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»Die Gegenwart ist nie unser 
Zweck; die Vergangenheit  
und die Gegenwart sind unsere 
Mittel; die Zukunft allein ist  
unser Zweck«
blaise Pascal (1623-62), französischer Mathematiker und Philosoph
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004   bRief Des ceO

sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte kunden und Partner, 

das abgelaufene geschäftsjahr ist für die tÜV nORD 
gROuP erfolgreich verlaufen. Der konzern hat seine 
stellung im Markt behauptet. Der umsatz stieg um  
5,9 % auf Mio € 1.085,5 (2011: Mio € 1.025,1). Damit 
konnte der umsatz binnen fünf Jahren um fast ein 
Drittel (30,7 %) gesteigert werden. Das betriebsergeb-
nis (ebit) vor neutralem ergebnis ist um 21,8 % auf  
Mio € 52,8 gestiegen. Die umsatzrendite, gemessen 
am ebit, betrug 4,9 % nach 4,2 % im Vorjahr. 

Diese Zahlen zeigen, dass sich der konzern auf einem 
stabilen Weg befindet. Der strategische kurs wurde 
beibehalten, im Wettbewerbsvergleich wurde prozen-
tual ein sehr hohes organisches Wachstum erzielt. Das 
spricht für die leistungsstärke der Mitarbeiterinnen 
und Mitar beiter.

auf das internationale geschäft entfielen 25 % des 
gesamtumsatzes. besonders in china, aber auch in 
lateinamerika waren überdurchschnittliche Zuwächse 
zu verzeichnen. in den weltweiten Wachstumsregionen 
ist die tÜV nORD gROuP ein guter Partner ihrer 
kunden. 

Die wirtschaftliche entwicklung in europa stand erneut 
unter dem eindruck der Verschuldungskrise. Von der 
Rezession gerade in den südeuropäischen staaten wa-
ren auch unternehmen des konzerns betroffen. Durch 
die große flexibilität der Mitarbeiter und ein breites 
Dienstleistungsangebot erzielte der konzern dennoch 
geringe umsatzzuwächse, zum beispiel in griechen-
land. allerdings hat die spanische tochtergesellschaft 
cualicontrol mit konjunkturell bedingten auftragsrück-
gängen zu kämpfen. um Mitarbeiter bei tÜV nORD zu 

Dr. Guido Rettig
Vorsitzender 
des Vorstands der 
tÜV nORD gROuP
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halten, sind mehrere ingenieure aus Madrid inzwischen 
in Hannover, essen und Hamburg tätig. 

Der stärkung des internationalen Marktauftritts dienen 
Veränderungen in Organisation und struktur, die ende 
2012 abgeschlossen wurden. Produkte und Dienstleis-
tungen sollen noch schneller in die globalen Märkte 
gelangen. Die kompetenzzentren, u.a. für aerospace, 
lebensmittelsicherheit und Photovoltaik, sowie die 
koordi nation industrieller großprojekte werden in-
 zwischen von konzerngesellschaften außerhalb 
Deutschlands gesteuert. 

Über den umbau der energieversorgung in europa  
hat ein intensiver austausch mit eu-Parlament und 
eu-kommission begonnen. Die unternehmen der  
tÜV nORD gROuP bringen ihre Marktkenntnis und 
kompetenz für eine nachhaltige energie-infrastruktur 
ein, z.b. bei der entwicklung von elektrofahrzeugen, 
dem ausbau der Windenergie, der festlegung von 
standards für die intelligenten (smarten) stromnetze 
oder dem Verbraucherschutz. um die Versorgungs-
sicherheit und stabile energiepreise in Deutschland zu 
gewährleisten, sind fossile energieträger weiter un- 
 ver zichtbar. Die Politik muss schnellstmöglich verläss-
liche Voraussetzungen schaffen, um den bau und den 
betrieb effizienter konventioneller kraftwerke zu wirt-
schaftlich vertretbaren bedingungen zu ermöglichen. 
gas, Öl und kohle bleiben wichtig. neue technologien, 
wie die förderung unkonventionellen gases durch 
fracking, sollten unter beachtung strenger umwelt-
auflagen erprobt werden können. Die akzeptanz dafür 
kann nur durch eine frühzeitige einbindung der be-
völkerung gelingen. 
  
Die strategie der tÜV nORD gROuP lässt sich mit den 
drei kernbegriffen Wachstum – internationalisierung – 
innovation einfach umschreiben. Die umsetzung 

schafft eine große Dynamik. Dafür sprechen die Repor-
tagen und Zahlen, die in diesem geschäftsbericht vor-
gelegt werden. Den  anspruch, neue geschäftsfelder 
und Märkte über traditionelle tÜV services hinaus zu 
erschließen, unterstreicht ein neuer Markenauftritt. 

Der schriftzug tÜV nORD gROuP und der claim 
»excellence for your business« fassen die prägenden 
kernmarken tÜV nORD, DMt und atn, und damit die 
unterschiedlichen kompetenzen des Mischkonzerns, 
zusammen. 

Das laufende Jahr hat vielversprechend begonnen.  
es werden erneut Zuwächse bei umsatz und ergebnis 
erwartet. Durch nationale und internationale M&a-
aktivitäten sollen Dienstleistungen sinnvoll ergänzt 
werden, zum beispiel im it-bereich.  

bei den weltweit 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitar -
beitern möchte ich mich im namen des gesamten Vor-
stands herzlich bedanken. sie alle haben zum unter-
nehmenserfolg beigetragen. unser Dank gilt auch den 
arbeitnehmervertretern. 

nicht zuletzt möchten wir unseren geschäftspartnern 
und kunden für ihr Vertrauen danken. Wir werden 
alles tun, um ihnen auch weiterhin eine exzellente 
beratungs- und Dienstleistungsqualität zu bieten. 

ihr 

Dr. guido Rettig
Vorsitzender des Vorstands der 
tÜV nORD gROuP
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als großer Dienstleistungskonzern achtet die tÜV 
nORD gROuP nicht nur auf aus- und Weiterbildung 
eigener Mitarbeiter, sondern übernimmt auch Verant-
wortung für junge Menschen in Deutschland. seit 
über drei Jahren engagiert sich das unternehmen in 
der Wissensfabrik, einem Verein mit mehr als 100 
Mitgliedsunternehmen aus ganz Deutschland. Das 
gemeinsame Ziel: technisches und wirtschaftliches 
Wissen fördern und teilen, um damit den standort 
Deutschland zu stärken. in Hannover unterstützt der 

Vorstand der tÜV nORD gROuP den Verein kiWiZ 
(kindWissenZukunft) bei Projekten an grundschulen 
und kindertagesstätten. Hier sollen kinder für tech-
nik und naturwissenschaften begeistert werden. 
eines der Projekte kitec – kinder entdecken technik 
läuft erfolgreich seit 2009. insgesamt hat das 
unternehmen für zwölf schulen eine Part nerschaft 
übernommen. »als technischem Dienstleister liegt 
uns die technische bildung natürlich am Herzen«, 
sagt nina Megsner, bei der tÜV nORD gROuP für 
das kitec-Projekt verantwortlich. einige schüler 
erhielten bei der tÜV nORD gROuP für ihre arbei-
ten den kiWiZ-forscherpreis. Zum zweiten Mal 
veranstaltete kiWiZ den Wettbewerb für alle 
schulen mit kitec-baukästen. im Verlauf eines 

WillkOMMen
liebe leserinnen und leser,

Harald Reutter M. A. 

arbeitsdirektor; geschäftsbereich 
bildung und Personal

Dr. Elmar Legge

konzernbereich finanzen, controlling 
und administration; geschäftsbereich 
industrie service

Dr. Dirk Stenkamp

geschäftsbereiche aerospace, it  
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Jahres entdeckten grundschülerinnen und grund-
schüler, wie spannend technik ist. Die kinder stellten 
stolz ihre ergebnisse in form einer Mini-Messe vor, 
wobei sie den erwachsenen ihre erfindungen er-
klärten und untereinander über ihre arbeiten ins 
gespräch kamen. Die Jury unter dem Vorsitz von  
Dr. guido Rettig, dem Vorsitzenden des Vorstands 
der tÜV nORD gROuP, war voll des lobes: »alle 
exponate sind beeindruckend. Die ideen wurden in 
teamarbeit toll umgesetzt«, stellte er fest. Die 
Prämierung soll den kindern und lehrkräften anreiz 
sein und so die arbeiten würdigen. Die ersten drei 
siegerteams erhalten ein Preisgeld und dürfen einen 
erlebnistag im techlab der leibniz universität 
Hannover verbringen. Die kinder sind kreativ, 

besonders dann, wenn sie selbst Hand anlegen dür-
fen. Dafür hatte der vom Vorstand der tÜV nORD 
gROuP unterstützte Verein an grundschulen Hanno-
vers technikbaukästen verteilt, mit deren Hilfe schü-
ler im unterricht bauwerke und fahrzeuge konstru-
ieren. Die kästen enthalten sowohl Werkzeuge als 
auch das nötige baumaterial. Wenn Materialien 
knapp werden, sorgt das Partnerunternehmen für 
nachschub. um die technikbaukästen richtig und 
zielführend einzusetzen, nehmen lehrer an schulun-
gen teil. Darüber hinaus erhalten sie viele wertvolle 
tipps und Hilfen in umfangreichem begleitmaterial. 
bevor die kinder allein experimentieren dürfen, 
machen sie einen Werkzeugführerschein. Danach 
steht dem entdeckergeist nichts mehr im Weg.

Dr. Guido Rettig 

Vorsitzender; geschäftsbereiche  
international, Rohstoffe

Dr. Klaus Kleinherbers 

geschäftsbereich Mobilität
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Prof. Dr. 
Karl Friedrich Jakob
Vorsitzender 
des aufsichtsrats

auch im berichtsjahr hat der aufsichtsrat die ihm nach 
gesetz und satzung obliegenden kontroll- und bera- 
tungsaufgaben kontinuierlich und mit großer sorgfalt 
wahrgenommen. Die turnusmäßigen sitzungen fanden 
2012 am 13. März, 22. Mai, 18. september und 4. De-
zember statt. in den sitzungen war die geschäftsent-
wicklung, der stand der strategischen Planung und 
das Risiko- und chancenmanagement der tÜV nORD 
gROuP wesentlicher gegenstand. Darüber hinaus 
wurde in der sitzung vom 4. Dezember das budget 
2013 erörtert und verabschiedet.

Der Vorstand informierte den aufsichtsrat regelmäßig, 
zeitnah und umfassend in mündlicher und schriftlicher 
form über alle relevanten fragen der geschäftsentwick-
lung sowie über die lage und strategie des unterneh-
mens, einschließlich der wesentlichen konzerngesell-
schaften sowie über die Risikolage und das Risikoma na- 
gement. Der aufsichtsratsvorsitzende und der Vorsit- 
zende des Vorstandes standen auch zwischen den 
sitzungen des Plenums und der ausschüsse in regel- 
mäßigem kontakt und informierten sich über wesent-
liche entwicklungen.

Zur Wahrnehmung seiner aufgaben hat der aufsichts-
rat zwei ausschüsse eingerichtet, die die arbeit im 
Plenum effektiv unterstützen.

Das Präsidium/der Personalausschuss hielt im be-
richtsjahr 6 sitzungen ab. schwerpunkte der beratun-
gen waren die Vorbereitungen der Plenumssitzungen 
sowie die Vorbereitung der Personal- und Vergütungs-
entscheidungen des aufsichtsrats.
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Der finanzausschuss trat jeweils im Vorfeld der 
aufsichtsratssitzungen zusammen und befasste sich 
insbesondere mit der entwicklung der ergebnisse, der 
Planung und der investitionspolitik insbesondere der 
akquisitionsprojekte in den konzernbereichen.
Der Jahresabschluss der tÜV nORD ag sowie der 
konzernabschluss einschließlich der dazugehörigen 
berichte über die lage der gesellschaft und des 
konzerns wurden vom Vorstand zum 31. Dezember 
2012 erstellt. sie sind durch den von der Hauptver-
sammlung bestellten abschlussprüfer, die bDO ag, 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in essen, geprüft 
worden. 

Der finanzausschuss hat am 14. Mai 2013 mit 
Vorstand und Wirtschaftsprüfer die Jahres- und 
konzernabschlussunterlagen sowie Prüfberichte 
erörtert. außerdem fand eine ausführliche aussprache 
in der sitzung des aufsichtsrats am 21. Mai 2013 statt. 
Der abschlussprüfer war bei den beratungen des 
Jahres- und konzernabschlusses anwesend. er be-
richtete über die wesentlichen ergebnisse der Prüfun-
gen und stand dem aufsichtsrat für ergänzende aus-
künfte zur Verfügung. Der abschlussprüfer hat ferner 
festgestellt, dass der Vorstand ein angemessenes 
informations- und Überwachungssystem eingerichtet 
hat, das in seiner konzeption und Handhabung ge-
eignet ist, den fortbestand der gesellschaft gefährden-
de entwicklungen frühzeitig zu erkennen.

Der aufsichtsrat hat sich auf der grundlage seiner eige-
nen Prüfung des Jahres- und konzernabschlusses, der 
lageberichte und des Vorschlags für die Verwendung 

des bilanzgewinns sowie auf der grundlage des be-
richts und der empfehlung des finanzausschusses dem 
ergebnis der Prüfung durch den abschlussprüfer an-
geschlossen. einwendungen waren nicht zu erheben. 
Der aufsichtsrat hat den Jahresabschluss sowie den 
konzernabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss ist 
damit festgestellt. Der aufsichtsrat hat dem Vorschlag 
des Vorstands für die Verwendung des bilanzgewinns 
zugestimmt. 

Herr arno leibold schied altersbedingt zum 31. Mai 
2012 aus dem aufsichtsrat aus. Die nachfolge trat der 
als ersatzmitglied gewählte Herr Rüdiger sparfeld zum 
1. Juni 2012 an. Wir haben Herrn leibold für die gute 
Zusammenarbeit gedankt.

Herr Dr. Dirk stenkamp wurde zum 1. februar 2013 als 
Vorstandsmitglied der tÜV nORD ag bestellt.

Der aufsichtsrat dankt allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, den unternehmensleitungen, dem 
Vorstand sowie den arbeitnehmervertretungen für die 
engagierte und erfolgreiche tätigkeit im berichtsjahr. 

Der aufsichtsrat

Prof. Dr. karl friedrich Jakob
Vorsitzender

Hannover, im Mai 2013
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Welche themen bestimmen unser alltägliches leben? in Zeiten 
steigender beruflicher anforderungen zählen eine fachlich 
fundierte ausbildung und lebenslanges lernen mehr denn je. 
unsere hochkomplexe informationsgesellschaft erfordert immer 
weiter reichende sicherheitsmaßnahmen in beruf und freizeit. 
Hinzu kommt ein die bedürfnisse des individuums respektierender 
umgang mit der steigenden Datenflut. auf den folgenden seiten 
wird beschrieben, wie die spezialisten der tÜV nORD gROuP in 
diesen drei wichtigen bereichen weltweit ihr umfassendes know-
how zur Verfügung stellen. 
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kaMpF GEGEn koRRoSIon
in beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen ist die erfahrung von spezialisten aus  
der Praxis gefragt. im tÜV nORD schulungszentrum werden airbus-Mitarbeiter sowie 
arbeitssuchende im flugzeug-Oberflächenschutz qualifiziert.

geschüttelt oder gerührt? nicht nur in James-bond-
filmen ist dies eine wichtige frage. in einer Halle des 
tÜV nORD schulungszentrums in Hamburg stehen  
fünf airbus-Mitarbeiter in weißen schutzanzügen vor 
dem Hautfeld eines airbus 320 und diskutieren mit  
den trainern Rolf brüssler und Marcus Jacubczik. es 
geht um die blauen, grünen und grauen Dichtmassen, 
mit denen die nieten und nähte von flugzeugteilen 
versiegelt werden. Vor gebrauch müssen die farbpar- 
tikel im lack in schwung gebracht werden, eben  
durch schütteln oder Rühren. Diese frage aber sollte 
dann jeder für sich selbst entscheiden, sagt brüssler. 
Hauptsache, präzise.

»Der Oberflächenschutz hat nichts mit dem lackieren 
der außenhaut zu tun«, sagt Rolf brüssler. Die je  
nach fluggesellschaft teils schnörkellos-dezenten, teils 
blumig-bunten schriftzüge auf Höhen- und seiten-
leitwerk, flugzeugrumpf und tragflächen der flugzeuge 
fertigen andere, speziell ausgebildete lackierer an. im 
gegensatz dazu arbeiten die Oberflächenschützer weit 
vorher im Verborgenen: sie versiegeln nähte und 
nieten, sealen in der fachsprache, welche die einzelnen 
sektionen zusammenhalten, damit sie gegen korrosion 
geschützt sind.

Der erfahrene trainer brüssler weiß, worauf es an- 
kommt: 2012 hat er direkt bei airbus auf dem gelände 
in Hamburg-finkenwerder dreieinhalb Monate lang 
Mitarbeiter im Oberflächenschutz geschult. in kurz- 
lehrgängen im tÜV nORD schulungszentrum im 
Hamburger stadtteil steilshoop lernen nun struktur-
mechaniker von airbus, wie sie die nieten und Halter 
an der flugzeughaut richtig bearbeiten und welche 

quALität SEit zwEi 
JAHRzEHntEn
–––
Seit mehr als 20 Jahren ist das TÜV noRD  
Schulungszentrum einer der führenden Bil-
dungsträger für die berufliche weiterbildung. 
an insgesamt elf Standorten in Hamburg, 
Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig- 
Holstein vermitteln die TÜV noRD Spezialisten 
ihr wissen in der Berufs-Qualifikation, geben 
Menschen Hilfestellung bei beruflicher neuorien-
tierung und tragen dazu bei, sie wieder erfolg-
reich in den arbeitsmarkt zu integrieren. aktuell 
werden etwa 150 zertifizierte Qualifizierungs-
maßnahmen angeboten. Die inhaltlichen Schwer- 
punkte sind lager/logistik, Security, kfz-Tech-
nik. EDV/IT, Bautechnik, Transport und Verkehr, 
aviation, Metallbe- und -verarbeitung sowie 
kaufmännische Berufe. Das Unternehmen TÜV 
noRD Schulungszentrum ist für alle Standorte 
als Träger der beruflichen weiterbildung nach 
der anerkennungs- und Zulassungsverordnung 
weiterbildung des Bundesminis teriums für 
wirtschaft und arbeit zertifiziert.

anforderungen es an aerodynamische nähte gibt.  
Die Verbindungstellen der flugzeugteile müssen aufs 
genaueste mit speziallacken versiegelt werden,  
damit Wind, Wetter und die teils extremen Plus- und 
Minusgrade, denen ein flugzeug ausgesetzt ist, dem 
Material nichts anhaben können. Über den Wolken 
kann es oft bis zu –50 grad celsius kalt sein, am 
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Volle Konzentration, Ausdauer und eine ruhige Hand sind bei der Versiegelung einer außennaht gefordert. 
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trainer Marcus Jacubczik erklärt die Versiegelung einer aerodynamischen naht.

boden bis zu +50 grad celsius. Dadurch bildet 
sich an der innenseite des flugzeugs kondenswasser. 
Der aufgebrachte Oberflächenschutz schützt das flug - 
zeug vor korrosionsschäden.

MERKMAL quALität
bei der ausbildung seiner strukturmechaniker geht es 
airbus um effizienz: Wird der Oberflächenschutz bei 
nachträglichen arbeiten gleich von den strukturmecha-
nikern mit erledigt, lässt sich Zeit einsparen, ohne auf 
die unabdingbare Qualität verzichten zu müssen. »Wir 
bieten hier die besten Voraussetzungen für die kurse 
im Oberflächenschutz in theorie und Praxis«, sagt 
eckard Mück, Vertriebsleiter des tÜV nORD schulungs-
zentrums. »im zweitägigen kompaktseminar vermitteln 
wir besonders die Praxis. Wir sind der einzige anbieter 
in Deutschland, bei dem der Oberflächenschutz an 
eigenen Originalteilen realitätsnah geschult wird.« so 
steht in der nahezu zehn Meter hohen Halle auf etwa 
200 Quadratmetern eine komplette sektion 19 eines 
a300, das Heck des flugzeugs. außerdem gibt es hier 
mehrere Hautfelder des airbus a300. flugzeuge, die 
aus dem Passagierdienst ausscheiden, werden oft  
zu frachtmaschinen umgebaut. Dazu wird ein etwa 
fünf mal fünf Meter großes loch aus der außenhaut 
herausgefräst, in das später eine ladeluke eingebaut 
wird. Diese nicht mehr benötigten stücke wandern 
meist in die altmetallverwertung, im tÜV nORD 
schulungszentrum sind sie Übungsobjekte. besonders 
auf den karbonteilen der flugzeughaut ist Präzision 

gefragt. Hier muss jede niete einzeln lackiert werden, 
mehrfach. »Das ist kundenwunsch«, sagt brüssler, weil 
karbon sehr teuer sei und deshalb auch gut aussehen 
müsse – obwohl letztlich jede einzelne so aufwendig 
geschützte niete unter der innenverkleidung verschwin- 
den wird. brüssler taucht den Pinsel in den topf mit 
grünem korrosions-schutzlack und erklärt geduldig 
jeden schritt: Die borsten müssen sanft in der Mitte  
der niete aufgesetzt, mit kreisenden bewegungen und 
leichtem Druck muss die farbe etwa in einer Pinsel-
breite um die niete herum aufgetragen werden. »und 
nicht kleckern«, fügt er hinzu. sobald der schutzlack 
angetrocknet ist, wird der graue Decklack in einer 
zweiten schicht aufgetragen. Diese sollte etwa um 
einen Millimeter schmaler sein. so können die Prüfer 
bei der finalen abnahme der Maschinen auf den ersten 
blick erkennen, ob beide notwendigen schichten auf 
die niete lackiert wurden.

nützLicHE tiPPS
Jacubczik hat noch einen insider-tipp parat: die borsten 
am stielansatz etwa einen Zentimeter mit klebestrei- 
fen umwickeln. Damit versiegelt es sich präziser, weil 
aus zu langen Pinselhaaren die farbe hin und wieder 
unkoordiniert herausfließt. anfänger schneiden die 
borsten daher gern ab. »Dies macht die auftragsfläche 
aber uneben«, erklärt er. so könne die farbe nicht mehr 
genau auf getragen werden. nun sind die teilnehmer an 
der Reihe. einer nach dem anderen bekommt den Pinsel 
in die Hand und versucht sich an den nieten. Jetzt wird 

Die Strukturmechaniker von airbus unterstützen sich beim 
anspruchsvollen sealen der nieten.

im Proberaum erlernen die Mechaniker an Originalteilen eines 
a300 alle arbeitsschritte der Oberflächenversiegelung.
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Mit kritischem Blick prüft trainer Rolf brüssler das sealen der nieten. 

»wir bieten bei uns die besten Voraussetzungen für  
die kurse im oberflächenschutz in Theorie und praxis«
Eckard Mück · Vertriebsleiter TÜV noRD Schulungszentrum

es stiller, höchste konzentration ist angesagt. Mit 
erfolg, kaum ein Pinselstrich geht daneben. brüssler 
und Jacubczik sind sehr zufrieden mit ihren gelehrigen 
teilnehmern. eine kleine Verschnaufpause gibt es bei 
den aluminiumteilen: Hier können die Männer die 
schutz lacke flächig auftragen. insgesamt ist der Ober-
flächenschutz eine langwierige Prozedur. an einem 
a321 beispielsweise arbeiten drei schichten an zwei 
tagen, bis alles fertig ist, sagt brüssler.

FAcHLEutE FüR wEitERBiLDunG 
ihr fachwissen in sachen Oberflächenschutz vermit- 
teln die spezialisten vom tÜV nORD schulungszentrum 
auch in Maßnahmen, die sie in Zusammenarbeit mit  
dem Jobcenter team.arbeit.hamburg anbieten. Maler 
und lackierer, die mit ihrer erstausbildung keine 
anstellung finden, können sich hier für den zukunfts-
trächtigen sektor luftfahrt qualifizieren. ebenso wie 
die airbus-Mit arbeiter lernen sie das Handwerk an den 
Originalteilen. »Das ist unser alleinstellungsmerkmal«, 
sagt Mück. kein Wettbewerber biete derzeit so ein 
training unter realen bedingungen an. Zustande kam 
diese kooperation über den Hamburger luftfahrtdienst-

leiter aviationPower. »Wir bemerken seit Jahren, dass 
der bedarf an gut ausgebildeten Oberflächenschützern 
zunimmt«, sagt Jörg Hochleitner, leiter Qualifikation 
und schulung bei aviationPower. »Da wir wissen, dass 
tÜV nORD eine enorme kompetenz und gute ausbilder 
in dem sektor hat, war das unternehmen unser erster 
ansprechpartner«, so Hochleitner weiter. ende 2011 
wurde das aviation Painting training center (aPtc) im 
tÜV nORD schulungszentrum eröffnet. 

»unser großes Ziel und der anspruch ist, möglichst viele 
Menschen nachhaltig in arbeit zu bringen«, sagt Mück. 
gerade in Hamburg mit airbus als starkem arbeitgeber 
hätten die absolventen gute chancen. sechs der teil- 
nehmer des ersten lehrgangs gingen über aviation 
Power bei airbus als Oberflächenschützer in ihren 
einsatz. Das ist auch ein erfolg der sorgfältigen Vor- 
auswahl, die aviationPower übernimmt. »Oberflächen-
schützer sollten ausdauer mitbringen und sich auch 
über einen langen Zeitraum hinweg konzentrieren 
können«, ergänzt Hochleitner. Oft versiegeln sie bis zu 
acht stunden am stück. um die ganze Zeit präzise zu 
arbeiten, braucht es einen starken Willen und eine hohe 
Motivation. Der zweite kursus in Zusammenarbeit mit 
aviationPower und der bundesagentur für arbeit ist 
gerade gestartet, 13 hochmotivierte und leistungsbereite 
Maler und lackierer lassen sich in die Welt des Ober- 
flächenschutzes einweisen. auch airbus wird seine 
Mitarbeiter weiterhin beim tÜV nORD schulungs-
zentrum ausbilden lassen. Die Qualität überzeugt.
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anGRIFF IST DIE BESTE 
VERTEIDIGUnG
Datendiebe dringen immer häufiger und tiefer über den cyberraum in die it von  
unternehmen ein. Das zeigen die jüngsten angriffe auch auf große und namhafte  
unternehmen weltweit. Die spezialisten von tÜVit kennen die sicherheitslücken. 

nicht nur die klassische unternehmens-it ist betrof- 
fen; »immer mehr cyberangriffe richten sich gegen in - 
dustrielle anlagen«, sagt christian freckmann. er ist 
spezialist für cybersicherheit bei tÜVit. freckmann und 
sein team befassen sich mit it-sicherheit im Zu sammen-
hang mit dem internet oder vergleichbaren netzen. 
tätig werden sie vor allem für industrie und Handel. 

»tatsächlich finden wir immer etwas«, sagt freckmann 
– auch wenn die lücken in der it mal mehr, mal weniger 
kritisch seien. Die sicherung von liegenschaften mit 
Zäunen, Mauern und eingangskontrollen sei mittler-
weile vielfach umgesetzt. aber gilt das auch für die 
it-infrastruktur? sie ist Ziel von attacken aus dem netz, 
bei denen schwachstellen oder unzulänglichkeiten in 
Hard- und software ausgenutzt werden. Dazu zählen 
das Versenden von Datenpaketen unter einer falschen 
iP-adresse (iP-spoofing), angiffe auf Datenkommuni-
kation zwischen zwei computern (sniffing und session 
Hijacking) und attacken, die den Programmierfehler von 
anwendungen ausnutzen (beispiels weise buffer-Over-
flow).

ScHwAcHStELLEn iM SyStEM ERKEnnEn
Motive der Hacker sind häufig geld, sabotage und 
spionage. Die bandbreite reicht von aktivisten, die 
durch angriffe auf Missstände aufmerksam machen 
wollen, über kriminelle, die mit dieser technik zu geld 
kommen wollen, bis hin zur organisierten kriminalität; 
hier geht es häufig um Datendiebstahl insbesondere bei 
banken und Onlinehändlern, aber auch bei end- 
kunden, stichwort identitätsdiebstahl. ihre Motive, ihre 
Vorgehensweisen muss man kennen, um schwachstel-
len in computersystemen auszumachen und abzu-

schalten. in diese Welt denkt sich das professio nelle 
Hacker-team von tÜVit hinein. freckmann: »Wir 
schlüpfen in die Rolle von angreifern und machen 
dasselbe wie echte Hacker. allein: Wir führen gutes  
im schilde.« und: »Derartige angriffe von uns sind  
die beste Verteidigung für unsere kunden, dass sie  
die aufgedeckten lücken in der it schnell abstellen 
können.« Das Hauptaugenmerk richtet sich zunächst auf 
die netzwerk-architektur: Wo liegen sensible Da ten, wo 
sind schwachstellen, die ausgenutzt werden können. 
»Das ist wie mit dem schatz in einer burg«, ver deutlicht 
freckmann, »da kommt erst der burggraben, dann die 
Mauern, ein tor, die inneren Mauern und irgendwann die 
schatzkammer. und dort drinnen muss das liegen, was 
dem unternehmen am wichtigsten ist.« Doch selbst die 
schatzkammer muss nicht sicher sein, angreifer können 
auch hier schwachstellen nutzen.

SicHERHEit AuF DER GAnzEn LiniE 
um das zu erkennen, setzt das tÜVit-team auch die 
neuesten angriffstechniken an, versucht, von außen und 
innen in die systeme einzudringen. Dabei kommt die 
»Distributed Penetration Platform« zum einsatz.  
es handelt sich um ein ganzes Werkzeug- und Maß - 
nahmenbündel, mit dem sich sicherheitsrisiken objek  tiv 
identifizieren und professionell bewerten lassen. aber 
nicht nur soft- und Hardware stehen auf dem Prüf-
programm, ein Rundgang führt das team durch die 
Räumlichkeiten, die physische sicherheit der gesamten 
computer-systeme muss geprüft werden. ist alles in 
Ordnung, gibt es das begehrte Zertifikat, das dann zwei 
Jahre gültig ist. Der Weitblick, den die fachleute von 
tÜVit haben, ist für fragen der Datensicherheit immens 
wichtig. 
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Über das Zertifikat »trusted site security« freut sich 
auch lothar litters, der Vorsitzende der geschäfts-
führung des Verteilnetzbetreibers Rhein-Main-neckar: 
»in Zeiten der Viren- und cyber attacken ist die it-sicher-
heitszertifizierung der Quer verbundleitstelle unsere ant-
wort auf die öffentliche Verunsicherung. it-sicherheit 
ist eine wesentliche Voraussetzung für eine sichere 
Versorgung unserer kunden.« seine cyber sicherheit 
hatte sich der Versorger 2012 bescheinigen lassen, der 
für strom und gas für 750.000 einwohner in über 70 
gemeinden sorgt und zudem die Wasser- und fern-
wärmenetze des Mutter unternehmens Hse überwacht. 
Das war sehr wichtig: Während leitstellen früher 
abgekoppelte systeme waren, sind sie heute mit der 
unternehmens-it verbunden und zusätzlich bestandteil 
zunehmend intelligenter netze, so genannter smart 
grids. Diese sind notwendig für die optimale stromver-
sorgung, sie machen aber leitstellen auch aus dem 
internet angreifbar. Da durch computerviren und 
angriffe aus dem internet verursachte störungen oder 
gar der ausfall der systeme verheerende auswirkungen 
für Menschen und anlagen haben können, müssen die 
anlagen besonders gesichert sein. nur so ist der rei-
bungslose betrieb von immerhin 28 umspannanlagen, 
43 schalthäusern, etwa 4.000 transformatorenstationen 
sowie 10.500 kilometern leitungsnetz allein im strom-
bereich möglich. 

Dass der einsatz neuer technologien nicht überall 
selbstverständlich ist, stellt freckmann immer wieder 
fest, gerade bei industrie-unternehmen: »Da heißt es 
dann: Das machen wir doch schon seit 20 Jahren so.« 
Das aber ist in Zeiten sich rasant entwickelnder 
angriffstechniken steinzeitlich gedacht. 

in der Rolle des Hackers deckt christian freckmann (vorn) für den Verteilnetzbetreiber Rhein-Main-neckar mögliche sicherheitslücken in der it auf. 

wAS MAcHt cyBERAnGRiFFE So GEFäHRLicH? 

wo werden cyberangriffe gestartet? 
christian Freckmann: Jederzeit und überall können angriffe starten. Man ist 
nicht auf die räumliche nähe zu seinem Ziel angewiesen. Das Risiko, entdeckt 
zu werden, ist klein, weil es genug tarnmöglichkeiten im netz gibt.
wo setzen cyberangriffe an?
Freckmann: Ziel ist immer eine nicht genügend gesicherte informationstech-
nik. Das betrifft nicht nur it-infrastruktur in Rechenzentren, sondern auch 
nicht geschützten informationsaustausch im internet. Viele angriffswerkzeu-
ge und –methoden sind einfach zu beschaffen. angreifer kennen die neuesten 
erkenntnisse und Verfahren in der sicherung von it-anlagen, aber auch deren 
schwächen. Diese sollen auch bei den neuen trends berücksichtigt werden, 
stichwörter sind industrie 4.0 und M2M-kommunikation. Durch die immer 
größer werdende Vernetzung von systemen steigt auch ihre Verwundbarkeit.
wenn die neuesten Schutzmechanismen im Prinzip auch geknackt werden 
können: wie nachhaltig ist eine solche zertifizierung?
Freckmann: Wir fragen beispielsweise, wie das eigene sicherheitssystem 
fortentwickelt und an neue bedrohungen angepasst wird. Man muss Prozes-
se etablieren, die mögliche schwachstellen schnell identifizieren und auch 
schnell beheben. so bleibt das sicherheitsniveau auch über zwei Jahre hinweg 
hoch. Danach muss allerdings rezertifiziert werden, dabei werden vor allem 
neue bedrohungen betrachtet. 

cHRiStiAn  
FREcKMAnn

spezialist für cyber- 
sicherheit bei tÜVit> InTERVIEw
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kUnDEnDaTEnSCHUTZ  
DER TElEkoM
für die Rechnungserstellung bei der Deutschen telekom werden täglich Milliarden 
Daten erfasst und ausgewertet. tÜVit hat den hochkomplexen Prozess zertifiziert. 
neben der it-sicherheit stand auch der Datenschutz im fokus. 

täglich bearbeitet die Deutsche telekom Milliarden 
Daten für Rechnungen ihrer festnetz- und Mobiltele-
fonkunden. Wer regelmäßig Rechnungen mit einzel-
verbindungsnachweis erhält, kann ungefähr erahnen, 
welche Datenmengen erhoben, ausgewertet, ausgelie-
fert und archiviert werden müssen. Jeder kunde hat 
einen anderen Vertrag mit unterschiedlichen konditio-
nen, gespräche in einige netze sind teilweise kosten-
los, andere abrechnungen erfolgen sekundengenau. 
Diese Datenflut muss jeden Monat für gut 58 Millio-
nen festnetz- und Mobilfunkverträge bearbeitet  
werden. Dabei immer im fokus: der schutz der kunden- 
daten und die sicherheit der it-systeme. Der hoch- 
komplexe Prozess wurde 2012 von tÜVit auditiert  
und zertifiziert. für die Deutsche telekom eine  
wichtige bestätigung ihres korrekten umgangs mit 
sensiblen kundendaten. 

MöGLicHE LücKEn AuFDEcKEn
Das Verfahren dauerte etwa ein Jahr, die Prüfer bewer- 
teten den Datenschutz und die it-sicherheit des 
Rechnungsprozesses. schon 2010 war der festnetz-
bereich zertifiziert worden, nun kam auch der Mobil - 
funkbereich hinzu. in beiden fällen handelt es sich  
bei der Rechnungserstellung um Prozesse, bei denen 
die technischen bedingungen stimmen, aber vor  
allem die rechtlichen bestimmungen des Datenschut-
zes eingehalten werden müssen. 

»es ging zwar auch um die Überprüfung der Rechnungs-
erstellung, insgesamt war das thema aber viel größer«, 
erklärt Dr. claus-Dieter ulmer, konzerndatenschutz- 
beauftragter der Deutschen telekom ag. »Wir haben 
die Verarbeitung der besonders kritischen Verkehrsda-

ten in den gesamten billing-Prozessketten über- 
prüfen lassen. tÜVit haben wir gewählt, weil das 
unternehmen als eine der wenigen institutionen 
wirklich auf Datenschutzkonformität prüft und nicht 
nur die it-security.« als grundlage dafür diene die  
mit unterschiedlichen Datenschutz-aufsichts behörden 
abgestimmten auditierungsvorgaben des »trusted- 
site-Privacy«-Modells. besonders in Zeiten der Debatte 
um die speicherung und den allgemeinen umgang  
mit Daten sollte die auditierung mögliche fehler und 
lücken aufdecken. »Wir konnten der telekom ein 
rundum gutes Zeugnis ausstellen«, sagt ulrich linden- 
pütz, Projektleiter und Datenschutz-fach mann von 
tÜVit. Die Deutsche telekom sei fit für die Daten-
schutz-anforderungen von heute und morgen.

KoRREKtER uMGAnG Mit KunDEnDAtEn?
Die tÜVit-Prüfungen verliefen in drei Phasen, ein 
team aus sechs technikern und Juristen war dafür 
verantwortlich. »Zunächst wurde ein target of audit, 
also ein genauer Prüfgegenstand, festgelegt«, erklärt 
lindenpütz. Das tÜVit-team vertiefte sich in die Pro- 
zesskette der telekom. Heraus kam ein seitenlanges
Dokument über den einwandfreien umgang mit Daten –
und vielen fragen, die dann im weiteren Prüfverfahren 
von Juristen und technikern beantwortet werden 
sollten. Woher kommen sie, wofür werden sie erfasst 
und wie werden die Daten verarbeitet? gleichzeitig 
sollte die Hard- und software überprüft werden. »Die 
komplexität dieser infrastruktur und der dahinter 
liegenden Prozesse zu verstehen, war sicherlich eine 
besondere Herausforderung«, sagt Dr. thomas kremer, 
Vorstandsmitglied Datenschutz, Recht und compliance 
der Deutschen telekom ag. 
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in einem zweiten schritt ermittelte ein team aus 
Juristen, ob alle anforderungen an den Datenschutz 
erfüllt werden. Hat der kunde für die jeweilige erhe- 
bung seine Zustimmung gegenüber der telekom erteilt, 
gibt es eine Rechtsgrundlage für die Weiter gabe seiner 
Daten innerhalb des unternehmens? 

