
G
ES

C
H

ÄF
TS

BE
RI

C
H

T
2015

http://www.covestro.com


Kennzahlen Covestro-Konzern

1   Das Mengenwachstum im Kerngeschäft bezieht sich auf die Kernprodukte aus den Segmenten Polyurethanes, Polycarbonates und Coatings, Adhesives, Specialties und wird 
als prozentuale Veränderung der extern verkauften Mengen in Kilotonnen gegenüber dem Vorjahr errechnet. Covestro nutzt auch Geschäftsmöglichkeiten außerhalb des 
Kerngeschäfts, z. B. durch den Verkauf von Rohstoffen und Nebenprodukten wie Salzsäure, Natronlauge und Styrol. Solche Transaktionen sind nicht Bestandteil des Men-
genwachstums im Kerngeschäft. 

2   EMLA: Region Europa, Naher Osten, Afrika und Lateinamerika außer Mexiko.
3   NAFTA: Region USA, Kanada und Mexiko.
4 APAC: Region Asien und Pazifik.
5   EBITDA: Ergebnis vor Finanzergebnis, Steuern und Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte.
6   Bereinigtes EBITDA: entspricht dem um Sondereinflüsse bereinigten Ergebnis vor Finanzergebnis, Steuern und Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle  

Vermögenswerte.
7   EBIT: Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern.
8   Bereinigtes EBIT: entspricht dem um Sondereinflüsse bereinigten Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern.
9  Konzernergebnis: das auf die Aktionäre der Covestro AG entfallende Ergebnis nach Ertragsteuern.
10   Bereinigtes Ergebnis je Aktie: zur Ermittlung des bereinigten Ergebnisses je Aktie siehe „Zusammengefasster Lagebericht”, Kapitel 16.1 „Ermittlung des bereinigten  

Ergebnisses je Aktie“.
11   Brutto-Cashflow: entspricht dem Cashflow aus operativer Tätigkeit ohne Berücksichtigung der Veränderungen in den Vorräten, den Forderungen und Verbindlichkeiten aus  

Lieferungen und Leistungen, dem übrigen Nettovermögen bzw. den sonstigen nicht-zahlungswirksamen Vorgängen.
12   Cashflow aus operativer Tätigkeit (Netto-Cashflow): entspricht dem Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten nach IAS 7.
13   Free Operating Cash Flow: entspricht dem Cashflow aus operativer Tätigkeit abzüglich Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte.
14   Exklusive Pensionsverpflichtungen.
15   ROCE: Der Return on Capital Employed misst die Verzinsung des eingesetzten Kapitals. Die Kennzahl berechnet sich aus dem Verhältnis von bereinigtem operativem Ergebnis 

nach Steuern zum Capital Employed. Das Capital Employed stellt das im Unternehmen eingesetzte Kapital dar und entspricht der Summe von Anlage- und Umlaufvermögen 
abzüglich nicht-zinstragender Verbindlichkeiten, etwa aus Lieferungen und Leistungen.

16   Mitarbeiter, auf Vollzeitkräfte umgerechnet.
17   Zum Stichtagswert am 31. Dezember 2015 im Vergleich zum 31. Dezember 2014.

Prozentuale Abweichungen werden nur berechnet und ausgewiesen, wenn sie höchstens 100 % betragen. Abweichungen, die darüberliegen, werden mit >100 %, >200 % etc.
dargestellt. Bei Vorzeichenwechsel einer Kennzahl sowie Veränderungen über 1000 % wird als Prozentveränderung ein Punkt gezeigt.

Diese Darstellungsform bezieht sich auf alle folgenden Tabellen in diesem Bericht.

 

 2014 2015 Veränderung

 in Mio. € in Mio. € in %

Umsatzerlöse 11.761 12.082 2,7

Umsatzveränderung

Menge 2,6 %

Preis – 7,7 %

Währung 7,8 %

Portfolio 0,0 %

Mengenwachstum im Kerngeschäft1 4,8 % 2,7 %

Umsatzerlöse nach Regionen

EMLA2 5.493 5.357 – 2,5

NAFTA3 3.022 3.356 11,1

APAC4 3.246 3.369 3,8

EBITDA5 1.122 1.419 26,5

Bereinigtes EBITDA6 1.161 1.641 41,3

EBIT7 517 680 31,5

Bereinigtes EBIT8 561 942 67,9

Finanzergebnis – 136 – 175 – 28,7

Konzernergebnis9 272 343 26,1

Bereinigtes Ergebnis je Aktie (in €)10 1,50 2,66 77,3

Brutto-Cashflow11 1.016 1.155 13,7

Cashflow aus operativer Tätigkeit (Netto-Cashflow)12 925 1.473 59,2

Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 612 509 – 16,8

Free Operating Cash Flow13 313 964 >200

Nettofinanzverschuldung14, 17 4.101 2.211 – 46,1

ROCE15 6,2 % 9,5 %

Mitarbeiter (in FTE)16, 17 14.348 15.761 9,8
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über diesen bericht
Zukunftsgerichtete Aussagen
dieser Geschäftsbericht kann bestimmte in die Zukunft 
gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen 
Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der 
Covestro AG beruhen. verschiedene bekannte wie auch 
unbekannte risiken, Ungewissheiten und andere faktoren 
können dazu führen, dass die tatsächlichen ergebnisse, die 
finanzlage, die entwicklung oder die Leistungsfähigkeit der 
Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen einschätzungen 
abweichen. diese faktoren schließen diejenigen ein, die Covestro 
in veröffentlichten berichten beschrieben hat. diese berichte 
stehen auf unserer homepage www.covestro.com zur verfügung. 
die Gesellschaft übernimmt keinerlei verpflichtung, solche 
zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an 
zukünftige ereignisse oder entwicklungen anzupassen.

Rundungen
die im bericht erfassten Kennzahlen sind kaufmännisch gerundet. 
rundungen können in einzelfällen dazu führen, dass sich Werte 
in diesem bericht nicht exakt zur angegebenen summe aufad-
dieren und Prozentangaben sich nicht aus den dargestellten 
Werten ergeben. 

Prozentuale Abweichungen
Prozentuale Abweichungen werden nur berechnet und aus ge-
wiesen, wenn sie höchstens 100 % betragen. Abweichungen, 
die darüber liegen, werden mit >100 %, >200 % etc. dargestellt. 
bei vorzeichenwechsel einer Kennzahl sowie veränderungen 
über 1.000 % wird als Prozentveränderung ein Punkt gezeigt.

Vergleichsperiode
Covestro existiert als Konzern im sinne der ifrs seit dem 
1. september 2015. daher wurde für sämtliche Werte der 
vergleichsperiode sowie teile der berichtsperiode 2015 auf  
die darstellung im sogenannten Kombinierten Abschluss 
zurückgegriffen. für weitere erläuterungen zum Kombinierten 
Abschluss wird auf das Kapitel 3.1 des Anhangs („Grundlagen 
der erstellung des Konzernabschlusses“) verwiesen.

Hinweis im Sinne des Gleichbehandlungsgesetzes
Gleichbehandlung ist uns wichtig. Aus Gründen der leichteren 
Lesbarkeit verzichten wir in diesem bericht auf eine geschlechts-
spezifische differenzierung, wie z. b. „Mitarbeiter / -innen“. 
entsprechende begriffe gelten im sinne der Gleichbehandlung 
für beide Geschlechter.

Nachhaltigkeit
Weiterführende nachhaltigkeitsinformationen finden sie  
in unserem Zusatzbericht auf unserer homepage unter  
www.covestro.com.

Legende

 verweise auf online-ergänzungen
 seitenverweise innerhalb des Geschäftsberichts 

dieser Geschäftsbericht wurde am 23. februar 2016 
veröffentlicht. er liegt in deutscher und englischer sprache vor. 
bei Unterschieden ist die deutsche fassung verbindlich.

http://www.covestro.com
http://www.covestro.com
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Der Vorstand

PATRICK THOMAS 
vorstandsvorsitzender

Patrick thomas ist seit 2007 vorstandsvorsitzender von 
Covestro bzw. der vorläufergesellschaft bayer Material-
science. Zuvor war der studierte ingenieur (Universität 
oxford) unter anderem Ceo der Polyurethan-sparte des 
britischen Chemieunternehmens imperial Chemical indus-
tries und Leiter der divisionen Polyurethanes, Performance 
Products und Advanced Materials beim Us-Chemieunter-
nehmen huntsman. 

thomas, der 1957 in Portsmouth (Großbritannien) geboren 
wurde, ist zudem Präsident des europäischen Kunststoff-
herstellerverbands Plasticseurope und des oxford Univer-
sity business economics Programme. Außerdem ist er 
Mitglied (fellow) der britischen royal Academy of engineering.

FRANK H. LUTZ
finanzvorstand

frank h. Lutz ist seit 2014 finanzvorstand und seit  
september 2015 Arbeitsdirektor von Covestro. 

Geboren 1968 in stuttgart (deutschland), war der volks- 
und betriebswirt (hochschule st. Gallen) nach stationen 
bei Goldman sachs und der deutschen bank als senior 
vice President für den bereich finanzen und später als 
Cfo für den deutschen fahrzeug- und Maschinenhersteller 
MAn tätig. 

2013 wechselte er in den Koordinierungsrat der Unterneh-
mensgruppe Aldi süd, wo er als Cfo für die finanzen des 
ebenfalls in deutschland ansässigen einzelhandelskon-
zerns verantwortlich war. Anschließend kam Lutz zu bayer 
Materialscience, dem heutigen Covestro-Konzern.
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Der Vorstand

von links nach rechts:  
Patrick Thomas (sitzend),  
Dr. Klaus Schäfer,  
Dr. Markus Steilemann,  
Frank H. Lutz (sitzend)

DR. KLAUS SCHäFER
Vorstand Produktion und Technik

dr. Klaus schäfer ist seit 2015 Chief industrial operations 
officer von Covestro und verantwortlich für Produktion 
und technik. Zuvor leitete schäfer diesen bereich im 
segment Polyurethanes, war für die vorgängergesellschaft 
bayer Materialscience als Landessprecher in China im 
einsatz und Geschäftsführer des deutschen Chemiepark-
betreibers Currenta, der an den standorten dormagen, 
Krefeld-Uerdingen und Leverkusen unter anderem dienst-
leistungen für Covestro erbringt. 

schäfer, der 1962 in brühl (deutschland) geboren wurde, 
hat Physik an der Universität zu Köln studiert und war nach 
seiner Promotion unter anderem bei den Unternehmen 
erdölchemie und bP tätig, bevor er im Jahr 2001 zum bayer-
Konzern wechselte. 

DR. MARKUS STEILEMANN
vorstand innovation

dr. Markus steilemann verantwortet bei Covestro seit 2015 
den bereich innovation und leitet seit 2016 zusätzlich das 
segment Polyurethanes. 

Geboren 1970 in Geilenkirchen (deutschland), begann 
steilemann nach der Promotion in Chemie an der rWth 
Aachen University seine berufliche Karriere im Jahr 1999 
im bayer-Konzern. Ab 2008 hatte er bei bayer Material-
science, der vorgängergesellschaft von Covestro, verschie-
dene Leitungsfunktionen im segment Polycarbonates in 
Asien inne; unter anderem verantwortete er das Global  
industrial Marketing. von 2013 bis 2015 stand steilemann 
an der spitze des gesamten segments, ehe er in den 
Covestro-vorstand berufen wurde.
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Brief an die Aktionäre

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 

die Grenzen des Möglichen zu verschieben, ist teil des selbstverständnisses 
von Covestro. im Jahr 2015 haben wir diese Grenzen auch in eigener sache 
ausgelotet, im eiltempo so manche hürde genommen und ein neues Kapitel  
unserer Unternehmensgeschichte aufgeschlagen: eigenständig seit september, 
börsengang im oktober, im MdAX seit dezember. so wurde aus dem teilkonzern 
bayer Materialscience das börsennotierte Unternehmen Covestro – ein Global 
Player in der Polymer-industrie und eine neue, unverwechselbare und bunte  
Marke. Als eigenständiger Polymer-Produzent werden wir unsere stärken noch 
schneller, effektiver und flexibler nutzen.

bei Covestro wollen wir gemeinsam und getreu unserer vision „to make the 
world a brighter place“ die Welt lebenswerter machen. Wir entwickeln Produkte, 
die der Gesellschaft nutzen, und arbeiten an umweltschonenden Materialien,  
Lösungen und technologien. Unsere Unternehmenswerte „C3“ verkörpern diesen 
Anspruch: Wir sind neugierig (curious), mutig (courageous) und bunt (colorful).

dass wir mit diesen Unternehmenswerten auch Wert für unsere Aktionäre 
schaffen, haben wir 2015 unter beweis gestellt. in einem größtenteils schwierigen 
Umfeld, geprägt durch Wachstumseinbußen in schwellenländern und sinkende 
verkaufspreise, konnte Covestro seine Profitabilität in summe deutlich steigern. 
so nahm das bereinigte ebitdA im vergangenen Jahr um 41 Prozent auf 
1,6 Mrd. euro zu. dies verdanken wir höheren Absatzmengen, die zu einem Um-
satzanstieg auf 12,1 Mrd. euro führten, und einer vorteilhafteren Angebots- und 
nachfragesituation. Zusätzlich wirkten sich Währungseffekte in höhe von 
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Brief an die Aktionäre 

230 Mio. euro positiv aus. ein weiterer erfolg: der free operating 
Cash flow erreichte mit 964 Mio. euro eine neue rekordmarke, welche 
die große innenfinanzierungskraft von Covestro widerspiegelt. 

Unsere Aktie hat von der guten Geschäftsentwicklung profitiert und in 
den knapp drei Monaten seit dem börsengang bis Jahresende ein 
Plus von 40 Prozent erreicht. Zusätzlich profitieren die Aktionäre von 
der dividende in höhe von 0,70 euro, die wir für das Geschäftsjahr 
ausschütten wollen – insgesamt rund 142 Mio. euro. 

Der Vorstandsvorsitzende Patrick  
Thomas ist mit der Geschäftsentwick-
lung sehr zufrieden und sieht Covestro 
für weiteres Wachstum gut aufgestellt.
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Brief an die Aktionäre

für weiteres profitables Wachstum sind wir gut aufgestellt. in unseren drei  
segmenten besetzen wir führende Positionen und können daher in besonderer  
Weise vom Wachstum unserer Abnehmerbranchen profitieren. Getrieben von 
Makrotrends wie dem Klimawandel, der verknappung fossiler ressourcen, der 
Zunahme der Weltbevölkerung, dem Wachstum der städte und der zunehmenden 
Mobilität sollen sie unabhängigen experten zufolge in den nächsten Jahren 
schneller zulegen als die Weltwirtschaft insgesamt. ob es um alternative energien 
wie Windkraft geht, um effiziente Gebäudedämmung oder elektroautos: Mit  
unseren Werkstofflösungen wollen wir helfen, die anstehenden herausforderungen 
zu bewältigen. 

nachhaltigkeit ist uns dabei ein zentrales Anliegen und bestimmt das handeln 
entlang der gesamten Wertschöpfungskette. dieses bekenntnis haben wir 2015 
mit dem beitritt zum Un Global Compact untermauert – einer initiative der  
vereinten nationen für Unternehmen, die sich freiwillig zu einer nachhaltigen und 
verantwortungsbewussten Geschäftspraxis verpflichten. dazu zählt für uns, dass 
wir Alternativen für die von uns verwendeten petrochemischen derivate finden. 
darüber hinaus optimieren wir unsere Produktionsprozesse fortlaufend im hinblick 
auf wiederverwertbare Materialien, Co2-emissionen und energie konsum. Auch 
sind wir überzeugt, dass sicherheit, Gesundheit und Zufriedenheit unserer rund 
15.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit für den erfolg mitentscheidend 
sind. für ihren unermüdlichen einsatz in der Aufbauphase von Covestro möchte 
ich an dieser Stelle ganz herzlich danken. 

in den vergangenen Jahren haben wir mehrere Milliarden euro in neue und 
verbesserte Produktionsanlagen und Prozesstechnologien investiert und gehören 
damit nun zu den besten – nicht nur in puncto nachhaltigkeit, sondern auch  
kostenseitig. Unser segment Coatings, Adhesives, specialties ist sogar ein echter 
‚hidden Champion‘ mit einer seit Jahren stabilen bereinigten ebitdA-Marge von 
über 20 Prozent. 

