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S l o m a n  n e p t u n
K o n z e r n  a u f  e i n e n  B l i c K

    2009 2008 2007 2006

 u m s a t z  u n d  e r g e b n i s

  Umsatz (Gruppe) T M 118.800 127.479 125.526 123.178

  Cashflow 1) T M 16.088 23.683 32.952 18.561

  Cashflow je Aktie 1) M 8,04 11,84 16,48 9,29

  Jahresergebnis vor Steuern, Beteiligungs-

  und Finanzergebnis T M 5.181 10.246 44.494 19.252

  Jahresüberschuss (AG) 2) T M 1.106 11.329 29.201 9.229

  Dividende M/Aktie 0,50 1,00 1,50 1,00

 Ve r m ö g e n  u n d  K a p i t a l

  Langfristige Vermögenswerte T M 214.755 217.290 187.033 206.026

  Investitionen T M 12.874 44.492 24.378 29.879

  Abschreibungen T M 13.586 17.806 12.533 9.442

  Eigenkapital T M 102.967 99.765 94.760 81.790

  Eigenkapital (AG) 2) T M 67.009 67.903 59.574 32.373

 m i t a r b e i t e r

  Anzahl der Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) 3)  67 69 66 63

   1) gemäß DRS 2, Zahlungsmittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit
   2) nach HGB
   3) ohne Seeleute

SLOMAN NEPTUN KONZERN AUF EINEN BLICK
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TAGESORDNUNG

I.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des 

Konzernabschlusses, des lageberichts und des 

Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2009 mit 

dem Bericht des Aufsichtsrats und dem erläuternden 

Bericht des Vorstandes zu den Angaben nach § 289 

Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB.

II.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanz-

gewinns

der für die Ausschüttung an die Aktionäre unverändert 

maßgebliche Jahresüberschuss der slOmAN NEpTuN 

schiffahrts-Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 

2009 beträgt EurO 1.106.156,75.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem der 

Verteilung durch die Hauptversammlung vorbehaltenen 

Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2009 in Höhe von 

EurO 3.144.590,99

a)  einen Teilbetrag von EurO 1.000.000,00 zur 

Ausschüttung einer dividende von EurO 0,50 je 

nennwertlose stückaktie auf das Grundkapital von 

EurO 5.200.000,00 zu verwenden,

b)  den verbleibenden Betrag in Höhe von EurO 

2.144.590,99 auf neue rechnung vorzutragen.

AM DONNERSTAG, DEN 15. JULI 2010, 11.30 UHR,

IM WORLD TRADE CENTER BREMEN,

KONFERENZRAUM „II“, BIRKENSTRASSE 15,

28195 BREMEN
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III.

Beschlussfassungen über die Entlastung

 a)  des Vorstands

 b)  des Aufsichtsrats.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen jeweils vor, für das 

Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.

IV.

Neuwahlen zum Aufsichtsrat

die Amtszeit des Aufsichtsrats endet gemäß § 8 

Abs. 2 der satzung mit Ablauf der diesjährigen Haupt-

versammlung. die Hauptversammlung ist an die Wahl-

vorschläge nicht gebunden.

der Aufsichtsrat schlägt vor, die Herren

Fritz lütke-uhlenbrock, Bremen

  ehemaliger stellvertretender Vorstandsvorsitzender 

der Bremer landesbank Kreditanstalt Oldenburg – 

Girozentrale –, Bremen

  Aufsichtsratmandat: ABEKiNG & rAsmussEN schiffs- 

und Yachtwerft Aktiengesellschaft, lemwerder (seit 

dem 14. April 2009)

michael reincke, Hamburg,

  Teilhaber in Firma rob. m. sloman & co. oHG, 

Hamburg

Jürgen Bentlage, Bremen,

  ehemaliges mitglied des Vorstands der deutsche 

schiffsbank Aktiengesellschaft, Bremen und Ham-

burg

  Aufsichtsratsmandat: minerva Versicherungs-Aktien-

gesellschaft, Bremen

John Gerrit Edye,

  Teilhaber in Firma rob. m. sloman & co. oHG, 

Hamburg

als Vertreter der Aktionäre zu mitgliedern des Auf-

sichtsrates zu wählen für den Zeitraum bis zur Beendi-

gung der Hauptversammlung, die über die Entlastung 

des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014 be-

schließt.

der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 Abs. 1 AktG 

und § 1 Abs. 1 Nr. 1, 4 Abs. 1 drittelbG zu zwei dritteln 

aus Vertretern der Aktionäre und zu einem drittel aus 

Vertretern der Arbeitnehmer zusammen.

OrdENTlicHE HAupTVErsAmmluNG
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V.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 

2010

der Aufsichtsrat schlägt vor, die pricewaterhouse-

coopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer für das 

Geschäftsjahr 2010 zu wählen.

VI.

Beschlussfassung über Satzungsanpassung

im Hinblick auf die aktienrechtlichen Änderungen 

durch das Gesetz zur umsetzung der Aktionärsricht-

linie (AruG) vom 30.07.2009 schlagen Vorstand und 

Aufsichtsrat vor, § 16 Abs. (1) der satzung wie folgt 

neu zu fassen:

„(1)   Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 

Ausübung des stimmrechts sind nur diejenigen 

Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptver-

sammlung anmelden und ihre Berechtigung nach-

weisen. die Anmeldung und der Nachweis der 

Berechtigung müssen der Gesellschaft unter der 

in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse 

mindestens sechs Tage vor der Hauptversamm-

lung zugehen.“

Bremen, im Juni 2010

dEr VOrsTANd
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BEricHT dEs VOrsTANdEs
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LAGE DES SLOMAN NEpTUN-KONZERNS

UND DER SLOMAN NEpTUN SCHIFFAHRTS-

AKTIENGESELLSCHAFT

Vor der anhaltenden Wirtschafts- und schifffahrts-

krise kann slOmAN NEpTuN mit dem Abschluss des 

Geschäftsjahres 2009 verhalten zufrieden sein. in allen 

Tätigkeitsbereichen gingen die operativen Ergebnisse 

zwar deutlich zurück, allerdings wurden in keinem seg-

ment Verluste erwirtschaftet. der in der Gastankfahrt 

erzielte Gewinn lag wie erwartet unter dem des Vor-

jahres. Auch das Ergebnis der linienfahrt ins mittelmeer 

schloss wie erwartet das Geschäftsjahr mit einem un-

ter Vorjahresniveau liegenden operativen Ergebnis ab. 

die in diesem Bereich auf charterbasis eingesetzten 

eigenen schiffe (linienfahrt/Trockenfahrt) erwirtschaf-

teten, auch aufgrund planmäßiger dockungen, eben-

falls ein schlechteres Ergebnis. der Gewinn der pro-

duktentankfahrt entsprach basierend auf langfristigen 

charterverträgen den Erwartungen.

Aufgrund der stärke des EurO zum us-dollar am 

Bilanzstichtag mussten nicht liquiditätswirksame droh-

verlustrückstellungen in Höhe von EurO 1,175 mio auf 

in der Vergangenheit zur Absicherung von us-dollar-Aus-

gaben getätigte devisentermingeschäfte gebildet wer-

den. diese position belastete das Beteiligungsergebnis 

von slOmAN NEpTuN.

der Konzernabschluss 2009 ist nach den international 

Financial reporting standards (iFrs) erstellt. Wesent-

liche Auswirkungen im Vergleich zur Bilanzierung nach 

HGB treten u. a. bei den sachanlagen, der Bewertung 

und dem Ausweis von Anteilen anderer Gesellschafter 

sowie bei den langfristigen Fremdwährungsverbind-

lichkeiten auf. Bei den sachanlagen werden längere 

Abschreibungszeiträume angesetzt; die Fremdwäh-

rungsverbindlichkeiten werden zu devisenkursen zum 

Bilanzstichtag bewertet. Während diese regelungen 

helfen, ein genaueres Bild über den möglichen Wert 

des unternehmens zu vermitteln, mindern andere An-

forderungen der Bilanzierung weiterhin die Aussage-

kraft des Konzernabschlusses nach iFrs erheblich. 

so führen die immer noch unveränderten regelungen 

des iAs 32 zur Abgrenzung von Fremd- und Eigenkapital 

bei der rechtlichen struktur des slOmAN NEpTuN-Kon-

zerns dazu, dass die Anteile unserer partner an von uns 

voll konsolidierten schiffsgesellschaften als Fremdka-

pital auszuweisen sind. die Bewertung erfolgt dabei 

zu Zeitwerten. Veränderungen der Zeitwerte, die sich 

insbesondere durch die marktbedingte Änderung der 

schiffswerte ergeben, sind erfolgswirksam in der iFrs-

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung als „Änderung 

des Anteilseignern zurechenbaren Nettovermögens“ zu 

zeigen. die im Geschäftsjahr 2009 nochmals gesun-

kenen schiffswerte haben in der Konzernbilanz zu einer 

Verminderung der ausgewiesenen schulden gegenüber 

anderen Gesellschaftern geführt und damit das Kon-

zernergebnis verbessert. Es wird auch in der Zukunft 

zu starken schwankungen hinsichtlich Eigenkapital und 

Ergebnis im Konzernabschluss kommen. Vereinfacht 

lässt sich feststellen: in einer guten marktentwicklung 

wird das Ergebnis und damit die Bilanz durch steigende 

schiffswerte geschwächt; in einer schlechten markt-

entwicklung wird wiederum das Ergebnis und damit die 

Bilanz durch fallende schiffswerte gestärkt. Wir halten 

die Bestimmungen des iFrs unverändert in Teilen für 

praxisfremd und hoffen weiterhin auf eine Überarbei-

tung der Anforderungen an die Bilanzierung sowie die 

pflichten zur Berichterstattung für mittelständische bör-

sennotierte Aktiengesellschaften.

der Konzernjahresüberschuss von slOmAN NEpTuN 

für das Geschäftsjahr 2009 beträgt EurO 7,1 mio. 



  2009 2008
  Te Te

 umsatzerlöse 100.538 107.808

 rohertrag 31.387 36.617

 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit 1) 3.307 8.328

 Finanzergebnis –373 -–3.688

 Konzernjahresüberschuss 7.116 7.210

ERTRAGSLAGE DES SLOMAN NEpTUN-KONZERNS

1) Ergebnis vor Beteiligungs- und Finanzergebnis und steuern sowie Buchgewinne und ohne Währungseffekte

  2009 2008
  Te Te

 seeschiffe 150.133 163.116

 Finanzanlagen und Anteile an assoziierten unternehmen 6.146 6.478

 Eigenkapital 102.967 99.766

 Anderen Gesellschaftern zuzurechnende Nettovermögenswerte 37.123 41.768

 Finanzverbindlichkeiten 79.853 75.987

VERMöGENS- UND FINANZLAGE DES SLOMAN NEpTUN-KONZERNS
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der für die Ausschüttung an die Aktionäre unverän-

dert maßgebliche Bilanzgewinn der slOmAN NEpTuN 

schiffahrts-Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 

2009 – unter Berücksichtigung eines Gewinnvortrages 

von EurO 2,0 mio – wird mit EurO 3,1 mio ausgewie-

sen. Wir werden der Hauptversammlung am 15. Juli 

2010 folgende Gewinnverwendung vorschlagen: 

EurO 1,0 mio sollen zur Zahlung einer dividende an die 

Aktionäre (entsprechend EurO 0,50 je Aktie) verwen-

det werden. Ferner soll ein Betrag in Höhe von EurO 

2,1 mio als Gewinnvortrag auf neue rechnung vorgetra-

gen werden. Wir wollen uns hiermit die möglichkeiten 

für einen nachhaltig positiven Ausweis des Bilanzergeb-

nisses erhalten.

die umsatzerlöse reduzierten sich gegenüber 2008 

um nahezu 7 %, das Ergebnis der betrieblichen Tätig-

keit um –60 %. in diesen Zahlen spiegeln sich deutlich 

niedrigere Erlöse in der Gastankfahrt und der Trocken-

fahrt wider. der rohertrag nahm vor diesem Hinter-

grund um etwa 14 % ab. dagegen verbesserte sich 

das Finanzergebnis insbesondere durch die Änderung 

der den anderen Gesellschaftern zuzurechnenden 

Nettovermögenswerte. insgesamt hat sich der Kon-

zernjahresüberschuss von EurO 7,1 mio gegenüber 

dem für das Geschäftsjahr 2008 kaum verändert. der 

cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit ver-

mindert sich aufgrund der rückläufigen Geschäftsent-

wicklung auf EurO 16,1 mio (Vorjahr EurO 23,7 mio). 

BEricHT dEs VOrsTANdEs
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die in 2009 getätigten weiteren Anzahlungen auf im 

Bau befindliche schiffe wurden überwiegend durch 

Ausnutzung von Bauzeitfinanzierungen abgedeckt, so 

dass sich unter Berücksichtigung eines nahezu glei-

chen Tilgungsvolumens von schiffshypothekendar- 

lehen und einer geringeren dividendenzahlung per 

Jahresende ein Zahlungsmittelbestand in Höhe von 

EurO 19,3 mio ergibt (Vorjahr EurO 14,6 mio).

Bei den seeschiffen wirkten sich im Geschäftsjahr 

überwiegend planmäßige und außerplanmäßige Ab-

schreibungen aus – es gab keine Zugänge. die lang- 

fristigen Vermögenswerte machen 88 % (Vorjahr 

90 %) der Bilanzsumme aus. die Eigenkapitalquote hat 

sich im Vergleich zum Vorjahr von 41 % auf 42 % leicht 

verbessert. Während die langfristigen Finanzschul-

den durch die planmäßig durchgeführten Tilgungen 

geringer geworden sind, haben sich die kurzfristigen 

Finanzschulden auf EurO 31,4 mio erhöht. der An-

stieg steht im Wesentlichen im Zusammenhang mit 

der inanspruchnahme von Bauzeitfinanzierungen für 

im Bau befindliche seeschiffe.

VERMöGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE DER 

SLOMAN NEpTUN SCHIFFAHRTS-AKTIENGESELL-

SCHAFT

die Aktiengesellschaft erzielte in 2009 einen 

Jahresüberschuss von EurO 1,1 mio (Vorjahr EurO 

11,3 mio). der deutliche rückgang erklärt sich durch 

geringere Beteiligungserträge. Ferner wurde in 2008 

ein erheblicher Buchgewinn aus dem internen Verkauf 

des ms „slOmAN prOducEr“ erzielt. das Ergebnis 

der slOmAN NEpTuN schiffahrts-Aktiengesellschaft 

ist weiterhin ganz wesentlich geprägt durch seine Be-

teiligungen. das langfristige gebundene Vermögen der 

Aktiengesellschaft ist vollständig durch langfristiges 

Kapital gedeckt.

Wie in den Vorjahren führten wir im Berichtsjahr unse-

re reedereiaktivitäten mit eigenen, bereederten und 

gecharterten schiffen durch. der Gesamtumsatz der 

slOmAN NEpTuN-Gruppe aus reedereibetrieb und 

Tochterunternehmen in 2009 belief sich auf EurO 

118,8 mio (Vorjahr EurO 127,5 mio).

FLOTTE

im Berichtsjahr setzte slOmAN NEpTuN einschließlich 

der bereederten und langfristig eingecharterten Ein-

heiten 21 schiffe ein. Zum Ausbau unserer Aktivitäten 

in der produktentankfahrt haben wir im mai 2007 bei 

einer chinesischen Werft drei imO-ii-chemikalien- und 

produktentanker bestellt. die Neubauten weisen eine 

Tragfähigkeit von 16.500 tons aus und sollen deut-

lich verspätet in 2010 unter den Namen mT „slOmAN 

HErA“, „slOmAN HErAKlEs“ und „slOmAN HErmEs“ 

in dienst gestellt werden. ihre Beschäftigung soll über 

den pool HANsEATic TANKErs, piräus/Griechenland, 

arrangiert werden. Allerdings ist es nicht völlig ausge-

schlossen, dass wir aufgrund gefallener schiffswerte 

von dem uns aufgrund der verspäteten Ablieferung 

vertraglich zustehenden recht Gebrauch machen 

und von den Bauverträgen teilweise oder ganz 

zurücktreten. Ein solcher schritt würde das Ergebnis 

von slOmAN NEpTuN aufgrund der dann notwen- 

digen Korrekturen der Beteiligungsansätze durch 

Abschreibungen der in den Eignergesellschaften akti-

vierten Bauzeitkosten in 2010 erheblich belasten.

Zur Erneuerung der in der linienfahrt eingesetzten 

Flotte wurden im dezember 2007 zwei 12.500 tons 

große, mit schwergutgeschirr ausgerüstete multipur-

pose-schiffe bestellt. die schiffe sollen von der chine-

sischen Bauwerft in 2011 abgeliefert werden.
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im märz 2010 haben wir bei der Werft Hyundai mipo 

dockyard, ulsan/Korea, einen lpG-Tanker mit einer 

Transportkapazität von 20.600 cbm bestellt. das 

schiff soll im letzten Quartal des kommenden Jahres 

in dienst gestellt werden. mit diesem schritt haben 

wir die zurzeit vorherrschenden niedrigen Werftpreise 

genutzt, um in ein von uns bisher nicht bedientes Grö-

ßensegment einzusteigen. unsere Gastankaktivitäten 

werden damit auf eine breitere Basis gestellt.

GASTANKFAHRT

unsere 11 semi-refrigerated Gastanker werden weiter-

hin gemeinsam mit den Einheiten zweier partner sowie 

einer Anzahl eingecharterter schiffe im rahmen des 

uNiGAs-Konsortiums mit sitz in rotterdam/Nieder-

lande, einem der weltweiten marktführer im Bereich 

von schiffen mit bis zu 10.000 cbm Transportkapa-

zität, eingesetzt. Aufgrund der weltweit schwachen 

Konjunktur war die Nachfrage nach Kapazität für den 

seetransport von lpG und petrochemischen Gasen 

über das ganze Jahr 2009 rückläufig. die Abnehmer 

dieser produkte griffen in der regel auf ihre hohen 

lagerbestände zurück oder bestellten auf deutlich 

niedrigerem mengenniveau. dieser Entwicklung fol-

gend gab der spot-markt weiter nach, und es kam zu 

weniger ladungsnominierungen unter den bei uNiGAs 

vorhandenen längerfristigen Frachtverträgen. insge-

samt wurde für das Berichtsjahr deshalb ein gegen-

über dem Vorjahr rückläufiger Gewinn aufgefahren.

die Ergebnisse der durch das Konsortium uNiGAs KO-

sAN, Hongkong/china, eingesetzten drei pressurized 

Gastanker lagen geringfügig über denen des Vorjahres. 

dabei zahlten sich u. a. langfristig geschlossene char-

terverträge und die einhergehend geringe Abhängig-

keit vom spot-markt aus.

LINIENFAHRT / TROCKENFAHRT

in der linienfahrt wurde ein gutes, aber unter Vor-

jahresniveau liegendes Ergebnis erzielt. Aufgrund 

einer noch immer guten Auslastung der eingesetzten 

schiffe und einem allerdings schwächer werdenden 

Frachtratenniveau konnten die reiseergebnisse auf 

noch befriedigendem Niveau gehalten werden. dabei 

wirkten sich im durchschnitt niedrigere charterkosten 

positiv aus. unsere landaktivitäten in Algerien trugen 

auch in 2009 positiv zum Ergebnis der linienfahrt 

bei. sie sollen hier und, wenn möglich, auch in libyen 

weiter ausgebaut werden. 

die von der slOmAN NEpTuN shipping & Transport 

GmbH, Bremen, bereederten schiffe weisen aufgrund 

planmäßiger dockungen und geringerer chartererlöse 

deutlich schlechtere Ergebnisse aus.

KONZERNUNTERNEHMEN

die Firma rob. m. sloman & co. oHG, Hamburg, 

hält an unserer Gesellschaft eine mehrheitsbeteili-

gung. Wir sind gemäß § 290 HGB verpflichtet, einen 

Konzernabschluss und einen Konzernlagebericht für 

den Kreis von unternehmen aufzustellen, an denen 

wir die mehrheit der stimmrechte haben bzw. deren 

Geschäftspolitik wir bestimmen. im Konzern sind die 

slOmAN NEpTuN schiffahrts-Aktiengesellschaft und 

inländische Beteiligungsgesellschaften zusammenge-

fasst, die im Anhang aufgeführt sind.

die slOmAN NEpTuN shipping & Transport GmbH ist 

zuständig für den mittelmeerdienst und die Bereede-

rung der auf Bareboatcharterbasis eingesetzten ms 

„slOmAN TrAdEr“ und ms „slOmAN TrAVEllEr“ 

sowie des eigenen ms „slOmAN prOducEr“. das in 

2009 erzielte Gesellschaftsergebnis war befriedigend. 

die „NEpTuN“ schiffahrts-Agentur GmbH fertigte als 

BEricHT dEs VOrsTANdEs
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Klarierungsagentur unsere und in bedeutendem um-

fang auch schiffe fremder reedereien in Wilhelms-

haven, in den Weserhäfen sowie in Hamburg, stade 

und Emden ab. insgesamt konnte in 2009 ein befrie-

digendes, allerdings unter Vorjahresniveau liegendes 

resultat erwirtschaftet werden.

die dampfschifffahrts-Gesellschaft „NEpTuN“ mbH 

hält minderheitsbeteiligungen an drei schiffsgesell-

schaften.

die Ertragslage von 17 schiffsgesellschaften war un-

terschiedlich, aber insgesamt unverändert zufrieden-

stellend.

im Zusammenhang mit der mehrheitsbeteiligung der 

rob. m. sloman & co. oHG, Hamburg, an unserer 

Gesellschaft haben wir einen Bericht über die Bezie-

hungen zu verbundenen unternehmen nach § 312 

AktG (Abhängigkeitsbericht) erstattet und stellen fest:

„unsere Gesellschaft erhielt bei jedem der im Bericht 

über die Beziehungen zu verbundenen unternehmen 

aufgeführten rechtsgeschäfte und maßnahmen eine 

angemessene Gegenleistung. dieser Beurteilung lie-

gen die umstände zugrunde, die uns zum Zeitpunkt 

der berichtspflichtigen Vorgänge bekannt waren.“

RISIKO-FRÜHERKENNUNGSSYSTEM

slOmAN NEpTuN ist im rahmen ihrer weltweiten 

reedereitätigkeit naturgemäß einer reihe von risiken 

ausgesetzt, die untrennbar mit ihrem unterneh- 

merischen Handeln verbunden sind. risiken werden 

nur dann bewusst eingegangen, wenn dadurch der 

unternehmenswert gesteigert werden kann und ihre 

möglichen Auswirkungen beherrschbar bleiben.

im Berichtsjahr haben wir neben einem langjährig 

bewährten umfassenden controlling-system das kon-

zernweite risiko-Früherkennungssystem fortgeführt. 

Es ist integraler Bestandteil des Führungs-, planungs- 

und controllingprozesses unserer Gesellschaft und 

beinhaltet die Anwendung einheitlicher management-

richtlinien sowie eine zentrale Analyse, identifikation, 

Bewertung und Überwachung aller den Fortbestand 

der Gesellschaft gefährdenden risikofelder. Zentrales 

Element des risikomanagement-systems bildet das 

risikomanagement-Gremium, das die Einhaltung 

der Vorgaben des Vorstands sicherstellt und für das 

risikomanagement-system verantwortlich ist.

Als anhaltend bestehende risiken aufgrund wirt- 

schaftlicher und politischer rahmenbedingungen 

wurden für die Gas- und produktentankfahrt und die 

linienfahrt eine weiter schlechte Weltkonjunktur so-

wie eine eventuelle Eskalation politischer spannungen 

oder terroristischer Aktivitäten erkannt. Ein anhaltend 

schwacher Wechselkurs des us-dollars könnte sich in 

der Gas- und produktentankfahrt negativ bemerkbar 

machen. Für die linienfahrt würde sich eine Verschlech-

terung der wirtschaftlichen und politischen lage in 

den staaten Nordafrikas negativ auf die Ertragslage 

auswirken. Als Branchenrisiko wurde ein Anstieg der 

Kosten für Treibstoff, Besatzungen, reparatur und 

Ausrüstung sowie für charterschiffe und schiffsneu-

bauten identifiziert. Gleichzeitig besteht aber auch die 

chance, dass sich aufgrund der derzeitigen wirtschaft-

lichen rahmenbedingungen diese Kosten teilweise 

auf einem niedrigeren Niveau halten werden. risiken 

aus den betrieblichen Aufgabenbereichen sind durch 

Versicherungsverträge weitgehend abgedeckt. den 

bestehenden Währungs- und Zinsänderungsrisiken wird 

überwiegend durch währungs- und fristenkongruente 

Finanzierung sowie dem teilweisen Einsatz von deriva-
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tiven Finanzinstrumenten begegnet. preisänderungs-, 

Ausfall- und liquiditätsrisiken sowie risiken aus Zah-

lungsstromschwankungen ist slOmAN NEpTuN nur in 

begrenztem umfang ausgesetzt. Eventuelle personal-

risiken werden durch eine möglichst hohe mitarbeiter-

zufriedenheit, die zu einer relativ niedrigen Fluktuation 

beiträgt, minimiert. Ferner werden unverändert Ausbil-

dungsplätze angeboten.

WESENTLICHE REGELUNGS- UND KONTROLL- 

AKTIVITäTEN ZUR SICHERSTELLUNG DER 

ORDNUNGSMäSSIGKEIT UND VERLäSSLICHKEIT 

DER RECHNUNGSLEGUNG

die regelungs- und Kontrollaktivitäten bei slOmAN 

NEpTuN zielen darauf ab, die Ordnungsmäßigkeit und 

Verlässlichkeit der rechnungslegung sicherzustel-

len. Ein wesentlicher Aspekt hierbei ist die gezielte 

Trennung von verschiedenen Funktionen in den rech-

nungslegungsrelevanten prozessen (Beispiele: Verwal- 

tungs-, Ausführungs-, Abrechnungs- und Genehmi-

gungsfunktionen). Weiterhin werden alle zur Verfügung 

stehenden mittel eingesetzt, den zutreffenden Ansatz, 

die Bewertung und den Ausweis von Vermögensgegen-

ständen und schulden im Abschluss sicher zu stellen. 

die organisatorischen maßnahmen sind darauf aus-

gerichtet, unternehmens- oder konzernweite Verände-

rungen in der Geschäftstätigkeit zeitnah zu erkennen 

und sachgerecht zu erfassen. das interne Kontroll-

system gewährleistet auch die Abbildung von Verän-

derungen im wirtschaftlichen oder rechtlichen umfeld 

und stellt die Anwendung neuer oder geänderter ge-

setzlicher Vorschriften zur rechnungslegung sicher.

das interne Kontrollsystem umfasst alle Grundsätze, 

Verfahren und maßnahmen zur sicherung der Wirt-

schaftlichkeit, Verlässlichkeit und Ordnungsmäßigkeit 

der rechnungslegung sowie zur sicherung der Einhal-

tung der maßgeblichen rechtlichen Vorschriften, um 

ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Bild der lage des unternehmens zu vermitteln. Bei 

slOmAN NEpTuN besteht das interne Kontrollsystem 

aus dem internen steuerungs- und dem internen 

Überwachungssystem. prozessintegrierte und pro-

zessunabhängige Überwachungsmaßnahmen bilden 

die Elemente des internen Überwachungssystems. 

darüber hinaus stellen Konzernanweisungen sowie 

Bilanzierungsvorgaben sicher, dass die entspre-

chenden Vorschriften anzuwenden sind. Hinsichtlich 

der Anwendung der iFrs setzen wir zusätzlich externe 

Berater ein.

Als iT-risiken erkannte Gefahren des unberechtigten 

datenzugriffs oder datenmissbrauchs wird durch 

verschiedene organisatorische und technische maß-

nahmen, die sich auf mitarbeiter, Organisation, An-

wendungen, systeme und Netzwerke beziehen, entge-

gengewirkt.

der Aufsichtsrat, der Konzernabschlussprüfer und 

sonstige prüforgane (z. B. steuerliche Betriebsprüfer) 

sind mit prozessunabhängigen prüfungstätigkeiten in 

das interne Überwachungssystem einbezogen. insbe-

sondere die prüfung des Konzernabschlusses durch 

den Konzernabschlussprüfer bzw. die prüfung der ein-

bezogenen Einzelabschlüsse bildet die wesentliche 

prozessunabhängige Überwachungsmaßnahme.

QUALITäTS- UND UMWELTMANAGEMENT

Es ist das Bestreben von slOmAN NEpTuN, den ho-

hen Qualitätsanforderungen ihrer Kunden gerecht zu 

werden und bei den zu erbringenden dienstleistungen 

die Gefahr von unfällen und die Belastung der umwelt 

so klein wie möglich zu halten. dabei ist das definierte 

Ziel das „Null-Fehler-prinzip“.

BEricHT dEs VOrsTANdEs
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MITARBEITER

per 31. dezember 2009 beschäftigten wir einschließ-

lich unserer Beteiligungsgesellschaften 77 mitarbeiter 

(Vorjahr 79) an land. Auf unseren schiffen wurden 

323 seeleute (Vorjahr 322) beschäftigt. die Beman-

nung unserer Flotte wird überwiegend wieder selbst 

und in eigenem Namen durchgeführt. drei schiffe wer-

den zurzeit noch von externen ship-managern betreut.

VERGÜTUNGSSYSTEM VORSTAND

den mitgliedern des Vorstandes werden eine er-

folgsunabhängige und eine erfolgsabhängige Vergü-

tung gewährt. die erfolgsabhängige Vergütung wird 

vom Aufsichtsrat in eigenem Ermessen festgelegt.

ANGABEN GEMäSS § 289 ABS. 4 HGB, 

§ 315 ABS. 4 HGB

das Grundkapital der slOmAN NEpTuN schiffahrts-

Aktiengesellschaft beträgt EurO 5,2 mio und ist einge-

teilt in 2.000.000 nennwertlose stückaktien, die auf 

den inhaber lauten. Jede Aktie hat ein stimmrecht.

Hinsichtlich direkter und indirekter Beteiligungen am 

Kapital der slOmAN NEpTuN schiffahrts-Aktiengesell-

schaft, die drei prozent übersteigen, sind uns folgende 

meldungen zugegangen:

die rob. m. sloman & co. oHG, Hamburg, hat uns 

zuletzt mit schreiben vom 12. Januar 2010 gemäß 

§ 15 a Wertpapierhandelsgesetz mitgeteilt, dass ihr 

Aktienbesitz nunmehr 62,02 % beträgt. der Aktienbe-

sitz der rob. m. sloman jr. schiffahrts-KG, Hamburg, 

beträgt unverändert 25,13 % und der der rob. m. 

sloman jr. GmbH & co. KG, Hamburg, 0,31 %. insge-

samt hält die sloman-Gruppe, Hamburg, 87,46 % der 

Aktien.

Gemäß § 84 Abs. 1 AktG werden die mitglieder des 

Vorstands durch den Aufsichtsrat bestellt bzw. abberu-

fen. Änderungen der satzung bedürfen gemäß § 179 

Abs. 1 AktG eines Beschlusses der Hauptversamm-

lung, der gemäß § 179 Abs. 2 AktG eine mehrheit von 

dreiviertel des bei der Abstimmung vertretenen Grund-

kapitals erfordert.

ERKLäRUNG ZUR UNTERNEHMENSFÜHRUNG  

GEMäSS § 289A HGB:

der Vorstand hat mit datum vom 19. April 2010 eine 

Erklärung zur unternehmensführung nach § 289a 

HGB abgegeben und diese auf der internetseite 

unter www.sloman-neptun.com allgemein zugänglich 

gemacht.

EREIGNISSE NACH ABLAUF DES 

GESCHäFTSJAHRES

Bisher sind keine wichtigen Ereignisse nach Ablauf 

des Geschäftsjahres 2009 zu berichten.

AUSBLICK SOWIE RISIKEN UND CHANCEN

das Jahr 2010 verläuft für slOmAN NEpTuN bisher 

im Wesentlichen wie geplant. Allerdings gestaltet es 

sich schwierig, eine verlässliche Aussage über den 

weiteren Verlauf des Geschäftsjahres zu geben. un-

sere Einschätzung der zukünftigen Entwicklung der 

verschiedenen Tätigkeitsbereiche ist daher von den 

zurzeit noch immer vorherrschenden wirtschaftlichen 

Turbulenzen geprägt.

Für einen Teil unserer Fremdwährungserlöse in us-

dollar wurden für den Zeitraum bis zum Ende dieses 

Jahres Kurssicherungen getätigt. die Entwicklung der 

devisenkurse hat einen Einfluss auf die Ertragslage 

der slOmAN NEpTuN-Gruppe. da wir aber einen Teil 

der Ausgaben des reedereibetriebes in den Einnahme- 
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währungen begleichen, werden die schwankungen der 

devisenkurse in der jeweiligen Währung unsere Er-

tragsrechnung nicht voll treffen. mittelfristig gehen wir 

von einem etwas schwächer werdenden EurO aus.

Aufgrund des erheblichen Zinsvorteils haben wir in 

den Vorjahren schiffshypotheken teilweise in JpY auf-

genommen. Aus unserer sicht überwiegen die dabei 

bereits realisierten erheblichen Zinseinsparungen und 

Wechselkursgewinne das noch bestehende Wechsel-

kursrisiko.

Für das Jahr 2010 erwarten wir für die Gastankfahrt 

aus heutiger sicht einen rückgang der Ergebnisse 

bzw. eine stabilisierung auf relativ niedrigem Niveau. 

diese prognose stützen wir – basierend auf einem 

schwachen spot-markt – hauptsächlich auf eine Fort-

setzung des rückgangs der Frachtraten bei den bereits 

fest von uNiGAs und uNiGAs KOsAN abgeschlossenen 

Verschiffungsverträgen. Ferner erwarten wir einen wei-

ter rückläufigen Zeitchartermarkt. Ferner wirkt sich die  

Ablieferung zahlreicher Neubauten vorübergehend ne-

gativ aus. Aufgrund der aus unserer sicht ab 2011 

sich verbessernden perspektiven für die weltweiten 

Transporte von lpG und petrochemischen Gasen 

ist es nach wie vor unser Bestreben, die Aktivitäten 

dieses Tätigkeitsbereichs kontinuierlich auszubauen. 

Belastend wirken sich die unverändert auf hohem 

Niveau befindlichen Kosten für Treibstoff, Besat-

zungen, reparatur und Ausrüstung aus. die notwen-

dige Erneuerung der Flotte wird hingegen vom rück-

gang der Neubaupreise für schiffe profitieren. Eine 

weitere Abkühlung der Weltwirtschaft sowie ein sich 

fortsetzender rückgang der Frachten würden sich ne-

gativ auf die Geschäftsentwicklung der Gastankfahrt 

auswirken.

BEricHT dEs VOrsTANdEs
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Für 2010 und 2011 erwarten wir in der linienfahrt 

und Trockenfahrt positive Ergebnisse – allerdings un-

ter denen der Vorjahre. Wir wollen unseren marktanteil 

in den von uns bedienten ladungsverkehren ausbau-

en. Auch dieser Tätigkeitsbereich wird von den noch 

hohen Kosten für Besatzungen sowie reparatur und 

Ausrüstung beeinflusst. Eine umkehr der insgesamt 

weiterhin zögerlichen wirtschaftlichen und politischen 

Entwicklung in den staaten Nordafrikas würde unsere 

Aktivitäten erschweren.

die produktentankfahrt wird – sollten die drei Neu-

bauten in diesem Jahr übernommen werden – einem 

schwierigeren umfeld ausgesetzt. Während die in 

langfristiger charter eingesetzten mT „slOmAN THE-

mis“ und mT „slOmAN THETis“ weiterhin positive 

Ergebnisse auffahren werden, ist aus heutiger sicht 

davon auszugehen, dass für die drei 16.500 tons imO-

ii-chemikalien- und produktentanker im HANsEATic 

TANKErs pool vorerst keine auskömmlichen Beschäf-

tigungen gefunden werden können.

Wir gehen aus heutiger sicht davon aus, dass wir auch 

für das Jahr 2010 ein positives Ergebnis ausweisen 

werden. Allerdings könnten heute nicht vorhersehbare 

Entwicklungen in einigen Tätigkeitsbereichen diese 

Einschätzung gefährden. Über das Jahr 2010 hinaus 

ist uns zurzeit eine verlässliche Aussage nicht möglich 

– grundsätzlich gehen wir aus heutiger sicht allerdings 

von einer positiven Entwicklung und einhergehenden 

positiven Ergebnissen für slOmAN NEpTuN aus.