»Juristisch gesehen konnten wir keine Mängel bei 
der Verarbeitung der Daten erkennen. Die telekom 
handelt streng nach geltendem Recht«, erklärt ulrich 
lindenpütz von tÜVit. Verfahren, die jetzt geltendem 
Recht entsprechen, müssen wegen kleiner gesetzes-
änderungen im kommenden Jahr schon überarbeitet 
werden. 

AnGRiFFE wuRDEn SiMuLiERt
neben dem umgang mit den Daten innerhalb des unter- 
nehmens droht auch gefahr von außen. Die telekom 
muss stets bei der it-sicherheit auf dem aktuellen 
stand sein, um die große Menge an kundendaten 
beispielsweise vor Hackerangriffen zu schützen. Darum 
prüfte man in einem dritten schritt die technik. 
Mögliche »angriffe« von außen wurden simuliert –  
aber sie alle wurden erfolgreich abgewehrt. »ein sehr 
positives ergebnis. eine solche Zertifizierung soll ja 
nicht nur ein ›abhaken von fertigen lösungen‹ sein, 
sondern auch mögliche Regelungsbedarfe aufdecken, 
die ansonsten im tagesgeschäft untergehen«, sagt  
Dr. thomas kremer. Das tatsächliche endergebnis 
könne sich sehen lassen. »Die telekom arbeitet 
vor bildlich. auch kleinste lücken, die wir entdeckt 
haben, wurden unverzüglich geschlossen«, sagt ulrich 
lindenpütz über das Prüfverfahren. Die Zertifikate 
von tÜVit gelten für zwei Jahre.

TÜV NORD Vorstand IT Dr. Dirk Stenkamp (2. v. l.) übergibt das Zertifikat für die Deutsche Telekom an andrea Wehner, leiterin Data & it security im finanz-
bereich von telekom Deutschland, Dr. thomas kremer, Vorstandsmitglied für Datenschutz, Recht und compliance und Dr. claus ulmer, konzerndatenschutz-
beauftragter, beide Deutsche telekom ag (v. l.).

welchen Stellenwert hat der Datenschutz allgemein bei der telekom – auch 
in Hinblick auf die Vorfälle in früheren Jahren?  
Dr. claus-Dieter ulmer: Datenschutz und Datensicherheit haben bei uns 
höchste Priorität. Wir sind Vorreiter in diesem bereich: eine aktuelle 
allensbach-umfrage zeigt, dass die Menschen in Deutschland die telekom 
mit abstand für das vertrauenswürdigste unternehmen der telekommuni- 
kations- und internetbranche halten (45 Prozent halten uns für vertrauens- 
würdig, die nächstplatzierten folgen mit 27 Prozent und weniger). bei den 
Mitarbeitern der telekom hat sich die erkenntnis durchgesetzt, dass Daten- 
schutz nicht nur eine technische fragestellung ist, sondern vor allem eine 
frage der unternehmenskultur. es reicht nicht, »nur« eine Datenschutzab-
teilung zu haben. Datenschutz muss von allen Mitarbeitern gelebt werden, 
wenn er wirksam sein soll. 
welche Erkenntnisse oder Verbesserungsvorschläge konnten Sie aus dem 
zertifizierungsverfahren gewinnen?   
Dr. ulmer: Zunächst einmal die erkenntnis, dass wir mit unseren Planungen 
und umsetzungen grundsätzlich richtig aufgestellt sind. auch das ist ja  
ein wesentlicher Zweck der Öffnung eines unternehmens für eine Prüfung 
durch Dritte. inhaltlich zwingt eine Zertifizierung dazu, alle Planungen  
und gestaltungen erneut intensiv zu überdenken. Das heißt, schnittstellen 
werden genauso wie die notwendigen Datenverarbeitungen oder die hin- 
terlegten löschfristen noch einmal genau betrachtet. bei großen und kom- 
plexen sachverhalten hat sich so gezeigt, wo wir teilweise noch nach- 
steuern müssen. 

DR. cLAuS-DiEtER 
uLMER

konzerndatenschutz- 
beauftragter der  
Deutschen telekom ag> InTERVIEw
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alexander Modrach von tÜV nORD, der zusammen 
mit seinem team die maschinentechnischen einrich-
tungen der show überprüft hat. Dazu zählen insbeson-
dere die Hubeinrichtungen und Prospektaufzüge für 

EIn SICHERES VERGnÜGEn 
Die unternehmen der tÜV nORD gROuP arbeiten international eng zusammen. Dies 
eröffnet Zukunftsperspektiven, wie ein beispiel aus korea zeigt. Dort wurden die  
sicherheitsspezialisten aus korea und Deutschland erstmals in einem freizeitpark tätig.

Der selbstverliebte löwe alex, das unerschrockene 
Zebra Marty, die hypochondrische giraffe Melman, die 
divenhafte nilpferddame gloria und vier verschwöre- 
rische Pinguine: Das animations-abenteuer Madagas-
car hat dank seiner Helden einen festen Platz in  
der liste der erfolgreichsten kinohits. sie brechen  
aus dem Zoo des new Yorker central Parks aus, 
werden unfreiwillig nach afrika verschifft und müssen 
sich in freier Wildbahn behaupten. Der Publikumsma-
gnet spielte bislang mit seinen drei teilen weltweit 
umgerechnet etwa 1,5 Milliarden euro ein. Doch nicht 
nur auf der leinwand fesselt das tierische team das 
Publikum. auch als live-show mit fantasievollen 
bühnenaufbauten und kostümen, knalligen effekten 
sowie mitreißenden songs und tanzeinlagen begeis-
tert Madagascar die Zuschauer. 

Ein FARBtuPFER nEBEn DER AcHtERBAHn
ein beispiel für die gelungene adaption des anima-
tions films als bühnenspektakel findet sich seit Herbst 
2012 im koreanischen samsung everland freizeit- 
park nahe der Hauptstadt seoul. Die Madagascar 
show passt als bunter tupfer perfekt in die vielfälti-
gen angebote des seit mehr als 35 Jahren bestehen-
den Parks, zu denen zum beispiel die steilste Holz - 
achterbahn der Welt und ein eigener Zoo gehören. 

Der Madagascar show circus bietet den besuchern 
moderne unterhaltung – dies garantiert nicht nur  
das spiel der akteure auf der bühne, sondern auch  
die ausgeklügelte technik hinter den kulissen. »Viele 
effekte parken während der show über den köpfen 
der Darsteller auf der bühne und sind bis zu ihrem 
einsatz für die Zuschauer nicht zu sehen«, sagt 

tüV noRD in KoREA 

–––
In korea ist die TÜV noRD GRoUp mit zwei 
Unternehmen vertreten. 

TÜV noRD korea wurde 1996 gegründet und 
bietet fundiertes wissen in allen Bereichen  
der Zertifizierung von Systemen, produkten 
und Fahrzeugen. Im Herbst 2012 zeichnete 
TÜV noRD korea den Samsung Everland 
Freizeitpark mit dem Zertifikat »ok für kids« 
aus. Für Unternehmen, Hotels, Ferienhäuser 
und Frei  zeitparks ist ein Qualitätssiegel, das 
die kinderfreundlichkeit der Einrichtungen 
bescheinigt, ein zunehmend wichtiges Diffe- 
renzierungsmerkmal für kunden. 

InCok wurde schon 1964 gegründet und ist 
eine der größten unabhängigen Über wa-
chungsorganisationen in korea. Das Unter-
nehmen beschäftigt über 180 Mitarbeiter in 
Changwon, Ulsan, pohang und kwangyang. 
InCok ist ein anerkannter Spezialist für 
anlagen und anlagenteile in Stahlwerken, 
petrochemischen anlagen, Raffinerien und 
offshore-plattformen sowie bei der Energie-
gewinnung, im Umweltschutz und bei Infra - 
strukturprojekten.
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beleuchtungselemente, wie eine Wand mit strobos-
kopeffekten und der Madagascar-schriftzug, oder eine 
installationen mit zwei elefanten, die auf einem 
großen Wasserball tanzen und mit ihren Rüsseln ein 
Herz formen. Doch auch die weniger spektakulären 
einrichtungen über der bühne, auf dem so genannten 
schnürboden, haben die Prüfer aus Deutschland 
sicherheitstechnisch begutachtet: zum beispiel 
stoßbordkanten oder Quetsch- und scherstellen, die 
durch unterschiedliche fußbodenhöhen entstehen und 
eine gefahr für die bühnenarbeiter darstellen können. 
Zudem war die Meinung der sachverständigen von 
tÜV nORD hinsichtlich der sicherheitsabstände für 
die fest installierten feuereffekte gefragt. Modrach: 
»Hier haben wir gemeinsam mit den Verantwortlichen 
von everland erarbeitet, welche Distanz zu den sitz-
reihen erforderlich ist. basis dafür bildeten die ein-
schlägigen deutschen und amerikanischen sicherheits-
vorschriften.« gleiches galt für die elektrischen an-
lagen. »auch dafür haben wir die üblichen internatio-
nal anerkannten Richtlinien zugrunde gelegt und auf 
zum teil deutliche abweichungen aufmerksam ge-
macht«, sagt Modrach.

intERnAtionAL GEScHätztE BERAtunG 
um genau diese beratungsleistung aus internationaler 
Perspektive ging es dem Management von everland 
vor dem start der show, die in den usa konzipiert 
worden war. Da sich die Vorgaben in erster linie auf 
die szenischen bilder und effekte bezogen, waren nur 
diese teile der maschinentechnischen einrichtung mit 
den show-spezialisten aus den usa abgestimmt. 
Daher nahm everland eine umfassende sicherheits-
prüfung nach internationalen standards in angriff. 

Die Bühnentechnik der Madagascar Show wurde nach internationalen standards geprüft.

Die Madagascar Show wartet mit vielen effekten auf. 

Kim Dae-Hoon und Alexander Modrach gleichen unterlagen ab.

»ein Zertifikat eines international renommierten und 
unabhängigen Prüf-Dienstleisters ist für einen 
freizeitpark ein wichtiges Qualitätsmerkmal«, sagt 
James lee, geschäftsführer von tÜV nORD korea und 
incOk. »Der sicherheitsaspekt ist in den vergangenen 
Jahren immer weiter in den fokus gerückt, nicht 
zuletzt wegen der steigenden Zahl ausländischer 
besucher.« 

intERKuLtuRELLE KooPERAtion
Die andere gesellschaft der tÜV nORD gROuP in 
korea, tÜV nORD korea, hatte zuvor schon die 
kinderfreundlichkeit der angebote des freizeitparks 
geprüft und everland mit der Zertifizierung »Ok für 
kids« ausgezeichnet (siehe kasten). in dem folge-
auftrag übernahm tÜV nORD korea die funktion 
eines bindeglieds in der Zusammenarbeit zwischen 
den deutschen ingenieuren von tÜV nORD, der 
inge-nieursgesellschaft incOk und den technischen  
Verantwortlichen von everland. Diese interkultu- 
relle schnittstelle hat die arbeit vor Ort erleichtert, 
gerade als es darum ging, nachbesserungen anzu- 
sprechen. »Wir wurden hervorragend aufgenommen«,  
sagt Modrach. 

Die positiven erfahrungen aus dem Projekt führten zu 
einem weiteren auftrag. im frühjahr 2013 haben die 
spezialisten von tÜV nORD amphibienfahrzeuge be-
gutachtet, mit denen die gäste auf dem Wasser durch 
einen savannenähnlichen safaripark gefahren werden. 
geprüft wurden sicherheitsaspekte wie notausgänge 
und beschilderungen im fahrgastbereich der fahr-
zeuge und in den Wartezonen. Das abenteuer der 
flussdurchquerung ist also sicher.
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Wie werden wir unseren steigenden bedarf an Rohstoffen und 
energie befriedigen? auch in den kommenden Jahrzehnten ist hier-
für ein Mix aus traditionellen und modernen technologien erforder-
lich. Die tÜV nORD gROuP ist einer der renommiertesten anbieter 
von technischen Dienstleistungen sowie anwendungsorientierter 
naturwissenschaftlicher forschung. auf den folgenden seiten 
werden einige besonders beeindruckende beispiele aus dem viel-
fältigen Portfolio des konzerns vorgestellt.
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SaUBERER kokS wElTwEIT
DMt mit sitz in essen ist ein internationales ingenieur- und consultingunternehmen. 
Mit innovationen zur gasreinigung und Regelung des  kammerdrucks beweist DMt 
Weitblick für eine klimaschonende Zukunft der koksgewinnung. 

Das Ruhrgebiet ist der am dichtesten bevölkerte Raum 
europas und war mehr als 150 Jahre das Herzstück  
der industrie in Deutschland. Doch längst hat sich das 
rußige bild der Region gewandelt. Über der Ruhrmetro-
pole essen, einst Heimat von Zechen und kokereien,  
ist der Himmel wieder blau. Dies ist auch das Verdienst 
von Menschen wie Dr. Manfred kaiser und seinem 
team bei DMt. Das unternehmen ist einer der welt- 
weit tätigen technologieführer im kokereianlagenbau. 
Der erfordert heute nicht nur eine effiziente Produk- 
tion, sondern einen wirksamen umweltschutz. auf  
die entwicklungen in diesem bereich ist Dr. Manfred 
kaiser, geschäftsfeldleiter kokerei technik bei DMt in 
essen, besonders stolz. in essen und seinen nachbar-
städten bochum, Duisburg und gelsenkirchen sind der 
abbau von kohle und die Produktion von koks stark 
zurückgegangen oder ganz verschwunden. Die koke- 
reien und Hochöfen im Ruhrgebiet werden überwie- 
gend stillgelegt. anlagen wie die kokerei Zollverein  
in essen und der Hochofen der Meidericher Hütten- 
werke in Duisburg sind heute industriedenkmäler.

ScHwELLEnLänDER FoRciEREn KoKEREiEn
nur noch drei kokereien, zwei in Duisburg, eine in 
bottrop, und sechs Hochöfen in Duisburg produzieren 
koks und schmelzen eisenerze. Die schwerindustrie  
hat sich in andere Regionen der Welt verlagert, die im 
Moment eine ähnliche entwicklung durchlaufen wie 
einst das Ruhrgebiet und die industriezentren des alten 
europas. Heute liegen die Zentren der schwerindustrie 
in schwellenländern. Mehr als die Hälfte der kokerei- 
kapazität steht in china. Doch die Weiterentwicklung 
der kokereitechnik findet noch überwiegend in essen 
statt. »allerdings müssen wir unseren technologie- 

GERinGER DRucK, 
wEniGER EMiSSionEn
–––
Eine der wichtigsten Erfindungen in der 
kokereitechnik ist die kammerdruckregelung 
(pRoven), die DMT-Ingenieure entwickelt 
haben. Die Umweltbehörden in der EU und  
in den USa fordern sie als Standard für neu 
gebaute kokereien. Bis heute wurden mehr als 
2.100 koksofenkammern in unterschiedlichen 
ländern mit pRoven ausgestattet. warum  
kammerdruckregelung? Die Türen von koks-
öfen schließen nicht dicht ab. Da innen ein 
Überdruck herrscht, entweicht das bei der 
Verkokung entstehende Gas. pRoven besteht 
im wesentlichen aus einem Ventil, das für kon-
stanten und niedrigen Druck innerhalb des 
ofens sorgt. Dank pRoven kann etwa der 
austritt von krebserregenden Stoffen wie 
Benzo(a)pyren auf ein Viertel der ursprüng-
lichen Menge vermindert werden. auch Fein-
stäube und aromate werden mit pRoven im 
gleichen Maße reduziert.

vorsprung verteidigen«, sagt Dr. kaiser. »in china  
gibt es sehr gut ausgebildete ingenieure. ihnen fehlen 
nur die generalisten, und genau da sind wir gut.« 

nur mit koks können die bedingungen zur Roheisen- 
erzeugung im Hochofen erreicht werden. Dies ist ein 
grund, warum die kokereitechnik eine Zukunft haben 
wird, und insbesondere die beiden spezialbereiche, 
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Ein DMt-Mitarbeiter überprüft eine anlage zur schwefelrückgewinnung aus koksofengas. 
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DMt ist im Bau von Kohlenwertstoffanlagen und komponenten zur emissionsminderung tätig. Die Kokereitechnik wird auch in Zukunft gefragt bleiben.

Gasreinigungsanlage einer kokerei.

» Unsere Reinigungstechnik reduziert  
die kosten für den Umweltschutz enorm «
Dr. Manfred kaiser · kokerei-Fachmann bei DMT

in denen DMt tätig ist: der bau von kohlen- 
wertstoffanlagen und von komponenten zur emissions-
minderung. beide tätigkeitsfelder dienen der effizien-
ten, ressourcensparenden und umweltschonenden 
Verkokung. Die innovativen umwelttechnologien 
exportiert das unternehmen in die ganze Welt.

uMwELtScHutz wELtwEit iM VoRMARScH
Der kokereifachmann Dr. kaiser führt besucher gern  
in den keller eines gebäudes im technologiepark essen. 
Dort können sie das Modell einer kammerdruckrege-
lung bestaunen (siehe kasten seite 24). Zu den ex port- 
schlagern von DMt gehören aber besonders die kohlen-
wertstoffanlagen, welche DMt plant und errichtet. 
aktuell befinden sich anlagen in brasilien, indien und 
indonesien im bau. »asien ist ein schwerpunkt unserer 
tätigkeit«, sagt Dr. kaiser. auch in schwellenländern 
werden umweltschutz und die schonung von Ressour-
cen immer wichtiger. Daher arbeiten hochqualifizierte 
teams von DMt vor Ort – häufig in gegenden, die 
ansonsten kaum von ausländern besucht werden, wie 
etwa das indische bhilai im bundesstaat chhattisgarh. 
für die DMt-Mitarbeiter vor Ort sind die klimatischen 
Verhältnisse und die allgemeinen lebensbedingungen 
eine große Herausforderung. entschädigt werden sie 
durch die enormen erfolge der technologien, die sie 
entwickeln und umsetzen. 

früher wurde das bei der Verkokung entstehende gas, 
ein gemisch unterschiedlicher brenngase mit Verunrei-

nigungen aus schwefel und stickstoff, einfach 
verbrannt, zum beispiel in Privathaushalten als so 
genanntes stadtgas. inzwischen wird das gas zu einem 
sauberen brenngas gereinigt und die Verunreinigungen 
in nebenprodukte umgewandelt. schwefel, stickstoff, 
benzol und teer können weiterverkauft und in anderen 
industriebereichen verwertet werden. Die gereinigten 
brenngase werden anstelle von erdgas bei der stahl- 
erzeugung verwendet. »unsere Reinigungstechnik  
reduziert die kosten für den umweltschutz enorm«, 
sagt Dr. kaiser. abgerundet wird die tätigkeit von DMt 
durch Rohstoffberatung. Der koksofen in den Hallen 
von DMt produziert in Versuchsreihen kleine Mengen 
koks und in erster linie Daten, die dem koker sicher-
heit bei der Zusammenstellung seiner ausgangskohle 
geben. schmunzelnd ergänzt Dr. kaiser: »Dieser  
koksofen ist die größte noch produzierende kokerei 
essens. Wir haben hier kohlen aus aller Welt, etwa  
aus Mosambik und der Mongolei.« kohle unterscheidet 
sich von abbaugebiet zu abbaugebiet, erläutert der 
fachmann. Das liege an den unterschiedlichen erd- 
zeitaltern, in denen die Pflanzenreste über Jahr millio nen 
hinweg zu kompakten schichten gepresst wurden.  
»sie reagiert auch unterschiedlich in der Verkokung«, 
sagt Dr. kaiser. Durch die weltweite Verknappung der 
bekannten kokskohlen und den eintritt neuer, bisher 
unbekannter kohlen muss das Wissen über den Ver- 
kokungsprozess ständig angepasst werden. »Wir haben 
die alte kokereitechnik für heutige anforderungen fit 
gemacht«, sagt Dr. kaiser stolz.
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in den Hallen von DMt werden innovative Produkte und verfahrenstechnische lösungen für die kokereitechnik entwickelt.

Die Kokereitechnik ist eine alte industrie. warum wird 
sie heute immer noch gebraucht? 
Dr. Manfred Kaiser: koks ist einer der wichtigsten 
Rohstoffe in allen ländern. er wird gebraucht für die 
Roheisenerzeugung in der stahlproduktion, die ein 
wesentlicher faktor beim ausbau der infrastruktur 
ist. kein anderes Material kann die für den Hochofen 
nötigen eigenschaften liefern.
DMt ist führend in der umweltschutztechnologie für 
Koksöfen. Gibt es hierbei eine starke Konkurrenz? 
Dr. Kaiser: umweltschutz ist auch in der kokereitechnik 
ein Wachstumsfeld. technologien wie die gasreini-
gung und die kammerdruckregelung senken zudem 
die betriebs- und damit die Produktionskosten. in 
Deutschland und weltweit gibt es neben uns nur 
einen weiteren anbieter auf unserem niveau. um 
diesen Vorsprung zu halten, müssen wir unsere 
techniken wie PROven permanent weiterentwickeln.

Koks und Stahlerzeugung – das klingt nicht nach 
innovativer technik. interessieren sich genügend 
junge ingenieure und techniker für ihre Branche? 
Dr. Kaiser: früher hatten wir genügend ausbildungs-
interessenten in der kokereitechik. inzwischen ist  
das aufgrund des fachkräftemangels in der branche 
hierzulande schwieriger geworden. Hinzu kommt, 
dass es generell schwierig ist, junge Menschen für 
technische berufe zu begeistern.
was spricht für einen Beruf in der Kokereitechnik?
Dr. Kaiser: Das teilweise noch schlechte image ist 
ungerechtfertigt. unsere tätigkeitsfelder sind viel - 
seitiger als die in vielen anderen technischen beru- 
fen. Wer einige Zeit dabei ist, stellt das schnell fest. 
unsere jungen ingenieure, und auch die weiblichen, 
sind sehr begeistert von ihrem beruf, denn sie haben 
gute karrierechancen und können in vielen ländern 
weltweit arbeiten. 

»unSERE JunGEn inGEniEuRE SinD BEGEiStERt«

DR.-inG. MAnFRED KAiSER

geschäftsfeldleiter  
kokerei technik bei DMt> InTERVIEw
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koMplETTanBIETER BEI 
kERnTECHnISCHEn FRaGEn
tÜV nORD ist sachverständigenorganisation für den bereich kerntechnik.  
Die aufgaben reichen von der bewertung der nuklearen sicherheit über die analyse 
von störfallabläufen bis zum sicherheitsmanagement des kernkraftwerks.

dere ihre Übertragbarkeit auf deutsche kernkraftwer- 
ke zu analysieren«, sagt Rainer bergmann, Projekt- 
leiter bei tÜV nORD.

intERDiSziPLinäRE BEwERtunGEn 
»als neutrale sachverständigenorganisation und 
verlängerte Werkbank von atomrechtlichen geneh- 
migungs- und aufsichtsbehörden der länder beschäf-
tigt sich tÜV nORD mit allen sicherheitstechnischen 
fragestellungen der kerntechnik und des strahlen-
schutzes«, erklärt günter liebing, leiter der abtei - 
lung Projekte bei tÜV nORD. Wichtigster fokus einer 
begutachtung und Prüfung im Rahmen atomrecht- 
licher genehmigungs- und aufsichtsverfahren ist die 
sicherheit kerntechnischer anlagen. Damit einher- 
gehend sind die Mitarbeiter beider kerntechnischer 
gesellschaften bei tÜV nORD in der lage, Planung, 
errichtung, inbetriebnahme und betrieb, stilllegung 
und abbau kerntechnischer anlagen unter allen 

am 11. März 2011 erschütterte Japan ein schweres 
see- und erdbeben. Der nachfolgende tsunami löste in 
dem an der küste gelegenen kernkraftwerk fukushima 
Dai-ichi eine abfolge von ereignissen aus, die in die 
höchste stufe der internationalen bewertungsskala für 
nukleare ereignisse eingestuft werden. für die stärke 
des erdbebens und die daraus resultierende tsunami-
Welle waren diese anlagen nicht konzipiert. 

AuFtRAG Von DER PoLitiK
Dieser unfall hat auch in Deutschland die Debatte um 
die sicherheit von kernkraftwerken wieder verstärkt  
in das öffentliche und politische blickfeld gerückt. Die 
folgen sind bekannt: Die bundesregierung hat den 
ausstieg aus der nutzung der kernenergie beschlossen. 
Mehr noch: »bund und länder haben sowohl Reaktor-
sicherheitskommission als auch sachverständigen -
organisationen damit beauftragt, erkenntnisse aus den 
ereignissen in fukushima zu bewerten und insbeson- 

Kerntechnische Anlagen werden ständig genau überprüft. Deutsche Reaktoren erfüllen hohe sicherheitsstandards.
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sicherheitsaspekten zu bewerten. Viele spezialisten 
unterschiedlicher fachdisziplinen tragen hier zu  
einer sicherheitstechnischen gesamtbeurteilung bei. 
trotz des beschlusses, aus der nutzung der kern- 
energie auszusteigen, stellt sich tÜV nORD weiterhin  
der aufgabe, die sicherheit kerntechnischer anlagen 
zu überprüfen. in diesem Zusammenhang ist die kon-
tinuierliche aus- und Weiterbildung der in diesem 
bereich beschäftigten Mitarbeiter ebenso selbstver-
ständlich wie auch die laufende suche nach weiteren 
qualifizierten fachkräften.

nEuE DAtEnBAnK 
ALS inFoRMAtionSPLAttFoRM
Ziel der Übertragbarkeitsprüfungen war es, unter 
berücksichtigung der ereignisse in fukushima die 
Robustheit der deutschen kernkraftwerke gegen 
erhöhte einwirkungen zu untersuchen. aus den hier- 
zu durchgeführten sicherheitsüberprüfungen für  
alle deutschen kernkraftwerke, den so genannten 
stresstests, wurden Maßnahmen abgeleitet, mit  
denen die Robustheit der deutschen kernkraftwerke 
zusätzlich erhöht werden soll. 

Damit sich die atomrechtliche genehmigungs- und 
aufsichtsbehörde einen umfassenden Überblick über 
die umsetzung der Maßnahmen verschaffen kann,  
hat tÜV nORD als komplettanbieter in deren auftrag 
eine Datenbank entwickelt, auf welche die zuständige 
behörde und tÜV nORD-Mitarbeiter Zugriff haben. 
»sie enthält alle empfehlungen, welche die Reaktor- 
sicherheitskommission nach fukushima für deutsche 

Die Mitarbeiter von tüV noRD bewerten den betrieb, die stilllegung und den Rückbau kerntechnischer anlagen unter allen sicherheitsaspekten.

kernkraftwerke festgelegt hat«, fasst Dr. Matthias 
bürgener den kern der Datenbank zusammen. 
bürgener ist Projektleiter bei tÜV nORD. in der 
Datenbank enthalten sind außerdem die empfehlun-
gen, die sich aus der europäischen Überprüfung 
ergeben haben. Die empfohlenen und schon geplanten 
nachrüstungsmaßnahmen sowie die termine für  
deren umsetzung sind ebenfalls bestandteile der 
Datenbank. in die umsetzung dieser nachrüstmaß-
nahmen ist tÜV nORD als zugezogene sachver-
ständigenorganisation eingebunden.

KERntEcHniScHES REGELwERK
schon 1998 waren das bundesministerium für umwelt, 
naturschutz und Reaktorsicherheit (bMu) sowie die 
atomrechtlichen genehmigungs- und aufsichtsbehör-
den der länder übereingekommen, die sicherheits- 
kriterien für kernkraftwerke vom 21. Oktober 1977 
sowie die leitlinien zur beurteilung der auslegung von 
kernkraftwerken mit Druckwasserreaktoren gegen 
störfälle zu überarbeiten und fortzuschreiben. beteiligt 
an diesem Prozess waren neben dem bMu und den 
zuständigen behörden der länder auch gutachterorga-
nisationen sowie die betreiber und Hersteller kern tech-
nischer anlagen. »Wichtiger Partner in dieser zum  
teil mit großen emotionen geführten Diskussion war 
tÜV nORD, der sich insbesondere in der schluss phase 
durch ausgeprägten sachverstand und neutralität 
auszeichnete«, so bergmann. Mittlerweile wurden neue 
sicherheitsanforderungen im bundesanzeiger veröffent- 
licht und sind nunmehr das gültige Regelwerk für den 
betrieb von kernkraftwerken.
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Voll BElaSTBaR
in Zeiten der energiewende müssen konventionelle kraftwerke deutlich dynamischer 
gefahren werden, also an- und abgefahren werden. tÜV nORD berechnet, wie der 
kraftwerksbetrieb trotzdem sicher bleibt.

braunkohlegebiet im Rhein-erft-kreis in nordrhein-
Westfalen gelegenen großanlagen wurden als grundlast-
kraftwerke gebaut. entsprechend lieferten sie auch über 
Jahre jeweils eine relativ konstante Menge an strom, die 
auslastung war kontinuierlich und berechenbar.  

FLExiBiLiSiERunG – Ein GEBot DER EnERGiEwEnDE
Doch heute fordern die bedingungen der energiewen- 
de ein umdenken. Die energieausbeute von sonne und 
Wind ist schwankend. Manchmal überschwemmen die 
jeweiligen erzeugungsanlagen das netz mit strom, 
dann bleibt die energie wieder aus, und konventionelle 
Produzenten müssen die lücke füllen. für kraftwerke 
wie niederaußem, neurath und Weisweiler ändert sich 
damit der betrieb entscheidend. aus grundlast-Versor- 
gern werden Mittel- und spitzenlast-lieferanten. statt 
in langen betriebszyklen zu arbeiten, müssen sie nun 
schnell reagieren, um den strom zu liefern, der benötigt 
wird, und um das netz stabil zu halten. Das bedeutet, 

Das Phänomen kennt jeder. axel schulz demonstriert 
es an einer büroklammer. langsam biegt er sie hin  
und her. eine Weile hält die büroklammer stand, dann 
bricht sie. Materialermüdung. nicht anders reagieren 
die komponenten großer anlagen, Rohre und armatu-
ren, wenn sie immer wieder großen temperaturunter-
schieden ausgesetzt werden. es ist also gut zu wissen, 
wann es zu solchen ermüdungserscheinungen kommen 
wird, wann mit Rissen oder brüchen zu rechnen ist. 
Oder besser: Wie intensiv kann man eine anlage fah-
ren, ohne mit solchen gefährdungen rechnen zu müssen?

genau diese frage beantwortet das tÜV nORD-team 
von axel schulz aus fachleuten unterschiedlicher 
Disziplinen. eine konkrete Herausforderung begegnete 
ihnen bei ihrer arbeit für die drei RWe-kraftwerke 
niederaußem, neurath und Weisweiler. alle drei sind 
braunkohlekraftwerke, die in den 1960er-Jahren oder 
sogar noch früher konzipiert wurden. Die in dem 

Das tüV noRD-team analysiert den kraftwerksbetrieb. Konventionelle Kraftwerke müssen kurzfristig strom liefern.   
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dass die betreiber ihre anlagen immer wieder an- und 
abfahren müssen, eine enorme und ungewohnte belas- 
tung, insbesondere für die bauteile, durch die der heiße 
Dampf vom kessel zur turbine transportiert wird. »Die 
temperaturunterschiede, die das Material verkraften 

MEHR wiSSEn Mit tHERRi –  
KooPERAtion Mit uni RoStocK
–––
THERRI steht für thermisches Risswachstum 
und ist der name für ein gemeinsames 
Forschungsvorhaben der Universität Rostock 
und von TÜV noRD. Durch die gemeinsame 
Forschung bei Therri sollen die Erkenntnisse 
über Risse und Brüche im Material gezielt 
erweitert und für den technischen Einsatz 
nutzbar gemacht werden. Der anwendungsbe-
reich der Forschungen bezieht sich auf 
Industriestähle, wie sie üblicherweise in 
kraftwerken eingesetzt werden. Untersucht 
werden deren typischen Beanspruchungen, 
denen sie in solchen anlagen ausgesetzt sind. 
Damit wird das Innovationspotenzial der von 
TÜV noRD entwickelten Methode zur 
bruchmechanischen Bewertung ermüdungs-
technisch exponierter kraftwerkskomponen-
ten weiter ausgeschöpft. Das Ergebnis der 
gemeinsamen Forschung wird eine Software 
sein, die zur automatischen Berechnung von 
Inspektionsintervallen dienen soll. So kann ein 
rechnergestütztes Zusatztool an bestehende 
lebensdauerprogramme angedockt werden. 

zur Analyse einer Anlage gehört die experimentelle ermittlung tatsächlicher beanspruchungen der bauteile (Dehnungsmessungen).

muss, sind extrem«, bemerkt schulz, »sie liegen nicht 
selten bei 500 grad celsius innerhalb einer stunde«. 

intELLiGEntES SicHERHEitSKonzEPt
um ältere kohlekraftwerke fit zu machen für die 
anforderungen des 21. Jahrhunderts, hat das team  
von axel schulz die Methode cOOP entwickelt. Die 
abkürzung steht für cycle Optimized Operation of 
Plants (zu Deutsch etwa: Optimierung des zyklischen 
betriebs von kraftwerken). in dieses konzept fließen 
interdisziplinäre, teilweise sehr komplexe berech-
nungs- und Messmethoden ein, die etwa ein Dutzend 
Mitarbeiter anwenden. Der erste schritt sieht eine 
detaillierte analyse der anlage vor, um unnötige 
auslegungsreserven zu erkennen und abzubauen. im 
zweiten schritt wird mithilfe numerischer berechnun-
gen ein sicherheitskonzept erarbeitet, das in ein so 
genanntes intelligentes Prüfkonzept mündet, das sic 
oder smart inspection concept. Mit dieser umfassen-
den und ganzheitlichen Methode wird die flexibilität 
der kraftanlage deutlich erhöht. »Man spart zum 
beispiel eine stunde beim anfahren, weil man dank 
unserer analyse weiß, was die anlage verkraften 
kann«, resümiert schulz. 

aber nicht nur für alte kraftwerke bietet cOOP neue 
flexibilisierung. Die Methode wird überall dort ange- 
wendet, wo Material hohen temperaturunterschieden 
ausgesetzt ist. Das gilt nicht nur für konventionelle 
kraftwerke, sondern auch für topmoderne thermo-
solaranalgen, wie sie in spanien stehen oder bald in der 
sahara zum einsatz kommen sollen; denn nachts, oder 
wenn sich eine Wolke vor die sonne schiebt, sinkt  
die temperatur im solarkraftwerk rapide. 
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SICHER DURCH DEn koSMoS
Was durch ihre Hände geht, verlässt diese erde für immer. Die spezialisten von alter 
technology prüfen und zertifizieren bauteile für satelliten. neben einem exzellenten 
Qualitätsmanagement ist dabei vor allem wichtig: der Weitblick ins Weltall. 

satellitenbauteile bis ins kleinste Detail. bei ihrer 
arbeit ist Weitblick gefragt. »für gewöhnlich können 
die elektronischen komponenten während einer 
Mission nicht einfach repariert oder ersetzt werden«, 
erklärt luis gómez, geschäftsführer von atn. »Die 
bauteile müssen zu 100 Prozent sicher sein und 
erschütterungen, unterdruck, extremen temperatu-

Der Weltraum. unendliche Weiten. Mehrere fernseh-
jahrzehnte lang entdeckten captain James tiberius 
kirk und sein nachfolger Jean-luc Picard in der serie 
star trek neue Welten. Während sich das Weltall für 
Millionen serienfans im fernseher öffnet, gehört es  
für die ingenieure und Physiker von alter technology 
tÜV nORD (atn) zum arbeitsalltag. neben der aus-
wahl, beschaffung und entwicklung von elektrischen, 
elektronischen und elektromechanischen (eee) kom-
ponenten für satelliten und deren bordausstattung ist 
atn bei der Prüfung und Zertifizierung dieser bauteile 
führend. 

Mit wEitBLicK inS ALL
in den atn-laboren in sevilla, Madrid und toulouse 
simulieren etwa 70 der insgesamt 200 atn-Mitarbei-
ter in unterschiedlichen testverfahren die extremen 
bedingungen des Weltalls und prüfen die sensiblen 

in den Atn-Laboren sevilla, Madrid und toulouse forschen 
200 Mitarbeiter an satellitenbauteilen.

in testverfahren simulieren und prüfen die Mitarbeiter die 
extremen bedingungen des Weltalls.