Um diese Positionen zu halten, setzen wir stark auf innovationen. Wir beschäftigen 
weltweit rund 1.000 Mitarbeiter in großen innovationszentren in deutschland, 
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Brief an die Aktionäre 

den UsA und China. dabei stehen neben der entwicklung neuer Produkte und 
Einsatzbereiche auch kostensparende und nachhaltige Prozesstechnologien im 
fokus. im vergangenen Jahr haben wir unter anderem die nutzung des treib-
hausgases Kohlendioxid für die Kunststoffproduktion vorangetrieben, um die 
Abhängigkeit unserer industrie von petrochemischen rohstoffen zu verringern. 
noch in diesem Jahr wollen wir eine neuartige form der Polyurethan-Kompo-
nente Polyol mit rund 20 Prozent Co2-Anteil auf den Markt bringen. 

Zahlenseitig erwarten wir für das Geschäftsjahr 2016 insgesamt einen positiven 
verlauf. für die Absatzmengen im Kerngeschäft rechnen wir mit einem Wachstum 
im mittleren einstelligen Prozentbereich. Wir werden auch künftig unseren free 
operating Cash flow weiter optimieren. 2016 dürfte er sein hohes niveau halten. 
den return on Capital employed (roCe) erwarten wir über den Kapitalkosten. 
Zugleich arbeiten wir, um unsere Kostenposition halten zu können, ständig an 
unserer Wettbewerbsfähigkeit. dazu gehört auch die kontinuierliche optimierung 
der Produktion mit dem Ziel, weltweit die effizientesten, zuverlässigsten und 
sichersten Anlagen zu betreiben. 

Gemeinsam mit unseren Anteilseignern, Kunden, Lieferanten und Geschäfts-
partnern wollen wir auch künftig – neugierig, mutig und bunt – daran arbeiten, die 
Welt lebenswerter zu machen. Mit einem klaren fokus auf Wertsteigerung  
werden wir alles daran setzen, nach dem guten start die erfolgsgeschichte von 
Covestro fortzuschreiben. 

herzlichst,

ihr Patrick thomas
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Basis des modernen Lebens

 

BaSIS DES  
MODERnEn lEBEnS
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Basis des modernen Lebens

 

sparsame Autos, energieeffiziente häuser, trendige  
smartphones, böden in hochglanz – überall im modernen 
Leben spielen Polymere eine zentrale rolle. 

Covestro entwickelt und produziert solche Werkstoffe  
für schlüsselbranchen rund um den Globus – mit dem Ziel,  
die Welt lebenswerter zu machen.
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Basis des modernen Lebens

Ein druck auf den Knopf, und wie ein riesiges insekt 
setzt sich der roboterarm in bewegung – ein silbern 

schimmerndes Gebilde aus röhren, schläuchen, ventilen 
und Armaturen. hinter der Glasscheibe beobachtet dirk 
steinmeister, verfahrenstechniker am hauptsitz von 
Covestro in Leverkusen, wie der Mischkopf den langen 
Metallkasten entlangfährt. ein breiartiges Gemisch quillt 
aus der düse, steigt langsam auf wie hefeteig. dann senkt 
sich der tonnenschwere deckel der computergesteuerten 
Anlage. nach einer viertelstunde ist darunter eine Platte 
fertig: handbreit, eierschalenfarben und überraschend 
leicht – Polyurethan-hartschaum. 

das Material zählt zu den Kernprodukten aus Covestro-
rohstoffen. Zum einsatz kommt es unter anderem dort, 
wo nahrungsmittel frisch bleiben sollen: in Containern 
und Lastwagen, im supermarkt und im Kühlschrank des 
verbrauchers. „Polyurethan-hartschaum ist derzeit der 
beste industriell verfügbare dämmstoff. rund 95 % aller 
Kühlschränke sind damit isoliert“, sagt Chemiker dr. reinhard 
Albers. dadurch erhöht sich die energieeffizienz der 
Geräte. Ziel der versuchsreihe, die Albers mit stein meister 
im Polyurethan-technikum fährt, ist es, die dämm leistung 
weiter zu steigern und gleichzeitig den Material  aufwand 
zu verringern. 

den Covestro-experten ist es bereits gelungen, mit der 
aktuellen Weiterentwicklung namens baytherm Microcell™ 

die Porengröße des schaums um 40 % zu verkleinern. 
Aber dabei wollen es Albers und seine Kollegen nicht 
belassen. „Wir arbeiten daran, von der Mikro- auf die 
nanoebene vorzustoßen, also in Größenordnungen von 
einem Millionstel Millimeter.“ denn je mehr Poren die 
schaumstoffplatte enthält, desto besser ist die dämmung 
und desto geringer der stromverbrauch. immerhin tragen 
Kühlgeräte rund ein fünftel zum Gesamtenergiebedarf 
eines haushalts bei. Und auch beim transport von nahrung 
gibt es noch viel verbesserungspotenzial: in entwicklungs-
ländern etwa verdirbt rund die hälfte der Lebensmittel 
auf dem Weg vom feld bis in die Küche, weil sie nicht kühl 
genug gelagert werden können. 

ein weiteres zentrales Anwendungsgebiet für Polyurethan-
hartschaum ist die dämmung von Gebäuden gegen 
hitze und Kälte. in verbindung mit erneuerbaren energien 
und dem einsatz moderner Gebäudetechnik kann das 
Material den energieverbrauch und die emissionen deutlich 
senken. sehr viele häuser überall auf der Welt sind 
allerdings noch nicht hinreichend gedämmt. eine starke 
Perspektive für Polyurethane – und für Covestro. 

der Konzern zählt mit rund 12 Mrd. € Umsatz und etwa 
15.800 Mitarbeitern zu den weltweit führenden herstellern 
von Polymeren – chemiebasierten Werkstoffen, die nicht 
nur für hocheffiziente dämmung, sondern auch für viele 
andere bereiche des modernen Lebens benötigt werden. 
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Produkteigenschaften 
verbessern, Verarbei-
tungsverfahren perfektio-
nieren – daran arbeitet 
Covestro in technischen 
Zentren wie hier in Lever-
kusen: Dirk Steinmeister 
(links) und Steffen Hoff-
mann überprüfen eine 
Muster-Dämmplatte aus 
Polyurethan-Hartschaum.

Covestro-Materialien helfen, Autos leichter zu machen 
und damit sparsamer im verbrauch, und sie unterstützen 
die Leistungsfähigkeit von elektronischen Geräten. sie 
finden verwendung in Lacken und Klebstoffen, in Möbeln, 
textilien und schuhen, sind Grundlage für sportartikel, 
Kosmetika, Lichtsysteme, sicherheitslösungen und medi-
zinische Apparaturen.

Die Welt lebenswerter machen
„tausende Kunden weltweit in verschiedensten industrien 
setzen auf unsere Produkte und Lösungen“, sagt der 
vorstandsvorsitzende Patrick thomas. „Wir adressieren 
globale trends – beispielsweise den Klimawandel, die 
verknappung natürlicher ressourcen, die Zunahme der 
Mobilität und das Wachstum der städte. Was wir erreichen 
wollen, bringt unsere Unternehmensvision auf den Punkt: 
‚to make the world a brighter place’, also die Welt lebens-
werter machen.“

dass Covestro in der globalen Polymer-industrie ganz vor-
ne mitspielt, liegt jedoch nicht nur an den richtigen Antwor-
ten auf die vielfältigen herausforderungen unserer Zeit 
und an der traditionellen innovationskraft des Unternehmens. 
Weitere erfolgsfaktoren sind die konsequente Ausrich-
tung auf nachhaltigkeit, globale Präsenz, Kundennä-
he, Kostendisziplin sowie hochmoderne Anlagen – sicher, 
effizient, kostengünstig und umweltschonend. 

Als Hartschaum wird Polyurethan vor allem zur Wärmedämmung von 
Gebäuden und Kühlgeräten verwendet. In weicher Form findet sich 
das Material hauptsächlich in Autositzen, Polstermöbeln und Matrat-
zen. Covestro ist der weltweit führende Hersteller von Polyurethan-
Rohstoffen: Isocyanaten und Polyether-Polyolen. 2015 setzte das 
Segment rund 6 Mrd. € um und stand somit für gut 50 % des Konzern-
umsatzes. 

Polyurethane:  
warm und angenehm

Als Weichschaum steht Polyurethan für Komfort – vielfach verwendet in  
Polstermöbeln, Matratzen und Autositzen.

In seiner harten  
Ausprägung ist Polyure-

than ein exzellenter 
Dämmstoff.

Typische Pilzform: 
Polyurethan-
Schaumstoff als 
Laborprobe. 
Covestro ent-
wickelt und  
produziert die  
flüssigen Haupt-
komponenten – 
Isocyanate und  
Polyole.



Covestro-Geschäftsbericht 2015

16

Basis des modernen Lebens

Produziert wird größtenteils an acht standorten in europa, 
Amerika und Asien. in Caojing zum beispiel, nahe shanghai 
am ostchinesischen Meer: vor rund 15 Jahren noch 
sumpfland, heute ein riesiges Chemieareal, groß wie 
210 fußballfelder und eines der modernsten Werke des 
Konzerns. Jack Ming ist dort in der Leitung eines betriebs 
zur herstellung von vorprodukten für Weichschaum. 
„dank einer von uns entwickelten technischen innovation 
kommen wir im letzten Prozessschritt gegenüber her-
kömmlichen verfahren mit 80 % weniger Lösemitteln 
und 60 % weniger energie aus“, sagt er und blickt auf 
die Anlage von den Ausmaßen eines Mehrfamilienhauses. 
in den vergangenen Jahren wurden auf dem Gelände 
zahlreiche solcher fabrikationsstätten für verschiedene 
Produkte von Covestro errichtet.

Auf Wachstumskurs
insgesamt hat das Unternehmen in Caojing bereits mehr 
als 3 Mrd. € investiert. damit ist es hier wie anderswo 
bestens aufgestellt, um die zunehmende nachfrage zu 
bedienen, die es für die kommenden Jahre erwartet. 
„Wir blicken optimistisch in die Zukunft und stellen uns 
auf weiteres profitables Wachstum ein“, sagt vorstandschef 
thomas. von der eigenständigkeit und dem börsengang 
erwartet er starken rückenwind: „Wir werden schneller, 
flexibler und effizienter, unsere be kanntheit steigt, und 
wir können uns im globalen Wettbewerb noch besser 
behaupten.“ 

„Wir blicken optimistisch in die Zukunft  
und stellen uns auf weiteres profitables 

Wachstum ein.“ 
Covestro-vorstandsvorsitzender Patrick thomas

CAs =  Coatings, Adhe-
sives, specialties

PCs = Polycarbonates

PUr = Polyurethanes

*  Alle sonstigen  
Segmente.

Umsatz nach Segmenten in Mio. €

PUR 
6.282

PCS 
2.822 

CAS 
 1.928

729* 729*
11.761

2014

PUR 
6.088

PCS 
 3.172 

CAS 
2.093

12.082

2015
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ein großes Plus des Unternehmens ist der enge Austausch 
mit seinen Kunden. so weiß Covestro früh, was die 
Abnehmer und letztlich die verbraucher wirklich benöti-
gen – aktuell und in Zukunft. eine weitere stärke: verfahren 
kreieren, mit denen die Materialien von den nachgelagerten 
industrien noch effizienter und mit so geringer Umweltbe-
lastung wie möglich verarbeitet werden können. „Covestro 
bietet uns einen erheblichen Mehrwert“, sagt Michael 
olosky, innovationschef der Klebstoffsparte von henkel. 
„Man stellt uns dort zum beispiel sehr früh im entwick-
lungsprozess neue Technologien bereit.“

enge Kontakte unterhält Covestro aber nicht nur zu seinen 
Kunden, sondern auch zu wissenschaftlichen einrichtungen: 
zur tongji-Universität in China etwa oder zur rWth Aachen 

Covestro produziert besonders
sicher, effizient, kostengünstig und
umweltschonend. Beispielsweise  
in der Anlage für Weichschaum-
Vorprodukte in Caojing bei Shang-
hai, China. Jack Ming nimmt dort 
eine Sicherheitsprüfung vor.

University in deutschland, mit der das Unternehmen ein 
forschungszentrum betreibt. „dank der Zusammenarbeit 
mit Covestro konnten wir bedeutende fortschritte in der 
Katalyseforschung erzielen“, sagt Professor Walter Leitner, 
der in Aachen technische Chemie lehrt. bislang größter 
erfolg der Kooperation: Mithilfe eines neuen verfahrens 
lässt sich das treibhausgas Co2 zur Kunststoffproduktion 
verwenden. „das eröffnet uns die Möglichkeit, den einsatz 
von erdöl zu reduzieren und einen beitrag zur nachhaltigkeit 
zu leisten“, so Leitner.

Innovativ und nachhaltig
forscher und entwickler von Covestro – das Unternehmen 
beschäftigt insgesamt rund um den Globus etwa 1.000 
– haben das neue verfahren an die schwelle der Markt-
reife gebracht. in Kürze will Covestro erstmals Co2-ba-
sierte Produkte in industriellem Maßstab herstellen und 
vertreiben: Komponenten für Polyurethan-Weichschaum. 
„dies zeigt beispielhaft, wie bei uns innovation und nach-
haltigkeit ineinandergreifen“, betont Patrick thomas. „Wir 
verankern nachhaltigkeit auf allen ebenen des Unterneh-
mens. so wollen wir helfen, die Umwelt zu bewahren, die 
Gesellschaft voranzubringen und Mehrwert zu schaffen.“ 
ein versprechen, das Covestro auch mit einem wei-

Zu den Tausenden Kunden in aller Welt zählt auch Henkel. 
„Covestro bietet uns einen erheblichen Mehrwert“, sagt  
Michael Olosky, der in der Henkel-Klebstoff sparte den  
Bereich Innovation leitet.

Mitarbeiter nach Funktionen1

Sie forschen,  
entwickeln, planen, 
produzieren, beraten –  
rund 15.800 gut  
ausgebildete und 
hochmotivierte  
Mitarbeiter rund um 
den Globus sind das 
Rückgrat von Covestro.

1 Umgerechnet auf vollzeitstellen  
stand: 31. dezember 2015

Gesamt 15.761

Vertrieb 3.528

Verwaltung 1.240

Forschung und 
Entwicklung 1.005

Produktion 9.988
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Der transparente Hochleistungskunststoff ist in der Automobil-, 
Beleuchtungs- und Bauindustrie genauso wie in der Unterhaltungs-
elektronik und Medizintechnik praktisch unverzichtbar. Er ist leicht, 
bruchfest, hält Hitze und Kälte, Wind und Wetter stand. Außerdem 
lässt sich das Material in praktisch jede Form bringen, einfach verar-
beiten und mehrfach wiederverwerten. Covestro zählt zu den weltweit 
führenden Anbietern von Polycarbonaten und produziert Granulate, 
Verbundwerkstoffe und Halbzeuge. 2015 trug das Segment etwa 26 % 
zum Konzernumsatz bei – rund 3,2 Mrd. €.

Polycarbonat:  
leicht und robust 

Vereint zahl-
reiche gute  

Eigenschaften:  
Polycarbonat.  

Covestro stellt 
den Hochleis-

tungskunststoff 
in Form von 

Granulat oder 
als Halbzeug 

her.

Für herausfordernde Architektur und
zukunftsweisendes Design:
Polycarbonat wird unter anderem zur
Überdachung von Sportstadien ge-
nutzt wie hier in Peking, China.

Elektronische 
Geräte wie Smart-
phones, Laptops 
oder Tablets  
werden dank  
Polycarbonat  
leichter, kleiner,  
sicherer und  
schöner.

baytown
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teren Kernprodukt einlösen will – dem hochleistungs-
kunststoff Polycarbonat, der wie Polyurethan vor Jahr-
zehnten vom Unternehmen erfunden wurde. so unterstützt 
das Material die Weiterentwicklung der Led-Lichttechnik, 
die erheblich effizienter und sparsamer ist als andere 
beleuchtungssysteme. eine der jüngsten neuerungen auf 
diesem Gebiet kommt aus Pittsburgh in den UsA, von wo 
aus Covestro seine Amerika-Aktivitäten steuert. hier 
berichtet Anwendungsentwicklerin Jessica boyer: „Zu-
sammen mit dem hersteller Phantom frames haben wir 
den ersten transparenten fahrradrahmen aus Polycar-
bonat kreiert, der im inneren mit Leds beleuchtet wird.

neben solchen nischensegmenten kommen der Kunst-
stoff wie auch die anderen Covestro-Produkte aber vor 
allem in großen Marktbereichen zum einsatz. so ist Poly-
carbonat besonders für die Automobilindustrie attraktiv. 
Leicht, robust und beliebig formbar, erweist sich der 
Kunststoff an vielen stellen im fahrzeug anderen  
Materialien wie Metall und Glas überlegen. Und er unter-
stützt die verbreitung der elektromobilität. Komponenten 
für Akkus und Ladestationen lassen sich daraus herstellen 
oder auch Panoramadächer mit infrarotschutz. das ent-
lastet heizung und Klimaanlage, womit mehr batterie-
kapazität für den Motor zur verfügung steht.

in Zeiten steigender Mobilität erweist sich Polycarbonat 
aber noch in anderer hinsicht als nützlich: das Material un-
terstützt den trend zu grenzenloser Kommunikation, 

Covestro-Produkte kommen immer wieder neu zum Einsatz – 
so wie in dem beleuchteten Polycarbonat-Rahmen für Kinder-
fahrräder, den Anwendungsentwicklerin Jessica Boyer aus 
Pittsburgh, USA, mit konzipiert hat.