Bremen, den 19. April 2010

Vorstand

sven-michael Edye  dirk lohmann
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A K T I VA  Anhang 31.12.2009 31.12.2008
    e	 e

V E R M ö G E N S W E R T E

 L A N G F R I S T I G E  V E R M ö G E N S W E R T E

  sachanlagen 8.1 204.304.948,17 205.006.100,26

  Als Finanzinvestition gehaltene immobilien 8.4 300.878,23 343.860,83

  immaterielle Vermögenswerte 8.2 153.157,76 130.541,29

  Anteile an assoziierten unternehmen

  und Gemeinschaftsunternehmen 8.3 5.966.117,23 6.298.225,68

  Finanzanlagen 8.5 179.678.10 179.677,10

  sonstige Forderungen 8.7 1.206.900,98 1.172.753,96

  derivative Finanzinstrumente 8.9 2.642.958,71 4.159.575,23

    214.754.639,18 217.290.734,35

 K U R Z F R I S T I G E  V E R M ö G E N S W E R T E

  Vorräte 8.6 919.397,25 1.093.229,18

  Forderungen aus lieferungen und leistungen

  und sonstige Forderungen 8.7 4.566.539,97 6.505.249,62

  Forderungen gegen nahestehende personen 8.8 2.243.505,32 1.242.865,80

  derivative Finanzinstrumente 8.9 1.614.316,47 1.769.229,86

  Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 8.10 19.336.863,43 14.639.338,25

    28.680.622,44 25.249.912,71

    243.435.261,62 242.540.647,06

S L O M A N  N E p T U N
S C H I F FA H R T S - A K T I E N G E S E L L S C H A F T,  B R E M E N

K O N Z E R N B I L A N Z  Z U M  3 1 .  D E Z E M B E R  2 0 0 9

KONZErNBilANZ
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pA S S I VA  Anhang 31.12.2009 31.12.2008 
    e	 e

E I G E N K A p I TA L  8.11  

 Gezeichnetes Kapital  5.200.000,00 5.200.000,00

 Kapitalrücklagen  664.782,22 664.782,22

 Gewinnrücklagen  89.985.723,87 86.690.750,52

 Konzernjahresüberschuss  7.116.446,19 7.210201,18

S U M M E  E I G E N K A p I TA L   102.966.952,28 99.765.733,92

S C H U L D E N

 L A N G F R I S T I G E  S C H U L D E N

  Finanzschulden 8.12 48.412.846,51 56.348.726,13

  pensionsrückstellungen 8.13 5.734.485,00 5.787.682,00

  Anderen Gesellschaftern zuzurechnende 

  Nettovermögenswerte 8.19 4.864.876,00 7.465.872,00

  derivative Finanzinstrumente 8.9 1.289.620,58 629.314,49

  latente Ertragsteuerverbindlichkeiten 8.14 679.433,99 2.093.545,37

  sonstige steuerverbindlichkeiten 8.15 5.590.805,00 5.367.726,00

    66.572.067,08 77.692.865,99

 K U R Z F R I S T I G E  S C H U L D E N

  Verbindlichkeiten aus lieferungen und

  leistungen und sonstige Verbindlichkeiten 8.17 6.467.158,91 7.696.210,29

  rückstellungen 8.20 1.817.623,16 1.612.350,15

  Finanzschulden 8.12 31.439.923,99 19.638.409,79

  laufende Ertragsteuerverbindlichkeit 8.16 16.284,00 14.371,46

  derivative Finanzinstrumente 8.9 457.519,68 293.990,73

  Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden

  personen 8.18 1.439.926,41 1.524.130,02

  Anderen Gesellschaftern zuzurechnende

  Nettovermögenswerte 8.19 32.257.806,11 34.302.584,71

    73.896.242,26 65.082.047,15

S U M M E  S C H U L D E N   140.468.309,34 142.774.913,14

    243.435.261,62 242.540.647,06
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S L O M A N  N E p T U N
S C H I F FA H R T S - A K T I E N G E S E L L S C H A F T,  B R E M E N

K O N Z E R N - G E W I N N -  U N D  V E R L U S T R E C H N U N G
F Ü R  D I E  Z E I T  V O M  1 .  J A N U A R  B I S  3 1 .  D E Z E M B E R  2 0 0 9

KONZErN-GEWiNN- uNd VErlusTrEcHNuNG

    Anhang 2009 2008
    e	 e

  1. umsatzerlöse 9.1 100.537.963,67 107.807.686,76

  2. materialaufwand 9.2 69.151.372,27 71.191.320,62

  3. personalaufwand 9.3 13.195.211,40 9.636.945,45

  4. Abschreibungen  9.4 13.586.077,11 17.805.717,13

  5. sonstiges betriebliches Ergebnis 9.5 575.947,50 1.072.293,99

  6. Beteiligungsergebnis 9.6 328.440,00 434.349,73

  7. Operatives Ergebnis  5.509.690,39 10.680.347,28
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    Anhang 2009 2008
    e	 e

  8. Ergebnis aus assoziierten unternehmen 8.3 642.251,35 313.162,53

  9. Finanzergebnis 9.7  

 a) Finanzierungserträge  124.124,75 573.770,84

 b) Finanzierungsaufwendungen  –2.642.476,03 –3.594.571,83

 c) Änderungen des Anteilseignern zurechenbaren Nettovermögens 2.145.422,05 –667.075,26

10. Gewinn vor Steuern  5.779.012,51 7.305.633,56

11. steueraufwendungen 9.8 –1.337.433,68 95.432,38

12. Konzernjahresüberschuss  7.116.446,19 7.210.201,18

 Ergebnis je Aktie (in €) 10 3,56 3,61

13.  Währungsumrechnungsdifferenz aus der 

umrechnung ausländischer Geschäftsbetriebe 2.23 –4.079,34 –1.150,00

14. Zeitwertänderungen von cashflow-Hedges 2.23 –1.911.148,49 795.750,04

15. Sonstiges Ergebnis  –1.915.227,83 794.600,04

16. Konzerngesamtergebnis  5.201.218,36 8.004.801,22
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S L O M A N  N E p T U N
S C H I F FA H R T S - A K T I E N G E S E L L S C H A F T,  B R E M E N

E I G E N K A p I TA LV E R ä N D E R U N G S R E C H N U N G  D E S 
S L O M A N  N E p T U N - K O N Z E R N S  V O M  1 .  J A N U A R  B I S  3 1 .  D E Z E M B E R  2 0 0 9

EiGENKApiTAlVErÄNdEruNGsrEcHNuNG

Gezeichne-

tes Kapital/

stamm-

kapital

Kapital-

rücklage

marktbe-

wertungs-

rücklage

rücklage aus 

sicherungs-

geschäften

rücklage 

aus Wäh-

rungsum-

rechnung

Übrige 

Gewinnrück-

lagen

Erwirtschaf-

tetes Eigen-

kapital

Eigenkapital 

laut Konzern-

bilanz

Te Te Te Te Te Te Te Te

Stand 31.12.07/1.1.08 5.200 665 137 845 –1 46.498 41.416 94.760

dividende für das 

Vorjahr 0 0 0 0 0 0 –3.000 –3.000

Konzernjahresüber-

schuss 2008 0 0 0 0 0 0 7.210 7.210

Erfolgsneutrale Eigen-

kapitalveränderungen 

aus cashflow- und 

Fair Value Hedges 

(siehe Anlage ii.5 

Abschnitt 8.11) 0 0 0 796 0 796

Währungsumrech-

nungsdifferenzen -1

Einstellung in die 

Gewinnrücklagen 0 0 38.416 –38.416

Stand 31.12.2008 5.200 665 137 1.641 –2 84.914 7.210 99.765

dividende für das 

Vorjahr 0 0 0 0 0 0 –2.000 –2.000

Konzernjahresüber-

schuss 2009 0 0 0 0 0 0 7.116 7.116

Erfolgsneutrale Eigen-

kapitalveränderungen 

aus cashflow- und 

Fair Value Hedges 

(siehe Anlage ii.5 

Abschnitt 8.11) 0 0 0 –1.912 0 –1.912

Währungsumrech-

nungsdifferenzen –4 –4

Einstellung in die 

Gewinnrücklagen 0 0 5.210 –5.210

Stand 31.12.2009 5.200 665 137 –271 –6 90.124 7.116 102.966
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Gezeichne-

tes Kapital/

stamm-

kapital

Kapital-

rücklage

marktbe-

wertungs-

rücklage

rücklage aus 

sicherungs-

geschäften

rücklage 

aus Wäh-

rungsum-

rechnung

Übrige 

Gewinnrück-

lagen

Erwirtschaf-

tetes Eigen-

kapital

Eigenkapital 

laut Konzern-

bilanz

Te Te Te Te Te Te Te Te

Stand 31.12.2007 

insgesamt 5.200 665 137 1.426

abzgl. Fremdanteile –537

abzgl. Ergebniswirksam –44

Summe EK-Spiegel 

31.12.2007 5.200 665 137 845 0 0 0

Stand 31.12.2008 

insgesamt 5.200 665 137 2.545

abzgl. Fremdanteile –904

abzgl. Ergebniswirksam

Summe EK-Spiegel 

31.12.2008 5.200 665 137 1.641

Stand 31.12.2009 

insgesamt 5.200 665 137 178

abzgl. Fremdanteile –449

abzgl. Ergebniswirksam

Summe EK-Spiegel 

31.12.2009 5.200 665 137 –271

Stand 31.12.2008 5.200.000,00 664.782,22 136.834,94 1.640.266,98 –1.700,00 84.915.348,60 7.210.201,18 99.765.733,92

dividende für das 

Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 –2.000.000,00 –2.000.000,00

Konzernjahresüber-

schuss 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.116.446,19 7.116.446,19

Erfolgsneutrale Eigen-

kapitalveränderungen 

aus cashflow- und Fair 

Value Hedges (siehe 

Anlage ii.5 Text 2.23) 0,00 0,00 0,00 –1.911.148,49 0,00 –1.911.148,49

Währungsumrech-

nungsdifferenzen –4.079,34 –4.079,34

Einstellung in die 

Gewinnrücklagen 0,00 0,00 5.210.201,18 -5.210.201,18

Stand 31.12.2009 5.200.000,00 664.782,22 136.834,94 –270.881,52 –5.779,34 90.125.549,78 7.116.446,19 102.966.952,27
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S L O M A N  N E p T U N
S C H I F FA H R T S - A K T I E N G E S E L L S C H A F T,  B R E M E N

K A p I TA L F L U S S R E C H N U N G  D E S  S L O M A N  N E p T U N - K O N Z E R N S

    Anhang 2009 2008
    Te	 Te

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit   

Konzernjahresergebnis  7.116 7.210

 Abschreibungen  13.586 17.806

 Veränderung pensionsrückstellungen  –53 41

 steuern  –1.337 95

 Gewinne aus dem Verkauf von sachanlagevermögen  –41 –115

 Gewinne aus dem Verkauf von Finanzanlagevermögen  0 0

 Zinsertrag  –124 –1.203

 dividendenertrag (Beteiligungsergebnis)  –328 –434

 Ergebnis aus assoziierten unternehmen  –642 –313

 Zinsaufwand  2.642 2.965

 Anpassungen für    

 Veränderung des anderen Anteilseignern zuzurechnenden

 Nettovermögens  –2.601 246

 Verluste/Gewinne aus der Währungsumrechnung von darlehen  -637 2.570

 Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von nicht als

 sicherungsinstrumente   

 designierten derivaten  583 –3.213

 Veränderung des Working capitals   

 Vorräte  173 23

 Forderungen aus lieferungen und leistungen und sonstige Forderungen  904 1.515

 Veränderung der sonstigen rückstellungen  205 –1.665

 Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen und sonstige

 Verbindlichkeiten  –1.229 –284

 Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden personen  –84 –252

 Kurzfristige anderen Gesellschaftern zuzurechnende

 Nettovermögenswerte  –2.045 –1.309

Zahlungsmittelzufluss aus der Geschäftstätigkeit 13 16.088 23.683

KApiTAlFlussrEcHNuNG
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    Anhang 2009 2008
    Te	 Te

Übertrag - Zahlungsmittelzufluss aus der Geschäftstätigkeit 13 16.088 23.683

Gezahlte Zinsen  –2.095 –2.468

Gezahlte bzw. rückerstattete Ertragsteuern  148 –758

Nettomittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit  14.141 20.457

Cashflow aus der Investitionstätigkeit   

Erwerb von sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen 8.1 –12.874 –44.492

Erlöse aus dem Verkauf von sachanlagen  50 341

Erhaltene Zinsen  124 1.203

Erhaltene dividenden  328 434

Ausschüttungen von at Equity-bilanzierten Finanzanlagen 8.3 974 839

Nettomittelabfluss aus der Investitionstätigkeit  –11.398 –41.675

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit   

Aufnahme von Finanzschulden  12.218 35.096

Tilgung von Finanzschulden  –8.263 –8.660

Gezahlte dividende  –2.000 –3.000

Nettomittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit  1.955 23.436

Netto-Ab-/Zunahme an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten  4.698 2.218

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Jahresanfang  14.639 12.421

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Jahresende 8.10 19.337 14.639 
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ERLäUTERUNGEN ZU GRUNDLAGEN UND METHODEN DES KONZERNABSCHLUSSES

GRUNDLAGEN DER RECHNUNGSLEGUNG

1 GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN

slOmAN NEpTuN ist auf dem Gebiet der internationa-

len schifffahrt tätig. dies beinhaltet vor allem den Ein-

satz von eigenen und fremden schiffen und die durch-

führung von sonstigen Geschäften, die dem Betrieb 

der schifffahrt förderlich sind. die Hauptaktivitäten 

liegen in den Bereichen Gastankfahrt, linien- und  

Trockenfahrt sowie der produktentankfahrt.

der Konzernabschluss für das Geschäftsjahr zum  

31. dezember 2009 wurde nach den international  

Financial reporting standards (iFrs) erstellt.

rob. m. sloman & co. oHG, Hamburg, und die ihr ver-

bundenen unternehmen sind aufgrund ihrer stellung 

als mehrheitsaktionär unternehmen des slOmAN 

NEpTuN-Konzerns.

der Konzernabschluss wird in Euro aufgestellt. die 

Beträge im Anhang werden in Tausend Euro (T€) an-

gegeben.

das Geschäftsjahr der slOmAN NEpTuN und ihrer 

einbezogenen Tochterunternehmen, assoziierten un-

ternehmen sowie in den Konzernabschluss einbezo-

genen Gemeinschaftsunternehmen entspricht dem 

Kalenderjahr.

die Gesellschaft der in das Handelsregister des Amts-

gerichtes Bremen eingetragenen slOmAN NEpTuN hat 

seinen sitz in Bremen/deutschland, langenstraße 44.

der vorliegende Konzernabschluss soll am 30. April 

2010 vom Vorstand zur Veröffentlichung frei gegeben 

werden.

2 ZUSAMMENFASSUNG WESENTLICHER

BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

die wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-

den, die bei der Erstellung des vorliegenden Konzern-

abschlusses angewendet wurden, sind im Folgenden 

dargestellt. die beschriebenen methoden wurden kon-

sequent auf die dargestellten Berichtsperioden ange-

wendet, sofern nichts anderes angegeben ist.

2.1 GRUNDLAGEN DER ABSCHLUSSERSTELLUNG

Zum 31. dezember 2009 wurde der Konzernabschluss 

der slOmAN NEpTuN in Übereinstimmung mit den in-

ternational Financial reporting standards (iFrs) auf-

gestellt. die Verpflichtung dazu ergibt sich aus § 315a 

Abs. 1 HGB in Verbindung mit der Verordnung EG-Nr. 

1606/2002 der Europäischen union. Es wurden alle 

zum 31. dezember 2009 gültigen standards gemäß 

den regelungen des international Accounting stan-

dards Boards (iAsB), die iFrs und die interpretationen 

des international Financial reporting interpretations 

committee (iFric) berücksichtigt, wie sie im rahmen 

des Anerkennungsverfahrens durch die Eu in natio-

nales recht umgesetzt wurden. Ergänzend wurden die 

nach § 315a HGB anzuwendenden handelsrechtlichen 

Vorschriften beachtet.

die Aufstellung des Konzernabschlusses erfolgte auf 

Basis der historischen Anschaffungskosten, einge-

schränkt durch die zur Veräußerung verfügbaren fi-

nanziellen Vermögenswerte sowie durch andere zum 

beizulegenden Zeitwert erfolgswirksam angesetzte 

finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlich-

keiten (inklusive derivativer Finanzinstrumente).

die Aufstellung von im Einklang mit den iFrs ste-

henden Konzernabschlüssen erfordert schätzungen. 

des Weiteren macht die Anwendung der unterneh-

mensweiten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Wertungen des managements erforderlich. Bereiche 

mit höheren Beurteilungsspielräumen oder höherer 

KONZErNANHANG 2009
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Komplexität oder Bereiche, bei denen Annahmen und 

schätzungen von entscheidender Bedeutung für den 

Konzernabschluss sind, sind unter Abschnitt 4 aufge-

führt.

den Jahresabschlüssen der in den slOmAN NEpTuN-

Konzernabschluss einbezogenen unternehmen liegen 

einheitliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 

zugrunde. sie sind auf den stichtag des mutterunter-

nehmens slOmAN NEpTuN aufgestellt.

ANGABEN GEMäSS § 313 UND 314 HGB

die liste der in den Konzernabschluss einbezogenen 

unternehmen gemäß § 313 Abs. 2 und 3 HGB wird 

statt im Anhang gemäß § 313 Abs. 4 HGB in einer ge-

sonderten Aufstellung des Anteilsbesitzes gemacht.

die durchschnittliche Anzahl der im slOmAN NEpTuN-

Konzern beschäftigten Arbeitnehmer (§ 314 Abs. 1 

Nr. 4 HGB) wurde in Abschnitt 9.3 dieses Anhangs dar-

gestellt.

Bezüglich der Angaben zu den Organbezügen (§ 314 

Abs. 1 Nr. 6 HGB) verweisen wir auf Abschnitt 14.2.3 

dieses Anhangs.

Für den Abschlussprüfer, die pricewaterhousecoopers 

Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 

Hamburg, wurden im Geschäftsjahr 2009 Honorare 

gemäß § 314 Abs. 1 Nr. 9 HGB in Höhe von insge-

samt T€ 351 (Vorjahr T€ 496) als Aufwand erfasst, 

und zwar Honorare für die Abschlussprüfung in Höhe 

von T€ 265 (Vorjahr T€ 299), für steuerberatung von 

T€ 86 (Vorjahr 89) sowie für sonstige leistungen von 

T€ 0. (Vorjahr 108). Gemäß § 314 Abs. 1 Nr. 8 HGB 

erklären wir, dass die Entsprechenserklärung nach 

§ 161 AktG am 10. dezember 2009 vom Vorstand 

und Aufsichtsrat abgegeben wurde. sie wurde den 

Aktionären auf den unternehmensseiten im internet 

unter der Adresse www.sloman-neptun.com dauerhaft 

zugänglich gemacht.

ANGABEN GEMäSS § 315 HGB

die Gesellschaft stellt einen Konzernlagebericht ge-

mäß § 315 HGB auf.

STANDARDS UND INTERpRETATIONEN, WELCHE DIE 

FÜR DAS AKTUELLE GESCHäFTSJAHR BERICHTETEN 

BETRäGE BEEINFLUSST HABEN

die folgenden neuen oder geänderten standards wur-

den in der Berichtsperiode erstmals angewandt. Es 

handelt sich um standards, die den Ausweis und die 

Angaben betreffen. die neuen oder geänderten stan-

dards haben die Vermögens- und Ertragslage nicht be-

einflusst.

      iAs 1 rev. darstellung des Abschlusses:

Ab dem 1. Januar 2009 ist der geänderte iAs 1 (dar-

stellung des Abschlusses) verpflichtend anzuwenden. 

Ziel der Änderungen ist es, die Analyse und Vergleich-

barkeit von Abschlüssen zu vereinfachen. Hauptmerk-

mal des überarbeiteten standards ist die Aufgliederung 

der ergebnisneutralen Eigenkapitalveränderungen in 

Veränderungen aus Transaktionen mit Anteilseignern 

in ihrer Eigenschaft als Anteilseigner, wie zum Beispiel 

Ausschüttungen und Anteilsrückkäufe, und Verände-

rungen, die nicht im Zusammenhang mit Anteilseig-

nern stehen. die darstellung kann wahlweise in einer 

einzigen Aufstellung, in der die Gewinn- und Verlust-

rechnung sowie die ergebnisneutralen Eigenkapital-

veränderungen zusammengefasst dargestellt werden, 

oder in zwei separaten Aufstellungen (Gewinn- und 

Verlustrechnung sowie Aufstellung über die ergebnis-

neutralen Eigenkapitalveränderungen) erfolgen. Wei-

terhin wurden die Bezeichnungen einiger Abschlussbe-

standteile geändert. diese Bezeichnungen sind jedoch 

nicht zwingend in Abschlüssen zu verwenden. Zudem 

schreibt der überarbeitete standard die Erstellung 

einer dritten Bilanz vor, wenn die rechnungslegungs-
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änderungen rückwirkend angewendet oder umgliede-

rungen vorgenommen werden. die Anwendung dieser 

Änderungen wird sich entsprechend nur auf die struk-

tur des slOmAN NEpTuN-Konzernabschlusses auswir-

ken. die Übernahme des geänderten standards durch 

die Eu erfolgte am 18. dezember 2008.

     iFrs 8 segmentberichterstattung:

iFrs 8 (Operative segmente) ersetzt die bisherigen 

Vorschriften des iAs 14 zur segmentberichterstattung. 

die wesentliche Änderung beinhaltet, dass die Ab-

grenzung der segmente nach der internen steuerung 

(management Approach) zu erfolgen hat und die intern 

verwendeten steuerungsgrößen anzugeben sind. die-

se müssen nicht nach iFrs ermittelt werden. daneben 

sind zum Abschluss des Geschäftsjahres Angaben zu 

den geographischen Bereichen und wesentlichen Kun-

den zu machen. die Anwendung von iFrs 8 hat sich 

sowohl auf die identifizierung der berichtspflichtigen 

segmente als auch auf die Bewertungsgrundlagen der 

darzustellenden segmentangaben ausgewirkt. Jedoch 

erfolgt die interne Berichterstattung des slOmAN 

NEpTuN-Konzerns nicht anhand der Bilanzierungs- und 

Bewertungsmethoden, die diesem Abschluss zugrun-

de gelegt sind. die zusätzlich geforderten Angaben 

werden im rahmen der darstellung der segmentbe-

richterstattung gemacht. Es wurde die regelung des 

jährlichen Verbesserungsprojektes vorzeitig angewen-

det, nachdem Angaben zu langfristigen Vermögensge-

genständen nicht zu machen sind, wenn dem Haup-

tentscheidungsträger diese informationen nicht zur 

Entscheidungsfindung zur Verfügung gestellt werden. 

das Verbesserungsprojekt wurde im märz 2010 von 

der Eu übernommen.

     iFrs 7 Verbesserte Angaben zu Finanzinstrumenten:

die Änderung in iFrs 7 haben die Angaben zu Finanz- 

instrumenten erweitert. die Neufassung sieht erwei-

terte Angaben zur Bewertung von Finanzinstrumenten 

zum beizulegenden Wert und zu den liquiditäts- 

risiken vor. slOmAN NEpTuN hat von dem Wahlrecht 

Gebrauch gemacht, keine Vergleichsinformationen für 

diese erweiterten Angaben bereitzustellen. dies steht 

in Einklang mit den Bestimmungen, die im rahmen 

der Änderungen eingeführt wurden. die Übernahme 

der Änderungen durch die Eu erfolgte am 1. dezem-

ber 2009.

STANDARDS UND INTERpRETATIONEN, DEREN  

ANWENDUNG KEINE AUSWIRKUNG AUF DEN  

KONZERNABSCHLUSS HAT

im Geschäftsjahr 2009 waren folgende überarbeitete 

oder neu herausgegebene standards und interpretati-

onen verpflichtend anzuwenden. die Anwendung hat-

te keine wesentlichen Auswirkung auf die in diesem 

Abschluss berichteten Werte, kann jedoch die Bilan-

zierung künftiger Transaktionen oder Vereinbarungen 

beeinflussen.

     iAs 23 Fremdkapitalkosten:

die wesentliche Änderung des iAs 23 (Fremdkapital-

kosten) besteht in der Abschaffung des Wahlrechts, 

Fremdkapitalkosten, die einem bestimmten Vermö-

genswert zuzuordnen sind, der einer bedeutenden 

Zeitspanne bedarf, um ihn in seinen beabsichtigten 

gebrauchsfähigen Zustand zu versetzten, sofort als 

Aufwand zu erfassen. der überarbeitete standard ist 

auf solche qualifizierten Vermögenswerte anzuwenden, 

bei denen der Beginn der Aktivierung am oder nach 

dem 1. Januar 2009 liegt. slOmAN NEpTuN hat im 

Geschäftsjahr 2009 keine erstmaligen Aktivierungen 

von schiffsneubauten vorgenommen. Bei sämtlichen 

in Auftrag gegebenen schiffsneubauten wurde bereits 

in den Vorjahren mit den Arbeiten begonnen. Aufgrund 
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der Verhältnisse zum Abschlussstichtag ergeben sich 

aus der Anwendung des iAs 23 keine Auswirkungen 

auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der  

slOmAN NEpTuN.

     iAs 32 und iAs 1 Finanzinstrumente:

die Änderung des iAs 32 (Finanzinstrumente), der 

die Klassifizierung bestimmter Gesellschaftereinlagen 

als Fremd- oder Eigenkapital regelt, hat keine Auswir-

kung auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im 

slOmAN NEpTuN-Konzern. Eine Übertragung der Klas-

sifizierung kündbarer instrumente im Einzelabschluss 

auf den Konzernabschluss ist nicht möglich. Zum 

Konsolidierungskreis gehörende Tochterunternehmen 

in der rechtsform von personengesellschaften, bei 

denen nicht alle Anteile dem Konzern zuzurechnen 

sind, sind weiterhin unabhängig von dem Erfüllen der 

neuen Bedingungen des iAs 32 als finanzielle schuld 

zu klassifizieren und einer Folgebewertung zu unter-

ziehen.

      iAs 39 und iFrs 7 umgliederung finanzieller 

Vermögenswerte:

die Änderungen von iAs 39 gestatten einer Gesell-

schaft, nichtderivate finanzielle Vermögenswerte der 

Kategorien „erfolgswirksam zum beizulegenden Zeit-

wert bewertet“ und „zur Veräußerung verfügbar“ unter 

sehr eingeschränkten Voraussetzungen zu reklassi-

fizieren. im slOmAN NEpTuN-Konzern wurden keine 

reklassifizierungen vorgenommen.

Von den folgenden standards und interpretationen 

wird der slOmAN NEpTuN-Konzern nicht wesentlich 

betroffen sein. Auf eine ausführliche darstellung wird 

daher verzichtet.

     iFrs 1 – Erstmalige Anwendung der iFrs 

     iFrs 2 – Aktienbasierte Vergütungen 

      iFric 11 und iFrs 2 – Geschäfte mit eigenen Aktien 

und Aktien von Konzernunternehmen

     iFric 9 und iAs 39 – Eingebettete derivate 

     iFric 13 – Kundenbindungsprogramm

      iFric 14 und iAs 19 – die Begrenzung eines  

leistungsorientierten Vermögenswertes, mindest-

dotierungsverpflichtungen und ihre Wechselwir-

kungen

Zusätzlich zu den Änderungen, die wie oben beschrie-

ben die im Abschluss berichteten Werte betreffen, ha-

ben die jährlichen Verbesserungen an den iFrs (2008) 

zu verschiedenen Änderungen von details der Bilanzie-

rungsgrundsätze geführt. davon führten manche ledig-

lich zu einer veränderten Terminologie, andere führten 

jedoch zu wesentlichen Änderungen, die jedoch kei-

ne wesentlichen Auswirkungen auf die dargestellten  

Werte hatten. die mehrheit der Änderungen tritt mit 

dem 1. Januar 2009 in Kraft.

NEUE NOCH NICHT IN KRAFT GETRETENE UND 

NICHT VORZEITIG ANGEWANDTE STANDARDS

im Folgenden soll auf neue, noch nicht angewende-

te bzw. noch nicht anzuwendende iAs- und iFrs-stan-

dards, Ergänzungen zu standards sowie interpretati-

onen eingegangen werden, wobei eine Konzentration 

auf jene standards, standardergänzungen sowie inter-

pretationen erfolgen soll, die eine gewisse relevanz 

für den slOmAN NEpTuN-Konzern entfalten.

      iFrs 3 und iAs 27 Konzernzusammenschlüsse 

und Konzernabschlüsse und separate Abschlüsse 

nach iFrs:

die Änderungen des iFrs 3 betreffen im Wesent-

lichen Bestimmungen zu Kaufpreisbestandteilen,  
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Anschaffungsnebenkosten, zurückerworbenen rech-

ten, Geschäfts- und Firmenwerten, minderheitenan-

teilen sowie sukzessive unternehmenserwerben. der 

iAs 27 legt fest, dass Käufe und Verkäufe von Betei-

ligungen, die mit einem Kontrollwechsel verbunden 

sind, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert  der 

im Konzern verbleibenden Anteile führt. Transaktionen 

ohne Kontrollwechsel werden neutral im Eigenkapital 

dargestellt. Von den im Juni 2009 in Eu-recht umge-

setzten regelungen des iFrs 3 (unternehmenszusam-

menschlüsse) und des iAs 27 (Konzern- und separate 

Einzelabschlüsse nach iFrs), beide anzuwenden auf 

nach dem 1. Juli 2009 beginnende Geschäftsjahre, 

wird der slOmAN NEpTuN-Konzern nicht wesentlich 

betroffen sein.

      iFrs 9 Klassifizierung und Wertminderung von fi-

nanziellen Vermögenswerten:

die Änderungen betreffen die Klassifizierung und die 

Bewertung von finanziellen Vermögenswerten und 

stellt die erste phase des projektes zur Ersetzung von 

iAs 39 dar. Eine Anwendungspflicht besteht für Ge-

schäftsjahre beginnend ab dem 1. Januar 2013. Eine 

Übernahme durch die Eu ist noch nicht erfolgt.

      iAs 24 Angabe über Beziehungen zu nahestehen-

den personen:

die Änderungen betreffen Änderungen in der defini- 

tion nahestehender personen. die Änderungen könnten 

sich auf die Angabepflichten des slOmAN NEpTuN-

Konzerns auswirken. Eine Anwendungspflicht besteht 

für Geschäftsjahre beginnend ab dem 1. Januar 2011. 

Eine Übernahme durch die Eu ist noch nicht erfolgt.

     iAs 39 Finanzinstrumente:

die Neuerungen betreffen die Berücksichtung der infla-

tion in der sicherheitsbeziehung beim Hedge Accoun-

ting sowie sicherungsgeschäfte mittels Optionen. die 

neuen regelungen des iAs 39 sind auf Geschäftsjahre 

beginnend nach dem 1. Juli 2009 anzuwenden. die 

Übernahme durch die Eu ist am 15. september 2009 

erfolgt. slOmAN NEpTuN wird von der Änderung nicht 

wesentlich betroffen sein.

Von den folgenden standards und interpretationen 

wird der slOmAN NEpTuN-Konzern nicht wesentlich 

betroffen sein. Auf eine ausführliche darstellung wird 

daher verzichtet.

      iAs 32 – Klassifizierung von Bezugsrechten. An-

wendungspflicht für Geschäftsjahre, die ab dem  

1. Februar 2010 beginnen. Eine Übernahme durch 

die Eu ist noch nicht erfolgt.

      iFric 12 – dienstleistungskonzessionsvereinba-

rungen (1. Januar 2008). Anwendungspflicht für 

Geschäftsjahre beginnend ab dem 1. April 2009.

      iFric 15 – Vereinbarungen über die Errichtung von 

immobilien (1. Januar 2009). Anwendungspflicht 

für Geschäftsjahre beginnend ab dem 1. Januar 

2010.

      iFric 16 – Absicherung einer Nettoinvestition in 

einen ausländischen Geschäftsbetrieb (1. Oktober 

2008). Anwendungspflicht für Geschäftsjahre be-

ginnend ab dem 1. Juli 2009.

      iFric 17 – sachausschüttung an Eigentümer  

(1. Juli 2009). Eine Übernahme durch die Eu ist 

noch nicht erfolgt.

      iFric 18 – Übertragung von Vermögenswerten durch 

Kunden (1. Juli 2009). Eine Übernahme durch die 

Eu ist noch nicht erfolgt.

das jährliche Verbesserungsprojekt (2009) betrifft  

verschiedene Änderungen von details verschiedener 

Verlautbarungen. davon führten manche lediglich zu 

einer veränderten Terminologie, andere führten je-
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doch zu wesentlichen Änderungen, die jedoch keine 

wesentlichen Auswirkungen auf die dargestellten Wer-

te hatten. die mehrheit der Änderungen tritt mit dem  

1. Januar 2010 in Kraft. die Übernahme durch die Eu 

wird für das erste Quartal 2010 erwartet. die Ände-

rungen betreffen insbesondere folgende standards:

      iAs 7 – Angabe von cashflows aus investitions-

tätigkeiten

      iAs 17 – Klassifizierung von leasingverhältnissen 

über Grund und Boden

      iAs 36 – Wertminderung des Geschäfts- oder  

Firmenwerts maßgebende Einheit

      iAs 38 – Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts 

immaterieller Vermögenswerte, die im rahmen 

eines unternehmenszusammenschlusses erwor-

ben wurden

      iFrs 5 – Zur Veräußerung gehaltene langfristige  

Vermögenswerte und aufgegebene Vermögens-

werte

2.2 KONSOLIDIERUNG

KONSOLIDIERUNGSGRUNDSäTZE UND -KREIS

in den Konzernabschluss werden alle unternehmen 

einbezogen, bei denen slOmAN NEpTuN über die 

möglichkeit verfügt, die Finanz- und Geschäftspolitik 

so zu bestimmen, dass die Gesellschaften des slO-

mAN NEpTuN-Konzerns aus der Tätigkeit dieser unter-

nehmen Nutzen ziehen (Tochterunternehmen). diese 

unternehmen werden beginnend mit dem Zeitpunkt 

in den Konzernabschluss einbezogen, ab dem der 

slOmAN NEpTuN-Konzern die möglichkeit der Beherr-

schung erlangt. Endet diese möglichkeit, scheiden die 

entsprechenden Gesellschaften aus dem Konsolidie-

rungskreis aus. 

Alle wesentlichen konsolidierten Tochterunternehmen 

werden mit ihren von Wirtschaftsprüfern geprüften 

Jahresabschlüssen einbezogen, die auf Grundlage ein-

heitlicher Bilanzierungs-, Bewertungs- und Konsolidie-

rungsmethoden aufgestellt sind.

Nach der Equity-methode werden diejenigen Betei-

ligungen an Gesellschaften bewertet, bei denen der 

slOmAN NEpTuN-Konzern über die möglichkeit ver-

fügt, einen maßgeblichen Einfluss auf die Geschäfts-

politik auszuüben (assoziierte unternehmen), wobei 

die Equity-Einbeziehung der Gesellschaften grundsätz-

lich bei einem Anteilsbesitz zwischen 20 % und 50 % 

erfolgt. Anteile an Gesellschaften, bei denen die Füh-

rung gemeinschaftlich mit einem oder mehreren part-

nern erfolgt (Gemeinschaftsunternehmen), werden 

ebenfalls nach der Equity-methode bewertet. die Auf-

nahme bzw. das Ausscheiden von unternehmen aus 

der Equity-Bewertung erfolgt analog zu den für Tochter-

gesellschaften geltenden Grundsätzen. der Anteil des 

Konzerns an assoziierten unternehmen beinhaltet den 

beim Erwerb entstandenen Goodwill (nach Berücksich-

tigung kumulierter Wertminderungen). Es wird jährlich 

ein impairmenttest durchgeführt, der im Geschäftsjahr 

2009 zu keinen Anpassungen führte. ist das unter-

nehmen als zur Veräußerung verfügbar klassifiziert, 

wird es nach der maßgabe von iFrs 5 „zur Veräuße-

rung gehaltene langfristige Vermögensgegenstände 

und aufgegebene Geschäftsbereiche“ bilanziert.

die Zusammensetzung und Entwicklung des Konsoli-

dierungskreises sind unter Abschnitt 7 dargestellt.

die vollständige Aufstellung des Anteilsbesitzes ist auf 

den seiten 98 und 99 dargestellt.

KONSOLIDIERUNGSMETHODEN

die Kapitalkonsolidierung erfolgt nach der Erwerbs-

methode durch Verrechnung der Anschaffungskosten 

mit dem auf das mutterunternehmen entfallenden 

anteiligen Nettozeitwert sämtlicher identifizierbarer 

Vermögenswerte, schulden und Eventualschulden 



32

zum Erwerbszeitpunkt. Eine differenz zwischen den 

Anschaffungskosten und dem anteiligen Eigenkapital 

wird ganz oder teilweise den Vermögenswerten und 

schulden des Tochterunternehmens zugeordnet. Ein 

nach Aufdeckung stiller reserven und lasten ver-

bleibender aktivischer unterschiedsbetrag wird als 

Firmenwert aktiviert. der Firmenwert wird mindes-

tens einmal jährlich hinsichtlich des Erfordernisses 

einer Wertminderung überprüft. ist der Zeitwert des 

übernommenen reinvermögens höher als die An-

schaffungskosten, ergibt sich ein passivischer unter-

schiedsbetrag. dieser wird dann sofort im Erwerbsjahr 

ertragswirksam erfasst. die Ergebnisse der im laufe 

des Jahres erworbenen oder veräußerten Tochter- 

unternehmen werden entsprechend vom tatsächlichen 

Erwerbszeitpunkt oder bis zum Abgabezeitpunkt in der 

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

der Anteil des Konzerns an Gewinnen und Verlusten 

von assoziierten unternehmen wird vom Zeitpunkt 

des Erwerbs an in der Gewinn- und Verlustrechnung 

erfasst. die kumulierten Veränderungen nach Erwerb 

werden gegen den Beteiligungsbuchwert verrechnet. 

