlichkeit zurückzuführen ist, unter dem Sonstigen Ergebnis 

erfasst wird, sofern die Ansetzung der Auswirkungen der Veränderung des Ausfallrisikos 

der Verbindlichkeit unter dem sonstigen Ergebnis keine Bilanzierungsanomalie schafft 

bzw. vergrößert. Auf Änderungen des Ausfallrisikos von finanziellen Verbindlichkeiten 

zurückzuführende Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von finanziellen 

Verbindlichkeiten werden nicht nachfolgend in die Gewinn- und Verlustrechnung 

umgebucht. Gemäß IAS 39 wurde die Veränderung der als erfolgswirksam zum 

beizulegenden Zeitwert verbuchten finanziellen Verbindlichkeit in ihrer gesamten Höhe in 
der Gewinn- und Verlustrechnung verbucht. 

- In Bezug auf die Wertminderung von finanziellen Vermögenswerten schreibt IFRS 9 im 

Gegensatz zum Modell der eingetretenen Verluste in IAS 39 eine Erfassung der 

erwarteten Zahlungsausfälle vor. Die Erfassung der erwarteten Zahlungsausfälle 

bedeutet, dass ein Unternehmen zur Bilanzierung erwarteter Ausfälle und der 

Veränderungen dieses Ausfallrisikos seit der Ersterfassung verpflichtet ist. Mit anderen 

Worten ist es nicht länger erforderlich, dass der Ausfall bereits eingetreten ist, bevor er 

erfasst werden kann. 

- Die neuen allgemeinen Vorschriften zur Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen 

bewahren die drei Arten der Sicherungsbilanzierung. Jedoch wurde bei den für die 

Sicherungsbilanzierung in Frage kommenden Transaktionsarten eine größere 

Flexibilität eingeführt, wobei insbesondere die Palette von Instrumenten verbreitert 

wurde, die sich für eine Sicherungsbilanzierung qualifizieren und die Arten der 

Risikobestandteile bei nicht-finanziellen Posten, die für die Sicherungsbilanzierung in 

Frage kommen. Zudem wurde der Wirksamkeitstest überarbeitet und durch den 
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Grundsatz der „wirtschaftlichen Beziehung“ ersetzt. Nachträgliche Schätzungen der 

Wirksamkeit der Sicherungsbeziehung sind nicht mehr erforderlich. Auch wurden 

verstärkte Veröffentlichungspflichten hinsichtlich der Risikosteuerung eines 

Unternehmens eingeführt. 
- Der geschäftsführende	   Direktor der Gesellschaft geht davon aus, dass die Anwendung 

des IFRS 9 sich zukünftig wesentlich auf die in Bezug auf die finanziellen 

Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten der Gruppe ausgewiesenen 

Beträge auswirken kann. Hinsichtlich der finanziellen Vermögenswerte der Gruppe 

kann eine vernünftige Schätzung dieser Auswirkungen erst dann erfolgen, wenn eine 
genaue Überprüfung erfolgt ist.  

 

IFRS 15 Erlöse aus Verträgen mit Kunden  

Im Juli 2014 erschien der IFRS 15 mit einem einzelnen umfassenden Modell für 

Unternehmen, das zur Bilanzierung des Erlöses aus Verträgen mit Kunden eingesetzt wird. 

Der IFRS 15 ersetzt nach Inkrafttreten die Leitlinien für die derzeitige Erfassung laufender 

Erlöse, unter anderem IAS 18 Erlöse und IAS 11 Fertigungsaufträge sowie die damit 
verbundenen Interpretationen. 

Das Kernprinzip von IFRS 15 ist, dass ein Unternehmen Erlöse in der Höhe erfassen soll, 

in der für die übernommenen Leistungsverpflichtungen, also die Übertragung von Waren 

bzw. die Erbringung von Dienstleistungen an den Kunden, Gegenleistungen erwartet 

werden. Insbesondere führt der Standard einen fünf Schritte umfassenden Ansatz zur 
Erlöserfassung ein: 

- 1. Schritt: Identifizierung des Vertrags / der Verträge mit einem Kunden 

- 2. Schritt: Identifizierung der eigenständigen Leistungsverpflichtungen in dem 

Vertrag 

- 3. Schritt: Bestimmung des Transaktionspreises 

- 4. Schritt: Verteilung des Transaktionspreises auf die Leistungsverpflichtungen 

des Vertrags 

- 5. Schritt: Erlöserfassung bei Erfüllung der Leistungsverpflichtungen durch das 
Unternehmen	  
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Gemäß IFRS 15 erfasst ein Unternehmen den Erlös, wenn eine Leistungsverpflichtung 

erfüllt ist, d. h. wenn das Eigentum an den zugesagten Waren an die Kunden bzw. die 

Erbringung von Leistungen, die eine bestimmte Leistungsverpflichtung ausmachen, an 

den Kunden übergeht. Der IFRS 15 enthält sehr viel verbindlichere Leitlinien, um 

bestimmten Szenarien Rechnung zu tragen. Außerdem erfordert der IFRS 15 sehr 

ausführliche Angaben. 

 

Der geschäftsführende Direktor der Gesellschaft geht davon aus, dass die Anwendung des 

IFRS 15 sich zukünftig wesentlich auf die im konsolidierten Abschluss ausgewiesenen 

Beträge und die dort erfolgten Angaben auswirkt. Jedoch ist es nicht möglich, eine 

vernünftige Schätzung der Auswirkungen des IFRS 15 abzugeben, bis die Gruppe eine 

genaue Überprüfung vorgenommen hat. 
 

Änderungen zu IFRS 11 Bilanzierung von Erwerben von Anteilen an einer 
gemeinsamen Geschäftstätigkeit 
 

Die Änderungen zu IFRS 11 enthalten Leitlinien über die Bilanzierung des Erwerbs von 

Anteilen an einer gemeinsamen Geschäftstätigkeit, die ein Unternehmen im Sinne des 

IFRS 3 („Unternehmenszusammenschlüsse“) darstellen. Insbesondere erläutern die 

Änderungen, dass die jeweils im IFRS 3 und anderen IFRS (z. B. im IAS 36 

Wertminderung von Vermögenswerten bezüglich der Werthaltigkeitsprüfung einer 

zahlungsmittelgenerierenden Einheit, der der Geschäfts- oder Firmenwert einer 

gemeinsamen Geschäftstätigkeit zugeschrieben wird) enthaltenen Prinzipien der 

Bilanzierung von Unternehmenszusammenschlüssen angewandt werden sollten. Die 

gleichen Vorschriften werden auf die Gründung einer gemeinsamen Tätigkeit angewandt, 

wenn (und nur wenn) eine der Parteien, die an der gemeinsamen Tätigkeit beteiligt ist, 

ein bestehendes Unternehmen in die gemeinsame Tätigkeit einbringt. 

 

Auch ein gemeinsamer Betreiber ist erforderlich, um die in IFRS 3 und anderen IFRS für 

Unternehmenszusammenschlüsse vorgeschriebenen Angaben zu machen. 

 

Die Änderungen zu IFRS 11 gelten zukünftig für Geschäftsjahre ab dem 1. Januar 2016. 

Der geschäftsführende Direktor der Gesellschaft geht nicht davon aus, dass die 
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Anwendung dieser Änderungen zu IFRS 11 sich wesentlich auf den konsolidierten 

Abschluss auswirkt. 

 

Änderungen zu IAS 16 und IAS 38 Klarstellung akzeptabler 
Abschreibungsmethoden  
 

Die Änderungen zu IAS 16 untersagen Unternehmen die Nutzung einer erlösbasierten 

Abschreibungsmethode für Posten der Kategorie Sachanlagen. Die Änderungen zu IAS 

38 führen eine widerlegbare Annahme ein, dass der Erlös keine sachgerechte Grundlage 

für die Abschreibung immaterieller Vermögenswerte ist. Diese Annahme kann nur unter 

zwei begrenzten Umständen widerlegt werden: 

 

a) wenn der immaterielle Vermögenswert in Bezug zu Erlösen ausgedrückt  wird und 

b) wenn nachgewiesen werden kann, dass Erlös und Verbrauch des wirtschaftlichen 

Nutzens stark miteinander verknüpft sind. 

 

Die Änderungen gelten zukünftig für Geschäftsjahre ab dem 1. Januar 2016. Zurzeit 

wendet die Gruppe die lineare Abschreibungsmethode für ihre Sachanlagen an. Der 

geschäftsführende Direktor der Gesellschaft ist der Ansicht, dass die lineare Methode die 

sachgerechteste Methode zur Erfassung des den jeweiligen Vermögenswerten 

innewohnenden wirtschaftlichen Nutzens ist, und dementsprechend geht der 

geschäftsführende Direktor der Gesellschaft nicht davon aus, dass die Anwendung dieser 

Änderungen zu IAS 16 und IAS 38 sich wesentlich auf den konsolidierten Abschluss 

auswirkt. 

 

Änderungen zu IAS 16 und IAS 41 Landwirtschaft: Fruchttragende Pflanzen 
 

Die Änderungen zu IAS 16 und IAS 41 definieren den Begriff „fruchttragende Pflanze“ 

und verlangen, dass biologische Vermögenswerte, die der Definition einer 

fruchttragenden Pflanze entsprechen, statt gemäß IAS 41 gemäß IAS 16 als 

Sachanlagen bilanziert werden. Die Produkte, die auf den fruchttragenden Pflanzen 

wachsen, werden gemäß IAS 41 bilanziert. 
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Der geschäftsführende Direktor der Gesellschaft geht nicht davon aus, dass die 

Anwendung dieser Änderungen zu IAS 16 und IAS 41 sich wesentlich auf den 

konsolidierten Abschluss auswirkt, da die Gruppe keine Landwirtschaft betreibt. 

 

Änderungen zu IAS 19 Leistungen an Arbeitnehmer: Arbeitnehmerbeiträge 
 

Die Änderungen zu IAS 19 präzisieren die Bilanzierung der von Arbeitnehmern oder 

Dritten geleisteten Beiträge zu leistungsorientierten Plänen durch Unternehmen, je 

nachdem, ob diese Beiträge sich auf die vom Arbeitnehmer erbrachte Dienstzeit 

beziehen. 

Bei nicht dienstzeitbezogenen Beiträgen kann das Unternehmen entweder die Beiträge 

als Verringerung des Dienstzeitaufwands in der Periode erfassen, die mit der 

betreffenden Dienstzeit verknüpft ist, oder sie mit Hilfe der Methode der laufenden 

Einmalprämien der Dienstzeit des betreffenden Mitarbeiters zuweisen; wohingegen das 

Unternehmen sie bei dienstzeitbezogenen Beiträgen der Dienstzeit des Arbeitnehmers 

zuweist. 

 

Der geschäftsführende Direktor der Gesellschaft geht nicht davon aus, dass die 

Anwendung dieser Änderungen zu IAS 19 sich wesentlich auf den konsolidierten 

Abschluss auswirkt, da die Gruppe keine leistungsorientierten Pläne aufgelegt hat. 

 
Änderungen zu IAS 27 Equity-Methode - Separate Abschlüsse 

 

Die Änderungen ermöglichen einem Unternehmen die Beteiligung an 

Tochtergesellschaften, Joint Ventures und assoziierten Unternehmen in ihren separaten 

Abschlüssen wie folgt zu bilanzieren: 

 

- Zu den Anschaffungskosten 

- Gemäß IFRS 9 Finanzinstrumente (oder IAS 39 Finanzinstrumente: Erfassung und 

Bewertung für Unternehmen, die IFRS 9 noch nicht anwenden) oder 

- Unter Anwendung der Equity-Methode, wie in IAS 28 Anteile an assoziierten 
Unternehmen und Joint Ventures beschrieben. 

Die Bilanzierungsoption muss je Kategorie von Anteilen einheitlich angewendet werden. 
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Die Änderungen stellen auch klar, dass ein Mutterunternehmen, das keine 

Investmentgesellschaft mehr ist oder eine Investmentgesellschaft wird, die Änderung ab 

dem Tag bilanziert, an dem die Änderung ihres Geschäftsmodells eintritt. 

 

Neben den Änderungen zu IAS 27 bestehen folgenreiche Änderungen zu IAS 28, um 

einen potenziellen Konflikt mit IFRS 10 Konzernabschluss und IFRS 1 Erstmalige 

Anwendung der International Financial Reporting Standards zu vermeiden. 

Der geschäftsführende Direktor der Gesellschaft geht nicht davon aus, dass die 

Anwendung dieser Änderungen zu IAS 27 sich wesentlich auf den konsolidierten 

Abschluss auswirkt. 

 

Änderungen zu IFRS 10 und IAS 28 Veräußerung oder Einbringung von 
Vermögenswerten zwischen einem Investor und einem assoziierten Unternehmen 
oder Joint Venture 
 

Die Änderungen zu IAS 28: 

Die Vorschriften zu Gewinnen und Verlusten aus Transaktionen zwischen einem 

Unternehmen und seinem assoziierten Unternehmen oder Joint Venture wurden geändert, 

damit sie sich nur auf Vermögenswerte beziehen, die keine Geschäftstätigkeit darstellen. 

Eine neue Vorschrift wurde eingeführt, der zufolge Gewinne und Verluste aus „Downstream“-

Geschäften (d. h. aus Verkäufen an das assoziierte Unternehmen bzw. an das Joint Venture 

oder aus Einbringungen von Vermögenswerten in diese Unternehmen), d. h. aus Geschäften 

eines Unternehmens mit seinem assoziierten Unternehmen oder Joint Venture, die einen 

Vermögenswert umfassen, vollständig im Abschluss des Investors erfasst werden. 

Eine Vorschrift wurde hinzugefügt, dass ein Unternehmen erwägen muss, ob in getrennten 

Transaktionen verkaufte oder eingebrachte Vermögenswerte eine Geschäftstätigkeit darstellen 

und daher als eine Transaktion anzusehen sind. 

 

Die Änderungen zu IFRS 10: 

In IFRS 10 wurde in Bezug auf den Kontrollverlusteiner Tochtergesellschaft, die keinen 

Geschäftsbetrieb enthält, bei einer Transaktion mit einem nach der Equity-Methode 

bilanzierten assoziierten Unternehmen oder Joint Venture eine Ausnahme von der allgemeinen 

Vorschrift einer vollständigen Gewinn- bzw. Verlusterfassung eingeführt. 
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Neue Leitlinien wurden eingeführt, denen zufolge Gewinne und Verluste aus diesen 

Transaktionen in der Gewinn- und Verlustrechnung des Mutterunternehmens nur in Höhe der 

Beteiligung der nicht nahe stehenden Investoren am assoziierten Unternehmen oder Joint 

Venture erfasst werden. Gleichermaßen werden Gewinne und Verluste aus der 

Neubewertung des beizulegenden Zeitwerts der noch gehaltenen Anteile an einem früheren 

Tochterunternehmen, das danach ein assoziiertes Unternehmen oder Joint Venture wird und 

nach der Equity-Methode bilanziert wird, nur in der Höhe der Beteiligung der nicht nahe 

stehenden Investoren am assoziierten Unternehmen bzw. Joint Venture in der Gewinn- und 

Verlustrechnung des Mutterunternehmens erfasst. 

Der geschäftsführende Direktor der Gesellschaft geht nicht davon aus, dass die Anwendung 

dieser Änderungen zu IFRS 10 und IAS 28 sich wesentlich auf den konsolidierten Abschluss 

auswirkt. 

 

Jährliche Verbesserungen an den IFRS - Zyklus 2010-2012 
 

Die Jährlichen Verbesserungen an dem IFRS - Zyklus 2010-2012 beinhalten eine Reihe von 
Änderungen zu den verschiedenen IFRS, die nachstehend zusammengefasst werden. 

Die Änderungen zu IFRS 2 (i) ändern die Definition von „Ausübungsbedingung“ und 

„Marktbedingung“ und (ii) ergänzen Definitionen für „Leistungsbedingung“ und 

„Dienstbedingung“, die zuvor zur Definition von „Ausübungsbedingung“ gehörten. Die 

Änderungen zu IFRS 2 gelten für anteilsbasierte Transaktionen mit einem Gewährungsdatum 
ab dem 1. Juli 2014. 