Covestro ist weltweit präsent – mit acht großen Produktionsstandorten sowie zahlreichen  
kleineren Betrieben, die kundennah individuelle Unterstützung und maß geschneiderte  
Lösungen anbieten. Hinzukommen Forschungs- und Entwicklungs zentren, Technika und 
Vertriebs niederlassungen.

Shanghai

Map Ta Phut

Antwerpen

Krefeld-Uerdingen

Leverkusen

dormagen

brunsbüttel
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„Dass unsere Materialien helfen, ohne Treibstoff 
um die Welt zu fliegen, macht mich stolz.“

dirk steinmeister, verfahrenstechniker Leverkusen

denn es macht elektronische Geräte wie smartphones und 
notebooks handlicher, sicherer und formschöner.

schützen und verschönern – dafür sorgen auch die 
speziellen rohstoffe und Lösungen, die Covestro für Lacke, 
Klebstoffe, beschichtungen und andere Produkte im seg-
ment Coatings, Adhesives, specialties anbietet. brücken 
und Windkraftanlagen etwa halten so länger Wind und 
Wetter stand, fußböden bleiben glänzend, fahrzeuge wer-
den dekorativer, Personalausweise schwieriger zu fälschen.

Auch der Mode- und schuhindustrie hilft Covestro bei der 
bewältigung ihrer herausforderungen, vor allem im hinblick 
auf nachhaltigkeit. das Unternehmen führte vor Kurzem 
insQinTM ein, eine technologie zur Produktion von synthe-
tischen Materialien. „schädliche organische Lösemittel 
werden nicht mehr benötigt“, sagt nick smith in shanghai, 
Leiter textilbeschichtung bei Covestro. „Gleichzeitig wird 
der Wasser- und energieverbrauch im vergleich zu kon-
ventionellen verfahren drastisch verringert.“ 

Für eine gute Zukunft 
innovativ, nachhaltig und visionär – die essenz von  
Covestro zeigt sich besonders in einer speziellen Partner-
schaft, der Unterstützung des schweizer Projekts solar 
impulse: Ganz allein mit der Kraft der sonne soll erstmals 
ein bemanntes Ultraleichtflugzeug die erde umrunden. Um 
der Welt vor Augen zu führen, was mit bestehenden sau-

Wegweisend für saubere Technologien: Das Solarflugzeug Solar Impulse soll komplett 
ohne Treibstoff die Erde umrunden. Mit an Bord sind Covestro-Produkte.
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beren technologien bereits möglich ist, um den Weg in 
eine ressourcenschonende Zukunft zu ebnen. 

Mit an bord sind hightech-Materialien aus allen segmenten 
von Covestro. beispielsweise hauchdünne Platten aus 
Polycarbonat für das Cockpitfenster oder rohstoffe für 
Klebstoffe und für die glänzende silberne beschichtung, 
mit der weite teile des flugzeugs überzogen sind. „das 
solar-impulse-Projekt ist ein symbol für die innovationskraft 
von Covestro und für unsere fähigkeit, innovative Lösungen 
zu entwickeln“, so thomas.

besonders eine innovation ist von entscheidender bedeu-
tung für die 2016 geplante vollendung der erdumrundung: 
baytherm Microcell™. Mit seiner hervorragenden dämm-
wirkung gleicht der neuartige hartschaum die extremen 
temperaturschwankungen aus, denen das flugzeug aus-
gesetzt ist. nachts kann das Außenthermometer auf minus 
40 Grad Celsius fallen, tagsüber sind bis zu 40 Grad plus 
möglich. für den Piloten im winzigen Cockpit eine ultra-
harte bewährungsprobe. 

Und für dirk steinmeister ein Ansporn. „Wir wollen baytherm 
Microcell noch besser machen“, sagt der verfahrensex-
perte im Leverkusener technikum. „Wenn ich mir vorstelle, 
dass der von uns entwickelte dämmstoff und die anderen 
Materialien dazu beitragen, ohne einen tropfen treibstoff 
um die Welt zu fliegen, dann macht mich das stolz.“

Forschung wird bei
Covestro großgeschrie-
ben. In Leverkusen  
entwickelten  
Dr. Gesa Behnken und 
Dr. Christoph Eggert  
einen neuartigen Lack-
Rohstoff – gewonnen  
zu 70 % aus Biomasse, 
die nicht in Konkurrenz 
zur Nahrungsmittel-
produktion steht.

Ob Autos, Brücken oder Parkettböden – sie alle werden von Lacken 
geschützt, die mit großer Wahrscheinlichkeit aus Rohstoffen von 
Covestro bestehen. Spezialchemikalien des Segments Coatings, 
Adhesives, Specialties dienen darüber hinaus der Herstellung von 
Kleb- und Dichtstoffen sowie hochqualitativen Folien, Elastomeren 
und weiteren speziellen Produkten für Bereiche wie Kosmetik, Textilien 
und Medizin. Als einer der globalen Hauptanbieter und Technologie-
führer erzielte Covestro in diesem Bereich 2015 einen Umsatz von 
etwa 2,1 Mrd. €, rund 17 % des Konzernumsatzes. 

Lacke, Klebstoffe, spezialprodukte: 
glänzend geschützt

Ein Haupteinsatz- 
gebiet sind Autolacke. 
Sie können jetzt  
dank eines neuen  
Covestro-Produkts 
schneller und mit  
weniger Energiebedarf 
verarbeitet werden.

Schützen und verschö-
nern – eine wesentliche 
Funktion der Beschich-

tungen mit Covestro-
Materialien, die auf  

Böden und Möbeln, an 
Häusern, Brücken  

und in vielen anderen 
Bereichen zum Einsatz 

kommen.

Mehr als  
2.300 Produkte 
für über  
4.300 Kunden in 
zehn Industrien –  
all das schafft das 
Segment Coa-
tings, Adhesives,  
Specialties aus 
sechs chemi-
schen Bausteinen.
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anDERS SEIn, nEuES WaGEn
Die Mitarbeiter von Covestro wollen Dinge verändern, sind  
offen für neues, immer auf der Suche nach Verbesserungen und 
hungrig nach Fortschritt .  Sie erkennen Chancen, wo  
andere Grenzen sehen.

Covestro schätzt verschiedene blickwinkel und unterschiedliche 
ideen, die zu kreativen Ansätzen führen. dafür stehen die drei Unter-
nehmenswerte: neugierig, mutig und bunt. diese Werte setzt jeder 
bei Covestro auf seine Weise um. drei Mitarbeiter berichten, warum 
neugier, Mut und bunte vielfalt für ihre Arbeit wichtig sind.

vielfalt, optimismus und stärke kommen auch im farbenfrohen Logo 
und dem neuen Unternehmensnamen zum Ausdruck. so steht die 
vorsilbe „co“ für „collaboration“ – und damit für teamorientierung und 
starke Partnerschaften innerhalb und außerhalb des Konzerns. der 
Mittelteil leitet sich vom Wort „investment“ ab und besagt, dass das 
Unternehmen insbesondere mit seinen modernen, sicheren Anlagen 
gut aufgestellt ist und zuversichtlich nach vorne blickt. Am namens-
ende schwingt „strong“ mit, eine Anspielung auf die vielen stärken 
von Covestro: innovationskraft, hervorragende Positionierung, glo-
bale Präsenz und eine erstklassige Mannschaft.

nEuGIERIG  „Neugier ist unerlässlich, 
um in neue Gebiete vorzustoßen. Ich 
hoffe, wir alle können uns die Fähigkeit 
bewahren, neugierig zu sein. Das ist 
unerlässlich für ein innovatives Unter-
nehmen.“
annika Stute, Innovationsmanagerin, leverkusen 

MuTIG  „In meinem Job muss ich den 
Mut haben, Vorgesetzte und Kollegen 
davon zu überzeugen, manchmal neue 
Wege zu beschreiten, um Anlagen  
optimal zu betreiben.“
Peter Clerens, Ingenieur Polyether-Produktion,  
antwerpen

BunT  „Bunt zu sein bedeutet, die  
unterschiedlichen Bedürfnisse von 
Kunden zu hören und zu adressieren.“
Wichittra Supangkaratana, Vertriebsexpertin  
Coatings, adhesives, Specialties, Bangkok
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Bericht des Aufsichtsrats

Dr. Richard Pott  
steht an der Spitze 
des zwölfköpfigen  
Aufsichtsrats von 
Covestro, der den  

Vorstand berät und 
überwacht. 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 

der Aufsichtsrat hat die Arbeit des vorstands im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 
Grundlage der ausführlichen, in schriftlicher und mündlicher form erstatteten 
berichte des vorstands regelmäßig überwacht und beratend begleitet. darüber 
hinaus tauschten sich der Aufsichtsratsvorsitzende und der vorsitzende des 
vorstands regelmäßig aus. Auf diese Weise war der Aufsichtsrat stets informiert 
über die beabsichtigte Geschäftspolitik, die Unternehmensplanung einschließlich 
finanz-, investitions- und Personalplanung, die rentabilität der Gesellschaft und 
den Gang der Geschäfte sowie die Lage der Gesellschaft und des Konzerns  
insgesamt.

soweit für entscheidungen oder Maßnahmen der Geschäftsführung aufgrund von 
Gesetzen, satzung oder Geschäftsordnung eine Zustimmung erforderlich war, 
prüften die Mitglieder des Aufsichtsrats – teilweise vorbereitet durch die Aus-
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schüsse – die beschlussvorlagen in den sitzungen oder verabschiedeten sie  
aufgrund von schriftlichen informationen. in entscheidungen von wesentlicher 
bedeutung für das Unternehmen war der Aufsichtsrat eingebunden. die in den 
berichten des vorstands geschilderte wirtschaftliche Lage und die entwicklungs-
perspektiven des Konzerns sowie der einzelnen Geschäftsbereiche und regionen 
wurden ausführlich besprochen. 

der Aufsichtsrat trat im Jahr 2015 zu sechs sitzungen zusammen, von denen  
aufgrund wechselnder besetzungen drei konstituierende sitzungen waren. ein 
beschluss im hinblick auf eine kurzfristig erforderliche entscheidung zum börsen-
gang der Gesellschaft wurde telefonisch gefasst. 

die durchschnittliche teilnahmequote bei den sitzungen des Aufsichtsrats und 
seiner Ausschüsse betrug im Geschäftsjahr 2015 deutlich über 90 Prozent, nur bei 
einer sitzung war ein Aufsichtsratsmitglied abwesend und hatte im vorfeld eine 
schriftliche stimmabgabe zu den beschlussfassungen übermittelt. 

die Mitglieder des vorstands nahmen regelmäßig an den sitzungen des Aufsichts-
rats teil. 

Schwerpunkte der Beratungen im Aufsichtsrat
im vordergrund der beratungen des Aufsichtsrats standen fragen der Geschäfts-
tätigkeit des Konzerns und des börsengangs der Gesellschaft. der Aufsichtsrat 
beschäftigte sich im berichtsjahr schwerpunktmäßig mit folgenden themen: 

in insgesamt vier sitzungen im August und september (20. August sowie 3.,  
17. und 30. september 2015) behandelte der in dieser Phase aus drei Mitgliedern 
bestehende Aufsichtsrat themen im Zusammenhang mit der neugründung der 
Gesellschaft und insbesondere mit einer nachgründung. er befasste sich mit der 
vorstandsvergütung, der übernahme der Geschäftstätigkeiten von diversen 
bayer-Gesellschaften und dem anstehenden börsengang. in diesen Zusammen-
hängen fasste der Aufsichtsrat die jeweils erforderlichen beschlüsse. in der konsti-
tuierenden sitzung des Aufsichtsrats am 20. August 2015 wurden zudem die 
Geschäftsordnung für den vorstand und die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat 
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verabschiedet. herr dr. richard Pott wurde zum vorsitzenden des Aufsichtsrats 
gewählt. 

die erweiterung des Aufsichtsrats auf zwölf Mitglieder (nach entsprechender  
satzungsänderung) führte zu einer weiteren konstituierenden sitzung am  
1. oktober 2015, in welcher herr dr. richard Pott zum Aufsichtsratsvorsitzenden 
des neuen erweiterten Aufsichtsrats gewählt wurde. ebenso wurden die besetzung 
der Ausschüsse des Aufsichtsrats und eine neue Geschäftsordnung für den 
Aufsichtsrat beschlossen. in dieser sitzung stellten sich zudem die vorstands-
mitglieder dem erweiterten Aufsichtsrat vor. ein weiteres thema dieser sitzung 
war der bericht über die beschlüsse bezüglich des angestrebten börsengangs 
(initial Public offering, iPo) der Covestro AG. 

Am 26. oktober 2015 traten die Aufsichtsratsmitglieder zur konstituierenden 
sitzung des Aufsichtsrats der Gesellschaft nach eintritt in das stadium der gesetz-
lichen Mitbestimmung zusammen. der Aufsichtsrat wählte herrn dr. richard Pott 
zum Aufsichtsratsvorsitzenden, gab sich eine neue Geschäftsordnung und 
beschloss die Zusammensetzung der Ausschüsse. der Aufsichtsrat wählte herrn 
frank h. Lutz zum Arbeitsdirektor der Covestro AG. 

in der sitzung am 4. dezember 2015 befasste sich der Aufsichtsrat mit den Zielen 
für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats, mit der effizienzprüfung seiner 
Arbeit, mit der erklärung zum deutschen Corporate Governance Kodex und den 
berichten aus seinen Ausschüssen. vorbereitet durch den Personalausschuss 
wurden die variable vergütungssystematik für den vorstand beschlossen und Ziele 
für die Geschlechterquote im vorstand verabschiedet. in der sitzung stellte der 
vorstand außerdem seine operative Planung sowie die finanz- und bilanzplanung 
für die Jahre 2016 bis 2018 vor. der Aufsichtsrat stimmte in diesem Zusammen-
hang dem finanzierungsrahmen der Gesellschaft zu. es wurden zudem zwei 
weitere beschlüsse im Zusammenhang mit den segmenten Polycarbonates 
(Abschluss eines wesentlichen Liefer- und bezugsvertrags) und Polyurethanes 
(betreffend der Pläne zur stilllegung der Mdi-Produktion am standort tarragona, 
spanien) gefasst.
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Ausschüsse des Aufsichtsrats

Als Ausschüsse des Aufsichtsrats bestehen ein Präsidium, ein Prüfungsaus-
schuss, ein Personalausschuss und ein nominierungsausschuss. die Aufgaben 
und Zuständigkeiten der Ausschüsse sind in dem Kapitel „Unternehmensführung“ 
unter „Ausschüsse des Aufsichtsrats“ beschrieben. die aktuelle Zusammenset-
zung der Ausschüsse ist in dem Kapitel „organe der Gesellschaft“ unter „Weitere 
informationen“ zu finden. 

die sitzungen und entscheidungen der Ausschüsse, insbesondere die sitzung des 
Prüfungsausschusses, wurden durch berichte und andere informationen des vor-
stands vorbereitet. Aus den sitzungen der Ausschüsse wurde im Plenum berichtet.

das Präsidium ist in seiner rolle als vermittlungsausschuss im Jahr 2015 nicht 
zusammengetreten. 

der Prüfungsausschuss trat zu einer sitzung im oktober zusammen und befasste 
sich mit der aktuellen finanzberichterstattung, dem rechnungslegungsprozess, 
dem internen Kontrollsystem, dem risikomanagementsystem und dem internen 
revisionssystem sowie mit der risikoeinschätzung und der Prüfungsstrategie 
des Abschlussprüfers.

der Personalausschuss trat zu einer sitzung im dezember zusammen, um die themen 
für die Aufsichtsratssitzung am 4. dezember 2015 vorzubereiten (variable vergütungs-
systematik für den vorstand sowie Ziele für die Geschlechterquote im vorstand).

der nominierungsausschuss tagte im berichtszeitraum nicht.