Wenn der Verlustanteil des Konzerns an einem as-

soziierten unternehmen dem Anteil des Konzerns an 

diesem unternehmen, inklusive anderer ungesicher-

ter Forderungen, entspricht bzw. diesen übersteigt, 

erfasst der Konzern keine weiteren Verluste, es sei 

denn, er ist für das assoziierte unternehmen Ver-

pflichtungen eingegangen oder hat für das assoziierte 

unternehmen Zahlungen geleistet. die Bilanzierungs- 

und Bewertungsmethoden assoziierter unternehmen 

wurden – sofern notwendig – geändert, um eine kon-

zerneinheitliche Bilanzierung zu gewährleisten. Nicht 

realisierte Gewinne aus Transaktionen zwischen Kon-

zernunternehmen und assoziierten unternehmen wer-

den entsprechend dem Anteil des Konzerns an dem 

assoziierten unternehmen eliminiert. Nicht realisierte 

Verluste werden ebenfalls eliminiert, es sei denn, die 

Transaktion deutet auf eine Wertminderung des über-

tragenen Vermögenswerts hin.

Ein Gemeinschaftsunternehmen ist eine vertragliche 

Vereinbarung, in welcher der Konzern und andere 

Vertragsparteien eine wirtschaftliche Tätigkeit durch-

führen, die der gemeinschaftlichen Führung unter- 

liegt. dies ist der Fall, wenn mit der Geschäftstätigkeit 

des Gemeinschaftsunternehmens verbundene stra-

tegische Finanz- und Geschäftspolitik die einhellige 

Zustimmung der die Kontrolle teilenden parteien er-

fordert. die Bilanzierung und Bewertung erfolgt analog 

der für assoziierte unternehmen angewandten Bilan-

zierungs- und Bewertungsmethoden.

Forderungen und Verbindlichkeiten bzw. rückstel-

lungen zwischen den konsolidierten Gesellschaften 

werden eliminiert.

Konzerninterne umsatzerlöse und andere konzern-

interne Erträge sowie die entsprechenden Aufwen-

dungen werden eliminiert. Zwischengewinne aus dem 

konzerninternen lieferungs- und leistungsverkehr 

werden ergebniswirksam bereinigt. Konzerninterne 

lieferungen und leistungen erfolgen zu marktüblichen 

Bedingungen.

2.3 SEGMENTBERICHTERSTATTUNG

slOmAN NEpTuN hat iFrs 8 Geschäftssegmente mit 

Wirkung zum 1. Januar 2009 angewendet. danach 

sind Geschäftssegmente auf Basis der internen Be-

richterstattung von Konzernbereichen abzugrenzen, 

die regelmäßig vom Hauptentscheidungsträger des 

unternehmens im Hinblick auf Entscheidungen über 

die Verteilung von ressourcen zu diesem segment 

und der Bewertung seiner Ertragskraft überprüft wird. 

die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der be-

richtspflichtigen segmente basieren auf den informa-

tionen der internen Berichterstattung. die Anwendung 
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von iFrs 8 hat sich sowohl auf die identifizierung der 

berichtspflichtigen segmente als auch auf die Bewer-

tungsgrundlagen der darzustellenden segmentanga-

ben ausgewirkt.

2.4 WäHRUNGSUMRECHNUNG

die im Abschluss eines jeden Konzernunternehmens 

enthaltenen posten werden auf Basis der Währung be-

wertet, die der Währung des primären wirtschaftlichen 

umfelds, in dem das unternehmen operiert, entspricht 

(funktionale Währung). der Konzernabschluss und 

die Abschlüsse der einbezogenen unternehmen der 

slOmAN NEpTuN sind in Euro aufgestellt, der die funk-

tionale Währung und die Berichtswährung darstellt.

Fremdwährungstransaktionen werden mit den Wech-

selkursen zum Transaktionszeitpunkt in die funktio-

nale Währung umgerechnet. Gewinne und Verluste, die 

aus der Erfüllung solcher Transaktionen sowie aus der 

umrechnung zum stichtagskurs von in Fremdwährung 

geführten monetären Vermögenswerten und schulden 

resultieren, werden in der Gewinn- und Verlustrech-

nung erfasst, es sei denn, sie sind im Eigenkapital als 

qualifizierte cashflow Hedges zu erfassen. 

umrechnungsdifferenzen bei nicht-monetären posten, 

wie z. B. „available-for-sale“-Beteiligungen, deren Än-

derungen ihres beizulegenden Zeitwerts im Eigenkapi-

tal berücksichtigt werden, werden in der marktbewer-

tungsrücklage im Eigenkapital erfasst.

in den Einzelabschlüssen der Konzerngesellschaften 

werden sämtliche Forderungen und Verbindlichkeiten 

in fremden Währungen mit dem Kurs am Bilanzstich-

tag bewertet, unabhängig davon, ob sie kursgesichert 

sind oder nicht. Termingeschäfte, die aus wirtschaft-

licher sicht zur Kurssicherung dienen, werden zu ihren 

jeweiligen Zeitwerten angesetzt.

die Ergebnisse und Bilanzposten aller Konzernunter-

nehmen, die eine vom Euro abweichende funktionale 

Währung haben, werden wie folgt in Euro umgerech-

net:

      Vermögenswerte und schulden werden für jeden Bi-

lanzstichtag mit dem stichtagskurs umgerechnet;

      Erträge und Aufwendungen werden für jede Gewinn- 

und Verlustrechnung zum durchschnittskurs umge-

rechnet (es sei denn, die Verwendung des durch-

schnittskurses führt nicht zu einer angemessenen 

Annäherung an die kumulativen Effekte, die sich 

aus bei der umrechnung zu den in den Transak- 

tionszeitpunkten geltenden Kursen ergeben hät-

ten; in diesem Fall sind Erträge und Aufwendungen 

zu ihrem Transaktionskurs umzurechnen); 

      alle sich ergebenden umrechnungsdifferenzen 

werden als eigener posten innerhalb der sonstigen 

rücklagen im Eigenkapital erfasst. 

Bei der Konsolidierung werden Währungsdifferenzen, 

die durch umrechnung von Nettoinvestitionen in wirt-

schaftlich selbständige ausländische Teileinheiten, 

von Finanzschulden und von anderen Währungsinstru-

menten, die als Hedges solcher investitionen desi-

gniert sind, entstehen, erfolgsneutral im Eigenkapital 

erfasst. Wenn ein ausländischer Geschäftsbetrieb ver-

äußert wird, werden bislang erfolgsneutral im Eigen- 

kapital erfasste Währungsdifferenzen erfolgswirksam 

in der Gewinn- und Verlustrechnung als Teil des Ver- 

äußerungsgewinns oder -verlusts erfasst.

   



   stichtagskurs durchschnittskurs

    2009 2008 2009 2008

Japan  JpY 132,16 126,40 130,30 152,50

Großbritannien GBp 0,90 0,97 0,89 0,79

Algerien dZd 103,69 95,60 101,19 92,51

schweiz cHF 1,49 1,49 1,51 1,59

usA   usd 1,43 1,41 1,39 1,47

die Wechselkurse wichtiger Währungen zum Euro ergeben sich wie folgt:
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2.5 SACHANLAGEN

die Bilanzierung von sachanlagevermögen erfolgt zu 

Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert 

um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen. die 

restbuchwerte und wirtschaftlichen Nutzungsdauern 

werden zu jedem Bilanzstichtag überprüft und gege-

benenfalls angepasst. Übersteigt der Buchwert eines 

Vermögenswertes seinen geschätzten erzielbaren Be-

trag, so wird er sofort auf letzteren abgeschrieben. Zur 

Ermittlung von Wertminderungen siehe Abschnitt 2.8. 

Bei Fortfall der Gründe für Wertminderungen werden 

entsprechende Zuschreibungen vorgenommen.

die Anschaffungskosten beinhalten Entgelte für 

Fremdleistungen und Nebenkosten zur Herstellung 

eines betriebsbereiten Zustandes und wurden um An-

schaffungskostenminderungen reduziert.

im Bau befindliche Anlagen betreffen seeschiffe und 

werden zu Anschaffungskosten abzüglich erfasster 

Wertminderungen bilanziert. in unmittelbarem Zusam-

menhang mit dem Erwerb, dem Bau oder der Herstel-

lung von qualifizierten Vermögenswerten stehende 

Fremdkapitalkosten sind zu aktivieren. im Berichtsjahr 

wurden keine neuen Bauten begonnen. Fremdkapital-

zinsen, die in der Bauphase von Gegenständen des 

sachanlagevermögens über einen längeren Zeitraum 

anfallen, sind als Anschaffungs- oder Herstellungsko-

sten zu aktivieren. in dem umfang, wie variabel ver-

zinsliche mittel zur Finanzierung von qualifizierten Ver-

mögenswerten eingesetzt werden und das Zinsrisiko 

im rahmen einer effektiven Absicherung der Zahlungs-

ströme abgesichert wird, ist der effektive Teil des de-

rivats zunächst im Eigenkapital zu erfassen. dieser 

Teil wird dann erfolgswirksam erfasst, wenn der qua-

lifizierte Vermögenswert sich auf die Gewinn- und Ver-

lustrechnung auswirkt. in dem Ausmaß, in dem fest 

verzinsliche mittel zur Finanzierung eines qualifizierten 

Vermögenswertes eingesetzt werden und das Zins- 

risiko im rahmen einer effektiven Absicherung des 

beizulegenden Zeitwerts abgesichert werden wird, 

spiegeln die aktivierten Fremdkapitalkosten den gesi-

cherten Zinssatz wider. Werden aus der zwischenzeit-

lichen Anlage speziell aufgenommenen Fremdkapitals 

bis zu dessen Ausgabe für qualifizierte Vermögens-

werte Erträge erwirtschaftet, werden diese von den zu 

aktivierenden Fremdkapitalkosten abgezogen werden. 

Alle weiteren Fremdkapitalkosten werden auch weiter-

hin erfolgswirksam in der perioden erfasst werden, 

in der sie anfallen. diese Änderung wird im slOmAN 

NEpTuN-Konzern im Wesentlichen seeschiffe betref-

fen.

die Abschreibung auf sachanlagen beginnt mit dem 

Erwerbszeitpunkt bzw. bei seeschiffen mit der infahrt-

setzung. die Abschreibungen auf sachanlagen werden 

nach der linearen methode vorgenommen.
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 Nutzungsdauer/Jahre

Gebäude     40

seeschiffe     20 bis 25

Betriebs- und Geschäftsausstattung     1 bis 15

den planmäßigen Abschreibungen des slOmAN NEpTuN-Konzerns liegen im Wesentlichen

folgende wirtschaftliche Nutzungsdauern zugrunde:
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Grundstücke werden nicht abgeschrieben.

Gebäude, seeschiffe und Betriebs- und Geschäftsaus-

stattung werden zu Anschaffungskosten abzüglich ku-

mulierter Abschreibung und erfasster Wertminderung 

ausgewiesen.

des Weiteren wird die Höhe der planmäßigen Ab-

schreibung durch die zum Ende der wirtschaftlichen 

Nutzungsdauer eines Vermögenswertes erzielbaren 

restwerte bestimmt. der restwert bei den seeschif-

fen wird auf Basis des schrottwerts ermittelt.

Kosten für Wartung und reparatur von Gegenständen 

des sachanlagevermögens, die keine wesentlichen 

Ersatzinvestitionen darstellen, sowie die im üblichen 

rahmen anfallenden Kosten der Klassenerneuerung 

werden als Aufwand verrechnet. Erneuerungs- und 

Erhaltungsaufwendungen werden als nachträgliche 

Herstellungskosten aktiviert, wenn sie zu einer 

wesentlichen Verlängerung der Nutzungsdauer, einer 

erheblichen Verbesserung oder einer bedeutenden 

Nutzungsänderung der sachanlage führen.

Gemietete sachanlagen, bei denen die unternehmen 

des slOmAN NEpTuN-Konzerns alle wesentlichen mit 

dem Gegenstand verbundenen chancen und risiken 

tragen (Finanzierungsleasing), werden zu Beginn der 

laufzeit des leasingverhältnisses mit dem niedrigeren 

Wert aus beizulegendem Zeitwert des leasingobjekts 

und Barwert der mindestleasingzahlen aktiviert. Alle 

anderen leasingverhältnisse werden als Operatinglea-

singverhältnisse klassifiziert. in gleicher Höhe wird eine 

leasingverbindlichkeit passiviert. die Abschreibung 

erfolgt planmäßig über die wirtschaftliche Nutzungs- 

dauer, auf die gleiche Art und Weise wie im Eigentum 

des Konzerns stehende Vermögenswerte oder soweit 

nicht hinreichend sicher ist, dass das Eigentum auf 

den leasingnehmer übergeht, über die kürzere laufzeit 

des leasingvertrages mit der Abschreibungsmethode, 

die auch für vergleichbare erworbene bzw. herge- 

stellte Vermögensgegenstände Anwendung findet. 

die aus den künftigen leasingraten resultierenden 

Zahlungsverpflichtungen sind als Verbindlichkeit pas-

siviert. die leasingraten werden in einen Zins- und 

Tilgungsanteil aufgeteilt.

Ein Gewinn oder Verlust aus dem Verkauf oder der 

stilllegung einer sachanlage bestimmt sich als unter-

schiedsbetrag zwischen dem Veräußerungserlös und 

dem Buchwert der sachanlage und wird erfolgswirk-

sam erfasst.

2.6 IMMATERIELLE VERMöGENSWERTE

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögenswerte 

werden mit ihren Anschaffungskosten angesetzt. 

sie werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer plan- 

mäßig abgeschrieben. die Erfassung erfolgt damit zu 

Anschaffungskosten abzüglich kumulierter Abschrei-

bungen und Wertminderungen.

Es handelt sich um software, deren Nutzungsdau-

er begrenzt ist. die software wird linear abgeschrie-

ben bei zugrunde gelegten Nutzungsdauern von 3,5 

bzw. 10 Jahren. die erwartete Nutzungsdauer sowie 

die Abschreibungsmethode werden am Ende jedes 



  Grund und Boden Gebäude
  Te Te

Buchwert 1.1.2008 215 172

planmäßige Abschreibungen 0 43

Buchwert 31.12.2008/1.1.2009 215 129

planmäßige Abschreibungen 0 43

Buchwert 31.12.2009 215 86

der Buchwert der als Finanzinvestition gehaltenen immobilie hat sich in der Berichtsperiode wie folgt entwickelt: 

36

Geschäftsjahres überprüft und sämtliche schätzungs-

änderungen prospektiv berücksichtigt. die Abschrei-

bung der immateriellen Vermögenswerte beginnt mit 

dem Erreichen des betriebsbereiten Zustandes.

Gewinne und Verluste aus Abgängen von immateriel-

len Vermögenswerten werden als unterschiedsbetrag 

zwischen den Veräußerungserlösen und deren Buch-

werten ermittelt und erfolgswirksam erfasst.

2.7 ALS FINANZINVESTITION GEHALTENE IMMOBILIE

Auf die zur Erzielung von mieteinnahmen als Finan-

zinvestition gehaltene immobilie in curaçao („invest-

ment property“) wird das Anschaffungskostenmodell 

angewendet. die immobilie wird planmäßig linear über 

eine Nutzungsdauer von 25 Jahren abgeschrieben. 

der beizulegende Zeitwert der als Finanzinvestition ge-

haltenen immobilie beträgt zum 31. dezember 2009 

Te 301 (Vorjahr Te 344). die mieteinnahmen betru-

gen in 2009 Te 40 (Vorjahr Te 44) und die reparatur- 

und Wartungskosten Te 40 (Vorjahr Te 42).

dabei ergibt sich der Buchwert des Gebäudes aus An-

schaffungskosten von Te 1.075 (auch 2008) abzüg-

lich kumulierter Abschreibungen von Te 989 (Vorjahr 

Te 946).

2.8 WERTMINDERUNG VON NICHT-MONETäREN 

VERMöGENSWERTEN

Vermögenswerte, die eine unbestimmte Nutzungs- 

dauer haben, werden nicht planmäßig abgeschrieben; 

sie werden jährlich zum stichtag auf Wertminderungs-

bedarf hin geprüft. Ebenso werden Vermögenswerte, 

die eine unbestimmte Nutzungsdauer haben, sowie 

Vermögenswerte, die einer planmäßigen Abschreibung 

unterliegen, auf Wertminderungsbedarf geprüft, wenn 

entsprechende Ereignisse bzw. Änderungen der um-

stände anzeigen, dass der Buchwert ggf. nicht mehr 

erzielbar ist. sind solche Anhaltspunkte erkennbar, 

wird der erzielbare Betrag des Vermögenswertes ge-

schätzt, um den umfang eines eventuellen Wertmin-

derungsaufwandes festzustellen.

der erzielbare Betrag ist der höhere Betrag aus dem 

beizulegenden Zeitwert des Vermögenswerts abzüg-

lich Veräußerungskosten und dem Nutzungswert. Für 

den Werthaltigkeitstest werden Vermögenswerte auf 

der niedrigsten Ebene zusammengefasst, für die cash-

flows separat identifiziert werden können. liegt der 

geschätzte erzielbare Betrag eines Vermögenswertes 

bzw. der zahlungsmittelgenerierenden Einheit unter 

dem Buchwert, wird der Buchwert auf den erzielbaren 

Betrag gemindert. der Wertminderungsverlust wird so-

fort erfolgswirksam erfasst.

Für die nicht-monetären Vermögenswerte, für die in der 

Vergangenheit eine Wertminderung gebucht wurde, 

wird zu jedem Bilanzstichtag überprüft, ob gegebenen-

falls eine Wertaufholung zu erfolgen hat. die Erhöhung 

des Buchwertes ist dabei auf den Wert beschränkt, 

KONZErNANHANG



37

der sich ergeben hätte, wenn für den Vermögenswert 

in den Vorjahren kein Wertminderungsaufwand erfasst 

worden wäre. Eine Wertaufholung wird unmittelbar er-

folgswirksam erfasst.

2.9 FINANZIELLE VERMöGENSWERTE

Ansatz und Ausbuchung von Finanzinvestitionen erfol-

gen zum Handelstag. dies ist der Tag des Kaufs oder 

Verkaufs einer Finanzanlage, an dem die Vertragsbe-

dingungen eine lieferung der Finanzanlage innerhalb 

des für den betreffenden markt üblichen Zeitrahmens 

vorsehen. der Erstansatz erfolgt zum beizulegenden 

Zeitwert zuzüglich Transaktionskosten. Bei finanziellen 

Vermögenswerten, die als „erfolgswirksam zum beizu-

legenden Zeitwert bewertet“ kategorisiert werden, er-

folgt der Erstansatz zum beizulegenden Zeitwert ohne 

Berücksichtigung von Transaktionskosten.

die beizulegenden Zeitwerte notierter Anteile bemes-

sen sich nach dem aktuellen Angebotspreis. Wenn 

für finanzielle Vermögenswerte kein aktiver markt be-

steht oder es sich um nicht notierte Vermögenswerte 

handelt, werden die beizulegenden Zeitwerte mittels 

geeigneter Bewertungsmethoden ermittelt. diese 

umfassen Bezugnahmen auf kürzlich stattgefundene 

Transaktionen zwischen unabhängigen Geschäftspart-

nern, die Verwendung aktueller marktpreise anderer 

Vermögenswerte, die im Wesentlichen dem betrach-

teten Vermögenswert ähnlich sind, sowie discounted-

cashflow-Verfahren. 

Finanzielle Vermögenswerte werden in die folgenden 

Kategorien unterteilt: 

      erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert be-

wertete finanzielle Vermögenswerte (at fair value 

through profit and loss), 

      darlehen, Kredite und Forderungen (loans and re-

ceivables), 

      bis zur Endfälligkeit zu haltende finanzielle Ver-

mögenswerte (held to maturity) und 

      zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögens-

werte (available for sale). 

die Klassifizierung hängt von dem jeweiligen Zweck 

ab, für den die finanziellen Vermögenswerte erworben 

wurden. der Vorstand bestimmt anhand der zu erfül-

lenden Kriterien die Klassifizierung der finanziellen Ver-

mögenswerte beim erstmaligen Ansatz und überprüft 

die Klassifizierung zu jedem stichtag.

die Effektivzinsmethode ist eine Berechnung der fort-

geführten Anschaffungskosten eines finanziellen Ver-

mögenswertes und der Zuordnung von Zinserträgen 

auf die jeweiligen perioden. der Effektivzinssatz ist 

derjenige Zinssatz, mit dem die geschätzten künftigen 

Einzahlungen über die erwartete laufzeit des Finanz-

instruments oder eine kürzere periode, sofern zutref-

fend, abgezinst werden. die künftigen Einzahlungen 

beinhalten alle Gebühren, soweit sie Teil des Effek-

tivzinssatzes sind, Transaktionskosten und sonstigen 

Agien und disagien.

ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEIT-

WERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMöGENS-

WERTE (at fair value through profit and loss)

diese Kategorie hat zwei unterkategorien: Finanzielle 

Vermögenswerte, die von Beginn an als zu Handels-

zwecken gehalten werden (held for trading), und sol-

che, die von Beginn an als „erfolgswirksam zum beizu-

legenden Zeitwert“ zu bewerten klassifiziert werden. 

Ein finanzieller Vermögenswert wird als zu Handels-

zwecken gehalten eingestuft, wenn er hauptsächlich 

mit kurzfristiger Verkaufsabsicht erworben wurde, ein 

derivat ist, das nicht als sicherungsinstrument de-

signiert wurde und als solches effektiv ist oder Teil 

eines identifizierten portfolios gemeinsam vom Kon-

zern gesteuerter Finanzinstrumente ist, für das in der 
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jüngeren Vergangenheit Hinweise auf kurzfristige Ge-

winnmitnahmen bestehen.

Finanzielle Vermögenswerte, die zum Zeitpunkt der 

erstmaligen Erfassung als erfolgswirksam zum beizu-

legenden Zeitwert bewertet designiert werden, stellen 

Finanzinstrumente dar, deren steuerung und Beurtei-

lung der Wertermittlung auf Basis des beizulegenden 

Zeitwerts erfolgt und zudem der dokumentierten in-

vestitionsstrategie des Konzerns entspricht. informa-

tionen über diese finanziellen Vermögenswerte werden 

den personen in schlüsselpositionen des Konzerns im 

rahmen der unternehmensinternen Berichterstattung 

ebenfalls auf Basis des beizulegenden Zeitwerts zur 

Verfügung gestellt. Ein finanzieller Vermögensgegen-

stand kann ebenfalls als im rahmen des erstmaligen 

Ansatzes als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeit-

wert bewertet designiert werden, wenn er Teil eines 

Vertrages ist, der ein oder mehrere eingebettete de-

rivate enthält und gemäß iAs 39 das gesamte struk-

turierte produkt erfolgswirksam zum beizulegenden 

Zeitwert angesetzt werden kann.

Vermögenswerte dieser Kategorie werden als kurz- 

fristige Vermögenswerte ausgewiesen, wenn sie entwe-

der zu Handelszwecken gehalten oder voraussichtlich 

innerhalb von zwölf monaten nach dem Bilanzstichtag 

realisiert werden. Erfolgswirksam zum beizulegenden 

Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte wer-

den mit dem beizulegenden Zeitwert angesetzt. Jeder 

aus der Bewertung resultierende Gewinn oder Verlust 

wird in der periode, in der sie entstehen, erfolgswirk-

sam erfasst. der erfasste Nettogewinn oder -verlust 

schließt etwaige dividenden und Zinsen des finan-

ziellen Vermögenswertes mit ein. die Art und Weise 

der Bestimmung des beizulegenden Zeitwertes ist 

unter Ziffer 8.9 beschrieben.

DARLEHEN, KREDITE UND FORDERUNGEN 

(loans and receivables)

darlehen und Forderungen sind nicht-derivative finanzi-

elle Vermögenswerte mit fixen bzw. bestimmbaren Zah-

lungen, die nicht an einem aktiven markt notiert sind. 

sie entstehen, wenn der Konzern Geld, Güter oder 

dienstleistungen direkt einem schuldner bereitstellt 

ohne die Absicht, diese Forderungen zu handeln. sie 

zählen zu den kurzfristigen Vermögenswerten, soweit 

deren Fälligkeit nicht zwölf monate nach dem Bilanz-

stichtag übersteigt. Andernfalls werden sie als lang-

fristige Vermögenswerte ausgewiesen. die Bewertung 

erfolgt nach der Effektivzinsmethode zu fortgeführten 

Anschaffungskosten abzüglich etwaiger Wertminde-

rungen. die Zinserträge werden gemäß der Effektiv-

zinsmethode erfasst, mit Ausnahme der kurzfristigen 

Forderungen, bei denen der Zinseffekt unwesentlich 

wäre.

im Konzern wurden dieser Kategorie Forderungen aus 

lieferungen und leistungen, sonstige finanzielle For-

derungen sowie Zahlungsmittel und Zahlungsmittel-

äquivalente zugeordnet.

BIS ZUR ENDFäLLIGKEIT ZU HALTENDE FINANZIN-

VESTITIONEN (held to maturity investments)

Bis zur Endfälligkeit zu haltende Finanzinvestitionen 

sind nicht-derivative finanzielle Vermögenswerte mit 

fixen bzw. bestimmbaren Zahlungen und festen lauf-

zeiten, bei denen das Konzernmanagement die Ab-

sicht und Fähigkeit besitzt, diese bis zur Endfälligkeit 

zu halten. in diesem Geschäftsjahr hatte der Konzern 

keine investments dieser Kategorie. die Bewertung 

der bis zur Endfälligkeit gehaltenen Finanzinvestitionen 

erfolgt nach der Effektivzinsmethode zu fortgeführten 

Anschaffungskosten abzüglich etwaiger Wertminde-

rungen. der Zinsertrag wird dabei gemäß der Effektiv-

zinsmethode erfasst.
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Es sind keine Finanzinstrumente dieser Kategorie zu-

geordnet.

ZUR VERäUSSERUNG VERFÜGBARE 

FINANZIELLE VERMöGENSWERTE 

(available for sale financial assets)

Als zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögens-

werte sind nicht-derivative finanzielle Vermögenswerte, 

wie nicht börsennotierte Aktien, die in einem aktiven 

markt gehandelt werden, kategorisiert und zum beizu-

legenden Zeitwert bilanziert.

Gewinne und Verluste aus der Änderung des beizu- 

legenden Zeitwerts werden direkt im Eigenkapital 

in der marktbewertungsrücklage erfasst. Wertmin-

derungsverluste, nach der Effektivzinsmethode er-

mittelte Zinsen und Gewinne bzw. Verluste aus der 

Währungsumrechnung von monetären posten werden 

jedoch erfolgswirksam in der Gewinn- und Verlust- 

rechnung erfasst. Wenn Wertpapiere der Kategorie 

„zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögens-

werte“ veräußert werden oder wertgemindert sind, 

werden die im Eigenkapital kumulierten Anpassungen 

des beizulegenden Zeitwerts erfolgswirksam als Ge-

winne bzw. Verluste aus finanziellen Vermögenswerten 

in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

dividenden aus Eigenkapitalinstrumenten der Katego-

rie zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögens-

werte werden in der Gewinn- und Verlustrechnung er-

fasst, sobald ein Anspruch auf die dividendenzahlung 

besteht.

sie sind den langfristigen Vermögenswerten zugeord-

net, sofern das management nicht die Absicht hat, sie 

innerhalb von zwölf monaten nach dem Bilanzstichtag 

zu veräußern.

dieser Kategorie wurden im Konzern Beteiligungen zu-

geordnet.

WERTMINDERUNGEN VON FINANZIELLEN 

VERMöGENSWERTEN

Zu jedem Bilanzstichtag wird überprüft, ob objektive 

Anhaltspunkte für eine Wertminderung eines finanzi-

ellen Vermögenswertes bzw. einer Gruppe finanzieller 

Vermögenswerte vorliegen. im Falle von nicht börsen-

notierten Eigenkapitalinstrumenten, die als zur Veräu-

ßerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte klas-

sifiziert sind, wird ein wesentlicher oder andauernder 

rückgang des beizulegenden Zeitwerts unter die 

Anschaffungskosten dieser Eigenkapitalinstrumente 

bei der Bestimmung, inwieweit die Eigenkapitalinstru-

mente wertgemindert sind, berücksichtigt. Wenn ein 

derartiger Hinweis für zur Veräußerung verfügbaren 

Vermögenswerten existiert, wird der kumulierte Ver-

lust gemessen als differenz zwischen den Anschaf-

fungskosten und dem aktuellen beizulegenden Zeit-

wert abzüglich davor im Hinblick auf den betrachteten 

finanziellen Vermögenswert erfasster Wertminde-

rungsverluste aus dem Eigenkapital ausgebucht und 

in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Einmal in 

der Gewinn- und Verlustrechnung erfasste Wertminde-

rungsverluste von Eigenkapitalinstrumenten werden 

nicht ergebniswirksam rückgängig gemacht.

Bei zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten 

finanziellen Vermögenswerten entspricht der Wert-

minderungsaufwand der differenz zwischen dem 

Buchwert des Vermögenswertes und dem mit dem 

ursprünglichen Effektivzinssatz des finanziellen Ver-

mögenswertes ermittelten Barwert der zukünftigen 

Zahlungsströme.

Eine Wertminderung führt zu einer direkten minde-

rung des Buchwertes aller betroffenen finanziellen 

Vermögenswerte, mit Ausnahme der Forderungen aus 

lieferungen und leistungen, deren Buchwert durch 

ein gesondertes Wertminderungskonto gemindert 

wird. schätzt das management eine Forderung als 
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uneinbringlich ein, erfolgt der Verbrauch gegen das 

Wertminderungskonto. Nachträgliche Eingänge bereits 

abgeschriebener Forderungen werden erfolgswirksam 

über die Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

slOmAN NEpTuN berücksichtigt bei allen anderen 

finanziellen Vermögenswerten die folgenden Fak-

toren zur Ermittlung des Abschreibungsbedarfs: Ver-

schlechterung des marktwerts, eine substanzielle 

Verschlechterung der Kreditwürdigkeit oder eine hohe 

Wahrscheinlichkeit für die insolvenz oder eingeleitete 

sanierungsverfahren.

Bei Fortfall der Gründe für die Wertminderung bei als 

zur Veräußerung verfügbar klassifizierter Vermögens-

werte werden entsprechende Zuschreibungen vorge-

nommen, die nicht die fortgeführten Anschaffungs- 

kosten übersteigen dürfen, zu denen die Beteiligungen 

oder die Wertpapiere ohne Vornahme der Wertminde-

rung bilanziert worden wären. Jegliche Erhöhung des 

beizulegenden Zeitwertes wird nach einer erfolgten 

Wertminderung direkt im Eigenkapital erfasst.

UMGLIEDERUNG FINANZIELLER VERMöGENSWERTE

slOmAN NEpTuN hat keine finanziellen Vermögens-

werte aus der Kategorie „zu Handelszwecken gehal-

ten“ in die Kategorie „zur Veräußerung verfügbar“ 

umgegliedert. umgliederungen sind beim Vorliegen 

außergewöhnlicher umstände zulässig, wenn der Ver-

mögensgegenstand nicht kurzfristig zur Veräußerung 

gehalten wird.

AUSBUCHUNG FINANZIELLER VERMöGENSWERTE

Finanzielle Vermögenswerte werden ausgebucht, wenn 

die vertraglichen rechte auf cashflows aus dem in-

vestment erloschen sind oder übertragen wurden und 

der Konzern im Wesentlichen alle risiken und chan-

cen, die mit dem Eigentum verbunden sind, an einen 

dritten übertragen hat. Wenn der Konzern weder im 

Wesentlichen alle mit dem Eigentum verbundene ri-

siken und chancen überträgt noch behält und wei-

terhin die Verfügungsmacht über den übertragenen 

Vermögenswert hat, erfasst der Konzern seinen 

verbleibenden Anteil am Vermögen und eine ent-

sprechende Verbindlichkeit in Höhe der möglicher- 

weise zu zahlende Beträge. Für den Fall, dass 

slOmAN NEpTuN im Wesentlichen alle mit dem Eigen-

tum verbundenen risiken und chancen eines übertra-

genen finanziellen Vermögenswertes zurückbehält, ist 

dieser weiterhin zu erfassen.

2.10 VORRäTE

unter den Vorräten werden solche Vermögenswerte 

ausgewiesen, die im rahmen der Erbringung von 

dienstleistungen verbraucht werden. Es handelt sich 

im Wesentlichen um Bord- und Treibstoffbestände. 

die Bewertung dieser roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 

erfolgt zu Anschaffungskosten oder zum niedrigeren 

beizulegenden Netto-Veräußerungswert. Als Bewer-

tungsmethode für gleichartige Gegenstände des Vor-

ratsvermögens wird grundsätzlich die durchschnitts-

methode angewandt. der Nettoveräußerungswert ist 

der geschätzte, im normalen Geschäftsverlauf erziel-

bare Verkaufserlös abzüglich der notwendigen varia-

blen Veräußerungskosten.

2.11 FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN UND 

LEISTUNGEN

Forderungen aus lieferungen und leistungen werden 

anfänglich zum beizulegenden Zeitwert angesetzt und 

in der Folge zu fortgeführten Anschaffungskosten unter 

Verwendung der Effektivzinsmethode sowie unter Ab-

zug von Wertminderungen bewertet. Eine Wertminde-

rung bei Forderungen aus lieferungen und leistungen 

wird dann erfasst, wenn objektive Hinweise dafür 

vorliegen, dass die fälligen Forderungsbeträge nicht 
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vollständig einbringlich sind. die Wertminderung wird 

erfolgswirksam erfasst. Bei diesen posten wird allen 

erkennbaren Einzelrisiken und dem allgemeinen, auf 

Erfahrungswerten gestützten Kreditrisiko durch ange-

messene Wertabschläge rechnung getragen. sofern 

eine Forderung uneinbringlich geworden ist, wird sie 

gegen das Wertminderungskonto für Forderungen aus 

lieferungen und leistungen ausgebucht. Nachträgliche 

Zahlungseingänge auf vormals ausgebuchte Beträge 

werden erfolgswirksam gegen die in der Gewinn- und 

Verlustrechnung ausgewiesenen Wertminderungen auf 

Forderungen aus lieferungen und leistungen erfasst.

Fremdwährungsforderungen werden zum devisenkurs 

am Bilanzstichtag bilanziert. die Währungsdifferenzen 

aus der umrechnung von Fremdwährungsforderungen 

werden im sonstigen betrieblichen Ergebnis ausgewie-

sen.

Zur Kategorisierung von finanziellen Vermögenswerten 

siehe Abschnitt 2.9.

2.12 ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTEL-

äQUIVALENTE

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente um-

fassen Bargeld, sichteinlagen, andere kurzfristige 

hochliquide finanzielle Vermögenswerte mit einer ur-

sprünglichen laufzeit von maximal drei monaten und 

Kontokorrentkredite. in der Bilanz werden ausgenutzte 

Kontokorrentkredite als Verbindlichkeiten gegenüber 

Kreditinstituten unter den kurzfristigen Finanzschulden 

gezeigt.

2.13 EIGENKApITAL

Ein Eigenkapitalinstrument ist ein Vertrag, der einen 

residualanspruch an den Vermögenswerten eines un-

ternehmens nach Abzug aller dazugehöriger schulden 

begründet. Eigenkapitalinstrumente werden zum er-

haltenen Ausgabeerlös abzüglich direkt zurechenbarer 

Ausgabekosten erfasst. Ausgabekosten sind solche 

Kosten, die ohne die Ausgabe des Eigenkapitalinstru-

ments nicht angefallen wären. 

stammaktien werden als Eigenkapital klassifiziert. 

Kosten, die direkt der Ausgabe von neuen Aktien oder 

Optionen zuzurechnen sind, werden im Eigenkapital 

netto nach steuern als Abzug von den Emissionserlö-

sen bilanziert.

2.14 FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN:

FINANZSCHULDEN, VERBINDLICHKEITEN AUS 

LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN 

SOWIE SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN

Finanzielle Verbindlichkeiten werden entweder als er-

folgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete 

finanzielle Verbindlichkeiten oder als sonstige finanzi-

elle Verbindlichkeit kategorisiert.

Finanzielle Verbindlichkeiten werden dann als er-

folgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete 

Verbindlichkeiten bewertet, wenn sie entweder zu 

Handelszwecken gehalten werden oder freiwillig als 

erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet 

designiert werden. Eine finanzielle Verbindlichkeit wird 

als zu Handelszwecken gehalten kategorisiert, wenn 

sie ein derivat ist, welches nicht als sicherungsinstru-

ment designiert und effektiv ist und keine Finanzgaran- 

tie darstellt. Alternativ handelt es sich um eine finan- 

zielle Verbindlichkeit, die hauptsächlich mit der Absicht 

erworben ist, kurzfristig zurückerworben zu werden. 