Die Änderungen zu IFRS 3 stellen klar, dass eine bedingte Gegenleistung, die als 

Vermögenswert oder Verbindlichkeit klassifiziert wird, an jedem Bilanzstichtag zum 

beizulegenden Zeitwert bewertet wird, unabhängig davon, ob es sich bei der bedingten 

Gegenleistung um ein Finanzinstrument im Geltungsbereich des IFRS 9 oder IAS 39 oder um 

einen nicht-finanziellen Vermögenswert bzw. eine nicht-finanzielle Verbindlichkeit handelt. 

Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts werden (außer Berichtigungen im 

Bewertungszeitraum) in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen. Die Änderungen zu 

IFRS 3 gelten ab dem 1. Juli 2014 für Unternehmenszusammenschlüsse, und zwar für 
Übernahmetermine ab dem 1. Juli 2014. 
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Die Änderungen zu IFRS 8 (i) schreiben vor, dass ein Unternehmen die von der 

Geschäftsleitung getroffenen Einschätzungen bei der Anwendung des IFRS auf die 

Geschäftssegmente die Kriterien für die Zusammenfassung angibt, einschließlich einer 

Beschreibung der zusammengefassten Geschäftssegmente und der wirtschaftlichen Faktoren, 

anhand derer bestimmt wird, ob die Geschäftssegmente „ähnliche wirtschaftliche 

Eigenschaften“ haben, und (ii) klarstellt, dass eine Abstimmung der Gesamtsumme der 

Vermögenswerte der zu berichtenden Segmente mit dem Vermögen des Unternehmens nur 

erfolgt, wenn die Vermögenswerte der Segmente regelmäßig dem Hauptentscheidungsträger 
des Geschäftsbetriebs vorgelegt werden. 

Die Änderungen der Grundlage für Schlussfolgerungen in IFRS 13 stellen klar, dass auch 

nach Erscheinen von IFRS 13 und den nachfolgenden Änderungen zu IAS 39 und IFRS 9 der 

Bewertung der kurzfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten ohne angegebene Verzinsung 

in Höhe der Rechnungsbeträge ohne Abzinsung bewertet werden können, wenn die Wirkung 
der Abzinsung unwesentlich ist. 

Die Änderungen zu IAS 16 und IAS 38 beseitigen beobachtete Uneinheitlichkeiten bei der 

Bilanzierung kumulierter Abschreibungen, wenn eine Sachanlage oder ein immaterieller 

Vermögenswert neu bewertet werden. Die geänderten IFRS stellen klar, dass der 

Bruttobuchwert auf eine Weise angepasst wird, die mit der Neubewertung des Buchwerts 

eines Vermögenswerts übereinstimmt, und dass die kumulierte Abschreibung im Unterschied 

zwischen dem Bruttobuchwert und dem Buchwert nach der Berücksichtigung von kumulierten 
Wertminderungsverlusten besteht. 

Die Änderungen zu IAS 24 stellen klar, dass eine Verwaltungsgesellschaft, die wichtige 

Personaldienstleistungen für die Berichtseinheit erbringt, eine nahe stehende Person bzw. ein 

nahe stehendes Unternehmen der Berichtseinheit ist. Dementsprechend gibt die 

Berichtseinheit die Höhe der für die wichtigen Verwaltungspersonaldienste geleisteten oder 

noch zu leistenden Zahlungen unter Transaktionen mit nahe stehenden Parteien an. Jedoch 
ist die Angabe der Bestandteile dieser Vergütung nicht erforderlich.  

Der geschäftsführende Direktor geht nicht davon aus, dass die Anwendung der Änderungen in 

den Jährlichen Verbesserungen der IFRS - Zyklus 2010-2012 sich wesentlich auf den 
konsolidierten Abschluss auswirkt. 
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Jährliche Verbesserungen an den IFRS - Zyklus 2011-2013 

Die Jährlichen Verbesserungen der IFRS - Zyklus 2011-2013 beinhalten eine Reihe von 
Änderungen zu den verschiedenen IFRS, die nachstehend zusammengefasst werden. 

Die Änderungen zu IFRS 3 stellen klar, dass der IFRS nicht für die Bilanzierung der Gründung 

aller Arten gemeinschaftlicher Tätigkeit im Abschluss der gemeinschaftlichen Tätigkeit selbst 
gilt.  

Die Änderungen zu IFRS 13 stellen klar, dass der Anwendungsbereich der Portfolio-

Ausnahme bei der Nettobewertung des beizulegenden Zeitwerts einer Gruppe finanzieller 

Vermögenswerte und finanzieller Verbindlichkeiten alle Verträge einschließt, die in den 

Anwendungsbereich von IAS 39 bzw. IFRS 9 fallen und entsprechend bilanziert werden, selbst 

wenn diese Verträge nicht der Definition eines finanziellen Vermögenswerts bzw. einer 
finanziellen Verbindlichkeit gemäß IAS 32 entsprechen. 

Die Änderungen zu IAS 40 stellen klar, dass IAS 40 und IFRS 3 sich nicht gegenseitig 

ausschließen und dass eine Anwendung beider Standards erforderlich sein kann. 

Dementsprechend muss ein Unternehmen, das eine als Finanzinvestition gehaltene Immobilie 
erwirbt, feststellen, ob: 

(a) die Anlage die Definition einer als Finanzinvestition gehaltenen Immobilie im Sinne von 
IAS 40 entspricht und  

(b) die Transaktion die Definition eines Unternehmenszusammenschlusses nach IFRS 3 
erfüllt. 

Der geschäftsführende Direktor geht nicht davon aus, dass die Anwendung der Änderungen in 

den Jährlichen Verbesserungen der IFRS - Zyklus 2011-2013 sich wesentlich auf den 
konsolidierten Abschluss auswirkt. 

Jährliche Verbesserungen an den IFRS - Zyklus 2012-2014 

Die Jährlichen Verbesserungen der IFRS - Zyklus 2012-2014 beinhalten eine Reihe von 

Änderungen zu den verschiedenen IFRS, die nachstehend zusammengefasst werden. 

 

Die Änderungen zu IFRS 5 geben eine Anwendungshilfe für den Fall, dass ein Unternehmen 

eine Vermögenswertgruppe (oder Veräußerungsgruppe) von „zur Veräußerung gehalten“ auf 



18 
 

 

„zur Ausschüttung an die Eigentümer gehalten“ (oder umgekehrt) umbucht oder wenn die in 

Bilanzierung als „zur Ausschüttung gehalten“ eingestellt wird. Die Änderungen gelten 
zukünftig. 

Die Änderungen zu IFRS 7 geben mit der Klarstellung, ob ein Wartungsvertrag im Sinne der 

für übertragene Vermögenswerte erforderlichen Angaben eine fortgesetzte Beteiligung am 

übertragenen Vermögenswert darstellt, eine zusätzliche Anwendungshilfe, und stellen auch 

klar, dass die Saldierungsangaben (die in den im Dezember 2011 erschienenen und ab dem 1. 

Januar 2013 rechtswirksamen Änderungen zu IFRS 7 Angaben: Saldierung finanzieller 

Vermögenswerte und finanzieller Verbindlichkeiten) nicht ausdrücklich für alle 

Zwischenberichte erforderlich sind. Jedoch können die Angaben in verkürzten 

Zwischenabschlüssen notwendig werden, damit die Einhaltung des IAS 34 

Zwischenberichterstattung gewährleistet ist. 

 

Die Änderungen zu IAS 19 stellen klar, dass die zur Schätzung des Abzinsungssatzes für 

Rentenleistungen an Arbeitnehmer verwendete qualitativ hochwertige Unternehmensanleihen 

in der gleichen Währung emittiert werden müssen wie die zu zahlenden Leistungen. Diese 

Änderungen führen dazu, dass qualitativ hochwertige Unternehmensanleihen in der Markttiefe 

auf Währungsebene angesetzt werden. Die Änderungen gelten ab der frühesten im Abschluss 

dargestellten Vergleichsperiode, in der die Änderungen erstmals angewandt werden. Eine 

Erstanpassung wird zu Beginn der betreffenden Periode in der Gewinnrücklage erfasst. 

 

Die Änderungen zu IAS 34 stellen die Vorschriften über die Informationen klar, die laut IAS 34 

erforderlich sind, jedoch an anderer Stelle im Zwischenbericht, aber außerhalb des 

Zwischenabschlusses dargelegt werden. Die Änderungen sehen vor, dass diese 

Informationen im Wege des Querverweises vom Zwischenabschluss zu dem anderen Teil des 

Zwischenberichts, der den Benutzern zu den gleichen Bedingungen und zur gleichen Zeit zur 

Verfügung steht wie der Zwischenabschluss, einbezogen werden. 

 

Der geschäftsführende Direktor der Gesellschaft geht nicht davon aus, dass die Anwendung 

dieser Änderungen sich wesentlich auf den konsolidierten Abschluss auswirkt. 
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4. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 

Der Konzernabschluss wurde gemäß den von der Europäischen Union („EU“) gebilligten IFRS 

erstellt. Die Erklärungen des International Accounting Standards Board (IASB), deren 
Anwendung in der EU verpflichtend ist, wurden beachtet. 

Der Abschluss wurde auf der Grundlage des Anschaffungskostenprinzipserstellt, außer bei 

bestimmten Finanzinstrumenten, die im Sinne der nachfolgenden Erklärung der Grundsätze 
der Bilanzierung und Bewertung zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden. 

Das Anschaffungskostenprinzip basiert in der Regel auf dem beizulegenden Zeitwert der 
Gegenleistung, die im Tausch gegen Waren erfolgt.  

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird gemäß der international angewandten 
Umsatzkostenmethode erstellt. 

Der beizulegende Zeitwert ist der Preis, der am Bewertungstag für den Verkauf eines 

Vermögenswerts oder zur Übertragung einer Verbindlichkeit in einer zu den üblichen 

Marktbedingungen erfolgenden Transaktion zwischen Marktteilnehmern gezahlt werden 

würde, unabhängig davon, ob der Preis direkt beobachtbar ist oder mit Hilfe einer anderen 

Bewertungstechnik geschätzt wird. Bei der Schätzung des beizulegenden Zeitwerts eines 

Vermögenswerts oder einer Verbindlichkeit berücksichtigt die Gruppe die Merkmale des 

Vermögenswerts bzw. der Verbindlichkeit insoweit, als Marktteilnehmer diese Merkmale bei 

der Preisermittlung des Vermögenswerts bzw. der Verbindlichkeit am Bewertungstag ebenfalls 

berücksichtigen würden. Auf dieser Grundlage wird der beizulegende Zeitwert zwecks 

Bewertung oder Veröffentlichung im Abschluss ermittelt; eine Ausnahme bilden die 

anteilsbasierten Zahlungstransaktionen im Rahmen von IFRS 2, Leasingverhältnisse im 

Rahmen von IAS 17 und Posten, die mit dem Nettoveräußerungswert nach IAS 2 oder dem 

Nutzungswert nach IAS 36 bewertet werden, wobei diese Werte dem beizulegenden Zeitwert 

ähneln, aber nicht entsprechen. Zudem wird die Bemessung des beizulegenden Zeitwerts zu 

Finanzberichterstattungszwecken in Stufe 1, Stufe 2 und Stufe 3 unterteilt, je nach der 

Beobachtbarkeit des Inputs zur Bemessung des jeweiligen beizulegenden Zeitwerts und der 

Bedeutung dieser Inputs für die Bemessung des beizulegenden Zeitwerts im Ganzen; diese 
Bemessungshierarchie wird wie folgt beschrieben: 



20 
 

 

• Zu den Inputs der Stufe 1 zählen notierte (nicht angepasste) Preise an aktiven Märkten 

für identische Vermögenswerte bzw. Verbindlichkeiten, auf die das Unternehmen am 
Bewertungstag Zugang hat. 

• Zu den Inputs der Stufe 2 zählen andere Informationsquellen als die in Stufe 1 

erfassten notierten Preise, die für den Vermögenswert bzw. die Verbindlichkeit 
entweder direkt oder indirekt beobachtbar sind. 

• Zu den Inputs der Stufe 3 zählen nicht beobachtbare Inputs bezüglich des 
Vermögenswerts bzw. der Verbindlichkeit. 

Die wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden nachstehend erläutert. 

(a) Grundlage der Konsolidierung  

Der Konzernabschluss enthält den Abschluss der Gesellschaft und der von der Gesellschaft 

und ihren Tochtergesellschaften beherrschten Unternehmen. Die Gesellschaft beherrscht ein 
Unternehmen, wenn Folgendes zutrifft: 

• kann die Beteiligungsgesellschaft lenken, 

• erhält bzw. hat Anspruch auf variable Renditen aus seiner Beteiligung an dieser 
Gesellschaft und 

• kann mit Hilfe seiner Lenkungsmacht die Höhe der Renditen steuern. 

Die Gruppe bewertet die Frage, ob sie eine Beteiligungsgesellschaft beherrscht, neu, wenn 

Tatsachen und Umstände darauf hindeuten, dass bei einem oder mehreren der vorstehend 

genannten Kriterien für Beherrschung Veränderungen eingetreten sind. Hält die Gruppe nicht 

die Mehrheit der Stimmrechte einer Beteiligungsgesellschaft, beherrscht sie die 

Beteiligungsgesellschaft dennoch, wenn ihre Stimmrechte ausreichen, um in der Praxis die 

Geschäftstätigkeit der Beteiligungsgesellschaft einseitig zu lenken. Die Gruppe erwägt bei der 

Beurteilung, ob seine Stimmrechte bei der Beteiligungsgesellschaft ausreichen, ihm 
Lenkungsmacht zu geben, alle maßgeblichen Tatsachen und Umstände, wie unter anderem: 

• den Umfang der von der Gruppe gehaltenen Stimmrechte im Vergleich mit dem 
Umfang und der Streuung der Stimmrechte anderer Stimmrechtsinhaber 
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• vom der Gruppe, anderen Stimmrechtsinhabern bzw. anderen Parteien gehaltene 
potenzielle Stimmrechte 

• sich aus vertraglichen Vereinbarungen ergebende Stimmrechte und 

• weitere Tatsachen und Umstände, aus denen ersichtlich ist, ob die Gruppe zurzeit die 

jeweilige Geschäftstätigkeit zum Entscheidungszeitpunkt lenken kann, darunter das 
Abstimmungsverhalten auf früheren Hauptversammlungen.  

Die Konsolidierung einer Tochtergesellschaft beginnt, wenn die Gruppe eine 

Mehrheitsbeteiligung bei der Tochtergesellschaft erwirbt, und endet, wenn die Gruppe diese 

Mehrheit verliert. Insbesondere werden Ertrag und Aufwand einer im Geschäftsjahr 

übernommenen oder veräußerten Tochtergesellschaft ab dem Tag, an dem die Gruppe eine 

Mehrheitsbeteiligung bei der Tochtergesellschaft erwirbt, und bis zu dem Tag, an dem die 

Gruppe diese Mehrheit verliert, in die konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung und das 
sonstige Ergebnis eingestellt. 

Der Gewinn und Verlust sowie die einzelnen Bestandteile des sonstigen Ergebnisses werden 

den Inhabern der Gesellschaft und den Minderheitsanteilen zugeschrieben. Das 

Gesamtergebnis der Tochtergesellschaften wird den Inhabern der Gesellschaft und den 

Minderheitsanteilen zugeschrieben, selbst wenn diese Zuschreibung zu einem Negativsaldo 
bei den Minderheitsanteilen führt.  

Bei Bedarf werden Anpassungen am Abschluss der Tochtergesellschaften vorgenommen, um 

ihre Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze an die der anderen Gruppenunternehmen 
anzugleichen. 

Die gruppeninternen Transaktionen, Salden, Erträge und Aufwendungen werden bei der 
Konsolidierung vollständig ausgebucht. 

Veränderungen der Mehrheitsbeteiligung der Gruppe bei bestehenden Tochtergesellschaften 

Veränderungen der Mehrheitsbeteiligung der Gruppe bei bestehenden Tochtergesellschaften, 

die nicht zum Verlust der Mehrheit der Gruppe bei den Tochtergesellschaften führen, werden 

als Eigenkapitaltransaktionen bilanziert. Der Buchwert der Beteiligung der Gruppe und der 

Minderheitsanteile wird jeweils angepasst, um den Veränderungen ihrer relativen Beteiligung 

an den Tochtergesellschaften Rechnung zu tragen. Jeglicher Unterschied zwischen dem 

Buchwert eines Anteils an erworbenem oder veräußerten Nettovermögenswerten und dem 
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beizulegenden Zeitwert der gezahlten oder erhaltenen Gegenleistung wird direkt im 
Eigenkapital erfasst und den Inhabern der Gesellschaft zugeschrieben. 