»wir garantieren unseren über 
300 kunden aus aller welt, dass die 
von uns geprüften Bauteile auch  
unter extremen außenbedingungen 
einwandfrei funktionieren «
luis Gómez · Geschäftsführer von aTn
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ren, schnellen temperaturwechseln sowie strahlung 
standhalten. Wir garantieren unseren über 300 
kunden aus aller Welt, dass die von uns geprüften 
bauteile auch unter extremen außenbedingungen 
einwandfrei funktionieren.« neben geräten zur Rönt- 
genuntersuchung, um etwa innen liegende fehler  
der komponenten aufzuspüren, verwenden die atn- 
spezialisten für die testverfahren auch ultraschall- 
und Rasterelektronenmikroskopie. Je nach Verfahren  
dauern die tests zwischen wenigen sekunden und 
mehreren Monaten. 

wEttER iM wELtRAuM
Wenn ein satellit per Rakete in seine umlaufbahn 
befördert wird, werden seine einzelteile bereits beim 
start stark erschüttert. Deshalb unterziehen atn-
spezialisten die bauteile Vibrationstests und setzen  
sie mechanischen schocks aus. Dabei wird beispiels-
weise auch der einfluss starker beschleunigung auf die 
eee-komponenten geprüft. ist der künstliche Himmels-
körper in seiner umlaufbahn, muss er extremen tem-
peraturen und ihren schwankungen standhalten: von 
–180 grad celsius bis zu +300 grad auf der sonnen-
seite. »um die volle funktionsfähigkeit der eee-kom-
ponenten auch bei starken temperaturschwankungen 
zu gewährleisten, machen wir umgebungstests. Darin 
werden die bauteile langen Perioden extremer tem-
peraturen und feuchtigkeit ausgesetzt«, beschreibt luis 
gómez das Verfahren, das in einer speziellen kammer 
stattfindet. genau wie die Überprüfung auf elektro-
magnetische Verträglichkeit. Dabei werden geräte 
und teilsysteme in absorbierenden Räumen getestet, 
damit die Messungen nicht durch externe funksignale 
wie etwa von Radiosendern gestört werden, aber auch, 

Bauteile von Satelliten müssen trotz erschütterungen, unterdruck, extremen temperaturwechseln und strahlung einwandfrei funktionieren.

um störungen durch nach außen dringende signale 
zu vermeiden. Diese könnten die testergebnisse 
verfälschen. auch die kosmische strahlung kann den 
eee-komponenten schaden. sie schwächt ihre leis-
tungsfähigkeit und führt im schlimmsten fall sogar 
zur kompletten Zerstörung. gómez: »atn hat große 
erfahrungen mit strahlungstests. Dank des Zusam-
menschlusses des neuen gammastrahlen-labors 
RaDlab mit unseren elektrischen laboratorien können 
wir den kunden bei unseren tests eine einzigartige 
leistungsfähigkeit garantieren.« 

AuF zuKunFtSMiSSion
Die Raumfahrtbranche ist ein wachsender Markt, von 
dem atn auch künftig profitieren wird. nach angaben 
der Wissenschaftlervereinigung union of concerned 
scientists waren 2012 mehr als 1.000 satelliten der 
Weltraumnationen usa, Russland, china sowie aus 
europa im all; viele davon mit atn-geprüften teilen, 
darunter die navigationssysteme galileo, glonass und 
compass. auch für künftige Missionen ist atn schon 
jetzt im test-einsatz. gemeinsam mit der europäischen 
Raumfahrtbehörde esa will die russische Raumfahrt-
agentur Roskosmos zwischen 2016 und 2018 mit der 
sonde exoMars den roten Planeten erkunden und nach 
früherem oder gegenwärtigem leben suchen. ein 
weiteres Projekt der esa: der wissenschaftliche satellit 
Juice. Der Jupiter-eismond-erkunder soll seine Reise 
ins all im Jahr 2022 antreten. Mit an bord: atn-geprüf-
te teile. gómez: »für das gelingen von Weltraummissi-
onen sind unsere Dienste von zentraler bedeutung. Wir 
bieten höchst verlässliche leistungen, die auf einem 
exzellenten Qualitätsmanagement basieren.« bei atn 
hat die Zukunft schon lange begonnen.  
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eines kraftwerks, das, ähnlich wie die sonne, aus der 
Ver schmelzung von atomkernen energie gewinnt. Dazu 
muss es gelingen, den brennstoff, ein dünnes ionisier- 
tes Wasserstoffgas, das so genannte Plasma, berüh-
rungsfrei in einem Magnetfeldkäfig einzuschließen und 
anschließend auf temperaturen von über 100 Millionen 
grad celsius aufzuheizen. nur so startet die fusion der 
atomkerne, die in gang gehalten werden soll und zum 
neuen energielieferanten werden könnte (siehe kasten). 
Das ist noch Zukunftsmusik und kündet von einer Welt 
ohne energiesorgen. 

KoMPLExE GLEicHunGEn
Der beitrag von klaus leistner und seinem team:  
sie haben die stabilität und festigkeit des Plasmage- 
fäßes und der außenhülle in komplexen gleichungen 
berechnet. Diese festigkeitsberechnungen erfolgten 

DaS 100-MIllIonEn-GRaD-
ExpERIMEnT
im norddeutschen greifswald arbeitet das Max-Planck-institut für Plasmaphysik  
(iPP) an der kernfusionsanlage Wendelstein 7-X. Die ign ingenieurgesellschaft nord  
unterstützte die Zukunftsforschung mit hochwertigen engineering-leistungen. 

Wer bei dem namen Wendelstein an skiferien in den 
bayrischen alpen denkt, liegt nicht völlig daneben.  
für insider physikalischer grundlagenforschung  
jedoch schweifen die gedanken sogleich in den 
nordosten Deutschlands, nach greifswald an der 
Ostsee. Hier betreibt das Max-Planck-institut für 
Plasmaphysik die neueste fusionsforschungsanlage 
Wendelstein 7-X. Diese bezeichnung hat sie noch  
aus den 1960er-Jahren, als die ersten experimente  
in der nähe von München vorbereitet wurden – bei 
föhn in sichtweite des alpengipfels Wendelstein. 
Heute sind die Physiker an der Ostsee schon bedeu-
tend weiter. läuft es wie geplant, wird die anlage 
2014 in betrieb gehen. 

Ein ERHEBEnDES GEFüHL
einen erheblichen anteil am fortschritt des experi-
ments hat auch klaus leistner. Der ingenieur der  
ign ingenieurgesellschaft nord, ein tochterunterneh-
men von tÜV nORD, war seit 2001 als engineering-
Dienstleister für das Projekt tätig und lieferte das 
berechnungsmodell sowie die berechnungen für das 
außengefäß der anlage. Dieses umschließt das eigent- 
liche Plasmagefäß, einen Ring, in dem das Plasma  
auf temperaturen erhitzt wird, die denen im inneren 
der sonne gleichen. »Das ist schon ein erhebendes 
gefühl, einen beitrag zu solch einem großprojekt ge - 
leistet zu haben«, sagt leistner. Der stolz des ign-
Mannes kommt aus dem bewusstsein, an einer welt-
weit einmaligen sache mitzuarbeiten; denn Wendel-
stein 7-X ist aktuell die größte und modernste anlage 
ihrer art in der Welt und findet überall in der Wissen-
schaft höchste beachtung. Ziel des Projekts in greifs-
wald ist die grundlagenforschung für die entwicklung 

in der Plasmakammer des Fusionsreaktors soll 2014 heißes 
Plasma im Magnetfeld getestet werden. 
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mit der finite-elemente-Methode (feM). Mit diesem 
numerischen Rechenverfahren kann das strukturelle 
Verhalten von bauteilen simuliert werden. als beson-
dere Herausforderung erwies sich die komplexe 
geometrie des außengefäßes: es sieht aus wie die 
Mischung aus technischem Meisterwerk und einer 
modernen skulptur. Die geometrischen unstetigkei- 
ten mit multipel verformten freiflächen erforderten 
eine mehrjährige Vorbereitung der berechnungen. 
»eine wahnsinnige Rechnerei«, stöhnt klaus leistner 
noch heute und erinnert sich mit grausen an die Zeit, 
als die computer noch nicht so leistungsfähig waren 
wie heute. und diese Zeiten sind erst ein paar Jahre 
her. »es ging hier um riesige numerische gleichungs-
systeme mit bis zu sieben Millionen unbekannten, das 
war zum damaligen Zeitpunkt eine große Herausforde-
rung«, erinnert sich leistner. Zusätzlich mussten er und 
seine kollegen immer wieder die berechnungsmodelle 
auf den aktuellen stand bringen, der sich während des 
aufbaus der Versuchsanlage mehrfach änderte. Diese 
Änderungen resultierten aus dem ständig zunehmen-
den erkenntnisgewinn der Plasmaforscher während  
der Montage des gefäßes. 

klaus leistner verfügt zwar über langjährige und 
fundierte feM-kenntnisse, jedoch verlangte die 
besonderheit des Projekts großen persönlichen einsatz 
bei der suche nach ungewöhnlichen lösungen. Die 
regelmäßigen Änderungen führten dazu, dass leistner, 
wenn auch nicht durchgängig, aber insgesamt über 
zehn Jahre mit dem Projekt beschäftigt war. 

Ein Arbeiter in der Plasmakammer verkleidet die Wand mit kühlpaneelen aus edelstahl.

DaS 100-MIllIonEn-GRaD-
ExpERIMEnT

Das iGn-team hat die geometrie des außengefäßes berechnet.

Die Anlage setzt sich aus verschiedenen Modulen zusammen.

wiE in DER SonnE So AuF ERDEn 
–––
wendelstein 7-x ist ein so genannter Stella - 
rator (von »stella«: Stern), bei dem per Magnet-
feld das heiße plasma eingeschlossen wird, 
damit es an den Gefäßwänden nicht abkühlen 
kann. Es ist der größte der neuen Generation 
dieser Stellaratoren. wendelstein 7-x baut auf  
frühere wendelstein-Experimente auf, die am 
Max-planck-Institut Ende der 1980er-Jahre 
durchgeführt wurden. Das in Garching bis 2002 
betriebene Vorläufer-Experiment wendelstein 
7-aS hatte schon gezeigt, dass die Eigenschaf-
ten des plasmas in der gewünschten weise  
be einflusst werden. Das projekt wendelstein  
7-x soll die Vorbedingungen für den Dauer- 
betrieb eines solchen Reaktors untersuchen. 

Ziel der Fusionsforschung ist es, aus der Ver- 
schmelzung von atomkernen in einem kraft- 
werk Energie zu gewinnen. Das Vorbild ist  
die Sonne. Das plasma ist extrem dünn, fast 
herrscht Vakuum im plasmagefäß. Mit über  
100 Millionen Grad Celsius ist es zudem ex- 
trem heiß. Die für den Fusionsprozess nötigen 
Grundstoffe, Deuterium und lithium, sind 
nahezu un begrenzt verfügbar. Eine kernfusion, 
die kontrolliert abläuft und in großem Maß- 
stab betrieben werden könnte nahezu uner-
schöpflich saubere Energie liefern. 
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Wie schützen wir unsere umwelt? Das ist eine der zentralen 
fragen, denen sich die Menschheit stellen muss. Hierbei setzt die 
Politik die Rahmenbedingungen. gleichzeitig sind wir als individuen 
innerhalb unseres privaten lebensumfeldes gefordert. auch unter-
nehmen müssen ihren teil zum erhalt der umwelt beitragen. 
besonders erfolgreiche beispiele aus dem themenfeld umwelt-
schutz, die mithilfe der spezialisten der tÜV nORD gROuP 
implementiert wurden, werden auf den folgenden seiten porträtiert.
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EInE HoHE MESSlaTTE
Mit wasserfreiem lackierprozess und eigenem solarpark zum vorbildlichen  
energie- und umweltmanagement: Volkswagen chattanooga ist das erste VW-Werk 
weltweit mit zwei Zertifizierungen im ersten Jahr. tÜV nORD prüft die standards.

schmedding, leiter gewässerschutz, umwelt Pro- 
duktion bei der Volkswagen ag in Wolfsburg. bis  
Juni 2012 war er für das umwelt- und energiema- 
nagement bei Volkswagen chattanooga verantwort- 
lich. am 5. april 2011 haben je zwei ingenieure von 
tÜV nORD und tÜV usa das neue Werk eine Woche 
lang auditiert. schon zehn tage später startete hier  
die Produktion des VW Passat sedan. 

Die erstmaligen Zertifizierungen der Managementsys- 
teme für energie nach isO 50001 und für umwelt nach 
isO 14001 erfolgten 2012 als Doppelzertifizierung. 
neben auditleiter florian schneichel, umweltgutachter 
bei tÜV nORD, brachte ein umweltauditor von tÜV 
usa seine expertise zum us-amerikanischen umwelt-
recht ein. Der internationalen standard isO 50001 war 
gerade erst veröffentlicht worden und im Juni 2011 in 
kraft getreten. in europa hatte es mit der norm en 
16001 einen ähnlichen standard seit 2009 

»Pardon me, boy? is that the chattanooga choo-choo?« 
glenn Millers Melodie aus dem Jahr 1941 über eine 
eisenbahnfahrt von new York nach chattanooga klingt 
vielen sofort im Ohr, die den namen der stadt hören. 
einst war chattanooga wichtiger eisenbahnknoten-
punkt amerikas. auch wenn heute keine Personen- 
züge mehr aus new York kommen, ist die strecke eine 
wichtige ader für den güterverkehr geblieben. und 
auch sonst steht die viertgrößte stadt im bundesstaat 
tennessee für Mobilität: neben den güterbahnlinien 
kreuzen sich dort drei interstate Highways. Das  
macht chattanooga als standort für einen der welt- 
weit größten automobilproduzenten interessant. 

MEHRFAcHE AuSzEicHnunGEn 
ende 2008 wurde die Volkswagen group of america 
chattanooga Operations gegründet, wie die eigenstän-
dige gesellschaft mit vollem namen heißt. Drei Jahre 
später nahm Volkswagen chattanooga die Produktion 
auf, das bislang einzige Werk in den usa. seitdem 
rollen dort jährlich 150.000 VW Passat sedan vom 
band, ein im Vergleich zum europäischen etwas 
größeres Modell, das prompt als »Motor trend car of 
the Year 2012« ausgezeichnet wurde. Doch auch unter 
dem umweltaspekt hat sich Volkswagen chattanooga 
ehrgeizige Ziele gesetzt: eine der umweltfreundlichs- 
ten automobilfabriken der Welt sollte es werden, den 
höchsten sicherheits-, energie- und umweltmanage-
mentansprüchen genügt. Dass Volkswagen diese selbst 
hoch gesetzte Messlatte nicht reißt, bescheinigen  
die ingenieure von tÜV nORD mit unterstützung der 
kollegen von tÜV usa regelmäßig. »um überhaupt ein 
auto bauen und verkaufen zu dürfen, bedarf es eines 
geprüften Qualitätsmanagementsystems«, sagt tobias 

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Martin winterkorn, Vorstandsvorsit-
zender der Volkswagen ag, eröffnete im Jahr 2011 das Werk 
in chattanooga.
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Der Volkswagen chattanooga Solarpark deckt mit 33.600 solarmodulen auf 13 Hektar 12,5 Prozent des energiebedarfs. Die spitzenleistung liegt bei 9,5 Megawatt. 
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eröffnet, eine anlage mit einer spitzenleistung von  
bis zu 9,5 Megawatt: bei voller Produktion deckt sie 
12,5 Prozent des energiebedarfs, an produktionsfreien 
Zeiten den kompletten energiebedarf. Der 13 Hektar 
große solarpark ist übrigens der größte eines automo-
bilherstellers in den usa und der weltweit größte der 
Marke Volkswagen.

JäHRLicHE üBERPRüFunG
für seine umweltfreundlichen technologien und die 
einhaltung hoher umweltstandards wurde Volkswa- 
gen chattanooga schon kurz nach Produktionsbeginn 
ausgezeichnet. so erhielt das unternehmen etwa im 
Dezember 2011 als erster autohersteller weltweit  
die leeD-Zertifizierung in Platin (leeD: leadership  
in energy and environmental Design) des us green 
building council. Dabei handelt es sich um eine ein- 
malige auszeichnung. Dass energie- und umweltstan-
dards eingehalten werden, stellt das umwelt- und 
energiemanagementsystem von Volkswagen sicher. 
Während der dreijährigen gültigkeit der Zertifikate 
wird dieses von tÜV nORD zusammen mit tÜV usa  
in einem jährlichen Überwachungsaudit geprüft. Die 
Zertifikate für energie- und umweltmanagement sind, 
anders als die für das Qualitätsmanagement, nicht 
unbedingt erforderlich für die Produktion, gleichwohl 
jeder große automobilhersteller sich eigenen standards 
verpflichtet. es hängt davon ab, welcher Philosophie 
sich ein unternehmen verschreibt. »in jedem land gibt 
es gesetzliche umweltschutz-Vorschriften, die 

gegeben. »Die industrie strebt nach internationa-
len normen. Dass die europäische norm zwei Jahre 
früher herauskam, ist eigentlich völlig unüblich«, sagt 
schneichel. für Volkswagen und für Volkswagen 
chattanooga war es wichtig, auf deutsche erfahrungen 
bei der umsetzung des umweltschutzes in den usa 
bauen zu können. Volkswagen chattanooga ist damit 
nach eigener angabe das erste Volkswagen-Werk mit 
einer doppelten Zertifizierung und das erste automobil-
werk, das beide isO-normen bereits im ersten Produkti-
onsjahr erfüllt. Das Werk genügt höchsten anforderun-
gen: so verfügt es über die weltweit erste lackiererei 
mit einem wasserfreien Decklackprozess: Der füllerlose 
lackierprozess senkt den cO

2
-ausstoß um 20 Prozent, 

bei der trockenen lackabscheidung werden die über-
schüssigen Partikel in der luft mit steinmehl versetzt 
und eingefangen. Dies zusammen mit der Regenwasser-
verwendung für kühl- und sanitäranlagen führt zu einer 
täglichen Wassereinsparung von 190 kubikmetern. 

GRünE EnERGiE DuRcH HAuSEiGEnES wERK 
Die Wände der Werkshallen enthalten eine 15 Zenti-
meter dicke Mineralwollschicht, das Dach reflektiert die 
sonne, im innern heizt es sich nicht auf: Dank der 
Wärmedämmung der Hallen können jährlich 720.000 
kilowattstunden strom eingespart werden. auch die 
außenbeleuchtung des gebäudes mithilfe von leD-
lampen senkt den stromverbrauch um 68 Prozent oder 
262.500 kilowattstunden im Jahr. erst im Januar 2013 
wurde der Volkswagen chattanooga solar Park 

Die LED-Lampen senken den stromverbrauch für die außenbeleuchtung um 68 Prozent. in chattanooga läuft der VW Passat sedan vom band.

Etwa 2.000 Menschen arbeiten in chattanooga bei Volkswagen.
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mindestens eingehalten werden müssen. für ein 
umweltzertifikat muss das unternehmen darüber 
hinaus seine operative Zielsetzung der eigenen 
umweltpolitik mit konkreten Projekten unterfüttern«, 
so florian schneichel. er überprüft deshalb nicht nur 
die einhaltung der selbst gesetzten standards, sondern 
wacht auch darüber, dass sie regelmäßig erhöht werden 
und einem gewissen anspruch genügen. Das umliegen-
de gelände fällt ebenfalls in den geltungsbereich eines 
umweltmanagements. Vor 2008 war das 5,6 Quadrat-
kilometer große gelände noch eine industriebrache,  
die Wasserläufe waren in schlechtem Zustand. 2009 
begannen die bauarbeiten. bereits 2010 wurde das 
Werk fertiggestellt. auf dem gelände findet die karos-
seriefertigung ihren Platz, außerdem lackiererei, Mon-
tage, technisches Prüfzentrum und trainings-akademie 
zur aus- und fortbildung der Mitarbeiter sowie ein Zu-
liefererpark mit acht unternehmen. Die umliegenden 
flussläufe wurden renaturiert, das benachbarte ge-
schützte feuchtbiotop bietet heute lebensraum für 
biber und sogar seltene Vogelarten.    

ERStAunLicHE LEiStunG
in ihrem bestreben, hohe Maßstäbe für umwelt- und 
energiemanagement umzusetzen, passen Volkswagen 
und tÜV nORD bestens zusammen: beide sind welt- 
weit tätige konzerne, die sich international hohen 
standards verpflichten wollen: VW strebt an, für die 
Werke in allen ländern und kontinenten die gleichen 
hohen standards beim energie- und umweltmanage-
ment einzuhalten und es nicht etwa auszunutzen, dass 
an einigen Produktionsstandorten niedrigere gesetz-
liche Vorschriften gelten. tÜV nORD unterstützt den 
automobilhersteller dabei, europäisches umweltbe-
wusstsein in die usa zu exportieren – und leistet einen 
wichtigen beitrag zur umweltfreundlichen automobil-
produktion in chattanooga.

Von anfang an verlief die Zusammenarbeit hervorra-
gend, alles musste sehr schnell gehen. »Volkswagen 
hat das interne Ziel, das umwelt- und energiemanage- 
ment aller seiner Werke spätestens ein Jahr nach  
Produktionsstart zertifizieren zu lassen«, so der Volks- 
wagen umweltmanager schmedding. Diesen ehrgei- 
zigen standard hält Volkswagen auch in anderen 
ländern ein, beispielsweise in indien. Den Hinter- 
grund beschreibt schmedding so: »Volkswagen will  
die umweltschutzstandards nicht erst nachträglich 
einführen, sondern sie bereits in die sich etablieren- 
den abläufe einbauen.« Mike Hopkins, geschäftsfüh- 
rer von tÜV usa, sagt anerkennend: »Die Zeitspanne 
zwischen fertigstellung und Zertifizierung des Werks 
war beeindruckend. Die rasche und qualitativ hochwer-
tige erstzertifizierung von Volkswagen chattanooga 
kann anderen unternehmen als benchmark dienen.« 

VoLKSwAGEn cHAttAnooGA
zAHLEn · DAtEn · FAKtEn
–––
Regenwasserverwendung für kühl- und Sanitäran-
lagen sowie weltweit erster wasserfreier Decklack-
prozess sparen täglich 190 kubikmeter wasser.

außenbeleuchtung mithilfe lED-lampen sowie 
wärmedämmung der werkshallen senken den 
Energieverbrauch um 982.500 kwh pro Jahr. 
Zudem reflektieren weiße Dachmembranen 
Sonnenstrahlen und reduzieren das aufheizen  
um 10 Grad.

Die hauseigene Solaranlage deckt in Spitzenzeiten 
12,5 prozent des Energieverbrauchs ab.

leere plastikflaschen und Dosen werden komplett 
recycelt und zu Baumaterial wie Terrakotta-Fuß- 
böden weiterverarbeitet. 

Die weltweit erste Lackiererei beinhaltet einen wasserfreien Decklackprozess.
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klIMaSCHUTZ aUS  
DER kÄlTEkaMMER
Mit ihrem hochmodernen Rollenprüfstand liefern die fachleute von tÜV nORD  
erkenntnisse über die emissionen auf europas straßen. ihr großes Ziel: Pkw sollen 
weniger schädliche abgase erzeugen. Dazu leisten die spezialisten ihren beitrag.

»früher habe ich den Duft von benzinmotoren geliebt«, 
sagt Helge schmidt, als er die große Halle des instituts 
für fahrzeugtechnik und Mobilität von tÜV nORD (ifM) 
betritt. inzwischen ist dieser »genuss« nur noch eine 
blasse erinnerung. Dazu hat der fachgebietsleiter beim 
ifM selbst beigetragen. schmidt und sein 15-köpfiges 
essener team stellen Pkw auf den Prüfstand und 
messen deren emissionen. seit Dezember 2011 verfügt 
das ifM über einen neuen, hochmodernen allradrollen-
prüfstand inklusive kältekammer. Die investition von 
drei Millionen euro hat sich gelohnt: »Wir haben in-
zwischen ein forschungsprojekt der schwedischen 
Verkehrsbehörde gewonnen, das umgebungstempera-
turen von bis zu –10 grad celsius erfordert.« Ziel der 
untersuchung: anhand einer repräsentativen fahrzeug-
auswahl hochzurechnen, wie der schwedische straßen-
verkehr die umwelt unter realen bedingungen belastet. 

EMiSSionEn EinDäMMEn
auf bis zu –20 grad kann die klimaanlage den etwa  
100 Quadratmeter großen Raum bringen. Durch-
schnittlich einmal pro Woche wird die kältekammer 
für testfahrten mit bis zu drei autos heruntergekühlt. 
»kälte erhöht die Reibung im antriebsstrang und 
damit kraftstoffverbrauch sowie cO

2
-ausstoß«, erklärt 

Maschinenbau-ingenieur schmidt. Zudem verringern 
abgasnachbehandlungssysteme emissionen erst  
ab einer höheren betriebstemperatur. »falls nötig, 
bringt die schwedische behörde aufgrund unserer 
Messungen eine gesetzesänderung zur Reduktion  
der emissionen auf den Weg«, so schmidt. 

um die bedingungen im realen Verkehr abzubilden, 
verwenden die fachleute bei tÜV nORD unterschied- 

Auf den überwachungsbildschirmen lassen sich die fahr- 
kurve und die emissionen des testfahrzeugs verfolgen.
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–––
Der durchschnittliche ausstoß von Treibhaus-
gasen durch neu zugelassene pkw in Deutsch-
land sinkt kontinuierlich. Doch die von der EU 
für 2015 beziehungsweise 2020 vorgegebenen 
Zielwerte erfordern noch weitere anstrengun-
gen der Hersteller.
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liche fahrkurven. für ein forschungsprojekt des 
umweltbundesamtes etwa bringen die fahrer die 
Wagen schon mal auf 160 kilometer pro stunde. 

JAMES AM StEuER
Die fahrkurven von tÜV nORD bilden andere fahr - 
zu stände ab als diejenigen, die der gesetzgeber in  
der eu-Richtlinie zur emissionsmessung vorschreibt, 
etwa für die Zulassung neuer Pkw-typen. Dieser so 
genannte new european Driving cycle, auf Deutsch 
neuer europäischer fahrzyklus, führt 1.180 sekunden 
lang über stadt- und landstraßen bei einer Höchst-
geschwindigkeit von 120 kilometer pro stunde. Diese 
standardtestfahrt beherrschen die fahrer des ifM 
gewissermaßen im schlaf. bei Projekten, in denen 
besonders reproduzierbare ergebnisse gefragt sind, 
überlassen die vier fahrer hingegen James das steuer. 
so heißt der fahrroboter, der ihnen seit inbetriebnah-
me des neuen Prüfstands zur Verfügung steht. er 
schaltet, kuppelt, beschleunigt oder bremst vollkom-
men selbstständig. »Der Roboter kommt beispiels-
weise zum einsatz, wenn ein Mineralölhersteller 
kraftstoffe miteinander vergleichen möchte«, erklärt 
schmidt, »bei diesen tests sind die toleranzen be- 
sonders eng.« Vorteil von James: Da er direkt mit  
dem Rollenrechner verbunden ist, erkennt er, wie 
schnell das fahrzeug ist. er benötigt keine lernphase, 
in der er zunächst auto und test kennen lernen 
müsste. »James meistert die fahrkurve bereits beim 
ersten Durchlauf.« schmidt und seine kollegen freuen 
sich stets über außergewöhnliche touren auf ihrem 
Prüfstand. an diesem Vormittag schlängeln sich von 
den auspuffrohren und aus dem Motorraum eines 
suV neuester bauart dicke schläuche und kabel zu 

den Messgeräten. sie sammeln die emissionen am 
auspuff und direkt am Motor. »Mit diesen Messungen 
wird die effektivität des abgasnachbehandlungssytems 
untersucht«, erklärt schmidt. 

zuKunFtSSicHERE inVEStition
Während der gut 20-jährigen tätigkeit des ingeni- 
eurs beim ifM richtete sich das augenmerk von 
Politikern, gesetzgeber und Herstellern immer wieder  
auf andere emissionsbestandteile. standen anfang 
des Jahrtausends der Rußpartikelausstoß und die 
stickoxidemissionen von Dieselfahrzeugen im fokus, 
sind es heute insbesondere die treibhausgase (cO

2 
). 

Die computergesteuerten Messungen des ifM werten 
die emissionen von kohlenmonoxid (cO), kohlendi-
oxid (cO

2 
), kohlenwasserstoffen (Hc), stickoxiden 

(nO
X 
) und Distickstoffmonoxid (n

2
O) aus, außerdem 

wird die Partikelmasse bestimmt. auch anzahl und 
größenverteilung von Partikeln ermittelt der neue 
Prüfstand von tÜV nORD – sekundengenau. solche 
Messungen werden künftig noch wichtiger, weil  
der gesetzgeber ab 2014 auch für benziner einen 
grenzwert bei der Partikelanzahl vorsieht. 

Mit der investition in den Prüfstand zeigt tÜV  
nORD, wie sich mit Weitblick Zukunft sichern lässt. 
Dank der modernen technik wird das ifM seine 
erfolgreiche tätigkeit fortschreiben. »Wir haben mit 
unserer arbeit in den vergangenen Jahren große 
fortschritte für den umwelt- und klimaschutz 
erzielt«, sagt schmidt. »auch künftig werden wir  
dazu beitragen, autos noch sauberer zu machen.«  
Das Verschwinden des Dufts der kohlenwasserstoffe 
nimmt der ingenieur da gern in kauf.

Auf dem Allradrollenprüfstand in der Kältekammer führt tÜV nORD im schnitt einmal pro 
Woche emissionsmessungen bei –7 grad durch.

Mit der Batterie-Messung lässt sich der elektrische energie-
verbauch insbesondere bei Hybridfahrzeugen ermitteln.

Als test-Vorbereitung prüft ingenieur götz Michelmann die 
Ventile für die kalibriergase.
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Der »Mann für alle Fälle«: bei tÜV nORD inspiziert Jens bieberitz die einzelnen anlagen und genießt das rau-maritime ambiente.

Alpha Ventus liegt nördlich von Borkum und besteht aus insgesamt zwölf Windenergie-anlagen sowie einer umspannstation.
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aBEnTEUER VoR DER kÜSTE
eine der wichtigsten erneuerbaren energiequellen in norddeutschland ist der  
Wind. Daher entstehen immer mehr Windenergie-anlagen vor den deutschen küsten. 
tÜV nORD ist für die aufstrebende Offshore-industrie ein wichtiger Partner. 

Wer in seenot sofort nach dem Haken des seils greift, 
das vom Rettungshubschrauber herunter pendelt, ist 
gleich verloren. Denn das metallene teil dürfte so gut 
wie immer durch die Drehung der Rotorblätter elek-
trisch geladen sein. Der schlag wäre final. also erst 
einmal den Haken ins Wasser gleiten lassen, erden, 
dann erst zupacken und sich hoch ziehen lassen. 

Wo lernt man so etwas? beim Überlebenstraining. 
und wofür braucht man das? Wer Offshore arbei- 
tet, für den sind solche trainings gesetzlich vorge- 
schrieben. Ohne diese notfallausbildung, für die der 
absolvent natürlich topfit sein muss, führt kein Weg 
in die Region vor der küste, wo der Wind geerntet 
wird. Das bestehen der Prüfung ist die Voraussetzung 
für jeden, der in die Windparks der nordsee möchte, 
um dort zu arbeiten. 

Ein JoB Mit üBERLEBEnStRAininG 
um dieses spezielle training zu absolvieren, musste 
vergangenen sommer Jens bieberitz sogar seinen 
einsatz um einen Monat verschieben. seine aufgabe 
war es, drei der zwölf Windenergie-anlagen und  
die umspannstation von alpha Ventus zu prüfen, dem 
ersten Offshore-Windpark vor der deutschen nord-
seeküste. ein auftrag der nicht alltäglichen art; denn 
Windparks auf see als Prüfungsobjekte sind neu, und 
sie erfordern den einsatz der ganzen Person. kein 
Problem für den technisch versierten und topfitten 
sportsmann bieberitz. für ihn war es nicht das erste 
Mal, dass er für tÜV nORD den »Mann für alle fälle« 
spielte. er liebt die abwechslung und schätzt Her-
ausforderungen: »solche aufgaben machen mir un-
heimlich viel spaß, und das ist mal was neues.« 

DER winD LiEFERt StRoM

–––
Die kraft der winde vor den küsten ist eine 
der entscheidenden Säulen der Energiewende. 
In Deutschland sind etwa 50 offshore-wind-
energie-anlagen in nord- und ostsee in Betrieb, 
die eine leistung von insgesamt über 200 
Megawatt erzeugen (Stand September 2012). 

Gemeinsam decken diese anlagen den 
Strombedarf von über 200.000 Haushalten. 
Mit den beiden wichtigsten, den offshore-
windparks alpha Ventus in der nordsee und 
Baltic 1 in der ostsee, arbeitet TÜV noRD 
schon heute zusammen.

Doch die Entwicklung geht rasant weiter. 
Derzeit befinden sich sechs offshore-wind-
parks in Bau, die insgesamt über etwa 340 
windenergie-anlagen mit einer kapazität von 
etwa 1,6 Gigawatt verfügen. 

Diese Menge reicht aus, um Strom für über  
1,5 Millionen Haushalte zu produzieren. Im 
Verlauf des Jahres 2013 beginnt der Bau 
weiterer offshore-windparks mit über 300 
weiteren windenergie-anlagen und einer ge- 
planten leistung von 1,3 Gigawatt. 

wenn alle diese anlagen in Betrieb sein wer- 
den, werden sie Strom für über drei Millionen 
Haushalte liefern. Und auch in Zukunft rechnet 
die Bundesregierung mit weiteren offshore-
windparks, die eine Erzeugungskapazität von 
über 3 Gigawatt erreichen sollen.
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halbes Dutzend Mal war bieberitz draußen. Die 
genaue Position von alpha Ventus ist 54° n,  
6°34’ O, etwa 45 kilometer vor der nordseeinsel und 
150 kilometer von bremerhaven entfernt. Der Wind-
park mit seinen zwölf Windenergie-anlagen nimmt 
etwa eine fläche von vier Quadratkilometern ein. Das 
Meer ist hier 30 Meter tief. 

BiLDER AuS DER tiEFE
Die crew an bord stellt der betreiber des Windparks. 
Von tÜV nORD ist nur bieberitz mit von der Partie. 
auch die taucher werden gestellt. in der Zeit auf see 
richten sich die Männer nach der tide. alle fünf bis 
sechs stunden beginnt ein tauchgang. Das heißt 
action unter Wasser und an bord. Danach Ruhe.  

es ist die Zeit, in der bieberitz seine notizen über-
prüft, Videos nochmal anschaut und die berichte 
schreibt. eigentlich könnte der frachter 13 tage auf 
see bleiben, so lange würden die Vorräte reichen. 
Doch das Wetter war kein einziges Mal so lange 
stabil. Die einsätze dauerten in der Regel eine Woche, 
dann hieß es: Zurück an land!

Diese raue Wirklichkeit ist genau das Richtige für den 
single Jens bieberitz, der schon als Junge mit seinem 
Vater auf dem boot unterwegs war. Wasser ist sein 
element, als sportler mit über 450 tauchgängen weiß 
er, wie es unter Wasser zugeht – aber auch an land 
sucht er extreme Herausforderungen: er klettert 

seit april 2010 ist die anlage alpha Ventus 
schon in betrieb. in der Phase der Wiederkehrenden 
Prüfung ist der Pionier unter den deutschen Offshore-
Windparks jetzt ein fall für die gruppe ZfP bei tÜV 
nORD. ZfP und die englische abkürzung nDt stehen 
für zerstörungs freie Prüfungen, und damit ist das 
Wichtigste schon gesagt. Die Material-fachleute 
beurteilen die anlagen, die sie zertifizieren, ohne sie 
zu beschädigen – und bewerten so, ob sie künftigen 
anforderungen gewachsen sind. sie müssen ein Rohr 
nicht zersägen, um dessen güte, Qualität oder Zu-
stand festzustellen. sie arbeiten mit ultraschallunter-
suchungen, Radioskopie oder thermografie. neben 
der technischen ausstattung sind aber die persönli-
chen erfahrungen des Prüfers von unschätzbarem 
Wert. Diese sind vor allem bei der begutachtung der 
Offshore-Windenergie-anlagen gefragt; hier ist das 
geschulte auge das am häufigsten gebrauchte 
instrument. 

»es gibt nicht viele Männer, die für Offshore-Prüfun-
gen qualifiziert sind«, sagt Detlef schombach, der bei 
tÜV nORD zerstörungsfreie Prüfungen verantwortet 
und koordiniert. er setzt daher auf Jens bieberitz, 
weil der gebürtige Hamburger einer der wenigen ist, 
die für einen Prüfjob wie bei alpha Ventus infrage 
kommen. 

Die technischen fähigkeiten bringt bieberitz auf 
jeden fall mit: Der gelernte industriemeister in der 
fachrichtung Metall hat ein Diplom als schweiß-
fachmann, er ist ausgebildeter industriekletterer 
(level 2) und, das sind derzeit noch wenige, er ist 
nDt-Master. aber das ist nicht alles: für den trip 
aufs Meer muss der Mann eine gute konstitution 
haben, und neben der körperlichen fitness zudem 
seefest sein. und er darf die asketischen Mühen von 
insgesamt mehr als 40 tagen auf see nicht scheuen. 
schließlich ist der Prüfer nicht auf einem luxus-
dampfer unterwegs, sondern auf einem umgebauten 
frachter, auf dem er eine kammer mit gerade mal 
fünf Quadratmetern bewohnen darf. »Dabei hatte ich 
glück, dass ich ein kleines, aber immerhin eigenes 
Refugium hatte«, erzählt Jens bieberitz von seinen 
Offshore-touren.

DAS wEttER BEStiMMt DEn RHytHMuS 
ab Juli vergangenen Jahres stand der Hamburger 
dann auf abruf bereit. immer wenn die Wettervor-
hersage günstig war, bekam bieberitz einen anruf. 
Dann musste er sich beeilen, und es ging flugs  
nach bremerhaven, dort auf den frachter, der etwa 
zehn stunden lang nach nordwesten unterwegs 
war, bis er seine Position nördlich von borkum 
erreichte. so fingen die einsätze immer an. ein  

Besteht Rostgefahr beim untersuchungsgegenstand leiter?



047uMWelt

nicht nur beruflich auf industrieanlagen, oft genug 
sucht er in seiner freizeit auf ausgedehnten Reisen 
sportliche abenteuer. Diese Vorlieben kommen ihm 
bei dem entgegen, was Detlef schombach »den 
härtesten Job, den ich zu vergeben habe« nennt. 
bieberitz taucht zwar nicht selbst, aber er weiß, was 
er den Profis, die ihn bei der Prüfung unterstützen, 
zumuten kann und was nicht. seegang und tide sind 
manchmal unberechenbar. Die taucher liefern 
bieberitz bilder aus der tiefe per kamera. an bord 
beurteilt er als erfahrener Prüfer dann am bildschirm 
den Zustand der anlage. Dabei kann bieberitz den 
tauchern nicht ersparen, zunächst mit einem testbild 
die Videoanlage zu justieren. nur so erkennt der 
tester genau, was er vor sich hat, und er kann fehler 
bei der Videoübertragung ausschließen. außerdem 
dirigiert er die Männer über funk so, dass er genau 
die bilder bekommt, die er für seine beurteilung 
braucht. Hauptsächlich sind es die schweißnähte, die 
er dabei unter die lupe nimmt, aber sein augenmerk 
richtet er auch auf Muschelbewuchs und eventuelle 
korrosionsschäden. 

fast den gesamten sommer war bieberitz auf  
alpha Ventus. aber er bereut es nicht. »Hier gibt es 
was zu erleben«, sagt er. »Das Übersetzen mit dem 
schlauchboot und dann auf die Windkraftanlage 
kraxeln, das ist schon ein absolutes Highlight. und 
wer kommt schon so nah an die riesigen Rotoren der 
Windmühlen ran? Das war sehr beeindruckend.« 

Für Bilder aus der tiefe bedarf es einer spezialausrüstung.