Andere zum beizulegenden Zeitwert bewertete finan-

zielle Verbindlichkeiten betreffen die anderen Gesell-

schaftern zuzurechnenden Nettovermögenswerte, die 

in Abschnitt 2.15 dargelegt sind.

sonstige finanzielle Verbindlichkeiten betreffen Fi-

nanzschulden, Verbindlichkeiten aus lieferungen und 

leistungen sowie sonstige Verbindlichkeiten. diese 

werden bei ihrem erstmaligen Ansatz zum beizule-
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genden Zeitwert, nach Abzug von Transaktionskosten, 

angesetzt. in den Folgeperioden werden sie zu fortge-

führten Anschaffungskosten bewertet; jede differenz 

zwischen dem Auszahlungsbetrag (nach Abzug von 

Transaktionskosten) und dem rückzahlungsbetrag 

wird über die laufzeit der Ausleihung unter Anwendung 

der Effektivzinsmethode in der Gewinn- und Verlust-

rechnung erfasst.

die Effektivzinsmethode ist eine methode zur Berech-

nung der fortgeführten Anschaffungskosten einer 

finanziellen Verbindlichkeit und der Zuordnung von 

Zinsaufwendungen auf die jeweiligen perioden. der 

Effektivzinssatz ist derjenige Zinssatz, mit dem die ge-

schätzten künftigen Auszahlungen über die erwartete 

laufzeit des Finanzinstruments oder eine kürzere peri-

ode, sofern zutreffend, auf den Nettobuchwert aus der 

erstmaligen Erfassung abgezinst werden.

darlehensverbindlichkeiten werden als kurzfristige 

Verbindlichkeiten klassifiziert, sofern der Konzern 

nicht das unbedingte recht hat, die Begleichung der 

Verbindlichkeit auf einen Zeitpunkt mindestens zwölf 

monate nach dem Bilanzstichtag zu verschieben.

die Ausbuchung von Finanzschulden, Verbindlichkeiten 

aus lieferungen und leistungen und sonstigen Verbind-

lichkeiten erfolgt, wenn die Verpflichtungen des Kon-

zerns beglichen, aufgehoben oder ausgelaufen sind.

2.15 ANDEREN GESELLSCHAFTERN

ZUZURECHNENDE NETTOVERMöGENSWERTE

der Anteil der anderen Gesellschafter der erworbenen 

bzw. gegründeten unternehmen ist bei Zugang mit 

deren Anteil an dem beizulegenden Zeitwert der Ver-

mögenswerte, schulden und Eventualschulden zu be-

werten.

die Verbindlichkeiten gegenüber anderen Gesellschaf-

tern (mitreedern bei schiffsgesellschaften) wurden mit 

dem beizulegenden Zeitwert angesetzt.

der beizulegende Zeitwert entspricht dem Barwert der 

etwaigen Abfindungsverpflichtung unter Berücksichti-

gung der restnutzungsdauer der schiffe.

Änderungen des beizulegenden Zeitwertes werden im 

Finanzergebnis erfolgswirksam erfasst. Ebenso füh-

ren die Gewinn- bzw. Verlustanteile der Gesellschafter, 

soweit diese von den Gesellschaftern übernommen 

werden können, zu einer Erhöhung bzw. Verminderung 

der Verbindlichkeiten.

die Änderung des iAs 32 (Finanzinstrumente) hat zu 

einer Veränderung der Kriterien zur Klassifizierung 

bestimmter Gesellschaftereinlagen als Fremd- oder 

Eigenkapital geführt. die Änderung hat jedoch keine 

Auswirkung auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragsla-

ge im slOmAN NEpTuN-Konzern, da eine Übertragung 

der Klassifizierung kündbarer instrumente im Einzelab-

schluss auf den Konzernabschluss nicht möglich ist. 

damit sind alle zum Konsolidierungskreis gehörenden 

Tochterunternehmen in der rechtsform von personen-

gesellschaften, bei denen nicht alle Anteile dem Kon-

zern zuzurechnen sind, auch weiterhin unabhängig von 

dem Erfüllen der neuen Bedingungen des iAs 32 im 

Konzernabschluss als finanzielle schuld zu klassifizie-

ren und einer Folgebewertung zu unterziehen.

2.16 SONSTIGE STEUERVERBINDLICHKEITEN

die sonstige steuerverbindlichkeit betrifft die Tonna-

gesteuerverbindlichkeit. der Körperschaftsteuerauf-

wand wird auf den auf slOmAN NEpTuN anteilig ent-

fallenden unterschiedsbetrag zwischen dem Buchwert 

und dem Teilwert der schiffe, auf den bei Verkauf der 

schiffe Körperschaftsteuer zu entrichten ist, berech-

net. die rückstellung ist mit dem Barwert unter An-

wendung eines Kapitalmarktzinses von 4 % p. a. sowie 

des geltenden Körperschaftsteuersatzes von 15 % 

angesetzt.
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2.17  ERTRAGSTEUERN UND LATENTE STEUERN

die Ertragsteuern umfassen sowohl die unmittelbar zu 

entrichtenden steuern vom Einkommen und Ertrag als 

auch die latenten steuern.

latente steuern werden, unter Verwendung der 

Verbindlichkeiten-methode, für alle temporären dif-

ferenzen zwischen der steuerbasis der Vermögens-

werte/Verbindlichkeiten (tax base) und ihren Buch-

werten im iFrs-Abschluss angesetzt. Wenn jedoch 

im rahmen einer Transaktion, die keinen unterneh-

menszusammenschluss darstellt, eine latente steuer 

aus dem erstmaligen Ansatz eines Vermögenswerts 

oder einer Verbindlichkeit entsteht, die zum Zeitpunkt 

der Transaktion weder einen Effekt auf den bilanziellen 

noch auf den steuerlichen Gewinn oder Verlust hat, 

unterbleibt die steuerabgrenzung. latente steuer-

forderungen auf steuerliche Verlustvorträge werden 

angesetzt, soweit die steuerlichen Verlustvorträ-

ge künftig genutzt werden können. latente steuern 

werden unter Anwendung der steuersätze (und 

steuervorschriften) bewertet, die am Bilanzstich- 

tag gelten oder im Wesentlichen gesetzlich verab-

schiedet sind und deren Geltung zum Zeitpunkt der 

realisierung der latenten steuerforderung bzw. der 

Begleichung der latenten steuerverbindlichkeit erwar-

tet wird.

latente steuerforderungen werden in dem umfang 

angesetzt, in dem es wahrscheinlich ist, dass ein zu 

versteuernder Gewinn verfügbar sein wird, gegen den 

die temporäre differenz verwendet werden kann.

latente steuerverbindlichkeiten, die durch temporäre 

differenzen im Zusammenhang mit Beteiligungen an 

Tochterunternehmen, assoziierten unternehmen und 

Gemeinschaftsunternehmen entstehen, werden ange-

setzt, es sei denn, dass der Zeitpunkt der umkehrung 

der temporären differenzen vom Konzern gesteuert 

werden kann und es wahrscheinlich ist, dass sich die 

temporären differenzen in absehbarer Zeit nicht um-

kehren werden.

Einzelne Wirtschaftsgüter (i. d. r. ganze unternehmens- 

einheiten) unterliegen der Tonnagesteuer. da diese 

Besteuerung nach iAs 12 nicht als Ertragsteuer gilt, 

ist auf temporäre differenzen, die sich auf diesen un-

ternehmenseinheiten zuzurechnende Vermögenswerte 

beziehen, keine latente steuer zu ermitteln.

2.18 LEISTUNGEN AN ARBEITNEHMER

pENSIONSVERpFLICHTUNGEN

im Konzern existieren unterschiedliche pensions-

pläne. die pläne werden i. d. r. durch Zahlungen an 

Versicherungsgesellschaften oder Treuhandfonds 

finanziert, deren Höhe auf fortlaufend eingeholten 

versicherungsmathematischen Berechnungen basiert. 

der Konzern hat sowohl leistungsorientierte als auch 

beitragsorientierte pensionspläne. Ein leistungsorien-

tierter plan ist ein pensionsplan, der einen Betrag an 

pensionsleistungen festschreibt, den ein mitarbeiter 

bei renteneintritt erhalten wird, dessen Höhe üblicher-

weise von einem oder mehreren Faktoren, wie Alter, 

dienstzeit und Gehalt, abhängig ist. Ein beitragsorien-

tierter plan ist ein pensionsplan, unter dem der Kon-

zern fixe Beiträge an eine eigenständige Gesellschaft 

(Fonds) entrichtet. der Konzern hat keine rechtliche 

oder faktische Verpflichtung, zusätzliche Beiträge zu 

leisten, wenn der Fonds nicht genügend Vermögens-

werte hält, um die pensionsansprüche aller mitarbei-

ter aus den laufenden und vorherigen Geschäftsjahren 

zu begleichen. die in der Bilanz angesetzte rückstel-

lung für leistungsorientierte pläne entspricht dem Bar-

wert der leistungsorientierten Verpflichtung (defined 

Benefit Obligation, dBO) am Bilanzstichtag. die dBO 

wird jährlich von einem unabhängigen versicherungs-

mathematischen Gutachter unter Anwendung der An-

wartschaftsbarwertmethode (projected unit credit me-
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thod) berechnet. der Barwert der dBO wird berechnet, 

indem die erwarteten zukünftigen mittelabflüsse mit 

dem Zinssatz von industrieanleihen höchster Bonität, 

die auf die Währung lauten, in der auch die leistungen 

bezahlt werden und deren laufzeiten denen der pen-

sionsverpflichtung entsprechen, abgezinst werden.

Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste, 

die auf erfahrungsbedingten Anpassungen und Ände-

rungen versicherungsmathematischer Annahmen ba-

sieren, werden sofort erfolgswirksam erfasst. Von der 

bestehenden Option, versicherungsmathematische 

Gewinne und Verluste erfolgsneutral zu erfassen, 

macht die slOmAN NEpTuN keinen Gebrauch. Nach-

zuverrechnender dienstzeitaufwand wird sofort in dem 

umfang erfolgswirksam erfasst, in dem die leistung 

unverfallbar ist. Hängen die Änderungen des pensions-

plans vom Verbleib des mitarbeiters im unternehmen 

für einen festgelegten Zeitraum ab (Zeitraum bis zum 

Eintritt der unverfallbarkeit), wird der nachzuverrech-

nende dienstzeitaufwand linear über den Zeitraum er-

folgswirksam erfasst.

Bei beitragsorientierten plänen leistet der Konzern 

aufgrund einer gesetzlichen oder vertraglichen Ver-

pflichtung oder freiwillig Beiträge an öffentliche oder 

private pensionsversicherungspläne. der Konzern hat 

über die Zahlung der Beiträge hinaus keine weiteren 

Zahlungsverpflichtungen. die Beiträge werden bei Fäl-

ligkeit im personalaufwand erfasst. Zahlungen für bei-

tragsorientierte Versorgungspläne werden als Aufwand 

erfasst, wenn die Arbeitnehmer die Arbeitsleistung er-

bracht haben, die sie zu den Beiträgen berechtigen. 

Vorauszahlungen von Beiträgen werden in dem um-

fang als Vermögenswerte angesetzt, in dem ein recht 

auf eine rückzahlung oder eine minderung künftiger 

Zahlungen besteht.

LEISTUNGEN AUS ANLASS DER BEENDIGUNG DES 

ARBEITSVERHäLTNISSES

leistungen aus Anlass der Beendigung des Arbeitsver-

hältnisses werden geleistet, wenn ein mitarbeiter vor 

dem regulären renteneintritt entlassen wird oder wenn 

ein mitarbeiter gegen eine Abfindungsleistung freiwillig 

aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet. der Konzern 

erfasst Abfindungsleistungen, wenn er nachweislich 

verpflichtet ist, das Arbeitsverhältnis von gegenwär-

tigen mitarbeitern entsprechend eines detaillierten 

formalen plans, der nicht rückgängig gemacht werden 

kann, zu beenden oder wenn er nachweislich Abfin-

dungen bei freiwilliger Beendigung des Arbeitsverhält-

nisses durch mitarbeiter zu leisten hat. leistungen, die 

nach mehr als zwölf monaten nach dem Bilanzstichtag 

fällig werden, werden auf ihren Barwert abgezinst.

2.19 RÜCKSTELLUNGEN

rückstellungen werden für ungewisse Verpflichtungen 

gegenüber dritten gebildet, wenn der Konzern eine 

gegenwärtig rechtliche oder faktische Verpflichtung 

hat, die aus einem vergangenen Ereignis resultiert, es 

wahrscheinlich (more likely than not) ist, dass die Be-

gleichung der Verpflichtung zu einer Vermögensbelas-

tung führen wird und die Höhe der rückstellung ver-

lässlich ermittelt werden konnte.

Kann davon ausgegangen werden, dass Teile oder der 

gesamte zur Erfüllung der rückstellung notwendige 

wirtschaftliche Nutzen durch einen außenstehenden 

dritten erstattet wird, wird dieser Anspruch als Vermö-

genswert aktiviert, wenn diese Erstattung so gut wie 

sicher ist und ihr Betrag zuverlässig geschätzt werden 

kann.

langfristige rückstellungen werden zum Barwert der 

erwarteten Ausgaben bewertet, wobei ein Vorsteu-

erzinssatz zur Anwendung kommt, der die aktuellen 

markterwartungen hinsichtlich des Zinseffekts sowie 
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die für die Verpflichtung spezifischen risiken berück-

sichtigt, und nicht mit rückgriffsansprüchen verrech-

net. Aus der reinen Aufzinsung resultierende Erhö-

hungen der rückstellung werden erfolgswirksam in der 

Gewinn- und Verlustrechnung als Zinsaufwendungen 

erfasst. 

Gegenwärtige Belastungen, die im Zusammenhang mit 

belastenden Verträgen entstehen, sind als rückstel-

lungen zu erfassen und zu bewerten. das Bestehen 

eines belastenden Vertrages wird angenommen, wenn 

der Konzern einen Vertrag hat, von dem erwartet wird, 

dass die unvermeidbaren Aufwendungen zur Erfüllung 

des Vertrages den aus diesem Vertrag erwachsenden 

wirtschaftlichen Nutzen übersteigen werden.

2.20 ERTRAGSREALISIERUNG

GRUNDSATZ

die Erfassung von umsatzerlösen und sonstigen be-

trieblichen Erträgen erfolgt grundsätzlich dann, wenn 

die leistung erbracht bzw. die Vermögenswerte gelie-

fert worden sind oder der Gefahrenübergang stattge-

funden hat. die umsatzerlöse können verlässlich ge-

schätzt werden, und es ist wahrscheinlich, dass der 

wirtschaftliche Nutzen aus dem Geschäft dem unter-

nehmen zufließen wird.

UMSATZERLöSE AUS DER GASTANKFAHRT

die umsatzerlöse aus der Gastankfahrt werden nach 

erbrachter leistung erfasst. der überwiegende Anteil 

der erbrachten leistung wird von der B.V. united Gas 

carriers „uNiGAs international“, rotterdam/Nieder-

lande, verwalteten Betriebsgemeinschaft vom uNiGAs- 

Konsortium auf Basis einer monatlichen poolpunktab-

rechnung ermittelt. Zum Jahresende wird zusätzlich 

eine Jahresendabrechnung erstellt. die leistungser-

bringung wird in poolpunkten abgerechnet, in denen 

die Off-hire-Zeiten der schiffe Berücksichtigung finden. 

die poolpunktbewertung erfolgt auf der Basis des la-

dungsaufkommens, der eingesetzten Tonnage sowie 

der Frachtraten. die reiseabhängigen Kosten sind 

dabei grundsätzlich bereits vom uNiGAs-Konsortium 

verrechnet worden. Weiterhin werden für drei schiffe 

die erbrachten leistungen von uNiGAs KOsAN limi-

TEd, Hongkong/china, aufgrund der Frachteinnahmen 

ermittelt. Zum Jahresende wird eine Jahresendabrech-

nung erstellt. die leistungserbringung wird nach Ein-

satzzeiten auf Basis der Einnahmen berechnet.

UMSATZERLöSE AUS DER LINIENFAHRT/

TROCKENFAHRT

umsatzerlöse aus der linienfahrt/Trockenfahrt wer-

den entsprechend dem leistungsfortschritt im Ver-

hältnis von erbrachter zu insgesamt zu erbringender 

leistung in dem Geschäftsjahr erfasst, in dem die 

dienstleistungen erbracht werden. die umsatzerlöse 

sowie die korrespondierenden Einsatzkosten von pen-

denten reisen werden zeitanteilig, entsprechend dem 

jeweiligen Fortschritt der reise, realisiert.

UMSATZERLöSE AUS DER pRODUKTENTANKFAHRT

umsatzerlöse aus der produktenfahrt werden durch 

die Vercharterung der schiffe realisiert. die Erträge 

aus den Vercharterungen werden gemäß dem wirt-

schaftlichen Gehalt der relevanten Vereinbarungen 

abgegrenzt und zeitanteilig erfasst. die Bilanzierungs- 

und Bewertungsmethode von slOmAN NEpTuN zur 

Erfassung von Erträgen aus Operating-leasingverhält-

nissen ist in Abschnitt  2.21 beschrieben.

ZINSERTRAG

der Zinsertrag wird zeitanteilig unter Anwendung der 

Effektivzinsmethode erfasst. Wenn bei einer Forde-

rung eine Wertminderung vorliegt, schreibt der Kon-

zern den Buchwert auf den erzielbaren Betrag, d. h. 
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auf die summe der erwarteten zukünftigen Zahlungs- 

ströme, abgezinst mit dem anfänglichen Effektivzins-

satz, ab und löst den Zinseffekt zeitanteilig als Zinser-

trag auf. der Zinsertrag aus wertgeminderten Forde-

rungen wird in Abhängigkeit der jeweiligen umstände 

erfasst, wenn die Zahlung eingeht, oder nach maßga-

be der alimentierten Kosten.

CHARTERENTGELTE

Erträge aus Vercharterungen werden gemäß dem wirt-

schaftlichen Gehalt der relevanten Vereinbarungen ab-

gegrenzt und linear zeitanteilig erfasst.

DIVIDENDENERTRAG

dividendenerträge und Erträge aus Beteiligungen wer-

den in dem Zeitpunkt erfasst, in dem das recht auf 

den Empfang der Zahlung entsteht.

2.21 LEASINGVERHäLTNISSE

leasingverhältnisse werden als Finanzierungsleasing 

klassifiziert, wenn durch die leasingvereinbarung im 

Wesentlichen alle mit dem Eigentum verbundenen 

chancen und risiken auf den leasingnehmer über-

tragen werden. leasingverhältnisse, bei denen ein 

wesentlicher Anteil der risiken und chancen, die mit 

dem Eigentum am leasingobjekt verbunden sind, beim 

leasinggeber verbleibt, werden als Operating leasing 

klassifiziert. 

die Behandlung von Finanzierungsleasingvereinba-

rungen, bei denen der slOmAN-NEpTuN-Konzern lea-

singnehmer ist, wird in Abschnitt 2.5 dargestellt.

im Zusammenhang mit einem Operating leasing 

durch slOmAN NEpTuN geleistete Zahlungen (netto 

nach Berücksichtigung von Anreizzahlungen, die vom 

leasinggeber geleistet wurden) werden linear über die 

dauer des leasingverhältnisses in der Gewinn- und 

Verlustrechnung erfasst.

mieteinnahmen aus Operating leasing werden linear 

über die laufzeit des entsprechenden leasingverhält-

nisses erfolgswirksam vereinnahmt. Anfängliche di-

rekte Kosten, die direkt den Verhandlungen und dem 

Abschluss eines leasingverhältnisses zugerechnet 

werden können, sind dem Buchwert des geleasten 

Vermögenswertes zuzurechnen und linear über die 

laufzeit des leasingverhältnisses zu verteilen.

2.22 DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNGEN

die Ansprüche der Anteilseigner auf dividendenaus-

schüttungen werden in der periode als Verbindlichkeit 

erfasst, in der die entsprechende Beschlussfassung 

erfolgt ist.



31.12.2009 Erfolgswirk- 

sam zum 

beizule-

genden 

Zeitwert 

bewertete 

Vermögens-

werte und 

schulden

darlehen 

und Forde-

rungen

Zur Ver-

äußerung 

verfügbare 

finanzielle 

Vermögens- 

werte

derivative 

Finanz- 

instrumente 

(Hedging)

Andere 

finanzielle 

Verbindlich-

keiten

Gesamt

Te Te Te Te Te Te

Finanzielle Vermögenswerte

Finanzanlagen (Wertpapiere 

und Beteiligungen)

Forderungen aus 

lieferungen und leistungen 

und sonstige Forderungen

Forderungen gegen 

nahestehende personen

derivative Finanzinstrumente

Zahlungsmittel und 

Zahlungsmitteläquivalente

0

0

2.244

3.011

0

0

5.587

0

0

19.337

180

0

0

0

0

0

0

0

1.246

0

0

0

0

0

0

180

5.587

2.244

4.257

19.337

Gesamt 5.255 24.924 180 1.246 0 31.605

Finanzielle Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus 

lieferungen und leistungen 

und sonstige Verbindlichkeiten

Finanzschulden

derivative Finanzinstrumente

Zinsswap

sonstige finanzielle 

Verbindlichkeiten

leasingverbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber

nahestehenden personen

Anderen Gesellschaftern 

zuzurechnende

Nettovermögenswerte

0

0

151

528

0

0

0

37.123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.068

0

0

0

0

0

5.330

78.937

0

0

887

916

1.440

0

5.330

78.937

1.219

528

887

916

1.440

37.123

Gesamt 37.802 0 0 1.068 87.510 126.380

2.23 ZUSäTZLICHE ANGABEN ZU DEN FINANZINSTRUMENTEN

im slOmAN NEpTuN-Konzern erfolgt die gemäß iFrs 7 geforderte Kategorisierung von Finanzinstrumenten 

analog der jeweiligen Bilanzposten.
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31.12.2008 Erfolgswirk- 

sam zum 

beizule-

genden 

Zeitwert 

bewertete 

Vermögens-

werte und 

schulden

darlehen 

und Forde-

rungen

Zur Ver-

äußerung 

verfügbare 

finanzielle 

Vermögens- 

werte

derivative 

Finanz- 

instrumente 

(Hedging)

Andere 

finanzielle 

Verbindlich-

keiten

Gesamt

Te Te Te Te Te Te

Finanzielle Vermögenswerte

Finanzanlagen (Wertpapiere 

und Beteiligungen)

Forderungen aus 

lieferungen und leistungen 

und sonstige Forderungen

Forderungen gegen 

nahestehende personen

derivative Finanzinstrumente

Zahlungsmittel und 

Zahlungsmitteläquivalente

0

0

0

0

0

0

7.677

1.243

0

14.639

180

0

0

0

0

0

0

0

5.929

0

0

0

0

0

0

180

7.677

1.243

5.929

14.639

Gesamt 0 23.559 180 5.929 0 29.668

Finanzielle Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus 

lieferungen und leistungen 

und sonstige Verbindlichkeiten

Finanzschulden

derivative Finanzinstrumente

Verbindlichkeiten gegenüber

nahestehenden personen

Anderen Gesellschaftern 

zuzurechnende

Nettovermögenswerte

0

0

0

0

41.768

0

75.987

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

923

0

0

7.696

0

0

1.524

0

7.696

75.987

923

1.524

41.768

Gesamt 41.768 75.987 0 923 9.220 127.898
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31.12.2009

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Gesamt

TE TE TE TE

Finanzielle Vermögenswerte 

der Kategorie Derivative Finanzinstrumente

   derivative Finanzinstrumente 0 4.257 0 4.257

Finanzielle Verbindlichkeiten 

der Kategorie erfolgswirksam zum 

beizulegenden Zeitwert bewertet

    Anderen Gesellschaftern zuzurechnende 

Nettovermögenswerte

0

37.123 0 37.123

Finanzielle Verbindlichkeiten 

der Kategorie Derivative Finanzinstrumente

   derivative Finanzinstrumente 0 1.748 0 1.748
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Wertminderungen beziehen sich ausschließlich auf 

die Kategorie darlehen und Forderungen. sie betragen 

zum 31. dezember 2009 T€ 76 (Vorjahr T€ 76). 

die Buchwerte der finanziellen Vermögensgegenstän-

de und schulden, die in der Bilanz zu fortgeführten An-

schaffungskosten geführt werden, sind als gute Nähe-

rung an deren beizulegende Zeitwerte zu betrachten. 

die beizulegenden Zeitwerte von finanziellen Vermö-

genswerten und finanziellen Verbindlichkeiten wurden 

mittels folgender stufen ermittelt:

stufe 1: der beizulegende Zeitwert finanzieller Ver-

mögenswerte und finanzieller Verbindlichkeiten mit 

standardlaufzeiten und -bedingungen, die auf einem 

aktiven markt gehandelt werden, wird unter Bezug- 

nahme auf die notierten marktpreise bestimmt.

stufe 2: der beizulegende Zeitwert anderer finanzieller 

Vermögenswerte und finanzieller Verbindlichkeiten 

wird in Übereinstimmung mit allgemein anerkannten 

Bewertungsmodellen basierend auf discounted-cash-

flow-Analysen und unter Verwendung von preisen bei 

beobachtbaren markttransaktionen und Händlernotie-

rungen für ähnliche instrumente bestimmt.

stufe 3: der beizulegende Zeitwert ergibt sich aus 

modellen, die auf parametern basieren, die nicht auf 

beobachtbaren marktdaten basieren, sondern auf An-

nahmen.

die folgende Tabelle beinhaltet finanzielle Vermögens-

werte und Verbindlichkeiten, die im rahmen der Fol-

gebewertung auf einer Bewertung zum beizulegenden 

Zeitwert beruhen. diese ist unterteilt in stufe 1 bis 

3 je nachdem, inwieweit der beizulegende Wert beob-

achtbar ist.

die der Kategorie „zur Veräußerung verfügbar“ zu-

geordneten finanziellen Vermögenswerte betreffen 

zur Veräußerung verfügbare Wertpapiere und Beteili-

gungen, für die kein aktiver markt besteht und auch 

kürzlich keine Transaktionen zu beobachten waren. 

Aufgrund der großen unsicherheit, die bei der Ermitt-

lung des beizulegenden Zeitwertes besteht, erfolgt die 

Bilanzierung zu fortgeführten Anschaffungskosten.

Es wurden in 2009 keine Transfers zwischen den stu-

fen angenommen.

Von den gesamten Gewinnen und Verlusten, die wäh-

rend der Berichtsperiode erfolgswirksam erfasst wur-

den, betreffen T€ 4.641 die Änderung des Anderen 
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Gesellschaftern zuzurechnenden Nettovermögens. die 

Gewinne und Verluste aus der Bewertung zum beizule-

genden Zeitwert sind im „Finanzergebnis“ enthalten.

Alle Gewinne und Verluste, die im „sonstigen Gesamt-

ergebnis“ erfasst wurden, stehen im Zusammenhang 

mit der Währungsumrechung und der Bewertung de-

rivativen finanziellen Vermögenswerten und Verbind-

lichkeiten, die zum Ende der periode gehalten werden. 

diese werden als Zeitwertänderungen von cashflow 

Hedges (T€ –1.912; Vorjahr T€ 796) und der Verän-

derung aus Währungsumrechung (T€ –4 ; Vorjahr T€ 

–1) ausgewiesen. 

3 FINANZIERUNGSMANAGEMENT

3.1 FINANZRISIKOFAKTOREN 

durch seine Geschäftstätigkeit ist der Konzern verschie-

denen finanziellen risiken ausgesetzt: dem marktrisiko 

(beinhaltet das Fremdwährungsrisiko, das zinsbedingte 

risiko aus Änderungen des beizulegenden Zeitwerts 

und das marktpreisrisiko), dem Kreditrisiko, dem liqui-

ditätsrisiko, dem Ausfallrisiko und dem zinsbedingten 

cashflow-Zinsrisiko. das risikomanagement des 

slOmAN NEpTuN-Konzerns ist auf die unvorherseh-

barkeit der Entwicklungen an den Finanzmärkten 

fokussiert und zielt darauf ab, die potenziell negativen 

Auswirkungen auf die Finanzlage des Konzerns zu 

minimieren. der Konzern nutzt derivative Finanzinstru-

mente, um sich gegen bestimmte risiken abzusichern. 

das risikomanagement erfolgt durch den Vorstand. der 

Vorstand identifiziert, bewertet und sichert finanzielle 

risiken nach Grad und Ausmaß in enger Zusammenar-

beit mit den operativen Einheiten des Konzerns.

MARKTRISIKO

die Aktivitäten des Konzerns setzen ihn im Wesent-

lichen finanziellen risiken aus der Änderung von 

Wechselkursen und Zinssätzen aus. slOmAN NEpTuN 

schließt derivative Finanzinstrumente ab, um seine be-

stehenden Zins- und Wechselkursrisiken zu steuern.

Zur darstellung von marktrisiken verlangt iFrs 7 sensi-

tivitätsanalysen, welche Auswirkungen hypothetischer 

Änderungen von relevanten risikovariablen auf Ergeb-

nis und Eigenkapital zeigen. die periodischen Auswir-

kungen werden bestimmt, indem die hypothetischen 

Änderungen der risikovariablen auf den Bestand der 

originären und derivativen Finanzinstrumente zum Bi-

lanzstichtag bezogen werden. 

die nachfolgend beschriebenen Analysen der risi-

koreduzierenden Tätigkeiten des slOmAN NEpTuN-

Konzerns sowie die mit Hilfe der sensitivitätsanalysen 

ermittelten Beträge stellen hypothetische und somit ri-

sikobehaftete und unsichere Angaben dar. die tatsäch-

lichen Verhältnisse können aufgrund nicht vorherseh-

barer Entwicklungen an den weltweiten Finanzmärkten 

wesentlich von den angeführten Angaben abweichen.

A) FREMDWäHRUNGSRISIKO

der slOmAN NEpTuN-Konzern ist international tätig 

und infolgedessen einem Fremdwährungsrisiko ausge-

setzt, das auf den Wechselkursänderungen verschie-

dener Fremdwährungen basiert, hauptsächlich des 

us-dollars und des japanischen Yens. Fremdwährungs-

risiken entstehen aus erwarteten zukünftigen Trans-

aktionen sowie bilanzierten Vermögenswerten und 

schulden sowie Nettoinvestitionen in ausländische 

Geschäftsbetriebe. Ein Fremdwährungsrisiko entsteht, 

wenn zukünftige Geschäftstransaktionen, bilanzierte 

Vermögenswerte oder schulden auf eine Währung 

lauten, die nicht der funktionalen Währung des unter-

nehmens entspricht. Zur Absicherung solcher risiken 

aus erwarteten zukünftigen Transaktionen sowie bi-

lanzierten Vermögenswerten und schulden verwen-

den die Konzernunternehmen Terminkontrakte, die 

durch slOmAN NEpTuN abgeschlossen werden. Für 

KONZErNANHANG



(Beträge in Te)                31.12.2009               31.12.2008

Veränderbare Variable: Wechselkurs +10 % –10 % +10 % –10 %

e/USD

Wertänderungsrücklage

Ergebnis vor Ertragsteuern

e/Yen

Wertänderungsrücklage

Ergebnis vor Ertragsteuern

e/CHF

Wertänderungsrücklage

Ergebnis vor Ertragsteuern

805

5.143

0

511

0

120

–984

–6.286

0

–625

0

–147

1.631

4.420

–126

639

0

131

–1.994

–5.403

154

–782

0

–160
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die Bilanzierung derartiger Geschäfte designiert jedes 

Tochterunternehmen seine Kontrakte als Fair Value 

Hedges oder cashflow Hedges, je nachdem, welche 

Variante zutreffend ist. Währungstermingeschäfte mit 

dritten werden auf Konzernebene auf Bruttobasis als 

sicherungsgeschäfte hinsichtlich des Fremdwährungs-

risikos bestimmter Vermögenswerte, schulden oder 

zukünftiger Geschäftstransaktionen designiert. 

Zur Absicherung von usd-Einnahmen im Konzern be-

standen per 31. dezember 2009 für die Geschäfts-

jahre 2010 bis 2014 devisenterminverkaufsgeschäfte 

in Höhe von usd 52,1 mio, die zu diesem stichtag 

einen positiven marktwert von T€ 2.905 ergaben. 

Zum 31. dezember 2009 bestanden devisentermin-

verkaufsgeschäfte in Höhe von usd mio 27,9 (Vorjahr 

mio usd 96,6), bei einem negativen marktwert von 

T€ 1.068 (Vorjahr positiver marktwert T€ 3.825).

im Gegensatz zum Vorjahr waren zum 31. dezember 

2009 keine Yen-devisenterminkaufgeschäfte abge-

schlossen. im Vorjahr bestanden zur Absicherung von 

Wechselkursrisiken aus Krediten in Yen devisenter-

minkaufgeschäfte in Höhe von JpY 177,4 mio, die im 

Geschäftsjahr 2009 abgewickelt wurden. Am 31. de-

zember 2008 ergab sich ein positiver marktwert von 

T€ 222.

slOmAN NEpTuN hat in 2008 devisenterminkaufge-

schäfte für die Jahre 2009 bis 2013 in usd in Höhe 

von usd 44,2 mio gegenläufig zu zuvor abgeschlos-

senen devisenterminverkaufsgeschäften in gleicher 

Höhe abgeschlossen. in 2009 wurden Geschäfte mit 

einem Volumen von usd 4,8 mio abgewickelt, so dass 

am 31. dezember 2009 noch devisenterminkauf- und 

devisenterminverkaufsgeschäfte in Höhe von usd 

39,4 mio bestanden. diese haben am 31. dezember 

2009 einen positiven marktwert von T€ 3.011 (Vor-

jahr T€ 3.384). diese wurden erfolgswirksam in der 

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung erfasst, da ein 

sicherungszusammenhang nicht gegeben ist. der po-

sitive marktwert zum 31. dezember 2009 der gegen-

läufig abgeschlossenen devisenterminverkaufs- und 

devisentermineinkaufsgeschäfte ergibt sich aus der 

differenz des Betrages, den slOmAN NEpTuN aus 

den devisentermingeschäften erhält (T€ 26.236), und 

dem Betrag, der von slOmAN NEpTuN zu liefern ist 

(T€ 29.247).

Währungsrisiken im sinne des iFrs 7 entstehen 

durch monetäre originäre und derivative Finanzinstru-

mente, deren Währung von der funktionalen Währung 

eines unternehmens abweicht. im Folgenden werden 

sensitivitätsanalysen der wesentlichen im slOmAN 

NEpTuN-Konzern verwendeten Fremdwährungen dar-

gestellt, die als relevante risikovariablen identifiziert 

wurden, sofern alle anderen Variablen konstant geblie-

ben wären:



31.12.2009

bis zu 

1 Jahr

1 – 2 

Jahre

2 – 5 

Jahre

über 5 

Jahre

TE TE TE TE

Finanzschulden (ohne Finanzierungsleasing) 33.716 8.846 21.695 27.440

Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing 275 285 345 0

derivative Finanzinstrumente 748 479 520 0

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 

und sonstige Verbindlichkeiten 6.467 0 0 0
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B) KREDITRISIKO

im Konzern bestehen keine signifikanten Konzentra- 

tionen hinsichtlich möglicher Kreditrisiken. das er-

kennbare Ausfallrisiko einzelner Forderungen sowie 

das allgemeine Kreditrisiko deckt der Konzern durch 

entsprechende Wertberichtigungen ab (siehe Abschnitt 

2.11). Verträge über derivative Finanzinstrumente und 

Finanztransaktionen werden nur mit Finanzinstituten 

höchster Bonität abgeschlossen. der Konzern hat eine 

Geschäftspolitik, die das Kreditrisiko im Hinblick auf 

die einzelnen Finanzinstrumente auf einen bestimmten 

Betrag beschränkt.

C) LIQUIDITäTSRISIKO

die Verantwortung für das liquiditätsrisikomanage-

ment liegt beim Vorstand. die steuerung der liquidi-

tätsrisiken erfolgt durch ein vorsichtiges liquiditäts-

management, welches das Halten einer ausreichenden 

reserve an flüssigen mitteln und handelbaren Wertpa-

pieren, die möglichkeit zur Finanzierung durch einen 

adäquaten Betrag an zugesagten Kreditlinien bein-

haltet. Aufgrund der dynamik des Geschäftsumfelds, 

in dem der Konzern operiert, ist es Ziel der Konzern- 

finanzabteilung, die notwendige Flexibilität in der Finan-

zierung beizubehalten, indem ausreichend ungenutzte 

Kreditlinien bestehen.

 

das management überwacht die liquiditätsreserve 

des Konzerns sowie Zahlungsmittel und Zahlungs-

mitteläquivalente auf Basis des erwarteten Kapital-

flusses. diese Überwachung erfolgt auf Ebene der ein-

zelnen Gesellschaften. Es werden insbesondere die 

cashflows in bedeutenden Fremdwährungen sowie die 

erforderlichen Vermögenswerte, um diese zu beglei-

chen, überwacht und geplant. die Finanzierungspläne 

werden laufend überwacht und aktualisiert.

die folgende Tabelle zeigt die Finanzverbindlichkeiten 

und derivativen Finanzverbindlichkeiten des slOmAN 

NEpTuN-Konzerns, basierend auf der verbleibenden 

restlaufzeit am Bilanzstichtag, bezogen auf die ver-

traglich vereinbarte Endfälligkeit. Bei den in der Ta-

belle aufgeführten Beträgen handelt es sich um nicht 

abgezinste cashflows. posten, die innerhalb der näch-

sten zwölf monate fällig werden, stimmen mit ihren 

Buchwerten überein.

Nachfolgend sind die derivativen Finanzinstrumente 

des Konzerns, die brutto abgewickelt werden, nach 

Fälligkeitsklassen, basierend auf der verbleibenden 

restlaufzeit am Bilanzstichtag, bezogen auf die ver-

traglich vereinbarte Endfälligkeit.