Wenn die Gruppe ihre Mehrheit an einer Tochtergesellschaft verliert, wird ein Gewinn oder 

Verlust in der Gewinn- und Verlustrechnung verbucht und wird als Differenz zwischen (i) der 

Gesamthöhe des beizulegenden Zeitwerts der erhaltenen Gegenleistung und dem 

beizulegenden Zeitwert der eventuell zurückbehaltenen Beteiligung und (ii) dem früheren 

Buchwert der Vermögenswerte (einschließlich des Geschäfts- oder Firmenwerts) sowie der 

Verbindlichkeiten der Tochtergesellschaft und Minderheitsanteile berechnet. Die zuvor für 

diese Tochtergesellschaft im sonstigen Ergebnis erfassten Beträge werden so bilanziert, als ob 

die Gruppe die betreffenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Tochtergesellschaft 

direkt veräußert hätte (d. h. sie werden in die Gewinn- und Verlustrechnung umgebucht oder in 

eine andere Eigenkapitalkategorie übertragen, wie nach den Angaben der einschlägigen IFRS 

zulässig). Der beizulegende Zeitwert einer zurückbehaltenen Beteiligung an der früheren 

Tochtergesellschaft wird an dem Tag, an dem die Mehrheit verloren geht, für die nachfolgende 

Bilanzierung gemäß IAS 39 als ersterfasster beizulegender Zeitwert angesehen bzw. ggf. als 
ersterfasste Kosten einer Beteiligung an einem assoziierten Unternehmen oder Joint Venture. 

(b) Unternehmenszusammenschlüsse 

Erwerbe von Unternehmen werden unter Anwendung der Erwerbsmethode bilanziert, sofern 

sie nicht zu einem Unternehmenszusammenschluss führen, an dem nur Unternehmen unter 

gemeinsamer Beherrschung beteiligt sind, die dann nicht in den Anwendungsbereich des 

IFRS 3 fallen. Für diese Unternehmenszusammenschlüsse von Unternehmen unter 

gemeinsamer Beherrschung nutzt die Gruppe die Bilanzierung von 

Unternehmenszusammenschlüssen. Die Einbringung von Anteilen der LLH in die 

Gesellschaft wurde mittels Anwendung der Bilanzierung von 

Unternehmenszusammenschlüssen von Unternehmen unter gemeinsamer Beherrschung 
wie folgt bilanziert: 

Bilanzierung von Unternehmenszusammenschlüssen von Unternehmen unter gemeinsamer 
Beherrschung 

Ein Unternehmenszusammenschluss, an dem Unternehmen unter gemeinsamer Beherrschung 

beteiligt sind, ist ein Unternehmenszusammenschluss, bei dem sowohl vor als auch nach dem 

Unternehmenszusammenschluss alle sich zusammenschließenden Unternehmen bzw. 
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Tochtergesellschaften von der gleichen Partei bzw. den gleichen Parteien beherrscht werden, 
wobei diese Beherrschung nicht nur vorübergehend bestehen darf. 

Erworbene Tochtergesellschaften, die die Kriterien für eine Interessenzusammenführung 

erfüllen, werden unter Anwendung von Grundsätzen der Bilanzierung von 

Unternehmenszusammenschlüssen behandelt. Gemäß der Bilanzierung von 

Unternehmenszusammenschlüssen werden die Ergebnisse der Tochtergesellschaften 
dargestellt, als ob der Zusammenschluss im gesamten Geschäftsjahr bestanden hätte. 

Die konsolidierten Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden am Tag der Übertragung auf 

der Grundlage der Buchwerte aus dem Blickwinkel des die gemeinsame Beherrschung 

ausübenden Aktionärs verbucht. Der Geschäfts- oder Firmenwert und die Höhe, in der zum 

Zeitpunkt des Unternehmenszusammenschlusses von Unternehmen unter gemeinsamer 

Beherrschung die Beteiligung des erwerbenden Unternehmens am beizulegenden 

Nettozeitwert der erkennbaren Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und 

Eventualverbindlichkeiten des erworbenen Unternehmens über den Kosten liegt, wird nicht 
erfasst, sofern die Beteiligungen der beherrschenden Partei bzw. Parteien fortgeführt werden. 

Bei Anwendung der Methode der Bilanzierung von Unternehmenszusammenschlüssen werden 

die Anschaffungskoten der Anteile in den Büchern der Gesellschaft zum Nennwert der 

emittierten Aktien verbucht. Der Unterschied zwischen dem Buchwert der Beteiligung und dem 

Nennwert der Anteile der Tochtergesellschaft wird in die Kapitalrücklage eingestellt. Der 

Ergebnisse der zusammengeschlossenen Tochtergesellschaften werden für das Geschäftsjahr 

insgesamt verbucht. Die beschriebene Methode zur Bilanzierung von 

Unternehmenszusammenschlüssen wurde auf den Abschluss der Gruppe hinsichtlich der 

Sacheinbringung der Aktien der LLH angewendet, der Haupttransaktion der Gruppe im Jahre 

2014, wie in Erläuterung 1 (Allgemeine Angaben) beschrieben, die vom Standpunkt der 

Bilanzierung hier zusammengefasst wird. Im Dezember 2014 erwarb die ROY CERAMICS SE 

über eine Sacheinbringung 100 % der Aktien der LLH. Da sich nach der Transaktion die relative 

Beteiligung an ROY CERAMICS SE im Vergleich mit der relativen Beteiligung an LLH vor der 

Transaktion nicht geändert hat, gilt die Transaktion als Transaktion von Unternehmen unter 

gemeinsamer Beherrschung im Sinne von IFRS 3.B1, auf die IFRS 3 nicht anzuwenden ist. Die 

Bilanzierung als umgekehrter Unternehmenserwerb nach IFRS3.B19 ist ebenfalls nicht 

anwendbar, da das Vorhandensein einer Geschäftstätigkeit von ROY CERAMICS SE vor der 

Transaktion erforderlich ist, um die Regelung von IFRS 3.B19 anzuwenden. Die Einbringung 

der Aktien der LLH in die Gesellschaft wurde entsprechend der wirtschaftlichen Substanz der 
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Transaktion analog zu einem umgekehrten Unternehmenserwerb im Rahmen der Grundsätze 
der Bilanzierung von Unternehmenszusammenschlüssen erfasst. 

Weitere Angaben zum Unternehmenszusammenschluss: 

Am 5. und 14. November 2014 schlossen sämtliche Anteilsinhaber von Lion Legends Holdings 

Limited („LLH“) einen Einbringungsvertrag, worin sie sich zur Übertragung bzw. zur 

Veranlassung der Übertragung der ausgegebenen LLH-Aktien an die Gesellschaft  

verpflichteten. Dieser Einbringungsvertrag und die Kapitalerhöhung der Gesellschaft im Wege 

der Sacheinbringung wurde durch einen Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung 

vom 21. November 2014 beschlossen und am 15. Dezember 2014 im Handelsregister am 

Amtsgericht München amtlich eingetragen. Dementsprechend gilt der 21. November 2014 als 
Tag des Inkrafttretens des Erwerbs der LLH. 

Der Hauptgrund für den Erwerb der LLH-Gruppe seitens der Gesellschaft besteht darin, dass 

die Gesellschaft das sich im Eigentum der LLH befindliche Unternehmen ROY Ceramics in der 

Volksrepublik China erwerben und dadurch die Notierung der Aktien der Gesellschaft am 
regulierten Markt der Wertpapierbörse Frankfurt erleichtern wollte. 

Mit Wirkung vom Erwerbstag 21. November 2014 erwarb die Gesellschaft 100 % der 

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der LLH, wozu das 100%ige Eigentum an 

Kingbridge Investment Limited (die mit einer Mehrheit von 67,11 % an Siu Fung Ceramics 

(Beijing) Sanitary Ware Co. Ltd. beteiligt ist), das 100%ige Eigentum an Hillmond 

International Holdings Limited  (die mit 10,89 % an Siu Fung Ceramics (Beijing) Sanitary 

Ware Co. Ltd. beteiligt ist) und das 100%ige Eigentum an Siu Fung Expo (Beijing) 
Investment Company Limited zählen.  

Bilanzierung von Unternehmenszusammenschlüssen von Unternehmen, die nicht unter 
gemeinsamer Beherrschung stehen 

Die bei einem Unternehmenszusammenschluss übertragene Gegenleistung wird zum 

beizulegenden Zeitwert bewertet, der als Summe der beizulegenden Zeitwerte der von der 

Gruppe am Erwerbstag im Tausch gegen die Beherrschung der erworbenen Gesellschaft 

übertragenen Vermögenswerte, der von der Gruppe gegenüber den früheren Inhabern der 

erworbenen Gesellschaft eingegangenen Verbindlichkeiten und den von der Gruppe 

emittierten Kapitalanteilen berechnet wird. Die erwerbsbezogenen Kosten werden in der 
Regel bei Eintritt in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. 
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Am Erwerbstag werden die erworbenen erkennbaren Vermögenswerte und die 

übernommenen Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert am Erwerbstag erfasst, außer 
dass: 

- latente Steueransprüche und Steuerschulden sowie Verbindlichkeiten und 

Vermögenswerte, die mit Leistungszusagen für Arbeitnehmer verbunden sind, gemäß 
IAS 12 („Ertragsteuern“) und IAS 19 („Leistungen an Arbeitnehmer“) erfasst werden.	  

- mit anteilsbezogenen Zahlungsvereinbarungen des erworbenen Unternehmens oder 

mit von der Gruppe am Erwerbstag als Ersatz für anteilsbasierte 

Zahlungsvereinbarungen abgeschlossenen Vereinbarungen zusammenhängende 
Verbindlichkeiten und Eigenkapitalinstrumente, 

- Vermögens- oder Veräußerungsgruppen, die gemäß IFRS („Zur Veräußerung 

gehaltene langfristige Vermögenswerte und aufgegebene Geschäftsbereiche“) als 

„zur Veräußerung gehalten“ verbucht werden, gemäß dem betreffenden IFRS 
bewertet werden. 

Der Geschäfts- oder Firmenwert wird als der Differenzbetrag gemessen, um den die Summe 

aus übertragener Gegenleistung zzgl. Minderheitsanteilen am erworbenen Unternehmen und 

beizulegendem Zeitwert der vom erwerbenden Unternehmen (ggf.) zuvor gehaltenen 

Kapitalbeteiligung am erworbenen Unternehmen den Wert der am Erwerbstag erworbenen 

erkennbaren Vermögenswerte und übernommenen Verbindlichkeiten übersteigt. Falls nach 

der Neubewertung der Wert der am Erwerbstag erworbenen erkennbaren Vermögenswerte 

und übernommenen Verbindlichkeiten über der Summe aus übertragener Gegenleistung zzgl. 

Minderheitsanteilen am erworbenen Unternehmen und beizulegendem Zeitwert der vom 

erwerbenden Unternehmen (ggf.) zuvor gehaltenen Kapitalbeteiligung am erworbenen 

Unternehmen liegt, wird der Überschuss umgehend in der Gewinn- und Verlustrechnung als 
Gewinn aus einem Erwerb zu einem Preis unter Marktwert ausgewiesen. 

Minderheitsanteile, die eine gegenwärtige Beteiligung darstellen und ihren Inhabern im Falle 

einer Abwicklung des Unternehmens einen Anspruch auf einen Anteil am Nettovermögen des 

Unternehmens verleihen, können bei der Erstbewertung entweder mit dem beizulegenden 

Zeitwert oder dem Anteil der Minderheitsinhaber am erfassten Betrag des erkennbaren 

Nettovermögens des erworbenen Unternehmens angesetzt werden. Die Wahl der 

Bemessungsgrundlage erfolgt bei jeder Transaktion neu. Andere Arten von 
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Minderheitsanteilen werden zum beizulegenden Zeitwert oder ggf. auf einer anderen von 
einem IFRS angegebenen Grundlage bewertet. 

Enthält eine von der Gruppe bei einem Unternehmenszusammenschluss übertragene 

Gegenleistung Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten, die sich aus einer Vereinbarung über 

bedingte Gegenleistungen ergeben, wird die bedingte Gegenleistung zum beizulegenden 

Zeitwert am Erwerbstag bewertet und gilt als Teil der beim Unternehmenszusammenschluss 

übertragenen Gegenleistung. Änderungen am beizulegenden Zeitwert der bedingten 

Gegenleistung, die als Anpassungen der in der Bewertungsperiode erfassten Werte gelten 

können, werden nachträglich angepasst, wobei die Anpassungen im Geschäfts- oder 

Firmenwert verbucht werden. Die Anpassungen der in der Bewertungsperiode erfassten Werte 

entstehen aus zusätzlichen Informationen über am Erwerbstag bestehende Tatsachen und 

Umstände, die während der sogenannten „Bewertungsperiode“ (die höchstens ein Jahr nach 
dem Erwerbstag endet) eingeholt werden. 

Die Folgebilanzierung von Änderungen des beizulegenden Zeitwerts der bedingten 

Gegenleistung, die nicht als Anpassungen der in der Bewertungsperiode angepassten Werte 

gelten können, hängt davon ab, wie die bedingte Gegenleistung klassifiziert ist. Eine bedingte 

Gegenleistung, die als Eigenkapital klassifiziert wird, wird nicht an nachfolgenden 

Bilanzstichtagen neu bewertet und ihre nachfolgende Abwicklung wird im Rahmen des 

Eigenkapitals verbucht. Eine bedingte Gegenleistung, die als Vermögenswert oder als 

Verbindlichkeit klassifiziert wird, wird gemäß IAS 39 bzw. gemäß IAS 37 („Rückstellungen, 

Eventualschulden und Eventualforderungen“) an nachfolgenden Bilanzstichtagen neu 

bewertet, und ein entsprechender Gewinn oder Verlust wird in der Gewinn- und 
Verlustrechnung ausgewiesen. 

Wenn ein Unternehmenszusammenschluss in mehreren Stufen durchgeführt wird, wird die 

zuvor gehaltene Kapitalbeteiligung der Gruppe am erworbenen Unternehmen am Erwerbstag 

(d. h. an dem Tag, an dem die Gruppe die Mehrheit übernimmt) zum beizulegenden Zeitwert 

neu bewertet, und der etwaige Gewinn oder Verlust wird in der Gewinn- und Verlustrechnung 

ausgewiesen. Beträge aus der Beteiligung am erworbenen Unternehmen vor dem Erwerbstag, 

die zuvor unter Sonstiges Ergebnis erfasst wurden, werden in die Gewinn- und 

Verlustrechnung umgebucht, wenn diese Behandlung bei einer Veräußerung der Beteiligung 
sachgerecht gewesen wäre. 
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Ist der Erstansatz eines Unternehmenszusammenschlusses am Ende der Berichtsperiode, in 

der der Zusammenschluss stattfindet, unvollständig, weist die Gruppe die vorläufigen Beträge 

für die Posten aus, deren Ansatz unvollständig ist. Diese vorläufigen Werte werden in der 

Bewertungsperiode (siehe oben) angepasst, oder weitere Vermögenswerte bzw. 

Verbindlichkeiten werden erfasst, um den neuen Informationen über Tatsachen und Umstände 

gerecht zu werden, die mit Stand vom Erwerbstag bestehen und die die zu diesem Tag 
erfassten Beträge beeinflusst hätten, wären sie bekannt gewesen. 

c) Assoziierte Unternehmen 

EIn assoziierten Unternehmen ist ein Unternehmen, bei dem der Eigentümer über 

maßgeblichen Einfluss verfügt und das weder Tochterunternehmen noch ein Anteil an einem 
Gemeinschaftsunternehmen ist. 