Mit Muscheln besiedelte Metallteile sind Prüfpunkte.

Die umspannstation des windparks ist auch bei heftigem sturm sicher.

»oFFSHoRE iSt unSER nAtüRLicHER MARKt« 

was bedeutet offshore-testing für tüV noRD?
Dr. Lars Sitzki: tÜV nORD ist in der lage, die Offshore-anlagen umfassend 
und kompetent zu prüfen. Das reicht von der unterwassergründung bis zu 
den Rotorblättern. Wir sind heute sowohl in der nordsee bei alpha Ventus als 
auch in der Ost see bei baltic 1 aktiv. außerdem prüfen Mitarbeiter von tÜV 
nORD wiederkehrend die Offshore-forschungsplattformen fino1 und fino3. 
wie beurteilen Sie die Markt-Aussichten?
Dr. Sitzki: Wir sehen in der branche einen großen Zukunftsmarkt. Zurzeit  
sind etwa 2.000 Offshore-Windenergie-anlagen in Deutschland genehmigt, 
die in einiger Zeit wiederkehrend geprüft werden müssen. Dafür haben wir 
personelle Ressourcen und das notwendige know-how. tÜV nORD ist an  
der küste beheimatet und betrachtet die Offshore-industrie als natürlichen 
kunden.
Gibt es internationale Perspektiven?
Dr. Sitzki: Die aussichten, unser know-how auch weltweit zu vermarkten, 
stehen sehr gut. Wir sind gegenwärtig dabei, die in Deutschland gemachten 
erfahrungen in europa einzubringen, etwa in den niederlanden und in 
norwegen, aber auch in asien, dort vor allem in china.

DR. LARS SitzKi  

abteilungsleiter  
Windenergie  
bei tÜV nORD über  
den Markt der  
Offshore-industrie > InTERVIEw
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MaSS FÜR naCHHalTIGkEIT
in china entsteht derzeit ein zehn Quadratkilometer großer Ökopark mit energie-  
und wassereffizienten Wohn- und gewerbe-immobilien. tÜV nORD hat das ökologische 
index-system dieses internationalen Vorzeigeprojekts begutachtet und bewertet. 

Weltweit hat umweltschutz heute einen höheren 
stellenwert als je zuvor. Die städte sind die Hauptver-
ursacher von emissionen und stehen für 75 Prozent 
des gesamten energieverbrauchs der Menschheit und 
für die Produktion von 80 Prozent aller treibhaus-
gase – vor allem cO

2
. Die Metropolen der schwellen-

länder können es besser machen und neue Wege 
zeigen. Wachstum und entwicklung in den schwellen-
ländern wird vor allem durch die immer größer wer-
dende Mittelschicht vorangetrieben. »sie kurbelt nicht 
nur den konsum an, sondern nährt auch den enormen 
bedarf an infrastruktur-investitionen in den kommen-
den 20 Jahren«, so das ergebnis der studie »Winning in 
emerging-Market cities: a guide to the World’s largest 
growth Opportunity« der boston consulting group. 
nutznießer der entwicklung sind auch die etablierten 
Wirtschaftsnationen. für sie dienen die schwellenlän-
der als Wachstumsmotor.

DEutScHE untERnEHMEn SinD VoRBiLD
Die chance, vom know-how des Westens zu profitie-
ren, hat man zum beispiel in china erkannt. Deutsche 
unternehmen sind weltweit bei der umwelttechnik und 
dem energieeffizienten bauen führend. Darauf setzt 
man am Ostchinesischen Meer beim ersten chinesisch-
Deutschen Ökopark in Qingdao. Dieser soll als Refe-
renzprojekt auf dem gebiet der cO

2
-emissionsarmen 

städte dienen und weitere Projekte dieser art in china 
anstoßen. konkret sollen innerhalb der kommenden 
fünf bis zehn Jahre im stadtgebiet des Ökoparks ener- 
gie- und wassereffiziente Wohn- und gewerbe-immo- 
bilien mit modernen baumaterialien und neuester ge-
bäudetechnik entstehen. ein weiterer schwerpunkt 
sind neue Mobilitätskonzepte und -techniken, die 

DAS inDEx-SyStEM DES  
Sino-GERMAn EcoPARK
–––
Das Index-System umfasst 40 Indikatoren in 
fünf Hauptbereichen 

1. ÖkonoMISCHE opTIMIERUnG: Die Emissio-
nen im park sollen auf der einen Seite so gering 
wie möglich sein. andererseits sollen die 
ansässigen Unternehmen wachsen können. 

2. UMwElTFREUnDlICHkEIT: Hier geht es im 
wesentlichen um die verwendeten Baumateriali-
en, um Immissionen und anforderung an die 
wasserqualität.

3. RESSoURCEnEInSpaRUnG: wichtigster 
Indikator ist hier das Thema Recycling.

4. InTEGRaTIVE EnTwICklUnG: Der sozialer 
lebensraum der Menschen im park, wohnraum 
und Fortbildung stehen hier im Vordergrund.

5. QUalITÄT: Dieser Bereich enthält zum Beispiel 
Indikatoren zur weiterentwicklung des parks, zur 
Infrastruktur und zur Stromnetznutzung.

getestet und realisiert werden sollen. Zudem soll mit-
telfristig e-government bestandteil eines modernen 
kommunikationskonzepts sein. Qingdao hat mehr als 
sieben Millionen einwohner, der Hafen der stadt gehört 
zu den zehn größten der Welt. außerdem ist Qingdao 
sitz weltbekannter chinesischer unternehmen. Dazu 
gehören zum beispiel Haier, einer der weltgrößten 
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Haushaltsgerätehersteller, der elektronikkonzern 
Hisense sowie tsingtao, eine der zehn größten brau- 
ereien weltweit. sie wurde im Jahr 1903 von deutschen 
siedlern als germania-brauerei in kiautschou gegrün-
det. Zehn Quadratkilometer ist der Ökopark groß, das 
ist etwa die fläche von berlin-Mitte. 

PRoJEKtPARtnER KoMMEn AuS EuRoPA
Mit dem chinesisch-Deutschen Ökopark wollen die 
initiatoren eine nachhaltige, energieeffiziente stadt 
entwickeln: kurze Wege stehen im fokus, damit einher 
geht das nebeneinander von Wohnen, arbeiten und 
erholen. neben Wind- und Wasserkraft sowie geother-
mie soll auch solarenergie eine große Rolle spielen, 
wofür Qingdao mit seiner überdurchschnittlich hohen 
anzahl von sonnenstunden gute Voraussetzungen hat. 

Projektpartner sind deutsche unternehmen. Politisch 
unterstützt wird es vom bundesministerium für Wirt-
schaft und technologie sowie dem Ministerium für 
außenhandel und Wirtschaftliche Zusammenarbeit der 
Volksrepublik china. Wissenschaftlich begleitet werden 
soll der einsatz neuer technologien zur entwicklung des 
modernen stadtgebiets darüber hinaus von univer- 
sitäten und forschungseinrichtungen beider länder. 
»Deutsche unternehmen werden mit dem Ökopark ihre 
Produkte und technologien in diesem leuchtturmpro-
jekt präsentieren«, sagt björn brandmeier, Produkt-
Manager energie bei tÜV asia Pacific. tÜV nORD china 
hat das ökologische index-system des Parks analysiert 
und bewertet. Der Öko-index enthält die anforderungen 
und standards, um die einhaltung der umweltverträg-
lichkeit des Parks sicherzustellen. insgesamt werden 40 
indikatoren in fünf Hauptbereichen erfasst, basierend 
auf nationalen und internationalen Richtlinien, statisti-
ken sowie best-Practice-beispielen (siehe kasten). 
»Wir bewerten die anwendbarkeit und die Messbarkeit 
der insgesamt 40 indikatoren und betrachten gleichzei-
tig, ob sie in der lage sind, die anforderungen genau zu 
umschreiben«, so brandmeier. »und wir bewerten, wie 
weit die indikatoren umgesetzt werden.« Diesen grad 
der umsetzung ermittelt man anhand einer skala. Diese 
reicht von »fortgeschritten«, das heißt besser als die 
Referenzrichtlinie, über »erfüllt«, »akzeptabel« bis hin zu 
»verbesserungsfähig«. brandmeier: »Wir blicken bei 
diesem Projekt weit in die Zukunft. Das index-system 
hat Referenzqualität als internationaler Maßstab für 
eine nachhaltige entwicklung von Ökoparks.« 

Die Mitarbeiter von tüV noRD china bewerten den grad der umsetzung aller relevanten nachhaltigkeits-standards für den chinesisch-Deutschen Ökopark Qingdao. 

Bei der Planung der nachhaltigen Stadt spielt neben geothermie, 
Wind- und Wasserkraft vor allem solarenergie eine große Rolle.

© gmp architekten von Gerkan, Marg und partner
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Konzern-Lagebericht

geschäftstätigkeit

Der TÜV NORD Konzern ist ein weltweit agierender 
technischer Dienstleistungskonzern mit mehr als 140 
Jahren Erfahrung und Kompetenz im In- und Ausland. 
Mit rund 14.000 Mitarbeitern sind wir in mehr als 70 
Staaten Europas, Asiens, Amerikas und Afrikas für 
unsere Kunden aktiv und bieten ein breites Spektrum 
hochwertiger und zukunftsorientierter Dienstleistun-
gen. Das umfangreiche Beratungs-, Service- und Prüf-
programm umfasst sowohl spezifische Einzelprüfungen 
als auch das Management komplexer Sicherheitslösun-
gen.

Mit der Führungsgesellschaft TÜV NORD AG umfasst 
der Konzern zum 31. Dezember 2012 84 vollkonsoli-
dierte Gesellschaften, davon 43 im Inland und 41 im 
Ausland.

Im Geschäftsjahr 2012 ist der Konzern in die Ge-
schäftsbereiche Industrie Service, Mobilität, Internati-
onal, Bildung und Personal, Rohstoffe sowie Aerospace 
aufgestellt. 

Der Geschäftsbereich Industrie Service unterstützt 
seine Kunden dabei, Produktionsanlagen, Gebäude und 
Infrastruktureinrichtungen sicher und wirtschaftlich 
zu betreiben. Im Geschäftsbereich Mobilität sind alle 
Aktivitäten zusammengefasst, die sich mit der Zu-
lassung, der Entwicklung oder dem sicheren Betrieb 
von Kraftfahrzeugen befassen. Die Gesellschaften des 
Geschäftsbereichs International erbringen Dienstleis-
tungen auf den Gebieten Zertifizierung, technische 
Inspektion und Engineering. Die Themen Aus- und 
Weiterbildung stehen im Mittelpunkt der Aktivitäten 
des Geschäftsbereichs Bildung und Personal. Das 
Leistungsspektrum des Geschäftsbereichs Rohstoffe 
reicht von der Rohstoff-Exploration bis zur Kokerei-
technik, vom Bergbau-Consulting bis zum Engineering. 
Im Geschäftsbereich Aerospace erfolgen Auswahl, 
Beschaffung und Test sowie Prüfung und Zertifizierung 
von Elektronikkomponenten für die Raumfahrt- und 
Satellitenindustrie.

Alle Geschäftsbereiche bieten branchenübergreifende 
Leistungen sowie weltweite Services kundennah an.

gesamtwirtschaftliche rahmenbedingungen

Die im Sektor Testing, Inspection und Certification (TIC) 
aufgestellten Unternehmen haben sich im vergangenen 
Jahr wiederum beeindruckend entwickelt. Unsere In-
dustrie hat mit weiteren Dienstleistungsentwicklungen 
sowie vielversprechenden Wachstumsaussichten ein 
sehr erfolgreiches Jahr erlebt.

Der TÜV NORD Konzern ist in den weltweiten Wachs-
tumsregionen positioniert und hat sich im Geschäfts-
jahr 2012 im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwi-
ckelt:

s  Der Umsatz stieg um 5,9 % von Mio € 1.025,1 auf 
Mio € 1.085,5.

s   Das Betriebsergebnis (EBIT) vor neutralem Ergebnis 
ist um 21,8 % auf Mio € 52,8 gestiegen und hat 
einen historischen Höchststand erreicht.

s  Die Umsatzrendite, gemessen am EBIT, betrug  
somit 4,9 % nach 4,2 % im Vorjahr.

s  Das Ergebnis vor Steuern (EBT) ist um Mio € 23,3 
auf Mio € 47,0 gestiegen. Das Vorjahr war ins-
besondere durch hohe einmalige Belastungen 
aufgrund der Restrukturierungsmaßnahmen im 
Geschäfts bereich Bildung und Personal belastet.

Im Vergleich zu anderen Branchen und Wettbewerbern 
ist festzuhalten, dass sich der TÜV NORD Konzern 
stabil und leistungsfähig gezeigt hat. Verantwortlich 
hierfür ist ein breit aufgestelltes Produktportfolio von 
Dienstleistungen, welches von den Gesellschaften 
des TÜV NORD Konzerns in nahezu allen wichtigen 
Ländern der Welt angeboten wird. Die gesamtwirt-
schaftliche Entwicklung in den Hauptmärkten Europa 
und Asien ist für den TÜV NORD Konzern zwar von Be-
deutung, wegen der branchenmäßigen und regionalen 
Diversifizierung aber nicht allein bestimmend. Somit 
ist der Konzern nicht direkt abhängig von der Entwick-
lung einzelner volkswirtschaftlicher Segmente.
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Marktwirtschaftliche rahmenbedingungen

Die Märkte für technische Dienstleistungen werden 
durch Änderungen der gesetzlichen Grundlagen (z.B. 
Novellierung des Atomkraftgesetzes) sowie Liberalisie-
rungs- und Deregulierungstendenzen beeinflusst. Dies 
schafft neue Chancen, bedeutet gleichzeitig aber auch 
mehr Wettbewerb und einen wachsenden Preisdruck. 

Der Markt für technische Dienstleistungen wird sich 
weltweit weiter konsolidieren. Der TÜV NORD Konzern 
wird vor diesem Hintergrund die wirtschaftliche Stärke 
nutzen, um mit gezielten Investitionen langfristig die 
Wettbewerbsposition auszubauen.

ertrags-, Vermögens- und Finanzlage

Der TÜV NORD Konzern hat seine Wachstumsstrategie 
2012 erfolgreich fortgesetzt. Nachdem die Umsatzmil-
liarde 2011 erstmals übersprungen wurde, konnte der 
Konzern seinen Umsatz 2012 insbesondere durch or-
ganisches Wachstum steigern. Die organische Wachs-
tumsrate war die höchste seit Bestehen des Konzerns 
in seiner heutigen Form. 

Zudem hat der TÜV NORD Konzern zum 1. Oktober 
2012 die Mehrheit der Anteile an Höntzsch GmbH, 
Waiblingen, erworben. Die Ziele der Beteiligung liegen 
in der Erweiterung des Produktportfolios des Ge-
schäftsbereichs Rohstoffe. Hier soll die Entwicklung 
künftig weiter in Richtung innovativer, engineering-ba-
sierter Lösungen für kundenspezifische Messaufgaben 
auf Basis selbst entwickelter und konfektionierbarer 
Messtechnik gehen. Mittelfristig werden eine Steige-
rung der Innovationspotenziale, die Realisierung von 
Vertriebssynergien sowie die beschleunigte Internatio-
nalisierung der Dienstleistungen angestrebt.

Ebenfalls neu im Konzernabschluss ist die Gesellschaft 
TÜV NORD SOUTHERN AFRICA (PTY) LTD., Kapstadt/
Südafrika. Die 2009 gegründete Gesellschaft hat sich 
zwischenzeitlich überaus erfolgreich entwickelt. Dage-
gen sind die Gesellschaften RWTÜV Akademie GmbH, 
Essen, sowie TÜV Thüringen Akademie GmbH, Erfurt, 
in diesen Abschlüssen als Folge einer gezielten Portfo-
liobereinigung nicht mehr enthalten.

ertragslage

Das Geschäftsjahr 2012 wurde mit einem Umsatz von 
Mio € 1.085,5 (2011: Mio € 1.025,1) beendet. In den 
vergangenen fünf Jahren ist es gelungen, den Umsatz 
um 30,7 % zu steigern. Diese Entwicklung illustriert 
folgende Abbildung (Mio €): 

Nach Geschäftsbereichen gegliedert ergab sich für 
2012 folgende Umsatzaufteilung (in %): 

Das Inlandsgeschäft des TÜV NORD Konzerns schloss 
2012 mit Umsatzerlösen in Höhe von Mio € 817,2 
(2011: Mio € 800,7) ab. Der Anteil des internationalen 
Geschäfts am Konzernumsatz erreichte rd. 25 % und 
betrug Mio € 268,3 (2011: Mio € 224,4). Die Auftei-
lung der Umsätze nach Regionen zeigt folgende Abbil-
dung (Mio €):
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Aufgrund der heterogenen Marktpräsenz und regiona-
len Ausrichtung haben sich die einzelnen Geschäftsbe-
reiche im Berichtsjahr unterschiedlich entwickelt.

Der Umsatz des Geschäftsbereichs Industrie Service 
betrug Mio € 332,6 (2011: Mio € 332,2). Damit wur-
den die Belastungen aus dem Kerntechnikausstieg 
durch bestehende und neue Geschäftsaktivitäten kom-
pensiert. Der Umsatz im Geschäftsfeld Systems ist um 
Mio € 7,5 auf Mio € 206,1 gestiegen. Im Geschäftsfeld 
Energie- und Systemtechnik lag der Umsatz, bedingt 
durch die Änderungen bei der Kernenergienutzung, 
mit Mio € 73,1 um Mio € 10,6 unter dem Vorjahr. Im 
Geschäftsfeld Zertifizierung konnte der Umsatz um 
Mio € 3,5 auf Mio € 53,4 erhöht werden. Im Geschäfts-
bereich Mobilität lag der Umsatz mit Mio € 303,0  
3 % über dem Vorjahresniveau von Mio € 294,1. Der 
Umsatz des Geschäftsbereichs International betrug 
Mio € 145,1 (2011: Mio € 134,8). Der Geschäftsbe-
reich Bildung und Personal erzielte einen Umsatz 
von Mio € 135,5 (2011: Mio € 139,3). Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass durch die gezielte Stilllegung 
von Gesellschaften und Ausbildungszentren bewusst 
auf ein Umsatzvolumen von rd. Mio € 20,0 verzichtet 
wurde. Im Geschäftsbereich Rohstoffe erzielte die DMT 
Gruppe insbesondere aufgrund von erhöhten Projekt-
abrechnungen einen Umsatz von Mio € 131,6 (2011: 
Mio € 102,5). Der Umsatz des Geschäftsbereichs Aero-
space betrug Mio € 37,7 (2011: Mio € 22,2). 

Die Konzernaufwendungen sind im Berichtsjahr um 
3,1 % auf Mio € 1.104,0 gestiegen. Der Material-
aufwand hat sich von Mio € 166,2 im Vorjahr auf 
Mio € 190,0 erhöht. Die Personalaufwendungen sind 
um Mio € 18,0 auf Mio € 673,4 gestiegen. Weitere 
Informationen zu den Aufwendungen enthält der Kon-
zern-Anhang unter Pkt. 3. »Erläuterungen zur Konzern-
Gewinn- und Verlustrechnung«.

Das Geschäftsjahr 2012 des TÜV NORD Konzerns ver-
lief zufriedenstellend. 2012 knüpfte die wirtschaftliche 
Entwicklung des Konzerns an den stabilen Verlauf des 
Vorjahres an. Es konnte das höchste Betriebsergebnis 
(EBIT) vor neutralen Effekten in Höhe von Mio € 52,8 
(2011: Mio € 43,4) seit Bestehen der Unternehmens-
gruppe erzielt werden. 

Im neutralen Ergebnis in Höhe Mio € -5,7 sind im 
Wesentlichen Liquidationen und Wertberichtigungen 
im Beteiligungsbereich enthalten. Im Jahr 2011 setzte 
sich das neutrale Ergebnis in Höhe von Mio € -20,6 
vorwiegend aus Vorsorgen aus dem Ergebnisverbes-
serungsprogramm TÜV NORD Bildung sowie Liquidati-
onen und Wertberichtigungen im Beteiligungsbereich 
zusammen. 

Das Vorsteuerergebnis (EBT) betrug Mio € 47,0 (2011: 
Mio € 23,7) und der Jahresüberschuss Mio € 30,1 
(2011: Mio € 10,7).

Vermögenslage 

Der TÜV NORD Konzern weist solide Bilanzrelationen 
auf.

Die Bilanzsumme stieg im Berichtsjahr auf Mio € 754,1 
(2011: Mio € 725,1). 

Das langfristige Vermögen ist von Mio € 444,2 auf 
Mio € 457,6 gestiegen. Der Deckungsgrad des lang-
fristig gebundenen Vermögens (Eigenkapital zuzüglich 
Pensionsrückstellungen/langfristiges Vermögen) lag 
bei 83,1 % (2011: 79,7 %). 

Das kurzfristige Vermögen betrug, mit einem An-
teil von 39,3 % an der Bilanzsumme, Mio € 296,5 
(2011: Mio €  280,8). Die Zahlungsmittel und 
Zahlungsmitteläquivalente sind auf Mio € 56,6 
(2011: Mio € 60,6) gesunken. 

Zudem verfügt der Konzern auf Basis von Gutachten 
über stille Reserven, vorwiegend im Immobilienbesitz. 
Vor diesem Hintergrund geht der Vorstand im gegen-
wärtig positiven Marktumfeld von stillen Reserven in 
Höhe von rund Mio € 100 im Immobilienbesitz aus.

Das Eigenkapital in Höhe von Mio € 118,0 lag nahezu 
auf dem Niveau des Vorjahres (2011: Mio € 118,2). Die 
Eigenkapitalquote betrug 15,7 % (2011: 16,3 %). 

Im Geschäftsjahr 2012 wurden Mio € 668,7 des 
Planvermögens mit den Pensionsrückstellungen 
saldiert (2011: Mio € 647,6). Der nicht durch Plan-
vermögen ausfinanzierte Teil der Rückstellung für 
laufende und künftige Pensionsverpflichtungen lag bei 
Mio € 262,4 (2011: Mio € 235,9). Die Rückstellung 
für Altersteilzeitverpflichtungen betrug Mio € 28,8 
(2011: Mio € 33,2).
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Die Rückdeckung der Pensionsrückstellungen wurde 
um Mio € 21,5 auf Mio € 706,4 erhöht. Durch die 
Zuführung konnte die Rückdeckungsquote der Pensi-
onsrückstellungen im Vergleich zum Vorjahr, bereinigt 
um Effekte aus der Änderung des Diskontierungszins-
satzes, erneut gesteigert werden. 

Weitere Informationen zur Vermögenslage enthält 
der Konzern-Anhang unter Pkt. 4. »Erläuterungen zur 
Konzern-Bilanz«.

Finanzlage

Die konservative Finanzstrategie des TÜV NORD Kon-
zerns wurde auch 2012 fortgesetzt. Die wichtigsten 
Ziele bleiben die weitere Erhaltung des guten Ratings, 
die Sicherstellung einer angemessenen Liquidität und 
die bedarfsgerechte zentrale Konzernfinanzierung der 
Tochtergesellschaften. Darüber hinaus sind die Sicher-
stellung einer weitreichenden finanziellen Flexibilität 
und das transparente Risiko- und Chancenmanagement 
Grundlage der Finanzstrategie.

Der TÜV NORD Konzern verfügt weiterhin über die  
Bonität »bundesbankfähig« der Deutschen Bundes-
bank. Damit hat der TÜV NORD Konzern im Wettbe-
werbsvergleich eine bevorzugte Position beim Zugang 
zu finanziellen Ressourcen.

Der Cashflow (siehe »Konzern-Kapitalflussrechnung«) 
betrug Mio € 70,7 und wurde im Wesentlichen für die 
Rückdeckung der Pensionsrückstellungen, für Investi-
tionen in immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen 
und Beteiligungen verwendet. Die Nettofinanzposition 
des TÜV NORD Konzerns lag mit Mio € 11,5 auf dem 
Vorjahresniveau. 

investitionen

Das Investitionsvolumen ohne Unternehmensakqui-
sitionen lag im Geschäftsjahr bei Mio € 35,7 (2011: 
Mio € 35,6). Davon entfielen Mio € 31,1 auf die inlän-
dischen Gesellschaften und Mio € 4,6 auf das Ausland. 
Im Fokus standen Sachinvestitionen in Gebäude und 
Prüfungsausrüstungen. So wurde Ende 2012 das Zent-
ralgebäude in Hannover fertiggestellt und bezogen.

Zum Bilanzstichtag bestanden keine wesentlichen In-
vestitionsverpflichtungen.

Im Geschäftsjahr gab der TÜV NORD Konzern insge-
samt Mio € 5,3 für Unternehmens- und Beteiligungs-
erwerbe aus (2011: Mio € 36,5).

Alle Projekte wurden nach wertschaffenden Kriterien 
beurteilt. Dabei wurde jedes potenzielle Akquisitions- 
oder Investitionsprojekt sowohl nach seiner Rendite 
als auch hinsichtlich seiner Auswirkungen auf die 
Konzern-Bilanz geprüft und analysiert.

innovationen

Für einen technischen Dienstleistungskonzern wie 
TÜV NORD ist die systematische Entwicklung neuer 
Dienstleistungen ein entscheidender Erfolgsfaktor. In-
novationen und technischer Fortschritt fördern in den 
Gesellschaften des TÜV NORD Konzerns Wachstum 
und Wettbewerbsfähigkeit und sind damit strategische 
Schlüsselfaktoren für den nachhaltigen Unternehmens-
erfolg. Gleichzeitig wird TÜV NORD dem wachsenden 
Bedürfnis von Unternehmen und Kunden nach Qualität 
und Sicherheit gerecht. Das Know-how der TÜV NORD 
Mitarbeiter und die globale Präsenz bieten dazu die 
besten Voraussetzungen.

Vor allem ist hervorzuheben, dass Mitarbeiter in allen 
relevanten Gremien der nationalen und internationalen 
Entwicklung von Regelwerken präsent sind. Neuerun-
gen und Entwicklungen können somit dem Kunden 
schnell vermittelt werden.

Innovationsziele bestimmen im hohen Maße die In-
vestitions- und Investmentstrategie des Konzerns. 
TÜV NORD investiert in Unternehmen, die in unseren 
Wachstumsmärkten tätig sind. Der Fokus liegt dabei 
auf Gesellschaften, die ein stabiles und nachhaltiges 
Geschäftsmodell aufweisen und deren Bestand somit 
langfristig gesichert ist.

Die Selektion der Investments erfolgt nach einem 
gründlichen mehrstufigen Due Diligence Prozess. 
Dabei besteht der Anspruch, das zu erwerbende Un-
ternehmen von Grund auf zu verstehen. Bevor eine 
finale Entscheidung über die Investition getätigt wird, 
werden die finanziellen Kenngrößen und das Wett-
bewerbsumfeld, der technologische Status und die 
Endkundenrelevanz der Dienstleistungen analysiert. 
Ein sehr hoher Wert wird auch auf einen intensiven 
Kontakt mit dem Management des zu erwerbenden 
Unternehmens gelegt. Das profunde Verständnis über 
das zu erwerbende Unternehmen ermöglicht es TÜV 
NORD, zielgerichtet vorzugehen und anschließend 
dieses Unternehmen erfolgreich in die Unternehmens-
gruppe zu integrieren.
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Im Jahr 2012 beliefen sich die Innovationsaufwendun-
gen und Investitionen auf insgesamt rd. Mio € 15 und 
gliedern sich wie folgt:

 

Von den Mitarbeitern waren wie im Vorjahr etwa 300 
ausschließlich oder teilweise mit F&E-Aufgaben be-
fasst. 

Die Struktur und die Rahmenbedingungen für Innova-
tion und Technologie im TÜV NORD Konzern sind in 
folgenden Schwerpunkten zu sehen:

Förderung der Innovationskultur: Der Vorstand fördert 
die Innovation und die Innovationskultur und schafft 
somit Freiräume für die Ingenieure. In diesem Zusam-
menhang wurde TÜV NORD im Jahr 2012 erneut als 
Top Arbeitgeber Ingenieure ausgezeichnet.

Kooperationen und Partnerschaften: Auch im Jahr 
2012 wurden die bestehenden Beziehungen mit Uni-
versitäten, Forschungsinstitutionen sowie forschenden 
Unternehmen/Organisationen weiterhin aktiv gelebt 
und ausgebaut.

Innovationsmanagement: Methoden, Prozesse und 
Strukturen werden in den TÜV NORD Unternehmen 
verbessert und ergänzt durch Nutzung von Best Practi-
ces im Vergleich der Gesellschaften untereinander.

»Bündelung von Kompetenzen«: Der Austausch zwi-
schen den Gesellschaften und den Geschäftsbereichen 
wird gefördert. Dazu werden Fachleute zielgerichtet 
miteinander ins Gespräch gebracht und vernetzt. Das 
Thema »Innovation und Wachstum« ist ein Schwer-
punkt in den Führungskräfteveranstaltungen.

Definition und Weiterentwicklung der Technologie-
strategie: Die Geschäftsbereiche identifizieren globale 
Trends, an denen die Entwicklung von Schwerpunkten 
ausgerichtet ist, z.B. Werkstoffe und Energie sowie 
Umwelt und Ressourcen. Die Vorgehensweise wird von 
führenden Strategieberatern begleitet.

Im Rahmen der Strategieumsetzung hat TÜV NORD 
das Ziel der Weiterentwicklung vom reinen Prüfdienst-
leister hin zum technologischen Berater der Kunden, 
der darüber hinaus in der Lage ist, die Innovationen 
der Kunden weltweit zu begleiten.  

Mitarbeiter

Zum 31. Dezember 2012 waren im Durchschnitt, um-
gerechnet auf Vollzeitbeschäftigte gemäß § 285 Nr. 7 
HGB, 9.904 Mitarbeiter gegenüber 9.881 im Vorjahr in 
den in- und ausländischen Konzerngesellschaften be-
schäftigt. Damit ist die Mitarbeiterzahl innerhalb von 
fünf Jahren um 28,3 % gestiegen.

Die Entwicklung der durchschnittlichen Mitarbeiter-
kapazität zeigt folgende Abbildung:

Von den 9.904 vollzeitbeschäftigten Mitarbeitern wa-
ren 7.534 im Inland und 2.370 im Ausland tätig. Damit 
waren 23,9 % der Mitarbeiter außerhalb Deutschlands 
beschäftigt.

Einschließlich der von den Vereinen gestellten Sachver-
ständigen betrug die durchschnittliche Zahl der Voll-
zeitbeschäftigten 10.001 (2011: 9.982). Zum Stichtag 
31. Dezember 2012 betrug die Mitarbeiterzahl 13.605 
nach Köpfen. 

Eine besondere Rolle für die Zukunftssicherung und 
den Garanten für ein hohes Qualitätsniveau stellt die 
zielorientierte Aus- und Weiterbildung der Beschäftig-
ten des TÜV NORD Konzerns dar. 

UMSÄTZE DER LETZTEN 5 JAHRE

2012

2011

2010

2009

2008 

Mio EUR

1085,5

1025,1

922,6

850,4

830,4

ENTWICKLUNG 
DER ZAHL DER MITARBEITER 

2012

2011

2010

2009

2008 

9.904

9.881

9.027

8.101

7.722

Mio € 2012
Industriesysteme/Messtechnik 5
Explorationsverfahren  
und Explorationsseismik 3

Dienstleistungsentwicklung  
in den Gesellschaften 3

Verfahrensentwicklung  
im Institut für Fahrzeugtechnik 2

IT-Services Rechenzentrum  
Level 3 Security 1

Automatisierte Großrohrprüfung 1
Summe 15
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Für die Nutzung von internen und externen Schu-
lungs angeboten wurden 2012 Ausgaben in Höhe von 
Mio € 6,7 (2011: Mio € 6,7) getätigt. Die erfolgreiche 
Umsetzung dieser Weiterbildungsangebote bestätigt 
die Auszeichnung des TÜV NORD Konzerns als  
attraktiver Arbeitgeber. Der Konzern erhielt wie im 
Vorjahr auch 2012 das Gütesiegel »Top Arbeitgeber 
Ingenieure«.

Für TÜV NORD ist besonders wichtig, in den Gesell-
schaften eine Kultur zu pflegen, die eine große  
Loyalität zwischen Mitarbeitern und den Unternehmen 
stärkt. Ein Maßstab dafür ist die Betriebszugehörigkeit. 
Sie beträgt über alle Mitarbeiter des Konzerns durch-
schnittlich mehr als 10 Jahre und liegt damit auch über 
vergleichbaren Kennzahlen des Wettbewerbs.

Der Vorstand dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern sowie den Unternehmensleitungen im In- und 
Ausland für das Engagement, die Initiative und das 
Einbringen von neuen Ideen und Wissen. Ebenso gilt 
unser Dank den Arbeitnehmervertretern für die ver-
trauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit. 

corporate governance

Corporate Governance im TÜV NORD Konzern steht 
für eine verantwortungsbewusste und auf langfristige 
Wertschöpfung ausgerichtete Führung und Kontrolle 
bei allen Konzerngesellschaften im In- und Ausland. 
Der Vorstand hat eine zentrale Anlaufstelle mit einem 
Ansprechpartner Compliance eingerichtet, der Compli-
ancethemen und -aufgaben in der TÜV NORD Gruppe 
koordiniert. Er steht allen Beschäftigten als Ansprech-
partner zur Verfügung. Grundlegende Bestandteile 
für die Sicherstellung der Corporate Governance sind 
darüber hinaus angemessen ausgestaltete und ein-
deutige Regelungen und Bestimmungen, auf die alle 
Mitarbeiter im Intranet stets Zugriff haben. Die ver-
bindliche Festlegung von Unternehmensleitlinien und 
Verhaltenskodex unterstützt die Mitarbeiter anhand 
konkreter Handlungsanweisungen in ihrem gesetzes-
konformen geschäftlichen Verhalten. Die Leitlinien und 
der Kodex werden regelmäßig überprüft und aktua-
lisiert. Informationsveranstaltungen und Schulungen 
für die Mitarbeiter informieren und sensibilisieren zum 
Thema Compliance.

Ein Ombudsmannsystem mit dem Ziel der Korruptions-
bekämpfung ist eingerichtet. Damit hat der TÜV NORD 
Konzern einen geschützten Raum für Mitarbeiter, 
Kunden und Geschäftspartner geschaffen, in dem ein 
renommierter Rechtsanwalt Hinweise auf mögliche Ge-
setzes- oder Richtlinienverstöße, wie z.B. Korruption, 
entgegennimmt. Die Einhaltung der Regelungen und 
Bestimmungen zur Corporate Governance wird durch 
die Konzernrevision kontinuierlich auf der Basis einer 
risikoorientierten Auditplanung überwacht. Verfolgung, 
Sanktionierung, Auswertung und Dokumentation von 
Complianceverstößen stellen einen wesentlichen Be-
standteil des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses 
dar.

Auf der Basis der im Geschäftsjahr 2011 durch 
eine externe Rechtsanwaltsgesellschaft und eine 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft durchgeführten 
erfolgreichen Bewertung des Compliancemanagement-
systems wurde als weitere Verbesserungsmaßnahme 
im 1. Quartal 2012 das TÜV NORD Compliancepro-
jekt 2012 über alle Konzernbereiche aufgesetzt. Das 
Projekt begann im 2. Quartal mit einer ausführlichen 
Risikoanalyse aller Geschäftsbereiche, gefolgt von ei-
ner Amnestiephase. Durch das erfolgreiche Amnestie-
angebot konnten eine Reihe von Complianceverstößen 
aufgedeckt und so zukünftige Risiken noch weiter 
minimiert werden. Im Anschluss daran finden in allen 
Bereichen Complianceaudits vor Ort statt. Das Compli-
anceprojekt wird die bewährten Compliancestrukturen 
weiter stärken und die Verbindlichkeit der TÜV NORD 
Compliance im Unternehmensalltag nachhaltig erhö-
hen.  

risiko- und chancenmanagementsystem 

Für eine international tätige Unternehmensgruppe 
wie den TÜV NORD Konzern ist ein umfassendes Risi-
ko- und Chancenmanagement ein wesentliches Steu-
erungselement. Das Risiko- und Chancenmanagement 
ist als integraler Bestandteil des internen Kontrollsys-
tems nicht nur ein Informations- und Steuerungsinstru-
ment für den Umgang mit identifizierten Risiken inner-
halb des TÜV NORD Konzerns, sondern dient auch dem 
Erkennen und Umsetzen von Chancen.

Im TÜV NORD Konzern werden regelmäßig und sys-
tematisch externe und interne Risiken bei allen Mehr-
heitsbeteiligungen erfasst und konzernweit einheitlich 
nach ihrer potenziellen Schadenshöhe bewertet. 
Gemäß der geschätzten Eintrittswahrscheinlichkeit 
erfolgt die Eingruppierung in Stufen, und es werden 
geeignete Gegenmaßnahmen geplant und umgesetzt.
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Soweit erforderlich, wird für die aus den unter-
schiedlichen Bereichen stammenden Risiken durch 
Rückstellungen Vorsorge getragen. Für potenzielle 
Schadensfälle und Haftungsrisiken bestehen adäquate 
Versicherungsverträge, welche die finanziellen Auswir-
kungen von eintretenden Schäden in Grenzen halten 
oder gänzlich ausschließen. Der Umfang dieser Versi-
cherungen wird laufend optimiert. 