Jahres- und Konzernabschluss; Abschlussprüfung

der Jahresabschluss der Covestro AG wurde nach den regeln des handels-
gesetzbuches (hGb) und des Aktiengesetzes (AktG) aufgestellt, der Konzernab-
schluss nach hGb sowie entsprechend den Grundsätzen der international finan-
cial reporting standards (ifrs) und der zusammengefasste Lagebericht nach den 
regeln des hGb. der Abschlussprüfer, die PricewaterhouseCoopers Aktiengesell-
schaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, essen, hat den Jahresabschluss der 
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Covestro AG, den Konzernabschluss und den zusammengefassten Lagebericht 
geprüft. in seinen Prüfungsberichten erläutert der Abschlussprüfer die Prüfungs-
grundsätze. Als ergebnis ist festzuhalten, dass Covestro die regeln des hGb 
sowie des AktG bzw. die international financial reporting standards, wie sie in der 
europäischen Union anzuwenden sind, eingehalten hat. der Jahres- und Konzern-
abschluss haben den uneingeschränkten bestätigungsvermerk erhalten. Jahres-
abschluss, Konzernabschluss und zusammengefasster Lagebericht sowie die 
Prüfungsberichte des Abschlussprüfers haben allen Mitgliedern des Aufsichtsrats 
vorgelegen. die Abschlussunterlagen wurden im Prüfungsausschuss und in der 
bilanzsitzung des Aufsichtsrats – in beiden Gremien in Gegenwart und nach dem 
bericht des Abschlussprüfers – ausführlich besprochen.

den Jahresabschluss, den vorschlag für die verwendung des bilanzgewinns sowie 
den Konzernabschluss und den zusammengefassten Lagebericht hat der Auf-
sichtsrat geprüft. es bestanden keine einwände. daher wurde dem ergebnis der 
Abschlussprüfung zugestimmt.

den vom vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss hat 
der Aufsichtsrat gebilligt. der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Auch über 
den zusammengefassten Lagebericht und insbesondere die beurteilung zur weiteren 
entwicklung des Unternehmens wurde einverständnis erzielt. dies gilt auch für die 
dividendenpolitik und die entscheidungen zu den rücklagen in der Gesellschaft. 
dem Gewinnverwendungsvorschlag, der eine dividende von 0,70 euro pro Aktie 
vorsieht, schloss sich der Aufsichtsrat an. 

der Aufsichtsrat dankt der Unternehmensleitung und allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern für ihre engagierten Leistungen im Geschäftsjahr 2015.

Abhängigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2015
nach wie vor hält die bayer AG ca. 69 Prozent der Anteile an der Covestro AG.  
Zwischen diesen Gesellschaften besteht kein beherrschungs- und / oder ergebnis-
abführungsvertrag. daher hat der vorstand der Gesellschaft für die Zeit vom  
20. August bis zum 31. dezember 2015 einen bericht über die beziehungen zu 
verbundenen Unternehmen gemäß § 312 Aktiengesetz (AktG) erstellt (Abhängig-
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keitsbericht). der Abhängigkeitsbericht wurde vom Abschlussprüfer der  
Gesellschaft geprüft. der Abschlussprüfer hat keine einwendungen erhoben  
und den vermerk gemäß § 313 Abs. 3 AktG wie folgt erteilt: „Auftragsgemäß  
haben wir den bericht des vorstands nach § 312 AktG über die beziehungen  
zu ver bundenen Unternehmen gemäß § 313 AktG für den berichtszeitraum  
vom 20. August bis 31. dezember 2015 geprüft. da nach dem abschließenden 
er gebnis unserer Prüfung keine einwendungen zu erheben sind, erteilen wir nach 
§ 313 Abs. 3 satz 1 AktG folgenden bestätigungsvermerk: nach unserer pflicht-
mäßigen Prüfung und beurteilung bestätigen wir, dass 1. die tatsächlichen 
Angaben des berichts richtig sind und 2. bei den im bericht aufgeführten rechts-
geschäften die Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch war.“

der Abhängigkeitsbericht und der Prüfbericht des Abschlussprüfers lagen dem 
Prüfungsausschuss sowie dem Aufsichtsrat vor und wurden von diesen überprüft. 
die überprüfung hat zu keinen beanstandungen geführt. einwendungen gegen die 
erklärung des vorstands über die beziehungen zu verbundenen Unternehmen hat 
der Aufsichtsrat nicht erhoben.

Besetzung von Vorstand und Aufsichtsrat
im Zuge der neugründung der Gesellschaft am 20. August 2015 wurden die 
herren Johannes dietsch, Prof. dr. rolf nonnenmacher und dr. richard Pott von 
der außerordentlichen hauptversammlung der Gesellschaft zu Mitgliedern des 
Aufsichtsrats gewählt. Zum vorsitzenden des Aufsichtsrats wählte der Aufsichtsrat 
in seiner sitzung am selben tag herrn dr. richard Pott.

Ab dem 1. oktober 2015 gehörten dem Aufsichtsrat zusätzlich die am 1. september 
2015 von der außerordentlichen hauptversammlung der Gesellschaft gewählten 
damen und herren dr. Christine bortenlänger, ferdinando falco beccalli,  
dr. thomas fischer, Peter hausmann, Petra Kronen, irena Küstner, Michael 
Mostert, regine stachelhaus und sabine Wirtz an. eine entsprechende satzungs-
änderung zur erweiterung des Aufsichtsrats wurde auf der hauptversammlung am 
1. september 2015 mit Wirkung zum 1. oktober 2015 beschlossen. Zum vorsit-
zenden des Aufsichtsrats wählte der Aufsichtsrat in seiner konstituierenden 
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sitzung am 1. oktober 2015 herrn dr. richard Pott. in dieser sitzung wurden 
ebenfalls die besetzungen der Ausschüsse des Aufsichtsrats beschlossen. 

nach anschließender durchführung des sogenannten aktienrechtlichen status-
verfahrens setzt sich der Aufsichtsrat der Gesellschaft nach den regeln des Mit-
bestimmungsgesetzes von 1976 zusammen. seit dem 8. oktober 2015 gehören 
dem Aufsichtsrat als vertreter für die Anteilseigner die von der außerordentlichen 
hauptversammlung der Gesellschaft für diesen fall bereits am 1. september 2015 
gewählten damen und herren dr. Christine bortenlänger, ferdinando falco beccalli, 
Johannes dietsch, Prof. dr. rolf nonnenmacher, dr. richard Pott und regine  
stachelhaus an. durch beschluss des Amtsgerichts Köln vom 14. oktober 2015 
wurden die damen und herren dr. thomas fischer, Peter hausmann, Petra Kronen, 
irena Küstner, Michael Mostert und sabine Wirtz zu Aufsichtsratsmitgliedern als 
vertreter der Arbeitnehmer bestellt. Zum vorsitzenden des Aufsichtsrats wählte 
der Aufsichtsrat in seiner sitzung am 26. oktober 2015 herrn dr. richard Pott. 

seit dem 20. August 2015 setzt sich der vorstand aus den herren Patrick thomas, 
frank h. Lutz, dr. Klaus schäfer und dr. Markus steilemann zusammen. herr Patrick 
thomas wurde zum vorsitzenden des vorstands, herr frank h. Lutz zum Arbeits-
direktor ernannt.

Leverkusen, 22. februar 2016

für den Aufsichtsrat

dr. richard Pott

Vorsitzender



313131

•  neuemission und Platzierung von 62,5 Mio. Aktien

•  erstnotierung an der frankfurter Wertpapierbörse

•  emittenten-rating im investment-Grade-bereich

•  Aufnahme in den Aktienindex MdAX

• Jahresschlusskurs 40,1 % über emissionspreis

COVESTRO aM KaPITalMaRKT
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Am 6. oktober 2015 wurden die Aktien der Covestro AG 
erstmals an der frankfurter Wertpapierbörse im regu-

lierten Markt (Prime standard) notiert. der eröffnungskurs 
lag mit 26,00 € genau 2 € über dem emissionspreis von 
24,00 €, den das Unternehmen für die im rahmen einer 
Kapitalerhöhung am 2. Oktober neu ausgegebenen 
Aktien festgesetzt hatte. seit dem börsengang befinden 
sich rund 31 % der insgesamt 202.500.000 auf den in-
haber lautenden stammaktien ohne nennwert (inhaber-

aktien) im freien Umlauf. rund 69 % der Covestro-Aktien 
sind weiterhin im besitz der bayer AG. 

von der Agentur Moody’s investors service in London 
erhielt Covestro am 7. oktober das angestrebte invest-
ment-Grade-rating in der Kategorie baa2 mit stabilem 
Ausblick. damit bestätigt die erste bonitätsbewertung 
die Kreditwürdigkeit des Unternehmens am internatio-
nalen Kapitalmarkt. 

Aufnahme in den MDAX

Zum 21. dezember wurde Covestro von der deutschen 
börse AG in den Aktienindex MdAX aufgenommen. damit 
zählt die Gesellschaft zu den 80 wichtigsten börsenno-
tierten Unternehmen in deutschland. Zu diesem Zeitpunkt 
war die Covestro-Aktie nicht nur an der frankfurter Wert-
papierbörse, sondern auch an allen deutschen regional-
börsen in berlin, düsseldorf, hamburg, hannover, stuttgart 
und München gelistet.

Deutliches Kursplus

die Covestro-Aktie schloss das börsenjahr mit einem 
Xetra-schlusskurs von 33,64 € ab. ihren Jahrestiefststand

Platzhalter Foto

Platzhalter Foto

Börsenparkett in Covestro-Farben

Glockenläuten zum  
Handelsbeginn
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Unseren aktuellen  
Aktienkurs sehen sie  
auf unserer investor- 
relations-seite unter 
http://investor.covestro.
com/de/aktienkurs.

markierte die Aktie am 19. oktober mit einem schlusskurs 
von 24,50 € und ihren höchstkurs am 2. dezember mit 
34,90 €. Gegenüber dem emissionspreis von 24,00 € 
erreichte die Aktie bis Jahresende ein Kursplus von 40,1 % 
und schnitt damit besser ab als wichtige Vergleichsindizes. 
der MdAX verzeichnete im selben Zeitraum einen Anstieg 
von 4,8 %, der dJ stoXX europe 600 Chemicals gewann 
3,2 %. 

Zum ende des berichtsjahres betrug die Marktkapitali-
sierung von Covestro 6,8 Mrd. €. im MdAX-ranking lag 
Covestro damit ende 2015 beim handelsvolumen auf 
rang 29 und bei der Marktkapitalisierung auf rang 23.

vorstand und Aufsichtsrat der Covestro AG werden der 
hauptversammlung am 3. Mai 2016 eine dividende in 
höhe von 0,70 € je Aktie vorschlagen. dies entspricht 
einer dividendenrendite von 2,1 %, bezogen auf den 
schlusskurs der Covestro-Aktie am 30. dezember 2015.
 

Neun Analysten empfehlen zum Kauf

die Covestro-Aktie wurde zum Jahresende von 12 Wert-
papierhäusern beurteilt. neun Analysten empfahlen sie 
zum Kauf, drei bewerteten sie mit neutral. das angege-
bene Kursziel für die Aktie lag im Median bei 37 €.

Kenndaten der Covestro-aktie

Grundkapital 202.500.000 €

Anzahl der Aktien 202.500.000

Gattung nennwertlose stammaktien 
(inhaberaktien)

isin de0006062144

WKn 606214

börsenkürzel 1COV

reuters-Kurszeichen 1Cov.de

bloomberg-Kurszeichen 1Cov GY

Marktsegment Regulierter Markt

transparenzlevel Prime Standard

Sektor Chemie

index (seit 21. dezember) MdAX

Erstnotierung 6. Oktober 2015

Emissionspreis 24,00 €

erstnotierung (6. oktober) 26,00 €

Jahresendkurs 2015 (30. dez.) 33,64 €

höchstkurs 2015 (2. dez.) 34,90 €

tiefstkurs 2015 (19. okt.) 24,50 €

Kursentwicklung der Covestro-aktie 2015 seit dem 1. Handelstag  

150

140

130

120

110

100*

90
06.10.15

Covestro-Aktie MdAX dJ stoXX Europe 600 Chemicals
02.11.15 30.11.1519.10.15 16.11.15 14.12.15 31.12.15

* 5. oktober 2015 = 100; Kursverläufe indiziert; schlusskurse Xetra®; Quelle: bloomberg

http://investor.covestro.com/de/aktienkurs.
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http://investor.covestro.com/de/aktienkurs.
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http://investor.covestro.com/de/aktienkurs.


• Alle Ziele erreicht: Umsatz und Profitabilität gesteigert 

•  free operating Cash flow mit 964 Mio. €  
auf  rekordniveau

•  Kräftiger Anstieg des bereinigten  
ebitdA um 41,3 % auf 1.641 Mio. €

•  solide finanzierung: nettofinanzverschuldung  
sinkt durch  tilgungen um 1,9 Mrd. €

•  erfolgreiches Working-Capital-Management trägt zur 
Cashflow-verbesserung bei

•  2016 mit weiterem Wachstum, free operating Cash 
flow auf hohem niveau und roCe über Kapitalkosten
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Zusammengefasster lagebericht des  
Covestro-Konzerns und der Covestro aG  
zum 31. Dezember 2015



Weitere externe 
Einfluss faktoren  
werden im  
Kapitel 21  
„Chancen- und  
Risikobericht“ 
 beschrieben.
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GRunDlaGEn DES KOnZERnS 

1. Konzernstruktur 

Unternehmensprofil
Covestro zählt zu den weltweit führenden Anbietern hoch-
wertiger Polymer-Werkstoffe und Anwendungslösungen 
für viele bereiche des modernen Lebens.

die Covestro AG mit sitz in Leverkusen (deutschland) 
wurde am 20. August 2015 gegründet und ist die Mutter-
gesellschaft des Covestro-Konzerns. der vorstand der 
Covestro AG leitet die operativen Geschäfte und definiert 
und verfolgt die unternehmerischen Ziele. entsprechend 
seinem Produktportfolio ist Covestro in drei operative 
berichtssegmente gegliedert: Polyurethanes, Polycar-
bonates und Coatings, Adhesives, specialties. diese 
werden von Zentralfunktionen unterstützt. 

die Gesellschaft ist seit dem 6. oktober 2015 an der frank-
furter Wertpapierbörse im Prime standard notiert und hält 
sämtliche Anteile an der Covestro deutschland AG. die 
Covestro deutschland AG (vormals: bayer Material science 
AG) war bis zum 1. september 2015 eine 100 %ige toch-
tergesellschaft der bayer AG und führungsgesellschaft 
des teilkonzerns Materialscience. Mit vertrag vom  
24. August 2015 zwischen der bayer AG , Leverkusen, und 
der Covestro deutschland AG wurden die Konzernfunktio-
nen und die personellen Ressourcen zum 1. September 2015 
auf die Covestro deutschland AG übertragen.

die bayer AG, Leverkusen, hatte am 18. september 2014 
angekündigt, das operative Geschäft von bayer Material-
science unter einer Aktiengesellschaft zu bündeln und 
Anteile dieser Gesellschaft an der börse zu platzieren. 
Zum 31. dezember 2015 wurden rund 69 % der Anteile 
an der Covestro AG durch die bayer AG gehalten. damit 
befinden sich etwa 31 % der Aktien im streubesitz.

Organisatorische Struktur und Standorte
Covestro ist weltweit an 30 standorten präsent. die acht 
größten Produktionsstandorte im sogenannten World-
scale-format befinden sich in deutschland (brunsbüttel, 
dormagen, Krefeld-Uerdingen, Leverkusen), belgien 
(Antwerpen), China (shanghai), thailand (Map ta Phut) 

und in den UsA (baytown). Zusätzlich existieren zahlreiche 
kleinere standorte, die kundennah individuelle Unterstüt-
zung und maßgeschneiderte Lösungen anbieten. hinzu 
kommen forschungs- und entwicklungszentren, technika 
und Vertriebsniederlassungen.