Die Ergebnisse der assoziierten Unternehmen sind in Höhe der eingegangenen oder 

ausstehenden Dividenden in der Gewinn- und Verlustrechnung enthalten. Der Anteil an 

assoziierten Unternehmen wird zu den Anschaffungskosten abzgl. der 

Wertminderungsverluste verbucht. Die Kosten werden, um den beizulegenden Zeitwert der 

von der Gesellschaft im Tausch gegen die Anteile und direkt zurechenbare 
Anschaffungskosten emittierten Eigenkapitalinstrumente angepasst. 
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Wichtige Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung (Forts.) 

(d) Sachanlagen 

Sachanlagen, einschließlich (als Finanzierungsleasingverhältnisse verbuchter) gemieteter 

Grundstücke und zur Selbstnutzung in Bezug auf Warenlieferungen und Verwaltungszwecke 

gehaltener Gebäude (ohne im Bau befindliche Gebäude) werden in der konsolidierten Bilanz 

zu den Anschaffungskosten oder zum beizulegenden Zeitwert abzgl. nachfolgender 

kumulierter Abschreibung und ggf. abzgl. nachfolgender kumulierter Wertminderungsverluste 
erfasst. 

Abschreibungen werden erfasst, um die Anschaffungskosten oder den beizulegenden Zeitwert 

von Sachanlageposten außer im Bau befindlicher Gebäude abzgl. ihres voraussichtlichen 

Restwerts über ihre geschätzte Lebensdauer linear abzuschreiben. Die geschätzte 

Lebensdauer, der Restwert und die Abschreibungsmethode werden am Ende jeder 

Berichtsperiode überprüft, und die Auswirkungen von Änderungen der Schätzung werden 
vorläufig bilanziert. 

Im Bau befindliche Immobilien, die der Produktion, der Warenlieferung oder 

Verwaltungszwecken dienen, werden zu Anschaffungskosten abzgl. erfasster 

Wertminderungsverluste verbucht. Zu den Kosten gehören Beratungskosten und bei 

entsprechend qualifizierten Vermögenswerten gemäß den Bilanzierungs- und 

Bewertungsgrundsätzen der Gruppe aktivierte Fremdkapitalkosten. Diese Immobilien werden 

nach Fertigstellung und Versetzung in den betriebsbereiten Zustand den geeigneten 

Kategorien im Rahmen der Sachanlagen zugeordnet. Die Abschreibung dieser 

Vermögenswerte beginnt auf der gleichen Grundlage wie bei anderen Sachanlagen, wenn die 
Vermögenswerte sich im betriebsbereiten Zustand befinden. 

Wird kein künftiger wirtschaftlicher Nutzen mehr aus dem weiteren Gebrauch des 

Vermögenswerts erwartet oder wird er veräußert, erfolgt die Ausbuchung. Jeglicher Gewinn 

oder Verlust, der sich aus der Veräußerung bzw. Stilllegung eines Sachanlagepostens ergibt, 

wird als Differenz zwischen dem Verkaufserlös und dem Buchwert des Vermögenswerts 
ermittelt und in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen. 
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Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze (Forts.) 

(e) Leasingvorauszahlung für Landnutzungsrechte 

Zahlungen für Landnutzungsrechte gelten als Leasingvorauszahlung für ein Operating-

Leasingverhältnis. Landnutzungsrechte werden zu den Anschaffungskosten abzgl. kumulierter 

Abschreibungen und kumulierter Wertminderungsverluste verbucht. Die Abschreibung erfolgt 

in der konsolidierten Ergebnisrechnung linear über die Anspruchsfrist auf die Rechte oder die 

Laufzeit der Unternehmung, für die die Landnutzungsrechte erteilt werden, je nachdem, welche 
Frist kürzer ist. 

Leasingvorauszahlungen betreffen die Nutzung in der Produktion, die Nutzung zu 
Warenlieferungen oder zu Verwaltungszwecken erworbene Landnutzungsrechte. 

(f) Vorräte 

Vorräte werden nach dem Niederstwertprinzip und zum Nettoveräußerungswert verbucht. Die 

Kosten werden unter Anwendung der gewichteten Durchschnittsmethode berechnet. Der 

Nettoveräußerungswert entspricht dem geschätzten Verkaufspreis von Vorräten abzgl. der 
geschätzten Kosten der Fertigstellung und der Vertriebskosten. 

(g) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente umfassen Bankguthaben, Kassenbestände und 
kurzfristige Einlagen mit einer vertraglich festgelegten Laufzeit von höchstens drei Monaten. 

(h) Finanzinstrumente 

Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten werden in der konsolidierten 

Bilanz verbucht, wenn ein Gruppenunternehmen zur Partei in den vertraglichen 
Bestimmungen des jeweiligen Instruments wird. 

Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten werden bei der Ersterfassung 

zum beizulegenden Zeitwert verbucht. Transaktionskosten, die direkt dem Erwerb oder der 

Emission finanzieller Vermögenswerte und finanzieller Verbindlichkeiten (außer 

erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten) 

zuzuschreiben sind, werden bei der Ersterfassung zum beizulegenden Zeitwert der 
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finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten hinzuaddiert bzw. davon 

abgezogen. Die direkt dem Erwerb von finanziellen Vermögenswerten oder finanziellen 

Verbindlichkeiten zuzuschreibenden Transaktionskosten werden umgehend in der Gewinn- 
und Verlustrechnung ausgewiesen. 

 (h) Finanzinstrumente (Forts.) 

Finanzielle Vermögenswerte 

Die finanziellen Vermögenswerte der Gruppe werden als Darlehen und Forderungen 

klassifiziert. Die Klassifizierung hängt von der Art und dem Zweck des finanziellen 

Vermögenswerts ab und wird zum Zeitpunkt der Ersterfassung festgelegt. Marktübliche 

Käufe und Verkäufe finanzieller Vermögenswerte werden anhand des Handelstages erfasst 

und ausgebucht. Marktübliche Käufe und Verkäufe sind Käufe und Verkäufe finanzieller 

Vermögenswerte, die die Lieferung des Vermögenswerts innerhalb einer gesetzlichen oder 
durch Marktusance festgelegten Frist erfordern. 

Effektivzinsmethode 

Die Effektivzinsmethode ist eine Methode der Berechnung der fortgeführten 

Anschaffungskosten eines Schuldtitels und der Zuteilung des Zinsertrags über die 

maßgebliche Periode. Der Effektivzinssatz ist der Satz, der bei Ersterfassung die 

geschätzten zukünftigen Zahlungsmittelzuflüsse (einschließlich aller gezahlten bzw. 

erhaltenen Gebühren, die einen integralen Bestandteil des Effektivzinssatzes bilden, der 

Transaktionskosten und sonstiger Aufschläge und Nachlässe) über die voraussichtliche 

Lebensdauer des Schuldtitels bzw. ggf. über einen kürzeren Zeitraum genau auf den 

Nettobuchwert abzinst.
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Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze (Forts.) 

(h) Finanzinstrumente (Forts.) 

Finanzielle Vermögenswerte (Forts.) 

Die Zinserträge werden bei Schuldtiteln auf der Grundlage der Effektivverzinsung erfasst. 

Darlehen und Forderungen 

Darlehen und Forderungen sind nicht-derivative finanzielle Vermögenswerte mit festen bzw. 

ermittelbaren Zahlungen, die nicht an einem aktiven Markt notiert sind. Nach der 

Ersterfassung werden Darlehen und Forderungen (darunter Forderungen aus Lieferungen 

und Leistungen sowie sonstige Forderungen, Vorauszahlungen, Forderungen gegenüber 

einem Verwaltungsratsmitglied und Kassenbestände) mit Hilfe der Effektivzinsmethode zu 

den fortgeführten Anschaffungskosten abzgl. von Wertminderungsverlusten bewertet (siehe 

nachstehend die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze zur Wertminderung von 
finanziellen Vermögenswerten). 

Wertminderung finanzieller Vermögenswerte 

Finanzielle Vermögenswerte werden am Ende der Berichtsperiode auf Anzeichen für 

Wertminderung geprüft. Finanzielle Vermögenswerte gelten als im Wert gemindert, wenn 

objektiv der Nachweis erbracht werden kann, dass die geschätzten zukünftigen 

Zahlungsströme aus dem finanziellen Vermögenswert aufgrund von Ereignissen, die nach 
der Ersterfassung des finanziellen Vermögenswerts eintreten, beeinträchtigt sind. 

Bei finanziellen Vermögenswerten kann dieser objektive Nachweis in Folgendem bestehen: 

- Erhebliche finanzielle Schwierigkeiten des Emittenten oder der Gegenpartei, 

- Vertragsverletzung, wie etwa Ausfall oder Verzug in Bezug auf Zinszahlungen und 
Tilgung, 

- Wahrscheinlichkeit, dass gegen den Kreditnehmer ein Insolvenzverfahren eröffnet 
wird oder er ein Umschuldungsverfahren durchlaufen muss, oder 

- Das Verschwinden eines aktiven Marktes für den betreffenden finanziellen 
Vermögenswert aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten. 
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Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze (Forts.) 

(h) Finanzinstrumente (Forts.) 

Finanzielle Vermögenswerte (Forts.) 

Bei bestimmten Kategorien finanzieller Vermögenswerte, wie etwa Forderungen aus 

Lieferungen und Leistungen sowie sonstigen Forderungen, werden als nicht im Wert 

gemindert eingeschätzte Vermögenswerte zusätzlich auf kollektive Wertminderung geprüft. 

Zu den objektiven Nachweisen einer Wertminderung eines Portfolios von Forderungen 

können frühere Erfahrungen der Gruppe mit dem Forderungsinkasso, ein Anstieg der Anzahl 

verzögerter Zahlungen im Portfolio über das durchschnittliche Zahlungsziel hinaus sowie 

beobachtbare Veränderungen der inländischen oder regionalen Konjunktur, die mit 
Forderungsausfällen einhergehen, gehören. 

Bei zu den fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten finanziellen Vermögenswerten wird 

der Differenzbetrag zwischen dem Buchwert des Vermögenswerts und dem Barwert der 

geschätzten zukünftigen Zahlungsströme zum ursprünglichen Effektivzinssatz des 
finanziellen Vermögenswerts abgezinst. 

Bei allen finanziellen Vermögenswerten mit Ausnahme von Forderungen aus Lieferungen 

und Leistungen sowie sonstigen Forderungen wird der Buchwert des finanziellen 

Vermögenswerts durch den Wertminderungsverlust direkt verringert, und zwar mit Hilfe eines 

Wertberichtigungskontos. Änderungen im Buchwert des Wertberichtigungskontos werden in 

der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen. Gilt eine Forderung aus Lieferungen und 

Leistungen oder sonstige Forderung als uneinbringlich, wird sie über das 

Wertberichtigungskonto abgeschrieben. Nachfolgend erzielte Einbringungen 
abgeschriebener Beträge werden der Gewinn- und Verlustrechnung gut geschrieben. 

Nimmt bei zu den fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten finanziellen 

Vermögenswerten der Wertminderungsverlust in einer nachfolgenden Periode ab und kann 

die Abnahme objektiv auf ein nach der Erfassung des Wertminderungsverlusts eingetretenes 

Ereignis zurückgeführt werden, wird der zuvor erfasste Wertminderungsverlust 

erfolgswirksam zurückgebucht, wobei jedoch der Buchwert des Vermögenswerts an dem 

Tag, an dem die Wertminderung zurückgebucht wird, nicht den Betrag übersteigen darf, der 
den fortgeführten Anschaffungskosten vor der Erfassung der Wertminderung entspricht. 
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Wichtige Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung (Forts.) 

(h) Finanzinstrumente (Forts.) 

Finanzielle Verbindlichkeiten und Eigenkapitalinstrumente 

Von der Gruppe emittierte Schuldtitel und Eigenkapitalinstrumente werden gemäß dem Inhalt 

der abgeschlossenen Verträge sowie der Definition der jeweiligen finanziellen Verbindlichkeit 

bzw. des Eigenkapitalinstruments entweder als finanzielle Verbindlichkeiten oder als 
Eigenkapital klassifiziert. 

Effektivzinsmethode 

Die Effektivzinsmethode ist eine Methode der Berechnung der fortgeführten 

Anschaffungskosten einer finanziellen Verbindlichkeit und der Zuteilung des Zinsaufwands 

über die maßgebliche Periode. Der Effektivzinssatz ist der Satz, der bei Ersterfassung die 

geschätzten zukünftigen Zahlungsmittelabflüsse (einschließlich aller gezahlten bzw. 

erhaltenen Gebühren, die einen integralen Bestandteil des Effektivzinssatzes bilden, der 

Transaktionskosten und sonstiger Aufschläge und Nachlässe) über die voraussichtliche 

Lebensdauer der finanziellen Verbindlichkeit bzw. ggf. über einen kürzeren Zeitraum genau 
auf den Nettobuchwert abzinst. 

Der Zinsaufwand wird auf Basis der Effektivverzinsung erfasst. 

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten 

Finanzielle Verbindlichkeiten werden als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert 

bewertet klassifiziert, wenn die finanziellen Verbindlichkeiten bei der Ersterfassung zu 
Handelszwecken gehalten werden. 

Eine finanzielle Verbindlichkeit wird als zu Handelszwecken gehalten klassifiziert, wenn: 

- sie im Wesentlichen zwecks des Wiederverkaufs in naher Zukunft eingegangen wird, 

- sie bei der Ersterfassung Teil eines Portfolios erkennbarer finanzieller Instrumente ist, 

die die Gruppe zusammen verwaltet und das in der letzten Zeit von kurzfristigen 
Gewinnmitnahmen geprägt ist  
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oder 

- sie ein Derivat ist, das nicht als Sicherungsinstrument betrachtet wird und auch nicht 
entsprechend wirksam ist. 

 (h) Finanzinstrumente (Forts.) 

Finanzielle Verbindlichkeiten und Eigenkapitalinstrumente (Forts.) 

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten, darunter Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 

Leistungen sowie sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen (ohne Abgrenzungsposten 

und andere steuerliche Verbindlichkeiten) und Verbindlichkeiten gegenüber einem 

Verwaltungsratsmitglied werden nachfolgend mit Hilfe der Effektivzinsmethode zu den 
fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. 

Optionsscheine 

Von der Gesellschaft ausgegebene Optionsscheine, die nicht gegen einen feststehenden 

Barbetrag, sondern gegen eine feststehende Anzahl gesellschaftseigener 

Eigenkapitalinstrumente eingelöst werden, sind derivative Finanzinstrumente. Als derivative 

Finanzinstrumente klassifizierte Optionsscheine werden erstmals am Tag der Emission zum 

beizulegenden Zeitwert erfasst. Bei der Folgeerfassung des beizulegenden Zeitwerts werden 

Veränderungen in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen. Die Gesellschaft und die 
Gruppe haben keine Optionsscheine ausgegeben. 

Eigenkapitalinstrumente 

Ein Eigenkapitalinstrument ist ein Vertrag, der nach Abzug seiner Verbindlichkeiten eine 

Restbeteiligung an den Vermögenswerten der Gruppe nachweist. Von der Gesellschaft 

emittierte Eigenkapitalinstrumente werden zum eingegangenen Erlös abzgl. der direkten 
Emissionskosten verbucht. 

Der Rückkauf der gesellschaftseigenen Eigenkapitalinstrumente wird direkt im Eigenkapital 

erfasst und abgezogen. Für Kauf, Verkauf, Emission und Annullierung der 
gesellschaftseigenen Eigenkapitalinstrumente wird kein Gewinn oder Verlust ausgewiesen. 
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Ausbuchung 

Die Gruppe bucht einen finanziellen Vermögenswert nur dann aus, wenn die vertraglichen 

Ansprüche auf Zahlungsströme aus diesem Vermögenswert erlöschen oder wenn sie das 

Eigentumsrecht an dem betreffenden finanziellen Vermögenswert und im Wesentlichen das 
gesamte Risiko und den gesamten Nutzen daran an ein anderes Unternehmen überträgt.  

Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze (Forts.) 

(h) Finanzinstrumente (Forts.) 

Finanzielle Verbindlichkeiten und Eigenkapitalinstrumente (Forts.) 

Bei der gänzlichen Ausbuchung eines finanziellen Vermögenswerts wird die Differenz 

zwischen dem Buchwert des Vermögenswerts und der Summe der eingegangenen bzw. 

ausstehenden Gegenleistung sowie der kumulierte Gewinn bzw. Verlust, der in Sonstiges 
Ergebnis erfasst wurde und im Eigenkapital kumulierte, erfolgswirksam verbucht. 