Gemäß der Strategie, den Unternehmenswert dauer-
haft zu steigern, ist die Verminderung von Risiken im 
TÜV NORD Konzern vorrangiges Ziel. In den operativen 
Gesellschaften werden rechtzeitig konkrete Maßnah-
men ergriffen, um Risiken zu minimieren sowie Chan-
cen zu verstärken und zu nutzen. 

Konsequente Qualitätssicherung und die Optimierung 
des Ressourceneinsatzes auf allen Konzernebenen 
tragen zu einer Reduzierung der identifizierten Risiken 
sowie zu einer verbesserten Nutzung von Chancen 
und somit zur Stärkung der Wettbewerbsposition des 
Konzerns bei.

Die Risiko- und Chancenberichterstattung erfolgt quar-
talsweise an den Vorstand und Aufsichtsrat. Zusätzlich 
sind die Unternehmen im Bedarfsfall zu Ad-hoc-Mel-
dungen verpflichtet.

Das Risiko- und Chancenmanagement wird stets ge-
mäß den aktuellen Anforderungen weiterentwickelt. 
Die Effizienz und Wirksamkeit des Systems werden 
regelmäßig durch die interne Revision sowie durch ex-
terne Wirtschaftsprüfer überwacht. 
 
risiko- und chancenbericht –  
bericht über die voraussichtliche entwicklung  
mit ihren wesentlichen risiken und chancen

Für das Jahr 2013 rechnen die führenden Wirt-
schaftsforschungsinstitute mit einer abgeschwächten 
Konjunkturentwicklung. Diese wird jedoch langsamer 
erfolgen als im vergangenen Jahr. Insbesondere im 
europäischen Wirtschaftsraum sind Probleme aufgrund 
der staatlichen Finanzierungsprobleme möglich. Hier 
kann eine verringerte Investitionsneigung auch zu 
einem sinkenden Bedarf an technologischen Dienstleis-
tungen führen.

Mit Beginn des neuen Geschäftsjahres 2013 hat TÜV 
NORD seine Organisationsstruktur neu geordnet. Zu-
künftig erfolgt die Führung und Weiterentwicklung 
der internationalen Geschäftsaktivitäten durch die 
jeweiligen Geschäftsbereiche des TÜV NORD Konzerns. 
Vor diesem Hintergrund wird der Geschäftsbereich 
International 2013 aufgelöst und die internationalen 
Aktivitäten werden entsprechend zugeordnet. Zusätz-
lich wurde der Geschäftsbereich IT neu gegründet. Die 
neue Konzernorganisation schafft wichtige Vorausset-
zungen dafür, die verfolgte Wachstums- und Interna-
tionalisierungsstrategie erfolgreich umzusetzen und 
neue Märkte gezielter und schneller anzugehen. 

Auf einer soliden wirtschaftlichen Grundlage wird der 
TÜV NORD Konzern seine Wachstumsstrategie weiter 
fortsetzen. Die Unternehmensgruppe zeigt in der Pla-
nung 2013 – 2015 ein profitables Umsatzwachstum 
bei gleichzeitiger Bewältigung der marktseitigen He-
rausforderungen. Hierbei erweist sich das breit auf-
gestellte Portfolio, das aus sechs Geschäftsbereichen 
besteht, als stabilisierend. Ziel ist es auch, positive 
Konzernergebnisse zu erzielen, welche über dem ope-
rativen Niveau des vergangenen Jahres liegen. Es wird 
jedoch darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Ent-
wicklungen der kommenden drei Geschäftsjahre von 
den Erwartungen abweichen können. 
 
risiken und chancen des tÜV norD Konzerns

Der international tätige TÜV NORD Konzern wird mit 
unzähligen Risiken und Chancen konfrontiert, die un-
trennbar mit dem unternehmerischen Handeln verbun-
den sind. Chancen ergeben sich durch die Präsenz in 
Wachstumsbranchen und dynamischen Märkten. Mit 
der neuen Organisationsstruktur wird TÜV NORD diese 
künftig noch besser nutzen können. Investitionen in 
innovative Bereiche und im Ausland bieten die Chance, 
auf den steigenden Wettbewerbsdruck zu reagieren 
und die Marktposition zu stärken.

Im Geschäftsjahr 2012 waren keine Risiken erkennbar, 
die einzeln oder in ihrer Gesamtheit den Fortbestand 
des TÜV NORD Konzerns gefährden oder die Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich beeinträchti-
gen könnten. Auch in absehbarer Zukunft drohen keine 
bestandsgefährdenden Risiken.

Es liegen keine wesentlichen Preisänderungs-, Ausfall- 
und Liquiditätsrisiken sowie Risiken aus Zahlungs-
stromschwankungen für den Konzern vor. Die finanzi-
ellen Vermögenswerte des Konzerns sind so angelegt, 
dass aus heutiger Sicht keine wesentlichen Risiken 
bestehen.
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Für die Geschäftsbereiche werden folgende Risiken 
und Chancen sowie Entwicklungen der Geschäftstätig-
keit berichtet: 

Im Geschäftsbereich Industrie Service wird in den 
nächsten Jahren mit einer weiterhin positiven Ge-
schäftsentwicklung gerechnet. Als wesentliche Ein-
flussfaktoren auf den Geschäftsverlauf lassen sich 
die folgenden Risiken und Chancen zusammenfassen: 
Risiken ist der Geschäftsbereich vor allem in seinem 
Kernmarkt Europa ausgesetzt. Ein starker Wettbewerb 
in Bezug auf Preise, aber auch in Bezug auf poten-
zielle Mitarbeiter (Ingenieure) kann dazu führen, dass 
die Zielerreichung im Geschäftsfeld Systems negativ 
beeinflusst wird. Chancen zur Ausweitung der Ge-
schäftstätigkeit liegen im Angebot neuer und in der 
Erweiterung bestehender Dienstleistungen (z.B. im 
Bereich Bahntechnik) sowie im weltweiten Ausbau der 
Tätigkeiten. Des Weiteren ergibt sich aus der Umset-
zung von Maßnahmen das Potenzial, die Effizienz des 
Leistungserbringungsprozesses weiter zu steigern. Im 
Geschäftsfeld Energie- und Systemtechnik bestehen in 
den nächsten Jahren Risiken durch Auftragsrückgänge 
in Deutschland, bedingt durch die Novellierung des 
Atomkraftgesetzes im Jahr 2011. Chancen bieten sich 
durch Tätigkeiten im inländischen Entsorgungsbereich 
und durch den Ausbau der kerntechnischen Aktivitä-
ten im Ausland. Dienstleistungen im nicht kerntech-
nischen Aufgabenbereich werden intensiver genutzt 
und vorangetrieben. Im Geschäftsfeld Zertifizierung ist 
eine verschärfte Wettbewerbslage in einigen Bereichen 
spürbar. Aufgrund des Auslaufens des Kyoto-Protokolls 
befindet sich dieses Arbeitsgebiet in der Restrukturie-
rung. Chancen bestehen sowohl durch Prozessoptimie-
rungen als auch durch Investitionen in die Bereiche 
Energie- und Verbraucherschutz. 

Der Geschäftsbereich Mobilität unterliegt sowohl bei 
den amtlichen als auch bei den freiwirtschaftlichen 
Dienstleistungen einer sich verschärfenden Wettbe-
werbssituation. Weitere Risiken können sich durch 
die Abhängigkeit von politischen Entscheidungen und 
aufgrund von technologischen Entwicklungen ergeben. 
Chancen, am wachsenden Markt für Fahrzeugprüfun-
gen teilzunehmen, bestehen einerseits durch einen 
bundesweiten Marktauftritt mit bestehenden Dienst-
leistungen, anderseits sind im derzeitigen Kerngebiet 
noch regionale Wachstumspotenziale vorhanden. 
Zusätzlich können durch die Optimierung und Weiter-
entwicklung des Dienstleistungsportfolios in bestehen-
den und neuen Märkten im In- und Ausland weitere 
Wachstumspotenziale erschlossen werden. Die positive 
Geschäftsentwicklung soll durch weitere Prozessopti-
mierungen stabilisiert werden.

Im Geschäftsbereich International, der künftig dem Ge-
schäftsbereich Industrie Service zugeordnet sein wird, 
wird für 2013 die Fortsetzung des Wachstumskurses 
erwartet. Als Wachstumsregionen wurden besonders 
Ost- und Südost Asien identifiziert. Die Geschäftsaus-
weitung soll sowohl durch organisches Wachstum als 
auch durch Akquisitionen erfolgen. Die erwartete posi-
tive Entwicklung kann durch Risiken aus Änderungen 
der lokalen politischen, sozialen und wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen in einigen Ländern beeinflusst 
werden. In einigen Regionen, besonders in einigen 
Teilen Europas, ist die Wirtschaftskrise spürbar. Die 
Krise bietet jedoch auch Chancen: Der durch die Wirt-
schaftskrise bedingte Konsolidierungskurs in einigen 
Märkten soll aktiv zur Erweiterung der Marktanteile 
genutzt werden.

Für die Gesellschaften des Geschäftsbereichs Bildung 
und Personal können sich aufgrund sinkender Anzahl 
der Arbeitslosen in den nächsten Jahren Risiken durch 
reduzierte Beauftragungen im Bereich der öffentlich 
geförderten Bildung ergeben. Die Gesellschaften wer-
den ihr freiwirtschaftliches Dienstleistungsportfolio 
z. B. für die Gesundheits- und Pflegebranche weiter 
ausbauen. Chancen, die Marktposition zu verbessern, 
bestehen sowohl durch die regionale als auch interna-
tionale Ausweitung der freiwirtschaftlichen Geschäfts-
tätigkeiten. 

Im Geschäftsbereich Rohstoffe unterliegt das Projekt-
geschäft speziellen Komplexitätsrisiken und Risiken, 
die sich durch den wachsenden Wettbewerbsdruck er-
geben. Durch den Ausbau des Geschäfts insbesondere 
im Ausland bestehen mittelfristig Wachstumschancen. 
Dieses Wachstum soll künftig sowohl organisch als 
auch durch gezielte Unternehmensakquisitionen er-
reicht werden.

Die Gesellschaften des Geschäftsbereichs Aerospace 
sind von einer erfolgreichen Partnerschaft mit den 
Komponentenherstellern abhängig. Insbesondere in 
einem wachsenden Markt der Satellitenherstellung 
besteht ein Risiko, dass die Komponentenhersteller mit 
den Satelliten- oder Systemherstellern in eine direkte 
Geschäftsbeziehung eintreten. Chancen zur Geschäfts-
erweiterung bestehen durch stärkere Marktdurchdrin-
gung in den BRIC-Staaten sowie den Aufbau neuer 
Dienstleistungen im Bereich Electrical Testing.



061konzernabschluss 2012

zusätzliche informationen

Die TÜV NORD AG ist aufgrund der Personenidentität 
von einigen Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern 
nach § 17 AktG von TÜV Nord Holding GmbH & Co. 
KG, Hamburg, sowie TÜV HSA Holding GmbH & Co. 
KG, Hannover, unmittelbar und vom TÜV Nord e.V. und 
TÜV Hannover/Sachsen-Anhalt e.V., mittelbar abhängig. 
Der Vorstand der TÜV NORD AG hat für die Zeit vom 
1. Januar bis 31. Dezember 2012 sowie für relevante 
Sondervorgänge im Geschäftsjahr 2012 einen Bericht 
gemäß § 312 AktG über die Beziehungen der Gesell-
schaft zur TÜV Nord Holding GmbH & Co. KG, zur TÜV 
HSA Holding GmbH & Co. KG, zum TÜV Nord e.V., zum 
TÜV Hannover/Sachsen-Anhalt e.V. und den verbunde-
nen Unternehmen erstellt. 

Am Schluss dieses Berichts wurde folgende Erklärung 
abgegeben: 

»Wir erklären, dass die TÜV NORD AG bei jedem 
Rechtsgeschäft mit verbundenen Unternehmen nach 
den Umständen, die uns im Zeitpunkt der Vornahme 
der Rechtsgeschäfte bekannt waren, angemessene Ge-
genleistungen erhalten hat. 

Über die berichteten Aktivitäten hinaus waren keine 
weiteren berichtspflichtigen Rechtsgeschäfte, Maßnah-
men oder Unterlassungen zu verzeichnen.« 
 

nachtragsbericht

Es liegen keine Vorgänge von besonderer Bedeutung 
nach dem Ende des Geschäftsjahres vor, die eine  
wesentliche Auswirkung auf den Geschäftsverlauf des 
Konzerns haben. 

Hannover, 1. März 2013

TÜV NORD AG

Der Vorstand
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Konzern-geWinn- UnD VerLUStrechnUng
FÜr Die zeit VoM 1. JanUar biS 31. DezeMber 2012

t € anhangsangabe 2012 2011

Umsatzerlöse 3.1. 1.085.549 1.025.114
Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen 445 9.734
Andere aktivierte Eigenleistungen 281 112
Sonstige betriebliche Erträge 3.2. 65.934 58.262
Materialaufwand 3.3. -189.990 -166.150
Personalaufwand 3.4.
 a) Löhne und Gehälter -508.880 -501.007
 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung -164.559 -154.397
Abschreibungen 3.5. -30.234 -32.935
Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.6. -210.387 -215.806

betriebsergebnis 48.159 22.927

Ergebnis aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen 512 849
Ergebnis aus übrigen Beteiligungen 413 249
Zinserträge 1.954 1.877
Zinsaufwendungen -2.959 -2.017
Sonstiges Finanzergebnis -1.065 -223

Finanzergebnis 3.7. -1.145 735

ergebnis vor Steuern (ebt) 47.014 23.662

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 3.8.
 a) Laufender Steueraufwand -17.269 -9.336
 b) Latente Steuern 346 -3.634

   
Konzernjahresüberschuss 30.091 10.692

Der Konzernjahresüberschuss entfällt auf:
Gesellschafter der TÜV NORD AG 28.016 8.526
Minderheitenanteile 2.075 2.166
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Konzern-geSaMtergebniSrechnUng

t € 2012 2011

Konzernjahresüberschuss 30.091 10.692
Veränderung der versicherungsmathematischen Gewinne und Verluste1) -40.277 -4.354
Steuereffekt 13.036 953

Versicherungsmathematische gewinne und Verluste gesamt -27.241 -3.401

zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte (Wertpapiere) -1.008 881

Währungsdifferenzen -486 -1.281

Sonstiges ergebnis -28.735 -3.801

gesamtergebnis 1.356 6.891
Davon entfallen auf
Gesellschafter der TÜV NORD AG -93 5.138
Minderheitenanteile 1.449 1.753
1) Einschließlich der Minderheitenanteile in Höhe von T € -655 (Vorjahr: T € -66).
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Konzern-biLanz zUM 31. DezeMber 2012

aKtiVa anhangsangabe 31.12.2012 31.12.2011
t €

a. LangFriStigeS VerMögen
Immaterielle Vermögenswerte 4.1. 84.648 81.730
Sachanlagen 4.2. 204.419 200.276
Nach der Equity-Method bilanzierte Finanzanlagen 4.3. 2.619 2.593
Andere finanzielle Vermögenswerte 4.4. 72.193 79.868
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen 4.6. 409 116
Sonstige Vermögenswerte 4.7. 3.091 2.685
Latente Steueransprüche 3.8. 90.251 76.981

      
SUMMe LangFriStigeS VerMögen 457.630 444.249

b. KUrzFriStigeS VerMögen
Vorräte 4.5. 57.416 54.943
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen 4.6. 159.431 142.157
Sonstige Vermögenswerte 4.7. 13.255 14.103
Ertragsteuerforderungen 8.318 8.918
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 4.8. 56.572 60.623

SUMMe KUrzFriStigeS VerMögen 294.992 280.744

c. zUr VeräUSSerUng VorgeSehene VerMögenSWerte 4.9. 1.497 97

Summe aKtiVa 754.119 725.090
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PaSSiVa anhangsangabe 31.12.2012 31.12.2011
t €

a. eigenKaPitaL
Gezeichnetes Kapital 4.10. 10.000 10.000
Kapitalrücklage 4.10. 115.332 115.332
Gewinnrücklagen 4.10. 13.085 -13.355
Sonstige Eigenkapitalpositionen 4.10. -28.126 -17
Minderheitenanteile 4.10. 7.742 6.201

SUMMe eigenKaPitaL 118.033 118.161

b. LangFriStige VerbinDLichKeiten UnD rÜcKSteLLUngen
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 4.11. 262.380 235.945
Sonstige langfristige Rückstellungen 4.12. 52.576 59.006
Finanzschulden 4.13. 1.038 1.134
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten 4.13. 31.001 34.410
Latente Steuerschulden 3.8. 9.881 9.168
Übrige Verbindlichkeiten 4.13. 91 106

SUMMe LangFriStige VerbinDLichKeiten UnD rÜcKSteLLUngen 356.967 339.769

c. KUrzFriStige VerbinDLichKeiten UnD rÜcKSteLLUngen
Kurzfristige Rückstellungen 4.12. 43.943 41.509
Finanzschulden 4.13. 43.730 49.337
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten 4.13. 124.073 114.202
Ertragsteuerverbindlichkeiten 7.539 6.768
Übrige Verbindlichkeiten 4.13. 59.834 55.344

SUMMe KUrzFriStige VerbinDLichKeiten UnD rÜcKSteLLUngen 279.119 267.160

Summe PaSSiVa 754.119 725.090
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Konzern-KaPitaLFLUSSrechnUng FÜr DaS geSchäFtSJahr 2012

t € anhangsangabe 2012 2011

Konzernjahresüberschuss 30.091 10.692
Berichtigungen zahlungsunwirksamer Vorgänge
 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 30.234 32.935
 Abschreibungen auf Finanzanlagen 1.065 223
 Pensionsaufwand 9.269 9.054
 cashflow 70.659 52.904

Ergebnisvereinnahmungen aus assoziierten Unternehmen -227 -342
Zinsaufwendungen/-erträge 1.005 248
Erfolgswirksame Veränderung der aktiven und passiven latenten Steuern -691 3.669
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen 161 -757
Veränderungen der Vorräte, Forderungen und sonstigen Vermögenswerte -18.030 -16.753

Veränderungen der Verbindlichkeiten, 
sonstigen Rückstellungen und sonstigen Passiva 20.939 33.239

Ertragsteuerzahlungen -10.582 -9.880
cashflow aus laufender geschäftstätigkeit 5. 63.234 62.328

Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten 0 0
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen 1.119 2.557
Einzahlungen aus Abgängen von anderen finanziellen Vermögenswerten 38.193 37.091
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte -3.481 -2.328
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen -32.313 -33.604
Auszahlungen für Investitionen in andere finanzielle Vermögenswerte -58.469 -53.912
Erwerb von konsolidierten Unternehmen -4.248 -23.999
cashflow aus investitionstätigkeit 5. -59.199 -74.195

Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen 695 40.238
Zinseinzahlungen 1.655 1.542
Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitengesellschafter -1.638 -4.913
Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen -6.478 -2.601
Zinsauszahlungen -2.243 -1.535
cashflow aus Finanzierungstätigkeit 5. -8.009 32.731

zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes -3.974 20.864

Wechselkurs- und konsolidierungskreisbedingte Änderungen 
des Finanzmittelbestandes -77 -304

Finanzmittelbestand am anfang der Periode 60.623 40.063

Finanzmittelbestand am ende der Periode 56.572 60.623

ergänzende informationen:
Im operativen Cashflow enthaltene Einzahlungen aus Dividenden 699 755
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Kumuliertes other comprehensive income

t €
gezeichnetes 

Kapital
Kapital-

rücklage
gewinn-

rücklagen
Währungs-
differenzen

zur Veräußerung 
verfügbare finanzielle 

Vermögenswerte

Versicherungs-
mathematische 

gewinne und Verluste

anteil 
der gesellschafter 
der tÜV norD ag

Minderheiten-
anteile

Konzern-
eigenkapital

Stand zum 1. Januar 2011 10.000 115.332 -17.620  41 62 3.268 111.083 5.507 116.590
Gesamtergebnis 0 0 8.526 -917 880 -3.351 5.138 1.753 6.891
Gezahlte Dividenden 0 0 -4.275 0 0 0 -4.275 -638 -4.913
Veränderungen Konsolidierungskreis 0 0 14 0 0 0 14 -421 -407
Übrige Veränderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stand zum 31. Dezember 2011 10.000 115.332 -13.355 -876 942 -83 111.960 6.201 118.161

Stand zum 1. Januar 2012 10.000 115.332 -13.355 -876 942 -83 111.960 6.201 118.161
Gesamtergebnis 0 0 28.016 -314 -1.008 -26.787 -93 1.449 1.356
Gezahlte Dividenden 0 0 -1.000 0 0 0 -1.000 -638 -1.638
Veränderungen Konsolidierungskreis 0 0 -107 0 0 0 -107 730 623
Übrige Veränderungen 0 0 -469 0 0 0 -469 0 -469

Stand zum 31. Dezember 2012 10.000 115.332 13.085 -1.190 -66 -26.870 110.291 7.742 118.033

Konzern-eigenKaPitaLVeränDerUngSrechnUng
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Kumuliertes other comprehensive income

t €
gezeichnetes 

Kapital
Kapital-

rücklage
gewinn-

rücklagen
Währungs-
differenzen

zur Veräußerung 
verfügbare finanzielle 

Vermögenswerte

Versicherungs-
mathematische 

gewinne und Verluste

anteil 
der gesellschafter 
der tÜV norD ag

Minderheiten-
anteile

Konzern-
eigenkapital

Stand zum 1. Januar 2011 10.000 115.332 -17.620  41 62 3.268 111.083 5.507 116.590
Gesamtergebnis 0 0 8.526 -917 880 -3.351 5.138 1.753 6.891
Gezahlte Dividenden 0 0 -4.275 0 0 0 -4.275 -638 -4.913
Veränderungen Konsolidierungskreis 0 0 14 0 0 0 14 -421 -407
Übrige Veränderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stand zum 31. Dezember 2011 10.000 115.332 -13.355 -876 942 -83 111.960 6.201 118.161

Stand zum 1. Januar 2012 10.000 115.332 -13.355 -876 942 -83 111.960 6.201 118.161
Gesamtergebnis 0 0 28.016 -314 -1.008 -26.787 -93 1.449 1.356
Gezahlte Dividenden 0 0 -1.000 0 0 0 -1.000 -638 -1.638
Veränderungen Konsolidierungskreis 0 0 -107 0 0 0 -107 730 623
Übrige Veränderungen 0 0 -469 0 0 0 -469 0 -469

Stand zum 31. Dezember 2012 10.000 115.332 13.085 -1.190 -66 -26.870 110.291 7.742 118.033
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1. allgemeine grundsätze

1.1. Unternehmensinformation

Der TÜV NORD Konzern ist einer der größten techni-
schen Dienstleistungskonzerne in Deutschland, der 
ein breites Beratungs-, Prüf- und Servicespektrum in 
den Geschäftsbereichen Industrie Service, Mobilität, 
International, Bildung und Personal, Rohstoffe sowie 
Aerospace in mehr als 70 Staaten weltweit anbietet. 

Die TÜV NORD AG mit Sitz in Hannover, Deutschland, 
ist als Mutterunternehmen des Konzerns im Handels - 
register beim Amtsgericht Hannover unter der 
Nr. HRB 200158 eingetragen.

Der Vorstand der TÜV NORD AG hat den Konzernab-
schluss zum 31. Dezember 2012 und den Bericht über 
die Lage des Konzerns für das Geschäftsjahr 2012 am 
1. März 2013 aufgestellt und zur Vorlage an den Auf-
sichtsrat weitergegeben.

1.2. grundlagen des Konzernabschlusses

Unter Inanspruchnahme des Wahlrechts gem. 
§ 315a Abs. 3 HGB hat die TÜV NORD AG ihren Kon-
zernabschluss zum 31. Dezember 2012 in Übereinstim-
mung mit den International Financial Reporting Stan-
dards (IFRS) und unter Beachtung der ergänzenden 
handelsrechtlichen Vorschriften nach § 315a Abs. 1 
HGB aufgestellt. Alle bis zum 31. Dezember 2012 
vom International Accounting Standards Board (IASB) 
verabschiedeten IAS/IFRS sowie die Verlautbarungen 
des International Financial Reporting Interpretations 
Committee (IFRIC) wurden für das Geschäftsjahr 2012 
angewandt, soweit diese bis zur Veröffentlichung des 
Konzernabschlusses durch die Kommission der Euro-

päischen Union anerkannt wurden und verpflichtend 
anzuwenden sind. Neben der Gewinn- und Verlust-
rechnung, der Bilanz und der Kapitalflussrechnung 
wird eine Aufstellung der im Eigenkapital erfassten 
Aufwendungen und Erträge (Gesamtergebnisrechnung) 
gezeigt.

Um die Gleichwertigkeit mit einem nach handelsrecht-
lichen Vorschriften aufgestellten Konzernabschluss zu 
erzielen, werden alle über die Regelungen des IASB hi-
nausgehenden gesetzlichen Angabe- und Erläuterungs-
pflichten, insbesondere die Erstellung eines Konzern-
Lageberichts, erfüllt.

Der Konzernabschluss ist in Euro und auf Basis his-
torischer Anschaffungs- und Herstellungskosten, mit 
Ausnahme bestimmter Finanzinstrumente, die zu 
Zeitwerten ausgewiesen sind, aufgestellt. Die Beträge 
werden, soweit nicht anderweitig vermerkt, in Tausend 
Euro (T €) angegeben. Zur Verbesserung der Klarheit 
und Übersichtlichkeit der Darstellung sind in der Bi-
lanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung einzelne 
Posten zusammengefasst und im Anhang gesondert 
ausgewiesen und erläutert.

Der Konzernabschluss basiert auf der Konzernbuchfüh-
rung. In der jeweiligen Landeswährung erstellte Jahres-
abschlüsse werden in Euro umgerechnet.

Der Abschlussstichtag des TÜV NORD Konzerns sowie 
aller in den Konzernabschluss einbezogenen Tochter-
gesellschaften ist der 31. Dezember des jeweils gelten-
den Kalenderjahres.

1.3.  im aktuellen geschäftsjahr erstmalig  
angewandte rechnungslegungsvorschriften

Das IASB bzw. IFRIC hat die folgende Standardände-
rung verabschiedet, die von der EU in euro päisches 
Recht übernommen wurde (Endorsement) und im  
Geschäftsjahr 2012 verpflichtend anzuwenden ist: 

Konzern-anhang
FÜr DaS geSchäFtSJahr 2012

Verpflichtende anwendung
Standard/Interpretation

 
Verpflichtende anwendung

IFRS 7 (amendment): „Financial Instruments: 
Disclosures – Transfers of Financial Assets“

Geschäftsjahre, 
die am oder nach dem 1.7.2011 beginnen
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Alle ab dem Geschäftsjahr 2012 verpflichtend anzu-
wendenden Rechnungslegungsnormen wurden von der 
TÜV NORD AG umgesetzt, ohne dass dies wesentliche 
Auswirkungen auf die Darstellung im Konzernab-
schluss hatte.

1.4.  neu herausgegebene, nicht vorzeitig angewandte 
rechnungslegungsvorschriften

Das IASB bzw. IFRIC hat die folgenden Standard-
änderungen, Interpretationen und Änderungen zu 
bestehenden Standards verabschiedet, die bereits von 
der EU in europäisches Recht übernommen wurden, 
deren Anwendung im Geschäftsjahr jedoch noch nicht 
verpflichtend ist. Auf die Ausübung des Wahlrechts zur 
vorzeitigen Anwendung wurde verzichtet.

Verzicht auf vorzeitige anwendung
Standard/Interpretation

 
Verpflichtende anwendung

IFRS 1 (amendment): »Severe Hyperinflation 
and Removal of Fixed Dates for First -Time Adopters«

Geschäftsjahre,  
die am oder nach dem 1.1.2013 beginnen

IFRS 7 (amendment): »Disclosures – 
Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities«

Geschäftsjahre, 
die am oder nach dem 1.1.2013 beginnen

IFRS 10: »Consolidated Financial Statements« Geschäftsjahre, 
die am oder nach dem 1.1.2014 beginnen

IFRS 11: »Joint Arrangements« Geschäftsjahre, 
die am oder nach dem 1.1.2014 beginnen

IFRS 12: »Disclosure of Interests in Other Entities« Geschäftsjahre, 
die am oder nach dem 1.1.2014 beginnen

IAS 12 (amendment): »Deferred Tax – 
Recovery of Underlying Assets«

Geschäftsjahre, 
die am oder nach dem 1.1.2013 beginnen

IFRS 13: »Fair Value Measurement« Geschäftsjahre, 
die am oder nach dem 1.1.2013 beginnen

IAS 1 (amendment): »Presentation of Items 
of Other Comprehensive Income«

Geschäftsjahre, 
die am oder nach dem 1.7.2012 beginnen

IAS 19 (amendment): »Employee Benefits« Geschäftsjahre, 
die am oder nach dem 1.1.2013 beginnen

IAS 27 (revised): »Separate Financial Statements« Geschäftsjahre, 
die am oder nach dem 1.1.2014 beginnen

IAS 28 (revised): »Investments in Associates 
and Joint Ventures«

Geschäftsjahre, 
die am oder nach dem 1.1.2014 beginnen

IAS 32 (amendment): »Offsetting Financial Asssets 
and Financial Liabilities«

Geschäftsjahre, 
die am oder nach dem 1.1.2014 beginnen

IFRIC 20 (interpretation): »Stripping Costs 
in the Production Phase of a Surface Mine«

Geschäftsjahre, 
die am oder nach dem 1.1.2013 beginnen

Unzulässigkeit der vorzeitigen anwendung
Standard/Interpretation

 
Verpflichtende anwendung

IFRS 1 (amendment): »Government Loans« Geschäftsjahre, 
die am oder nach dem 1.1.2013 beginnen

IFRS 10, 11, 12 (amendment): »Transition Guidance« Geschäftsjahre, 
die am oder nach dem 1.1.2013 beginnen

IFRS 10, 12, IAS 27 (amendment): »Investment Entities« Geschäftsjahre, 
die am oder nach dem 1.1.2014 beginnen

IFRS 9: »Financial Instruments« Geschäftsjahre, 
die am oder nach dem 1.1.2015 beginnen

Improvements to IFRSs 2009 – 2011 (issued 17.5.2012) Geschäftsjahre, 
die am oder nach dem 1.1.2013 beginnen

Die TÜV NORD AG geht davon aus, dass die Anwen-
dung des zum Bilanzstichtag herausgegebenen, aber 
noch nicht verbindlich umzusetzenden Standards, 
keine wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage haben wird.

Für die folgenden Standards, Interpretationen und 
Änderungen zu bestehenden Standards, die vom IASB 
bzw. IFRIC verabschiedet wurden, ist die Übernahme 
durch die EU bislang noch nicht erfolgt, so dass eine 
vorzeitige Anwendung unzulässig ist.
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2.  zusammenfassung der  
wesentlichen grundsätze  
der rechnungslegung

 
2.1. Konsolidierungskreis

In den Konzernabschluss sind neben der 
TÜV NORD AG 42 (2011: 43) inländische und 
41 (2011: 40) ausländische Unternehmen einbezogen, 
bei denen die TÜV NORD AG über die direkte oder indi-
rekte Mehrheit der Stimmrechte verfügt oder auf ande-
re Weise die Kontrolle über die Finanz- und Geschäfts-
politik ausübt und aus deren Tätigkeit Nutzen ziehen 
kann. Bei der Bestimmung eines Kontrollverhältnisses 
finden auch potenzielle Stimmrechte Berücksichtigung, 
die gegenwärtig ausgeübt oder umgewandelt werden 
können.

Nicht in den Konzernabschluss einbezogen werden 
Gesellschaften, die für die Vermittlung eines den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns nur 
von untergeordneter Bedeutung sind. Die Auswirkung 
des Verzichts auf die Vollkonsolidierung bedeutet eine 
Verringerung des Konzernumsatzes um 0,8 % (2011: 
0,6 %) und eine Erhöhung des Konzernergebnisses vor 
Steuern (EBT) um 2,3 % (2011: -0,2 %). 

Ferner wurden 2 Unternehmen (vgl. 4.3.) nach der  
»Equity-Method« bewertet.

In einer Aufstellung des Anteilsbesitzes sind die 
verbundenen Unternehmen und Beteiligungen des 
TÜV NORD Konzerns, unter Angabe des Beteiligungs-

anteils, dargestellt. Die Aufstellung des gesamten 
Anteilsbesitzes des Konzerns wird im elektronischen 
Bundesanzeiger als Bestandteil des Anhangs bekannt 
gemacht.

2.2. änderungen des Konsolidierungskreises

Der Konsolidierungskreis wurde im Geschäftsjahr 
2012 durch den erstmaligen Einbezug von 2 Unterneh-
men erweitert. Es handelt sich dabei um TÜV NORD 
SOUTHERN AFRICA (PTY) LTD., Kapstadt/Südafrika 
(SOUTHERN AFRICA) sowie die Akquisition Höntzsch 
GmbH, Waiblingen (Höntzsch). 

Der Stichtag der Erstkonsolidierung der neu einbezo-
genen Gesellschaften war der 1. Januar 2012 oder der 
Zeitpunkt des Erwerbs. 

SOUTHERN AFRICA wurde zum 1. Januar 2012 erst-
malig in den Konsolidierungskreis der TÜV NORD AG 
aufgenommen. In den Vorjahren wurde die Gesellschaft 
aufgrund untergeordneter Bedeutung als nicht konsoli-
diertes, verbundenes Unternehmen ausgewiesen. 

Die DMT GmbH & Co. KG, Essen, hat mit wirtschaft-
licher Wirkung zum 1. Oktober 2012 75,08 % der 
Anteile an Höntzsch erworben. Der Kaufpreis betrug 
T € 5.286. Aus der Erstkonsolidierung des Unterneh-
mens ergibt sich ein Geschäfts- oder Firmenwert in 
Höhe von T € 2.391. Der Umsatz der Gesellschaft 
beträgt seit Einbeziehung in den Konzernabschluss der 
TÜV NORD AG T € 1.252 und der Jahresüberschuss  
T € 174. Wäre die Akquisition zum 1. Januar 2012 er-
folgt, hätte der Umsatz T € 4.836 und der Jahresüber-
schuss T € 798 betragen. 

erworbenes nettovermögen, geschäfts- oder Firmenwert
und Kaufpreis Unternehmenserwerb höntzsch 
t €

buchwerte vor
erstkonsolidierung

buchwerte bei
erstkonsolidierung

Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 390 2.180
Übrige Vermögenswerte (ohne Zahlungsmittel) 2.053 2.053
Zahlungsmittel 868 868
Schulden -672 -1.245
Summe des erworbenen nettovermögens 2.639 3.856
Minderheitenanteile -961
Geschäfts- oder Firmenwert 2.391
Kaufpreis 5.286
Erworbene Zahlungsmittel -868
nettoauszahlung für Unternehmenserwerb 4.418
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Die RWTÜV Akademie GmbH, Essen, wurde aufgrund 
der Einstellung des operativen Geschäfts rückwirkend 
zum 1. Januar 2012 entkonsolidiert. Zum 31. Dezem-
ber 2011 wies die Gesellschaft langfristige Vermögens-
werte von T € 719 und kurzfristige Vermögenswerte 
von T € 906 auf. Die langfristigen und kurzfristigen 
Schulden betrugen T € 319 bzw. T € 773. Aus der Ent-
konsolidierung der Gesellschaft ist ein Verlust in Höhe 
von T € 478 entstanden.

In diesem Zusammenhang wurde die Gesellschaft 
TÜV Akademie GmbH – Unternehmensgruppe TÜV 
Thüringen –, Erfurt, veräußert und zum 1. Januar 2012 
entkonsolidiert. Zum 31. Dezember 2011 wies die 
Gesellschaft langfristige Vermögenswerte von T € 170 
und kurzfristige Vermögenswerte von T € 442 auf. 
Die kurzfristigen Schulden betrugen T € 319 und die 
langfristigen Schulden T € 3. Die Entkonsolidierung der 
Gesellschaft führte zu einem Gewinn von T € 214.

2.3. Konsolidierungsgrundsätze

Die in die Konsolidierung einbezogenen Abschlüsse 
der Tochterunternehmen werden nach konzerneinheit-
lichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der 
TÜV NORD AG aufgestellt. 

Die Kapitalkonsolidierung erfolgt nach der Erwerbsme-
thode (»Purchase-Method«) gemäß IFRS 3 »Business 
Combinations«. Die Bilanzierung von Unternehmens-
zusammenschlüssen nach der Erwerbsmethode setzt 
im Erstkonsolidierungszeitpunkt voraus, dass alle 
Vermögenswerte, Schulden, Eventualverbindlichkeiten 
und zusätzlich zu aktivierende immaterielle Vermö-
genswerte der erworbenen Gesellschaft mit ihrem 
beizulegenden Zeitwert (»Fair Value«) bewertet wer-
den. Die Unterschiedsbeträge zwischen den Anschaf-
fungskosten der Beteiligungen und den neubewerteten 
anteiligen Eigenkapitalien zum Erwerbszeitpunkt 
werden den Bilanzposten der Tochtergesellschaften 
bis zur Höhe ihrer Zeitwerte zugeordnet. Verbleibende 
aktive Unterschiedsbeträge werden als Geschäfts- 
oder Firmenwerte aktiviert. Entsteht ein passiver 
Unterschiedsbetrag, ist dieser im Geschäftsjahr des 
Unternehmenszusammenschlusses ergebniswirksam 
in der Gewinn- und Verlustrechnung zu erfassen. Der 
Geschäfts- oder Firmenwert wird mindestens einmal 
jährlich einem »Impairment-Test« unterzogen.

Die Ergebnisse der im Laufe des Geschäftsjahres 
erworbenen oder veräußerten Tochterunternehmen 
wurden ab dem Zeitpunkt des Kontrollerwerbs oder 
bis zum effektiven Abgangszeitpunkt in die Konzern-
Gewinn- und -Verlustrechnung einbezogen.