KONZErNANHANG



(Beträge in Te)                31.12.2009               31.12.2008

Veränderbare Variable: Zinsniveau

für verzinsliches Fremdkapital

+100

Basispunkte

–100

Basispunkte

+100

Basispunkte

–100

Basispunkte

Netto-Zinsaufwand 711 –711 628 –628

31.12.2009

bis zu 

1 Jahr

1 – 2 

Jahre

2 – 5 

Jahre

über 5 

Jahre

TE TE TE TE

Devisentermingeschäfte – Cashflow Hedges

   mittelabfluss 7.764 5.666 6.086 0

   mittelzufluss 8.656 0 0 0

Devisentermingeschäfte – zu Handelszwecken

   mittelabfluss 13.931 9.611 4.197 0

   mittelzufluss 13.931 9.611 4.197 0
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D) CASHFLOW- UND FAIR-VALUE-ZINSRISIKO

da der slOmAN NEpTuN-Konzern keine wesentlichen 

verzinslichen Vermögenswerte hält, sind der Konzern-

gewinn und der operative cashflow weitestgehend un-

abhängig von Änderungen des marktzinssatzes. das 

Zinsrisiko des Konzerns entsteht durch langfristige 

verzinsliche Verbindlichkeiten, insbesondere der auf-

genommenen schiffshypothekendarlehen zur Finanzie-

rung der seeschiffe. die Verbindlichkeiten mit variabler 

Verzinsung setzen den Konzern einem cashflow-Zinsri-

siko aus. Aus den festverzinslichen Verbindlichkeiten 

entsteht ein Fair-Value-Zinsrisiko. der Konzern sichert 

sein cashflow-Zinsrisiko teilweise durch die Nutzung 

von Zinsswaps ab. derartige Zinsswaps haben den 

wirtschaftlichen Effekt, variabel verzinsliche Auslei-

hungen in festverzinsliche umzuwandeln. der Konzern 

nimmt zum Teil darlehen mit einem variablen Zinssatz 

auf und wandelt diese durch swaps in festverzinsliche 

darlehensverbindlichkeiten um, die im Vergleich zu di-

rekt vom Konzern aufgenommenen festverzinslichen 

Verbindlichkeiten einen niedrigeren Zinssatz aufwei-

sen. Bei diesen Zinsswaps kommt der Konzern mit 

anderen parteien überein, die differenz zwischen den 

festen und den variablen Zinsen, die sich von den ver-

einbarten Nominalbeträgen ableiten, in bestimmten 

intervallen (i. d. r. quartalsweise) zu tauschen.

Über einen Teil des darlehensbetrages zur Finanzie-

rung des mT „THETAGAs“ wurde ein Zinsswap mit 

einem start-Nominalbetrag von Tusd 15.124 und ei-

ner laufzeit von 5 Jahren bis zum 14. Februar 2013 

abgeschlossen. das schiffshypothekendarlehen valu-

tiert am 31. dezember 2009 mit Tusd 27.413 bzw. 

T€ 19.175 (31. dezember 2008 Tusd 29.303) bzw. 

T€ 20.830 und wird in 32 halbjährigen raten von je 

Tusd 945 getilgt. der darlehensvertrag sieht eine 

Verzinsung von 6-monats-usd-libor vor. durch den 

swap erfolgt eine Fixierung des Zinssatzes auf insge-

samt 3,66 % p. a. Zum 31. dezember 2009 hatte der 

Zins- und Währungsswap einen negativen Zeitwert von 

T€ 528 (Vorjahr T€ 629).

im Folgenden wird eine sensitivitätsanalyse des Zins-

niveaus für verzinsliches Fremdkapital dargestellt:
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E) AUSFALLRISIKO

unter dem Ausfallrisiko versteht man das risiko eines 

Verlustes für den Konzern, wenn eine Vertragspartei 

ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt. 

das management achtet darauf, dass Geschäftsverbin-

dungen nur mit kreditwürdigen Vertragsparteien einge-

gangen werden, und damit die risiken eines Verlustes 

aus der Nichterfüllung von Verpflichtungen minimal zu 

halten. Forderungen aus lieferungen und leistungen be-

stehen gegenüber einer großen Anzahl von unterschied-

lichen Branchen und auf verschiedene geographische 

Gebiete verteilte Kunden. der Konzern ist keiner Kon-

zentration von Ausfallrisiken ausgesetzt. der maximale 

Ausfall besteht in Höhe der Buchwerte der Forderungen.

3.2 BILANZIERUNG VON DERIVATIVEN FINANZ-

INSTRUMENTEN UND SICHERUNGSGESCHäFTEN 

derivative Finanzinstrumente werden erstmalig am 

Tag des Vertragsabschlusses mit ihren Anschaffungs-

kosten zuzüglich Transaktionskosten angesetzt und 

in den Folgeperioden zum beizulegenden Zeitwert be-

wertet. die methode zur Erfassung von Gewinnen oder 

Verlusten hängt davon ab, ob das derivat als siche-

rungsinstrument qualifiziert wurde, und wenn dies der 

Fall ist, von dem abgesicherten posten. der slOmAN 

NEpTuN-Konzern designiert bestimmte derivate ent-

weder als:

      sicherung des beizulegenden Zeitwertes eines bi-

lanzierten Vermögenswertes, einer Verbindlichkeit 

oder einer festen unternehmensverpflichtung (Fair 

Value Hedge) oder

      sicherung gegen bestimmte mit einem bilanzierten 

Vermögenswert oder einer bilanzierten Verbind-

lichkeit oder einer erwarteten und mit hoher Wahr-

scheinlichkeit eintretenden künftigen Transaktion 

verbundene risiken schwankender Zahlungsströ-

me (cashflow Hedge).

der Konzern dokumentiert bei Abschluss der Trans-

aktion die sicherungsbeziehung zwischen sicherungs-

instrument und Grundgeschäft sowie das Ziel seines 

risikomanagements und die zugrunde liegende stra-

tegie beim Abschluss von sicherungsgeschäften. 

der Konzern dokumentiert außerdem bei Beginn der 

sicherungsbeziehung und danach fortlaufend seine 

Einschätzung, ob die derivate, die in der sicherungs-

beziehung verwendet werden, hocheffektiv die Ände-

rungen des Zeitwertes oder der cashflows des Grund-

geschäfts kompensieren. die beizulegenden Zeitwerte 

der verschiedenen derivativen Finanzinstrumente, die 

zur sicherung verwendet werden, sind in Abschnitt 8.9 

enthalten. Bewegungen in der rücklage für cashflow 

Hedges im Eigenkapital werden in Abschnitt 8.11 dar-

gestellt.

der volle beizulegende Zeitwert der als sicherungs- 

instrumente designierten derivativen Finanzinstru-

mente wird als langfristiger Vermögenswert bzw. 

langfristige Verbindlichkeit ausgewiesen, sofern die 

restlaufzeit des gesicherten Grundgeschäfts zwölf 

monate nach dem Bilanzstichtag übersteigt, und als 

kurzfristiger Vermögenswert bzw. Verbindlichkeit, 

sofern die restlaufzeit kürzer ist.

FAIR VALUE HEDGE

die Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von 

derivaten, die für eine sicherung des beizulegenden 

Zeitwerts designiert wurden und als Fair Value Hedge 

zu qualifizieren sind, werden in der Gewinn- und Ver-

lustrechnung gemeinsam mit den dem gesicherten 

risiko zurechenbaren Änderungen des beizulegenden 

Zeitwertes der gesicherten Vermögenswerte oder Ver-

bindlichkeiten erfasst.

KONZErNANHANG
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CASHFLOW HEDGE

der effektive Teil von Änderungen des beizulegenden 

Zeitwerts von derivaten, die für eine Absicherung des 

cashflows bestimmt sind und qualifizierte Hedges 

darstellen, wird erfolgsneutral erfasst. der ineffektive 

Teil der Wertänderungen wird dagegen direkt in der 

Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

im Eigenkapital abgegrenzte Beträge werden in der pe-

riode in die Gewinn- und Verlustrechnung umgebucht 

und als Ertrag oder Aufwand erfasst, in der das ab-

gesicherte Grundgeschäft erfolgswirksam wird (z. B. 

zu dem Zeitpunkt, zu dem der zukünftige Verkauf, der 

abgesichert wurde, stattfindet). resultiert eine abge- 

sicherte zukünftige Transaktion jedoch im Ansatz eines 

nicht-finanziellen Vermögenswerts (z. B. Vorratsvermö-

gen) oder einer nicht-finanziellen schuld, werden die 

zuvor im Eigenkapital erfassten Gewinne oder Verluste 

in die Erstbewertung der Anschaffungskosten des Ver-

mögenswertes oder der schuld mit einbezogen. Wenn 

ein sicherungsinstrument ausläuft, veräußert wird 

oder das sicherungsgeschäft nicht mehr die Kriterien 

für Hedge Accounting erfüllt, so verbleibt der kumu-

lierte Gewinn oder Verlust im Eigenkapital und wird 

erst dann in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst, 

wenn die zugrunde liegende Transaktion eintritt. Wird 

der Eintritt der zukünftigen Transaktion nicht länger er-

wartet, sind die kumulierten Gewinne oder Verluste, 

die direkt im Eigenkapital erfasst wurden, sofort in die 

Gewinn- und Verlustrechnung umzubuchen.

DERIVATE, DIE SICH NICHT 

FÜR HEDGE ACCOUNTING QUALIFIZIEREN

Bestimmte derivative Finanzinstrumente qualifizieren 

sich nicht für Hedge Accounting. Änderungen des bei-

zulegenden Zeitwerts solcher derivate werden direkt 

in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

3.3 ERMITTLUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS

der beizulegende Zeitwert von Finanzinstrumenten, 

die in einem aktiven markt gehandelt werden, wie z. B. 

öffentlich gehandelte derivate, Trading und „zur Veräu-

ßerung verfügbare“ (available for sale) Wertpapiere, 

basiert auf dem Börsenkurs am Bilanzstichtag. der 

beizulegende Zeitwert von Finanzinstrumenten, die 

nicht in einem aktiven markt gehandelt werden (z. B. 

im Freiverkehr gehandelte derivate), wird durch die An-

wendung von Bewertungsmodellen ermittelt. der Kon-

zern verwendet unterschiedliche Bewertungsmodelle 

und trifft hierfür Annahmen, die auf den marktgege-

benheiten am Bilanzstichtag basieren. Für langfristige 

Verbindlichkeiten werden die Börsenkurse oder die 

Kurse im Freiverkehr für gleichartige instrumente ver-

wendet. Andere Bewertungsmodelle, wie z. B. die dcF-

methode, werden zur Bestimmung des beizulegenden 

Zeitwerts der übrigen Finanzinstrumente angewendet. 

der beizulegende Zeitwert von Zinsswaps berechnet 

sich aus dem Barwert der geschätzten zukünftigen 

Zahlungsströme. der beizulegende Zeitwert von Fremd-

währungstermingeschäften wird unter Anwendung der 

devisenterminkurse am Bilanzstichtag ermittelt. Bei 

Forderungen und Verbindlichkeiten aus lieferungen 

und leistungen wird angenommen, dass der Nominal-

betrag abzüglich Wertminderungen dem beizulegenden 

Zeitwert entspricht. der im Konzernanhang angegebene 

beizulegende Zeitwert finanzieller Verbindlichkeiten wird 

durch Abzinsung der zukünftig vertraglich vereinbarten 

Zahlungsströme mit dem gegenwärtigen marktzinssatz, 

der dem Konzern für vergleichbare Finanzinstrumente 

gewährt würde, ermittelt.

3.4 KApITALRISIKOMANAGEMENT

die Ziele des slOmAN NEpTuN-Konzerns im Hinblick 

auf das Kapitalmanagement liegen zum einen in der 

sicherstellung der unternehmensfortführung, um den 



31.12.2009 31.12.2008

Te Te

Finanzschulden gesamt

Abzüglich: Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (8.10)

Nettofremdkapital

Eigenkapital gesamt

Gesamtkapital

140.468

–19.337

121.131

102.967

224.098

142.775

–14.639

128.136

99.766

227.902

Verschuldungsgrad 54,1 % 56,2 %
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Anteilseignern weiterhin Erträge und den anderen in-

teressenten die ihnen zustehenden leistungen bereit-

zustellen, zum anderen in der Aufrechterhaltung einer 

optimalen Kapitalstruktur, um die Kapitalkosten zu 

reduzieren. um die Kapitalstruktur aufrechtzuerhalten 

oder zu verändern, passt der Konzern je nach Erforder-

nis die dividendenzahlungen an die Anteilseigner an 

oder veräußert Vermögenswerte, um Verbindlichkeiten 

zu tilgen. Branchenüblich überwacht der Konzern sein 

Kapital auf Basis des Verschuldungsgrads, berechnet 

aus dem Verhältnis von Nettofremdkapital zu Gesamt-

kapital. das Nettofremdkapital setzt sich zusammen 

aus den gesamten Finanzschulden (einschließlich 

Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus lieferungen 

und leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten laut 

Konzernbilanz) abzüglich Zahlungsmitteln und Zah-

lungsmitteläquivalenten. das Gesamtkapital berech-

net sich aus dem Eigenkapital laut Konzernbilanz zu-

züglich Nettofremdkapital.

die derzeitige Zielsetzung des Konzerns bestand 

unverändert zu den Vorjahren darin, einen Verschul-

dungsgrad zwischen 40 % und 60 % aufrecht zu er-

halten, um sich weiterhin den Zugang zu Fremdmitteln 

zu vertretbaren Kosten zu sichern. der Verschuldungs-

grad zum 31. dezember 2009 und zum 31. dezember 

2008 stellte sich wie folgt dar:

4 KRITISCHE SCHäTZUNGEN BEI DER BILANZIE-

RUNG UND BEWERTUNG

im Konzernabschluss müssen im rahmen der Anwen-

dungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

zu einem gewissen Grad schätzungen vom manage-

ment vorgenommen, Annahmen getroffen und sach-

verhalte beurteilt werden, die die bilanzierten Ver-

mögenswerte und Verbindlichkeiten, die Angabe von 

Eventualverbindlichkeiten am Bilanzstichtag und den 

Ausweis von Erträgen und Aufwendungen während 

der Berichtsperiode beeinflussen. die sich tatsächlich 

einstellenden Beträge können von den schätzungen 

abweichen.

die den schätzungen zugrunde liegenden Annahmen 

resultieren aus Vergangenheitserfahrungen sowie wei-

teren als relevant erachteten Faktoren, einschließlich 

Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, die 

unter den gegebenen umständen vernünftig erschei-

nen. die den schätzungen zugrunde liegenden Annah-

men unterliegen einer regelmäßigen fortlaufenden 

Überprüfung. schätzungsänderungen werden, sofern 

die Änderung nur eine periode betrifft, nur in dieser be-

rücksichtigt, und falls die Änderung auch die folgenden 

perioden betrifft, in dieser und in den folgenden perio-

den berücksichtigt.

KONZErNANHANG
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der Konzern trifft Einschätzungen und Annahmen, wel-

che die Zukunft betreffen. die hieraus abgeleiteten 

schätzungen werden naturgemäß in den seltensten 

Fällen den späteren tatsächlichen Gegebenheiten ent-

sprechen. die schätzungen und Annahmen enthalten 

kein signifikantes risiko in Form einer wesentlichen 

Anpassung der Buchwerte von Vermögenswerten und 

schulden innerhalb des nächsten Geschäftsjahres.

die schätzungen beziehen sich im Wesentlichen auf 

die Festlegung wirtschaftlicher Nutzungsdauern, die 

Bilanzierung und Bewertung von rückstellungen sowie 

die realisierbarkeit zukünftiger steuerentlastungen 

und Bewertung von derivaten.

die schätzung der wirtschaftlichen Nutzungsdauern 

der schiffe hat Einfluss auf die Bewertung der sach-

anlagen, der Tonnagesteuerverpflichtung sowie der 

Anderen Gesellschaftern zuzurechnenden Vermö-

genswerte. der Konzern überprüft zum Ende jeden 

Geschäftsjahres die geschätzten Nutzungsdauern der 

sachanlagen, insbesondere der schiffe. in diesem Ge-

schäftsjahr ergab die Überprüfung keine Notwendigkeit 

zur Anpassung der schätzungen und Annahmen.

die schätzung des beizulegenden Zeitwerts der Wert-

papiere des Anlagevermögens basiert im Wesentlichen 

auf marktpreisen.

Für das Bestimmen einer Wertminderung des sachan-

lagevermögens ist es erforderlich, den erzielbaren Be-

trag der zahlungsmittelgenerierenden Einheit, welchen 

dem sachanlagegut, i. d. r. dem seeschiff, zuzuord-

nen ist, zu ermitteln. Einzelheiten zur Berechnung und 

den getroffenen Annahmen siehe Abschnitt 8.1. Bei 

derivativen Finanzinstrumenten werden die Annahmen 

ausgehend von notierten marktpreisen gemacht, die 

die Besonderheiten des instruments berücksichtigen.

5 SEGMENTBERICHTERSTATTUNG

pRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN, AUS

DENEN DIE ERTRäGE DER BERICHTSpFLICHTIGEN 

SEGMENTE RESULTIEREN

die segmentberichterstattung folgt der internen Orga-

nisation und Berichterstattung des slOmAN NEpTuN-

Konzerns, welche auf Grundlage der unterschiedlichen 

Tätigkeitsbereiche und dienstleistungen ausgerichtet 

ist. slOmAN NEpTuN ist auf dem Gebiet der interna-

tionalen schifffahrt tätig. dies beinhaltet vor allem 

den Einsatz von eigenen und fremden schiffen und 

die durchführung von sonstigen Geschäften, die dem 

Betrieb der schifffahrt förderlich sind. die an die Ent-

scheidungsträger des unternehmens im Hinblick auf 

die Verteilung von ressourcen auf die einzelnen seg-

mente und zur Bewertung der Ertragskraft berichteten 

informationen, sind an den einzelnen schiffen und den 

jeweiligen Tätigkeiten ausgerichtet. die berichtspflich-

tigen segmente des slOmAN NEpTuN-Konzerns nach 

iFrs 8 sind demnach:

      Gastankfahrt 

      linienfahrt/Trockenfahrt

      produktentankfahrt

      sonstige

die berichtspflichtigen segmente erwirtschaften ihren 

umsatz hauptsächlich durch den Transport von Gü-

tern verschiedener Art oder durch Vercharterung. die 

sonstigen Geschäftsbereiche beinhalten den Betrieb 

einer schifffahrtsagentur.

die Funktion der unternehmenszentrale ist kein eige-

nes Geschäftssegment und gehört damit nicht zu den 

berichtspflichtigen segmenten. sie hat keine eigenen 

Geschäftsaktivitäten und trägt nur unwesentlich zum 

unternehmenserfolg bei. die auf die Konzernzentra-

le entfallenden Gemeinkosten werden grundsätzlich 

nicht auf die segmente verteilt. Konzerninterne Trans-

aktionen erfolgen grundsätzlich zu marktpreisen.



Segmentumsatzerlöse

2009 2008

Te Te

Gastankfahrt 33.975 35.773

linienfahrt/Trockenfahrt 31.377 40.495

produktentankfahrt 7.425 7.133

sonstige 800 820

Summe Umsatzerlöse mit externen Kunden 73.577 84.221

Überleitungsrechnung

disaggregation umsatzerlöse segment Gastankfahrt 

(semi-refrigerated und pressurized) 25.342 22.627

Erträge aus Bereederungsgebühr 428 437

umsatzrealisierung nach leistungsfortschritt (iAs 11) 183 -262

sonstige umsatzerlöse 

(segment linienfahrt/Trockenfahrt) 1.008 785

26.961 23.587

Summe Umsatzerlöse auf Konzernebene 100.538 107.808
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SEGMENTERLöSE UND SEGMENTERGEBNISSE

im Folgenden sind die umsatzerlöse der einzelnen 

berichtspflichtigen segmente sowie deren Überleitung 

auf das Konzernergebnis dargestellt:

Bei den oben dargestellten umsatzerlösen handelt es 

sich um umsatzerlöse aus Geschäften mit externen 

Kunden. umsatzerlöse aufgrund von Geschäftsvorfäl-

len mit anderen Geschäftssegmenten fielen im Be-

richtsjahr nicht an.

Erlöse von externen dritten und die Ergebnisse der 

segmente werden der unternehmensleitung nach 

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des HGB 

berichtet. die Anwendung von rechnungslegungs-

standards nach iFrs werden nicht als indikativ für die 

Erfolgsbeurteilung erachtet.

Bei den umsatzerlösen ist im Bereich Gastanker zu 

beachten, dass sich die Erträge aus den monatlichen 

Abrechnungen sowie der jährlichen Endabrechnung 

des die schiffe einsetzenden Konsortiums ergeben. 

die leistungserbringung der einzelnen schiffe wird in 

poolpunkten unter Berücksichtigung der Einsatzzeiten 

abgerechnet. die Bewertung der poolpunkte erfolgt 

auf der Basis des ladungsaufkommens, der einge-

setzten Tonnage sowie der Frachtraten. die der unter-

nehmensleitung vorliegenden umsatzerlöse beinhalten 

die verrechneten reiseabhängigen Kosten. die disag-

gregation in umsatzerlöse und materialaufwand wird 

erst im rahmen der Jahresabschlusserstellung auf der 

Konzernebene vorgenommen und gehört damit nicht 

zu den entscheidungsrelevanten informationen für 

die unternehmensleitung. das segment linienfahrt/

Trockenfahrt wird anhand der umsätze und Ergeb-

nisse der einzelnen mit fremden und eigenen schiffen 

durchgeführten reisen beurteilt. die Berichtsgröße 

nach HGB berücksichtigt zudem keine umsatzreali-

sierung nach dem leistungsfortschritt. die umsatzer-

löse sowie die korrespondierenden Einsatzkosten von 

pendenten reisen werden nicht zeitanteilig entspre-

chend dem Fortschritt der reise realisiert, sondern 

erst mit Beendigung der reise. die umsatzerlöse des 



segment-

ergebnis 

vor steuern

planmäßige 

Abschrei-

bungen

Zinsaufwand Zinsertrag steuern

2009 2009 2009 2009 2009

TE TE TE TE TE

Gastankfahrt 419 10.564 1.791 29 113

linienfahrt/Trockenfahrt 1.361 1.532 104 16 81

produktentankfahrt 304 4.499 1.250 9 2

sonstige 281 5 2 3 40

2.365 16.600 3.147 57 236

Überleitung 4.751 –5.795 –505 67 –1.573

7.116 10.805 2.642 124 –1.337

segment-

ergebnis 

vor steuern

planmäßige 

Abschrei-

bungen

Zinsaufwand Zinsertrag steuern

2008 2008 2008 2008 2008

TE TE TE TE TE

Gastankfahrt 4.864 11.416 2.142 179 190

linienfahrt/Trockenfahrt 5.187 1.243 99 79 127

produktentankfahrt 109 5.726 947 37 –296

sonstige 318 6 6 0 45

10.478 18.391 3.194 295 66

Überleitung –3.268 –5.545 401 3.300 29

7.210 12.846 3.595 3.595 95
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Bereiches produktentankfahrt betreffen die nach dem 

wirtschaftlichen Gehalt abgegrenzten vertraglich ver-

einbarten chartermieten.

die Ergebnisse der segmente sind nach handelsrecht-

lichen rechnungslegungsmethoden unter Verwendung 

von linearen Abschreibungen ermittelte Jahresüber-

schüsse vor steuern. die Abschreibungen in den seg-

mentinformationen beinhalten die Abschreibungen 

auf seeschiffe und sachanlagen. Es handelt sich um 

lineare Abschreibungen nach handelsrechtlichen 

Grundsätzen. Wertminderungen, die sich aus der 

Anwendung der iFrs ergeben, sind im rahmen des 

Entscheidungsprozesses nicht berücksichtigt die 

Überleitung der summe der Abschreibungen auf seg-

mentebene auf die planmäßige Abschreibungen auf 

Konzernebene betrifft iFrs-Anpassungen aus län-

geren Nutzungszeiten sowie Finanzierungsleasing. im 

Geschäftsjahr wurden Wertminderungen in Höhe von 

T€ 3.393 (Vorjahr T€ 4.899) vorgenommen. diese 

entfallen im Geschäftsjahr 2009 vollständig auf das 

segment Gastankfahrt ebenso wie im Geschäftsjahr 

2008. Wertaufholungen in Höhe von T€ 685 (Vorjahr 

T€ 0) entfallen ebenfalls vollständig auf das segment 

Gastankfahrt.

das Ergebnis sowie die in die Bewertung des segment-

ergebnisses einbezogenen Abschreibungen, Zinsauf-

wendungen und -erträge sowie steuern stellen sich für 

die segmente wie folgt dar:



Überleitungsrechnung der Segmentergebnisse auf das Konzernergebnis

2009 2008

Te Te

segmentergebnis aus Berichtssegmenten 2.365 10.479

Abweichung operatives Ergebnis –261 111

übrige Ergebnisse keinem segment zugeordnet –262 –509

Konsolidierungsbuchungen 157 –803

Auswirkung Anpassung Bewertung iFrs 4.509 4.018

latente steuern 1.414 –446

Ertragsteuern –236 –66

sonstige steuern –9 –7

Wertminderungen/Wertaufholungen seeschiffe – impairment –2.708 –4.899

Anteile anderer Gesellschafter 2.145 –667

Konzernjahresüberschuss 7.116 7.210
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die Überleitung der segmentergebnisse auf das Konzernergebnis stellt sich wie folgt dar:

KONZErNANHANG

die Anpassungen nach iFrs betreffen insbesondere 

die Abschreibungen der schiffswerte, die stichtagsbe-

wertung der schiffsfinanzierungen, die Erfassung und 

Bewertung von derivativen Finanzinstrumenten sowie 

die Veränderung der Anteile Anderer Gesellschafter.

das Ergebnis aus assoziierten unternehmen von 

T€ 642 (Vorjahr T€ 313) ist mit T€ 503 (Vorjahr T€ 137)  

dem segment Gastankfahrt zuzuordnen. das Ergebnis 

aus Gemeinschaftsunternehmen mit T€ 139 (Vorjahr 

T€ 176) ist dem segment linienfahrt/Trockenfahrt zu-

zurechnen. Beider Ergebnisse basieren auf der rech-

nungslegung nach iFrs.

SEGMENTVERMöGENSWERTE 

UND SEGMENTVERBINDLICHKEITEN

Es werden keine Angaben zu den segmentvermögens-

werten, segmentverbindlichkeiten, den Beteiligungen 

an assoziierten unternehmen und Zugängen zu den lang- 

fristigen Vermögensgegenständen gemacht, da keine 

informationen über Vermögenswerte oder Verbindlich-

keiten an die unternehmensleitung berichtet werden.

SONSTIGE SEGMENTANGABEN

Es gibt keinen wichtigen Kunden, mit dem mehr als 

10 % des unternehmensertrages erwirtschaftet wer-

den.

die vier Geschäftssegmente des Konzerns sind in drei 

geographischen Hauptgebieten tätig.

der umsatz des slOmAN NEpTuN-Konzerns wird 

bedingt durch die globale Kundenstruktur weltweit 

erzielt.

daneben werden im Bereich der linien- und Trocken-

fahrt umsatzerlöse zwischen Nordeuropa und dem 

mittelmeer generiert.



2009 2008

Te Te

Weltweit 66.742 65.531

Nordeuropa/mittelmeer 32.568 41.018

sonstige 1.228 1.258

100.538 107.807
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die Vermögenswerte und investitionen werden gemäß 

dem sitz der unternehmen zugeordnet. damit sind alle 

Vermögenswerte und investitionen in deutschland und 

damit auch die umsätze – nach sitz der Gesellschaft – 

deutschland zuzurechnen.

die umsatzerlöse beziehen sich ausschließlich auf 

dienstleistungen.

6 KApITALFLUSSRECHNUNG

die Kapitalflussrechnung zeigt, wie sich die Zahlungs-

mittel im slOmAN NEpTuN-Konzern im laufe des Ge-

schäftsjahres durch mittelzu- und -abflüsse verändert 

haben. die Auswirkungen von Akquisitionen, desin-

vestitionen und sonstigen Veränderungen des Kon-

solidierungskreises sind dabei eliminiert. in Überein-

stimmung mit iAs 7 („Kapitalflussrechnungen“) wird 

zwischen Zahlungsströmen aus operativer, investiver 

und Finanzierungstätigkeit unterschieden. die in der 

Kapitalflussrechnung ausgewiesene liquidität umfasst 

Kassenbestände sowie Guthaben bei Kreditinstituten 

inklusive kurzfristige Festgelder.

7 VERäNDERUNGEN IM KONZERN

in den Konzernabschluss sind im Jahr 2009 neben 

slOmAN NEpTuN sämtliche Tochterunternehmungen 

einbezogen, bei denen slOmAN NEpTuN unmittelbar 

oder mittelbar über die mehrheit der stimmrechte ver-

fügt oder aufgrund ihrer wirtschaftlichen Verfügungs-

macht aus der Tätigkeit der betreffenden Gesellschaft 

Nutzen ziehen kann.

umsatzerlöse sind auf Basis des Fahrtgebietes und auf Basis der Bewertung nach iFrs wie folgt zugeordnet:
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in der nachfolgenden Tabelle sind die wichtigsten Tochterunternehmen aufgeführt:

A n t e i l  %

slOmAN NEpTuN shipping & Transport GmbH, Bremen 100

„NEpTuN“ schiffahrts-Agentur GmbH, Bremen 100

dampfschifffahrts-Gesellschaft „NEpTuN“ mbH, Bremen 100

Gbr ms „sloman Trader“/ms „sloman Traveller“, Bremen 100

„NEpTuN“ Beteiligungsgesellschaft mbH, Bremen 100

pr mT „Jotagas“, Bremen 100

KG mT „sloman Thetis“, Bremen 100

pr ms „sloman producer“ i. l., Bremen 100

pr mT „lady Elena“, Bremen 65

Gbr pr mT „lady mathilde“, Bremen 65

pr mT „lady stephanie“, Bremen 65

pr mT „Betagas“, Bremen 65

pr mT „Thetagas“, Bremen 65

KG mT „sloman Hera“, Bremen 65

KG mT „sloman Hermes“, Bremen 65

KG mT „sloman Herakles“, Bremen 65

pr mT „deltagas“, Bremen 55

pr mT „Gammagas“, Bremen 55

pr mT „Alphagas“, Bremen 50

pr mT „Omegagas“, Bremen 50

pr mT „Epsilongas“, Bremen 50

pr mT „Kappagas“, Bremen 50

KG mT „sloman Themis“, Bremen 50
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Ferner sind folgende assoziierte unternehmen im Konzernabschluss enthalten:
   A n t e i l  %

Neptun Frachtkontor GmbH, Bremen 50,00

Neptun Frachtkontor GmbH & co KG, Bremen 38,25

pr mT „sigmagas“, Bremen 35,00

die Algerian maritime services sArl und die slOmAN 

NEpTuN shipping & Transport GmbH sind mit je 50 % 

an dem Gemeinschaftsunternehmen sloman Neptun 

Algeria sArl, Algier/Algerien – Einlage von je dZd 

5,0 mio (je T€ 54) – beteiligt.

Zwei assoziierte unternehmen wurden wegen unter-

geordneter Bedeutung nicht in den Konzernabschluss 

einbezogen.

die mT „Zetagas“ schiffahrtsgesellschaft Altstadt 

mbH & co. KG i. l., Bremen, wurde im Geschäftsjahr 

2009 entkonsolidiert.

die Aufstellung des gesamten Anteilsbesitzes der 

slOmAN NEpTuN und des Konzerns wird beim Han-

delsregister des Amtsgerichts Bremen (Hr B 4046) 

hinterlegt. im Geschäftsjahr 2009 waren wie im Vor-

jahr keine Akquisitionen mit Auswirkungen auf den 

Konsolidierungskreis zu verzeichnen.
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  seeschiffe Grundstücke und Gebäude Andere Anlagen, Betriebs- Anlagen im Bau leasing Gesamt

    und Geschäftsausstattung  

  Te Te	 Te	 Te	 Te	 Te

Zum 1. Januar 2008      

 Anschaffungs-/Herstellungskosten 214.846 2.654 608 22.899 5.021 246.028

 Kumulierte Abschreibungen –63.399 –783 –432 0 –2.884 –67.498

 Buchwert netto 151.447 1.871 176 22.899 2.137 178.530

Geschäftsjahr 2008      

 Zugänge 155 0 228 42.766 1.297 44.446

 Abgänge 0 0 –57 0 –4.080 –4.137

 umbuchungen 27.262 0 0 –27.262 0 0

 Abschreibungen Geschäftsjahr –10.849 –60 –86 0 –1.851 –12.846

 Wertminderungen –4.899 0 0 0 0 –4.899

 Abgänge auf Abschreibungen 0 0 60 0 3.852 3.912

 Endbuchwert netto 163.116 1.811 321 38.403 1.355 205.006

Zum 31. dezember 2008      

 Anschaffungs-/Herstellungskosten 242.263 2.654 779 38.403 2.238 286.337

 Kumulierte Abschreibungen –79.147 –843 –458 0 –883 –81.331

 Buchwert netto 163.116 1.811 321 38.403 1.355 205.006

Geschäftsjahr 2009      

 Zugänge 81 0 76 12.664 0 12.821

 Abgänge 0 0 –56 0 0 –56

 umbuchungen 0 0 0 0 0 0

 Abschreibungen Geschäftsjahr –10.356 –60 –103 0 –286 –10.805

 Wertminderungen –3.393 0 0 0 0 –3.393

 Zuschreibungen 685 0 0 0 0 685

 Abgänge auf Abschreibungen 0 0 47 0 0 47

 Endbuchwert netto 150.133 1.751 285 51.067 1.069 204.305

Zum 31. dezember 2009      

 Anschaffungs-/Herstellungskosten 242.344 2.654 799 51.067 2.238 299.102

 Kumulierte Zuschreibungen 685 0 0 0 0 685

 Kumulierte Abschreibungen –92.896 –903 –514 0 –1.169 –95.482

Buchwert netto 150.133 1.751 285 51.067 1.069 204.305

8 ERLäUTERUNGEN ZUR KONZERNBILANZ

8.1 SACHANLAGEN

die Entwicklung der einzelnen posten des Anlagevermögens stellt sich für die Berichtsperiode sowie das Vorjahr 

wie folgt dar:

KONZErNANHANG
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  seeschiffe Grundstücke und Gebäude Andere Anlagen, Betriebs- Anlagen im Bau leasing Gesamt

    und Geschäftsausstattung  

  Te Te	 Te	 Te	 Te	 Te

Zum 1. Januar 2008      

 Anschaffungs-/Herstellungskosten 214.846 2.654 608 22.899 5.021 246.028

 Kumulierte Abschreibungen –63.399 –783 –432 0 –2.884 –67.498

 Buchwert netto 151.447 1.871 176 22.899 2.137 178.530

Geschäftsjahr 2008      

 Zugänge 155 0 228 42.766 1.297 44.446

 Abgänge 0 0 –57 0 –4.080 –4.137

 umbuchungen 27.262 0 0 –27.262 0 0

 Abschreibungen Geschäftsjahr –10.849 –60 –86 0 –1.851 –12.846

 Wertminderungen –4.899 0 0 0 0 –4.899

 Abgänge auf Abschreibungen 0 0 60 0 3.852 3.912

 Endbuchwert netto 163.116 1.811 321 38.403 1.355 205.006

Zum 31. dezember 2008      

 Anschaffungs-/Herstellungskosten 242.263 2.654 779 38.403 2.238 286.337

 Kumulierte Abschreibungen –79.147 –843 –458 0 –883 –81.331

 Buchwert netto 163.116 1.811 321 38.403 1.355 205.006

Geschäftsjahr 2009      

 Zugänge 81 0 76 12.664 0 12.821

 Abgänge 0 0 –56 0 0 –56

 umbuchungen 0 0 0 0 0 0

 Abschreibungen Geschäftsjahr –10.356 –60 –103 0 –286 –10.805

 Wertminderungen –3.393 0 0 0 0 –3.393

 Zuschreibungen 685 0 0 0 0 685

 Abgänge auf Abschreibungen 0 0 47 0 0 47

 Endbuchwert netto 150.133 1.751 285 51.067 1.069 204.305

Zum 31. dezember 2009      

 Anschaffungs-/Herstellungskosten 242.344 2.654 799 51.067 2.238 299.102

 Kumulierte Zuschreibungen 685 0 0 0 0 685

 Kumulierte Abschreibungen –92.896 –903 –514 0 –1.169 –95.482

Buchwert netto 150.133 1.751 285 51.067 1.069 204.305



Te

mT „lady Elena“ 1.942

mT „lady mathilde“ 1.451

3.393
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die Anlagen im Bau betreffen wie im Vorjahr Anzah-

lungen für drei sich im Bau befindliche seeschiffe für 

das segment produktentankfahrt sowie Anzahlungen 

auf zwei in 2008 in Auftrag gegebene seeschiffe für 

das segment linienfahrt/Trockenfahrt. 

der Konzern nahm während des Geschäftsjahres 

eine Überprüfung des erzielbaren Betrages seiner 

seeschiffe (impairmenttest) in den segmenten Gas-

tankfahrt, linienfahrt und produktentankfahrt vor. die 

Überprüfung führte bei zwei schiffen im Bereich Gas-

tankfahrt zu einer erfolgswirksamen Erfassung eines 

Wertminderungsaufwandes in Höhe von T€ 3.393.

der Wertminderungsaufwand verteilt sich wie folgt auf 

die seeschiffe:

demgegenüber ergab sich bei dem seeschiff 

mT „lady stephanie“ ein Wertaufholungsbedarf von 

T€ 685, welcher auf verbesserten cashflow-progno-

sen zurückzuführen ist.

der erzielbare Betrag der betroffenen Vermögens-

werte wurde auf Basis des niedrigeren Betrages aus 

dessen marktpreis oder Nutzwert bestimmt. Für Zwe-

cke des impairmenttests werden für die Ermittlung der 

Nutzungswerte die zukünftigen cashflows mit sätzen 

zwischen 5,8 % und 8,6 % p. a. diskontiert. 

die Wertminderungen sind aufgrund der gefallenen 

marktpreise für seeschiffe bzw. geringerer Auslastung 

infolge der Finanzmarktkrise entstanden. die Wertmin-

derungsaufwendungen sind den Abschreibungen auf 

sachanlagen in der Gewinn- und Verlustrechnung zuge-

ordnet worden. Zum Vorjahresstichtag ergab sich ein 

Wertminderungsbedarf von T€ 4.899. 