Die Gruppe bucht finanzielle Verbindlichkeiten aus, wenn ihre Verpflichtungen daraus erfüllt, 

annulliert oder erloschen sind. Die Differenz zwischen dem Buchwert der ausgebuchten 

finanziellen Verbindlichkeit und der bezahlten und zu zahlenden Gegenleistung wird 
erfolgswirksam verbucht. 

(i) Wertminderungsverluste von Sachwerten 

Am Ende der Berichtsperiode überprüft die Gruppe den Buchwert der Sachwerte, um 

festzustellen, ob es bei diesen Vermögenswerten Anzeichen für einen Wertminderungsverlust 

gibt. Bestehen entsprechende Anzeichen wird der für den Vermögenswert erzielbare Betrag 

geschätzt, um das Ausmaß des Wertminderungsverlusts zu ermitteln. Wenn eine Schätzung 

des für einen einzelnen Vermögenswert erzielbaren Betrags nicht möglich ist, schätzt die 

Gruppe den erzielbaren Betrag der zahlungsmittelgenerierenden Einheit, zu der der 

Vermögenswert gehört. Kann eine angemessene und einheitliche Grundlage der Zuweisung 

identifiziert werden, werden Unternehmenswerte auch einzelnen zahlungsmittelgenerierenden 

Einheiten zugewiesen, und ansonsten werden sie der kleinsten Gruppe von 

zahlungsmittelgenerierenden Einheiten zugewiesen, für die eine angemessene und 
einheitliche Zuteilungsgrundlage ermittelt werden kann. 
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Der erzielbare Betrag ist der höhere Betrag aus Nettoveräußerungspreis und Nutzungswert, je 

nachdem, welcher Wert höher ist. Bei der Beurteilung des Nutzungswerts werden die 

geschätzten zukünftigen Zahlungsströme mit Hilfe des Abzinsungssatzes vor Steuern auf ihren 

Barwert abgezinst, wobei der Abzinsungssatz aktuelle Marktschätzungen des Zeitwerts des 

Geldes und der vermögenswertspezifischen Risiken, die in die Schätzungen zukünftiger 
Zahlungsströme noch nicht eingegangen sind, widerspiegelt. 

Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze (Forts.) 

(i) Wertminderungsverluste von Sachwerten (Forts.) 

Wenn geschätzt wird, dass der für einen Vermögenswert (oder eine 

zahlungsmittelgenerierende Einheit) erzielbare Betrag unter seinem Buchwert liegt, wird der 

Buchwert des Vermögenswerts (oder der zahlungsmittelgenerierenden Einheit) auf den 

erzielbaren Betrag verringert. Ein Wertminderungsverlust wird umgehend erfolgswirksam 
ausgewiesen. 

Wird ein Wertminderungsverlust nachträglich zurückgebucht, wird der Buchwert des 

Vermögenswerts (oder der zahlungsmittelgenerierenden Einheit) auf die korrigierte Schätzung 

des erzielbaren Betrags erhöht, wobei jedoch der erhöhte Buchwert nicht über dem Buchwert 

liegen darf, der ohne die Erfassung des Wertminderungsverlusts in den Vorjahren für den 

Vermögenswert (oder die zahlungsmittelgenerierende Einheit) ermittelt wurde. Eine 
Rückbuchung eines Wertminderungsverlusts wird umgehend als Ertrag erfasst. 

(j) Erlöserfassung  

Der Erlös wird zum beizulegenden Zeitwert der eingegangenen oder ausstehenden 

Gegenleistung bewertet und enthält die im gewöhnlichen Geschäftsverlauf für Waren erzielten 
Preise, abzgl. der Nachlässe und umsatzbezogenen Steuern. 

Der Erlös aus dem Verkauf von Waren wird erfasst, wenn die Waren geliefert sind und das 

Eigentumsrecht auf den Empfänger übergegangen ist, so dass die folgenden Bedingungen 
sämtlich erfüllt sind: 

- Die Gruppe hat das Risiko und den Nutzen des Eigentums im Wesentlichen an den 
Käufer übertragen. 

- Die Gruppe hat keine weitere Führungsverantwortung, wie sie üblicherweise mit 
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Eigentum verbunden ist, bzw. keine wirksame Verfügungsgewalt über die verkauften 
Waren mehr. 

- Die Höhe des Erlöses kann zuverlässig ermittelt werden. 

- Es ist wahrscheinlich, dass der wirtschaftliche Nutzen aus der Transaktion der 
Gruppe zufließt und  

- die entstandenen oder noch entstehenden Transaktionskosten können zuverlässig 
ermittelt werden. 

Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze (Forts.) 

(j) Erlöserfassung (Forts.) 

Zinserträge aus einem finanziellen Vermögenswert werden erfasst, wenn es wahrscheinlich ist, 

dass der wirtschaftliche Nutzen im Hinblick auf den ausstehenden Kapitalbetrag und den 

angewandten Effektivzinssatz, d. h. dem Satz, der genau die über die erwartete Lebensdauer 

des finanziellen Vermögenswerts geschätzten zukünftigen Zahlungsströme auf den 
Nettobuchwert des Vermögenswerts bei Ersterfassung abzinst, pünktlich aufläuft. 

 (k) Fremdkapitalkosten 

Fremdkapitalkosten, die direkt dem Erwerb, dem Bau oder der Produktion qualifizierender 

Vermögenswerte, d. h. Vermögenswerte, die notwendigerweise erst nach einem langen 

Zeitraum, wie beabsichtigt betriebsbereit sind bzw. verkauft werden können, zuschreibbar sind, 

werden zu den Kosten dieser Vermögenswerte bis zu dem Zeitpunkt hinzuaddiert, bis die 
Vermögenswerte im Wesentlichen betriebsbereit sind bzw. verkauft werden können. 

Anlageerträge aus der vorübergehenden Anlage bestimmter Fremdkapitalaufnahmen vor ihrer 

Ausgabe für qualifizierende Vermögenswerte werden von den zur Aktivierung berechtigenden 
Fremdkapitalkosten abgezogen. 

Alle sonstigen Fremdkapitalkosten werden in der Periode ihrer Entstehung erfolgswirksam 
erfasst. 

(l) Fremdwährungen 

Bei der Erstellung des Abschlusses der einzelnen Gruppenunternehmen werden 

Transaktionen in anderen Währungen als der funktionalen Währung des betreffenden 
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Unternehmens (in Fremdwährungen) zum am Tag der jeweiligen Transaktion geltenden 

Wechselkurs in der jeweiligen funktionalen Währung verbucht (d. h. in der Währung des 

primären Wirtschaftsraumes, in dem das Unternehmen tätig ist). Am Ende der Berichtsperiode 

werden auf Fremdwährungen lautende monetärePosten zu dem Wechselkurs umgerechnet, 

der jeweils an dem Tag gilt. Nicht-monetäre Posten, die zu den historischen 
Anschaffungskosten in einer Fremdwährung bewertet werden, werden nicht rückkonvertiert. 

Wechselkursdifferenzen aufgrund der Abwicklung monetärer Posten und der 

Rückkonvertierung monetärer Posten werden erfolgswirksam in der Periode ihrer Entstehung 

verbucht, ausgenommen Wechselkursdifferenzen, die aus einem monetären Posten 

entstehen, der Teil der Nettoanlage der Gesellschaft in einen ausländischen Geschäftsbetrieb 

ist. In diesem Fall werden sie im sonstigen Ergebnis verbucht und im Eigenkapital 

zusammengefasst sowie bei der Veräußerung des ausländischen Geschäftsbetriebs vom 

Eigenkapital in die Gewinn- und Verlustrechnung umgebucht. Sich aus der Umrechnung nicht-

monetäre Posten ergebende, zum beizulegenden Zeitwert verbuchte Wechselkursdifferenzen 

werden in der Berichtsperiode erfolgswirksam verbucht, mit Ausnahme von 

Wechselkursdifferenzen, die sich aus der Umrechnung nicht-geldwerter Posten ergeben, 

deren Gewinne und Verluste direkt unter Sonstiges Ergebnis verbucht werden und deren 
Wechselkursdifferenzen daher auch direkt im sonstigen Ergebnis verbucht werden. 

Für die Darstellung des konsolidierten Abschlusses werden die Vermögenswerte und 

Verbindlichkeiten der ausländischen Geschäftsbetriebe der Gruppe unter Anwendung der am 

Ende der jeweiligen Berichtsperiode gültigen Wechselkurse in die Berichtswährung der Gruppe 

umgerechnet (d. h. in EUR). Ertrags- und Aufwandsposten werden zum 

Jahresdurchschnittskurs umgerechnet, es sei denn, der Wechselkurs schwankte in der 

Berichtsperiode stark, so dass der jeweils am Transaktionstag geltende Wechselkurs 

angewandt wird. Etwaige Wechselkursdifferenzen werden im sonstigen Ergebnis erfasst und 
im Eigenkapital unter dem Posten Umrechnungsrücklage zusammengefasst. 

(m) Leasingverhältnisse  

Leasingverhältnisse werden als Finanzierungs-Leasingverhältnisse klassifiziert, wenn die 

Bedingungen des Leasingverhältnisses die Risiken und den Nutzen des Eigentumsrechts im 

Wesentlichen auf den Leasingnehmer übertragen. Alle sonstigen Leasingverhältnisse werden 
als Operating-Leasingverhältnisse klassifiziert. 

Die Gruppe als Leasingnehmer 
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Zahlungen für Operating-Leasingverhältnisse werden linear über die Laufzeit des betreffenden 
Leasingverhältnisses als Aufwand erfasst. 

Die Gruppe als Leasinggeber 

Mieterträge aus Operating-Leasingverhältnissen werden linear über die Laufzeit des 
betreffenden Leasingverhältnisses erfolgswirksam erfasst. 

 (n) Gemietete Grundstücke und Gebäude 

Gilt der Mietvertrag sowohl für ein Grundstück als auch für ein Gebäude, wird jedes Objekt 

getrennt beurteilt, um anhand der Frage, ob die Risiken und der Nutzen aus ihrem Eigentum 

im Wesentlichen an der Gruppe übergangen sind, ihre Anmietung als Finanzierungs- bzw. 

Operating-Leasingverhältnis zu klassifizieren, sofern nicht klar ist, dass beide Objekte in einem 

Operating-Leasingverhältnis stehen, in welchem Fall der gesamte Mietvertrag als Operating-

Leasingverhältnis klassifiziert wird. Insbesondere werden die Mindestleasingzahlungen 

(einschließlich jeglicher einmaliger Vorauszahlungen) im Verhältnis zum beizulegenden 

Zeitwert der Mietrechte an den im Leasingverhältnis enthaltenen Grundstücken und Gebäuden 
am Anfang des Leasingverhältnisses zwischen Grundstücken und Gebäuden aufgeteilt. 

Soweit die Aufteilung der Leasingzahlungen zuverlässig erfolgen kann, wird die Beteiligung an 

einem als Operating-Leasingverhältnis bilanzierten Grundstück in der konsolidierten Bilanz als 

„Leasingvorauszahlung“ verbucht und über die Laufzeit des Leasingverhältnisses linear 

abgeschrieben. Können die Leasingzahlungen nicht zuverlässig zugeschrieben werden, wird 

das gesamte Leasingverhältnis in der Regel als Finanzierungs-Leasingverhältnis klassifiziert 
und unter Sachanlagen bilanziert. 

(o) Kosten der Altersvorsorgeleistungen 

Zahlungen an staatlich verwaltete Einrichtungen zur Altersvorsorge und an den „Mandatory 

Provident Fund“ (in etwa: beitragspflichtiger Vorsorgefonds) werden als Aufwand verbucht, 

wenn Mitarbeiter die Dienstzeit abgeleistet haben, die sie zum Erhalt der geleisteten Beiträge 
berechtigt. 

(p) Besteuerung 

Der Ertragssteueraufwand stellt die Summe der im Geschäftsjahr fälligen und der latenten 
Steuern dar. 
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Die im Geschäftsjahr zahlbaren Steuern basieren auf dem steuerpflichtigen Jahresgewinn. Der 

steuerpflichtige Gewinn unterscheidet sich vom in der konsolidierten Gewinn- und 

Verlustrechnung und im sonstigen Ergebnis ausgewiesenen Gewinn vor Steuern insofern, als 

er Erträge und Aufwendungen ausschließt, die in anderen Jahren steuerbar oder 

steuerabzugsfähig sind, und ferner Posten ausschließt, die niemals steuerbar oder 

steuerabzugsfähig waren. Die Steuerverbindlichkeiten der Gruppe werden mit Hilfe von 

Steuersätzen berechnet, die bis zum Ende des Berichtszeitraums verabschiedet oder im 
Wesentlichen verabschiedet sind. 

 (p) Besteuerung (Forts.) 

Latente Steuern werden in Bezug auf vorübergehende Differenzen zwischen dem Buchwert 

von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten im Konzernabschluss sowie der dafür bei der 

Ermittlung des steuerpflichtigen Gewinns verwendeten Steuergrundlage erfasst. Latente 

Steuerverbindlichkeiten werden in der Regel für alle steuerbaren vorübergehenden Differenzen 

erfasst. Latente Steueransprüche werden in der Regel für alle abzugsfähigen 

vorübergehenden Differenzen insoweit erfasst, als es wahrscheinlich ist, dass es einen 

steuerpflichtigen Betrag gibt, dem gegenüber der abzugsfähige Differenzbetrag eingesetzt 

werden kann. Diese Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden nicht erfasst, wenn sich 

die Differenzen aus dem Geschäfts- oder Firmenwert oder aus der Ersterfassung von anderen 

Vermögenswerten und Verbindlichkeiten einer Transaktion (außer bei einem 

Unternehmenszusammenschluss) ergeben, die weder den steuerpflichtigen Gewinn noch den 
Bilanzgewinn beeinflusst.  

Latente Steuerverbindlichkeiten werden als steuerbare vorübergehende Differenzen in Bezug 

auf Beteiligungen an Tochtergesellschaften erfasst, außer wenn die Gruppe die Rückbuchung 

der vorübergehenden Differenz selbst veranlassen kann und die vorübergehende Differenz 

voraussichtlich nicht in der vorhersehbaren Zukunft rückgebucht wird. Latente 

Steueransprüche aus abzugsfähigen vorübergehenden Differenzen, die mit diesen 

Beteiligungen und Rechten verbunden sind, werden nur insoweit erfasst, als es wahrscheinlich 

ist, dass die steuerbaren Gewinne ausreichen, um den Steuervorteil der vorübergehenden 

Differenzen wahrzunehmen, und dass sie voraussichtlich in der vorhersehbaren Zukunft 
rückgebucht werden können. 

Der Buchwert der latenten Steueransprüche wird am Ende jeder Berichtsperiode jeweils 

überprüft und in dem Ausmaß verringert, in dem es nicht länger wahrscheinlich ist, dass 
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ausreichende steuerbare Gewinne zur Verfügung stehen, damit der gesamte Anspruch erfüllt 
werden kann. 

Latente Steueransprüche und Steuerverbindlichkeiten werden zu dem Steuersatz bewertet, 

der voraussichtlich in der Periode angewandt wird, in der die Verbindlichkeit abgewickelt bzw. 

der Anspruch realisiert wird, und zwar auf der Grundlage des Steuersatzes (und der 

Steuergesetze), die bis zum Ende der Berichtsperiode verabschiedet oder im Wesentlichen 
verabschiedet wurden.  

Die Bewertung der latenten Steueransprüche und Steuerverbindlichkeiten entspricht den 

steuerlichen Konsequenzen, die sich nach Ansicht der Gruppe daraus ergeben, wie die 

Gruppe zum Ende der Berichtsperiode den Buchwert ihrer Vermögenswerte erzielen bzw. den 
Buchwert ihrer Verbindlichkeiten begleichen möchte. 

Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze (Forts.) 

(p) Besteuerung (Forts.) 

Die zu zahlenden und latenten Steuern werden erfolgswirksam verbucht, außer wenn sie sich 

auf Posten beziehen, die im sonstigen Ergebnis oder direkt im Eigenkapital erfasst sind, 

weswegen die darauf bezüglichen zu zahlenden bzw. latenten Steuern ebenfalls im sonstigen 
Ergebnis oder direkt im Eigenkapital erfasst werden.  