Wesentliche assoziierte Unternehmen und Joint 
Ventures werden nach der Equitymethode (»Equity-
Method«) bewertet. Ein assoziiertes Unternehmen 
ist ein Unternehmen, auf das der Konzern durch 
Mitwirkung an der Finanz- und Geschäftspolitik maß-
geblichen Einfluss, jedoch keine Kontrolle ausüben 
kann. Maßgeblicher Einfluss wird grundsätzlich ange-
nommen, wenn der Konzern einen Stimmrechtsanteil 
von 20 % oder mehr hält. Das anteilige Ergebnis der 
Equity-Beteiligungen ist in der Position »Ergebnis aus 
Beteiligungen an assoziierten Unternehmen« enthalten. 
Die Wertansätze der Equity-Beteiligungen werden bei 
nachhaltigen Wertminderungen abgeschrieben. Soweit 
ein Konzernunternehmen mit einem assoziierten Un-
ternehmen Transaktionen vornimmt, werden daraus 
resultierende nicht realisierte Gewinne oder Verluste 
entsprechend dem Anteil des Konzerns an dem assozi-
ierten oder gemeinschaftlich geführten Unternehmen 
eliminiert.

Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen den in 
den Konzernabschluss einbezogenen vollkonsolidierten 
Unternehmen werden gegeneinander aufgerechnet. So-
weit bei konzerninternen Lieferungen und Leistungen 
von Vermögenswerten, die in den Konzernabschluss 
zu übernehmen sind, Zwischenergebnisse realisiert 
werden, werden diese, sofern sie nicht von unterge-
ordneter Bedeutung sind, eliminiert. Umsatzerlöse und 
andere Erträge zwischen den konsolidierten Gesell-
schaften werden mit den entsprechenden Aufwendun-
gen verrechnet. 

Im Rahmen der Konsolidierungsbuchungen werden die 
ertragsteuerlichen Auswirkungen berücksichtigt und 
gegebenenfalls latente Steuern in Ansatz gebracht.

Die Anteile Konzernfremder am Eigenkapital von  
Tochterunternehmen werden gesondert innerhalb des  
Eigenkapitals ausgewiesen. Die Anteile Konzern-
fremder am Ergebnis von Tochterunternehmen werden 
in der Gewinn- und Verlustrechnung gesondert ausge-
wiesen.
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2.4. Währungsumrechnung

Umrechnung in die berichtswährung

Die Jahresabschlüsse der ausländischen Konzernge-
sellschaften, deren funktionale Währung nicht der 
Euro ist, werden nach dem Konzept der funktionalen 
Währung in die Konzernberichtswährung Euro umge-
rechnet. Grundsätzlich ist die funktionale Währung 
der ausländischen Konzerngesellschaften die jeweilige 
Landeswährung.

Vermögenswerte und Schulden der ausländischen 
Konzerngesellschaften werden mit dem Kurs zum 
Bilanzstichtag umgerechnet. Das Eigenkapital wird zu 
historischen Kursen geführt. Aufwendungen und Erträ-
ge werden zu Jahresdurchschnittskursen in Euro umge-
rechnet. Die Differenzen aus der Umrechnung werden 
ergebnisneutral im Eigenkapital erfasst.  

Eine erfolgsneutral im Eigenkapital erfasste Umrech-
nungsdifferenz wird erst dann ergebniswirksam, wenn 
das entsprechende Unternehmen entkonsolidiert wird.

Umrechnung in die funktionale Währung

Fremdwährungsgeschäfte werden mit Wechselkursen 
zum Transaktionszeitpunkt in die funktionale Währung 
umgerechnet. Gewinne und Verluste, die aus der Erfül-
lung solcher Transaktionen sowie aus der Umrechnung 
zum Stichtagskurs von in Fremdwährung geführten 
monetären Vermögenswerten und Schulden resultie-
ren, werden ergebniswirksam erfasst.

Für die Währungsumrechnung wurden bezüglich der 
relevanten Währungen der Länder, die nicht an der  
Europäischen Währungsunion teilnehmen, u.a. folgen-
de Wechselkurse zugrunde gelegt:

Währungen iSo-code
Stichtagskurs Jahresdurchschnittskurs

31.12.2012 31.12.2011 2012 2011
Brasilianischer Real BRL 2,6953 2,4158 2,5479 2,3084
Britisches Pfund GBP 0,8154 0,8372 0,8262 0,8499
Bulgarische Lew BGN 1,9559 1,9562 1,9562 1,9558
Chinesischer Renminbi Yuan CNY 8,2117 8,1485 8,1800 8,4477
Dänische Krone DKK 7,4599 7,4342 7,4470 7,4449
Hongkong-Dollar HKD 10,2188 10,0513 10,1344 10,1927
Indische Rupie INR 72,2230 68,9826 70,5667 63,9795
Indonesische Rupiah IDR 12.970,1686 11.933,1742 12.500,0000 11.904,7619
Kanadischer Dollar CAD 1,3114 1,3197 1,3156 1,3236
Koreanischer Won KRW 1.411,3728 1.490,1353 1.449,6956 1.498,5764
Kroatische Kuna HRK 7,5616 7,5359 7,5487 7,4598
Lettischer Lats LVL 0,6982 0,6999 0,6991 0,7047
Malaysischer Ringgit MYR 4,0333 4,1102 4,0714 4,1028
Polnischer Złoty PLN 4,0929 4,4553 4,2664 4,1973
Schwedische Krone SEK 8,5844 8,9190 8,7489 8,9526
Südafrikanischer Rand ZAR 11,1897 9,5450 10,8215 10,4214
Thailändischer Baht THB 40,3532 40,8308 40,5910 40,4776
Tschechische Krone CZK 25,1169 25,8129 25,4602 25,4907
Türkische Lira TRY 2,3557 2,4424 2,3981 2,2366
Ungarischer Forint HUF 292,8429 312,7639 302,4803 295,2465
US-Dollar USD 1,3183 1,2938 1,3060 1,3108
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2.5. Verwendung von Schätzwerten

Die Aufstellung des Konzernabschlusses nach IFRS 
verlangt von der Unternehmensleitung bestimmte 
Schätzungen und Annahmen, die Auswirkungen auf 
die Wertansätze der Vermögenswerte und Schulden, 
die Angabe von Eventualforderungen und -schulden 
zum Bilanzstichtag und die ausgewiesenen Erträge 
und Aufwendungen des Geschäftsjahres haben. Bei 
der Erstellung des Konzernabschlusses waren insbe-
sondere Schätzungen bezüglich der Wertansätze der 
Leistungen gegenüber Arbeitnehmern gemäß IAS 19, 
der Werthaltigkeitsbeurteilung der Geschäfts- oder Fir-
menwerte, der Restrukturierungsrückstellung und der 
Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden 
Geschäften sowie der aktiven latenten Steuern auf Ver-
lustvorträge erforderlich. 

Die Leistungen gegenüber Arbeitnehmern betreffen 
im Wesentlichen Verpflichtungen aus den leistungs-
orientierten Pensionszusagen, die auf Basis versiche-
rungsmathematischer Parameter ermittelt werden. 
Dazu sind Annahmen über die künftige Lohn- und 
Gehaltssteigerung, den Rententrend sowie den Dis-
kontierungssatz notwendig. Darüber hinaus wirken 
sich Abweichungen zwischen den erwarteten und tat-
sächlichen Erträgen aus Planvermögen im jeweiligen 
Geschäftsjahr aus. 

Veränderungen der Parameter für die Bestimmung der 
Verpflichtung aus den leistungsorientierten Pensions-
zusagen und des Planvermögens haben jedoch keinen 
Einfluss auf den Konzernjahresüberschuss des laufen-
den Jahres, da versicherungsmathematische Gewinne 
und Verluste sofort im Eigenkapital erfasst werden.

Die Beurteilung der Werthaltigkeit der Geschäfts- oder 
Firmenwerte erfolgt jährlich auf Basis der kleinsten 
zahlungsmittelgenerierenden Einheit, welcher der 
Geschäfts- oder Firmenwert zugeordnet worden ist, 
sowie der genehmigten operativen Dreijahresplanung 
des Managements. Keine nach vernünftigem Ermessen 
grundsätzlich mögliche Änderung einer der zur Bestim-
mung des Nutzungswerts der zahlungsmittelgenerie-
renden Einheiten getroffenen Grundannahmen könnte 
dazu führen, dass der Buchwert den erzielbaren Betrag 
wesentlich übersteigt. 

Der Ansatz und die Bewertung der Restrukturierungs-
rückstellung und der Rückstellung für Drohverluste 
erfolgt auf Basis der Einschätzung der Wahrscheinlich-
keit des künftigen Nutzenabflusses sowie anhand von 
Erfahrungswerten und den zum Bilanzstichtag bekann-
ten Umständen. Der tatsächliche Nutzenabfluss kann 
insofern von der Rückstellung abweichen.

Aktive latente Steuern auf Verlustvorträge werden auf 
Basis der Einschätzung über die künftige Realisier-
barkeit der steuerlichen Vorteile bilanziert, d.h., wenn 
mit ausreichenden steuerpflichtigen Erträgen oder 
Minderbelastungen zu rechnen ist. Die tatsächliche 
steuerliche Ergebnissituation in künftigen Perioden, 
und damit die tatsächliche Nutzbarkeit von Verlustvor-
trägen, kann von der Einschätzung zum Zeitpunkt der 
Aktivierung der latenten Steuern abweichen.

2.6. bilanzierungs- und bewertungsmethoden

Bilanzierung und Bewertung werden im Einzelnen nach 
den folgenden Grundsätzen vorgenommen:

Umsatzrealisierung

Umsatzerlöse aus Dienstleistungen werden erfasst, 
sobald die Leistungen erbracht wurden. Erlösschmäle-
rungen wie Rabatte, Boni und Skonti werden in Abzug 
gebracht.

Die Erträge aus Dienstleistungsverträgen werden 
entsprechend dem Fertigstellungsgrad des Auftrags 
erfasst, sofern die Kriterien des IAS 18.20 erfüllt sind. 
Die Bilanzierung dieser Dienstleistungsverträge erfolgt 
nach der »Percentage-of-Completion-Method«, nach der 
die Umsätze entsprechend dem Fertigstellungsgrad 
ausgewiesen werden. Dieser wird nach der »Cost-to-
Cost-Method« ermittelt. 

Andere Erträge werden erfasst, wenn die Höhe der 
Erträge verlässlich bestimmt werden kann sowie der 
Nutzenzufluss als hinreichend wahrscheinlich einzu-
stufen ist.
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immaterielle Vermögenswerte

Immaterielle Vermögenswerte umfassen entgeltlich 
erworbene und selbsterstellte immaterielle Vermögens-
werte sowie Geschäfts- oder Firmenwerte.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögenswerte, 
wie z.B. Software und Akkreditierungen, werden zu 
Anschaffungskosten bewertet. Diese Position bein-
haltet auch die im Rahmen von Kaufpreisallokationen 
identifizierten Werte, wie z.B. Kundenbeziehungen, 
Markenrechte und Auftragsbestände. 

Selbsterstellte immaterielle Vermögenswerte, wie z.B. 
Software oder Forschungs- und Entwicklungskosten, 
werden mit ihren Herstellungskosten angesetzt, wenn 
diese die Aktivierungskriterien des IAS 38 erfüllen. 

Sämtliche immaterielle Vermögenswerte mit Ausnah-
me von Geschäfts- oder Firmenwerten haben eine 
bestimmte Nutzungsdauer und werden abhängig von 
ihrer erwarteten wirtschaftlichen Nutzungsdauer 
planmäßig über einen Zeitraum von in der Regel 3 bis 
15 Jahren linear abgeschrieben. Die Nutzungsdauer 
unterliegt einer jährlichen Überprüfung und wird gege-
benenfalls entsprechend den künftigen Erwartungen 
angepasst. Liegen Anhaltspunkte für eine Wertmin-
derung vor und liegt der erzielbare Betrag unter den 
fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten, 
wird eine außerplanmäßige Abschreibung vorgenom-
men. 

Entfallen die Gründe für die außerplanmäßigen Ab-
schreibungen, werden entsprechende Zuschreibungen 
vorgenommen, wobei der infolge einer Zuschreibung 
erhöhte Buchwert nicht die fortgeführten Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten übersteigen darf.

Geschäfts- oder Firmenwerte aus Unternehmenskäu-
fen sind im Zeitpunkt der Kontrollerlangung (Erwerbs-
zeitpunkt) zu aktivieren. Sie entstehen immer dann, 
wenn die Anschaffungskosten des Unternehmenszu-
sammenschlusses den beizulegenden Nettozeitwert 
der identifizierbaren Vermögenswerte, Schulden und 
Eventualschulden im Erwerbszeitpunkt übersteigt. 
Geschäfts- oder Firmenwerte unterliegen keiner plan-
mäßigen Abschreibung. Sie werden mindestens einmal 
im Jahr und zusätzlich bei Vorliegen von Anzeichen 
einer Wertminderung (»Triggering Events«) einer Wert-
haltigkeitsprüfung (»Impairment-Test«) unterzogen. Die 
Werthaltigkeitsprüfung wird auf Basis zahlungsmit-
telgenerierender Einheiten (»Cash Generating Units«) 
vorgenommen, indem der erzielbare Betrag einer zah-
lungsmittelgenerierenden Einheit mit ihrem Buchwert 
verglichen wird. Gemäß IAS 36 werden Wertminde-
rungen erfasst, wenn der Buchwert einer zahlungs-
mittelgenerierenden Einheit, der ein Geschäfts- oder 
Firmenwert zugeordnet wurde, den erzielbaren Betrag 
übersteigt. Einmal vorgenommene Wertminderungen 
des Geschäfts- oder Firmenwerts dürfen nachfolgend 
nicht wieder aufgeholt werden. 

Zahlungsmittelgenerierende Einheiten des TÜV NORD 
Konzerns sind entsprechend dem Management- 
Approach die Geschäftsbereiche Mobilität, Internatio-
nal, Bildung und Personal, Rohstoffe sowie Aerospace 
und die Geschäftsfelder Systems, Energie- und System-
technik sowie Zertifizierung, die dem Geschäftsbereich 
Industrie Service zugeordnet sind. 

Der erzielbare Betrag ist der höhere aus beizulegen-
dem Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten (»Fair 
Value less Costs to Sell«) und Nutzungswert (»Value in 
Use«) einer zahlungsmittelgenerierenden Einheit. Die 
Bestimmung des erzielbaren Betrags einer zahlungs-
mittelgenerierenden Einheit erfolgt durch Ermittlung 
des beizulegenden Zeitwertes abzüglich Veräußerungs-
kosten mithilfe der »Discounted-Cash-Flow-Method« 
auf Basis der genehmigten Dreijahresplanung des  
Managements. Die wesentlichen Annahmen im Rah-
men der Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts sind 
die Wachstumsraten der operativen Ergebnisse im  
Planungszeitraum sowie die Kapitalkosten. Die Kapital-
kosten basieren auf dem gewichteten durchschnitt-
lichen Kapitalkostensatz (WACC). 
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Sachanlagen

Vermögenswerte des Sachanlagevermögens sind mit 
den fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten bilanziert. Die Herstellungskosten umfassen neben 
den Einzelkosten auch zurechenbare Gemeinkosten. 

Die Neubewertungsmethode nach IAS 16.31 wird nicht 
angewendet. In den Immobilien des TÜV NORD Kon-
zerns sind dementsprechend im jetzigen Marktumfeld 
stille Reserven enthalten.

Sachanlagen werden grundsätzlich linear abgeschrie-
ben, sofern nicht in Ausnahmefällen ein anderer Ab-
schreibungsverlauf dem Nutzenverlauf angemessener 
ist. Für die Abschreibungen werden die folgenden 
Nutzungsdauern zugrunde gelegt:

 
Gemäß IAS 36 »Wertminderungen von Vermögens-
werten« werden außerplanmäßige Abschreibungen 
auf Sachanlagen vorgenommen, wenn der erzielbare 
Betrag (siehe auch »Immaterielle Vermögenswerte«) 
des betroffenen Vermögenswerts unter den Buchwert 
gesunken ist. Sind die Gründe für eine vorgenommene 
außerplanmäßige Abschreibung entfallen, werden 
entsprechende Zuschreibungen, maximal bis zu den 
fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten, 
erfolgswirksam verrechnet. 

Leasing

Miet- und Leasingverhältnisse sind entweder als  
»Operating Lease« oder als »Finance Lease« zu klassifi-
zieren. Leasingverhältnisse, bei denen im Wesentlichen 
alle mit dem Eigentum verbundenen Chancen und  
Risiken auf den TÜV NORD Konzern übertragen wer-
den, sind in Übereinstimmung mit IAS 17 als »Finance 
Lease«, die übrigen als »Operating Lease« zu klassifi-
zieren. 

Im Fall eines »Finance Lease« wird das entsprechende 
Miet-/Leasingobjekt ab dem Zeitpunkt der erstmaligen 
Nutzung mit dem niedrigeren Wert aus beizulegendem 
Zeitwert und Barwert der Mindestleasingzahlungen 
aktiviert und über die wirtschaftliche Nutzungsdauer 
oder die kürzere Vertragslaufzeit linear abgeschrieben. 
Die korrespondierende Verbindlichkeit gegenüber dem 
Leasinggeber ist in der Bilanz als Verpflichtung aus  
»Finance Lease« zu erfassen und in der Folgezeit nach 
der Effektivzinsmethode zu tilgen und fortzuschreiben. 
Die Nettomietzahlungen aus Operating Lease-Verhält-
nissen werden über die Laufzeit des entsprechenden 
Leasingverhältnisses erfolgswirksam erfasst.

nach der equity-Method bilanzierte Finanzanlagen

Assoziierte Unternehmen und Joint Ventures werden 
im Erwerbszeitpunkt mit den Anschaffungskosten 
aktiviert und in den Folgeperioden nach der Equity-
Method mit ihrem anteiligen Eigenkapital bilanziert. 
Dabei werden die Buchwerte jährlich um die anteili-
gen Ergebnisse, die ausgeschütteten Dividenden und 
sonstigen Eigenkapitalveränderungen fortgeschrieben. 
Gemäß IAS 28.24 erfolgt die Equity-Bewertung auf 
Basis des Vorjahresabschlusses. Eventuell bestehende 
Geschäfts- oder Firmenwerte werden im Rahmen der 
Werthaltigkeitsprüfung der Beteiligung (IAS 39) oder 
des Joint Ventures untersucht. Eine planmäßige Ab-
schreibung der Geschäfts- oder Firmenwerte erfolgt 
nicht.

andere finanzielle Vermögenswerte

In den anderen finanziellen Vermögenswerten werden 
insbesondere Anteile an nicht einbezogenen verbunde-
nen Unternehmen, Beteiligungen, Ausleihungen, Wert-
papiere und Ansprüche aufgrund von Rückdeckungs-
versicherungen ausgewiesen.

Gemäß IAS 39 erfolgt die Unterscheidung in vier  
Kategorien:

s  Finanzinstrumente, die Handelszwecken dienen  
und erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert 
bewertet werden (»At Fair Value through Profit or 
Loss«), 

s  Finanzinstrumente, die zur Veräußerung  
verfügbar sind (»Available for Sale«),

s  Finanzinstrumente, die bis zur Endfälligkeit  
gehalten werden (»Held to Maturity«),

s  �originäre Kredite und Forderungen  
(»Loans and Receivables«).

nutzungsdauern
Sachanlagen in Jahren

Verwaltungsgebäude        30 – 50
Prüfhallen          20 – 30
Technische Anlagen und Maschinen         5 – 12
Betriebs- und Geschäftsausstattung         3 – 20
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Es werden keine Finanzinstrumente zu Handelszwe-
cken gehalten. Der Kategorie »Available for Sale« wer-
den Anteile an nicht einbezogenen verbundenen Unter-
nehmen, Beteiligungen und zur Veräußerung verfügba-
re Wertpapiere zugeordnet. Die Bewertung der Anteile 
an nicht einbezogenen verbundenen Unternehmen und 
Beteiligungen erfolgt zu fortgeführten Anschaffungs-
kosten, da beizulegende Zeitwerte nicht verfügbar sind 
und andere zulässige Bewertungsverfahren nicht zu 
verlässlichen Ergebnissen führen. Die Bewertung der 
zur Veräußerung verfügbaren Wertpapiere erfolgt zum 
beizulegenden Zeitwert (»Fair Value«). Wertänderungen 
werden unter Berücksichtigung latenter Steuern mit 
dem Eigenkapital verrechnet.

Bis zur Endfälligkeit gehaltene Wertpapiere werden zu 
fortgeführten Anschaffungskosten unter Verwendung 
der Effektivzinsmethode oder mit dem niedrigeren bei-
zulegenden Wert angesetzt.

Finanzinstrumente, deren beizulegender Zeitwert unter 
die Anschaffungskosten sinkt, werden ergebniswirk-
sam abgeschrieben.

Die Ausleihungen fallen unter die Kategorie »Kredite 
und Forderungen« und werden mit ihren fortgeführten 
Anschaffungskosten angesetzt.

Die Ansprüche aus Rückdeckungsversicherungen, 
die kein Planvermögen darstellen, werden gemäß IAS 
19 mit dem Zeitwert bilanziert. Eine Bewertung zum 
Rückkaufswert erfolgt nicht, da der Rückkaufswert ge-
genwärtig etwa 99 % des Deckungskapitals beträgt.

Vorräte

Vorräte umfassen im Wesentlichen unfertige Leistun-
gen und sind zu Herstellungskosten bewertet. Die 
Herstellungskosten enthalten, neben den direkt zure-
chenbaren Personaleinzelkosten, auch auf Basis einer 
üblichen Kapazitätsauslastung zurechenbare Teile der 
Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie Abschrei-
bungen. Darüber hinaus werden die Kosten für die be-
triebliche Altersversorgung sowie für freiwillige soziale 
Leistungen des Unternehmens einbezogen, soweit sie 
dem Herstellungsbereich zuzuordnen sind. Kosten der 
Verwaltung werden berücksichtigt, sofern sie auf den 
Herstellungsbereich entfallen. 

Abwertungen für auftragsbezogene Risiken werden in 
angemessenem und ausreichendem Umfang vorgenom-
men. Soweit erforderlich, wird der niedrigere realisier-
bare Nettoveräußerungserlös angesetzt. Bei Wegfall 
der Gründe, die zu einer Wertminderung der Vorräte 
geführt haben, wird eine entsprechende Wertaufho-
lung vorgenommen.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und 
sonstige Forderungen und Vermögenswerte

Die Forderungen umfassen Forderungen aus Lieferun-
gen und Leistungen sowie sonstige Forderungen und 
Vermögenswerte des Unternehmens. Sie sind mit den 
Nominalwerten oder Anschaffungskosten abzüglich 
Wertminderungen bewertet. Langfristige Forderungen, 
die und/oder niedrigverzinslich sind, werden unter Ver-
wendung eines risikoadäquaten Zinssatzes abgezinst, 
wenn der Zinseffekt wesentlich ist. Der dabei entste-
hende Diskontierungsbetrag wird bis zur Fälligkeit der 
Forderung ratierlich im Zinsertrag erfasst.

Die Forderungen und sonstigen Vermögenswerte ent-
halten auch Forderungen aus angearbeiteten Dienst-
leistungsaufträgen in Übereinstimmung mit IAS 18.20, 
die nach der »Percentage-of-Completion-Method« 
bilanziert werden. Der Fertigstellungsgrad ergibt sich 
aus dem Verhältnis der bis zum Stichtag aufgelaufenen 
Auftragskosten zu den insgesamt geschätzten Auf-
tragskosten (»Cost-to-Cost-Method«). Die erhaltenen 
Anzahlungen werden saldiert mit den Forderungen 
ausgewiesen.

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente

Zu den Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquiva-
lenten gehören frei verfügbare Barmittel, Schecks und 
Bankguthaben, die eine Laufzeit von bis zu drei Mona-
ten haben. Sie werden zum Nominalwert angesetzt.
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Latente Steueransprüche und -schulden

Aktive und passive latente Steuern werden für sämtli-
che temporäre Differenzen zwischen den steuerlichen 
und den IFRS-Wertansätzen sowie auf ergebniswirksa-
me Konsolidierungsmaßnahmen gebildet und, soweit 
zulässig, in der Bilanz saldiert. Latente Steueransprü-
che werden in dem Umfang erfasst, im dem wahr-
scheinlich ist, dass ein zu versteuerndes Einkommen 
zur Verfügung stehen wird, gegen das die abzugsfähi-
ge temporäre Differenz verwendet werden kann. Die 
aktiven latenten Steuern umfassen auch Steuerminde-
rungsansprüche, die sich aus der erwarteten Nutzung 
bestehender Verlustvorträge in Folgejahren ergeben 
und deren Realisierung mit hinreichender Sicherheit 
gewährleistet ist. Soweit temporäre Differenzen im 
Rahmen von Unternehmenskäufen entstehen, werden 
aktive und passive latente Steuern angesetzt, mit der 
Ausnahme von temporären Differenzen auf Geschäfts- 
oder Firmenwerte.

Die latenten Steuern werden auf Basis der Steuersätze 
ermittelt, die nach derzeitiger Rechtslage in den einzel-
nen Ländern zum Realisationszeitpunkt gelten oder er-
wartet werden. Die Steuersätze künftiger Jahre werden 
zur Berechnung herangezogen, soweit sie gesetzlich 
festgeschrieben sind oder der Gesetzgebungsprozess 
im Wesentlichen abgeschlossen ist. 

Die Veränderungen der aktiven und passiven latenten 
Steuern in der Bilanz führen grundsätzlich zu einem 
latenten Steueraufwand oder -ertrag in der Gewinn- 
und Verlustrechnung, es sei denn, sie betreffen erfolgs-
neutral unmittelbar im Eigenkapital erfasste Posten. 
In diesem Fall werden die latenten Steuern ebenfalls 
erfolgsneutral im Eigenkapital erfasst.

Zum Bilanzstichtag wurden auf temporäre Unter-
schiede im Zusammenhang mit Anteilen an Tochter-
unternehmen, Zweigniederlassungen und assoziierten 
Unternehmen sowie Anteilen an Joint Ventures keine 
latenten Steuern bilanziert (»Outside Basis Differen-
ces«). Der Betrag dieser nicht bilanzierten passiven 
Steuerabgrenzung ist nicht sinnvoll schätzbar.

Für die Berechnung der inländischen latenten Steuern 
wird, wie im Vorjahr, ein Steuersatz in Höhe von 32,0 % 
angewendet. 

zur Veräußerung vorgesehene Vermögenswerte

Zur Veräußerung vorgesehene Vermögenswerte wer-
den in der Bilanz gesondert ausgewiesen, wenn sie 
in ihrem gegenwärtigen Zustand veräußert werden 
können und die Veräußerung wahrscheinlich ist. Bei 
der erstmaligen Klassifizierung als »zur Veräußerung 
bestimmt« werden die entsprechenden Vermögenswer-
te mit dem niedrigeren Wert aus Buchwert und beizu-
legendem Zeitwert abzüglich der Veräußerungskosten 
angesetzt. Wertminderungen aufgrund der erstmaligen 
Klassifizierung als »zur Veräußerung bestimmt« werden 
ebenso wie spätere Wertminderungen und Wertaufho-
lungen erfolgswirksam in der Gewinn- und Verlustrech-
nung erfasst. Eine planmäßige Abschreibung entfällt.

rückstellungen für Pensionen  
und ähnliche Verpflichtungen

Pläne für Leistungen nach Beendigung des Arbeits-
verhältnisses werden in Abhängigkeit von ihrem wirt-
schaftlichen Gehalt, der sich aus den grundlegenden 
Leistungsbedingungen und Leistungsvoraussetzungen 
des Plans ergibt, entweder als Leistungszusagen 
(»Defined Benefit«) oder als Beitragszusagen (»Defined 
Contribution«) klassifiziert. Pläne werden als leistungs-
orientiert eingestuft, wenn das Arbeitgeberunterneh-
men das versicherungsmathematische Risiko oder das 
Investitionsrisiko trägt. Altersversorgungszusagen, die 
nicht eindeutig als Leistungszusagen klassifiziert wer-
den können, werden als beitragsorientierte Zusagen 
angesehen.

Die Pensionsrückstellungen für leistungsorientierte 
Versorgungszusagen werden versicherungsmathema-
tisch nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren  
(»Projected Unit Credit Method«) bewertet. Die  
Berechnung wird von Versicherungsmathematikern zu 
jedem Bilanzstichtag vorgenommen. Die anfallenden 
versicherungsmathematischen Gewinne und Verluste 
werden außerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung 
im Eigenkapital erfasst und in der Zusammenfassung 
aller im Eigenkapital erfassten Aufwendungen und  
Erträge (Gesamtergebnisrechnung) dargestellt.

Durch die Übertragung von Ansprüchen aus  
Rückdeckungsversicherungen auf den TÜV NORD  
PEN SION TRUST e.V., Hannover, wurde Planvermögen  
gebildet, das zur Sicherung der Pensionsverpflichtun-
gen dient.
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Die Pensionsrückstellungen stellen den um nachzu-
verrechnende Dienstzeitaufwendungen und versiche-
rungsmathematische Gewinne oder Verluste bereinig-
ten Barwert der leistungsorientierten Verpflichtung 
nach Verrechnung mit dem beizulegenden Zeitwert des 
Planvermögens dar.

Die in den Pensionsaufwendungen enthaltenen Zins-
aufwendungen werden innerhalb der Personalauf-
wendungen, erwartete Erträge aus Planvermögen/
Erstattungsansprüchen aus Rückdeckungsversiche-
rungen innerhalb der sonstigen betrieblichen Erträge 
ausgewiesen.

Zahlungsverpflichtungen gegenüber beitragsorientier-
ten Pensionsplänen (gesetzliche Rentenversicherung) 
werden in der Gewinn- und Verlustrechnung perioden-
gerecht erfasst.

Sonstige rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen werden gebildet, wenn 
eine rechtliche oder faktische Verpflichtung gegenüber 
Dritten aufgrund eines Ereignisses der Vergangenheit 
besteht, die Inanspruchnahme wahrscheinlich und 
die voraussichtliche Höhe des notwendigen Rückstel-
lungsbetrags zuverlässig schätzbar ist. Die Bewertung 
der Rückstellungen erfolgt mit der bestmöglichen 
Schätzung des Erfüllungsbetrags und wird nicht mit 
etwaigen Rückgriffsansprüchen saldiert. Langfristige 
Rückstellungen werden abgezinst, wenn der Zinseffekt 
wesentlich ist. 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  
und sonstige Verbindlichkeiten

Verzinsliche Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsti-
tuten werden mit dem Auszahlungsbetrag abzüglich 
direkt zurechenbarer Transaktionskosten bilanziert. 
Finanzierungskosten werden erfolgswirksam über die 
Laufzeit verteilt und erhöhen jeweils im Zeitablauf den 
Buchwert der Verbindlichkeit. Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlich-
keiten werden nach IAS 39 zu fortgeführten Anschaf-
fungskosten angesetzt. Bei langfristigen Verbindlich-
keiten, die unverzinslich sind, wird eine Abzinsung 
unter Anwendung der Effektivzinsmethode vorgenom-
men, wenn der Zinseffekt wesentlich ist. Verbindlich-
keiten aus Finanzierungsverhältnissen werden mit dem 
niedrigeren Wert aus dem beizulegenden Zeitwert des 
Leasinggegenstandes und dem Barwert der Leasingra-
ten angesetzt. In den Folgejahren werden die Leasing-
zahlungen in ihren Tilgungs- und Zinsanteil aufgeteilt, 
wobei nach IAS 17.25 von einem konstanten Zinssatz 
für die Verzinsung der Restschuld ausgegangen wird.

eventualschulden

Bei Eventualschulden handelt es sich um mögliche Ver-
pflichtungen, die aus vergangenen Ereignissen resultie-
ren und deren Bestehen von künftigen Ereignissen ab-
hängt, die nicht unter der Kontrolle des Unternehmens 
stehen. Ferner kann es sich um bestehende Verpflich-
tungen handeln, die nicht passiviert werden können, 
weil ein Ressourcenabfluss nicht wahrscheinlich ist 
oder die Höhe der Verpflichtung nicht hinreichend zu-
verlässig geschätzt werden kann. Diese Eventualschul-
den werden mit ihrem am Bilanzstichtag bestehenden 
Haftungsumfang angegeben.
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3.  erläuterungen zur Konzern- 
gewinn- und Verlustrechnung

3.1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse teilen sich auf die sechs Geschäfts-
bereiche wie folgt auf: 
 

In den Umsatzerlösen sind T € 42.214 (2011: 
T € 28.235) aus angearbeiteten Dienstleistungsauf-
trägen enthalten, die zum Bilanzstichtag anteilig nach 
ihrem Leistungsfortschritt (»Percentage of Completion 
Method«) realisiert wurden. 

In Deutschland wurden Umsatzerlöse in Höhe von 
T € 817.206 (2011: T € 800.715), im übrigen Europa 
von T € 161.759 (2011: T € 139.256) und im übrigen 
Ausland von T € 106.584 (2011: T € 85.143) erzielt.

3.2. Sonstige betriebliche erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 
T € 65.934 (2011: T € 58.262) betreffen im Wesent-
lichen erwartete Erträge aus Planvermögen T € 24.216 
(2011: T € 23.584), Erträge aus der Auflösung 
von Rückstellungen T € 7.891 (2011: T € 4.782), 
Erträge aus Zulagen und Zuschüssen T € 3.190 
(2011:  T € 2.220), Kantinenerlöse T € 1.871 (2011:  
T € 1.831), Erträge aus der Auflösung von Einzelwert-
berichtigungen aus Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen T € 1.744 (2011: T € 1.534), Zahlungs-
eingänge auf abgeschriebene Forderungen T € 916 
(2011: T € 158), Erträge aus Nebenleistungen T € 850 
(2011: T € 874) sowie Miet- und Pachteinnahmen 
T € 810 (2011: T € 700). 

3.3. Materialaufwand 

3.4. Personalaufwand

 
 
Im Jahresdurchschnitt waren bei den konsolidierten 
Gesellschaften 9.904 Mitarbeiter (2011: 9.881) (umge-
rechnet auf Vollzeitbeschäftigte) beschäftigt. Bei den 
Konzernmitarbeitern handelt es sich überwiegend um 
Angestellte.

3.5.  abschreibungen und  
Wertminderungsaufwendungen 
 
 

3.6. Sonstige betriebliche aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe 
von T € 210.387 (2011: T € 215.806) enthalten 
hauptsächlich Miet- und Raumkosten von T € 61.798 
(2011: T € 60.508), Reisekosten T € 43.890 (2011:  
T € 43.122), Betriebs- und Verwaltungskosten 
T € 21.790 (2011: T € 21.641), sonstige Dienstleis-
tungen T € 17.403 (2011: T € 19.128), Werbe- und 
Kommunikationskosten T € 15.983 (2011: T € 16.609), 
Rechts- und Beratungskosten T € 6.054 (2011:  
T € 5.995) sowie Spenden und Beiträge T € 2.142 
(2011: T € 2.259). Wertberichtigungen auf zweifelhaf-
te Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind 
in Höhe von T € 3.120 (2011: T € 5.504) enthalten. 
Weiterhin sind in dieser Position die sonstigen Steuern 
in Höhe von T € 1.566 (2011: T € 2.869) ausgewiesen.

t € 2012 2011
Industrie Service 332.619 332.154
Mobilität 303.048 294.101
International 145.085 134.819
Bildung und Personal 135.477 139.329
Rohstoffe 131.643 102.471
Aerospace 37.677 22.240
Summe 1.085.549 1.025.114

t € 2012 2011

Aufwendungen für Roh-, 
Hilfs- und Betriebsstoffe 40.346 31.114

Aufwendungen für 
bezogene Leistungen 149.644 135.036
Summe 189.990 166.150

t € 2012 2011
Löhne und Gehälter 508.880 501.007
Soziale Abgaben 97.923 91.505

Aufwendungen 
für Altersversorgung 62.772 59.412

Aufwendungen 
für Unterstützung 3.864 3.480
Summe 673.439 655.404

t € 2012 2011

Planmäßige 
Abschreibun gen auf 
immaterielle Vermögens-
werte und Sachanlagen 29.343 29.699

Wertminderungs-
aufwendungen 891 3.236
Summe 30.234 32.935
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3.7. Finanzergebnis

3.8. Steuern vom einkommen und vom ertrag

Die Ertragsteueraufwendungen des Konzerns betragen:

 
Die latenten Ertragsteuern ergeben sich aus der wäh-
rend des Geschäftsjahres vorgenommenen erfolgswirk-
samen Bildung oder Auflösung von Steuerabgrenzun-
gen. Die latenten Steuern sind in beiden Geschäftsjah-
ren überwiegend auf die Entstehung oder Umkehrung 
von temporären Differenzen zurückzuführen.

Bei der folgenden Überleitungsrechnung werden die 
einzelnen gesellschaftsbezogenen und mit den jeweili-
gen länderspezifischen Steuersätzen erstellten Ermitt-
lungen der latenten Steuern unter Berücksichtigung 
von Konsolidierungsmaßnahmen zusammengefasst. 
Dabei wird der erwartete Steueraufwand in den tat-
sächlich ausgewiesenen Steueraufwand übergeleitet.

 

Der erwartete Steuersatz wurde für beide Geschäfts-
jahre unter Berücksichtigung eines Körperschaftsteu-
ersatzes von 15,0 % zzgl. eines Solidaritätszuschlags 
von 5,5 % und eines Gewerbesteuerhebesatzes von 
462 % ermittelt. 