Geschäftsmodell 
die innovativen Produkte von Covestro werden in wich-
tigen branchen wie der Automobilindustrie, der bauwirt-
schaft, der holzverarbeitungs- und Möbelindustrie, dem 
sport- und freizeitsektor sowie der elektro- und elektronik-
 industrie eingesetzt. Zum Portfolio zählen rohstoffe für 
Polyurethane, der hochwertige Kunststoff Polycarbonat 
sowie rohstoffe für Lacke, Kleb-, dichtstoffe und spezi-
alprodukte, darunter spezialfolien und elastomere. Zudem 
produziert Covestro wichtige chemische nebenproduk-
te wie Chlor, styrol, natronlauge und salzsäure. Covestro 
ist in überwiegend konsolidierten bereichen der globalen 
Polymer-industrie tätig, die durch stabile strukturen und 
hohe eintrittsbarrieren gekennzeichnet sind. Zu diesen 
zählen ein großer investitionsbedarf, erheblicher inno-
vationsdruck und die notwendigkeit einer globalen Prä-
senz. die differenzierung erfolgt über Produkt- und Pro-
zessinnovationen sowie die fähigkeit, kundenspezifische 
Lösungen zu entwickeln.

das Wachstum der Polymerindustrie wird u. a. getrieben 
von der nachfrage nach energieeffizienter Mobilität, 
nachhaltigen Gebäuden, Wohnkomfort, einem erhöhten 
Lebensstandard sowie kostengünstigen und langlebigen 
Materialien. dadurch ergeben sich für die von Covestro 
hergestellten Produkte Wachstumsraten, die unabhän-
gigen experten zufolge für den Zeitraum von 2014 bis 
2020 über dem durchschnittlichen Wachstum der Welt-
wirtschaft liegen dürften. 

die endmärkte von Covestro sind überwiegend zyklischer 
natur. Unsere Aktivität wird u. a. durch die wirtschaftliche 
entwicklung und das verfügbare einkommen der end-
verbraucher beeinflusst. der Grad der Konjunkturabhän-
gigkeit unterscheidet sich jedoch nach Markt und Region. 
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Segment Polyurethanes
im segment Polyurethanes (PUr) produziert Covestro in 
erster Linie toluylen-diisocyanat (tdi) und diphenylmethan-
diisocyanat (Mdi) sowie Polyether-Polyole – chemische 
vorprodukte zur herstellung von Polyurethanen, die ständig 
weiterentwickelt werden. in weicher form findet sich 
Polyurethan-schaumstoff u. a. in Matratzen, Polstermöbeln 
und Autositzen und sorgt so für mehr Komfort im Alltag. 
Polyurethan-hartschaum dient u. a. zur effizienten däm-
mung von Gebäuden und Kühlgeräten und trägt damit 
zu einer senkung des energieverbrauchs bei. Außerdem 
bietet Covestro thermoplastische Polyurethane an, die 
in unterschiedlichen Produktgruppen wie Kleidungsstü-
cken, mobilen elektronischen Geräten und sportartikeln 
zum Einsatz kommen.

in der globalen Polyurethan-industrie ist Covestro der 
führende rohstoff- und systemlieferant mit einer  
Produktionskapazität von 3,5 Mio. t im Jahr 2015. in  
bezug auf diese Kennzahl belegte das Unternehmen bei 
tdi den spitzenplatz und war bei Mdi und Polyether-
Polyolen zweitgrößter hersteller. Produziert wird in  
18 betrieben in europa, Amerika und Asien; hinzukommen 
zwölf sogenannte systemhäuser für die Abmischung und 
bereitstellung von kundenindividuellen Polyurethan-
systemen. 

Moderne verfahren sorgen für ein hohes Maß an effizienz, 
sicherheit und Umweltverträglichkeit. so wurde ende 
2014 am deutschen standort dormagen eine neue tdi-
Großanlage in betrieb genommen, die dank der von 
Covestro entwickelten Gasphasen-technologie gegen-
über standardverfahren im letzten Prozessschritt 80 % 
weniger Lösemittel und 60 % weniger energie benötigt.

Segment Polycarbonates 
das segment Polycarbonates (PCs) entwickelt, produziert 
und vertreibt den gleichnamigen hochleistungskunststoff. 
er ist besonders leicht, hochtransparent, sehr robust, 
hitzebeständig sowie beliebig form- und färbbar. in form 
von Granulaten, verbundwerkstoffen und halbzeugen 
wird das Material in verschiedensten endprodukten wie 
fahrzeugen, Gebäuden, elektro-, elektronik- und haus-
haltsgeräten, medizinischen Apparaturen und optischen 
datenträgern verwendet. 

Covestro war 2015 einer der beiden führenden Anbieter 
von Polycarbonat mit einer jährlichen Produktionskapazität 
von 1,3 Mio. t. insgesamt unterhält das Unternehmen fünf 
World-scale-Produktionsanlagen in europa, Amerika und 
Asien. An weiteren standorten werden Kunststoffmi-
schungen und verbundwerkstoffe auf basis von Polycar-
bonat sowie Polycarbonat-Platten hergestellt.

Covestro bedient sich effizienter verfahren zur herstellung 
und verarbeitung dieses Kunststoffs. die sogenannte 
schmelzekondensation etwa bewirkt, dass der spezifische 
stromverbrauch durchschnittlich um rund 20 % geringer 
ist als bei herkömmlichen verfahren. die spezifische Menge 
an anfallendem Abwasser ist sogar ca. 60 % niedriger.

Segment Coatings, Adhesives, Specialties
im segment Coatings, Adhesives, specialties (CAs) 
entwickelt, produziert und vertreibt Covestro als welt-
weit führender Anbieter rohstoffe für Lacke, Kleb- und 
dichtstoffe sowie spezialitäten im Wesentlichen für 
Polyurethan-systeme. dazu zählen u. a. polymere Mate-
rialien und wässrige dispersionen auf basis der isocyanate, 
hexamethylendiisocyanat (hdi) und isophorondiisocyanat 
(iPdi), die in Anlagen weltweit hergestellt werden. 
haupteinsatzgebiete der Produkte von CAs sind transport 
und verkehr, infrastruktur und bau sowie holzverarbeitung 
und Möbel. die Materialien schützen, verkleben, versiegeln 
oder funktionalisieren verschiedenste oberflächen. diese 
werden dadurch z. b. unempfindlicher gegen Witterung, 
steinschlag und Abrieb oder vor Korrosion geschützt. 
die spezialitäten umfassen elastomere, hochqualitative 
folien sowie rohstoffe für die Kosmetik- und textilindustrie 
und den Gesundheitsbereich.

Covestro ist der führende Anbieter von aliphatischen und 
aromatischen isocyanaten und deren derivaten, Polyurethan-
dispersionen sowie thermoplastischen folien. die vielfälti-
gen Produkte dieses Segments werden im Wesentlichen 
in drei Großanlagen in europa, Amerika und Asien hergestellt; 
hinzukommen neun kundennahe technische Zentren. 

Covestro arbeitet außerdem an der entwicklung neuer 
technologien, etwa zur nutzung biobasierter rohstoffe. 
2015 wurde u. a. eine neuartige Komponente für Poly-
urethan-Lacke vorgestellt, die zu 70 % aus biomasse 
gewonnen wird, ohne mit der nahrungsmittelproduktion 
zu konkurrieren.



nähere informa-
tionen finden  
Sie im Kapitel 7 
„forschung,  
Entwicklung und 
innovation”.
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Langfristig profitabel wachsen – das ist das übergeord-
nete Ziel von Covestro, auf das die Unternehmensstrategie 
ausgerichtet ist. durch aufeinander abgestimmte Maß-
nahmen wollen wir zum einen an der auch künftig erwar-
teten positiven entwicklung unserer Abnehmerbranchen 
partizipieren. Zum anderen richten wir den Konzern kon-
sequent auf nachhaltigkeit und innovation aus und  
optimieren fortlaufend Produktions- und Kostenstrukturen. 
diesen Weg verfolgen wir in allen bereichen des Unter-
nehmens.

Wachstumschancen der  
Polymer-Industrie nutzen
die von Covestro belieferten industrien werden nach 
Ansicht unabhängiger experten in den kommenden Jahren 
stärker wachsen als die Weltwirtschaft. Als wesentliche 
Wachstumstreiber sehen wir Makrotrends wie den Klima-  
wandel, die verknappung fossiler ressourcen, die Zu-
nahme der Weltbevölkerung, das Wachstum der städte 
und die zunehmende Mobilität. Mit unseren Produkten 
und Lösungen wollen wir dazu beitragen, diese heraus-
forderungen zu bewältigen – gemäß der Unternehmens-
vision „to make the world a brighter place“, also die Welt 
lebenswerter zu machen.

Nachhaltigkeit im Zentrum
nachhaltigkeit ist uns ein zentrales Anliegen. im rahmen 
unserer Geschäftstätigkeit wollen wir nicht nur durch 
profitables Wachstum zusätzliche ökonomische Werte 
schaffen, sondern gleichzeitig helfen, die Umwelt zu 
bewahren und die Gesellschaft voranzubringen. dieser 
ganzheitliche Ansatz bestimmt das handeln entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette – von der rohstoffbe-
schaffung über Produktion, Logistik und vertrieb bis zur 
Verwendung unserer Produkte und deren Entsorgung 
bzw. Wiederverwertung.

insbesondere sind wir überzeugt, dass die sicherheit, 
Gesundheit und Zufriedenheit unserer Mitarbeiter für den 
langfristigen Erfolg ebenso entscheidend sind wie der 
verantwortungsvolle Umgang mit nicht-erneuerbaren 
ressourcen. in diesem Zusammenhang sind wir bestrebt, 
Alternativen für die von uns verwendeten petrochemischen 
derivate zu finden und unsere rohstoffbasis zu diversi-
fizieren. Covestro überprüft seine Produktionsprozesse 
zudem fortlaufend auf wiederverwertbare Materialien und 
ist bestrebt, seine spezifischen Co2-emissionen und den 
spezifischen energiekonsum stetig zu reduzieren. die 
sicherheit unserer Produktionsprozesse hat für uns 
höchste Priorität, und wir wollen auch weiterhin eine sehr 
positive sicherheitsbilanz vorweisen. damit erfüllen wir 
zugleich zentrale Anforderungen unserer Kunden.

Innovation als Kernelement 
Mit fokussierter forschung und entwicklung wollen wir 
unsere Position im globalen Wettbewerb halten und aus-
bauen. Unsere Aktivitäten zielen darauf ab, die Leistungs-
fähigkeit unserer Produkte zu steigern, Lösungen für neue 
Anwendungen zu entwickeln sowie Produktions- und 
Geschäftsprozesse zu verbessern. hierfür arbeiten wir 
eng mit unseren Kunden und Anwendern sowie wissen-
schaftlichen Partnern zusammen.

Effiziente Produktion
Um die Profitabilität dauerhaft zu steigern, arbeiten wir 
kontinuierlich daran, die effizienz der einzelnen Werke – 
unter beibehaltung sehr hoher technologischer standards 
hinsichtlich sicherheit, Zuverlässigkeit und Umwelt-
verträglichkeit – zu erhöhen. 

Wettbewerbsfähige Kosten
Covestro verbessert kontinuierlich die effizienz und  
effektivität im gesamten Unternehmen und stellt damit 
wettbewerbsfähige Kostenstrukturen sicher. Unser Ziel 
ist es, im branchenvergleich zu den Kostenführern zu 
gehören. erreichen wollen wir dies z. b. durch die weitere 
und konsequente optimierung unserer servicefunktionen 
und der it-infrastruktur sowie eine verschlankung des 
Vertriebs auf Segmentebene.

Covestro überprüft ständig die Aufstellung der Produkti-
onsbasis. so haben wir im zurückliegenden Jahr die Mdi-
Produktionsstätte in belford roxo (brasilien) geschlossen. 
Außerdem beabsichtigen wir, die Mdi-Produktion in 
tarragona (spanien) bis ende 2017 zu beenden. ferner 
wurden in den letzten Jahren im Geschäft mit Polycarbonat-
Platten einzelne Produktionsstandorte und Aktivitäten in 
mehreren Ländern konsolidiert. im bereich der Polycar-
bonat-Platten werden die Kostenstrukturen auch weiter-
hin überprüft.

Segment Polyurethanes
im segment Polyurethanes will Covestro an der über-
durchschnittlich wachsenden nachfrage nach Polyure-
thanen mit seinen Produktionskapazitäten für Mdi und 
tdi partizipieren. insbesondere durch die breite teilnahme 
in strategisch wichtigen Kernmärkten und in nicht voll 
erschlossenen Anwendungsfeldern soll das Wachstum 
beschleunigt werden.

darüber hinaus prüft Covestro laufend weitere Koopera-
tionsmöglichkeiten mit anderen Unternehmen sowie die 
weitere optimierung von Anlagen und standorten, um 
seine effizienz zu steigern. da das segment weit gehend 
standardisierte Produkte anbietet, kommen dem Kos-
tenmanagement, der innovation und der Geschäftsmo-
dellentwicklung eine hohe bedeutung zu.

2. Strategie 
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Segment Polycarbonates
das segment Polycarbonates ist durch sein ausgeprägtes 
Anwendungs-Know-how und seine globale Ausrichtung 
in einer guten Position, von der ebenfalls überdurch-
schnittlich wachsenden nachfrage nach Polycarbonaten 
zu profitieren.

Covestro will seine technologieführerschaft im bereich 
Polycarbonates weiter ausbauen, um insbesondere in 
Kunden- und Anwendungssegmenten mit höheren  
Anforderungen zu wachsen, und setzt dazu u. a. auf 
innovative faserverstärkte verbundwerkstoffe. Gleich-
zeitig optimiert das segment seine Produktionsprozesse, 
um seine Position als Kostenführer in der herstellung zu 
behaupten.

Segment Coatings, Adhesives, Specialties
im segment Coatings, Adhesives, specialties wollen wir 
unsere stellung im hauptgeschäft, der herstellung von 
rohstoffen für Lacke und Klebstoffe, sichern und  
ausbauen. dafür setzen wir auf die möglichst umfassende 
bedienung der gesamten Wertschöpfungskette, kunden-
nahe innovationen und die selektive expansion unserer 
Kapazitäten. im bereich der spezialitäten zielen wir auf 
ein beschleunigtes Wachstum auf basis unserer hohen 
technologischen expertise und unseres formulierungs-
Know-how ab, wodurch wir neue Anwendungen erschließen.



nähere informa-
tionen zur Aus-
richtung und  
Steuerung der 
konzernweiten 
nachhaltigkeits-
strategie finden 
Sie im Kapitel 8 
„integriertes 
nachhaltigkeits-
management“.
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3. Unternehmensinternes Steuerungssystem 

ein primäres Ziel des Covestro-Konzerns ist die kontinu-
ierliche steigerung des Unternehmenswerts. Zur Planung, 
steuerung und Kontrolle unserer Geschäftsentwicklung 
verwenden wir wesentliche steuerungsgrößen, die eine 
umfassende und ganzheitliche bewertung des wirtschaft-
lichen erfolgs des Konzerns ermöglichen. Covestro beurteilt 
den wirtschaftlichen erfolg anhand des Wachstums, der 
Profitabilität und des Cashflow-beitrags. Zur beurteilung 
des Wachstums verwenden wir das Mengenwachstum 
im Kerngeschäft1. die Profitabilität wird für das Geschäfts-
jahr 2015 erstmalig mit dem return on Capital employed 
(roCe) gemessen. ergänzend wird zur bewertung der 
Profitabilität das bereinigte ebitdA (ergebnis vor finan-
zergebnis, steuern und Abschreibungen) ermittelt. der 
Cashflow-beitrag wird anhand des free operating Cash 
flow (foCf) beurteilt. die Kennzahlen Mengenwachstum 
im Kerngeschäft, return on Capital employed und free 
operating Cash flow sind seit beginn des Geschäftsjahres 
2016 integraler bestandteil aller Planungs-, steuerungs- 
und Kontrollprozesse.

das Wachstum des Covestro-Konzerns wird am Wachs-
tum der Absatzmengen im Kerngeschäft1 gemessen, da 
diese Kennzahl, anders als der Umsatz, weniger abhängig 
von einflüssen der rohstoffpreise oder Währungseffekten 
ist und Geschäfte ausschließt, welche nicht zum Kern-
geschäft von Covestro gehören.

Zur beurteilung der Profitabilität des Covestro-Konzerns 
verwenden wir die steuerungskennzahl return on Capital 
employed. der roCe misst die verzinsung des im Un-
ternehmen eingesetzten Kapitals. der roCe ist mit dem 
gewichteten Kapitalkostensatz (WACC = Weighted Average 
Cost of Capital), d. h. der Mindestrenditeforderung der 
eigen- und fremdkapitalgeber, zu vergleichen. ist der 
roCe größer als der WACC, so hat das Unternehmen 
Wert geschaffen. ergänzend wird zur beurteilung der 
Profitabilität von Covestro und der berichtspflichtigen 
segmente das bereinigte ebitdA verwendet. dieses ist 
eine geeignete Kennzahl für die beurteilung der operativen 
Geschäftstätigkeit, da es weder durch Abschreibungen 
oder Wertaufholungen von immateriellen vermögenswerten 
und sachanlagen noch durch sondereinflüsse beeinträch-
tigt ist. Mithilfe dieser Kennzahl soll ein bild der ertragslage 
vermittelt werden, welche im Zeitablauf vergleichbar ist. 
die fähigkeit, Zahlungsüberschüsse zu generieren, wird 
mit dem foCf gemessen. der foCf ist ein indikator für 
unsere innenfinanzierungskraft und ermittelt sich aus dem 
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit abzüglich 
der Ausgaben für sachanlagen und immaterielle vermö-
genswerte. ein positiver foCf dient insbesondere der 
Zahlung von dividenden und Zinsen sowie der schulden-
tilgung.