 (q) Nahe stehende Unternehmen und Personen 

 Eine Person steht der Gruppe nahe, wenn Folgendes gilt: 

(a) Die Person steht ihr als Person oder als naher Familienangehöriger nahe. 
 

(i) Die Person beherrscht die Gruppe oder ist an deren gemeinschaftlicher 
Führung beteiligt. 

(ii) Die Person hat maßgeblichen Einfluss auf die Gruppe. 

(iii) Die Person begleidet im Management der Gruppe oder eines 
Mutterunternehmens der Gruppe eine Schlüsselposition. 

  oder  
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(b) Die nahestehende Person ist ein Unternehmen, in welchem Fall folgende Bedingungen 
gelten: 

(i) Das Unternehmen und die Gruppe gehören der gleichen Unternehmensgruppe 

an. 

(ii) Eines der beiden Unternehmen ist ein assoziiertes Unternehmen oder Joint 

Venture des jeweils anderen Unternehmens (oder eines Mutter-, Tochter- oder 

Schwesterunternehmens des jeweils anderen Unternehmens). 

(iii) Das Unternehmen und die Gruppe sind Joint Ventures desselben Dritten. 

(iv) Ein Unternehmen ist ein Joint Venture eines Drittunternehmens, und das jeweils 

andere Unternehmen ist ein assoziiertes Unternehmen des Drittunternehmens. 

(v) Das Unternehmen ist ein Altersvorsorgeplan zugunsten der Mitarbeiter der 

Gruppe oder eines der Gruppe nahe stehenden Unternehmens. 

(vi) Das Unternehmen wird von einer in (a) genannten Person beherrscht oder 

gemeinschaftlich geführt. 

(vii) Eine in (a)(i) genannte Person hat maßgeblichen Einfluss auf das Unternehmen 

oder begleidet im Management des Unternehmens oder eines 
Mutterunternehmens des Unternehmens eine Schlüsselposition. 

5. Die kritische Ermessensausübung und wichtige Gründe für Schätzungsunsicherheiten 

Bei der Anwendung der in Erläuterung 4 beschriebenen Bilanzierungs- und 

Bewertungsgrundsätze der Gruppe muss der geschäftsführende Direktor der Gesellschaft 

Ermessensentscheidungen, Schätzungen und Annahmen über den Buchwert von 

Vermögenswerten und Verbindlichkeiten vornehmen, der nicht klar aus anderen Quellen 

hervorgeht. Die Schätzungen und damit verbundenen Annahmen basieren auf der 

historischen Erfahrung und anderen Faktoren, die als maßgeblich gelten. Die tatsächlichen 
Ergebnisse können von diesen Schätzungen abweichen. 

Die Schätzungen und zugrunde liegenden Annahmen werden laufend überprüft. Korrekturen 

von Schätzungen werden in der Periode erfasst, in der die Schätzung korrigiert wird, wenn 

die Korrektur nur diese Periode betrifft, oder in der Periode der Korrektur sowie in 

zukünftigen Perioden, wenn die Korrektur sowohl die laufende als auch zukünftige Perioden 
betrifft. 
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Ermessensausübung bei der Anwendung der Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze des 
Unternehmens 

In kritischen Fragen wurde kein Ermessen ausgeübt, außer bei Schätzungen (siehe unten), 

die der geschäftsführende Direktor der Gesellschaft bei der Anwendung der Bilanzierungs- 
und Bewertungsgrundsätze der Gruppe vorgenommen hat. 

Wichtige Gründe für Schätzungsunsicherheiten  

Im Folgenden werden die Hauptannahmen über die Zukunft und andere wichtige Gründe für 

Schätzungsunsicherheiten am Ende der Berichtsperiode erläutert, die ein erhebliches Risiko 

in sich tragen, dass wesentliche Anpassungen in Bezug auf Buchwerte von 
Vermögenswerten und Verbindlichkeiten im nächsten Geschäftsjahr erforderlich werden.  

Abschreibung von Sachanlagen 

Sachanlagen werden unter Berücksichtigung ihres geschätzten Restwerts linear über ihre 

geschätzte Lebensdauer abgeschrieben. Die Bestimmung der Lebensdauer und des 

Restwerts verlangt eine Schätzung des Managements. Die Gruppe überprüft den Restwert 

und die Lebensdauer der Sachanlagen jährlich, wobei die Abschreibung im Geschäftsjahr 

sowie die jeweilige Schätzung des Werts in zukünftigen Berichtsperioden sich ändern 
können, wenn die Erwartung sich von den ursprünglichen Schätzungen unterscheidet. 

 
Abschreibung von Vorräten 

Wichtige Gründe für Schätzungsunsicherheiten (Forts.) 

Wie in Erläuterung 4 erklärt, werden die Vorräte der Gruppe nach dem Niederstwertprinzip 

und zum Nettoveräußerungswert verbucht. Der geschäftsführende Direktor der Gesellschaft 

überprüft am Ende der Berichtsperiode die Alterung und nimmt Rückstellungen für veraltete 

und schwer verkäufliche Vorräte vor, die für den Verkauf nicht länger geeignet sind. Diese 

Rückstellungen erfordern Ermessensentscheidungen und Schätzungen. Wenn die Erwartung 

sich von der ursprünglichen Schätzung unterscheidet, werden Buchwert und Rückstellung für 
Vorräte in Perioden berichtigt, in denen diese Schätzung geändert wird. 
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Die Gruppe überprüfte am Ende der Berichtsperiode jedes einzelne Produkt im 

Vorratsbestand. Eine Wertberichtigung für überalterte Posten von 1.324.000 EUR wurde 
zum 31. Dezember 2014 (2013: 0,00 EUR) vorgenommen. 

Geschätzter Wertminderungsverlust bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
und sonstigen Forderungen 

Die Gruppe schätzt den Wertminderungsverlust bei den Forderungen aus Lieferungen und 

Leistungen und sonstigen Forderungen, der sich daraus ergibt, dass die Kunden die 

erforderlichen Zahlungen nicht leisten können, wenn objektiv nachgewiesen werden kann, 

dass die Gruppe den fälligen Betrag nicht voll einbringen kann. Diese Schätzungen basieren 

auf dem bisherigen Zahlungsverhalten, der Bonität der Kunden, der bisherigen 

Abschreibungserfahrung und dem Zahlungsausfall bzw. -verzug. Wenn die finanzielle Lage 

der Kunden sich verschlechtert, sind die tatsächlichen Abschreibungen höher als der 

Schätzwert. Zum 31. Dezember 2014 beträgt der Buchwert der Forderungen aus 

Lieferungen und Leistungen und sonstigen Forderungen abzgl. der Abwertung für den 

Wertminderungsverlust jeweils etwa 30.807.000 EUR und 29.455.000 EUR (2013: 

21.766.000 EUR und 22.836.000 EUR). Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 wurde 

der Wertminderungsverlust in der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung in Höhe von 
613.000 EUR (2013: 245.000 EUR) erfasst. 

6. Kapitalrisikosteuerung  

Die Gruppe verwaltet ihr Kapital, um zu gewährleisten, dass die Unternehmen der Gruppe 

ihre Geschäftstätigkeit fortführen können und gleichzeitig die Aktionärsrendite durch 

Optimierung des Verhältnisses von Fremd- zu Eigenkapital maximiert wird. Die 
Gesamtstrategie der Gruppe bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.  

Die Kapitalstruktur der Gruppe besteht aus Nettoschulden, wozu Zahlungsmittel und 

Zahlungsmitteläquivalente sowie das den Eigentümern zurechenbare Eigenkapital, 
bestehend aus aus emittiertem Aktienkapital und Rücklagen  
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         2014  2013 
         in TEUR in TEUR 

Nettoverschuldung (vollständig bestehend aus  
„positive cash“)          34.888   21.375 

Den Eigentümern der Gesellschaft zurechenbares 

Eigenkapital        196.904 159.291 
 

Der geschäftsführende Direktor der Gesellschaft überprüft die Kapitalstruktur regelmäßig. Als 

Teil dieser Überprüfung betrachtet der geschäftsführende Direktor der Gesellschaft die 

Kapitalkosten und die mit den einzelnen Kapitalarten verbundenen Risiken. Auf der 

Grundlage der Empfehlung des geschäftsführenden Direktors gewichtet die Gruppe ihre 

Kapitalstruktur insgesamt durch die Zahlung von Dividenden, die Emission neuer Aktien und 
die Emission neuer Schulden bzw. die Tilgung bestehender Schulden. 

7. Finanzinstrumente  

Kategorien von Finanzinstrumenten 

 
31.12.2014 31.12.2013 

in TEUR in TEUR 

Finanzielle Vermögenswerte 
Darlehen und Forderungen (einschließlich Forderungen aus 
Lieferungen und Leistungen, Vorauszahlungen,  
der Forderung gegenüber einem Verwaltungsratsmitglied  
und Bankguthaben sowie Kassenbestände): 

95.659 65.296 

Finanzielle Verbindlichkeiten 
Zu den fortgeführten Anschaffungskosten bewertete 
Verbindlichkeiten (einschließlich Verbindlichkeiten aus  
Lieferungen und Leistungen  
und sonstige Verbindlichkeiten ohne Abgrenzungsposten  
und sonstige Steuerverbindlichkeiten sowie die  
Verbindlichkeit gegenüber einem Verwaltungsratsmitglied): 

9.149 7.110 
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Ziele und Strategien der Steuerung des finanziellen Risikos 

Das Fremdwährungsrisiko, Zinsrisiko, Ausfallrisiko und Liquiditätsrisiko entsteht im Rahmen 

der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Gesellschaft. Diese Risiken werden durch die 

nachfolgend beschriebenen Finanzmanagementgrundsätze der Gruppe und deren 
Ausführung beschränkt. 

Fremdwährungsrisiko 

Die Gruppe ist überwiegend in der Volksrepublik China tätig, so dass die meisten 

Transaktionen in RMB abgewickelt werden. Außer bestimmten Bankguthaben und -einlagen 

lauten die Finanzinstrumente der Gruppe, wie etwa Forderungen aus Lieferungen und 

Leistungen sowie sonstige Forderungen, auf RMB. Bezüglich der Betriebstätigkeit der 

Gruppe lauten 95 % der Erlöse und Aufwendungen auf RMB, die funktionale Währung der 

Tochterbetriebe in China. Daher ist das Fremdwährungsrisiko im Hinblick auf die 

Betriebstätigkeit geringfügig. Bei der Erstellung des konsolidierten Abschlusses in EUR 

besteht jedoch ein Fremdwährungsrisiko. Die Wechselkursdifferenzen, die sich aus der 

Umrechnung ergeben, werden in der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung sowie 
dem sonstigen Ergebnis getrennt behandelt. 

Sensibilitätsanalyse Fremdwährungsrisiko 

Die folgende Tabelle beschreibt ungefähr die Sensibilität gegenüber einer möglichen 

Änderung des Kurses des RMB (gegenüber dem EUR als Berichtswährung) zum Ende der 
Berichtsperiode, wenn alle übrigen Variablen konstant bleiben. 

        2014  2013 
        in TEUR in TEUR 

Auswirkung auf den Gewinn nach Steuern 

RMB:EUR – um 10 % gestiegen    1.473  1.236 

RMB:EUR – um 10 % gefallen    -1.473  -1.236 
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Die Gruppe hat zurzeit keine Strategie für Kurssicherungsgeschäfte. Jedoch überwacht der 

geschäftsführende Direktor der Gesellschaft fortlaufend das jeweilige Fremdwährungsrisiko 
und erwägt bei erheblichem Fremdwährungsrisiko ggf. Sicherungsgeschäfte. 

Zinsrisiko  

Außer Bankguthaben, die zum marktüblichen Zinssatz verzinst werden, verfügt die Gruppe 

nicht über sonstige wesentliche verzinste Vermögenswerte und Verbindlichkeiten. Der sich 

daraus ergebende Zinsertrag ist für den Geschäftsbetrieb der Gruppe relativ unwesentlich, 

weswegen ihr Ertrag und der Betriebsgewinn im Wesentlichen unabhängig von Änderungen 
der marktüblichen Verzinsung sind. 

Dementsprechend ist der geschäftsführende Direktor der Ansicht, dass der Kapitalfluss der 

Gruppe keinem wesentlichen Zinsrisiko ausgesetzt ist, so dass keine Sensitivitätsanalyse 
durchgeführt wird. 
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Finanzinstrumente (Forts.) 

Ziele und Strategien der Steuerung des finanziellen Risikos (Forts.) 

Ausfallrisiko  

Die Gruppe handelt nur mit kreditwürdigen Dritten. Laut den Grundsätzen der Gruppe 

werden alle Kunden, die Geschäfte auf Kredit abschließen möchten, einer Bonitätsprüfung 

unterzogen. Um das Ausfallrisiko zu minimieren, überprüft das Management am Ende der 

Berichtsperiode den für jede einzelne Forderung aus Lieferungen und Leistungen sowie 

sonstige Forderung erzielbaren Betrag, um zu gewährleisten, dass für uneinbringliche 

Beträge ein entsprechender Wertminderungsverlust verbucht wird. Diesbezüglich betrachtet 

der geschäftsführende Direktor der Gesellschaft das Ausfallrisiko der Gruppe als 
unerheblich. 

In Bezug auf liquide Mittel ist das Ausfallrisiko begrenzt, weil die Gegenparteien Banken mit 
hohen, von internationalen Kreditrating-Agenturen vergebenen Kreditratings sind. 

Das Ausfallrisiko konzentriert sich bei der Gruppe insofern, als 9 % bzw. 28 % der Gesamt-

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen vom größten Kunden der Gruppe bzw. von 
den fünf größten fällig sind. 

Liquiditätsrisiko  

Bei der Steuerung des Liquiditätsrisikos geht es der Gruppe um die Überwachung und 

Aufrechterhaltung einer bestimmten Summe von Zahlungsmitteln und 

Zahlungsmitteläquivalenten, die die Geschäftsleitung für ausreichend hält, um den 

Geschäftsbetrieb der Gruppe zu finanzieren und die Auswirkung der Fluktuation von Ab- und 

Zuflüssen abzuschwächen. Die Gruppe hat den Banken keine Covenants im Austausch 
gegen ihr gewährte Bankdarlehen zugesagt. 
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Finanzinstrumente (Forts.) 

Ziele und Strategien der Steuerung des finanziellen Risikos (Forts.) 

Liquiditätsrisiko (Forts.) 

Die nachstehende Tabelle gibt auf der Grundlage vertraglicher nicht abgezinster Zahlungen 

einen Überblick über das Laufzeitprofil der finanziellen Verbindlichkeiten der Gruppe zum 
Ende der Berichtsperiode. 

  

Täglich 
kündbar 

oder 
innerhalb 

eines Jahres 
 

Abgezinste 
Zahlungsströme, 

gesamt 
 

Buchwert 

  
in TEUR 

 
in TEUR 

 
in TEUR 

       Stand: 31. Dezember 2014 
     Nicht-derivative finanzielle 

Verbindlichkeiten: 
     Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 

Leistungen sowie sonstige 
Verbindlichkeiten 9.149 

 
9.149 

 
9.149 

       
  

9.149 
 

9.149 
 

9.149 

       Stand: 31. Dezember 2013 
	   	   	   	   	  Nicht-derivative finanzielle 

Verbindlichkeiten: 
     Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 

Leistungen sowie sonstige 
Verbindlichkeiten 7.110 

 
7.110 

 
7.110 

       
  

7.110 
 

7.110 
 

7.110 

 

Beizulegender Zeitwert derivativer Finanzinstrumente 

Die Bemessung des beizulegenden Zeitwerts im Rahmen der Bemessungshierarchie wird 

von der Gruppe nicht angegeben, da die Gruppe keine Finanzinstrumente hält, die in der 
Bilanz zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden.  
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Der beizulegende Zeitwert wird angemessen durch den Buchwert abzgl. der Rückstellung für 
die Wertminderung von Forderungen und Verbindlichkeiten abgebildet. 

8. Erlöse 

Der Erlös umfasst den eingegangenen Betrag bzw. die Forderung für den Verkauf von 
Sanitärbedarf und -zubehör abzgl. der verkaufsbezogenen Steuern. 