Steuerlatenzen aufgrund von Ansatz- und Bewertungs-
unterschieden sind bei den folgenden Bilanzposten 
entstanden:

t € 2012 2011

Ergebnis aus at-equity-
bewerteten Beteiligungen 512 849

Ergebnis aus übrigen 
Beteiligungen 413 249

Abschreibungen auf  
sonstige Finanzanlagen 
und Wertpapiere -1.065 -223

Finanzergebnis 
(ohne zinsergebnis) -140 875

Zinserträge aus 
Bankguthaben und 
kurzfristigen Geldanlagen 1.954 1.877

Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen -2.959 -2.017

a) Zinsaufwendungen 
 aus Bankverbindlich-
 keiten und Darlehen -2.886 -1.858

b) In Leasingraten 
 enthaltene Zinsen -6 -24

c) Übrige Zinsen und 
 ähnliche Aufwendungen -67 -135
zinsergebnis -1.005 -140

Finanzergebnis 
(inkl. zinsergebnis) -1.145 735

t € 2012 2011
Laufender Steueraufwand -17.269 -9.336
Latenter Steueraufwand 346 -3.634
Summe -16.923 -12.970

t € 2012 2011

Ergebnis 
vor Ertragsteuern 47.014 23.662

Erwarteter Ertragsteuer-
aufwand (Steuersatz: 
32,0 %; 2011: 32,0 %) 15.044 7.572

Effekt aus abweichenden 
ausländischen Steuer-
sätzen/sonstige 
Abweichungen -89 -851

Änderungen von Steuer-
sätzen oder -gesetzen -21 -42

Permanente Differenzen 
aus nicht abzugsfähigen 
Aufwendungen, steuer-
freien Erträgen u.ä. 1.550 6.712

Laufende Steuern 
für Vorjahre 2.059 -1.328

Latente Steuern 
für Vorjahre -1.038 -1.273

Effekte aus 
Wertberichtigungen -582 2.180
ertragsteueraufwand 16.923 12.970
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t € 

2012 2011
aktive 

latente Steuern
passive 

latente Steuern
aktive 

latente Steuern
passive 

latente Steuern

Immaterielle Vermögenswerte 2.007 5.570 1.005 4.865
Sachanlagen 746 10.365 450 10.207
Vorräte 0 1.354 0 1.673
Übrige Aktiva 1.348 2.297 1.391 1.527
Pensionsrückstellungen 82.622 0 70.121 0
Sonstige Rückstellungen 10.830 492 11.114 429
Übrige Passiva 827 216 1.131 381
Steuerliche Verlustvorträge 2.284 0 1.683 0
bruttowert 100.664 20.294 86.895 19.082
Saldierungen -10.413 -10.413 -9.914 -9.914
bilanzansatz 90.251 9.881 76.981 9.168

Aktive latente Steuern werden nur dann angesetzt, 
wenn die Realisierbarkeit dieser Steuervorteile hinrei-
chend wahrscheinlich ist. Die Bestimmung etwaiger 
Wertberichtigungen erfolgt unter Berücksichtigung  
aller zurzeit bekannten positiven und negativen Ein-
flussfaktoren auf die künftigen steuerlichen Ergebnis-
se. Die dabei vorgenommenen Einschätzungen können 
künftig Änderungen unterliegen.

In den passiven latenten Steuern aus immateriellen 
Vermögensgegenständen zum 31. Dezember 2012 
sind T € 550 aus der Kaufpreisallokation der Höntzsch 
GmbH enthalten.

Im Eigenkapital wurden latente Steuern in Höhe von 
T € 13.036 (2011: T € 953) erfolgsneutral verrechnet. 
Wesentliche Ursache ist die erfolgsneutrale Verrech-
nung der versicherungsmathematischen Gewinne/
Verluste aus den Pensionsrückstellungen. 

Zum Bilanzstichtag werden für im Konzern bestehende 
steuerliche Verlustvorträge in Höhe von T € 15.693 
(2011: T € 10.589) aktive latente Steuern angesetzt. 
Für steuerliche Verlustvorträge in Höhe von T € 
18.334 (2011: T € 33.457) wurden zum Bilanzstich-
tag keine aktiven latenten Steuern angesetzt, da ihre 
Realisierbarkeit nicht mit hinreichender Sicherheit 
gewährleistet ist. Die steuerlichen Verlustvorträge sind 
in voller Höhe nach der zurzeit geltenden Rechtslage 
zeitlich und der Höhe nach unbegrenzt vortragsfähig.

3.9. Dividende je aktie

Im Geschäftsjahr 2012 wurde eine Dividende in Höhe 
von T € 1.000 gezahlt. Dies entspricht bei einer im 
Handelsregister eingetragenen Aktienzahl von 100.000 
einer Ausschüttung von € 10 pro Aktie. 
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4.  erläuterungen  
zur Konzern-bilanz

Die Konzern-Bilanz ist unter der Anwendung des  
IAS 1 nach lang- und kurzfristigen Vermögenswerten 
und Schulden gegliedert. Dabei werden solche Vermö-
genswerte und Schulden als kurzfristig angesehen, 
die innerhalb eines Jahres fällig sind. Vorräte und 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden 
unabhängig von ihrer Fälligkeit auch dann als kurz-

fristig angesehen, wenn sie nicht innerhalb eines Jah-
res, sondern innerhalb des normalen Geschäftszyklus 
verkauft, verbraucht oder fällig werden. Entsprechend 
IAS 12 werden die latenten Steuern als langfristige 
Vermögenswerte und Schulden ausgewiesen.

4.1. immaterielle Vermögenswerte

Die immateriellen Vermögenswerte entwickelten sich 
wie folgt:

entwicklung 2012
t €

Konzessionen, gewerbliche 
rechte und ähnliche rechte 

und Werte sowie Lizenzen an 
solchen rechten und Werten

geschäfts- 
oder Firmen-

werte

geleistete 
anzahlungen

Summe

anschaffungs-/herstellungskosten 
Stand 1. Januar 49.147 73.714 70 122.931
Veränderungen Konsolidierungskreis 1.710 1.027 0 2.737
Zugänge/laufende Investitionen 3.214 175 8 3.397
Abgänge -1.239 0 0 -1.239
Umbuchungen 136 0 -49 87
Währungsdifferenzen 59 -5 4 58
Stand 31. Dezember 53.027 74.911 33 127.971

Kumulierte abschreibungen 
und Wertminderungsaufwendungen
Stand 1. Januar 38.735 2.466 0 41.201
Veränderungen Konsolidierungskreis -77 -1.365 0 -1.442
Zugänge 4.718 7 0 4.725
Abgänge -1.195 0 0 -1.195
Umbuchungen 0 0 0 0
Währungsdifferenzen 34 0 0 34
Stand 31. Dezember 42.215 1.108 0 43.323
nettowerte 10.812 73.803 33 84.648
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In den Zugängen zu den »Konzessionen, gewerblichen 
Schutzrechten und sonstigen Rechten« ist ein im Rah-
men der Kaufpreisallokation aktivierter Kundenstamm 
in Höhe von T € 1.789 enthalten (vgl. 2.2.).

Die unter »Geschäfts- oder Firmenwerte« ausgewie-
senen Veränderungen des Konsolidierungskreises 
betreffen im Wesentlichen den Erwerb von Höntzsch 
(T € 2.391) sowie die Entkonsolidierung RWTÜV Aka-
demie GmbH (T € 0). 

Der unter »Zugänge auf Abschreibungen« erfasste 
Wertminderungsaufwand nach IAS 36 beträgt T € 0 
(2011: T € 1.798).

entwicklung 2011
t €

Konzessionen, gewerbliche 
rechte und ähnliche rechte 

und Werte sowie Lizenzen an 
solchen rechten und Werten

geschäfts- 
oder Firmen-

werte

geleistete 
anzahlungen

Summe

anschaffungs-/herstellungskosten 
Stand 1. Januar 40.837 58.127 32 98.996
Veränderungen Konsolidierungskreis 7.126 15.779 0 22.905
Zugänge/laufende Investitionen 1.401 507 45 1.953
Abgänge -591 -704 -8 -1.303
Umbuchungen 382 0 0 382
Währungsdifferenzen -8 5 1 -2
Stand 31. Dezember 49.147 73.714 70 122.931

Kumulierte abschreibungen
und Wertminderungsaufwendungen
Stand 1. Januar 32.670 1.372 0 34.042
Veränderungen Konsolidierungskreis 2.415 0 0 2.415
Zugänge 4.252 1.798 0 6.050
Abgänge -587 -704 0 -1.291
Umbuchungen 5 0 0 5
Währungsdifferenzen -20 0 0 -20
Stand 31. Dezember 38.735 2.466 0 41.201
nettowerte 10.412 71.248 70 81.730

Die Veränderungen bei den »Konzessionen, gewerbli-
chen Schutzrechten und sonstigen Rechten« werden im 
Wesentlichen durch die im Rahmen der Kaufpreisallo-
kationen aktivierte Marke (T € 2.929) und den Kunden-
stamm (T € 1.669) beeinflusst (vgl. 2.2).

Die unter »Geschäfts- oder Firmenwerte« ausgewie-
senen Veränderungen des Konsolidierungskreises 
betreffen im Wesentlichen die Erwerbe ALTER Grup-
pe (T € 12.465), ENCOS (T € 3.072) und Petrologic 
(T € 1.901) sowie die Entkonsolidierungen TÜV NORD 
Testing (T € 970) und GUI (T € 875). 

Die Überprüfung aller in der Konzern-Bilanz offen 
ausgewiesenen Geschäfts- oder Firmenwerte führte zu 
keinem weiteren außerplanmäßigen Abschreibungsbe-
darf, da der beizulegende Zeitwert abzüglich Veräuße-
rungskosten über den Buchwertansätzen der jeweili-
gen Cash Generating Unit liegt. Der zur Diskontierung 
verwendete durchschnittliche Gesamtkapitalkostensatz 
(WACC) beträgt 4,88 % (2011: 5,11 %), wobei nach 
Ende des dreijährigen Planungszeitraums ein Wachs-
tumsabschlag von 1,0 % vorgenommen wird.
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entwicklung 2012
t €

grundstücke, grundstücks-
gleiche rechte und bauten 

einschließlich der bauten  
auf fremden grundstücken

technische 
anlagen und 

Maschinen

andere anlagen, 
betriebs- und 

geschäftsaus-
stattung

geleistete 
anzahlungen 
und anlagen 

im bau

Summe

anschaffungs-/
herstellungskosten 
Stand 1. Januar 272.442 98.761 172.804 10.103 554.110

Veränderungen 
Konsolidierungskreis -12 848 -1.386 14 -536

Zugänge/laufende 
Investitionen 559 8.260 13.335 10.159 32.313

Abgänge -8.531 -1.312 -9.077 -685 -19.605
Umbuchungen 2.317 2.894 1.829 -7.124 -84
Währungsdifferenzen 3 12 -1 -57 -43
Stand 31. Dezember 266.778 109.463 177.504 12.410 566.155

Kumulierte 
abschreibungen 
und Wertminderungs-
aufwendungen

Stand 1. Januar 148.929 63.444 140.816 645 353.834

Veränderungen 
Konsolidierungskreis -12 707 -1.332 0 -637

Zugänge 4.128 7.744 13.637 0 25.509
Abgänge -7.092 -884 -8.466 -609 -17.051
Umbuchungen 0 329 -307 -22 0
Währungsdifferenzen 13 7 62 -1 81
Stand 31. Dezember 145.966 71.347 144.410 13 361.736
nettowerte 120.812 38.116 33.094 12.397 204.419

Die getesteten Geschäfts- oder Firmenwerte vertei-
len sich im Wesentlichen auf die Geschäftsbereiche 
Rohstoffe (2012: T € 34.925; 2011: T € 32.535), 
International (2012: T € 17.194; 2011: T € 17.198), 
Aerospace (2012: T € 12.465; 2011: T € 12.465) sowie 
auf die Geschäftsfelder Systems (2012: T € 5.586; 
2011: T € 5.593) und Energie- und Systemtechnik 
(2012: T € 3.259; 2011: T€ 3.259)

4.2. Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen entwickelte sich wie folgt:
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entwicklung 2011
t €

grundstücke, grundstücks-
gleiche rechte und bauten 

einschließlich der bauten  
auf fremden grundstücken

technische 
anlagen und 

Maschinen

andere anlagen, 
betriebs- und 

geschäftsaus-
stattung

geleistete 
anzahlungen 
und anlagen 

im bau

Summe

anschaffungs-/
herstellungskosten 
Stand 1. Januar 267.674 84.533 165.738 5.799 523.744

Veränderungen 
Konsolidierungskreis 222 6.371 2.876 0 9.469

Zugänge/laufende 
Investitionen 4.178 7.473 13.120 8.833 33.604

Abgänge -1.258 -983 -9.302 -25 -11.568
Umbuchungen 1.698 1.354 746 -4.216 -418
Währungsdifferenzen -72 13 -374 -288 -721
Stand 31. Dezember 272.442 98.761 172.804 10.103 554.110

Kumulierte 
abschreibungen 
und Wertminderungs-
aufwendungen

Stand 1. Januar 145.379 50.905 133.911 27 330.222

Veränderungen 
Konsolidierungskreis 0 5.001 2.618 0 7.619

Zugänge 4.696 8.429 13.138 622 26.885
Abgänge -1.118 -853 -8.672 0 -10.643
Umbuchungen 0 -45 42 0 -3
Währungsdifferenzen -28 7 -221 -4 -246
Stand 31. Dezember 148.929 63.444 140.816 645 353.834
nettowerte 123.513 35.317 31.988 9.458 200.276

Die Veränderungen Konsolidierungskreis enthalten im 
Wesentlichen den Unternehmenserwerb Höntzsch so-
wie die Entkonsolidierungen RWTÜV Akademie GmbH 
und TÜV Akademie GmbH – Unternehmensgruppe TÜV 
Thüringen.

Der unter Zugänge auf Abschreibungen erfasste 
Wertminderungsaufwand nach IAS 36 beträgt T € 886 
(2011: T € 1.445). 
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Die folgenden Vermögenswerte unterliegen Verfü-
gungsbeschränkungen:

Sachanlagen in Höhe von T € 1.155 (2011: T € 1.059) 
sind als Sicherheit für Schulden verpfändet. Entschädi-
gungszahlungen von Dritten sind in Höhe von T € 505 
(2011: T € 598) in den sonstigen betrieblichen Erträ-
gen erfasst.

Der Buchwert des Sachanlagevermögens entfällt auf 
gemietete Vermögenswerte im Rahmen von Finance 
Lease wie folgt:

Aus den bestehenden Finance Lease Verträgen werden 
künftig folgende Mindestleasingzahlungen fällig:

 
Es bestehen keine Mindestleasingzahlungen mit einer 
Restlaufzeit über 5 Jahre.

Die Verpflichtungen aus Finance Lease-Verträgen sind 
unter den »Sonstigen Verbindlichkeiten« ausgewiesen 
(vgl. 4.13.).

Die künftigen Verpflichtungen aus Operating Lease-
Verhältnissen, bei denen das wirtschaftliche Eigentum 
nicht beim TÜV NORD Konzern als Leasingnehmer 
liegt, sind unter den »Sonstigen finanziellen Verpflich-
tungen« ausgewiesen (vgl. 4.16.).

t € 31. 12. 2012 31. 12. 2011
Technische Anlagen und Maschinen 105 514
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 672 644

t €
bruttowerte

Kumulierte abschreibungen 
und Wertminderungs-

aufwendungen
nettowerte

2012 2011 2012 2011 2012 2011

Andere Anlagen, 
Betriebs- 
und Geschäfts-
ausstattung 441 1.933 212 1.555 229 378

t € bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre Summe
2012 2011 2012 2011 2012 2011

Summe der 
Mindestleasing-
zahlungen 64 77 100 192 164 269

Enthaltener 
Zinsanteil -1 -1 -4 -8 -5 -9
barwerte 63 76 96 184 159 260
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4.3.  nach der equity-Method  
bilanzierte Finanzanlagen

In der folgenden Tabelle sind Name und Sitz der nach 
der »Equity-Method« bewerteten Unternehmen sowie 
der Anteil am Kapital, das Eigenkapital und der Jahres-
überschuss dargestellt: 

 
Die folgende Tabelle zeigt zusammenfassende Finanz-
informationen für die nach der »Equity-Method« bilan-
zierten Beteiligungen: 

 
 
Das Ergebnis aus at-equity bilanzierten Beteiligungen 
zeigt die folgende Tabelle: 

 
 
Bei der Ermittlung wurde auf testierte Vorjahres-
abschlüsse zurückgegriffen (vgl. 2.6.).

name und Sitz anteil am Kapital 
in %

eigenkapital 
100 % in t €

Jahresüberschuss 
100 % in t €

National Inspection and Technical
Testing Company Ltd. (FAHSS), 
Damman/Saudi-Arabien 25,11 7.128 1.300

UAB TÜVLITA, Vilnius/Litauen 50,00 3.915 487

t € 2012 2011
Vermögenswerte 15.812 16.379
Schulden -4.769 -4.176
Eigenkapital 11.043 12.203
nach der equity-Method bewertete Finanzanlagen 2.619 2.593

t € 2012 2011
Umsatzerlöse 17.472 14.369
Ergebnis 1.786 3.234
ergebnis aus at-equity bewerteten beteiligungen 512 849
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4.4. andere finanzielle Vermögenswerte

Die Beteiligungen von TÜV NORD AG sind der Aufstel-
lung des Anteilsbesitzes (vgl. 6.8.) zu entnehmen.

Die anderen finanziellen Vermögenswerte entwickelten 
sich im Berichtsjahr wie folgt:

entwicklung 2012
t €

anteile an 
verbundenen 
Unternehmen

anteile an JVc 
und assoziierten 

Unternehmen 
(nicht at-equity)

Sonstige 
beteili-
gungen

Lang-
fristige 

Wert-
papiere

aus-
leihungen

Deckungs-
kapital-
anteile 

aufgrund 
von rück-
deckungs-

versiche-
rungen

Summe

anschaffungs-/
herstellungskosten 
Stand 1. Januar 6.244 345 2.127 28.505 12.495 37.303 87.019

Veränderungen 
Konsolidierungskreis -755 -15 -6 58 -550 -162 -1.430

Zugänge/laufende 
Investitionen 667 0 0 217 9 5.620 6.513

Abgänge -619 -26 -1.400 -1.586 -4.718 -581 -8.930
Umbuchungen 0 0 0 0 0 -4.484 -4.484
Währungsdifferenzen -53 1 1 0 0 0 -51
Stand 31. Dezember 5.484 305 722 27.194 7.236 37.696 78.637

Kumulierte 
abschreibungen und 
Wertminderungs-
aufwendungen

Stand 1. Januar 3.791 268 56 0 3.036 0 7.151

Veränderungen 
Konsolidierungskreis -755 0 0 0 -550 0 -1.305

Zugänge 961 0 104 0 0 0 1.065
Abgänge -457 0 0 0 -1 0 -458
Umbuchungen 0 0 0 0 0 0 0
Währungsdifferenzen -9 0 0 0 0 0 -9
Stand 31. Dezember 3.531 268 160 0 2.485 0 6.444
nettowerte 1.953 37 562 27.194 4.751 37.696 72.193
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Rückdeckungsansprüche gegen die Alters- und 
Hinterbliebenen-Versicherung der Technischen 
Überwachungs-Vereine -VVaG-, Essen (AHV) wurden in 
Höhe von T € 17.858 (2011: T € 22.173) zur Besiche-
rung von Darlehen und Altersteilzeitverpflichtungen 
verpfändet.

entwicklung 2011
t €

anteile an 
verbundenen 
Unternehmen

anteile an JVc 
und assoziierten 

Unternehmen 
(nicht at-equity)

Sonstige 
beteili-
gungen

Lang-
fristige 

Wert-
papiere

aus-
leihungen

Deckungs-
kapital-
anteile 

aufgrund 
von rück-
deckungs-

versiche-
rungen

Summe

anschaffungs-/
herstellungskosten 
Stand 1. Januar 3.483 295 1.783 6.645 40.207 39.056 91.469

Veränderungen 
Konsolidierungskreis 2.095 0 0 0 700 291 3.086

Zugänge/laufende 
Investitionen 712 0 344 253 219 822 2.350

Abgänge -25 0 0 -93 -6.916 -691 -7.725
Umbuchungen 0 50 0 21.700 -21.713 -2.175 -2.138
Währungsdifferenzen -21 0 0 0 -2 0 -23
Stand 31. Dezember 6.244 345 2.127 28.505 12.495 37.303 87.019

Kumulierte 
abschreibungen und 
Wertminderungs-
aufwendungen

Stand 1. Januar 1.538 268 38 0 2.335 0 4.179

Veränderungen 
Konsolidierungskreis 2.095 0 0 0 700 0 2.795

Zugänge 204 0 18 0 1 0 223
Abgänge -64 0 0 0 0 0 -64
Umbuchungen 0 0 0 0 0 0 0
Währungsdifferenzen 18 0 0 0 0 0 18
Stand 31. Dezember 3.791 268 56 0 3.036 0 7.151
nettowerte 2.453 77 2.071 28.505 9.459 37.303 79.868
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4.5. Vorräte

In den Vorräten sind Abwertungen in Höhe von T € 29 
(2011: T € 33) enthalten.

4.6.  Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  
und sonstige Forderungen 

Entsprechend ihrer restlichen Laufzeit lassen sich die 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie 
sonstige Forderungen wie folgt aufgliedern: 
 

t € 2012 2011
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 1.712 1.147
Unfertige Leistungen 50.265 46.935
Fertige Erzeugnisse und Waren 2.717 4.760
Geleistete Anzahlungen 2.722 2.101
Summe 57.416 54.943

t € 2012 2011
kurzfristig langfristig Summe kurzfristig langfristig Summe

Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen
 gegenüber Dritten 141.148 405 141.553 138.256 108 138.364

 aus angearbeiteten 
 Dienstleistungsaufträgen 16.827 0 16.827 2.356 0 2.356

Forderungen gegenüber 
verbundenen Unternehmen 348 0 348 588 1 589

Forderungen gegenüber
Joint Venture Gesellschaften, 
assoziierten Unternehmen, 
sonst. Beteiligungen 1.108 4 1.112 957 7 964

Summe 159.431 409 159.840 142.157 116 142.273
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t € 2012 2011
Stand 1. Januar 12.602 9.332
Veränderungen Konsolidierungskreis -28 -46
Zuführung 3.120 5.504
Verbrauch 7.642 581
Auflösung 1.744 1.534
Währungsumrechnungseffekte 37 -73
Stand 31. Dezember 6.345 12.602

In der Berichtsperiode wurden Wertberichtigungen 
auf zweifelhafte Forderungen in Höhe von T € 3.120 
(2011: T € 5.504) vorgenommen.

Die Entwicklung der Einzelwertberichtigungen stellt 
sich wie folgt dar:

 
Entsprechend ihrer Fälligkeitsstruktur lassen sich die 
nicht einzelwertberichtigten Forderungen wie folgt 
gliedern:

 
4.7. Sonstige Vermögenswerte

Sonstige Vermögenswerte mit einer Restlaufzeit von 
mehr als einem Jahr werden als langfristig und von  
weniger als einem Jahr als kurzfristig eingestuft.

Im Wesentlichen werden Abgrenzungsposten und 
Steuererstattungsansprüche ausgewiesen. Der Posten 
setzt sich wie folgt zusammen: 

Zum Abschlussstichtag bestanden keine Posten, die 
mehr als 180 Tage überfällig und nicht wertgemindert 
waren.

t € 2012 2011
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten, brutto 147.898 150.966
a) davon weder überfällig noch wertgemindert 49.330 54.405
b) davon in der folgenden Altersstruktur überfällig, aber noch nicht wertgemindert
 1 –  30 Tage 61.151 61.484
31 –  60 Tage 16.095 10.734
61 –  90 Tage 5.487 3.881
91 – 180 Tage 6.044 5.466
mehr als 180 Tage 9.791 14.996
Wertberichtigungen -6.345 -12.602
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten, netto 141.553 138.364

t € 2012 2011
kurzfristig langfristig Summe kurzfristig langfristig Summe

Sonstige Vermögenswerte 13.255 3.091 16.346 14.103 2.685 16.788
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4.8. zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente

Bei den Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalen-
ten handelt es sich um Schecks, Kassenbestände sowie 
um Guthaben bei unterschiedlichen Kreditinstituten 
in unterschiedlicher Währung. Die Guthaben werden 
marktüblich verzinst.

4.9. zur Veräußerung vorgesehene Vermögenswerte

In der Position »Zur Veräußerung vorgesehene Ver-
mögenswerte« gemäß IFRS 5 werden bebaute Grund-
stücke sowie eine Beteiligung an einem assoziierten 
Unternehmen ausgewiesen, für die Veräußerungsmaß-
nahmen eingeleitet sind. 

4.10. eigenkapital

Zur Entwicklung des Eigenkapitals vom 1. Januar 2011 
bis zum 31. Dezember 2012 vgl. »Konzern-Eigenkapi-
talveränderungsrechnung«.

Das Kapitalmanagement des TÜV NORD Konzerns 
zielt neben der Sicherstellung der Unternehmensfort-
führung darauf ab, eine adäquate Verzinsung über die 
Kapitalkosten hinaus zu erreichen und damit den Un-
ternehmenswert dauerhaft zu steigern.

gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital beträgt unverändert 
T € 10.000 und ist eingeteilt in 100.000 auf den 
Namen lautende Stückaktien. Alle Aktien sind voll 
einbezahlt.

Die TÜV NORD AG verfügt zum Zeitpunkt der Erstel-
lung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 
2012 weder über bedingtes Kapital noch über ge-
nehmigtes Kapital. Die TÜV NORD AG gewährt keine 
aktienbasierte Vergütung (Aktienoptionsprogramm) an 
ihre Mitarbeiter.

Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage des TÜV NORD Konzerns ent-
spricht mit einer Höhe von T € 115.332 der Kapital-
rücklage der TÜV NORD AG. 

gewinnrücklagen 

Die Gewinnrücklagen enthalten die Ergebnisse der in 
den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften, 
soweit sie nicht ausgeschüttet wurden. Daneben wer-
den in den Gewinnrücklagen die Verrechnung aktiver 
und passiver Unterschiedsbeträge aus der Kapital-

konsolidierung für Akquisitionen bis zum 31. Dezem-
ber 2006 sowie der Nettobetrag der erfolgsneutralen 
Anpassungen im Rahmen der erstmaligen Anwendung 
der IFRS ausgewiesen.

Sonstige eigenkapitalpositionen

Die sonstigen Eigenkapitalpositionen enthalten die 
erfolgsneutralen Eigenkapitalauswirkungen aus der 
Währungsumrechnung von Abschlüssen ausländi-
scher Tochtergesellschaften, aus Wertänderungen der 
Zeitwerte von »Available for Sale«-Instrumenten, aus 
versicherungsmathematischen Gewinnen und Verlus-
ten aus Pensionsplänen und die auf diese Sachverhalte 
erfassten latenten Steuern.

Minderheitenanteile

Die Minderheitenanteile umfassen die Fremdanteile am 
konsolidierten Eigenkapital der einbezogenen Gesell-
schaften.

4.11.  rückstellungen für Pensionen  
und ähnliche Verpflichtungen

Leistungsorientierte Pensionspläne  
und ähnliche Verpflichtungen

Rückstellungen werden für Verpflichtungen aus An-
wartschaften und laufenden Leistungen an berechtigte 
aktive und ehemalige Mitarbeiter und Hinterbliebene 
gebildet, soweit es sich um einen leistungsorientierten 
Versorgungsplan (»Defined Benefit Plan«) handelt. 
Diese Rückstellungen bemessen sich nach versiche-
rungsmathematischen Bewertungen der bestehenden 
Versorgungsverpflichtungen, die in jedem Jahr neu 
vorgenommen werden. Die Aufwendungen aus den 
Zusagen werden entsprechend dem versicherungsma-
thematischen Gutachten über die Dienstzeit der  
Beschäftigten verteilt und bestehen aus Dienstzeit- 
und Zinsaufwand.

Von dem Wahlrecht des IAS 19.93A bis 93D, die versi-
cherungsmathematischen Gewinne und Verluste sofort 
in voller Höhe auszuweisen und unter Berücksichti-
gung latenter Steuern erfolgsneutral im Eigenkapital 
zu erfassen, wird Gebrauch gemacht. In der Gesamt-
ergebnisrechnung erfolgt eine Überleitung der im 
Eigenkapital erfassten versicherungsmathematischen 
Gewinne und Verluste.
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Zum 30. Dezember 2008 erfolgte die Erstdotierung ei-
nes Contractual-Trust-Agreements (CTA). Dabei wurden 
Deckungskapitalanteile aufgrund von Rückdeckungs-
versicherungen dem TÜV NORD PENSION TRUST e.V. 
zugeführt, die ausschließlich und unwiderruflich der 
Deckung und Finanzierung der Pensionsverpflichtun-
gen dienen. Nach IFRS sind die Vermögenswerte dieses 
CTA als »Plan Assets« anzusehen. Das Planvermögen 
besteht ausschließlich aus diesen Rückdeckungsversi-
cherungen.

Die Höhe der Pensionsverpflichtung (versicherungs-
mathematischer Barwert der erdienten Versorgungs-
ansprüche oder »Defined Benefit Obligation (DBO)«) 
wurde nach versicherungsmathematischen Methoden 
berechnet, für die Schätzungen unumgänglich sind.

Die Höhe der Pensionsverpflichtung wird gemäß 
IAS 19 (»Employee Benefits«) nach der »Projected-
Unit-Credit-Method« ermittelt, bei der die zum Bewer-
tungsstichtag erdienten künftigen Verpflichtungen 
nach versicherungsmathematischen Verfahren unter 
Einschätzung der relevanten Einflussgrößen bewertet 
werden. 

Die unter Einbeziehung dynamischer Komponenten 
bei Eintritt des Versorgungsfalls zu erwartenden Ver-
sorgungsleistungen werden dabei über die gesamte 
Beschäftigungszeit des betreffenden Mitarbeiters 
verteilt. Im Geschäftsjahr werden folgende Annah-
men bezüglich der anzusetzenden Parameter für die 
versicherungsmathematischen Berechnungen in den 
Gutachten getroffen:

% 2012 2011
Diskontierungszinssatz 4,35 4,75
künftige Rentensteigerungen 1,50 1,50
künftige Lohn- und Gehaltssteigerungen 2,00 2,00
Mitarbeiterfluktuation 2,00 2,00
Verzinsung des Planvermögens 2,25 – 4,00 2,25 – 4,00

Die versicherungsmathematischen Gutachten werden 
jährlich erstellt. Die versicherungsmathematischen 
Annahmen in Bezug auf die Sterblichkeit basieren für 
Deutschland auf den Richttafeln 2005G von Klaus 
Heubeck. Die versicherungsmathematischen Annah-
men in Deutschland und in anderen Ländern unter-
scheiden sich, mit Ausnahme des Diskontierungszins-
satzes, nicht wesentlich.

Die Veränderung des Anwartschaftsbarwerts der Pen-
sionsverpflichtungen und des Planvermögens ergeben 
sich wie folgt:

t € 2012 2011

Veränderungen des anwartschaftsbarwerts 
anwartschaftsbarwert zum 1. Januar 882.809 869.858
Laufender Dienstzeitaufwand 11.110 12.009
Zinsaufwand 41.925 40.633
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste 39.172 3.189
Pensionszahlungen -47.114 -45.746
Konsolidierungskreisveränderungen/Übertragungen und sonstige Effekte 3.006 2.866
anwartschaftsbarwert zum 31. Dezember 930.908 882.809

Veränderungen des Planvermögens 
erstattungsansprüche zum 1. Januar 647.575 629.363

Erwartete Erträge der Erstattungsansprüche 24.216 23.584
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste -1.105 -1.165
Beiträge Arbeitgeber 29.587 26.488
Rentenerstattungen -33.175 -31.329
Konsolidierungskreisveränderungen und sonstige Rückzahlungen/Erstattungen -1.022 -856
Übertragung von Verpflichtungen 2.637 1.490
Planvermögen zum 31. Dezember 668.713 647.575
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Die Erträge aus Planvermögen in Höhe von T € 23.111 
(2011: T € 22.419) ergeben sich als Summe der erwar-
teten Erträge aus dem Planvermögen und den versi-
cherungsmathematischen Gewinnen und Verlusten. 

Die im Geschäftsjahr im Eigenkapital erfassten 
versicherungsmathematischen Verluste betrugen 
T € -40.277 (2011: T € -4.354). Die kumuliert im Eigen-
kapital erfassten versicherungsmathematischen Ver-
luste (Vorjahr: Gewinne) betrugen T € -33.576 (2011: 
T € 6.701).

Nachfolgend wird der Finanzierungsstatus gezeigt, wie 
er sich aus der Differenz zwischen Anwartschaftsbar-
wert und Planvermögen errechnet, einschließlich der 
Überleitung zur bilanzierten Pensionsrückstellung.

t € nicht fonds-finanziert fonds-finanziert Summe

Finanzierungsstatus 
am ende des geschäftsjahres 2012

Versicherungsmathematischer Barwert
der Versorgungszusage (DBO) 0 930.908 930.908

Planvermögen zum beizulegenden Zeitwert 0 -668.713 -668.713
nettoverpflichtung 0 262.195 262.195
Andere in der Bilanz angesetzte Beträge 185 0 185
bilanzierte Pensionsrückstellung 185 262.195 262.380

t € nicht fonds-finanziert fonds-finanziert Summe

Finanzierungsstatus 
am ende des geschäftsjahres 2011

Versicherungsmathematischer Barwert
der Versorgungszusage (DBO) 0 882.809 882.809

Planvermögen zum beizulegenden Zeitwert 0 -647.575 -647.575
nettoverpflichtung 0 235.234 235.234
Andere in der Bilanz angesetzte Beträge 711 0 711
bilanzierte Pensionsrückstellung 711 235.234 235.945

Der Netto-Pensionsaufwand setzt sich wie folgt  
zusammen:

t € 2012 2011
Laufender Dienstzeitaufwand 11.110 12.009
Zinsaufwand 41.925 40.633
Erwartete Erträge aus Planvermögen/Erstattungsansprüchen -24.216 -23.584
Auswirkungen von Planabgeltungen und -übernahmen 872 723
netto-Pensionsaufwand 29.691 29.781
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Die Komponenten »Zinsaufwand und Dienstzeitauf-
wand« werden im Personalaufwand ausgewiesen, die 
»erwarteten Erträge aus Planvermögen« in den sonsti-
gen betrieblichen Erträgen. Der Anwartschaftsbarwert 
sowie das Planvermögen haben sich in den vergange-
nen Jahren wie folgt entwickelt:

4.12. Sonstige lang- und kurzfristige rückstellungen

 
Die Rückstellungen für Verpflichtungen aus dem Per-
sonal- und Sozialbereich werden im Wesentlichen für 
Altersteilzeit, Jubiläumszahlungen, Sozialplanmaßnah-
men und sonstige Personal- und Personalnebenkosten 
gebildet.

Die übrigen Rückstellungen betreffen hauptsächlich 
Rückstellungen für Risiken für drohende Verluste aus 
schwebenden Geschäften und Gewährleistungsver-
pflichtungen sowie sonstige Risiken.

Vom Gesamtbetrag der übrigen sonstigen Rückstel-
lungen zum 31. Dezember 2012 sind T € 31.665 
(2011: T € 29.369) kurzfristig und T € 6.486 (2011: 
T € 6.578) langfristig. Es sind keine wesentlichen 
Aufzinsungen von langfristigen Rückstellungen vorge-
nommen worden.

t € 2012 2011 2010 2009 2008
Leistungsorientierte Verpflichtungen (Anwartschaftsbarwert) 930.908 882.809 869.858 774.589 731.804
Planvermögen 668.713 647.575 629.363 613.979 581.381
nicht durch Planvermögen gedeckte Verpflichtungen 262.195 235.234 240.495 160.610 150.423
Unterschiede zw. erwartetem und tatsächlichem Verlauf
 in % des Barwertes der Verpflichtung 0,3 0,3 -1,1 -0,1 0,7
 in % des Fair Value des Planvermögens -0,2 -0,2 0,7 -0,2 0,2

t € rückstellungen 
aus dem 

Personal- und 
Sozialbereich

Übrige sonstige 
rückstellungen

Summe

Stand 1. Januar 2012 64.568 35.947 100.515
Zuführung 21.573 14.671 36.244
Verbrauch 23.516 8.954 32.470
Auflösung 2.140 5.403 7.543
Umbuchungen/Übertragungen -2.134 1.930 -204
Währungsdifferenzen 17 -40 -23
Stand 31. Dezember 2012 58.368 38.151 96.519
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4.13.  Lang- und kurzfristige Verbindlichkeiten  
aus Lieferungen und Leistungen und  
sonstige Verbindlichkeiten

Entsprechend ihrer Restlaufzeit lassen sich die Ver-
bindlichkeiten folgendermaßen gliedern:

t € 2012 2011
kurzfristig langfristig Summe kurzfristig langfristig Summe

Verbindlichkeiten 
gegenüber Kreditinstituten 43.670 943 44.613 49.231 979 50.210

Verbindlichkeiten 
aus Finance Lease 60 95 155 106 155 261
Finanzschulden 43.730 1.038 44.768 49.337 1.134 50.471

Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen
gegenüber Dritten 40.798 113 40.911 33.423 351 33.774

aus angearbeiteten 
Dienstleistungsaufträgen 639 0 639 1.257 0 1.257

Verbindlichkeiten gegenüber 
verbundenen Unternehmen 473 0 473 631 0 631

Verbindlichkeiten gegenüber 
Joint Venture Gesellschaften, 
assoziierten Unternehmen und 
sonstigen Beteiligungen 1.781 26 1.807 1.532 25 1.557

Ausstehende Rechnungen 13.572 0 13.572 15.968 0 15.968

Verbindlichkeiten gegenüber
der Belegschaft 29.953 99 30.052 27.745 107 27.852

Andere Verbindlichkeiten 36.857 30.763 67.620 33.646 33.927 67.573

Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen 
und sonstige Verbindlichkeiten 124.073 31.001 155.074 114.202 34.410 148.612

Erhaltene Anzahlungen 43.691 91 43.782 35.704 102 35.806
Sonstige Steuern 16.143 0 16.143 19.640 4 19.644
Übrige Verbindlichkeiten 59.834 91 59.925 55.344 106 55.450
Summe Verbindlichkeiten 227.637 32.130 259.767 218.883 35.650 254.533

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ent-
halten in Höhe von T € 43.448 die Inanspruchnahme 
einer Konsortialkreditlinie in Höhe von T € 175.000. 
Die Verzinsung erfolgte bei Inanspruchnahme mit dem 
3-Monats EURIBOR zzgl. 100 Basispunkten Marge.

Verbindlichkeiten aus Finance Lease-Verträgen betref-
fen Leasingverträge für Investitionsgüter und werden 
in Höhe der künftigen Verpflichtung passiviert.

Die Verbindlichkeiten aus angearbeiteten Dienstleis-
tungsaufträgen resultieren aus Aufträgen, bei denen 
die vereinnahmten Kundenanzahlungen die kumulier-
ten Forderungen aus der Abwicklung der jeweiligen 
Aufträge übersteigen. 