1  das Mengenwachstum im Kerngeschäft bezieht sich auf die Kernprodukte aus den segmenten Polyurethanes, Polycarbonates und Coatings, Adhesives,  
specialties und wird als prozentuale veränderung der extern verkauften Mengen in Kilotonnen gegenüber dem vorjahr errechnet. Covestro nutzt auch  
Geschäftsmöglichkeiten außerhalb des Kerngeschäfts, z. b. durch den verkauf von rohstoffen und nebenprodukten, wie salzsäure, natronlauge und styrol. solche 
transaktionen sind nicht bestandteil des Kerngeschäfts. 
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Unser einkauf stellt die weltweite termingerechte versor-
gung mit Waren und dienstleistungen zu den entspre-
chenden Marktkonditionen, in der erforderlichen Qualität 
und unter einbeziehung ethischer, ökologischer und 
sozialer Prinzipien im Konzern sicher. die Grundsätze 
unserer einkaufspolitik sind in einer konzernweiten, für 
alle Mitarbeiter bindenden Richtlinie definiert.

2015 haben wir in 69 Ländern (vorjahr: 68) für rund 
8,2 Mrd. € (vorjahr: 8,7 Mrd. €) bei etwa 15.100 (vorjahr etwa 
14.100) Lieferanten Waren und dienstleistungen einge-
kauft und im konzernweiten berichtssystem ausgewiesen.

Haupteinkaufsprodukte
Wesentliche Grundstoffe unserer Produkte sind petro-
chemische stoffe wie bspw. benzol, toluol, Phenol und 
Aceton. der betrieb unserer Produktionsanlagen benötigt 
neben petrochemischen Grundstoffen in größerem Um-
fang energie, vorrangig in form von strom und dampf.

im Jahr 2015 entfiel auf petrochemische stoffe ein einkaufs-
volumen von 2,4 Mrd. € (vorjahr: 3,0 Mrd. €). dies entspricht 
einem Anteil von ca. 45 % unserer gesamten Aufwendungen 
für eingesetzte rohstoffe und energien im Jahr 2015, die 
etwa 5,3 Mrd. € (vorjahr: 5,8 Mrd. €) betrugen.

das einkaufsvolumen in deutschland, den UsA und 
China betrug 2015 knapp 78 % des weltweiten einkaufs-
volumens. Mit ca. 77 % wurde ein Großteil dieses 
beschaffungs volumens mit Lieferanten des jeweiligen 
Landes um gesetzt.

der einkauf von Covestro wird zentral durch die orga ni-
sationseinheit Procurement gesteuert und verwaltet.

Zur Minimierung von einkaufsbezogenen risiken wie Liefer-
engpässen oder größeren Preisschwankungen erfolgt 
die beschaffung wichtiger einsatzstoffe und Materialien 
auf basis langfristiger Lieferverträge sowie eines aktiven 
Lieferantenmanagements. Um das Preisänderungsrisiko 
bei energien zu minimieren, setzen wir bei der strom- und 
dampferzeugung auf eine marktnahe Preisindexierung, 
eine diversifikation der brennstoffe sowie auf einen Mix 
von externem einkauf und eigen erzeugung. durch regel-
mäßige überprüfung der nachhaltigkeit und Qualität 
unserer Lieferanten können wir zudem sicherstellen, dass 
interne und externe standards eingehalten werden.

Covestro will die Abhängigkeit von erdölbasierten roh-
stoffen verringern und entwickelt konkrete substitutions-
verfahren. so plant das Unternehmen für 2016 den  
Produktionsbeginn und die Markteinführung von Penta-
methylen-diisocyanat (Pdi), einem isocyanat, das über-
wiegend aus einem nachwachsenden Rohstoff gewonnen 
wird.

Nachhaltigkeit im Lieferantenmanagement
für Covestro ist die einhaltung von nachhaltigkeitsstan-
dards in der Lieferkette ein elementarer Wertschöpfungs-
faktor und zugleich wichtiger hebel, um risiken zu mini-
mieren. bei der Auswahl neuer sowie bei bestehenden 
Lieferanten gelten daher neben wirtschaftlichen auch 
soziale, ethische, ökologische und Governance-stan-
dards. diese sind im verhaltenskodex für Lieferanten von 
Covestro definiert, der in 13 sprachen online verfügbar 
ist und die basis der Zusammenarbeit darstellt. er leitet 
sich ab aus den Prinzipien des Un Global Compact sowie 
unserer Menschenrechtsposition und ist konzernweit in 
die elektronischen bestellsysteme und verträge integriert. 
Zudem sind in neuen und erneuerten relevanten Liefer-
verträgen spezielle Klauseln enthalten, die den Lieferan-
ten zur einhaltung der im Kodex definierten nach-
haltigkeitsanforderungen auffordern und Covestro 
berechtigen, die einhaltung zu überprüfen.

Covestro gehört zu den sechs Gründungsmitgliedern 
(als bayer Materialscience und teil des bayer-Konzerns) 
von „together for sustainability“ (tfs), einer gemeinsamen 
initiative der chemischen industrie, der inzwischen  
16 Unternehmen angehören. sie verfolgt das Ziel, die 
bewertungen und Audits der Lieferanten weltweit zu ver-
einheitlichen. Covestro befürwortet die Prinzipien von 
tfs in den bereichen ethik, Arbeitnehmerrechte, Gesund-
heit und sicherheit sowie Umwelt und die damit verbun-
denen Managementsysteme. 

Um nachhaltigkeit im Lieferantenmanagement konse-
quent voranzutreiben, hat sich Covestro ambitionierte 
Ziele gesetzt: bis 2020 wollen wir alle strategisch be-
deutenden Lieferanten und solche mit signifikantem 
Covestro-einkaufsvolumen, die als potenziell risikobe-
haftet gelten, hinsichtlich nachhaltigkeitsrelevanter 
Aspekte bewerten. ein weiteres Ziel ist es, die entwicklung 
und einführung des neuen nachhaltigkeitsstandards der 
chemischen industrie zusammen mit der tfs-initiative 
voranzutreiben.

Bewertung der Nachhaltigkeitsleistung 
unserer Lieferanten 
Covestro überprüft regelmäßig die einhaltung der geforder-
ten nachhaltigkeitsstandards mittels online-bewertungen 
und Audits bei Lieferanten vor ort. die online-bewertungen 
führt der etablierte und von tfs akkreditierte Anbieter 
ecovadis für Covestro durch. die Lieferanten erhalten 
einen webbasierten, modularen fragebogen mit beglei-
tenden belegdokumenten und durchlaufen ein 360-Grad-
screening. dabei werden sie in den bereichen Umwelt, 
Arbeitsbedingungen und soziale verantwortung sowie 
faire Geschäftspraktiken und nachhaltiger einkauf bewer-
tet. die Audits auf basis der tfs-nachhaltigkeitskriterien 
führt Covestro gemeinsam mit externen, unabhängigen 
und von tfs akkreditierten Auditoren bei den Lieferanten 

4. Einkauf 
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vor ort durch. des Weiteren überprüfen einkäufer und 
konzerninterne Auditoren die Leistung der Lieferanten in 
den bereichen Gesundheit, sicherheit, Umweltschutz 
und nachhaltigkeit. insgesamt wurden 2015 146 bewer-
tungen von Covestro-Lieferanten über ecovadis und 8 
Audits durchgeführt. diese beinhalten sowohl von 
Covestro initiierte als auch im rahmen der tfs-initiative 
geteilte bewertungen von Lieferanten, die für Covestro 
tätig sind. 

bei der Auswahl der zu bewertenden Lieferanten betrach-
ten wir eine Kombination aus Länder- und Materialrisiko 
sowie die strategische bedeutung entsprechend unse-
rer Konzernziele. die für unsere risikoanalyse benutzten 
Länder- und Materialgruppen-risikoskalen wurden von 
ecovadis übernommen.

Zudem können tfs-Mitglieder vergleichbare, unabhän-
gige und qualitativ hochwertige Lieferantenbewertungen 
und -Audits über eine entsprechende it-Plattform aus-
tauschen. innerhalb der tfs-initiative wurden 2015 ins-
gesamt 2.580 Lieferantenbewertungen über ecovadis 
und 179 Audits, u. a. in China, indien und brasilien, erfolg-
reich abgeschlossen. 

Alle online-bewertungen und Audits werden umfassend 
analysiert und dokumentiert, um bei nicht zufriedenstel-
lenden Ergebnissen gemeinsam mit den Lieferanten 
konkrete verbesserungsmaßnahmen zu definieren. die 
mit den Lieferanten gemeinsam festgelegten Korrektur-
maßnahmen betrafen im berichtsjahr vor allem die  
bereiche Umweltschutz, Arbeitssicherheit und faire  
Geschäftspraktiken. 

2015 wiesen drei Lieferanten (entspricht 2 % der über-
prüften Lieferanten) ein kritisches ergebnis auf, worauf-
hin Covestro Maßnahmen ergriffen hat, die von  konkreten 
Aktionsplänen bis hin zur reduktion des einkaufs- 
volumens reichten. im berichtsjahr war Covestro nicht 
veranlasst, eine Lieferantenbeziehung allein aufgrund 
der nachhaltigkeitsleistung oder schwerwiegender nach-
haltigkeitsdefizite zu beenden. 

Schulungen und Dialog zum Thema  
Nachhaltigkeit
ein umfassendes verständnis für die bedeutung von nach-
haltigkeit in der Lieferkette ist auch für die einkäufer wich-
tig. Mit konzernweiten schulungen unterstützt Covestro sie 
daher bei der Umsetzung unserer nachhaltigkeitsanfor-
derungen. damit Lieferanten die nachhaltigkeitsanfor-
derungen von Covestro erfolgreich umsetzen können, 
sind dialog und enge Zusammenarbeit von zentraler 
bedeutung. daher bieten wir unseren Lieferanten vielfältige 
schulungen- und Austauschmöglichkeiten an. Auf dieser 
basis entstehen verlässliche beziehungen, durch die wir 
frühzeitig hindernisse in der Zusammenarbeit erkennen 
und beheben können. 

eine wichtige dialogplattform sind u. a. Lieferantentage der 
globalen einkaufsfunktionen und der Landesgesellschaften, 
auf denen sich einkäufer und Lieferanten von Covestro 
persönlich zum thema nachhaltigkeit austauschen. 

Lieferantenentwicklung und -dialog sind auch besondere 
Anliegen der von uns unterstützten industrie-initiative tfs. 
ergänzend bietet die tfs-initiative auf ihren Websites um-
fassendes informationsmaterial sowie online-trainings an.

Verifizierung der Managementprozesse
Alle aufgeführten Prozesse sind in Arbeitsanweisungen 
beschrieben und im Managementsystem von Covestro 
verankert. sie werden stetig hinterfragt, kontinuierlich 
verbessert und regelmäßig global durch interne sowie 
externe Audits verifiziert und zertifiziert.

http://www.covestro.com
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5. Produktion 

Wichtige Produktionsstandorte 

Standort Hauptaktivität

Leverkusen, deutschland Produktion Coatings, Adhesives, specialties, technische Labore, Chlor-herstellung 

Krefeld-Uerdingen, deutschland Produktion Polycarbonates und Polyurethanes (Mdi), Chlor-herstellung und Co-Anlage

dormagen, deutschland
Produktion Polyurethanes (tdi, Polyether-Polyole) und Coatings, Adhesives, specialties,  
Chlor- und salpetersäure-herstellung

brunsbüttel, deutschland Produktion Polyurethanes (Mdi), Chlor-herstellung

Antwerpen, belgien Produktion Polyurethanes (Polyether-Polyole) und Polycarbonates

baytown, UsA
Produktion aller segmente (Mdi, tdi, Polycarbonates, Coatings, Adhesives, specialties),  
Chlor-herstellung

shanghai Chemical industry 
Park, China

Produktion aller segmente (Mdi, tdi, Polycarbonates, Coatings, Adhesives, specialties),  
Chlor-herstellung

Map ta Phut, thailand Produktion Polycarbonates und Coatings, Adhesives, specialties

Covestro betreibt eine vielzahl von Produktionsstand-
orten in europa, Asien und Amerika, davon acht im World-
scale-format. diese dienen besonders der effizienten, 
zuverlässigen, länderübergreifenden versorgung. darüber 
hinaus verfügt das Unternehmen weltweit über dutzende 
kleinere und flexiblere technische Zentren, welche den 
Kunden individuell maßgeschneiderte Lösungen anbieten. 
Covestro erzielt damit eine balance zwischen hoch-
effizienten World-scale-Anlagen und Kundennähe, die 
sich in kurzen Lieferzeiten, flexiblem service und wett-
bewerbsfähigen Angeboten manifestiert. im rahmen 
umfangreicher investitionen hat Covestro in den vergan-
genen Jahren in modernste Produktionsanlagen investiert 
und damit die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens 
langfristig weiter gestärkt. in diesen Produktionsstätten 
verfolgt Covestro das ambitionierte Ziel, hinsichtlich 
Produktionsvolumen, Qualität, effizienz und sicherheit 

auch zukünftig führungspositionen einzunehmen und 
weiter auszubauen. Zur kontinuierlichen technologischen 
optimierung der Anlagen kommen fortschrittliche und 
umweltverträgliche Produktionsverfahren zum einsatz. 
durch den selektiv rückwärts integrierten Produktions-
prozess kann Covestro kritische rohstoffe wie Chlor oder 
Propylenoxid intern bzw. über Joint ventures beschaffen, 
um die Abhängigkeit von externen bezugsquellen zu 
reduzieren.

Standorte
die acht größten Produktionsstandorte im World-scale-
format befinden sind in deutschland (brunsbüttel, dorma-
gen, Krefeld-Uerdingen, Leverkusen), belgien (Antwerpen), 
China (shanghai), thailand (Map ta Phut) und in den UsA 
(baytown).

neben den oben genannten Produktionsstandorten im 
World-scale-format betreiben wir in ausgewählten Ländern 
mehrere Produktionsanlagen, in denen die Abmischung 
und bereitstellung von kunden individuellen Polyurethan-
systemen („systemhäuser“), die kundenindividuelle 
Compoundierung von Polycarbonat-Granulaten und die 
herstellung von halbzeugen (Polycarbonat-Platten) 
erfolgen. Zudem gibt es regionale Produktionsstätten für 
derivate des segments Coatings, Adhesives, specialties 
sowie regionale Produktions stätten für funktionale folien 
aus  Polycarbonat und thermoplastischen Polyurethanen.