Zur Bestimmung des diskontierungszinssatzes im rah-

men des impairment-Tests werden die gewichteten Ka-

pitalkosten (WAcc) bestimmt. die Ableitung des WAcc 

erfolgt auf der Basis von Vergleichsunternehmen (peer 

Group), die in einem vergleichbaren sektor tätig sind. 

Für die Ermittlung der Eigenkapitalkosten wird das ca-

pital Asset pricing model (cApm) verwendet. Nach dem 

cApm setzen sich die Eigenkapitalkosten aus dem risi-

kolosen Zinssatz und einer unternehmensspezifischen 

risikoprämie, bestehend aus dem produkt von markt-

risikoprämie und Betafaktor zusammen.

der risikolose Zinssatz wurde aus der Zinsstruktur-

kurve einer qualitativ hochwertigen amerikanischen 

staatsanleihe abgeleitet. dabei wurde je nach cash-

flow-struktur ein laufzeitäquivalenter Zinssatz zugrun-

de gelegt. die marktrisikoprämie setzt sich aus der 

differenz zwischen der erwarteten rendite des markt-

portfolios und dem risikolosen Zinssatz zusammen. 

Es wurde eine für vergleichbare Bewertungsanlässe 

übliche marktrisikoprämie in Höhe von 5 % angesetzt. 

der Betafaktor wird aus der peer Group marktgestützt 

unter der Verwendung von historischen Kursdaten ge-

wonnen. der ermittelte Betafaktor beträgt für Zwecke 

des impairment-Tests zum 31. dezember 2009 1,56.

die Fremdkapitalkosten wurden auf der Basis von 
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aktuellen Konditionen der slOmAN NEpTuN AG für 

schiffsfinanzierungen laufzeitäquivalent abgeleitet. 

Bei einer auf der Basis der peer Group abgeleiteten 

Kapitalstruktur in der Höhe von 40% Eigenkapital und 

von 60% Fremdkapital ergaben sich  Kapitalkosten- 

sätze zwischen 5,8 % bis 8,6 % für Zeiträume zwischen 

3 und 25 Jahren.

die von der Vereinigung deutscher schiffsmakler und 

schiffsagenten e. V. (VHss) herausgegebenen Zins-

sätze für die Berechnung des long Term Asset Value 

(lTAV) des schiffstyps Tanker wurden für Zwecke der 

plausibilisierung herangezogen. die spezifisch abge-

leiteten durchschnittlichen Kapitalkosten liegen im 

rahmen einer plausiblen Bandbreite. die im Eigentum 

des Konzerns stehenden Grundstücke und seeschiffe 

wurden zur Absicherung der zu ihrer Finanzierung auf-

genommenen Bankdarlehen in Höhe von T€ 62.603  

(Vorjahr T€ 66.228) durch Grundschulden und schiffs-

hypotheken belastet. 

im rahmen von Finanzierungsleasing ist zum Ab-

schlussstichtag sachanlagevermögen mit einem Buch-

wert von T€ 1.069 (Vorjahr T€ 1.355) bilanziert. die 

geleasten Vermögenswerte werden unter dem posten 

leasing ausgewiesen.

im Vorjahr wurde ein containerleasing mit einem 

Barwert der mindestleasingzahlungen in Höhe von 

T€ 1.297 über eine laufzeit von 5 Jahren abgeschlos-

sen. der Vertrag enthält eine Kaufoption, die zum Op-

tionszeitpunkt deutlich niedriger als der beizulegende 

Zeitwert der container ist. da der Übergang des Ei-

gentums am Ende der leasingperiode aufgrund der 

vertraglichen Gestaltung als hinreichend sicher ange-

sehen werden kann, wird die wirtschaftliche Nutzungs-

dauer der container von 10 Jahren zugrunde gelegt. 

der Buchwert der container am 31. dezember 2009 

beträgt T€ 1.059 (31. dezember 2008 T€ 1.189). 

Weiterhin wird ein Finanzierungsleasingvertrag über 

container mit einer laufzeit von 5 Jahren über T€ 10 

(Vorjahr T€ 166) ausgewiesen. der Vertrag enthält 

eine Kauf- und mietverlängerungsoption. der in der 

Kaufoption eingeräumte Kaufpreis liegt ebenfalls un-

ter dem Zeitwert.

die Verpflichtungen aus Finanzierungsleasingverhält-

nissen sind durch die rechte der leasinggeber an den 

leasinggegenständen besichert.
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8.2 IMMATERIELLE VERMöGENSWERTE

  Gewerbliche schutzrechte

  und ähnliche rechte
  Te

Zum 1. Januar 2008 

 Anschaffungs-/Herstellungskosten 158

 Kumulierte Abschreibungen –54

 Buchwert netto 104

Geschäftsjahr 2008 

 Zugänge 45

 Abgänge –2

 Abschreibungen Geschäftsjahr  –18

 Abgänge auf Abschreibungen 2

 Endbuchwert netto 131

Zum 31. dezember 2008 

 Anschaffungs-/Herstellungskosten 201

 Kumulierte Abschreibungen –70

 Buchwert netto 131

Geschäftsjahr 2009 

 Zugänge 52

 Abgänge 0

 Abschreibungen Geschäftsjahr  –30

 Abgänge auf Abschreibungen 0

 Endbuchwert netto 153

Zum 31. dezember 2009 

 Anschaffungs-/Herstellungskosten 253

 Kumulierte Abschreibungen –100

Buchwert netto 153

KONZErNANHANG

der Abschreibungsaufwand wurde in der Gewinn- und Verlustrechung in der position Abschreibungen ausgewiesen.
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  2009 2008
  Te Te

Beginn des Jahres 6.246 6.773

Anteil am Gewinn/Verlust 503 137

Ausschüttungen –365 –243

Entnahmen –466 –5

Veränderung der Einzahlungsverpflichtung gegenüber KG mT „ZETAGAs“ 0 –416

Ende des Jahres 5.918 6.246

8.3 ANTEILE AN ASSOZIIERTEN UNTERNEHMEN UND GEMEINSCHAFTSUNTERNEHMEN

Zum 31. dezember 2008 und 2009 umfassen die Be-

teiligungen an assoziierten unternehmen einen Good-

will in Höhe von Te 747. Ein impairment-Test ergab 

keinen Anpassungsbedarf.

die Anteile des Konzerns an seinen wesentlichen as-

soziierten unternehmen, die alle nicht börsennotiert 

sind, stellen sich wie folgt dar:

3 1 . 1 2 . 2 0 0 9  Vermögen schulden umsatz- Gewinn/ Anteil
    erlöse (Verlust)1

  Te Te	 Te	 Te	 %

pr mT „sigmagas“ 12.835 4.395 6.824 438 35

Frachtkontor KG 4.452 3.800 7.172 49 38

Frachtkontor GmbH 108 7 60 16 50

  17.395 8.202 14.056 503 

die Anteile an assoziierten unternehmen haben sich im Geschäftsjahr wie folgt entwickelt:

3 1 . 1 2 . 2 0 0 8  Vermögen schulden umsatz- Gewinn/ Anteil
    erlöse (Verlust)1

  Te Te	 Te	 Te	 %

pr mT „sigmagas“ 14.467 5.871 6.753 258 35

Frachtkontor KG 7.278 2.496 6.348 –553 38

KG mT „Zetagas“i. l. 53 331 0 416 36

Frachtkontor GmbH 107 5 58 16 50

  21.905 8.703 13.159 137 

1 Angaben in Höhe des Anteils der slOmAN NEpTuN

1 Angaben in Höhe des Anteils der slOmAN NEpTuN

die KG mT “Zetagas“ wurde im Berichtsjahr entkonsolidiert; die liquidation der Gesellschaft ist abgeschlossen.
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 2009 2008
 Te	 Te

Beginn des Jahres 52 53

Anteil am Gewinn 139 176

erfolgsneutrale Eigenkapitalveränderung –4 –1

Ausschüttungen –139 –176

Ende des Jahres 48 52

der Anteil an dem Gemeinschaftsunternehmen sloman Neptun Algerien hat sich im Geschäftsjahr wie folgt 

entwickelt:

die Anteile des Konzerns an der Bilanz in Bezug auf seine Anteile am Gemeinschaftsunternehmen stellen sich 

wie folgt dar:
kurzfristige 

Vermögens-

werte

langfristige 

Vermögens-

werte

kurzfristige 

schulden

langfristige 

schulden

Anteil

2009 Te Te Te Te %

sloman Neptun Algeria sArl 1.081 64 626 0 50

2008

sloman Neptun Algeria sArl 456 67 461 9 50

 2009 2008
 Te Te

Betriebliche Erträge 682 588

Betriebliche Aufwendungen 420 399

Betriebsergebnis 262 189

Finanzergebnis 1 1

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 261 188

steuern 12 12

Jahresüberschuss/Ergebnis der nach der Equity-Methode

bewerteten Gemeinschaftsunternehmen 249 176

die Anteile des Konzerns an der Gewinn- und Verlustrechnung in Bezug auf seine Anteile am Gemeinschaftsun-

ternehmen stellt sich wie folgt dar:

KONZErNANHANG
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8.4 ALS FINANZINVESTITION 

GEHALTENE IMMOBILIEN

der Zeitwert des als Finanzinvestition nach iAs 40 

(„Als Finanzinvestition gehaltene immobilien“) gehal-

tenen Grundstückes beträgt T€ 301 (Vorjahr T€ 344) 

und entspricht dem Buchwert. Zum 31. dezember 

2009 betragen die hierfür erwarteten mieteinnahmen 

jährlich T€ 40 (Vorjahr T€ 44). Wir verweisen eben-

falls auf Abschnitt 2.7.

8.5 FINANZANLAGEN

Bei den Finanzanlagen im slOmAN NEpTuN-Konzern 

handelt es sich in 2008 und 2009 um zur Veräußerung 

verfügbare Wertpapiere in Höhe von T€ 74 (Vorjahr 

T€ 74) und drei Beteiligungen in Höhe von T€ 106 

(Vorjahr T€ 106). da für diese Vermögenswerte kein 

aktiver markt besteht und auch kürzlich keine Transak-

tionen zwischen unabhängigen Vertragspartnern, bei 

denen aktuelle marktpreise anderer Vermögenswerte, 

die im Wesentlichen dem betrachteten Vermögenswert 

ähnlich sind, zu verzeichnen waren, ist die Ermittlung 

des beizulegenden Zeitwertes einer großen unsicher-

heit unterworfen. die Bilanzierung erfolgt wie schon 

im Vorjahr zu fortgeführten Anschaffungskosten.

8.6 VORRäTE

Bei den Vorräten handelt es sich um Bord- und Treib-

stoffbestände (roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe). Es 

sind keine individuellen Bewertungsabschläge vorge-

nommen worden, da die aus ihrem Verkauf oder ihrer 

Verwendung voraussichtlich zu realisierenden Erlöse 

nicht niedriger sind als die Buchwerte der Vorräte. die 

realisation wird vollständig innerhalb des nächsten 

Geschäftsjahres erwartet.

8.7 FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN UND SONSTIGE FORDERUNGEN

  31.12.2009 31.12.2008

  Te Te

Forderungen aus lieferungen und leistungen 4.033 5.150

abzüglich Wertminderungen –76 –76

  3.957 5.074

steuererstattungsansprüche 185 710

sonstige Vermögenswerte 1.631 1.894

abzüglich langfristiger Anteile: sonstige Vermögenswerte –1.206 –1.173

  4.567 6.505

 Te

stand am 1. Januar 2008 190

Zuführung zu Wertminderungen 34

im Geschäftsjahr als uneinbringlich abgeschriebene Forderungen –148

stand 31. dezember 2008/1. Januar 2009 76

Zuführung zu Wertminderungen 26

im Geschäftsjahr als uneinbringlich abgeschriebene Forderungen –26

Stand am 31. Dezember 2009 76

der Wertminderungsbestand an Forderungen aus lieferungen und leistungen entwickelte sich wie folgt:
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            überfällige Forderungen

davon noch nicht 

fällig

weniger als 

29 Tage

zwischen 

30 und 90 

Tagen

zwischen 

90 und 180 

Tagen

über 181 

Tage

Gesamt

Te Te Te Te Te Te

31.12.2009

Forderungen aus

lieferungen und leistungen

Vorsteuererstattungsansprüche

Kurzfristige sonstige

Vermögenswerte

Vorauszahlungen

3.626

185

425

0

407

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.033

185

425

0

Gesamt 4.236 407 0 0 0 4.643

31.12.2008

Forderungen aus

lieferungen und leistungen

Vorsteuererstattungsansprüche

Kurzfristige sonstige

Vermögenswerte

Vorauszahlungen

4.698

710

697

24

376

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.074

710

697

24

Gesamt 6.129 376 0 0 0 6.505

die Zeitwerte entsprechen den Buchwerten.

Bei Bestimmung der Werthaltigkeit von Forderungen 

aus lieferungen und leistungen wird jeder Änderung 

der Bonität seit Einräumung des Zahlungsziels bis zum 

Bilanzstichtag rechnung getragen. Es besteht keine 

Konzentration von Kreditrisiken, da der Konzern eine 

große Anzahl von Kunden in verschiedenen ländern 

hat und keine Korrelationen bestehen. Entsprechend 

ist das management der Überzeugung, dass keine 

über die bereits erfassten Wertminderungen hinaus-

gehende risikovorsorge notwendig ist.

Für Forderungen welche zum Berichtszeitpunkt überfäl-

lig waren, wurden keine Wertminderungen gebildet, da 

keine wesentliche Veränderung in der Kreditwürdigkeit 

dieser schuldner festgestellt wurde und mit einer Tilgung 

der ausstehenden Beträge gerechnet wird. slOmAN 

NEpTuN hält keine sicherungen für diese offenen posten.

der langfristige Anteil an den sonstigen Vermögens-

werten (T€ 1.206, Vorjahr T€ 1.173) betrifft zwei 

rückdeckungsversicherungen.

die Altersstrukturen der Forderungen aus lieferungen und leistungen und sonstige Forderungen ergeben sich wie folgt:

KONZErNANHANG

das erkennbare Ausfallrisiko einzelner Forderungen 

sowie das allgemeine Kreditrisiko deckt der Konzern 

durch entsprechende Wertberichtigungen ab.

die in den sonstigen Aufwendungen erfassten Wert-

minderungen resultieren aus der differenz zwischen 

Buchwert der Forderung und dem Barwert des erwar-

teten liquidationserlöses. slOmAN NEpTuN hält keine 

sicherheiten für diese salden. Bereits wertgeminderte 

Forderungen, die mehr als 360 Tage nicht eingegan-

gen sind, werden als nicht mehr einbringlich deklariert 

und die gebildete Wertminderung verbraucht.
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8.9 DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

  31.12.2009 31.12.2008

  Te Te

€ 3.751 4.041

usd 1.217 1.310

Andere Währungen 696 1.154

  5.664 6.505

  31.12.2009 31.12.2008

  Te Te

Bis 1 Jahr 7.432 7.514

Zwischen 1 und 5 Jahren 4.161 11.721

Über 5 Jahre 0 0

  11.593 19.235

die summe der künftigen mindestleasingzahlungen aufgrund von unkündbaren Operating-leasingverhältnissen 

stellt sich wie folgt dar:

Bei den Operating-leasingverhältnissen handelt es sich um zwei Zeitcharterverträge in usd mit einer unkünd-

baren mindestlaufzeit von jeweils 5 Jahren. im Berichtsjahr wurden aus der Vercharterung umsatzerlöse von 

T€ 7.432 (Vorjahr T€ 7.132) erzielt. Für beide Verträge bestehen mehrmalige Verlängerungsoptionen von 12 

bzw. 24 monaten, welche zu bestimmten Zeiten vor Vertragsablauf geltend zu machen sind.

8.8 FORDERUNGEN GEGEN NAHESTEHENDE pERSONEN

die Forderungen gegen nahestehende personen T€ 2.243 (Vorjahr T€ 1.243) betreffen vor allem ein Gemein-

schaftsunternehmen und ein assoziiertes unternehmen. sie betreffen im Wesentlichen die bei den Gesell-

schaften geführten Gesellschafterkonten und beinhalten neben Einzahlungsverpflichtungen hauptsächlich die auf 

die Gesellschaften entfallenden Gewinnanteile vor Abschreibungen aus ihren Beteiligungen an den Einschiffsge-

sellschaften in der Gastankfahrt. Vgl. 14.2.2.

           2009          2008

Vermögen schulden Vermögen schulden

Te Te Te Te

devisentermingeschäft – cashflow Hedges

Zinsswap – Fair Value Hedge

devisentermingeschäfte, nicht fürs 

Hedge-Accounting qualifiziert

1.246

0

3.011

1.068

528

151

2.545

0

3.384

0

629

294

4.257 1.747 5.929 923

davon

   langfristig

   kurzfristig

2.643

1.614

1.289

458

4.160

1.769

629

294

Zu den einzelnen Geschäften und deren Bewertung verweisen wir auf die Ausführungen zum Finanzierungsmanagement. 

die Buchwerte der im Konzern erfassten Forderungen aus lieferungen und leistungen und sonstigen Forde-

rungen lauten auf folgende Währungen:
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SICHERUNGSSTRATEGIE UND RISIKOMANAGEMENT

im slOmAN NEpTuN-Konzern entstehen potenzielle 

Wertänderungen von Finanzinstrumenten in der regel 

aufgrund von Wechselkursänderungen (Währungsrisiko) 

und Zinsänderungen (Zinsrisiken) sowie durch den Aus-

fall einzelner Forderungen. Zur sicherung von Zins- und 

Währungsrisiken werden derivative Finanzinstrumente 

eingesetzt.

soweit die Voraussetzungen für eine wirksame siche-

rungsbeziehung gemäß iAs 39 erfüllt sind, wird Hedge 

Accounting angewendet. Hierbei liegen cashflow Hedges 

vor.

Gemäß iAs 39 sind alle derivativen Finanzinstrumente zum 

beizulegenden Zeitwert zu bilanzieren. die Veränderung 

der marktwerte, die Bestandteil eines cashflow Hedges 

und das Ergebnis des effektiven Teils aus der sicherungs-

beziehung sind, wird erfolgsneutral im Eigenkapital, der 

ineffektive Teil des derivates dagegen in der Gewinn- und 

Verlustrechnung ausgewiesen. Eine entsprechende reali-

sierung des Ergebnisses erfolgt dabei, sobald das abgesi-

cherte Grundgeschäft ergebniswirksam wird.

die beizulegenden Zeitwerte der Finanzinstrumente wer-

den auf Basis entsprechender marktwerte oder Bewer-

tungsmethoden bestimmt. 

die Absicherung gegen Währungsrisiken erfolgt zunächst 

durch die Aufrechnung von deviseneinnahmen und -aus-

gaben derselben Währung mit gleicher Fristigkeit (Net-

ting). die danach verbleibenden risiken werden über den 

Abschluss von devisentermingeschäften kursgesichert, 

die durch entsprechend bilanzierte oder künftige Grund-

geschäfte unterlegt sind. 

im rahmen der Absicherung werden teilweise auch zu er-

wartende Geschäfte gesichert. Zum 31. dezember 2009 

bestanden 230 devisenterminverkaufsgeschäfte und 

200 devisenterminkaufgeschäfte mit einem Gesamt-

volumen von usd 52,1 mio bzw. usd 67,3 mio. (31. 

dezember 2008: 398 devisenterminverkaufsgeschäfte 

mit einem Gesamtvolumen von usd 69,6 mio und devi-

senterminkaufgeschäfte mit einem Gesamtvolumen von 

usd 44,2 mio und JpY 177.427 mio). in 2008 wurden 

für devisenterminverkaufsgeschäfte mit einem Volumen 

usd 44,2 mio 110 gegenläufige devisenterminkaufge-

schäfte abgeschlossen. in 2009 wurden 24 Geschäfte 

abgewickelt, so dass am 31. dezember 2009 noch 86 

devisenterminverkaufs- und -kaufgeschäfte mit einem 

Gesamtvolumen von usd 39,4 mio bestanden. Aufgrund 

der fehlenden sicherungsbeziehung sind sowohl die devi-

senterminverkaufsgeschäfte als auch die devisentermin-

kaufgeschäfte nicht als Hedge Accounting qualifiziert. die 

Gewinne aus den gegenläufig abgeschlossenen Geschäf-

ten in Höhe von T€ 3.384 wurden aus diesem Grund be-

reits erfolgswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung 

erfasst.

im Vorjahr wurden im rahmen der Absicherung der in 

JpY bestehenden Fremdwährungsverbindlichkeiten aus 

schiffsfinanzierung die in 2009 fälligen Tilgungen gesi-

chert. Zum 31. dezember 2008 bestanden 6 devisenter-

mingeschäfte mit einem Gesamtvolumen von JpY 177,4 

mio, die die Währungsrisiken reduzieren sollten. Am 31. 

dezember 2009 bestanden für Tilgungen keine siche-

rungsgeschäfte. 

die zum 31. dezember 2009 im Eigenkapital (rücklage 

für sicherungsgeschäfte) erfassten Gewinne und Verluste 

aus devisentermingeschäften werden zu unterschied-

lichen Zeitpunkten in einem Zeitraum zwischen zwei Tagen 

und 48 monaten nach dem Bilanzstichtag ergebniswirk-

sam über die Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

im Geschäftsjahr hat sich die rücklage für sicherungsge-

schäfte um T€ 1.911 verringert  (Vorjahr Einstellung von 

T€ 796).

Bei den Zinsswaps werden variable in feste Zinssätze 

getauscht. Veränderungen des Fair Values der Zinssiche-

rungsinstrumente werden im Zinsergebnis erfasst. Über 

einen Teil des darlehensbetrages zur Finanzierung des 

KONZErNANHANG



8.10 ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELäQUIVALENTE

  2009 2008
  Te Te

Kassenbestände 159 192

Giroguthaben 4.625 9.418

Festgeldguthaben 14.553 5.029

  19.337 14.639

75

Als allgemeine Kapitalrücklage werden zum Bilanzstichtag unverändert ausgewiesen:

  Te

Erträge aus Kapitalherabsetzungen (aus der dm-Eröffnungsbilanz) 358

Nicht über das Jahresergebnis gebildete sonderrücklagen (vor 1963) 154

Einstellung des Agios aus der Kapitalerhöhung 1978 in die gesetzliche rücklage 

(§ 272 Abs. 2 Nr. 1 HGB) 153

  665

die Zinssätze für die Giroguthaben belaufen sich auf 0,00 % bis 0,323 % p. a. (Vorjahr 0,0 % bis 4,1 % p. a.), die 

für die Festgelder auf 0,15 % bis 0,5 % p. a. (2,079 % bis 5,50 % p. a.). die Festgeldguthaben haben eine durch-

schnittliche laufzeit von 53 Tagen.

der Bestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten wurde für die Zwecke der Kapitalflussrechnung 

verwendet.

8.11 EIGENKApITAL

die Entwicklung des Eigenkapitals ist in der Eigenkapitalveränderungsrechnung auf seite 22 dargestellt.

das Gezeichnete Kapital beträgt T€ 5.200 und ist in 2.000.000 nennwertlose stückaktien eingeteilt, welche voll 

eingezahlt sind. Am Gezeichneten Kapital sind die rob. m. sloman & co. oHG, Hamburg, mit mehr als 50 % und 

die rob. m. sloman jr. schiffahrts-KG, Hamburg, mit mehr als 25 %, jeweils seit 1974, beteiligt.

die voll eingezahlten stammaktien haben einen Nennwert von € 2,60, tragen jeweils ein stimmrecht und sind 

dividendenberechtigt.

mT „Thetagas“ wurde in 2008 ein Zinsswap mit einem 

start-Nominalbetrag von Tusd 15.124 und einer laufzeit 

von 5 Jahren bis zum 14. Februar 2013 abgeschlossen. 

der Zinssätze aus dem swap betrug im Geschäftsjahr 

3,66 % p. a. für die in usd aufgenommene Tranche der 

schiffsfinanzierung des mT „Thetagas“. der swap sieht 

eine Verzinsung von 6-monats-usd-libor vor. Es erfolgt 

eine Fixierung des Zinssatzes auf insgesamt 3,66 % p. a. 

Zum 31. dezember 2009 hatte der Zins- und Währungs-

swap einen negativen Zeitwert von T€ 528 (31. dezember 

2008 T€ –629).



  2009 2008
  Te Te

stand periodenbeginn 137 137

Kumulierter bei Veräußerung von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen 

Vermögenswerten in die Gewinn und Verlustrechnung

überführter Gewinn 0 0

darauf bezogene latente steuer  0 0

Stand am Ende der periode 137 137

  2009 2008
  Te Te

stand periodenbeginn 84.914 46.498

Einstellungen in die Gewinnrücklagen

 gemäß § 58 Abs. 2 AktG 0 5.300

 gemäß Hauptversammlungsbeschluss 2.000 11.700

 aus Konzernjahresergebnissen 3.210 21.416

Stand am Ende der periode 90.124 84.914

die Übrigen Gewinnrücklagen haben sich wie folgt entwickelt:
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der Antrag auf Börsenzulassung von 20 % der Aktien, 

die in 1978 im rahmen einer Kapitalerhöhung gegen 

Bareinlagen ausgegeben worden waren, ist bisher 

nicht gestellt worden.

die Gewinnrücklagen enthalten Einstellungen bzw. Ent-

nahmen aus den Ergebnissen des Geschäftsjahres 

und früherer Jahre. Ferner wurden die Veränderungen 

aus der marktbewertungsrücklage in die Gewinnrückla-

gen eingestellt (siehe Eigenkapitalveränderungsrech-

nung auf seite 22).

die marktbewertungsrücklage hat sich wie folgt entwickelt:

Zu den dividenden siehe Abschnitt 11.

ERLäUTERUNG DER ENTWICKLUNG DER

SONSTIGEN RÜCKLAGE

die marktbewertungsrücklage resultiert aus der Neu-

bewertung von zur Veräußerung verfügbaren finanzi-

ellen Vermögenswerten. Bei der Veräußerung von neu-

bewerteten Finanzinvestitionen wird der auf diesen 

Anteil entfallende Anteil der marktbewertungsrücklage  

 

 

realisiert und erfolgswirksam erfasst. ist ein neube-

werteter finanzieller Vermögenswert wertgemindert, 

so wird der auf diesen entfallende Teil der marktbewer-

tungsrücklage gegen die Gewinn- und Verlustrechnung 

aufgelöst. 



  2009 2008
  Te Te

stand periodenbeginn 1.641 845

im „sonstigen Ergebnis“ erfasste Beträge aus der 

Anpassung von devisentermingeschäften –1.912 796

Stand am Ende der periode –271 1.641

die rücklage aus sicherungsgeschäften hat sich wie folgt entwickelt:

  2009 2008
  Te Te

stand periodenbeginn –2 –1

umrechung ausländischer Geschäftsbetriebe –4 –1

Stand am Ende der periode –6 –2

die rücklage für Fremdwährungsumrechung hat sich wie folgt entwickelt:
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die rücklage aus sicherungsgeschäften umfasst 

Gewinne und Verluste aus dem effektiven Teil von 

cashflow Hedges. der kumulierte, in die rücklage ein-

gestellte Gewinn oder Verlust aus dem sicherungsge-

schäft wird in die Gewinn- und Verlustrechnung über-

führt, wenn das gesicherte Geschäft das Ergebnis 

beeinflusst. Handelt es sich nicht um ein finanzielles 

Grundgeschäft, führt dies zu einer Anpassung des 

Buchwertes.

Auf erfolgsneutral erfasste Gewinne/Verluste aus 

cashflow Hedges fallen keine Ertragsteuern an, da 

die unternehmenseinheiten, in denen die Gewinne/

Verluste anfallen, der Tonnagesteuer unterliegen, die 

nach iAs 12 nicht als Ertragsteuer gilt. Auf temporä-

re differenzen, die sich auf diesen unternehmens-

einheiten zuzurechnende Vermögenswerte beziehen, 

ist keine latente steuer zu bilden. umrechnungsdiffe-

renzen aus der umrechnung der funktionalen Währung 

ausländischer Geschäftsbetriebe in die Berichtswäh-

rung des Konzerns (€) werden im Konzernabschluss 

direkt in der rücklage aus Fremdwährungsumrech-

nung erfasst. 
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die Fälligkeiten der verzinslichen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ergeben sich wie folgt:

  2009 2008
  Te Te

Bis 1 Jahr 31.154 19.200

Zwischen 1 und 5 Jahren 23.536 26.077

Über 5 Jahre 24.247 29.346

  78.937 74.623

die effektiven Zinssätze zum Bilanzstichtag lauten:

  2009 2008
  % %

EurO 3,95 – 4,46 3,95 – 4,46

us-dollar 1,25 – 6,28 3,04 – 6,28

schweizer Franken 2,61 2,61

Japanischer Yen 2,01 – 2,80 2,01 – 2,80

die beizulegenden Zeitwerte der Verbindlichkeiten ge-

genüber Kreditinstituten betragen T€ 76.738 (Vorjahr 

T€ 75.639) und basieren auf diskontierten cashflows, 

die unter Verwendung des diskontierungssatzes 

für verzinsliche Verbindlichkeiten bei marktüblichen 

Zinssätzen von 5,6 % (Vorjahr 4,2 %) für auf usd, 

von 4,27 % (Vorjahr 3,34 %) für auf cHF, von 3,36 % 

(Vorjahr 2,20 %) für auf JpY und von 5,16 % (Vorjahr 

4,6 %) für auf in EurO lautende Verbindlichkeiten er-

mittelt wurden.

die Buchwerte kurzfristiger Verbindlichkeiten entspre-

chen annähernd den beizulegenden Zeitwerten.

8.12 FINANZSCHULDEN

  2009 2008
  Te Te

langfristig  

 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 47.783 55.423

 aus leasingverpflichtungen 630 926

  48.413 56.349

Kurzfristig  

 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 31.154 19.200

 aus leasingverpflichtungen 286 439

  31.440 19.639

  79.853 75.988

die gesamten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (T€ 62.603; Vorjahr T€ 66.228) sind durch schiffs- 

hypotheken bzw. durch Grundschulden besichert.

KONZErNANHANG
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Überleitung der zukünftigen leasingzahlungen zu den Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverträgen:

2 0 0 9  Gesamt  restlaufzeiten
   bis 1 jahr zwischen 1 über 5 Jahre

    und 5 Jahren

  Te Te	 Te	 Te

Zukünftig zu leistende leasingzahlungen 864 284 580 0

Zinsanteil 52 27 25 0

Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverträgen 916 311 605 0

Zukünftig zu leistende undiskontierte leasingzahlungen 965 312 653 0

Zur teilweisen Absicherung variabler Zinsvereinbarungen 

aus der Finanzierung des mT „Thetagas“ wurde in 2008 

ein Zinsswap-Geschäft abgeschlossen der Zeitwert 

auf den 31. dezember 2009 beträgt T€ –528 (Vorjahr 

T€  –629).

Es wurden fest vereinbarte Kreditlinien in Höhe von 

€ 8,0 mio nicht ausgeschöpft.

Es bestehen Finanzierungsleasingverträge für contai-

ner mit laufzeiten von fünf Jahren, in dessen Anschluss 

slOmAN NEpTuN die möglichkeit hat, die container 

unterhalb des beizulegenden Wertes zu erwerben. die 

Verpflichtungen aus den Finanzierungsleasingvereinba-

rungen sind durch Eigentumsvorbehalte des leasing- 

gebers an den containern besichert.

  2009 2008
  Te Te

us-dollar 56.573 48.625

EurO 15.415 17.527

Japanische Yen 5.626 7.035

schweizer Franken 1.323 1.436

  78.937 74.623

die Buchwerte der verzinslichen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten lauten auf folgende Währungen:

2 0 0 8  Gesamt  restlaufzeiten
   bis 1 jahr zwischen 1 über 5 Jahre

    und 5 Jahren

  Te Te	 Te	 Te

Zukünftig zu leistende leasingzahlungen 1.265 395 870 0

Zinsanteil 100 44 56 0

Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverträgen 1.365 439 926 0

Zukünftig zu leistende undiskontierte leasingzahlungen 1.436 461 974 0

der beizulegende Zeitwert der Verbindlichkeiten aus Finanzleasingverhältnissen entspricht annähernd dem Buch-

wert.
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8.13 pENSIONSRÜCKSTELLUNGEN

Für die betriebliche Altersversorgung von mitarbeitern 

bestehen sowohl beitrags- als auch leistungsorientierte 

Versorgungszusagen. slOmAN NEpTuN hat für seine 

mitarbeiter ein so genanntes leistungsorientiertes Ver-

sorgungswerk eingerichtet. das Versorgungswerk ist 

seit dem 1. märz 1993 für Neuzugänge geschlossen. 

der leistungsplan gewährt dienstzeitabhängige Festbe-

tragsrenten für seeangestellte und Arbeiter sowie bezü-

ge- und dienstzeitabhängige renten für landangestellte. 

Ausgenommen waren mitarbeiter, die bei Beginn ihrer 

anrechenbaren dienstzeit das Höchstalter von 55 Jah-

ren überschritten hatten oder nur geringfügig beschäftigt 

waren. Während beitragsorientierte Zusagen grundsätz-

lich über Versorgungsträger finanziert werden, gibt es 

bei leistungsorientierten Versorgungsverpflichtungen 

systeme, die im Wege der Bildung von rückstellungen 

oder durch die Anlage von Finanzmitteln außerhalb des 

unternehmens (in sog. Fonds) finanziert werden. Es 

werden ruhegelder als Altersrente bei Ausscheiden mit 

oder nach dem Erreichen der festen Altersgrenze von 65 

Jahren, bei vorzeitigem Bezug von Altersrente aus der 

gesetzlichen rentenversicherung sowie invalidenrente 

bei Ausscheiden mit nachfolgender Erwerbsunfähigkeit 

geleistet. des Weiteren umfasst die zu erbringende leis-

tung Hinterbliebenengeld als Witwen- und Waisenren-

ten. Als leistungsvoraussetzungen sind eine generelle 

Wartezeit von 10 Jahren anrechenbarer dienstzeit und 

ein Ausschluss von Witwenrente, wenn die Ehe erst 

während des ruhestandes geschlossen wurde, festge-

schrieben. die unverfallbarkeit entspricht der gesetz-

lichen regelung; die renten werden lebenslänglich, 

Waisenrenten bis zur Vollendung des 25. lebensjahres 

gezahlt.

Bei den beitragsorientierten Altersversorgungssystemen 

(defined contribution plans) zahlt das unternehmen auf-

grund gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmungen 

Beiträge an staatliche rentenversicherungsträger und 

private Versorgungsträger. mit Zahlung der Beiträge be-

stehen für das unternehmen keine weiteren leistungs-

verpflichtungen. die laufenden Beitragszahlungen wer-

den als Aufwand der periode erfasst und betrugen 2009 

T€ 481 (Vorjahr T€ 485).

Alle übrigen Altersversorgungssysteme sind leistungs-

orientiert (defined Benefit plans). die Zusammenset-

zung des Aufwands aus leistungsorientierten Versor-

gungsverpflichtungen ist im Folgenden dargestellt.

die rückstellungen für pensionsverpflichtungen werden 

aufgrund von Versorgungszusagen auf Alters-, invaliden- 

und Hinterbliebenenleistungen gebildet. die Bildung von 

rückstellungen erfolgt dabei ausschließlich für leis-

tungsorientierte Versorgungszusagen, bei denen das 

unternehmen den Arbeitnehmern einen bestimmten Ver-

sorgungsumfang garantiert. die pensionsrückstellungen 

entfallen ausschließlich auf Versorgungszusagen deut-

scher Gesellschaften. der personenkreis von insgesamt 

253 personen teilt sich in 24 aktive und 67 inaktive 

leistungsanwärter sowie 162 leistungsempfänger auf.

Hinsichtlich der Grundlagen für die Bewertung der Versor-

gungsverpflichtungen verweisen wir auf Abschnitt 2.18.

KONZErNANHANG



2009 2008

% %

rechenzins 5,60 5,60

Gehaltstrend 2,00 2,00

inflation 1,25 0,00

rententrend 1,25 1,25

Fluktuationsrate 2,00 2,00
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  2009 2008
  Te Te

stand periodenbeginn 5.787 5.747

Altersversorgungsaufwand 428 525

pensionszahlungen –481 –485

pensionsrückstellungen periodenende 5.734 5.787

die Entwicklung der pensionsrückstellungen hinsichtlich der leistungsorientierten pläne im Geschäftsjahr ergibt 

sich wie folgt:

Folgende wesentliche versicherungsmathematische prämissen werden bei der Ermittlung der Versorgungsver-

pflichtungen unterstellt:

Andere Wahrscheinlichkeiten betreffen insbesondere Tod und invalidität sowie die Wahrscheinlichkeit, beim Tode 

verheiratet zu sein, und die Altersdifferenz zwischen den Ehepartnern. Zur Bewertung wurden die sogenannten „richt-

tafeln 2005 G“ von K. Heubeck benutzt.