9. Sonstige Erträge 

 
10. Gewinn vor Steuern 

Der Gewinn der Gruppe vor Steuern wird nach Abzug folgender Belastungen ermittelt: 

	   	  
2014 

 
2013 

 	  
in TEUR 

 
in TEUR 

 	   	   	   	  
Honorar des Abschlussprüfers 

	  
50 

 
22 

 Leasingvorauszahlungen 
	  

233 
 

233 

Abschreibung 
	  

3.698 
 

3.679 
Wertminderungsverlust bei 
Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen und sonstigen Forderungen 

	  
613 

 
245 

Abschreibung der Vorräte (in 
Umsatzkosten enthalten) 

	  
1.324 

 
0 

Mindest-Zahlungen für Operating-
Leasingverhältnisse für gemietete 
Räumlichkeiten 

	  
391 

 
251 

Personalkosten: 
	       Gehälter und Aufwandsentschädigung 

(einschließlich der 
Verwaltungsratsvergütung) 

	  
4.621 

 
3.577 

 
 
 
 

2014 2013 
in TEUR in TEUR 

Zinserträge aus Bankguthaben 151 124 
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11. Verwaltungsratsvergütung 

 

       2014  2013 

       in TEUR in TEUR 

 Feststehende Vergütung des 
           geschäftsführenden Direktors     64   0 

 Feststehende Vergütung des  
 Verwaltungsrats    32   0 

12. Finanzaufwendungen 

Finanzkosten traten in keinem der beiden Jahre ein. 

 

13. Ertragssteueraufwand 

 

Gemäß den Vorschriften der Cayman Islands und der British Virgin Islands unterliegt die 
Gruppe auf den Cayman Islands und der British Virgin Islands keiner Ertragsteuer. 

Gemäß dem Recht der Volksrepublik China (nachstehend „VRC“ genannt) über die 

Körperschaftsteuer (nachstehend „Körperschaftsteuergesetz“ genannt) und der 

Durchführungsverordnung für das Körperschaftsteuergesetz beträgt der Steuersatz für 
Tochterunternehmen in der VRC 25 %. 

Der Ertragssteueraufwand für das Geschäftsjahr kann in der konsolidierten Gewinn- und 

Verlustrechnung und im sonstigen Ergebnis wie folgt mit dem Gewinn vor Steuern 
abgestimmt werden: 

2014 2013 
in TEUR in TEUR 

Zahlbare Steuern: 
   Ertragsteuer der Volksrepublik China 6.489 4.949 
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2014 

 
2013 

 	  
in TEUR 

 
in TEUR 

 	   	   	   	  Gewinn vor Steuern 
	  

21.220 
 

17.315 

 	      Steuer zum in der VRC geltenden Steuersatz von 25 % (2013: 
25 %) 

	  
5.305 

 
4.329 

Steuerliche Auswirkungen auf nicht abzugsfähige 
Aufwendungen 

	  
1.184 

 
620 

 	      Ertragsteueraufwand für das Jahr 
	  

6.489 
 

4.949 
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Der effektive Steuersatz der Gruppe liegt bei 30,6 % (2013: 28,6 %). Gemäß dem Recht der 

Volksrepublik China wird seit dem 1. Januar 2008 eine Quellensteuer von 10 % auf in Bezug 

auf Gewinne der chinesischen Tochtergesellschaften gezahlte Dividenden erhoben. Latente 

Steuerverbindlichkeiten werden im konsolidierten Abschluss in Bezug auf steuerbare, den 

kumulierten Gewinnen der chinesischen Tochterunternehmen zurechenbaren 

vorübergehenden Differenzen in Höhe von etwa 6.630.000 EUR (2013: 4.902.000 EUR) 

nicht erfasst, da die Gruppe die Rückbuchung der vorübergehenden Differenz selbst 

veranlassen kann und die vorübergehende Differenz voraussichtlich nicht in der 

vorhersehbaren Zukunft rückgebucht wird. Die Gruppe hat im Geschäftsjahr oder zum Ende 

des Berichtsjahres keine latenten Steuerverbindlichkeiten, für die es keine Rückstellungen 
gibt. 
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14. Sachanlagen 

 

  

Zur 
Selbstnutzung 

gehaltene 
Gebäude 

 
Mietereinbauten 

 
Maschinen 

 
Büroausstattung 

 
Kraftfahrzeuge 

 
Gesamt 

  
in TEUR 

 
in TEUR 

 
in TEUR 

 
in TEUR 

 
in TEUR 

 
in TEUR 

             Zu den 
Anschaffungskosten oder 
nach Bewertung 

           
Am 1. Januar 2013 13.357 

 
3.925 

 
127.918 

 
876 

 
1.060 

 
147.137 

Wechselkursanpassungen -3 
 

-3 
 

-28 
 

0 
 

0 
 

-34 

Zugänge 0 
 

155 
 

0 
 

0 
 

0 
 

155 

             
Stand: 31. Dezember 2013 13.354 

 
4.077 

 
127.890 

 
876 

 
1.060 

 
147.258 

Wechselkursanpassungen 1.553 
 

474 
 

14.871 
 

101 
 

123 
 

17.122 

Zugänge 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

             
Stand: 31. Dezember 2014 14.907 

 
4.552 

 
142.761 

 
977 

 
1.183 

 
164.379 

             
Kumulierte Abschreibungen 

           
Am 1. Januar 2013 9.558 

 
1.670 

 
20.145 

 
352 

 
242 

 
31.967 

Im Geschäftsjahr 
ausgewiesen 257 

 
224 

 
2.909 

 
95 

 
194 

 
3.679 

Wechselkursanpassungen -8 
 

-5 
 

-69 
 

-4 
 

-4 
 

-90 

             
Stand: 31. Dezember 2013 9.807 

 
1.889 

 
22.985 

 
443 

 
432 

 
35.556 

Im Geschäftsjahr 
ausgewiesen 257 

 
240 

 
2.912 

 
95 

 
195 

 
3.698 

Wechselkursanpassungen 1.163 
 

241 
 

2.936 
 

60 
 

68 
 

4.469 

             
Stand: 31. Dezember 2014 11.227 

 
2.371 

 
28.833 

 
598 

 
695 

 
43.724 

             
Buchwert 

           
Stand: 31. Dezember 2013 3.547 

 
2.188 

 
104.905 

 
433 

 
628 

 
111.701 

             
Stand: 31. Dezember 2014 3.679 

 
2.181 

 
113.928 

 
379 

 
489 

 
120.656 

 
 



55 
 

 

Sachanlagen (Forts.) 

Die vorstehenden Posten der Sachanlagen werden unter Berücksichtigung ihres geschätzten 
Restwertes wie folgt linear über ihre geschätzte Lebensdauer abgeschrieben: 

 
Zur Selbstnutzung gehaltene Gebäude     20 Jahre 
Mietereinbauten   5-20 Jahre 
Maschinen     10-20 Jahre 
Büroausstattung    5 Jahre 
Kraftfahrzeuge     5 Jahre 

 

Die Gebäude der Gruppe liegen auf Grundstücken mit mittelfristigen Nutzungsrechten in der 
Volksrepublik China. 

15. Leasingvorauszahlungen 

 

 
Die Leasingvorauszahlungen der Gruppe betreffen Landnutzungsrechte in der Volksrepublik 

China, die gemäß mittelfristigen Leasingverhältnissen bestehen. Die 
Leasingvorauszahlungen werden über einen Zeitraum von 50 Jahren linear abgeschrieben. 

16. Vorräte 

 
 
 
 
 
 

31.12.2014 31.12.2013 
in TEUR in TEUR 

Zu Berichtszwecken analysiert als: 
  Langfristiges Vermögen 7.492 6.939 
  Umlaufvermögen 254 227 

7.746 7.166 

31.12.2014 31,12,2013 
in TEUR in TEUR 

Rohmaterialien 165 152 
Fertigerzeugnisse 15.234 11.661 

15.399 11.813 
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17. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Forderungen 

    
  

31.12.2014 
 

31.12.2013 
 

  
in TEUR 

 
in TEUR 

 
      Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen 30.807 

 
21.766 

 Sonstige Forderungen 10.795 
 

7.455 
 Vorauszahlungen 20.646 

 
16.561 

 
  

31.441 
 

24.016 
 Abzüglich: erfasste Wertminderung -1.986 

 
-1.180 

 Sonstige Forderungen und 
Vorauszahlungen, netto 29.455 

 
22.836 

 Abzgl. Vorauszahlungen, die als  
    

 

langfristige Vermögenswerte 
klassifiziert sind -962 

 
-1.617 

 
  

28.493 
 

21.219 
 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 

Leistungen sowie sonstige 
Verbindlichkeiten 59.300 

 
42.985 

  
 

Die Gruppe bewilligt ihren Projektkunden in der Regel eine Zahlungsfrist von 180 bis 360 

Tagen. Von Neukunden und Großhändlern werden normalerweise Vorauszahlungen verlangt. 

Es folgt eine Altersanalyse der Verbindlichkeiten für Lieferungen und Leistungen am Ende der 
Berichtsperiode auf der Grundlage des Datums der Rechnungsstellung. 

 
 

 

 

 

31.12.2014 31.12.2013  
in TEUR in TEUR 

Innerhalb von 180 Tagen 28.498 10.829 
181 bis 365 Tage 2.309 8.217 
1 bis 2 Jahre - 2.720 
Gesamt 30.807 21.766 
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Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Verbindlichkeiten (Forts.) 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die weder überfällig noch im Wert gemindert 

sind, betreffen eine breite Palette von Kunden, die in der jüngeren Vergangenheit nicht in 
Verzug geraten sind. 

Mit Stand vom 31. Dezember 2013 sind am Bilanzstichtag überfällige Debitoren mit einem 

Gesamtbuchwert von etwa 2.720.000 EUR Teil der ausstehenden Forderungen aus 

Lieferungen und Leistungen der Gruppe, für die die Gruppe keinen Wertminderungsverlust 

verbucht hat. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die überfällig, aber nicht im Wert 

gemindert sind, beziehen sich auf eine Reihe von Kunden, die sich gegenüber der Gruppe 

bisher als gute Schuldner erwiesen haben. Auf der Grundlage des bisherigen 

Zahlungsverhaltens der Kunden der Gruppe ist das Management der Ansicht, dass die 

Einstellung eines Wertminderungsverlusts für diese Forderungen nicht notwendig ist, da sie 

generell einbringbar sind. Die Gruppe hält keine Sicherheiten für diese ausstehenden 
Forderungen. 

Mit Stand vom 31. Dezember 2014 waren keine Debitoren aus Lieferungen und Leistungen 
überfällig. 

18. Forderung gegenüber einem Verwaltungsratsmitglied  

Die Beträge sind ungesichert, nicht verzinst und täglich fällig. 

19. Forderung gegenüber nahestehenden Unternehmen 

Die Forderung gegenüber nahestehenden Unternehmen bezieht sich auf die Siu Fung 

Concept Ltd, die sich im Eigentum und unter der Beherrschung von Surasak Lelatersuphakun, 
einem Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, befindet. 

Die Forderung ist ungesichert, nicht verzinst und täglich fällig. 

20. Bankguthaben und Kassenbestände 

Die Bankguthaben und Kassenbestände der Gruppe lauten mit Stand vom 31. Dezember 

2014 auf 213.000 EUR (2013: 0,00 EUR) und auf HKD etwa 95.000 HKD (2013: 172.000 
EUR); die verbleibenden Bankguthaben und Kassenbestände lauten auf RMB. 
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Die Bankguthaben werden zum jeweiligen Zinssatz für täglich kündbare Guthaben variabel 

verzinst. Die Bankguthaben bestehen bei kreditwürdigen Banken, die in der jüngeren 
Vergangenheit keine Ausfälle hatten. 

21. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige 
Verbindlichkeiten 

    

  
31.12.2014 

 
31.12.2013 

 
  

in TEUR 
 

in TEUR 
 

      
Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und 
Leistungen 

                
4.851 

 
4.473 

 Sonstige Verbindlichkeiten 1.972 
 

819 
 Eingänge im Voraus 2.388 

 
1.818 

 Abgrenzungsposten Lohn- und 
Personalkosten 

    Kosten für Sozialleistungen 165 
 

128 
 Sonstige Steuerverbindlichkeiten 1.409 

 
1.031 

 
  

5.934   3.796 
 Verbindlichkeiten aus Lieferungen 

und Leistungen sowie sonstige 
Verbindlichkeiten 10.785 

 
8.269 

 
 

Es folgt eine Altersanalyse der Verbindlichkeiten für Lieferungen und Leistungen am Ende der 
Berichtsperiode auf der Grundlage des Datums der Rechnungsstellung. 

 

Die durchschnittliche Zahlungsfrist beim Kauf von Waren reicht von 30 bis 180 Tagen. Die 

Gruppe und die Gesellschaft haben Strategien zur Risikosteuerung entwickelt, um zu 

gewährleisten, dass alle Verbindlichkeiten im Rahmen der Zahlungsfrist beglichen werden. 

 

 

      

31.12.2014 31.12.2013 
in TEUR in TEUR 

Innerhalb von 180 Tagen 4.679 3.795 
181 bis 365 Tage 172 636 
1 bis 2 Jahre - 42 
Gesamt 4.851 4.473 
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       31. 12. 2014 Zugänge Inan-  31.12.2014 
            spruch- 
         nahme 
Sonstige Verbindlichkeiten (Rückstellungen): 

Einbehalte    1.910  1.910  658  658 

Allgemeine Verbindlichkeiten  -  -  153  153 

Ausstehende Rechnungen  11  3  -  8 

Verwaltungsratsvergütung  15  15  -  - 

Buchhaltungs- und 
Abschlusskosten   36  36  -  - 

Gesamt    1.972  1.964  811  819 
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22. Aktienkapital 

 Aktienkapital 
  
 in TEUR 
  
Stand: Gründung 120 
Erhöhung des Aktienkapitals 12.990 
Stand: 31. Dezember 2014 13.110 

 

Das Aktienkapital beträgt 13.110.000,00 EUR und besteht aus 13.110.000 nennwertlosen 

Aktien in Form von Inhaberaktien, die mit einer Globalurkunde verbrieft sind. 

Die Gesellschaft beschloss eine Kapitalerhöhung, die mittels einer Sacheinbringung durchgeführt 
wurde. Die Sacheinbringung umfasste die Übertragung von 12.990.000 Aktien der LLH durch ihre 
Aktionäre. 

Nach dieser Transaktion hatte die Gesellschaft 48 Minderheitsaktionäre, die etwa 35 % der Aktien 
halten. Der Mehrheitsaktionär (65 %) ist Shine Eagle Trust Reg. 

Näheres zur Kapitalerhöhung ist in Erläuterung 1, Allgemeine Angaben, zu finden. 

Bei Gründung der Gesellschaft wurden 120.000 nennwertlose Aktien in Inhaberform emittiert. 

Im Verlauf des Jahres wurden gemäß dem Beschluss der außerordentlichen 

Hauptversammlung vom 21. November 2014 nochmals 12.990.000 Aktien emittiert. Die 
Gesamtzahl der mit Stand 31. Dezember 2014 emittierten Aktien beträgt 13.110.000. 

Gemäß der Satzung der Gesellschaft ist der Verwaltungsrat befugt, bis zum 1. Januar 2019 im 

Wege der Emission neuer nennwertloser Aktien in Inhaberform für Sacheinbringungen das 

eingetragene Aktienkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals bis auf einen Gesamtwert 
von 1.311.000 EUR zu erhöhen. 

 

Gewinn je Aktie    2014  2013 

gewogener Durchschnitt:   8,00  6,71 

Voll verwässert:    1,12  0,94 
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Die Berechnung des Gewinns je Aktie im gewogenen Durchschnitt basiert auf der Anzahl der 

Stammaktien im gewogenen Durchschnitt, die vom 8. Mai 2014 bis zum 31. Dezember 2014 

bei 1.840.897 lag. Die volle Verwässerung wurde anhand der mit Stand 31. Dezember 2014 

emittierten 13.110.000 Aktien berechnet. Um einen sinnvollen Vergleich zu ermöglichen, wurde 

die gleiche Anzahl emittierter Aktien auf die Berechnung des Gewinns je Aktie im Jahr 2013 

angewendet. Wechselkursdifferenzen, die sich bei der Umrechnung ergeben, werden bei der 
Berechnung des Gewinns je Aktie nicht berücksichtigt. 