Qualitätsmanagement
Covestro hat sehr hohe Ansprüche an die Qualität der 
verwendeten rohstoffe und setzt Maßstäbe bei deren 
Weiterverarbeitung zu hochwertigen Kunststoffen und 
Polymer-vorprodukten. dazu wurde ein Qualitätsmanage-
mentsystem implementiert, das nach dem internationalen 
standard iso 9001 zertifiziert ist. bezogen auf den Gesamt-
energieeinsatz beträgt der Zertifizierungsgrad dabei für 
alle berichtspflichtigen Produktions- und nicht-Produktions-
standorte von Covestro weltweit 99,97 %. die überprüfung 
erfolgt regelmäßig im rahmen interner und externer Audits.
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Strategische Investitionen nach Segmenten 

Segment Beschreibung

Investitionen 2015:

Polyurethanes
•  errichtung einer Produktionsstraße für Co2-basierte Polyole in dormagen, 

deutschland

Polycarbonates / Coatings, Adhesives, specialties • Weiterführung der investitionen des Jahres 2014 

Investitionen 2014:

Polyurethanes

•  fertigstellung der Kapazitätsausweitung für Mdi in shanghai, China
•  fertigstellung einer World-scale-Produktionsanlage für tdi  

basierend auf der Gasphasen technologie in dormagen, deutschland

Polycarbonates •  verdopplung der Produktionskapazität für Polycarbonat in shanghai, China

Coatings, Adhesives, specialties
•  verdopplung der Produktionskapazität für das aliphatische  

isocyanat hdi in shanghai, China

Investitionen in Sachanlagen
Wir investieren kontinuierlich in unser globales Produk-
tionsnetzwerk, um unsere Produktionsanlagen und deren 
infrastruktur zu erhalten, herstellungsprozesse zu  
optimieren sowie Kapazitäten entsprechend profitablem 
Wachstum zu erweitern. Aufgrund des erheblichen Ausbaus 
unserer Kapazitäten in den vergangenen Jahren beabsich-
tigen wir, bis 2020 weniger zu investieren als in den letz-
ten Jahren und uns auf instandhaltung und optimierung 
bestehender Produktionsanlagen zu fokussieren.

im abgelaufenen Geschäftsjahr ergaben sich auszah-
lungswirksame investitionen von 509 Mio. € primär für 
die instandhaltung und die optimierung der Produktions-
anlagen sowie die fortsetzung der erweiterungsinvesti-
tionen für Polycarbonates und Coatings, Adhesives,  
specialties. die wesentlichen, strategisch relevanten 
investitionen in sachanlagen der operativen berichts-
segmente innerhalb der vergangenen zwei Jahre sind in 
folgender übersicht dargestellt:
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Covestro hat eine regionale vertriebs- und Marketing-
struktur. Jedes operative berichtssegment steuert den 
Vertrieb und die Vermarktung der eigenen Produkte so-
wohl über die eigene vertriebsorganisation als auch über 
handelshäuser und lokale distributoren. Letztere sind vor 
allem für das Geschäft mit Kleinabnehmern zuständig. 
Weltweit operierende Großkunden werden von unseren 
Key-Account-Managern direkt betreut. der verkauf und 
die vermarktung bestimmter chemischer nebenprodukte 
wie salzsäure werden innerhalb des Covestro- Konzerns 
zentral gesteuert, während der verkauf weiterer neben-
produkte, wie z. b. styrol, durch das jeweilige operative 
segment verantwortet wird.

bei der vermarktung unserer Produkte über regionale 
und lokale vertriebskanäle bilden drei regionale „supply 
Chain Center“ für die regionen eMLA, nAftA und APAC 
das zentrale bindeglied zu den Kunden und bündeln alle 
informationsströme von der Auftragsannahme über die 
versanddisposition bis zur Lieferung und beschwerde-
annahme. dadurch sind wir in der Lage, Aufträge besonders 
schnell und reibungslos abzuwickeln. Zur Auftrags-
abwicklung setzen wir u. a. e-Commerce-Plattformen ein. 
Unsere Kunden können über die online-informations-
plattform „order@Covestro“ jederzeit den status ihrer 
Aufträge einsehen.

Um eine hohe Kundenzufriedenheit sicherzustellen, streben 
wir fehlerfreiheit als oberstes Qualitätsziel an. die Kun-
denzufriedenheit wird weltweit systematisch analysiert. 
dazu werten wir die in einem globalen Managementsystem 
erfassten und bearbeiteten Kunden beschwerden regelmä-
ßig aus. Außerdem beziehen wir bewertungen durch 
unsere Kunden ein. Aus den rückmeldungen unserer 
Kunden werden Korrektur- und vorbeugemaßnahmen 
abgeleitet, um das Qualitätsniveau und die Kundezufrieden-
heit weiter zu erhöhen und dadurch die fehler- und be-

schwerdequote zu senken. im Jahr 2015 wurden weltweit 
insgesamt 5.178 beschwerden von 2.088 Kunden erfasst. 
dies entspricht mit 7,61 beschwerden je 1.000 Lieferungen 
ungefähr dem vorjahresniveau (2014: 7,75 beschwerden 
je 1.000 Lieferungen).

Verantwortliches Handeln in Marketing  
und Vertrieb
bei der vermarktung unserer Produkte berücksichtigen 
wir alle Anforderungen der Konzernrichtlinie zum verant-
wortungsvollen Marketing und vertrieb. die bedeutung 
des Kartellrechts sowie der Korruptionsbekämpfung wird 
in schulungen, in der Kommunikation und in diskussionen 
mit dem Management fortlaufend betont. 2015 stellten 
die themen exportkontrolle und interessenkonflikte 
schulungsschwerpunkte dar. Weltweit nahmen 4.981 
Covestro-führungskräfte an webbasierten Compliance 
trainings und ergänzenden zielgruppenorientierten  
Präsenzschulungen teil.

Transport
der transport unserer Produkte zum Kunden erfolgt durch 
Logistikdienstleister. diese werden anhand strenger  
sicherheits-, Umwelt- und Qualitätskriterien ausgewählt 
und bewertet. neben dem schutz von Mensch und Umwelt 
ist die Lieferzuverlässigkeit besonders wichtig. transporte 
werden bevorzugt auf dem schienenweg oder inter modal, 
also über eine Kombination verschiedener verkehrs träger, 
abgewickelt. bei der Wahl des transportwegs achten wir 
auch auf ressourceneffizienz und die damit verbundene 
Minimierung von Co2-emissionen. die Kunden werden 
aus produktionsnahen Lägern beliefert, sofern trans-
portzeit und Lieferzuverlässigkeit dies zulassen. bei län-
geren distanzen wird Ware in regionalen distributions-
zentren zwischengelagert und dann kurzfristig 
ausgeliefert.

6. Vertrieb und Logistik 
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7. Forschung, Entwicklung und Innovation 

forschung und entwicklung (f&e) sind für Covestro Kern-
elemente der Unternehmensstrategie, um die eigene 
Position im Wettbewerb zu halten und auszubauen. dabei 
arbeiten wir kontinuierlich an neuerungen und verbes-
serungen sowohl bei Produkten als auch bei herstellungs-, 
verarbeitungs- und Geschäftsprozessen. Unser stetiger 
innovationsprozess wird unternehmensübergreifend 
einheitlich und effizient gesteuert. so stellen wir sicher, 
dass unsere laufenden vorhaben und die Projekt-Pipeline 
den aktuellen und künftigen bedürfnissen unserer Kunden 
und Abnehmerindustrien und letztlich der endver-
brauchermärkte entsprechen.

inhaltlich liegt der fokus auf der erhaltung bestehender 
und der entwicklung höherwertiger Anwendungen. Weitere 
schwerpunkte sind die steigerung der Leistungsfähigkeit 
von Produkten, flexibilität im design, kostensparende 
Produktionsprozesse und nachhaltigkeit, wobei sich 
Covestro auch mit Alternativen zu petrochemischen 
Rohstoffen befasst.

die Aufwendungen für forschung und entwicklung  
stiegen 2015 um 21,2 % auf 257 Mio. €.

Weltweit waren bei Covestro 2015 rund 1.000 Mitarbeiter 
in der forschung und entwicklung tätig. viele von ihnen 
arbeiten in großen innovationszentren in Leverkusen 
(deutschland), Pittsburgh (UsA) und shanghai (China). 
durch die globale Präsenz kann Covestro regionalen 
Markttrends und Kundenwünschen entsprechen.

neben der engen Zusammenarbeit mit Kunden und An-
wendern ist die Kooperation mit wissenschaftlichen Ein-
richtungen sowie start-up-Unternehmen und Ausgrün-
dungen im akademischen bereich sehr wichtig. die 
schwerpunkte liegen in deutschland, den UsA, China 
und Japan. in deutschland zählt etwa die rWth Aachen 
University zu den Partnern, in China besteht eine enge 
Kooperation mit der tongji-Universität und in den UsA 
unterstützen wir die forschungsaktivitäten einer reihe 
renommierter hochschulen.

Segment Polyurethanes
im segment Polyurethanes entwickelt Covestro u. a. neue 
Materialien wie mikrozellulare schäume, die der dämmung 
von Gebäuden und Kühlketten dienen. Außerdem arbeiten 
wir daran, die flammschutzeigenschaften von Polyure-
than-schäumen zu verbessern. ein weiteres aktuelles 
thema sind leichtgewichtige verbundwerkstoffe. hierzu 
zählen Anwendungen in der Automobilindustrie, die zu 
Gewichtseinsparungen bei höherer Produktivität und 
verbessertem Komfort beitragen.

Auf dem Gebiet der Prozessentwicklung treiben wir die 
nutzung von Kohlendioxid als neue Kohlenstoffquelle 
voran, um die Abhängigkeit von petrochemischen roh-
stoffen zu verringern. 2016 wollen wir erstmals eine neu-
artige form der Polyurethan-Komponente Polyol auf 
CO2-basis im Markt einführen.

Segment Polycarbonates
im segment Polycarbonates entwickeln wir vor allem 
Produkte für die Automobil- sowie die elektro- und elek-
tronikindustrie. dabei zielen wir auf Gewichtsverringerung, 
verbesserte energieeffizienz und sicherheit sowie größere 
designfreiheit ab.

ein wichtiger bereich ist die Lichttechnik, wo wir uns mit 
der förderung der Led-technologie befassen. Leucht-
dioden verbrauchen deutlich weniger energie und halten 
länger als traditionelle Leuchtmittel. Wir haben spezielle 
Materialien zur Lenkung, streuung und reflexion von 
Led-Licht sowie zur Ableitung der entstehenden Abwärme 
entwickelt. des Weiteren arbeiten wir an der fortentwick-
lung von faserverstärkten verbundwerkstoffen auf basis 
von Polycarbonat. vor allem bei hochwertigen it-Produkten 
und Automobilkomponenten können diese die Leistungs-
fähigkeit erhöhen.

Segment Coatings, Adhesives, Specialties
im segment Coatings, Adhesives, specialties entwickeln 
wir mehrheitlich Polyurethan-basierte rohstoffe für hoch-
wertige Lacke, Kleb- und dichtstoffe sowie spezialpro-
dukte. dabei zielen wir auch darauf ab, für unsere Kern-
produkte neue Anwendungsmöglichkeiten und neue 
Märkte zu erschließen.

Außerdem arbeiten wir an Lösungen auf basis nachwach-
sender Rohstoffe. So haben wir 2015 einen neuartigen 
härter für Polyurethan-Lacke vorgestellt. das Produkt 
auf basis von Pentamethylen-diisocyanat (Pdi) wird zu 
70 % aus biomasse gewonnen, welche nicht in Konkur-
renz zur nahrungsmittelproduktion steht.

Zudem wurde ein thermolatenter härter für Automobillacke 
entwickelt, der sich bei deutlich geringeren temperaturen 
als standardprodukte verarbeiten lässt. das senkt den 
energieverbrauch und beschleunigt die Produktionszeiten. 
für textilien und Kunstleder bieten wir eine neue Gene-
ration von Polyurethan-dispersionen an, die ressourcen 
schonen und komplett ohne organische Lösungsmittel 
auskommen.
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8. Integriertes Nachhaltigkeitsmanagement 

nachhaltigkeit liegt als teil der Konzernstrategie vielen 
Aktivitäten von Covestro zugrunde. das betrifft unsere 
Produkte, unsere Prozesse und unser gesamtes verhalten 
gegenüber den unterschiedlichen stake holdern.

Gesellschaftliches Umfeld
Covestro ist als Unternehmen teil der Gesellschaft –  
regional, national und global. Unsere stakeholder bewerten 
das Unternehmen nicht nur nach gesetzlichen Gesichts-

punkten, sondern auch danach, ob wir uns ethisch korrekt 
verhalten. deshalb stehen neben der ökonomischen 
Ausrichtung auch die ökologischen und sozialen Aspekte 
in der Unternehmensführung im fokus unseres handelns. 
die Analyse der interessen und erwartungen unserer 
stakeholder gibt uns wichtige impulse für unsere wirt-
schaftliche Ausrichtung, unser risikomanagement und 
unsere berichterstattung.

Die wichtigsten Stakeholder von Covestro  
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Integration von Nachhaltigkeit in die 
Unter nehmenssteuerung
durch die integration von nachhaltigkeit in die Unterneh-
menssteuerung wollen wir dazu beitragen, die Umwelt zu 
bewahren, die limitierten ressourcen unseres Planeten 
zu schonen, die Gesellschaft voranzubringen und Wert 
zu schaffen. diese drei Ziele – People, Planet, Profit – 
müssen stets miteinander in einklang stehen. sie sind 
die basis unserer nachhaltigkeitspositionierung, die in 
unseren täglichen Arbeitsabläufen berücksichtigt wird.

eine reihe nicht-finanzieller Ziele und indikatoren dient 
dazu, unsere Konzernstrategie entlang der Wertschöp-
fungskette umzusetzen und messbar zu machen. Mit 
beginn der eigenständigkeit von Covestro im september 
2015 haben wir angefangen, diese zu überarbeiten, und 
werden voraussichtlich im ersten halbjahr 2016 ein fort-
geschriebenes Zieleprogramm vorlegen. im Geschäfts-
jahr 2015 hatten für Covestro die nachhaltigkeitsziele, 
die für den teilkonzern Materialscience des bayer-Konzerns 
definiert wurden, weiterhin Gültigkeit. 

Um sein selbstverständnis als nachhaltig operierendes 
Unternehmen zu unterstreichen, hat sich Covestro im 

september 2015 dem Un Global Compact und seinen 
international anerkannten zehn Prinzipien angeschlossen. 
Außerdem sind wir der brancheninitiative „responsible 
CareTM“ verpflichtet und engagieren uns in globalen nach-
haltigkeitsforen wie dem World business Council for 
sustainable development (WbCsd).

für die entwicklung und festlegung der konzernweiten 
nachhaltigkeitsstrategie sind der vorstandsvorsitzende 
und der Leiter nachhaltigkeit verantwortlich. im sus-
tainability, Marketing and sales Council (sMs Council), 
dem neben vertretern der vertriebs- und Marketingbe-
reiche auch der Leiter nachhaltigkeit angehört, werden 
die jeweiligen strategien und Ziele aufeinander abge-
stimmt und so ständig weiterentwickelt.

im sMs Council sind alle segmente sowie die drei regi-
onen eMLA, nAftA und APAC vertreten. für die Umset-
zung der strategie ist die sustainability Community  
zuständig, welche sich aus dem Konzernbereich nach-
haltigkeit sowie den globalen und regionalen nachhal-
tigkeitsrepräsentanten der segmente zusammensetzt. 
Als zentrale Koordinierungsstelle aller konzernweiten 
nachhaltigkeitsprojekte treibt sie Ziele und initiativen 

http://www.covestro.com
http://www.covestro.com
http://www.covestro.com
http://www.covestro.com
http://www.covestro.com
http://www.covestro.com
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nach vorn, überwacht sie und unterstützt das sMs Council. 
die ganzheitliche struktur gewährleistet, dass nachhal-
tigkeitsthemen und -projekte in der gesamten organisa-
tion weiterentwickelt, kommuniziert, überprüft und in das 
tagesgeschäft integriert werden.

neben der sustainability Community ist die health,  
safety, environment and Quality (hseQ) Community teil 
der organisation. für die entwicklung und festlegung 
der hseQ-strategie ist der zuständige vorstand für das 
ressort industrial operations verantwortlich. er wird von 

dem Konzernbereich hseQ inklusive Product safety and 
regulatory Affairs unterstützt. Ziele, initiativen und  
Managementsysteme werden mit den verschiedenen 
thematischen schwerpunkten in verschiedenen Gremien 
im bereich hseQ entwickelt und festgelegt. die Aus-
führung und überwachung wird konzernweit in den  
Geschäftsbereichen und fachabteilungen durch  
Managementbeauftragte gewährleistet, die für Arbeits-
sicherheits-, Umwelt-, energie- und Qualitätsmanagement 
zuständig sind. hinzu kommen fachverantwortliche für 
Kernthemen wie Prozess- und Anlagensicherheit.

die nachhaltigkeitsprinzipien sind in Konzernregelungen 
verankert. Mithilfe geeigneter Managementsysteme und 
Prozesse wird sichergestellt, dass diese regelungen 
beachtet und im operativen Geschäft umgesetzt werden.

Zu den Konzernregelungen gehören die „sustainable 
development Policy“ und die „Corporate Compliance 
Policy“. Außerdem gibt es regelungen zu verantwortli-
chem Lobbying, zur Wahrung von Menschenrechten 
sowie für Lieferanten einen „supplier Code of Conduct“. 
regelungen im bereich hseQ behandeln themen wie 
Qualitätssicherung, sicherheit, Umweltschutz und Ab-
fallmanagement.

in Kernprozessen, die von jedem Mitarbeiter im Covestro-
intranet eingesehen werden können, werden klare handlungs-
vorgaben und verantwortlichkeiten für nachhaltigkeits-
relevante Managementprozesse beschrieben, u. a. zu 
Produktverantwortung, Umwelt- und energiemanagement 
sowie sicherheit. diese Kernprozesse sind für alle rele-
vanten organisationsbereiche bindend. die einhaltung 
unserer regelungen und Prozesse wird regelmäßig über-
prüft, z. b. durch interne und externe Audits, deren er-
kenntnisse in die kontinuierlichen Managementbewer-
tungen einfließen.