  2009 2008 2007 2006 2005
  Te Te Te	 Te	 Te

Anwartschaftsbarwert der Versorgungszusagen 5.734 5.787 5.747 6.507 6.411

die Anwartschaftsbarwerte der leistungsorientierten Verpflichtungen ergeben sich für die laufende Berichtsperio-

de sowie für die vorangegangenen Berichtsperioden wie folgt:

  2009 2008
  Te Te

Anwartschaftsbarwert der Versorgungszusagen 5.734 5.787

Bilanzierte pensionsrückstellungen 5.734 5.787

Überleitung von Anwartschaftsbarwerten zu bilanzierten rückstellungen für pensionszusagen:
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der Altersversorgungsaufwand setzt sich aus den folgenden Beträgen zusammen und wurde in der Gewinn- und 

Verlustrechnung als personalaufwand erfasst:

in den folgenden Jahren wird mit ähnlich hohen Aufwendungen gerechnet. 

2009 2008

Te Te

Anfangsbestand 01.01. 2.093 375

Veränderung –1.414 1.718

(davon ergebniswirksam) (–1.414) (446)

(davon erfolgsneutral) (0) (0)

Endbestand 31.12. 679 2.093

8.14 LATENTE ERTRAGSTEUERVERBINDLICHKEITEN

2009 2008

Te Te

laufender dienstzeitaufwand 23 73

Erfasste versicherungsmathematische Gewinne und Verluste 94 143

Zinsaufwand 311 309

428 525

Auf temporäre differenzen, die sich auf Vermögenswerte beziehen, die der Tonnagesteuer unterliegen, sind kei-

ne latenten steuern zu ermitteln.

latente steuerforderungen und  Verbindlichkeiten werden saldiert, wenn ein einklagbarer entsprechender rechts-

anspruch auf Aufrechnung besteht und wenn die latenten steuern gegen dieselbe steuerbehörde bestehen.

2009 2008

Te Te

Anfangsbestand 01.01. 5.368 7.510

Auflösung 0 –1.070

Zuführung 223 200

Überführung in latente Ertragsteuerverbindlichkeiten 0 –1.272

Endbestand 31.12. 5.591 5.368

8.15 SONSTIGE STEUERVERBINDLICHKEITEN

Bei den sonstigen steuerverbindlichkeiten von T€ 5.591 (Vorjahr T€ 5.368) handelt es sich um Verbindlichkeiten 

aus Tonnagesteuer, die erst bei Verkauf des jeweiligen schiffes fällig werden. die Abzinsung erfolgte mit einem 

Effektivzinssatz von 4 % p. a. Es wurde der ab dem 1. Januar 2008 gültige Körperschaftsteuersatz für die Anteile 

der slOmAN NEpTuN von 15 % zugrunde gelegt. sämtliche Veränderungen wurden ergebniswirksam erfasst. die 

Veränderung in 2009 resultiert aus der Aufzinsung des abgezinsten Körperschaftsteuerbetrages.
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2009 2008

Te Te

Anfangsbestand 01.01. 14 253

Verbrauch –14 –224

Auflösung 0 -29

Zuführung 16 14

Endbestand 31.12. 16 14

8.16 LAUFENDE ERTRAGSTEUERVERBINDLICHKEITEN

die Veränderungen wurden ergebniswirksam erfasst. 

2009 2008

Te Te

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 5.329 6.689

sonstige Verbindlichkeiten

sozialabgaben und sonstige steuern 136 82

Übrige 1.002

1.138

925

1.007

6.467 7.696

8.17 VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN UND

SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen und sonstige Verbindlichkeiten sind in ihrem Gesamtbetrag 

innerhalb eines Jahres fällig. slOmAN NEpTuN hat in ihren Finanzmanagement-richtlinien festgelegt, dass alle 

Verbindlichkeiten innerhalb des gewährten Zahlungsziels beglichen werden.

die Zeitwerte entsprechen den Buchwerten.

2009 2008

Te Te

sonstige Verbindlichkeiten 1.440 1.524

1.440 1.524

8.18 VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER NAHESTEHENDEN pERSONEN

die sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden unternehmen betreffen vor allem die pr mT „sig-

magas“ (T€ 1.281; Vorjahr T€ 987), pr mT „Zetagas“ (T€ 0; Vorjahr T€ 168), rob. m. sloman & co. oHG 

(T€ 0; Vorjahr T€ 230), und rob. m. sloman jr. schiffahrts-KG (T€ 139; Vorjahr T€ 119). sie betreffen im 

Wesentlichen die bei den Gesellschaften geführten Gesellschafterkonten und beinhalten neben Einzahlungsver-

pflichtungen hauptsächlich die auf die Gesellschaften entfallenden Gewinnanteile vor Abschreibungen aus ihren 

Beteiligungen an den Einschiffsgesellschaften in der Gastankfahrt.
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8.19 ANDEREN GESELLSCHAFTERN ZUZURECHNENDE NETTOVERMöGENSWERTE

KONZErNANHANG

2009 2008

Te Te

stand periodenbeginn 41.768 42.832

Gewinnanteile 456 421

Veränderung des Barwerts der Abfindungsverpflichtung –2.601 246

erfolgsneutrale Bewertung von dTG –455 0

Einlagen/Entnahmen anderer Gesellschafter –2.045 –1.731

Stand periodenende 37.123 41.768

Von den anderen Gesellschaftern zuzurechnenden Nettovermögenswerten sind T€ 4.865 (Vorjahr T€ 7.466) 

langfristig und T€ 32.258 (Vorjahr T€ 34.303) kurzfristig. die Abzinsung erfolgte mit einem Effektivzinssatz von 

4 % p. a. 

die Fälligkeit der undiskontierten mittelabflüsse stellt sich wie folgt dar:

  2009 2008
  Te Te

Bis 1 Jahr 32.258 34.303

Zwischen 1 und 5 Jahren 0 0

Über 5 Jahre 8.703 14.120

  40.961 48.423

der Barwert der Abfindungsverpflichtung betrifft die stillen reserven an den seeschiffen. die schiffswerte beru-

hen auf Abfragen bei maklern, die über langjährige markterfahrung verfügen.

8.20 RÜCKSTELLUNGEN

die rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

01.01.2009 Verbrauch Auflösung Zuführung 31.12.2009

Te Te Te Te Te

instandhaltungskosten

sonstige personalkosten

drohverluste aus

pendenten reisen

ladungsclaims

sonstige

590

252

360

279

131

590

51

360

27

75

0

7

0

0

56

720

156

166

252

78

720

350

166

504

78

1.612 1.103 63 1.372 1.818
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die personalrückstellungen beinhalten leistungen an 

Arbeitnehmer und umfassen im Wesentlichen Jahres-

urlaubsansprüche, Tantiemen und Altersteilzeit.

die drohverluste aus pendenten reisen basiert auf 

den besten schätzungen des managements über die 

Ergebnisse aus zum Bilanzstichtag noch nicht beende-

ter reisen. dabei sind von den erwarteten Erträgen 

pro reise die erwarteten Aufwendungen gegenüberge-

stellt worden. 

die instandhaltungskosten betreffen Kosten für in Auf-

trag gegebene Erneuerung der Klasse bei einem see-

schiff (Vorjahr zwei schiffe). die Höhe der Beträge ist 

mit unsicherheiten behaftet. die Bemessung der Be-

träge erfolgt auf Kenntnissen, die zum Zeitpunkt der 

Abschlusserstellung vorlagen. die tatsächlichen Beträ-

ge können zum Zeitpunkt der inanspruchnahme von 

den berücksichtigten Beträgen abweichen. mit einer 

inanspruchnahme wird innerhalb eines Jahres gerech-

net. Erstattungen werden nicht erwartet. 

die Höhe der rückstellungsbeträge ist mit unsicher-

heiten behaftet. die Bemessung der Beträge erfolgt 

auf Kenntnissen, die zum Zeitpunkt der Abschlusser-

stellung vorlagen. die tatsächlichen Beträge können 

zum Zeitpunkt der inanspruchnahme von den berück-

sichtigten Beträgen abweichen. mit einer inanspruch-

nahme wird innerhalb eines Jahres gerechnet. Erstat-

tungen werden nicht erwartet. 

9 ERLäUTERUNGEN ZUR KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

9.1 UMSäTZE DES KONZERNS NACH REGIONEN UND TäTIGKEITSBEREICHEN

  2009 2008
  Te Te

Aufteilung nach Tätigkeitsbereichen  

   Gastankfahrt 59.317 58.399

   linienfahrt/Trockenfahrt 32.568 41.018

   produktentankfahrt 7.425 7.132

sonstige 1.228 1.258

  100.538 107.807
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9.4 ABSCHREIBUNGEN

Eine Aufteilung der Abschreibungen auf immaterielle 

Vermögenswerte und sachanlagen ist dem Anlagen-

spiegel Abschnitt 8.1 und 8.2 zu entnehmen. die Wert-

haltigkeitsprüfung ergab im Geschäftsjahr Wertmin-

derungen für zwei seeschiffe in Höhe von insgesamt 

 

T€ 3.393 (Vorjahr T€ 4.899) und Zuschreibungen für 

ein seeschiff in Höhe von T€ 685 (Vorjahr 0). dies 

ergibt im Geschäftsjahr eine ergebniswirksame Erfas-

sung in Höhe von T€ 2.708 (siehe Abschnitt 8.1).

  2009 2008
  Te Te

löhne und Gehälter 11.610 8.515

soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 1.585 1.122

(davon für Altersversorgung) (1.026) (525)

  13.195 9.637

9.3 pERSONALAUFWAND

Bei slOmAN NEpTuN waren 67 (Vorjahr 69) Ange-

stellte im Jahresdurchschnitt an land beschäftigt. 

Weiterhin waren durch die sukzessive Übernahme des 

crewings auf 15 schiffe im Jahresdurchschnitt 305 

(Vorjahr 197) seeleute bei slOmAN NEpTuN beschäf-

tigt. die übrigen seeleute wurden über externe crew-

manager eingesetzt. Hieraus resultierte hauptsächlich 

der Anstieg der löhne und Gehälter im Geschäftsjahr.

  2009 2008
  Te Te

Aufwendungen für roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 4.746 8.075

reedereibetriebsaufwendungen 64.405 63.116

  69.151 71.191

9.2 MATERIALAUFWAND

die reedereibetriebsaufwendungen enthalten alle für den Betrieb des schiffs notwendigen Kosten.
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  2009 2008
  Te Te

Erträge

 Kursgewinne 1.874 5.768

 Übrige  1.221 1.171

 Erträge aus der Auflösung von rückstellungen  63 76

 Erträge aus der Ausbuchung von Verbindlichkeiten 253 720

 Buchgewinne 41 115

 Haus- und Grundstückserträge 40 44

  3.492 7.894

Aufwendungen  

 Verwaltungskosten 2.019 1.859

 Übrige 836 747

 Betriebliche steuern  29 24

 Abschreibungen von Forderungen  26 0

 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen 6 227

 Kursverluste 0 3.965

  2.916 6.822

  576 1.072

9.5 SONSTIGES BETRIEBLICHES ERGEBNIS

die Kursgewinne entstanden aus der Bewertung der 

Fremdwährungsdarlehen zum Kurs am Bilanzstichtag 

und aus deren Tilgung sowie Kursgewinnen aus der 

sicherung von Verkaufsgeschäften.

Erträge aus der Ausbuchung von leasingverbindlich-

keiten im Vorjahr betrafen die charterung des mT „Ve-

nusgas“ und berücksichtigen die nicht zu zahlenden 

charterraten infolge von Off-Hire-Zeiten. Zudem er-

gaben sich Erträge aus der Ausbuchung von leasing-

verbindlichkeiten und Aufwendungen aus dem Abgang 

von geleastem Anlagevermögen aufgrund der vorzei-

tigen Beendung der leasingvereinbarung.

in den Kursgewinnen sind im Vorjahr Erträge aus de-

visentermingeschäften aufgrund von fehlenden sicher-

heitszusammenhängen in Höhe von T€ 373 (Vorjahr 

T€ 3.380) enthalten.
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die Veränderung des Anteils Anderer am Nettovermö-

gen setzt sich zusammen aus dem Gewinnanspruch 

2009 in Höhe von T€ 456 (Vorjahr T€ 421) und der 

Veränderung des Barwertes der Abfindungsverpflich-

tungen von T€ 2.601 (Vorjahr T€ 246; siehe Ab- 

schnitt 8.19).

Aufgrund von iAs 17 („leasingverhältnisse“) werden 

geleaste Vermögensgegenstände aus Finanzierungs-

leasingverträgen unter den sachanlagen und der in 

den leasingraten enthaltene Zinsanteil in Höhe von 

T€ 39 (Vorjahr T€ 138) unter dem Zinsergebnis aus-

gewiesen.

die Zinsaufwendungen resultieren mit T€ 2.258 (Vor-

jahr T€ 2.659) aus der Finanzierung von seeschiffen. 

Ebenfalls in den Zinsaufwendungen ausgewiesen sind 

Zinsen, die bei schiffsinvestitionen zur Finanzierung 

der Bauphase aufgewendet wurden: T€ 313 (Vorjahr 

T€ 117). Weitere T€ 36 (Vorjahr T€ 38) betreffen dar-

lehen aus der Finanzierung eines Gebäudes.

KONZErNANHANG

9.6 BETEILIGUNGSERGEBNIS

das Beteiligungsergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

  2009 2008
  Te Te

Erträge aus Beteiligungen 328 428

Erträge aus Wertpapieren 0 6

  328 434

9.7 FINANZERGEBNIS

das Finanzergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

  2009 2008
  Te Te

Zinserträge 124 574

Zinsaufwendungen –2.642 –3.595

Änderung des Anderen Gesellschaftern

zuzurechenden Nettovermögenswerts 2.145 –667

  –373 –3.688

Zinserträge

davon für darlehen und Forderungen 124 574

Zinsaufwendungen

davon für Verbindlichkeiten bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten –2.642 –3.595
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die laufenden steuern betreffen Körperschaft- und Ge-

werbesteuer auf unterschiedsbeträge T€ 220 (Vorjahr 

T€ 404). in 2009 fiel keine laufende Körperschaft-

steuer an (Vorjahr T€ 345). 

die steuer auf den Vorsteuergewinn des Konzerns 

weicht vom theoretischen Betrag, der sich bei Anwen-

dung des gewichteten durchschnittlichen Konzernsteu-

ersatzes auf das Ergebnis vor steuern ergibt, wie folgt 

ab:

  2009 2008
  Te Te

Konzernjahresüberschuss

vor steuern vom Einkommen und vom Ertrag 5.778 7.210

Abzüglich Ergebnisse, die der Tonnagesteuer unterliegen

und damit nicht unter die Anwendung von iAs 12 fallen 9.108 5.878

Konzernjahresüberschuss vor steuern vom Einkommen und vom

Ertrag, der dem Anwendungskreis von iAs 12 unterliegt –3.330 1.332

Ertragsteuersatz der slOmAN NEpTuN  32,5 % 32,5 %

Erwarteter Aufwand für steuern vom Einkommen und vom Ertrag –1.082 433

steuerfreie Beteiligungserträge –107 –45

Nichtabziehbare Aufwendungen 38 476

Kürzungen/Hinzurechnungen Gewst –79 –432

Nicht aktivierte Verlustvorträge 302 89

Ertragsunabhängige Tonnagesteuergewinne –220 –491

Gewerbesteuer für Vorjahre aus Betriebsprüfung 0 155

Körperschaft- und Gewerbesteuer auf unterschiedsbeträge –98 –106

Auflösung rückstellung Körperschaftsteuer für Vorjahre 0 –22

steuererstattungen Vorjahre –147 0

sonstige Abweichungen 56 38

Tatsächlicher Aufwand für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag –1.337 95

steuerbelastung in %  –40,2 % 7,1 %

9.8 STEUERAUFWENDUNGEN

Als Ertragsteuern werden die gezahlten und geschuldeten steuern auf Einkommen und Ertrag sowie die latenten 

steuern ausgewiesen. die steuern vom Einkommen und Ertrag setzten sich wie folgt zusammen:

  2009 2008
  Te Te

laufende steuern  77 749

latente steuern –1.414 –654

  –1.337 95

die Kürzungen/Hinzurechnungen Gewst beinhalten 

steuerbegünstigungen nach § 9 Nr. 3 GewstG in Höhe 

von T€ 79 (Vorjahr T€ 432). 

Ertragsunabhängige Tonnagegewinne bzw. Aufzinsungs-

effekte entlasten den tatsächlichen steueraufwand in 

Höhe von T€ 220 (Vorjahr T€ 491).



  2009 2008

Konzernjahresergebnis (in T€) 7.116 7.210

Gewichteter durchschnitt der Aktienanzahl (in 1.000) 2.000 2.000

  3,56 3,61

90

die Körperschaft- und Gewerbesteuer auf unterschieds-

beträge von T€ –98 (Vorjahr T€ –106) steht im Zusam-

menhang mit einem am 13. dezember 2007 ergangenen 

und am 19. märz 2008 veröffentlichen BFH-urteil (Akten-

zeichen iV r 92/05) zur Frage der Gewerbesteuerpflicht 

auf unterschiedsbeträge sowie der unsicheren rechts-

lage der 80%igen Kürzung gemäß § 9 Nr. 3 GewstG.

latente steueransprüche für steuerliche Verlustvorträge 

werden in dem umfang bilanziert, indem es wahrschein-

lich ist, dass zukünftig zu versteuernde Ergebnisse zur 

Verfügung stehen, gegen die die steuerlichen Verlust-

vorträge verwendet werden können. Es bestanden steu-

erliche Verlustvorträge der slOmAN NEpTuN AG zum 

31. dezember 2009 in Höhe von T€ 3.693 für Gewerbe-

steuer und T€ 909 für Körperschaftsteuer. Bei zwei Ge-

sellschaften, die nicht der Tonnagesteuer unterliegen, 

bestehen zum 31. dezember 2009 steuerliche Verlust-

vorträge von insgesamt T€ 524 (Vorjahr T€ 381) bzw. 

T€ 149 (Vorjahr T€ 143). diese latenten steuerforde-

rungen wurden bei der Berechnung der latenten steuern 

auf temporäre differenzen berücksichtigt und gegen die 

latente steuerverbindlichkeit saldiert. Auf in 2008 und 

in 2009 bei drei Gesellschaften bestehende Verlustvor-

träge T€ 302 (Vorjahr T€ 85) wurden keine latenten 

steuern gebildet, da es nicht hinreichend sicher ist, ob 

diese in naher Zukunft genutzt werden können.

latente steuern setzen sich wie folgt zusammen:

10 ERGEBNIS JE AKTIE

das unverwässerte Ergebnis je Aktie wird errechnet, indem der Quotient aus dem Gewinn, der den Eigenkapitalgebern 

zusteht, und der durchschnittlichen Anzahl von ausgegebenen Aktien während des Geschäftsjahres gebildet wird.

KONZErNANHANG

2009 2008 Veränderung
Te Te Te

latente steuern auf Ansatz und Bewertungsunterschiede

pensionsrückstellungen 186 199 –13

Gebäude 174 176 –2

Wertpapiere 44 44 0

Finanzderivate 991 1.123 –132

schiffsfinanzierungen 92 114 –22

Bewertung seeschiffe 18 564 –546

Bewertung devisentermingeschäfte 11 0 11

Gewerbesteuerliche unterschiedsbeträge 61 0 61

Aktivierung Verlustvorträge –904 –127 –777

Übrige 6 0 6

679 2.093 –1.414

sämtliche latenten steuern sind langfristig.
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Ein verwässertes Ergebnis je Aktie war für 2009 und 2008 nicht zu ermitteln, da keine verwässernden poten-

ziellen stammaktien vorhanden waren.

11 DIVIDENDE 

die Gewinnverwendung richtet sich nach dem Jahres-

abschluss der slOmAN NEpTuN Aktiengesellschaft, 

der nach den deutschen handelsrechtlichen Vor-

schriften (HGB) aufgestellt ist.

die Hauptversammlung hat am 16. Juli 2009 be-

schlossen, an die inhaber voll eingezahlter stammak-

tien eine dividende von € 1,00 pro Aktie (gesamte 

dividende T€ 2.000) zu zahlen.

der Hauptversammlung wird am 15. Juli 2010 vorge-

schlagen, den Bilanzgewinn der slOmAN NEpTuN für 

das abgelaufene Geschäftsjahr in Höhe von T€ 1.000 

zur Zahlung einer dividende von € 0,50 je stückaktie 

zu verwenden sowie T€ 2.144 auf neue rechnung vor-

zutragen.

12 SONSTIGE FINANZIELLE VERpFLICHTUNGEN

Nominalwerte der sonstigen finanziellen Verpflichtungen:

2 0 0 9  insgesamt  davon restlaufzeit
   bis 1 jahr von 1 Jahr und über 5 Jahre

    bis 5 Jahre

  Te Te	 Te	 Te

Verpflichtungen aus

charterverträgen 2.631.350 2.429.850 201.500 0

schiffbauverträgen 44.540.000 33.787.000 10.753.000 0

pkw-leasing 140.177 94.986 45.191 0

sonstige nichtbilanzierte Verpflichtungen 5.385 5.385 0 0

  47.316.912 36.317.221 10.999.691 0

2 0 0 8  insgesamt  davon restlaufzeit
   bis 1 jahr von 1 Jahr und über 5 Jahre

    bis 5 Jahre

  Te Te	 Te	 Te

Verpflichtungen aus

charterverträgen 5.725.651 5.466.801 258.850 0

schiffbauverträgen 78.976.000 50.117.000 28.859.000 0

pkw-leasing 164.004 95.328 68.676 0

sonstige nichtbilanzierte Verpflichtungen 10.770 5.385 5.385 0

  84.876.425 55.684.514 29.191.911 0
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die in Fremdwährung bestehenden Verpflichtungen aus 

schiffbauverträgen und charterverträgen wurden mit 

dem Kurs zum Bilanzstichtag bewertet. 

sonstige Haftungsverhältnisse bestehen gegenüber 

den Gesellschaften bürgerlichen rechts ms „sloman 

Trader“/ms „sloman Traveller“, mT „lady mathilde“ so-

wie den partenreedereien mT „Kappagas“, mT „Epsilon-

gas“, mT „deltagas“, mT „Gammagas“, mT „Alphagas“, 

mT „Betagas“, mT „Omegagas“, mT „Jotagas“, mT 

„sigmagas“, mT „lady stephanie“, mT „lady Elena“, 

mT „Thetagas“ und ms „sloman producer“ (alle mit 

sitz in Bremen und jeweils verbundene unternehmen), 

bei denen slOmAN NEpTuN mitgesellschafter bzw. 

mitreeder ist. Ferner haftet slOmAN NEpTuN gesamt-

schuldnerisch aus der Beteiligung an zwei Betriebs- 

gemeinschaften für Verbindlichkeiten der Konsortial-

partner.

Aufgrund von Kapitalentnahmen aus zwei Kommandit-

gesellschaften haftet slOmAN NEpTuN gemäß § 172 

Abs. 4 HGB mit T€ 3.068 (Vorjahr T€ 816).

Bei den Verpflichtungen aus charterverträgen, pkw-

leasingverträgen und sonstigen Verträgen handelt es 

sich ausschließlich um solche Verträge, bei denen die 

unternehmen des slOmAN NEpTuN-Konzerns nach den 

Vorschriften des iAsB nicht der wirtschaftliche Eigentü-

mer der gemieteten Vermögensgegenstände sind. die 

unter diesem posten ausgewiesenen Operating-leasing-

Verträge haben eine laufzeit von 1 bis 3 Jahren und 

beinhalten keine Kaufoptionen am Ende der laufzeit.

KONZErNANHANG
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13 ZAHLUNGSMITTELZUFLUSS AUS DER LAUFENDEN GESCHäFTSTäTIGKEIT

  2009 2008
  Te Te

Konzernjahresergebnis 7.116 7.210

Anpassungen für   

 Abschreibungen 13.586 17.806

 steuern –1.337 95

 Gewinne aus dem Verkauf von sachanlagevermögen –41 –115

 Gewinne aus dem Verkauf von Finanzanlagevermögen 0 0

 Zinsertrag –124 –1.203

 dividendenertrag –328 –434

 Veränderung des anderen Anteilseignern zuzurechnenden Nettovermögens –2.601 246

 Veränderung pensionsrückstellungen –53 41

 Verluste/Gewinne aus der Währungsumrechnung von darlehen –637 2.570

 Zinsaufwendungen 2.642 2.965

 Gewinne aus assoziierten unternehmen –642 –313

 Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von derivaten 583 –3.213

Veränderung des Working capitals  

 Vorräte 173 23

 Veränderung der sonstigen rückstellungen 205 –1.665

 Forderungen aus lieferungen und leistungen und sonstige Forderungen 904 1.515

 Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen und sonstige Verbindlichkeiten –1.229 –284

 Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden personen –84 –252

 Kurzfristige anderen Gesellschaftern zuzurechnende Nettovermögenswerte –2.045 –1.309

Zahlungsmittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit 16.088 23.683
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14 GESCHäFTSVORFäLLE MIT

NAHESTEHENDEN pERSONEN

14.1 RECHTSBEZIEHUNGEN

ZUR ROB. M. SLOMAN & CO. OHG

die rob. m. sloman & co. oHG, Hamburg, teilte uns 

mit schreiben vom 2. Januar 1974 mit, dass sie eine 

mehrheitsbeteiligung an unserer Gesellschaft erwor-

ben hat. da diese mitteilung bisher nicht widerrufen 

ist (§ 20 Abs. 5 AktG), war unsere Gesellschaft gemäß 

§ 17 AktG auch im Geschäftsjahr 2008 ein abhängiges  

 

 

 

 

 

unternehmen der rob. m. sloman & co. oHG.

Geschäftsvorfälle zwischen dem unternehmen und 

den Tochterunternehmen, die nahestehende personen 

sind, wurden durch die Konsolidierungsmaßnahmen 

eliminiert und werden auch in dieser Anhangsangabe 

nicht erläutert. 

14.2 RECHTSGESCHäFTE

da eine Trennung zwischen Verpflichtungs- und Erfül-

lungsgeschäften einen erheblichen Aufwand erfordern 

würde, stellen wir im Folgenden sämtliche rechts- 

 

geschäfte mit dem herrschenden und den mit ihm 

verbundenen unternehmen dar.

KONZErNANHANG

die in der Kapitalflussrechnung erfassten Erlöse aus dem Verkauf von sachanlagen umfassen:

  2009 2008
  Te Te

Nettobuchwert 10 226

Erlös aus dem Verkauf von sachanlagen  51 341

Gewinn aus dem Verkauf von Sachanlagen 41 115

im Berichtsjahr und im Vorjahr wurden keine Finanzanlagen verkauft, so dass Erlöse aus dem Verkauf von Finanz-

anlagen nicht anfielen.
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14.2.1 RECHTSGESCHäFTE MIT DEM HERRSCHENDEN

UND DEN MIT IHM VERBUNDENEN UNTERNEHMEN

14.2.1.1 VERTRAGSREEDERSCHAFT FÜR VERSCHIEDENE SCHIFFE

Wir vereinnahmten im Berichtsjahr folgende marktübliche Bereederungsgebühren von einem Tochterunternehmen 

der rob. m. sloman & co. oHG, Hamburg:

schiff 2009 2008
  Te Te

ms „sloman provider“ 90 77

14.2.1.2 VERSORGUNGSLEISTUNGEN

Aus der Übernahme des seepersonals von ehe-

mals drei schiffen der slOmAN NEpTuN-Gruppe ab 

1. Januar 1975 ergaben sich im Berichtsjahr für uns 

Belastungen in Höhe von insgesamt T€ 3 (Vorjahr 

T€ 3).

Bei dem Betrag handelt es sich um die Erstattung von 

Versorgungsleistungen an die rob. m. sloman jr.‘s 

unterstützungskasse e. V., Hamburg, für 5 seeleute 

(Vorjahr 5), die aufgrund der seinerzeitigen Vereinba-

rung ihre Zuschüsse zur Altersversorgung von der rob. 

m. sloman jr.‘s unterstützungskasse e. V. ausgezahlt 

bekommen bzw. die in 2005 eine Abfindungsverein-

barung unterzeichnet haben. der Betrag ergibt sich 

nach dem auf uns entfallenden Anteil an der Gesamt-

beschäftigungsdauer. Von der rob. m. sloman jr.‘s 

unterstützungskasse e. V. wurden uns wie im Vorjahr 

T€ 4 für Versorgungsleistungen für zwei unterstüt-

zungsempfänger erstattet, die ihre Versorgungsbezüge 

von uns erhielten.

14.2.1.3 BEFRACHTUNG UND VERCHARTERUNG

die rob. m. sloman jr. Befrachtungs GmbH, Hamburg, 

war im Berichtsjahr für die slOmAN NEpTuN shipping 

& Transport GmbH als Befrachtungsmakler u. a. für 

die charterung von Zusatztonnage tätig. Als markt-

übliche Kommission zahlte dafür die slOmAN NEpTuN 

shipping & Transport GmbH in 2009 T€ 48 (Vorjahr 

T€ 140).

Grundsätzlich sind die für die charterung an rob. m. 

sloman jr. Befrachtungs GmbH gezahlten Kommissi-

onen nur eine Zahlungsverrechnung, da sie gemäß der 

üblichen Geschäftspraxis und den entsprechenden 

Verträgen von uns den jeweiligen schiffseignergesell-

schaften belastet werden. 

14.2.1.4 CREWING

die slOmAN NEpTuN hat im Berichtsjahr für die pr 

ms „sloman provider“ das crewing durchgeführt und 

hat dabei Heuern in Höhe von T€ 463 weiterbelastet.
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14.2.3 AUFSICHTSRAT UND VORSTAND

die Gesamtbezüge belaufen sich auf T€ 103 für den 

Aufsichtsrat (2008 T€ 150) und T€ 539 für den Vor-

stand (2008 T€ 566).

Für die pensionsverpflichtungen der slOmAN NEpTuN  

 

gegenüber früheren mitgliedern des Vorstands und de-

ren Hinterbliebenen sind insgesamt T€ 2.626 zurück-

gestellt (2008 T€ 2.547), die laufenden Bezüge der 

Hinterbliebenen betrugen T€ 291 (2008 T€ 287).

 Erfolgsunabhängige Erfolgsabhängige Gesamtbezüge

 Vergütung Vergütung
  2009 2008 2009 2008 2009 2008
  Te Te	 Te	 Te	 Te	 Te

sven-michael Edye 143 130 149 147 292 277

dirk lohmann 139 129 108 160 247 289

Gesamt 282 259 257 307 539 566

KONZErNANHANG

14.2.2 RECHTSGESCHäFTE MIT UNMITTELBAREN UND MITTELBAREN

BETEILIGUNGSGESELLSCHAFTEN DER SLOMAN NEpTUN AKTIENGESELLSCHAFT

die wesentlichen leistungen und offenen posten setzen sich wie folgt zusammen:

die erbrachten leistungen erfolgten zu marktpreisen.

die Außenstände sind unbesichert und werden kurzfristig beglichen. Es wurden keine Wertminderungen für unein-

bringliche oder zweifelhafte Forderungen gegen nahestehende unternehmen vorgenommen.

Assoziierte unternehmen Gemeinschafts-

unternehmen

pr mT „sigmagas“ Frachtkontor KG slOmAN NEpTuN 

Algeria sArl

2009 Te Te Te

Korrespondentreedergebühren 177 167 0

Heuern 601 631 0

Forderungen am Jahresende 0 57 1.563

Verbindlichkeiten am Jahresende 1.281 0 0

Assoziierte unternehmen Gemeinschafts-

unternehmen

pr mT „sigmagas“ Frachtkontor KG KG mT „Zetagas“ slOmAN NEpTuN 

Algeria sArl

2008 Te Te Te Te

Korrespondentreedergebühren 193 162 0 0

Abwicklungsgebühr 0 0 5 0

Forderungen am Jahresende 96 215 0 419

Verbindlichkeiten am Jahresende 987 0 99 0
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mit Herrn lohmann wurde die Vereinbarung getroffen, 

dass auf seinen Wunsch ein Teil der erfolgsabhängigen 

Vergütung nicht ausgezahlt wurde, sondern zur Bildung 

einer über ein externes Versicherungsunternehmen 

abgeschlossenen pensionszusage genutzt wurde. der 

entsprechende Teil der Vergütung wurde bei der Versi-

cherung eingezahlt. Am 31. dezember 2009 bestand 

ein Aktivwert der rückdeckungsversicherung von 

T€ 217, der ebenfalls als pensionsverpflichtung aus-

gewiesen ist. slOmAN NEpTuN erwächst aus dieser 

Entgeltumwandlung kein risiko.

15 EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG

Bezüglich der nach Abschlussstichtag vorgeschlagenen 

dividende verweisen wir auf Abschnitt 11.

slOmAN NEpTuN hat im Februar 2010 zur Absiche-

rung von frei verfügbaren usd-Einnahmen 120 devi-

senterminverkaufsgeschäfte für 2010 mit einem Volu-

men von usd 5,4 mio abgeschlossen. dies entspricht 

einem Wert von T€ 3.979.

16 ERLäUTERUNGEN ZUR

KApITALFLUSSRECHNUNG

die Kapitalflussrechnung der slOmAN NEpTuN weist 

für die Geschäftsjahre 2009 und 2008 sowie für das 

Vorjahr die Entwicklung der Zahlungsströme getrennt 

nach mittelzu- und -abflüssen aus der laufenden Ge-

schäfts- , investitions- und Finanzierungstätigkeit aus. 

Auswirkungen infolge der Veränderungen des Konso-

lidierungskreises werden dabei jeweils gesondert be-

rücksichtigt bzw. wurden eliminiert.

die Erträge aus Beteiligungen sowie die Zinserträge 

sind nun im mittelzufluss aus der laufenden Geschäfts-

tätigkeit enthalten.

Ausgehend von dem Konzernjahresüberschuss ist 

durch Bereinigung um Abschreibungen und anderen 

nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen 

sowie des Finanzergebnisses und der Ausgaben für Er-

tragsteuern zunächst der cashflow ausgewiesen. un-

ter Berücksichtigung des Working capitals ergibt sich 

danach der mittelzufluss aus laufender Geschäftstä-

tigkeit. 

im Netto-mittelzufluss aus der operativen Geschäfts-

tätigkeit sind Zahlungen für steuern vom Einkommen 

und vom Ertrag in Höhe von T€ 148 (Vorjahr T€ 758) 

enthalten. 

der posten mittelabfluss aus der investitionstätigkeit 

resultierte im Geschäftsjahr im Wesentlichen aus Aus-

zahlungen für investitionen in das Anlagevermögen für 

seeschiffe und Anlagen im Bau.

der mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit resultiert 

im Wesentlichen aus Einzahlungen aus der Aufnahme 

von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

die Zahlungsmittel in Höhe von T€ 19.337 (Vorjahr 

T€ 14.639) umfassen Kassenbestand und Guthaben 

bei Kreditinstituten.