Gemäß § 6 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft ist der Verwaltungsrat befugt, bis zum 1. 

Januar 2019 im Wege der Emission neuer nennwertloser Aktien in Inhaberform für 

Sacheinbringungen das eingetragene Aktienkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals bis 

auf einen Gesamtwert von 1.311.000 EUR zu erhöhen. Die neuen Aktien haben ab dem 
Geschäftsjahr der Gesellschaft, in dem sie emittiert werden, Anspruch auf eine Dividende. 

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist zudem befugt, das gesetzliche Bezugsrecht der 
Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen: 

• bei Bruchteilsbeträgen 

• bei Erhöhungen des eingetragenen Kapitals durch Sacheinbringungen, insbesondere in 

Form von Gesellschaften sowie Aktien von Gesellschaften, Ansprüchen und anderen 
Vermögenswerten 

• bei einer Zusammenarbeit mit einem anderen Unternehmen, wenn die 

Zusammenarbeit dem Geschäftszweck der Gesellschaft dient und die Gesellschaft, mit 
der zusammengearbeitet wird, eine Beteiligung verlangt 

• bei der Emission von Belegschaftsaktien, auch für die Mitarbeiter und 

Geschäftsführung verbundener Unternehmen gemäß dem wohlverstandenen Interesse 

der Gesellschaft, insbesondere im Interesse einer Verpflichtung gegenüber der 
Gesellschaft und als Anreiz 

• soweit erforderlich, um ein Zeichnungsrecht in Bezug auf von der Gesellschaft oder 

ihren Tochterunternehmen emittierte neue Anteile für Inhaber von Optionsscheinen und 

Wandelschuldverschreibungen in der Höhe zu begründen, auf die sie nach Ausübung 
ihrer Wandlungsoption aus den Optionsscheinen Anspruch haben 
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• bei Erhöhung des eingetragenen Kapitals über eine Sacheinbringung, soweit der Anteil 

der neuen Aktien am eingetragenen Aktienkapital zum Zeitpunkt der Eintragung dieses 

genehmigten Kapitals im Handelsregister nicht insgesamt 10 % des eingetragenen 

Aktienkapitals der Gesellschaft übersteigt oder zum Zeitpunkt der Emission der neuen 

Aktien insgesamt 10 % des eingetragenen Kapitals übersteigt und soweit der 
Emissionskurs der neuen Aktien nicht wesentlich unter dem Börsenkurs liegt.  

23. Rücklagen 

Die Höhe der Rücklagen der Gruppe und die Veränderung derselben im Geschäftsjahr und 

den Vorjahren werden in der konsolidierten Eigenkapitalveränderungsrechnung dargestellt. 
Die Zahlen werden wie folgt erläutert: 

Gesetzliche Rücklage: Die gesetzliche Rücklage bildet den gemäß chinesischen Gesetzen 

und Vorschriften von der in der Volksrepublik China gegründeten Gruppe aus dem Gewinn 
nach Steuern überführten Betrag. 

Kapitalrücklage: Die Kapitalrücklage umfasst die Erhöhung des Kapitals des 

Mutterunternehmens (200.000 EUR) und die Sacheinbringung des Tochterunternehmens 

LLH, die sich aus der Differenz zwischen dem Nennwert der an die Inhaber ausgegebenen 

neu emittierten Aktien und dem Nennwert der den Eigentümern übereigneten neu emittierten 

Aktien ergibt. Näheres zu dieser Transaktion ist in Erläuterung 1, Allgemeine Angaben, zu 
finden. 

Umrechnungsrücklage: Die Umrechnungsrücklage ergibt sich aus der 

Fremdwährungsumrechnung des Abschlusses der Gruppe und ist nicht als Dividende 
ausschüttbar. 

Gewinnrücklage: Die Gewinnrücklage umfasst den in der konsolidierten Gewinn- und 
Verlustrechnung erfassten kumulierten Nettogewinn. 
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24. Wichtige unbare Transaktionen 

(a) Im Geschäftsjahr wurde ein unbares Beraterhonorar in Höhe von 773.000 EUR 

(2013: 763.000 EUR) in der Gewinn- und Verlustrechnung verbucht. Gemäß dem 

2012 verabschiedeten Verwaltungsratsbeschluss der LION LEGEND HOLDINGS 

LIMITED (LLH) wurden voll zum Nennwert eingezahlte 500.000.000 LLH-

Stammaktien im Wert von je 0,1 USD als Gegenleistung für der Gruppe erbrachte 

Beratungsleistungen über einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem 1. März 2012 
zugeteilt und emittiert. 

(b) Hinsichtlich der Emission der Aktien des Mutterunternehmens ROY CERAMICS SE 

findet sich Näheres in Erläuterung 1, Allgemeine Angaben, und in Erläuterung 4, 

Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze b) 

Unternehmenszusammenschlüsse: Bilanzierung von Zusammenschlüssen von 

Unternehmen unter gemeinsamer Beherrschung. Diese wichtige unbare Transaktion 

besteht aus der Emission von Aktien des Mutterunternehmens an die Eigentümer der 

LLH, die ihre LLH-Aktien im Zuge einer Sacheinbringung in das Mutterunternehmen 

ROY CERAMICS SE einbrachten. Wie in Erläuterung 4, Wesentliche Bilanzierungs- 

und Bewertungsgrundsätze b) Unternehmenszusammenschlüsse: Bilanzierung von 

Zusammenschlüssen von Unternehmen unter gemeinsamer Beherrschung, 

beschrieben, wird diese Transaktion analog zur Doktrin eines umgekehrten 
Unternehmenserwerbs behandelt. 

25. Kapitalzusagen 

Es bestehen keine Verträge über Kapitalzusagen, die im Abschluss nicht zum Ende der 
Berichtsperiode erwähnt sind. 

26. Altersvorsorgeleistungen 

Wie von den Vorschriften der VRC gefordert, trägt die Gruppe zu einem Altersvorsorgeplan 

bei, der von der lokalen Sozialversicherungsstelle in der VRC verwaltet wird. Die Gruppe 

zahlt einen bestimmten Prozentsatz der Grundgehälter ihrer Mitarbeiter in den 
Altersvorsorgeplan ein, um die Leistungen zu finanzieren.  

Zudem betreibt die Gruppe für seine anspruchsberechtigten Mitarbeiter in Hongkong einen 

„Mandatory Provident Fund“ (nachstehend „MPF“ genannt, in etwa: beitragspflichtiger 
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Vorsorgefonds). Das Vermögen des MPF wird unter der Kontrolle von Treuhändern als 

Sondervermögen vom Vermögen der Gruppe getrennt verwahrt. Die Gruppe zahlt monatlich 

5 % der maßgeblichen Lohnkosten in den MPF ein, wobei die Mitarbeiter den gleichen 
Betrag zahlen. 

Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 beträgt der in der konsolidierten Gewinn- und 

Verlustrechnung und dem sonstigen Ergebnis verbuchte Gesamtbeitrag zur 
Altersversorgung etwa 745.000 EUR (2013: 607.000 EUR). 

27. Leasingzusagen 

Als Leasingnehmer 

Am Ende der Berichtsperiode hatte die Gruppe ausstehende Verpflichtungen aus 

zukünftigen Mindest-Zahlungen für Leasingverhältnisse gemäß nicht stornierbaren 
Operating-Leasingverhältnissen, die wie folgt fällig werden: 

 

Die Leasingzahlungen sind Mieten, die die Gruppe für ihre Büroräume bezahlt. Die Laufzeit 

der Leasingverhältnisse ist auf einen Zeitraum von zwei bis fünf Jahren festgelegt.  

 

28. Geschäfte mit nahestehenden Parteien 

Neben den an anderer Stelle im vorliegenden Abschluss angegebenen Transaktionen tätigte 

die Gruppe mit nahestehenden Personen und Unternehmen im Geschäftsjahr folgende 

wesentliche Transaktionen: 
 

31.12.2014 31,12,2013 
in TEUR in TEUR 

Innerhalb eines Jahres 372 193 
Vom zweiten bis einschließlich fünften Jahr 485 420 
Gesamt 857 613 
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1 Hi Scene Industrial Ltd ist Aktionär der Gesellschaft und wird von einem wichtigen Mitglied 

des Managements der SFE beherrscht. 
 

2 Siu Fung Concept Ltd ist Aktionär der Gesellschaft und wird von Surasak Lelalertsuphakun, 
einem Verwaltungsratsmitglied der LLH und Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft, 
beherrscht.  

 
2 Luck Connection Limited ist Aktionär der Gesellschaft und wird von Deng Yun - ebenfalls ein 

Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft - beherrscht. 

 

Zudem bestand am 31. Dezember 2014 eine Forderung an Siu Fung Concept Ltd in Höhe 

von 170.000 EUR (2013: 0,00 EUR). 

 
Die vorstehenden Transaktionen entsprechen den marktüblichen Bedingungen. 

2014 2013 
in TEUR in TEUR 

Beratungshonorar, gezahlt an: 
- Hi Scene Industrial Ltd. 	  78 175	  
- Siu fung Concept Ltd. 21 
- Luck Connection Limited 786 763 

82 
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29. Die Haupttochterunternehmen 

Angaben zu den Haupttochterunternehmen der Gesellschaft mit Stand vom 31. Dezember 

2014 und 2013: 

 

Name des 
Tochterunternehmens 

 Sitz  
und  

Gründung/ 
gegründet 

am: 

 Nennwert der 
emittierten 

Stammaktien/des 
eingetragenen 

Kapitals 

 Beteiligung an der 
Gesellschaft und 

ihren 
Stimmrechten 

 

Haupttätigkeit 
         
          
Lion Legend Holdings 
Limited 

 Cayman 
Islands 

 129.900.000 USD  100 %  
direktes  

Eigentum 

  Holding 

          
Kingbridge Investment 
Limited 

 British 
Virgin 

Islands  

 50.000 USD  100 %  
indirektes  
Eigentum 

  Holding 

          
Hillmond International 
Holdings Limited 

 British 
Virgin 

Islands  

 50.000 USD  100 %  
indirektes  
Eigentum 

  Holding 

          
Siu Fung Ceramics 
(Peking) Sanitary 
Ware Company 
Limited („SFC“) 
(Erläuterung) 
兆峰陶瓷(北京)潔具有
限公司  

 VRC 
 
 
 
 

 100.000.000 USD 
 
 
 
 

 78 %  
indirektes 
Eigentum 

  
 
 
 
 

Fertigung und  
Verkauf von 
Sanitärbedarf  
und -zubehör aus 
Keramik 

          
Siu Fung Expo 
(Peking) Investment 
Company Limited 
(„SFE“) 
兆峰世博(北京)投資有
限公司  

 VRC 
 
 
 
 

 100.000.000 RMB 
 
 
 
 

 100 %  
indirektes 
Eigentum 

 
 
 

  
 
 
 
 

Verkauf von 
Sanitärbedarf und 
-zubehör aus 
Keramik 
 
 

         
Erläuterung: Das Unternehmen ist ein nach dem Recht der VRC gegründetes chinesisch-ausländisches Joint 
Venture. 
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30. Näheres zu nicht-100%igen Tochterunternehmen, bei denen wesentliche 

Minderheitsanteile bestehen 

Die nachstehende Tabelle enthält Näheres zu den nicht-100%igen Tochterunternehmen, an 

denen wesentliche Minderheitsanteile gehalten werden: 

 

Name des 
Tochter-
unternehmens 

 

Sitz  
und  

gegründet 

 Anteile am 
Unternehmen und 

an seinen 
Stimmrechten, 

von Minderheits-
aktionären 

gehalten 

  
 
 

Den 
Minderheitsanteilen 
zugeteilter Gewinn  

 

Kumulierte 
Minderheitsanteile 

         
Siu Fung 
Ceramics 
(Peking) Sanitary  
Ware Company 
Limited 
兆峰陶瓷(北京)潔
具有限公司 

 Die VRC 
 
 

 22 % 
 
 

 1.918.000 EUR 
(2013: 1.600.000 EUR) 

 

 30.389.000 EUR 
(2013: 28.471.000 EUR) 
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Näheres zu nicht-100%igen Tochterunternehmen, bei denen wesentliche Minderheitsanteile 
bestehen (Forts.) 

Finanzinformationen über die Tochterunternehmen der Gruppe, an denen wesentliche 

Minderheitsanteile gehalten werden, werden überblicksartig nachstehend dargelegt. Die 

überblicksartigen Finanzinformationen geben die Beträge vor der Ausbuchung 

gruppeninterner Vorgänge an. 

   
2014 

 
2013 

   
in TEUR 

 
in TEUR 

      Umlaufvermögen 
 

67.594 
 

47.979 

      Langfristige Vermögenswerte 
 

118.468 
 

116.226 

      Kurzfristige Verbindlichkeiten 
 

6.161 
 

4.658 

      Den Eigentümern der Gesellschaft zurechenbares 
Eigenkapital 

 
139.773 

 
124.446 

      Minderheitsanteile 
 

30.389 
 

28.471 

      Erlös 
 

58.721 
 

45.735 

      Ausgaben 
 

49.930 
 

38.461 

      Gewinn und Gesamtergebnis, das 
    

 

den Eigentümern der Gesellschaft zugerechnet 
wird 

 
7.656 

 
5.673 

      Gewinn und Gesamtergebnis, das 
    

 
den Minderheitsanteilen zugerechnet wird 

 
1.918 

 
1.600 

      Gewinn und Gesamtergebnis im Geschäftsjahr 
 

9.574 
 

7.273 

      Nettozufluss aus der Betriebstätigkeit und 
   	  

 
Nettokapitalzufluss, gesamt 

 
5.847 

 
7.298 
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31. Die durchschnittliche Anzahl der Arbeitsnehmer 
 
Die durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer betrug im Geschäftsjahr  2014 475 und im 
Geschäftsjahr 2013 455. 
 
 
 
32. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 
 
Am 26. März 2015 erfolgte seitens der Gesellschaft die Einreichung eines Prospektes bei der 
BaFin im Hinblick auf die Zulassung zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter 
Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung in einem Untersegment des regulierten 
Marktes mit Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) einen Prospekt bei der BaFin sowie 
ein öffentliches Angebot der von der Gesellschaft emittierten nennwertlosen Aktien in der 
Bundesrepublik Österreich. Der Prospekt wurde von der BaFin genehmigt, und der Antrag 
auf Zulassung bei der Frankfurter Wertpapierbörse ist eingereicht. 
 
 
30. April 2015        
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
(Datum)       Goldau 
        (Unterschrift) 
 



Versicherung der gesetzlichen Vertreter 

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden 
Rechnungslegungsgrundsätzen der Konzernabschluss ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Konzerns vermittelt und im Konzernlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich 
des Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die 
wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns 
beschrieben sind.  

Frankfurt, 30. April 2015 
  
 
 
Der Verwaltungsrat 
 
 
 
 
 
	  



 

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 

Wir haben den von der Roy Ceramics SE, München, aufgestellten Konzernabschluss - bestehend 
aus Konzernbilanz, Konzerngewinn- und Verlustrechnung, Konzerneigenkapitalveränderungs-
rechnung, Konzernkapitalflussrechnung und Konzernanhang - sowie den Konzernlagebericht für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014 geprüft. Die Aufstellung von Kon-
zernabschluss und Konzernlagebericht nach den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und 
den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften liegt in 
der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Konzernabschluss und 
den Konzernlagebericht abzugeben. 

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtig-
keiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Konzernabschluss unter Beach-
tung der anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften und durch den Konzernlagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die 
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des 
Konzerns sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung 
werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie 
Nachweise für die Angaben im Konzernabschluss und Konzernlagebericht überwiegend auf der 
Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der Jahresabschlüsse der in 
den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, der Abgrenzung des Konsolidierungskrei-
ses, der angewandten Bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen Ein-
schätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Kon-
zernabschlusses und des Konzernlageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung 
eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
Konzernabschluss den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach 
§ 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beach-
tung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns. Der Konzernlagebericht steht in Einklang mit dem 
Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
München, den 30. April 2015 
 
Baker Tilly Roelfs AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
 
 
 
Stahl Weilandt 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
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