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Belegschaft 
enthalten T € 12.079 (2011: T € 10.846) für Verpflich-
tungen aus Freizeitausgleich und T € 9.242 (2011: 
T € 8.099) für Verpflichtungen aus rückständigem 
Urlaub.

In den anderen Verbindlichkeiten ist ein passivischer 
Rechnungsabgrenzungsposten der TÜV NORD College 
GmbH aus der Finanzierung des Betriebs der Berufs-
kollegs in Höhe von T € 31.439 (2011: T € 35.100) 
enthalten. Die Verbindlichkeiten gegenüber der AHV 
sind getilgt (2011: T € 678). 

Weitere Verbindlichkeiten sind nicht besichert.
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4.14. eventualschulden

Haftungsverhältnisse bestehen für Sachverhalte, für 
welche die TÜV NORD AG und ihre Tochtergesellschaf-
ten Garantien zugunsten unterschiedlicher Vertrags-
partner gegeben haben:

 

Die ausgewiesenen Haftungsverhältnisse resultieren in 
Höhe von T € 9.067 aus Bürgschaftsverhältnissen, die 
im Wesentlichen Bankbürgschaften betreffen. Die TÜV 
NORD AG übernimmt mit Vertragserfüllungsgarantien 
die Haftung für Verpflichtungen von Konzerngesell-
schaften im Rahmen von gemeinsamen Projekten 
und Konsortien. Kommt der Konsortialpartner seinen 
vertraglich geschuldeten Verpflichtungen nicht nach, 
können Zahlungsforderungen bis zur Höhe des ver-
einbarten Bürgschaftsbetrags auf die TÜV NORD AG 
zukommen. Im Regelfall werden hier Laufzeiten ent-
sprechend dem zugehörigen Grundgeschäft vereinbart. 

4.15. rechtsverfahren

Die TÜV NORD AG und ihre Konzerngesellschaften 
sind nicht an Gerichtsverfahren beteiligt, die einen er-
heblichen Einfluss auf die wirtschaftliche und finanzi-
elle Lage der Gesellschaften oder des Konzerns haben 
könnten. Für entsprechende Belastungen aus anderen 
Gerichtsverfahren wurden bei der jeweiligen Gesell-
schaft Rückstellungen in angemessener Höhe gebildet. 
Diese belaufen sich zum Bilanzstichtag auf T € 1.194 
(2011: T € 807).

t € 2012 2011
Bürgschaftsverhältnisse 9.067 4.578

Bestellung von 
Sicherheiten für fremde 
Verbindlichkeiten 0 32

Summe eventualschulden 9.067 4.610
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4.16. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31. Dezember 2012 besteht ein Bestellobligo  
für Sachanlagevermögen in Höhe von T € 193 (2011:  
T € 140). 

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen umfassen 
Miet- und Leasingverpflichtungen für Räumlichkeiten, 
Betriebs- und Geschäftsausstattungen sowie Geräte, 
die als Operating Lease gemäß IAS 17 einzustufen 
sind.

Die Mindestleasingzahlungen werden folgendermaßen 
fällig:

Die sonstigen finanziellen Mietverpflichtungen sind 
überwiegend als langfristig einzustufen. Sie haben eine 
Laufzeit von fünf bis zehn Jahren. 

Die in der Gewinn- und Verlustrechnung erfassten 
Aufwendungen aus solchen Verträgen betragen 
T € 41.091 (2011: T € 40.551).

t € bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre Summe

Künftige Verpflichtungen 
aus angemieteten Immobilien 14.273 35.715 33.884 83.872

Künftige Verpflichtungen 
aus sonstigen Operating Lease Verträgen 6.401 23.123 25.750 55.274



101konzernabschluss 2012

5.  erläuterungen zur  
Konzern-Kapitalflussrechnung

Der Finanzmittelbestand der »Kapitalflussrechnung« 
umfasst alle in der Bilanz ausgewiesenen Zahlungs-
mittel und Zahlungsmitteläquivalente, d. h. Kassen-
bestände, Schecks und Guthaben bei Kreditinstituten. 
Die ausgewiesenen Zahlungsmittel und Zahlungsmit-
teläquivalente unterliegen keinen Verfügungsbeschrän-
kungen durch Dritte. 

6. Sonstige angaben

 
6.1. ereignisse nach dem bilanzstichtag

Bis zum Stichtag der Aufstellung des konsolidierten 
Abschlusses traten keine für die Darstellung der Lage 
des Konzerns wesentlichen Ereignisse ein.

6.2. angaben zu Konzernabschlussprüferhonoraren

Im Berichtsjahr sind für die Abschlussprüfer des Kon-
zernabschlusses, BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft und ihre verbundenen Unternehmen, folgende 
Honorare als Aufwand gemäß § 314 Abs. 1 Nr. 9 HGB 
erfasst worden. 
 
 
 
 
 
 

6.3. Finanzinstrumente

Die Bewertung der Finanzinstrumente richtet sich 
gemäß IAS 39 an ihrer Zugehörigkeit zu unterschied-
lichen Bewertungskategorien aus. Die folgende Über-
sicht ordnet denjenigen Bilanzposten des TÜV NORD 
Konzerns, die Finanzinstrumente enthalten, die ent-
sprechenden Bewertungskategorien zu. Die jeweils da-
raus resultierende Bewertung ist ebenfalls dargestellt.

t € 2012 2011
Abschlussprüfung 568 529
Steuerberatung 44 89

Sonstige  
Beratungsleistungen 19 74
Summe 631 692
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Finanzinstrumente
31. Dezember 2012

t €

Kategorie 
gemäß iaS 39

buchwert zu fortgeführten 
anschaffungs-

kosten bewertete 
Kredite und 

Forderungen*

erfolgsneutral 
zum beizulegen-

den zeitwert 
bewertete zur 
Veräußerung 

verfügbare 
Vermögens-

werte

zu fortgeführten 
anschaffungs-

kosten bewertete 
Verbindlich-

keiten*

aKtiVa
Langfristige Vermögenswerte
Ausleihungen LaR 4.751 4.751

Wertpapiere AfS 27.194 27.194

Forderungen und 
sonstige Vermögenswerte LaR 2.213 2.213

Kurzfristige Vermögenswerte

Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen gegenüber Dritten LaR 157.975 157.975

Forderungen und 
sonstige Vermögenswerte LaR 6.766 6.766

Zahlungsmittel und 
Zahlungsmitteläquivalente LaR 56.572 56.572

PaSSiVa
Langfristige Verbindlichkeiten
Finanzverbindlichkeiten FLAC 943 943

Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen gegenüber Dritten FLAC 113 113

Sonstige Verbindlichkeiten FLAC 3.454 3.454
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Finanzverbindlichkeiten FLAC 43.670 43.670

Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen gegenüber Dritten FLAC 41.437 41.437

Sonstige Verbindlichkeiten FLAC 119.007 119.007
Summe nach bewertungskategorien 
gemäß iaS 39 228.277 27.194 208.624

Davon: aggregiert nach 
Kategorien gemäß iaS 39

Kredite und Forderungen 
(Loans and Receivables – LaR) 228.277

Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgs-
neutral zum beizulegenden Zeitwert 
bewertet werden (Financial Assets Held 
to Maturity – FAHtM)

0

Zur Veräußerung verfügbare finanzielle 
Vermögenswerte (Available for Sale 
Financial Assets – AfS) 27.194

Finanzielle Verbindlichkeiten, die zu 
fortgeführten Anschaffungskosten 
bewertet werden (Financial Liabilities 
Measured at Amortized Cost – FLAC) 208.624

* Der Buchwert entspricht dem Zeitwert.
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Finanzinstrumente
31. Dezember 2011

t €

Kategorie 
gemäß iaS 39

buchwert zu fortgeführten 
anschaffungs-

kosten bewertete 
Kredite und 

Forderungen*

erfolgsneutral 
zum beizulegen-

den zeitwert 
bewertete zur 
Veräußerung 

verfügbare 
Vermögens-

werte

zu fortgeführten 
anschaffungs-

kosten bewertete 
Verbindlich-

keiten*

aKtiVa
Langfristige Vermögenswerte
Ausleihungen LaR 9.459 9.459
Wertpapiere FAHtM 1.301 1.301
Wertpapiere AfS 27.204 27.204

Forderungen und 
sonstige Vermögenswerte LaR 1.980 1.980

Kurzfristige Vermögenswerte

Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen gegenüber Dritten LaR 140.612 140.612

Forderungen und 
sonstige Vermögenswerte LaR 7.091 7.091

Zahlungsmittel und 
Zahlungsmitteläquivalente LaR 60.623 60.623

PaSSiVa
Langfristige Verbindlichkeiten
Finanzverbindlichkeiten FLAC 979 979

Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen gegenüber Dritten FLAC 351 351

Sonstige Verbindlichkeiten FLAC 3.659 3.659
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Finanzverbindlichkeiten FLAC 49.231 49.231

Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen gegenüber Dritten FLAC 34.680 34.680

Sonstige Verbindlichkeiten FLAC 107.707 107.707
Summe nach bewertungskategorien 
gemäß iaS 39 221.066 27.204 196.607

Davon: aggregiert nach 
Kategorien gemäß iaS 39

Kredite und Forderungen 
(Loans and Receivables – LaR) 219.765

Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgs-
neutral zum beizulegenden Zeitwert 
bewertet werden (Financial Assets Held 
to Maturity – FAHtM) 1.301

Zur Veräußerung verfügbare finanzielle 
Vermögenswerte (Available for Sale 
Financial Assets – AfS) 27.204

Finanzielle Verbindlichkeiten, die zu 
fortgeführten Anschaffungskosten 
bewertet werden (Financial Liabilities 
Measured at Amortized Cost – FLAC) 196.607

* Der Buchwert entspricht dem Zeitwert.
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Es werden keine Finanzinstrumente zu Handelszwe-
cken gehalten.

Aufgrund der überwiegend kurzen Laufzeiten der zu 
fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten Kredite 
und Forderungen sowie Verbindlichkeiten wird ange-
nommen, dass die beizulegenden Zeitwerte den Buch-
werten entsprechen.

Bei Wertpapieren, die als zur »Veräußerung vorgese-
hen« klassifiziert sind, entsprechen die Zeitwerte den 
Marktpreisen eines aktiven Marktes. 

nettoergebnisse nach bewertungskategorien

Die erfolgswirksamen Nettoergebnisse der Finanzin-
strumente sind den folgenden Bewertungskategorien 
zugeordnet:

 
Dabei werden die Zinsen aus finanziellen Verbindlich-
keiten und Wertminderungen für Ausleihungen im 
Finanzergebnis ausgewiesen. Der Wertminderungsauf-
wand für Forderungen (im Wesentlichen Forderungen 
aus Lieferungen und Leistungen) sowie das Ergebnis 
aus den Wertpapierabgängen sind im sonstigen Ergeb-
nis erfasst.

t € 2012 2011
aus 

zinsen
aus der 

Folge-
bewertung

aus 
abgang

aus 
zinsen

aus der 
Folge-

bewertung

aus 
abgang

Kredite und Forderungen 1.954 -1.047 123 1.877 -4.725 0

Finanzielle Verbindlichkeiten, 
die zu fortgeführten 
Anschaffungskosten bewertet 
werden -2.886 453 0 -1.858 120 0
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6.4. Management der finanziellen risiken

Die Gesellschaften des TÜV NORD Konzerns sind im 
Rahmen ihrer operativen Tätigkeit finanziellen Risiken 
ausgesetzt. Bei diesen Risiken handelt es sich um Kre-
ditrisiken, Liquiditäts- sowie Marktrisiken in Form von 
Währungs- und Zinsrisiken. Die konzernweite Steue-
rung und Begrenzung dieser Risiken erfolgt im Rahmen 
des zentralen Risikomanagements der TÜV NORD AG. 
Die Grundsätze des Risikomanagements zur Steuerung 
der Risiken werden im Lagebericht näher erläutert. 

ausfallrisiken

Ausfallrisiken existieren insbesondere aus dem ope-
rativen Geschäft. Die Forderungen der TÜV NORD 
Konzerngesellschaften unterliegen grundsätzlich 
einem Ausfallrisiko, für das in Abhängigkeit von 
Art und Höhe der jeweiligen Leistung Sicherheiten 
verlangt werden. Bei Bedarf werden für einzelne Ver-
tragspartner Ausfallversicherungen mit Selbstbehalt 
abgeschlossen. Des Weiteren wird z. B. Vorkasse gefor-
dert. Um das Ausfallrisiko zu minimieren, werden vor 
Vertragsabschluss Bonitätsprüfungen entsprechend in-
terner Richtlinien vorgenommen. Außerdem findet eine 
regelmäßige Überprüfung der Kundenbonität während 
der Vertragslaufzeit statt. Bei konkreten Ausfallrisiken 
wird durch Wertberichtigungen vorgesorgt, die sich an 
objektiven Hinweisen im Einzelfall oder der Fälligkeits-
struktur sowie den tatsächlichen Forderungsausfällen 
orientieren. 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Forde-
rungen aus Percentage-of-Completion und Ausleihun-
gen können maximal in Höhe ihres Buchwerts zum 
31. Dezember 2012 ausfallen. Die Fälligkeitsstruktur 
der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist 
unter 4.6. dargestellt.

Das maximale Kreditrisiko bei zur Veräußerung verfüg-
baren Vermögenswerten und den Finanzinstrumenten 
entspricht zum 31. Dezember 2012 deren Marktwert.

Liquiditätsrisiken

Die Steuerung möglicher Liquiditätsrisiken – der Ge-
fahr, dass der Konzern nicht zu jeder Zeit seinen Zah-
lungsverpflichtungen nachkommen kann – wird durch 
eine umfassende kurz- und langfristige Liquiditätspla-
nung unter Berücksichtigung bestehender Kreditlinien 
sichergestellt. Die Deckung des Finanzbedarfs erfolgt 
größtenteils durch Eigenkapital, Teilnahme an Cash-
Pooling-Vereinbarungen oder Darlehen von Banken, 
bei der AHV und Konzernunternehmen, soweit dies im 
Rahmen der jeweiligen rechtlichen und steuerlichen 
Gegebenheiten möglich und sinnvoll ist. Bankguthaben 
werden ausschließlich bei Kreditinstituten einwandfrei-
er Bonität gehalten.

Zur Deckung des konzernzentralen Finanzbedarfs 
werden unterschiedliche am Markt verfügbare Finan-
zierungsinstrumente eingesetzt. Bei Ereignissen, die 
zu einem unerwarteten Liquiditätsbedarf führen, kann 
sowohl auf vorhandene Liquidität in Form von Barmit-
teln als auch auf einen Kreditrahmen zurückgegriffen 
werden.

Es besteht eine Kreditlinie in Höhe von T € 175.000, 
die bei Bedarf in Anspruch genommen werden kann. 
Die Inanspruchnahme betrug zum 31. Dezember 2012 
T € 43.448.

Eine Übersicht über die Fälligkeiten der finanziellen 
Verpflichtungen und die daraus resultierenden Mittel-
abflüsse ergibt sich aus dem Restlaufzeitenspiegel der 
Verbindlichkeiten (vgl. 4.13.).

Währungsrisiken

Währungsrisiken resultieren aus in der Bilanz ausge-
wiesenen Vermögenswerten und Schulden in fremder 
Währung, deren Zeitwert durch die Veränderung der 
Wechselkurse negativ beeinflusst werden kann, sowie 
aus schwebenden Fremdwährungsgeschäften, deren 
künftige Zahlungsströme sich aufgrund von Wechsel-
kursveränderungen nachteilig entwickeln können.

Das Wechselkursrisiko hat nur eine untergeordnete 
Bedeutung, da die Forderungen und Verbindlichkeiten 
im Land, in dem die jeweilige Gesellschaft ihren Sitz 
hat, in lokaler Währung fällig werden. Länderrisiken 
bestehen derzeit kaum. 
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zinsrisiko

Zinsrisiken resultieren überwiegend aus den im 
Rahmen der Konzernfinanzierung aufgenommenen 
kurzfristigen, variabel verzinsten Krediten. Dem Ri-
siko, dass sich künftige Zinszahlungen aufgrund von 
Änderungen des Zinsniveaus ungünstig entwickeln, 
wird im Risiko- und Chancenmanagementsystem der 
TÜV NORD AG durch entsprechende Richtlinien hin-
sichtlich Berichterstattung sowie die Formulierung von 
Ausübungskompetenzen und Verantwortlichkeiten bei 
der Kreditaufnahme begegnet. Auf die Erstellung einer 
Sensitivitätsanalyse wurde vor dem Hintergrund, dass 
die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Zeitpunkt der 
Abschlusserstellung bereits im Wesentlichen ausgegli-
chen waren, verzichtet. 

6.5.  beziehungen zu nahe stehenden  
Unternehmen/Personen

Nach IAS 24 »Angaben über Beziehungen zu nahe 
stehenden Unternehmen und Personen« ergeben sich 
Offenlegungspflichten zum einen hinsichtlich der Be-
ziehungen mit Unternehmen, die nicht vollkonsolidiert 
werden, und zum anderen mit nahe stehenden Perso-
nen. 

Als nahe stehende Unternehmen des TÜV NORD  
Konzerns kommen grundsätzlich die Vereine TÜV  
Nord e. V., TÜV Hannover/Sachsen-Anhalt e. V.,  
RWTÜV e. V., die „Aktaios“ Verwaltungs-GmbH sowie 
die RWTÜV GmbH mit ihren Tochtergesellschaften in 
Betracht. Zudem steht der Konzern neben den in den 
Konzernabschluss einbezogenen Tochterunternehmen 
unmittelbar oder mittelbar in Ausübung der normalen 
Geschäftstätigkeit mit verbundenen, nicht konsolidier-
ten Unternehmen und assoziierten Unternehmen in 
Beziehung. Im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts-
tätigkeit wurden sämtliche Liefer- und Leistungsbezie-
hungen, die mit den nicht in den Konsolidierungskreis 
einbezogenen Unternehmen geschlossen wurden, zu 
marktüblichen Bedingungen und Konditionen vorge-
nommen, wie sie auch mit konzernfremden Dritten 
üblich sind. 

Als nahe stehende natürliche Personen gelten die Mit-
glieder des Vorstands und des Aufsichtsrats.

6.6.  gesamtbezüge des Vorstands  
und des aufsichtsrats

Die Vergütung des Managements in Schlüsselpositio-
nen des Konzerns umfasst gemäß IAS 24 die Vergü-
tung des aktiven Vorstands und des Aufsichtsrats.

Die aktiven Mitglieder des Vorstands erhielten im 
Geschäftsjahr 2012 insgesamt Bezüge in Höhe von 
T € 1.744 (2011: T € 2.063). Der zusätzlich entstande-
ne Dienstzeitaufwand für die Pensionsverpflichtungen 
beträgt T € 530 (2011: T € 241). Der Barwert der Ge-
samtverpflichtung (DBO) für die aktiven Vorstandsmit-
glieder beläuft sich zum Bilanzstichtag auf T € 4.928 
(2011: T € 5.556).

Die Gesamtbezüge ehemaliger Vorstandsmitglieder 
und ihrer Hinterbliebenen aus Rentenzahlungen und 
sonstigen Bezügen (Einmalzahlungen und Beratungs-
leistungen) beliefen sich auf T € 456 (2011: T € 377). 
Es bestehen Pensionsverpflichtungen (DBO) gegenüber 
früheren Mitgliedern des Vorstands und ihren Hinter-
bliebenen in Höhe von T € 5.667 (2011: T € 3.965).

Die Mitglieder des Aufsichtsrats bezogen für ihre Tä-
tigkeit eine Vergütung von T € 245 (2011: T € 249).

Im Geschäftsjahr 2012 wurden keine Kredite oder 
Vorschüsse an Mitglieder des Vorstands und des Auf-
sichtsrats gewährt.

6.7. gewinnverwendung 

Der Vorstand schlägt der Hauptversammlung vor, 
aus dem sich nach handelsrechtlichen Regelungsvor-
schriften ergebenden Bilanzgewinn der TÜV NORD AG 
T € 1.000 an die Gesellschafter auszuschütten.
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name und Sitz anteil am Kapital in %

in den Konzernabschluss einbezogene verbundene Unternehmen
ALTER TECHNOLOGY TÜV NORD S.A.U., Sevilla/Spanien 100,00 
adapt engineering GmbH & Co. KG, Nordhausen 100,00 1) 

BRTUV AVALIAÇÕES DA QUALIDADE S.A., São Paulo/Brasilien  75,01 
Cualicontrol-ACI S.A.U., Madrid/Spanien  100,00 
DMT GEOSCIENCES LTD. (vormals ASSOCIATED GEOSCIENCES LTD.), Calgary/Kanada  100,00 
DMT Geosurvey spol. s.r.o., Prag/Tschechien  100,00 
DMT GmbH & Co. KG, Essen  100,00 1) 

DMT Petrologic GmbH (vormals Petrologic Geophysical Services GmbH), Hannover  100,00 
EE Energy Engineers GmbH, Gelsenkirchen  100,00 
ENCOS GmbH Engineering + Construction + Service, Hamburg  100,00 
FS FAHRZEUG-SERVICE GmbH & Co. KG, Hannover  100,00 1) 

Guangzhou TÜV Industrial Technical Services Co., Ltd., Guangzhou/China  100,00 
GWQ Gesellschaft für Werkstoffprüfung und Qualitätssicherung mbH, Moers  100,00 
HIREX ENGINEERING SAS, Toulouse/Frankreich  100,00 
Höntzsch GmbH, Waiblingen  75,08 
Hundt & Partner Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG, Hannover  100,00 1) 

IGN Ingenieurgesellschaft Nord mbH & Co. KG, Greifswald  100,00 1) 

IMC Group Consulting Ltd., Nottingham/Großbritannien  100,00 
IMC-Montan Consulting GmbH, Essen  100,00 
IMC-SRG Services & Consultancy (P) Ltd., Kolkata/Indien  51,00 
Kalka Bildungsgesellschaft Technik und Kraftverkehr mbH, Datteln  100,00 
MEDITÜV GmbH & Co. KG – Unternehmensgruppe TÜV NORD, Hannover  100,00 1) 

Nord-Kurs GmbH & Co. KG, Hamburg  100,00 1) 

PT. TÜV NORD Indonesia, Jakarta/Indonesien  100,00 
THE INSPECTION COMPANY OF KOREA (INCOK), Seoul/Korea  100,00 
TOP REL S.R.L., Rom/Italien  100,00 
TÜ-Service Anlagentechnik GmbH & Co. KG, Berlin  100,00 1) 

TÜ Service Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG, Potsdam  100,00 1) 

TÜV ASIA PACIFIC LTD., Kwun Tong, Kowloon/Hong Kong  100,00 
TÜV Croatia d.o.o., Slavonski Brod/Kroatien  100,00 
TÜV CYPRUS LTD., Nicosia/Zypern  60,00 
TÜV Eesti OÜ, Tallinn/Estland  100,00 
TÜV HELLAS (TÜV NORD) S.A., Athen/Griechenland  100,00 
TÜV India Private Ltd., Mumbai/Indien  50,00 
TÜV Informationstechnik GmbH Unternehmensgruppe TÜV NORD, Essen  100,00 
TÜV Nederland QA B.V., Best/Niederlande  100,00 
TÜV NORD Akademie GmbH & Co. KG, Hamburg  100,00 1) 

TÜV Nord Baltik SIA, Riga/Lettland  100,00 
TÜV NORD Bildung GmbH & Co. KG, Essen  100,00 1) 

TÜV NORD Bildung Opel GmbH, Bochum  80,40 
TÜV NORD Bildung Saar GmbH, Saarbrücken  100,00 
TÜV Nord Bulgarien GmbH, Plovdiv/Bulgarien  100,00 
TÜV NORD CERT GmbH, Essen  94,00 
TÜV NORD CERT UMWELTGUTACHTER Gesellschaft mbH, Hannover  100,00 
TÜV NORD College GmbH, Essen  100,00 
TÜV NORD Czech, s.r.o., Prag/Tschechien  100,00 
TÜV Nord Danmark ApS, Kolding/Dänemark  100,00 
TÜV NORD Energieagentur GmbH & Co. KG, Essen  100,00 1) 

TÜV NORD EnSys Hannover GmbH & Co. KG, Hannover  100,00 1) 

TÜV NORD Finland Oy, Vantaa/Finnland  100,00 
TÜV NORD Hangzhou Co., Ltd., Hangzhou/China  75,00 
TÜV NORD HONG KONG LTD., Kwun Tong, Kowloon/Hong Kong  100,00 
TÜV NORD IBERIA S.L.U., Madrid/Spanien  100,00 

6.8. aufstellung des anteilsbesitzes
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TÜV NORD Immobilien GmbH & Co. KG, Essen  100,00 1) 

TÜV NORD InfraChem GmbH & Co. KG, Marl  51,00 1) 

TÜV NORD INTEGRA BVBA, Berchem/Belgien  70,00 
TÜV NORD International GmbH & Co. KG, Essen  100,00 1) 

TÜV NORD ITALIA S.r.L., Legnano/Italien  100,00 
TÜV NORD Korea Ltd., Seoul/Korea  100,00 
TUV NORD (Malaysia) SDN. BHD., Petaling Jaya/Malaysia  100,00 
TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG, Hannover  100,00 1) 

TÜV NORD Mobilität Immobilien GmbH, Essen  94,00 
TÜV NORD MPA Gesellschaft für Materialprüfung und Anlagensicherheit mbH & Co. KG, Leuna  100,00 1) 

TÜV NORD Nederland Holding B.V., Rijswijk/Niederlande  100,00 
TÜV NORD Polska Sp. z o.o., Katowice/Polen  100,00 
TÜV NORD Service GmbH & Co. KG, Hannover  100,00 1) 

TÜV NORD SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava/Slowakei  100,00 
TÜV NORD Sweden AB, Göteborg/Schweden  100,00 
TÜV NORD SOUTHERN AFRICA (PTY) LTD., Kapstadt/Südafrika  74,00 
TÜV NORD SysTec GmbH & Co. KG, Hamburg  100,00 1) 

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg  100,00 1) 

TÜV NORD Technisches Schulungszentrum GmbH & Co. KG, Hamburg  100,00 1) 

TÜV NORD (Thailand) Ltd., Bangkok/Thailand  99,97 
TÜV NORD Transfer GmbH, Essen  100,00 
TÜV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG, Hamburg  100,00 1) 

TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.S., Istanbul/Türkei  100,00 
TÜV Thüringen Anlagentechnik GmbH & Co. KG, Erfurt  99,94 1) 

TÜV Thüringen Fahrzeug GmbH & Co. KG, Erfurt  99,50 1) 

TÜV UK Ltd., London/Großbritannien  100,00 
TÜV USA, Inc., Salem/USA  100,00 
Unterstützungseinrichtung des Technischen Überwachungs-Vereins Hannover/Sachsen-Anhalt GmbH, Hannover  100,00 
Verebus Engineering B.V., Rijswijk/Niederlande  100,00 
Versicherungsvermittlung TÜV NORD GmbH, Essen  100,00 

nicht in den Konzernabschluss einbezogene verbundene Unternehmen
adapt engineering Verwaltungsgesellschaft mbH, Nordhausen  100,00 
British Mining Consultants Ltd., Sutton/Großbritannien  100,00 
DMT Verwaltungsgesellschaft mbH, Essen  100,00 
FAHRZEUG-SERVICE Verwaltungsgesellschaft mbH, Hannover  100,00 
FORMATION SaarLor FSL EURL, Forbach/Frankreich  100,00 
IGN Verwaltungsgesellschaft mbH, Greifswald  100,00 
IMC Montan Consulting Limited, Nottingham/Großbritannien  100,00 
IMC Montan Limited, Nottingham/Großbritannien  100,00 
IMC Montan Russia Limited, Nottingham/Großbritannien  100,00 
International Mining Consultants Ltd., Nottingham/Großbritannien  100,00 
International Mining Consultants Pty Ltd., Brisbane/Australien  100,00 
MacKay & Schnellmann Ltd., Nottingham/Großbritannien  100,00 
MEDITÜV Verwaltungsgesellschaft mbH, Hannover  100,00 
Montan Consulting Limited, Nottingham/Großbritannien  100,00 
Montan Russia Ltd, Nottingham/Großbritannien  100,00 
Nord-Kurs Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg  100,00 
PT. DMT Exploration Engineering Consulting Indonesia, Jakarta/Indonesien  99,50 
RWTÜV Akademie GmbH, Essen  100,00 
SEIQ – Serviços de Engenharia Industrial e Qualidade Ltda., Rio de Janeiro/ Brasilien  100,00 
TN Portugal, Unipessoal Lda, Sines/Portugal  100,00 
TÜ-Service Anlagentechnik Verwaltungsgesellschaft mbH, Berlin  100,00 
TÜ Service Verwaltungsgesellschaft mbH, Potsdam  100,00 
TÜV (B) SDN. BHD., Kuala Belait/Brunei Darussalam  51,00 
TÜV GmbH Hannover Hamburg Essen Berlin, Hannover  100,00 
TÜV NORD Akademie Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg  100,00 
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TÜV NORD ARGENTINA S.A., Buenos Aires/Argentinien  100,00 
TÜV NORD Austria GmbH, Wien  100,00 
TÜV NORD AUTO GmbH, Essen  100,00 
TÜV NORD Bauqualität Verwaltungsgesellschaft mbH, Hannover  100,00 
TÜV NORD Bildung Verwaltungsgesellschaft mbH, Essen  100,00 
TÜV NORD Certification (Tianjin) Co., Ltd., Tianjin/China  76,90 
TÜV NORD EGYPT S.A.E., Kairo/Ägypten  60,00 
TÜV NORD Energieagentur Verwaltungsgesellschaft mbH, Essen  100,00 
TÜV NORD EnSys Hannover Verwaltungsgesellschaft mbH, Hannover  100,00 
TÜV NORD FRANCE S.A.S., La Madeleine/Frankreich  100,00 
TÜV NORD Immobilien Verwaltungsgesellschaft, Essen  100,00 
TÜV NORD InfraChem Verwaltungsgesellschaft mbH, Marl  51,00 
TÜV NORD International Verwaltungsgesellschaft mbH, Essen  100,00 
TÜV NORD Kft., Budapest/Ungarn  100,00 
TÜV NORD Luxembourg s.a.r.l., Luxemburg/ Luxemburg  100,00 
TÜV NORD Material Testing GmbH, Duisburg  51,00 
TÜV NORD Mobilität Verwaltungsgesellschaft mbH, Hannover  100,00 
TÜV NORD MPA Verwaltungs GmbH, Leuna  100,00 
TÜV Nord Nederland B.V., Apeldoorn/Niederlande  100,00 
TÜV NORD Philippines, Inc., Manila/Philippinen  100,00 
TÜV NORD ROMANIA S.R.L., Bukarest/Rumänien  100,00 
TÜV NORD Service Verwaltungsgesellschaft mbH, Hannover  100,00 
TÜV NORD SysTec Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg  100,00 
TÜV NORD Systems Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg  100,00 
TÜV NORD Testing Oy, Oulu/Finnland  100,00 
TÜV NORD TS Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg  100,00 
TÜV NORD Ukraina GmbH, Donezk/Ukraine  100,00 
TÜV NORD Umweltschutz Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg  100,00 
TÜV NORD VIETNAM LTD., Hanoi/Vietnam  100,00 
TÜV Thüringen Anlagentechnik Verwaltungsgesellschaft mbH, Erfurt  99,60 
TÜV Thüringen Fahrzeug Verwaltungsgesellschaft mbH, Erfurt  99,50 

assoziierte Unternehmen
National Inspection and Technical Testing Company Ltd. (FAHSS), Damman/Saudi-Arabien  25,11 
TÜV NORD Engineering (Thailand) Co., Ltd., Bangkok/Thailand  50,99 
TÜV NORD-KTI Kft., Budapest/Ungarn  53,75 
UAB TÜVLITA, Vilnius/Litauen  50,00 

Joint Ventures
ARGE „Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr 21“ GbR, Dresden  25,00 
EnergieAgentur.NRW GmbH, Düsseldorf  50,00 
VERITÜV Internationale Agentur für Beratungs- und Prüfdienstleistungen EWIV, Essen  50,00 

Sonstige beteiligungen
DEFA-ZERT GmbH, Stuttgart  18,50 
Korea Electric Engineers Association, Seoul/Korea  0,20 
Engineering Financial Cooperative, Seoul/Korea  0,02 
FSD Fahrzeugsystemdaten GmbH, Dresden  13,43 
Géophysique G.P.R. International Inc. (GPR), Montreal/Kanada  10,00 
Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) mbH, Köln  12,00 
One TÜV BV Technische Inspektions GmbH, Essen  33,33 
TÜV NORD IRAN JOINT VENTURE CO., Teheran/Iran  49,00 
TÜV Middle East Co. W.L.L., Manama/Bahrain  25,11 
VIA Consult GmbH & Co. KG, Olpe  2,50 
VIA Consult Verwaltungs-GmbH, Olpe  2,50 
WINDTEST Grevenbroich GmbH, Grevenbroich  12,50 
1) Diese Personenhandelsgesellschaften nehmen die Befreiungsvorschrift des § 264b HGB in Anspruch.
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Mitglieder des Vorstands:

Dr.-ing. guido rettig, Emmerthal-Bessinghausen  
Vorsitzender, 
Geschäftsbereiche International, Rohstoffe, 
Aerospace (bis 31.1.2013) 

Dr. rer. nat. Klaus Kleinherbers, Buxtehude 
Geschäftsbereich Mobilität 

Dr. rer. pol. elmar Legge, Schermbeck  
Konzernbereich Finanzen, Controlling 
und Administration
Geschäftsbereich Industrie Service 

Dipl.-Kfm. holger Sievers, Uetze  
Arbeitsdirektor
Geschäftsbereich Bildung und Personal
(bis 31.1.2012)

harald reutter M. a., Berlin
Arbeitsdirektor
Geschäftsbereich Bildung und Personal
(ab 1.2.2012)

Dr. rer. nat. Dirk Stenkamp, München
Geschäftsbereiche Aerospace, IT
(ab 1.2.2013)
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Mitglieder des aufsichtsrats:

Prof. Dr. Karl Friedrich Jakob, Dinslaken
Vorsitzender 
Vorsitzender des Vorstands RWTÜV e.V.

Dipl.-ing. albert Veldmann*, Nordhorn 
1. Stellv. Vorsitzender
Vorsitzender des Konzernbetriebsrats TÜV NORD AG

Dr. rer. nat. georg Schöning, Rosengarten-Nenndorf
Stellv. Vorsitzender

Dipl.-ing. thorsten Walinger*, Essen 
Stellv. Vorsitzender
Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats 
TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Dr.-ing. Klaus-Dieter beck, Ostrava, Tschechien
Chairman of the Board & 
Chief Executive Officer OKD, a.s.
 
Dipl.-ing. rüdiger bock*, Hohenhameln 
Mitglied des Gesamtbetriebsrats 
TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG 
Prof. Dr.-ing. hans-Jürgen ebeling, Peine

Dr. rolf b. Francke, Hamburg
Geschäftsführer der INTRACO Gesellschaft 
für Anlagenbau und Handel GmbH

Prof. Dr.-ing. heinz Jörg Fuhrmann, Salzgitter 
Vorsitzender des Vorstands Salzgitter AG

Kurt hay*, Herne 
Landesbezirksleiter IG BCE Landesbezirk Westfalen

*Vertreter der Arbeitnehmer

arno Leibold*, Essen (bis 31. Mai 2012)
Stellv. Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats 
»Interne Dienste«

Dr.-ing. Joachim Menzel, Holm
Abteilungsleiter Werkstoffe, Festigkeit und 
Konstruktion TÜV NORD SysTec GmbH & Co. KG

Dr.-ing. hans-Joachim nikolin, Wedemark 

Siegfried Sauer*, Bremen 
Gewerkschaftssekretär
ver.di Landesbezirk Niedersachsen-Bremen

DV-Kfm. Michael Schnoor, Tornesch
Stellv. Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats 
TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG 

Prof. Dr. Peter Schörner*, Bochum
Hochschullehrer an der EBZ BUSINESS SCHOOL

rüdiger Sparfeld*, Hannover (ab 1. Juni 2012)
Stellv. Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats 
TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

regina Sparfeld-Möbus*, Schwerte 
Bezirksgeschäftsführerin der Gewerkschaft ver.di 

Dipl.-ing. olaf-tobias Strachotta*, Bremen
Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats 
TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG

Dipl.-ing. Lothar Velde, Gerlebogk
Vorsitzender der Geschäftsführung 
VKK Standardkessel Köthen GmbH

Dr.-ing. Wilhelm Wick, Essen
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HERAUSGEBER
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kim Hee-soo (21) 
samsung everland (21) 
Anja schmidt (35) 
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Volkswagen AG (37, 38, 39, 40, 41) 
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WIR DAnkEn FüR DIE UnTERSTüTzUnG

Airbus s.A.s. 
ArcelorMittal Bottrop GmbH 
Deutsche Offshore-Testfeld und infrastruktur GmbH & co. kG 
Deutsche Telekom AG  
e.ON kernkraft GmbH 
Max-Planck-institut für Plasmaphysik (iPP) 
samsung everland 
Volkswagen Group of America 
Verteilnetzbetreiber (VNB)  
Rhein-Main-Neckar GmbH 

UnSER TITElBIlD zEIGT

das Modell der einzelkammerdruckregelung PROven von DMT,  
die weltweit zur emissionsminderung in kokereien zum einsatz kommt.  
so wird dafür gesorgt, dass der Austritt von krebserregenden stoffen, 
Feinstäuben und Aromaten wirksam vermindert wird. Bis heute wurden 
mehr als 2.100 koksofenkammern mit diesem system ausgestattet.
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»Die Gegenwart ist nie unser 
Zweck; die Vergangenheit  
und die Gegenwart sind unsere 
Mittel; die Zukunft allein ist  
unser Zweck«
Blaise Pascal (1623-62), französischer Mathematiker und Philosoph

TÜV NORD AG
Am TÜV 1
30519 Hannover

Telefon 0511 988-60
Fax 0511 988-61237

info@tuev-nord-group.com
www.tuev-nord-group.com