17 ORGANE

die Aufstellung der Organe der Gesellschaft befindet 

sich auf seite 119.
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18 ANTEILSBESITZ DER SLOMAN NEpTUN SCHIFFAHRTS-AKTIENGESELLSCHAFT

VON MINDESTENS 15 %

Name und sitz Währung Beteili-

gung

Eigen-

kapital1)

Jahres- 

ergebnis1)

% Te Te

In den Konzernabschluss einbezogene Unternehmen

„Neptun“ schiffahrts-Agentur GmbH, Bremen2) € 100 Tdm50 2)

slOmAN NEpTuN shipping & Transport GmbH, Bremen2) 5) € 100 26 2)

dampfschifffahrts-Gesellschaft „Neptun“ mbH, Bremen2) € 100 Tdm50 2)

„Neptun“ Beteiligungsgesellschaft mbH, Bremen2) € 100 25 2)

Gesellschaft bürgerlichen rechts

ms „sloman Trader“/ms „sloman Traveller“, Bremen3) € 100 785 –37

partenreederei ms „sloman producer“, Bremen3) € 100 0 –24

mT „sloman Thetis“ schiffahrtsgesellschaft mbH & co. KG, Bremen € 100 9.494 –786

partenreederei mT „Jotagas“, Bremen3) € 100 1.986 –112

partenreederei mT „Thetagas“, Bremen3) € 65 4.282 1.250

partenreederei mT „Betagas“, Bremen3) € 65 1.624 850

partenreederei mT „lady Elena“, Bremen3) € 65 –1.349 –542

partenreederei mT „lady stephanie“, Bremen3) € 65 –1.516 –1.665

Gesellschaft bürgerlichen rechts pr mT „lady mathilde“, Bremen3) € 65 –1.099 –21

mT „sloman Hera“ schifffahrtsgesellschaft mbH & co. KG, Bremen € 65 4.200 –298

mT „sloman Hermes“ schifffahrtsgesellschaft mbH & co. KG, Bremen € 65 4.200 –139

mT „sloman Herakles“ schifffahrtsgesellschaft mbH & co. KG, Bremen € 65 4.200 –464

partenreederei mT „deltagas“, Bremen3) € 55 191 –173

partenreederei mT „Gammagas“, Bremen3) € 55 233 771

partenreederei mT „Alphagas“, Bremen3) € 50 598 –132

partenreederei mT „Epsilongas“, Bremen3) € 50 1.695 792

partenreederei mT „Omegagas“, Bremen3) € 50 2.282 –325

partenreederei mT „Kappagas“, Bremen3) € 50 2.181 –474

mT „sloman Themis“ schiffahrtsgesellschaft mbH & co. KG, Bremen3) € 50 0 –1.626

Tochterunternehmen, die nicht 

in den Konsolidierungskreis einbezogen sind

Verwaltungsgesellschaft Altstadt mbH, Bremen € 100 26 (254,48)

GAmmAGAs sHippiNG cOmpANY limiTEd, st. John‘s/Antigua usd 100 0 0

dElTAGAs sHippiNG cOmpANY limiTEd, st. John‘s/Antigua usd 100 0 0
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Name und sitz Währung Beteili-

gung

Eigen-

kapital1)

Jahres- 

ergebnis1)

% Te Te

OmEGAGAs sHippiNG cOmpANY limiTEd, st. John‘s/Antigua usd 100 0 0

JOTAGAs sHippiNG cOmpANY limiTEd, st. John‘s/Antigua usd 100 0 0

siGmAGAs sHippiNG cOmpANY limiTEd, st. John‘s/Antigua usd 100 0 0

prOducEr sHippiNG cOmpANY limiTEd, st. John‘s/Antigua usd 100 0 0

AlpHAGAs sHippiNG cOmpANY limiTEd, st. John‘s/Antigua usd 100 0 0

BETAGAs sHippiNG cOmpANY limiTEd, st. John‘s/Antigua usd 100 0 0

EpsilONGAs sHippiNG cOmpANY limiTEd, st. John‘s/Antigua usd 100 0 0

sTEpHANiE sHippiNG cOmpANY limiTEd, st. John‘s/Antigua usd 100 0 0

KAppAGAs sHippiNG cOmpANY ltd., st. John‘s/Antigua usd 100 0 0

FirsT TrAdEr sHippiNG cOmpANY limiTEd, st. John‘s/Antigua usd 100 0 0

FirsT TrAVEllEr sHippiNG cOmpANY limiTEd, st. John‘s/Antigua usd 100 0 0

ElENA sHippiNG cOmpANY limiTEd, st. John‘s/Antigua usd 100 0 0

THEmis sHippiNG cOmpANY limiTEd, majuro/marshall islands usd 100 0 0

THETis sHippiNG cOmpANY limiTEd, majuro/marshall islands usd 100 0 0

mATHildE sHippiNG s.A., panama usd 65 0 0

FirsT HErA sHippiNG cOmpANY limiTEd, majuro, marshall is. usd 100 0 0

FirsT HErAKlEs sHippiNG cOmpANY limiTEd, majuro, marshall is. usd 100 0 0

FirsT HErmEs sHippiNG cOmpANY limiTEd, majuro, marshall is. usd 100 0 0

Minderheitsbeteiligungen mit Anteilen zwischen 15 % und 50 %

Neptun Frachtkontor GmbH, Bremen4) € 50 Tdm100 49

slOmAN NEpTuN AlGEriA sArl, Algier/Algerien4) dZd 50 41.149 49.782

Neptun Frachtkontor GmbH & co. KG, Bremen4) € 38,3 –1.744 1.327

partenreederei mT „sigmagas“, Bremen4) € 35,0 1.488 998

B.V. united Gas carriers „unigas international“, rotterdam/Niederlande € 33,3 1.538 1.014

uNiGAs KOsAN limiTEd, Hongkong/china usd 16,7 2.808 –120

1)  Gemäß § 285 Nr. 11 HGB Ausweis des Eigenkapitals und des Jahresergebnisses in voller Höhe; nicht anteilig entsprechend der Beteiligungsquote.
2) Ergebnisabführungsvertrag.
3) Befreiung von der pflicht zur Aufstellung eines Jahresabschlusses nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften (§ 264b HGB).
4) Assoziierte unternehmen.
5) Von der Befreiung gemäß § 264 HGB hinsichtlich des lageberichtes wurde Gebrauch gemacht.
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Wir haben den von der slOmAN NEpTuN schiffahrts-

Aktiengesellschaft, Bremen, aufgestellten Konzern-

abschluss – bestehend aus Bilanz, Gesamtergebnis-

rechnung, Eigenkapitalveränderungsrechnung, Kapi- 

talflussrechnung und Anhang – sowie den Konzern-

lagebericht, der mit dem lagebericht der Gesellschaft 

zusammengefasst ist, für das Geschäftsjahr vom 

1. Januar bis 31. dezember 2009 geprüft. die Auf- 

stellung von Konzernabschluss und zusammenge-

fasstem lagebericht nach den iFrs, wie sie in der Eu 

anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a 

Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vor-

schriften liegt in der Verantwortung des Vorstands der 

Gesellschaft. unsere Aufgabe ist es, auf der Grund-

lage der von uns durchgeführten prüfung eine Beurtei-

lung über den Konzernabschluss und den zusammen-

gefassten lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach 

§ 317 HGB unter Beachtung der vom institut der 

Wirtschaftsprüfer (idW) festgestellten deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vor-

genommen. danach ist die prüfung so zu planen 

und durchzuführen, dass unrichtigkeiten und Ver- 

stöße, die sich auf die darstellung des durch den Kon-

zernabschluss unter Beachtung der anzuwendenden 

rechnungslegungsvorschriften und durch den zusam-

mengefassten lagebericht vermittelten Bildes der 

Vermögens , Finanz- und Ertragslage wesentlich aus-

wirken, mit hinreichender sicherheit erkannt werden. 

Bei der Festlegung der prüfungshandlungen werden 

die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über 

das wirtschaftliche und rechtliche umfeld des Kon-

zerns sowie die Erwartungen über mögliche Fehler 

berücksichtigt. im rahmen der prüfung werden die 

Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen inter-

nen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Anga-

ben im Konzernabschluss und im zusammengefassten  

lagebericht überwiegend auf der Basis von stichpro-

ben beurteilt. die prüfung umfasst die Beurteilung 

der Jahresabschlüsse der in den Konzernabschluss 

einbezogenen unternehmen, der Abgrenzung des Kon-

solidierungskreises, der angewandten Bilanzierungs- 

BEsTÄTiGuNGsVErmErK dEs ABscHlussprÜFErs
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und Konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen 

Einschätzungen des Vorstands sowie die Würdigung 

der Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses und 

des zusammengefassten lageberichts. Wir sind der 

Auffassung, dass unsere prüfung eine hinreichend 

sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

unsere prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der prüfung 

gewonnenen Erkenntnisse ent-spricht der Konzern-

abschluss den iFrs, wie sie in der Eu anzuwenden 

sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB 

anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften und 

vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens- , Finanz- und Ertragslage des Konzerns. 

der zusammengefasste lagebericht 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.

Hamburg, den 19. April 2010

pricewaterhousecoopers

Aktiengesellschaft

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(richard müllner) (ppa. André Blomeyer)

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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S L O M A N  N E p T U N 
S C H I F FA H R T S - A K T I E N G E S E L L S C H A F T,  B R E M E N

B I L A N Z  Z U M  3 1 .  D E Z E M B E R  2 0 0 9

AKTIVA 31.12.2009 31.12.2008

   E TE

A.  ANLAGEVERMöGEN

 i. immaterielle Vermögensgegenstände

  1. Gewerbliche schutzrechte und ähnliche rechte 152.671,03 130

 ii. sachanlagen

  1.  Grundstücke, grundstücksgleiche rechte und 

Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 1.513.982,90 1.613

  2. seeschiffe und andere Wasserfahrzeuge 7.070,00 9

  3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 254.029,17 280

  4. Geleistete Anzahlungen 6.876.679,68 6.847

   8.651.761,75 8.749

 iii. Finanzanlagen

  1. Anteile an verbundenen unternehmen 64.571.962,88 64.537

  2. Ausleihungen an verbundenen unternehmen 12.600.000,00 14.000

  3. Beteiligungen 1.926.516,05 1.927

   79.098.478,93 80.464

   87.902.911,71 89.343

B .  UMLAUFVERMöGEN

 i. Vorräte

  1. roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 27.117,32 23

 ii. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

  1. Forderungen gegen verbundene unternehmen 10.177.182,24 10.009

  2.  Forderungen gegen unternehmen, mit denen ein 

Beteiligungsverhältnis besteht 14.346,28 100

  3. sonstige Vermögensgegenstände 1.262.451,18 1.748

   11.453.979,70 11.857

 iii. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 12.895.558,44 6.188

   24.376.655,46 18.068

C .  RECHNUNGSABGRENZUNGSpOSTEN  3.295,17 0

   112.282.862,34 107.411

BilANZ
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pASSIVA 31.12.2009 31.12.2008

   E TE

A.  E IGENKApITAL

 i. Gezeichnetes Kapital 5.200.000,00 5.200

 ii. Kapitalrücklage 664.782,22 665

 iii. Gewinnrücklagen

  1. Andere Gewinnrücklagen 58.000.000,00 56.000

 iV. Bilanzgewinn 3.144.590,99 6.038

   67.009.373,21 67.903

B .  RÜCKSTELLUNGEN

 1. rückstellungen für pensionen und ähnliche Verpflichtungen 6.270.900,00 6.354

 2. steuerrückstellungen 2.617.284,00 2.507

 3. sonstige rückstellungen 1.012.673,00 969

   9.900.857,00 9.830

C .  VERB INDL ICHKE ITEN

 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.323.485,48 1.437

 2. Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 184.340,85 108

 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 32.305.101,59 26.829

 4. Verbindlichkeiten gegenüber unternehmen,

  mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 612.702,73 534

 5. sonstige Verbindlichkeiten 947.001,48 770

  (davon aus steuern € 58.684,87; Vorjahr T€ 59)

  (davon im rahmen der sozialen sicherheit

  € 75.214,91; Vorjahr T€ 13)

   35.372.632,13 29.678

   112.282.862,34 107.411
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S L O M A N  N E p T U N 
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G E W I N N -  U N D  V E R L U S T R E C H N U N G
F Ü R  D I E  Z E I T  V O M  1 .  J A N U A R  B I S  3 1 .  D E Z E M B E R  2 0 0 9

GEWiNN- uNd VErlusTrEcHNuNG

   2009 2008

   E TE

1. umsatzerlöse 2.168.163,73 3.851

2. sonstige betriebliche Erträge 758.184,66 560

   2.926.348,39 4.411

3. materialaufwand

 a) Aufwendungen für bezogene leistungen 27.239,52 1.302

    

4. personalaufwand

 a) Gehälter und Heuern 12.757.072,35 8.987

  davon an Tochtergesellschaften und Beteiligungsunternehmen belastet –10.288.849,05 –6.774

   2.468.223,30 2.213

 b)  soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 

und für unterstützung 1.133.835,16 1.454

  davon an Tochtergesellschaften belastet –240.179,27 –161

  (davon für Altersversorgung € 558.301,05; Vorjahr T€ 1.031)

   893.655,89 1.293

   3.361.879,19 3.506

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

 des Anlagevermögens und sachanlagen 215.323,05 181

6. sonstige betriebliche Aufwendungen 1.139.321,53 1.813

   –1.817.414,90 –2.391

7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 1.340.655,72 3.528

 (davon aus verbundenen unternehmen € 1.340.655,72; Vorjahr T€ 3.528)

8. Erträge aus Beteiligungen 3.194.888,04 11.699

 (davon aus verbundenen unternehmen € 2.150.413,13; Vorjahr T€ 10.641)
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   2009 2008

   E TE

9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 519.028,88 664

 (davon aus verbundenen unternehmen € 453.788,71; Vorjahr T€ 402)

10. Erträge aus Wertpapieren 0,00 6

11. Aufwendungen aus Verlustübernahme 2.103.554,52 2.335

 (davon an verbundene unternehmen €  2.103.554,52; Vorjahr T€ 2.335)

12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 45.040,13 70

 (davon an verbundene unternehmen € 874,70; Vorjahr T€ 0)

   2.905.977,99 13.492

13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.088.563,09 11.101

14. steuern vom Einkommen und vom Ertrag –38.401,30 –245

15. sonstige steuern 28.171,45 22

 davon an verbundene unternehmen belastet –7.363,81 -5

   20.807,64 17

   –17.593,66 –228

16. Jahresüberschuss 1.106.156,75 11.329

17. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 4.038.434,24 9

18. Einstellung in Andere Gewinnrücklagen 2.000.000,00 5.300

19. Bilanzgewinn 3.144.590,99 6.038
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S L O M A N  N E p T U N 
S C H I F FA H R T S - A K T I E N G E S E L L S C H A F T,  B R E M E N

E N T W I C K L U N G  D E S  A N L A G E V E R M ö G E N S

ANlAGEVErmöGEN

   Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten Abschreibungen Buchwert Abschreibungen

   01.01.2009 Zugänge Abgänge kumuliert 31.12.2009 31.12.2008 im Geschäftsjahr

   E E E E E TE E

i. immaterielle Vermögensgegenstände

 1. Gewerbliche schutzrechte und ähnliche rechte 192.790,73 52.500,00 0,00 92.619,70 152.671,03 130 29.602,16

ii. sachanlagen

 1.  Grundstücke, grundstücksgleiche rechte und Bauten 

einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 3.943.708,93 0,00 0,00 2.429.726,03 1.513.982,90 1.613 99.375,00

 2. seeschiffe und andere Wasserfahrzeuge 10.100,00 0,00 0,00 3.030,00 7.070,00 9 2.020,00

 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 551.555,67 60.343,14 21.169,05 336.700,59 254.029,17 280 84.325,89

 4. Geleistete Anzahlungen 6.847.013,94 29.665,74 0,00 0,00 6.876.679,68 6.847 0,00

   11.352.378,54 90.008,88 21.169,05 2.769.456,62 8.651.761,75 8.749 185.720,89

iii. Finanzanlagen        

 

 1. Anteile an verbundenen unternehmen 64.537.596,06 34.366,82 0,00 0,00 64.571.962,88 64.537 0,00

 2. Ausleihungen an verbundene unternehmen 14.000.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 12.600.000,00 14.000 0,00

 3. Beteiligungen 2.365.027,81 0,00 0,00 438.511,76 1.926.516,05 1.927 0,00

   80.902.623,87 34.366,82 1.400.000,00 438.511,76 79.098.478,93 80.464 0,00

   92.447.793,14 176.875,70 1.421.169,05 3.300.588,08 87.902.911,71 89.343 215.323,05



107

   Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten Abschreibungen Buchwert Abschreibungen

   01.01.2009 Zugänge Abgänge kumuliert 31.12.2009 31.12.2008 im Geschäftsjahr

   E E E E E TE E

i. immaterielle Vermögensgegenstände

 1. Gewerbliche schutzrechte und ähnliche rechte 192.790,73 52.500,00 0,00 92.619,70 152.671,03 130 29.602,16

ii. sachanlagen

 1.  Grundstücke, grundstücksgleiche rechte und Bauten 

einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 3.943.708,93 0,00 0,00 2.429.726,03 1.513.982,90 1.613 99.375,00

 2. seeschiffe und andere Wasserfahrzeuge 10.100,00 0,00 0,00 3.030,00 7.070,00 9 2.020,00

 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 551.555,67 60.343,14 21.169,05 336.700,59 254.029,17 280 84.325,89

 4. Geleistete Anzahlungen 6.847.013,94 29.665,74 0,00 0,00 6.876.679,68 6.847 0,00

   11.352.378,54 90.008,88 21.169,05 2.769.456,62 8.651.761,75 8.749 185.720,89

iii. Finanzanlagen        

 

 1. Anteile an verbundenen unternehmen 64.537.596,06 34.366,82 0,00 0,00 64.571.962,88 64.537 0,00

 2. Ausleihungen an verbundene unternehmen 14.000.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 12.600.000,00 14.000 0,00

 3. Beteiligungen 2.365.027,81 0,00 0,00 438.511,76 1.926.516,05 1.927 0,00

   80.902.623,87 34.366,82 1.400.000,00 438.511,76 79.098.478,93 80.464 0,00

   92.447.793,14 176.875,70 1.421.169,05 3.300.588,08 87.902.911,71 89.343 215.323,05
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A N H A N G  D E R  S L O M A N  N E p T U N 
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AKTiENGEsEllscHAFT ANHANG

I. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vor-

jahres wurden unverändert beibehalten. sie stellen 

sich wie folgt dar:

immaterielle Vermögensgegenstände werden zu 

Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige 

lineare Abschreibungen, bewertet. dabei handelt es 

sich um software, deren Nutzungsdauer begrenzt ist. 

die sachanlagen werden zu Anschaffungskosten, ver-

mindert um planmäßige lineare oder degressive Ab-

schreibungen entsprechend der wirtschaftlichen Nut-

zungsdauer, angesetzt.

die software wird linear abgeschrieben bei zugrunde 

gelegten Nutzungsdauern von 5 bzw. 10 Jahren.

Zugänge zum beweglichen sachanlagevermögen wer-

den pro rata temporis linear abgeschrieben. Gering-

wertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten seit dem 1. Januar 2008 mehr als 

€ 150,00 und bis zu € 1.000,00 betragen, werden 

nach § 6 Abs. 2a EstG in einem jährlichen sammelpos-

ten erfasst, der in jedem Jahr mit 20 % abgeschrieben 

wird.

Bei den Finanzanlagen sind die Anteile an verbundenen 

unternehmen sowie Beteiligungen zu Anschaffungs- 

kosten bzw. in einem Fall zum niedrigeren beizule-

genden Wert angesetzt.

Vorräte werden mit den Anschaffungs- oder mit den 

niedrigeren marktwerten angesetzt.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und 

liquide mittel sind zu Nominalwerten angesetzt.

die rückstellungen für pensionen und ähnliche Ver-

pflichtungen werden wie im Vorjahr versicherungs-

mathematisch unter Berücksichtigung biometrischer 

Wahrscheinlichkeiten („richttafeln 2005 G“, sog. Ge-

nerationstafeln, von prof. dr. Klaus Heubeck) ermittelt. 

Bei der handelsrechtlichen Bewertung von pensions-

verpflichtungen wird ein über sieben Jahre geglätteter 

durchschnittszinssatz für langfristige Null-Kupon-Zins-

swap-Anleihen verwendet, der zum stichtag 4,5 % p. a. 

betrug. Weiterhin wurden Gehalts- und rententrends 

bei der Bewertung berücksichtigt.

rückstellungen für zukünftige Tonnagesteuerverpflich-

tungen werden mit 4 % p. a. abgezinst.

die sonstigen rückstellungen, die im Wesentlichen 

personalkostenverpflichtungen, prüfungs- und Be-

ratungskosten und Vorsorgemaßnahmen betreffen, 

berücksichtigen alle erkennbaren risiken und unge-

wissen Verpflichtungen; sie sind in Höhe des Betrages 

angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer 

Beurteilung notwendig ist.

die Verbindlichkeiten sind zum rückzahlungsbetrag 

angesetzt.

II. WäHRUNGSUMRECHNUNG

Grundsätzlich werden Fremdwährungsforderungen zu 

den Entstehungs- oder sicherungskursen sowie Fremd-

währungsverbindlichkeiten zum Kurs im Zeitpunkt 

des Geschäftsvorfalles bewertet. Verluste aus Kurs-

änderungen zum Bilanzstichtag werden, soweit nicht 

geschlossene positionen vorliegen, ergebniswirksam 

berücksichtigt. Hierbei wird dem realisationsprinzip 

rechnung getragen. die flüssigen mittel werden mit 

dem Kurs am Bilanzstichtag bewertet.
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1. ANLAGEVERMöGEN 

die Aufgliederung, die Entwicklung im Geschäftsjahr 

2009 und die Abschreibungen im Geschäftsjahr erge-

ben sich aus dem Anlagenspiegel.

2. FORDERUNGEN

sonstige Vermögensgegenstände von TE 1.068 (Vor-

jahr TE 1.034) haben eine restlaufzeit von mehr als 

einem Jahr. 

3. GEZEICHNETES KApITAL UND

GEWINNRÜCKLAGEN

das Gezeichnete Kapital beträgt TE 5.200 und ist 

in 2.000.000 nennwertlose stückaktien eingeteilt. 

Am Gezeichneten Kapital sind die rob. m. sloman & 

co. oHG, Hamburg, mit mehr als 50 %, und die rob. 

m. sloman jr. schiffahrts-KG, Hamburg, mit mehr als 

25 %, jeweils seit 1974, beteiligt.

die rob. m. sloman & co. oHG hat uns zuletzt mit 

schreiben vom 12. Januar 2010 nach § 21 WpHG mit-

geteilt, dass sie ihren stimmrechtsanteil an unserer 

Gesellschaft auf nunmehr 87,46 % erhöht hat. Von 

diesen stimmrechten sind nach § 22 Abs. 1 WpHG 

25,44 % zugerechnet worden.

der Antrag auf Börsenzulassung von 20 % der Aktien, 

die in 1978 im rahmen einer Kapitalerhöhung gegen 

Bareinlagen ausgegeben worden waren, ist bisher 

nicht gestellt worden.

die Hauptversammlung beschloss auf Vorschlag des 

Aufsichtsrates, aus dem Bilanzgewinn des Geschäfts-

jahres 2008 TE 2.000 in die Gewinnrücklagen einzu-

stellen.

die Gesellschaft war ermächtigt, bis zum Ablauf des 

12. Januar 2009 eigene Aktien bis zu einem Anteil 

von 10 % am derzeitigen Grundkapital zu erwerben. 

Weiterhin war der Vorstand ermächtigt, eigene Aktien 

der Gesellschaft, die aufgrund dieser Ermächtigung 

erworben werden, einzuziehen, ohne dass die durch-

führung der Einziehung eines weiteren Hauptversamm-

lungsbeschlusses bedarf. Von den Ermächtigungen 

wurde kein Gebrauch gemacht. Eine Verlängerung der 

Ermächtigungen wurde nicht beantragt.

4. BILANZGEWINN

der Bilanzgewinn im Geschäftsjahr 2009 beträgt bei 

einem Jahresüberschuss von TE 1.106 und einem 

nach Einstellung von TE 2.000 verbleibenden Ge-

winnvortrag von TE 2.038 insgesamt TE 3.144. der 

Vorstand schlägt dem Aufsichtsrat und der Hauptver-

sammlung vor, einen Betrag von TE 1.000 auszu-

schütten und den restlichen Betrag von TE 2.144 auf 

neue rechnung vorzutragen.

in den steuerrückstellungen ist aufgrund des Über-

ganges zur Tonnagebesteuerung bei sechs schiffsge-

sellschaften Vorsorge für eine Ertragsteuerbelastung 

mit insgesamt TE 2.601 getroffen worden. dieser 

Betrag wird bei einer Veräußerung der schiffe, die 

gegenwärtig nicht geplant ist, fällig. dabei wurde ein 

Abzinsungsfaktor von 4 % p. a. zugrunde gelegt.
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5. VERBINDLICHKEITEN

 2009   2008

 insgesamt davon restlaufzeit  insgesamt
SLOMAN NEpTUN  bis 1 Jahr über 5 Jahre 

 TE TE TE TE

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.324 120 719 1.437

(davon durch Grundschulden gesichert) (1.324)   (1.437)

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 184 184 0 108

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 33.162 33.162 0 26.829

Verbindlichkeiten gegenüber unternehmen, mit denen ein

Beteiligungsverhältnis besteht 667 667 0 534

sonstige Verbindlichkeiten 947 947 0 770

(davon aus steuern) (59)   (59)

(davon im rahmen der sozialen sicherheit) (75)   (13)

 36.284 35.080 719 29.678
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6. UMSATZERLöSE

SLOMAN NEpTUN 2009 2008
 TE TE

Aufteilung nach regionen  

inland 2.105 2.268

Weltweit 63 1.583

 2.168 3.851

die umsatzerlöse im inland betreffen Korrespondent- und Vertragsreedergebühren.
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7. WESENTLICHE pERIODENFREMDE pOSTEN

die wesentlichen periodenfremden Erträge betreffen 

Erträge aus der Auflösung von sonstigen rückstel-

lungen (TE 96).

die wesentlichen periodenfremden Aufwendungen be-

treffen Kursverluste (TE 5).

8. SONSTIGE FINANZIELLE VERpFLICHTUNGEN 

UND HAFTUNGSVERHäLTNISSE

a) die Verpflichtungen aus der Anmietung von perso-

nenkraftwagen belaufen sich für 2010 auf TE 55 

und für 2011 auf TE 38. daneben besteht ein 

Bestellobligo aus schiffbauverträgen von insge-

samt TE 44.540.

b) sonstige Haftungsverhältnisse

 sie bestehen gegenüber den Gesellschaften bür-

gerlichen rechts ms „sloman Trader“/ms „slo-

man Traveller“, mT „lady mathilde“ sowie den 

partenreedereien mT „Kappagas“, mT „Epsilon-

gas“, mT „deltagas“, mT „Gammagas“, mT „Al-

phagas“, mT „Betagas“, mT „Omegagas“, mT 

„Jotagas“, mT „sigmagas“, mT „lady stepha-

nie“, mT „lady Elena“, mT „Thetagas“ und ms 

„sloman producer“ (alle mit sitz in Bremen und 

jeweils verbundene unternehmen), bei denen slO-

mAN NEpTuN mitgesellschafter bzw. mitreeder ist. 

 Ferner haftet slOmAN NEpTuN gesamtschuldne-

risch aus der Beteiligung an zwei Betriebsgemein-

schaften für Verbindlichkeiten der Konsortialpartner. 

 

Aufgrund von Kapitalentnahmen und Verlustantei-

len aus drei Kommanditgesellschaften haften wir 

gemäß § 172 Abs. 4 HGB mit TE 3.068.

9. MITARBEITER (JAHRESDURCHSCHNITT)

SLOMAN NEpTUN 2009 2008

Angestellte1) 42 38

1) Ohne Vorstandsmitglieder und Auszubildende.

10. ANGABE GEMäSS § 285 NR. 17 HGB

im Berichtsjahr sind die folgenden, im Aufwand er-

fassten Honorare mit unserem Abschlussprüfer ange-

fallen:

 Abschlussprüfung: TE 96

 steuerberatungsleistungen: TE 53
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11. AUFSICHTSRAT, VORSTAND

die Aufstellun der Organe der Gesellschaft befindet 

sich auf seite 119.

GESAMTBEZÜGE DES AUFSICHTSRATS 

UND DES VORSTANDS 

die Gesamtbezüge belaufen sich auf T€ 103 für den 

Aufsichtsrat und T€ 539 für den Vorstand.

Für die pensionsverpflichtungen der slOmAN NEpTuN 

gegenüber früheren mitgliedern des Vorstands und de-

ren Hinterbliebenen sind insgesamt T€ 2.626 zurück-

gestellt, die laufenden Bezüge der Hinterbliebenen 

betrugen T€ 291.

mit Herrn lohmann wurde die Vereinbarung getroffen, 

dass auf seinen Wunsch ein Teil der erfolgsabhängigen 

Vergütung nicht ausgezahlt wird, sondern zur Bildung 

einer über ein externes Versicherungsunternehmen 

abgeschlossenen pensionszusage genutzt wurde. 

der entsprechende Teil der Vergütung wurde bei der 

Versicherung eingezahlt. Am 31. dezember 2009 

bestand ein Aktivwert der rückdeckungsversicherung 

von T€ 217, dem eine pensionsverpflichtung von 

T€ 207 gegenüberstand. slOmAN NEpTuN erwächst 

aus dieser Entgeltumwandlung kein risiko.

 Erfolgsunabhängige Erfolgsabhängige Gesamtbezüge

 Vergütung 2009 Vergütung 2009 2009

 TE TE TE

sven-michael Edye 143 149 292

dirk lohmann 139 108 247

Gesamt 282 257 539

VERSICHERUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den 

anzuwendenden rechnungslegungsgrundsätzen der 

Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage der slOmAN NEpTuN schiffahrts-Aktien-

gesellschaft vermittelt und im Konzernlagebericht 

der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäfts-

ergebnisses und die lage der Gesellschaft und des 

Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsäch-

lichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt  

 

wird sowie die wesentlichen chancen und risiken der 

voraussichtlichen Entwicklung der slOmAN NEpTuN 

schiffahrts-Aktiengesellschaft und des slOmAN 

NEpTuN-Konzerns beschrieben sind.

Bremen, den 19. April 2010

Vorstand

sven-michael Edye  dirk lohmann

12. NAHESTEHENDE pERSONEN

Geschäfte zu nicht marktüblichen preisen mit nahe-

stehenden personen wurden nicht vorgenommen. Eine 

Angabe gemäß § 285 Nr. 21 HGB entfällt.
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Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus 

Bilanz, Gewinn und Verlustrechnung sowie Anhang – un-

ter Einbeziehung der Buchführung und den lagebericht 

der slOmAN NEpTuN schiffahrts-Aktiengesellschaft, 

Bremen, der mit dem Konzernlagebericht zusammen-

gefasst ist, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 

31. dezember 2009 geprüft. die Buchführung und 

die Aufstellung von Jahresabschluss und zusammen-

gefasstem lagebericht nach den deutschen handels-

rechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung 

des Vorstands der Gesellschaft. unsere Aufgabe ist 

es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten prü-

fung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter 

Einbeziehung der Buchführung und über den zusam-

mengefassten lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 

HGB unter Beachtung der vom institut der Wirtschafts-

prüfer (idW) festgestellten deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. 

danach ist die prüfung so zu planen und durchzufüh-

ren, dass unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf 

die darstellung des durch den Jahresabschluss unter 

Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-

führung und durch den zusammengefassten lagebe-

richt vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 

sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der 

prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über 

die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche 

und rechtliche umfeld der Gesellschaft sowie die Er-

wartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. im 

rahmen der prüfung werden die Wirksamkeit des rech-

nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 

sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, 

Jahresabschluss und zusammengefasstem lage-

bericht überwiegend auf der Basis von stichproben 

beurteilt. die prüfung umfasst die Beurteilung der 

angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesent-

lichen Einschätzungen des Vorstands sowie die Würdi-

BEsTÄTiGuNGsVErmErK dEs ABscHlussprÜFErs
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gung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 

und des zusammengefassten lageberichts. Wir sind 

der Auffassung, dass unsere prüfung eine hinreichend 

sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

unsere prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der prüfung 

gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-

schluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt 

unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-

lage der Gesellschaft. der zusammengefasste lage-

bericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 

vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der 

lage der Gesellschaft und stellt die chancen und 

risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Hamburg, den 19. April 2010

pricewaterhousecoopers

Aktiengesellschaft

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(richard müllner) (ppa. André Blomeyer)

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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der Aufsichtsrat hat sich während des Geschäfts-

jahres 2009 vom Vorstand in fünf sitzungen sowie 

durch schriftliche Berichte eingehend über die lage, 

insbesondere über die Ertragsentwicklung in den ver-

schiedenen Tätigkeitsbereichen, die liquidität der 

Gesellschaft sowie über grundsätzliche Fragen der Ge-

schäftspolitik regelmäßig unterrichten lassen und die 

Geschäftsführung auf diese Weise überwacht.

Einzelthemen der Erörterung und Beschlussfassung 

waren u. a.

 strategische unternehmensplanung,

  situation und Entwicklung der Gas-, produkten-

tank- und mittelmeerfahrt sowie der dort einge-

setzten Flotte,

 stand der Neubauprojekte,

 Währungs-, Zins- und steuerfragen,

 deutscher corporate Governance Kodex.

Alle Geschäfte und rechtshandlungen, die aufgrund 

gesetzlicher und satzungsmäßiger Bestimmungen der  

Genehmigung des Aufsichtsrats bedurften, sind einge-

hend behandelt und beschlossen worden.

der Aufsichtsrat hat einen personalausschuss gebil-

det, der im Berichtsjahr zwei Beschlüsse gefasst hat.

der zum 31. dezember 2009 aufgestellte Jahres-

abschluss der slOmAN NEpTuN schiffahrts-Aktien-

gesellschaft und der mit dem Konzernlagebericht zu-

sammengeführte lagebericht sind von der durch die 

Hauptversammlung als Abschlussprüfer gewählten 

pricewaterhousecoopers Aktiengesellschaft Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, geprüft und 

mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk ver-

sehen worden. der Aufsichtsrat hat von dem prüfungs-

ergebnis zustimmend Kenntnis genommen, den Jah-

resabschluss und den lagebericht seinerseits geprüft 

und keine Einwendungen erhoben. demgemäß hat der 

Aufsichtsrat den Jahresabschluss in der Bilanzsitzung, 

an der Vertreter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

teilgenommen haben, gebilligt. der Abschluss ist da-

mit gemäß § 172 AktG festgestellt.

dem Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des 

Bilanzgewinns schließt sich der Aufsichtsrat an.

der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht 

mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 

des Konzernabschlussprüfers sowie dessen prüfungs-

bericht haben dem Aufsichtsrat ebenfalls zur prüfung 

vorgelegen. die prüfung ergab keinen Anlass zu Ein-

wendungen. der Konzernabschluss wurde gebilligt.

der Aufsichtsrat hat auch den vom Vorstand gemäß 

§ 312 AktG vorgelegten Bericht über die Beziehungen 

der Gesellschaft zu verbundenen unternehmen ge-

prüft. die prüfung hat zu Beanstandungen keinen An-

lass gegeben. Auch die prüfung des Berichts durch 

den Abschlussprüfer hat nicht zu Beanstandungen 

geführt. der Abschlussprüfer hat ihn durch folgenden 

Vermerk bestätigt:

„Nach unserer pflichtmäßigen prüfung und Beurteilung 

bestätigen wir, dass

1.  die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig 

sind,

2.  bei den im Bericht aufgeführten rechtsgeschäften 

die leistung der Gesellschaft nicht unangemes-

sen hoch war.“

Zu der prüfung des Berichts durch den Abschluss-

prüfer hat der Aufsichtsrat nichts zu bemerken. der 

Aufsichtsrat erklärt, dass nach dem abschließenden 

Ergebnis seiner prüfung gegen die Erklärung des Vor-

stands am schluss des Berichts über die Beziehungen 

zu verbundenen unternehmen keine Einwendungen zu 

erheben sind.

Bremen, den 26. April 2010

der Aufsichtsrat

Fritz lütke-uhlenbrock

Vorsitzender
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AUFSICHTSRAT

Fritz Lütke-Uhlenbrock, Bremen Vorsitzender

ehemaliger stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Bremer 

landesbank Kreditanstalt Oldenburg Anstalt des öffentlichen 

rechts – Girozentrale –, Bremen

Aufsichtsratmandate: ABEKiNG & rAsmussEN schiffs- und 

Yachtwerft Aktiengesellschaft, lemwerder (seit dem 14. April 

2009)

Michael Reincke, Hamburg stellvertretender Vorsitzender

schiffsmakler

Jürgen Bentlage, Bremen ehemaliges mitglied des Vorstands der deutsche schiffsbank 

Aktiengesellschaft, Bremen und Hamburg 

Aufsichtsratsmandate:

minerva Versicherungs-Aktiengesellschaft, Bremen

John Gerrit Edye, Hamburg Kaufmann

Angela Fähloh, Bremen Kaufmännische Angestellte

Bodo Ziesemer, Delmenhorst Kaufmännischer Angestellter

VORSTAND

Sven-Michael Edye, Hamburg Zuständigkeitsbereich:

Gas- und produktentankfahrt, Trockenfahrt, Finanzen, personal

Aufsichtsratsmandat:

minerva Versicherungs-Aktiengesellschaft, Bremen

Dirk Lohmann, Bremen Zuständigkeitsbereich:

linienfahrt, shipmanagement, schifffahrtsagentur

Aufsichtsratsmandat:

Emder schiffsausrüstungs AG, Emden
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TONNAGEAUFSTELLUNG pER 15. ApRIL 2010

  Baujahr ladungskapazität

   tdw cbm

Flüssiggas-Tanker mT „dElTAGAs“1) 1992 3.582 3.434

 mT „OmEGAGAs“1) 1999 3.890 3.766

 mT „GAmmAGAs“1) 1992 4.447 4.400

 mT „KAppAGAs“1) 3) 2001 6.174 5.643

 mT „EpsilONGAs“1) 3) 2000 6.174 5.658

 mT „AlpHAGAs“1) 1996 6.375 5.801

 mT „BETAGAs“1) 1997 6.375 5.815

 mT „JOTAGAs“1) 1997 7.246 7.308

 mT „ETAGAs“1) 3) 1988 9.384 8.327

 mT „siGmAGAs“1) 1998 7.914 8.636

 mT „THETAGAs“1) 3) 2008 7.860 9.107

 mT „lAdY sTEpHANiE“1) 1991 4.320 3.200

 mT „lAdY mATHildE“1) 2001 3.856 3.515

 mT „lAdY ElENA“1) 1998 4.288 3.524

   ladungskapazität

   tdw TEU

RoRo/LoLo-Mehrzweckschiffe ms „slOmAN prOVidEr”2) 4) 2000 8.194 783

 ms „slOmAN prOducEr”1) 2004 8.210 783

 ms „slOmAN TrAdEr”1) 1983 9.990 568

 ms „slOmAN TrAVEllEr”1) 1984 9.990 568

   ladungskapazität

   tdw cbm

produktentanker mT „slOmAN THEmis”1) 2006 34.628 36.767

 mT „slOmAN THETis”1) 2006 34.628 36.767

Schiffe im Bau 

Chemikalien- und produktentanker mT „slOmAN HErA”1) 2010 16.500 17.500

 mT „slOmAN HErAKlEs”1) 2010 16.500 17.500

 mT „slOmAN HErmEs”1) 2010 16.500 17.500

Multipurposeschiffe ms „slOmAN tbn”1) 2011 12.500

 ms „slOmAN tbn”1) 2011 12.500

Gastanker mT „slOmAN tbn”1) 2011 23.200 20.600

1) Beteiligung und Vertrags-/Korrespondentreeder   2) Vertrags-/Korrespondentreeder   3) Äthylen-Tanker   4) langfristig eingechartert
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