Wesentliche Nachhaltigkeitsthemen
Um nachhaltigkeitsrelevante Chancen und risiken sowie 
wesentliche nicht-finanzielle handlungsfelder früh zu 

erkennen und darauf reagieren zu können, analysieren 
wir konzernweit die erwartungen und Anforderungen 
maßgeblicher stakeholder.

Um die relevanz für unsere externen stakeholder im  
regionalen, nationalen und internationalen Umfeld zu 
ermitteln, wurden branchenkriterien von dritten heran-
gezogen – bspw. die branchenspezifischen nachhaltig-
keitsindikatoren der deutschen vereinigung für finanz-
analyse und Asset Management (dvfA) und der european 
federation of financial Analysts societies (effAs) sowie 
die Analyse materieller themen des sustainability  
Accounting standards board (sAsb). Außerdem haben 
wir eine Medienanalyse durchgeführt, um relevante nach-
haltigkeitsthemen für Covestro zu identifizieren. Zukünftig 
planen wir, zur überprüfung auch unsere externen stake-
holder einzubeziehen und explizit ihr feedback einzuholen.

Als besonders relevant wurden die themen Compliance, 
innovation, Mitarbeiter, Produktverantwortung, reduktion 
von treibhausgasen, ressourceneffizienz, energie-
management und sicherheit ausgemacht. Unsere ma-
teriellen themen stellen die basis für die nachhaltigkeits-
berichterstattung dar, die gemäß dem internationalen 
standard für nachhaltigkeitsberichterstattung der Global 
reporting initiative (Gri) erfolgt. sie sind konzernweit  
gültig und decken auch die relevanten themen unserer 
stakeholder ab, die im Abschnitt „Gesellschaftliches  
Umfeld“ beschrieben wurden. 

nachhaltigkeitsmanagement bei Covestro  

Sustainability Community

• vorstandsvorsitzender
• nachhaltigkeitsabteilung

• nachhaltigkeitsverantwortliche der 
Geschäftsbereiche

• regionale nachhaltigkeits-
repräsentanten

• regionale sMs-teams

Ausrichtung und 
Steuerung der 
Nachhaltigkeits-
strategie

Entwicklung und 
Festlegung  
von Zielen und 
 Initiativen

Ausführung und 
Überwachung in  
den Fachab-
teilungen und 
 Geschäfts- 
 bereichen

HSEQ1 Community

• verantwortlicher vorstand für industrial operations
• Zentralfunktion hseQ

• Managementbeauftragte für Arbeitssicherheits-, Umwelt-,  
energie- und Qualitätsmanagement 

• hseQ-verantwortliche in den Geschäftsbereichen und 
 Regionen 

Global 
Process Owner 

Council

Sustain  - 
ability, Marketing 

& Sales (SMS) 
Council

Quality,  
Environment & 

Safety Manager 
Meeting

Safety  
Council

1  health, safety, environment and Quality (Gesundheit, sicherheit, Umwelt, und Qualität)

http://www.covestro.com
http://www.covestro.com
http://www.covestro.com
http://www.covestro.com
http://www.covestro.com
http://www.covestro.com
http://www.covestro.com
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9. Mitarbeiter 
der wirtschaftliche erfolg von Covestro basiert auf der 
Kompetenz und dem Engagement unserer Mitarbeiter. 
ihre neugier, stets nach neuen Lösungen zu suchen, und 
ihr Mut, bekannte Wege zu verlassen, sind eigenschaften, 
die Covestro an seinen beschäftigten schätzt und sich 
auch bei zukünftigen Mitarbeitern wünscht. die vision 
des Unternehmens „to make the world a brighter place“  – 
die Welt lebenswerter zu machen – dient den Mitarbeitern 
im täglichen Miteinander als Leitbild. diese vision ist eng 
an die Unternehmenswerte „curious“ (neugierig), „coura-
geous“ (mutig) und „colorful“ (bunt) geknüpft.

die strategie von human resources (hr) leitet sich aus 
der übergeordneten Unternehmensstrategie ab. dabei 
sind effiziente operative Personalarbeit, experten-Know-
how und kundenorientierte strategische beratung die 
basis unserer Leistungen.

Aktuelle Beschäftigungsentwicklung

Zum 31. dezember 2015 beschäftigte Covestro weltweit 
rund 15.800 Mitarbeiter. damit ist die Mitarbeiterzahl im 
Geschäftsjahr 2015 – vor allem bedingt durch die Ab-
spaltung vom bayer-Konzern – um 10 % gestiegen. Mehr 
als 1.200 Mitarbeiter wurden weltweit neu eingestellt. 
Zusätzlich waren am bilanzstichtag weltweit 404 (vorjahr: 
103) Auszubildende bei Covestro tätig. 

Unser Personalaufwand belief sich im berichtsjahr auf 
1.629 Mio. € (vorjahr: 1.322 Mio. €). die veränderung ist 
im Wesentlichen auf den Anstieg der Mitarbeiterzahl, 
erhöhte Aufwendungen für die erfolgsabhängige vergü-
tung sowie auf Währungseffekte zurückzuführen.

Gewinnung von Mitarbeitern
Unser Unternehmen soll weiterhin attraktiv für qualifizier-
te Mitarbeiter bleiben. Zur etablierung unserer Arbeitge-
bermarke wurde im September 2015 eine globale Kam-
pagne zum neuen employer branding gestartet. sie 
basiert auf den drei Unternehmenswerten und dem 
Motto „We MAKe the world a brighter place“.

Wir begegnen den absehbaren folgen des demografischen 
Wandels regional unterschiedlich, indem wir die Maßnahmen 
zur förderung der Gesundheit unserer Mitarbeiter sowie 
unsere Aktivitäten zur Personalgewinnung – insbesondere 
von vielversprechenden berufsanfängern – zum betrieb-
lichen Wissenserhalt bzw. -transfer gezielt ausbauen.

Getreu unseren Werten setzen wir in der Unternehmens-
kultur auf bunte Vielfalt. Wir wissen unterschiedliche 
ideen, erfahrungen und Perspektiven zu schätzen und 
fördern unsere Mitarbeiter entsprechend ihren individu-
ellen stärken. Wir schaffen ein Umfeld für sie, in dem sie 
ihr Potenzial entfalten können. Auf basis dieser Kultur 
wollen wir weltweit potenzielle neue Mitarbeiter anspre-
chen und sie an unser Unternehmen binden. 

Um kompetente Mitarbeiter zu finden, setzen wir in allen 
Ländern, in denen Covestro aktiv ist, auf ein vorausschau-
endes Personalmarketing. Wir pflegen z. b. in allen regio-
nen enge Kontakte zu führenden Universitäten, um  
studenten frühzeitig auf die Möglichkeiten bei Covestro 
aufmerksam zu machen. So decken wir gezielt unseren 
Personalbedarf. 

Zusätzlich zu unserem Ausbildungsangebot ermöglichen 
wir schülern und studenten frühzeitig einen einblick in 
die Unternehmenspraxis. insgesamt vergab Covestro 
2015 weltweit rund 346 anspruchsvolle berufspraktika 
an studenten. dieses engagement werden wir in den 
kommenden Jahren bedarfsorientiert fortführen.

Weiterentwicklung der Mitarbeiter in einer 
High Performance Culture
bei Covestro sind wir überzeugt vom Wert des lebens-
langen Lernens und bauen auf individuelle entwicklungs-
möglichkeiten. nur so können wir uns als Unternehmen 
weiterentwickeln und unsere Mitarbeiter fördern und 

Mitarbeiter nach Funktion1  

 31.12.2014 31.12.2015

Produktion 9.326 9.988

Vertrieb 3.566 3.528

forschung und entwicklung 923 1.005

Verwaltung 533 1.240

Gesamt 14.348 15.761

Auszubildende 103 404

1  die Anzahl der Mitarbeiter (festanstellungen und befristete Arbeitsverhältnisse) 
wird in vollzeitbeschäftigten (fte) dargestellt. teilzeitbeschäftigte werden 
dabei gemäß ihrer vertraglichen Arbeitszeit proportional berücksichtigt. 

Personalaufwand und Pensionsverpflichtungen

2014 2015

in Mio. € in Mio. €

Personalaufwand 1.322 1.629

     davon soziale Abgaben  
und Altersvorsorge 251 310

Pensionsverpflichtungen1 1.395 1.462

1  rückstellungen für Pensionen und ähnliche verpflichtungen zum stichtag 
31. dezember.

Mitarbeiter nach altersgruppen zum Stichtag 31.12.2015 

 Frauen Männer Gesamt

Alter in 
Jahren

< 20 1 8 9

20 – 29 561 1.324 1.885

30 – 39 1.284 3.138 4.422

40 – 49 967 3.562 4.529

50 – 59 625 3.588 4.213

> 60 89 614 703

Gesamt 3.527 12.234 15.761
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fordern. Wir streben eine high Performance Culture an, die 
sich durch zielführende Kommunikation, information, kon-
struktive Kritik, Akzeptanz von fehlern und offenes feed-
back auszeichnet. Alle entwicklungsprogramme und -maß-
nahmen orientieren sich an unseren Unternehmenswerten. 
im bereich Personalentwicklung (People development) 
bauen wir auf ein Kompetenzmodell mit klar definierten 
Kern- und führungskompetenzen, die in allen bereichen 
der Mitarbeiterführung als referenz dienen. sie stellen si-
cher, dass vorgesetzte und Mitarbeiter bei der einschätzung 
von Leistungen die gleiche sprache sprechen und einheit-
liche Kriterien nutzen. das spektrum reicht hier vom 
bewerbungsgespräch bis zum entwicklungsdialog.

Mitarbeiter und vorgesetzte vereinbaren gemeinsame 
Ziele, die sich von den Unternehmenszielen ableiten. Am 
ende eines Geschäftsjahres bespricht der vorgesetzte 
mit dem Mitarbeiter, inwieweit die vereinbarten Ziele er-
reicht wurden. dabei erhalten beide aus unterschiedlicher 
Perspektive auch eine rückmeldung über ihren beitrag 
zur erreichung der Unternehmensziele.

des Weiteren führen Mitarbeiter und vorgesetzte über 
entwicklungsgespräche (development dialogues) einen 
kontinuierlichen dialog. dabei kommen persönliche stär-
ken und entwicklungsbedürfnisse des Mitarbeiters eben-
so zur Sprache wie Karriereerwartungen und berufliche 
Perspektiven.

Unser Ziel ist es, den development dialogue weltweit 
weiter auszubauen und noch stärker als teil unserer high 
Performance Culture zu verankern.

Förderung von Fach- und 
Führungskompetenz 
die Weiterentwicklung der individuellen fähigkeiten,  
talente und stärken unserer Mitarbeiter ist von ent-
scheidender bedeutung für den erfolg unseres Unter-
nehmens. Wir werden dauerhaft erfolgreich sein, wenn 
wir eine Arbeitsumgebung schaffen, in der sich alle 
beschäftigten mit ihren Kompetenzen optimal einbrin-
gen, zu innovationen beitragen und so unsere Qualität 
sichern. deshalb fördern wir aktiv das lebenslange Lernen 
unserer beschäftigten. Wir wollen unseren Mitarbeitern 
in allen Phasen ihres berufslebens ermöglichen, ihre 
Kenntnisse und fähigkeiten auf dem neuesten stand 
zu halten und weiter auszubauen. Um diesen Lernprozess 
optimal zu unterstützen, richten sich unsere fort- und 
Weiterbildungsangebote an alle Mitarbeiter. 

der direkte Austausch mit unseren Mitarbeitern ist uns 
besonders wichtig. dazu gehört auch, dass wir unsere 
beschäftigten über bevorstehende betriebliche verän-
derungen frühzeitig und umfassend sowie unter einhaltung 
der jeweiligen nationalen und internationalen informations-
pflichten unterrichten.

Gleichzeitig binden wir unsere Mitarbeiter durch diverse 
Angebote aktiv in den dialog ein und fördern den offe-
nen Austausch. Auch bei der entwicklung unserer 
Unternehmenswerte waren beschäftigte aus allen ebe-
nen, segmenten und standorten rund um den Globus 
involviert.

Vielfalt und Internationalität
„bunt“ ist einer der drei Unternehmenswerte von Covestro 
und Ausdruck dafür, dass vielfalt zum Kern unserer  
Unternehmenskultur gehört. viele verschiedene  
Kompetenzen und hintergründe – u. a. bezogen auf erfah-
rung, Ausbildung, talent, Kultur oder religion – sorgen für 
eine multikulturelle Mischung, die unkonventionelles 
denken, kreative ideen und größere Weltoffenheit fördert. 
Genau davon lebt ein innovationsgetriebenes Unterneh-
men wie Covestro.

Unsere Aktivitäten in diesem Zusammenhang fassen wir 
in dem Programm „diversity & inclusion“ (d&i) zusammen. 
Mitarbeiter aller bereiche und funktionen entwickeln 
gemeinsam Aktionspläne für Covestro weltweit sowie 
für die jeweiligen verantwortungsbereiche im einzelnen.

bei Covestro sind Menschen aus 80 verschiedenen 
nationen beschäftigt. von den Angehörigen der oberen 
führungsebene, in der aktuell 13 nationalitäten vertreten 
sind, stammen rund 68 % aus dem Land, in dem sie tätig 
sind.

Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben
so vielfältig wie unsere beschäftigten sind auch ihre  
Lebensentwürfe. deshalb bietet Covestro zahlreiche 
Möglichkeiten, berufliche interessen mit privaten oder 
familiären belangen in einklang zu bringen, und geht  
dabei in vielen Ländern weit über gesetzliche verpflich-
tungen hinaus. An unseren hauptstandorten in europa, 
den UsA und China bieten wir – soweit mit den betrieb-
lichen Abläufen vereinbar – zum beispiel Lösungen wie 
flexible Arbeitszeiten, teilzeitarbeit und homeoffice an. 
Außerdem haben in deutschland alle Mitarbeiter die 
Möglichkeit, entgelt- und Zeitkomponenten (umgewan-
delt in Geld) in ein Langzeitkonto zu überführen. das 
darauf angesparte entgeltguthaben kann zu einem spä-
teren Zeitpunkt zu gesetzlich festgelegten Zwecken wie 
zur Kinderbetreuung, zur Pflege naher Angehöriger oder 
zur rentennahen freistellung in Anspruch genommen 
werden.

Vergütung und Erfolgsbeteiligung
Covestro kombiniert ein aufgabenbezogenes Grund gehalt 
mit erfolgsabhängigen vergütungsbestandteilen und 
umfangreichen Zusatzleistungen. dadurch schaffen wir 
für unsere Mitarbeiter ein Arbeitsumfeld, das ihnen ein 
hohes Maß an sicherheit und verlässlichkeit bietet. Wir 
stellen sicher, dass unsere vergütung international wett-
bewerbsfähig ist. Außerdem legen wir großen Wert dar-
auf, unsere Mitarbeiter nicht nur weltweit fair zu vergüten, 
sondern sie transparent über die Zusammensetzung 
ihrer Gesamtvergütung zu informieren.

das Grundgehalt wird auf basis einer personenunabhän-
gigen stellenbewertung bestimmt, die für den gesamten 
leitenden bereich konzernweit einheitlich auf international 
anerkannten bewertungsmethoden basiert. in allen Ländern 
richten wir die höhe unserer vergütung an den örtlichen 
Marktverhältnissen aus. für die obere führungsebene 
besteht derzeit mit dem „Aspire“-Programm ein konzernweit 
einheitliches, aktienbasiertes vergütungsprogramm. für 
unsere senior Manager ist zusätzlich ein angemessenes 



nähere informa-
tionen finden Sie 
im Kapitel 24 
„Compliance”.
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eigen investment in Unternehmensaktien voraussetzung 
für die teilnahme am „Aspire“-Programm. dieses Pro-
gramm wird im Jahr 2016 durch ein aktienbasiertes bar-
vergütungsprogramm mit vierjährigen Performance-
Perioden ersetzt, das sich an der Kursentwicklung der 
Covestro-Aktie orientiert.

Menschenrechte und soziale  
Verantwortung
die soziale verantwortung von Covestro als Unternehmen 
und Arbeitgeber basiert auf unseren Unternehmenswerten 
und unserem uneingeschränkten bekenntnis zur Wahrung 
und förderung der Menschenrechte in unserem einfluss-
bereich.

in übereinstimmung mit unserer Menschenrechtsposition 
verfolgen wir das Ziel, adäquate entgelte zu zahlen, die 
einen angemessenen Lebensstandard für unsere Mitar-
beiter und ihre familien sichern. 

im rahmen des integrated Compliance Management 
(iCM) werden Compliance-risiken systematisch bestimmt 
und bewertet und Compliance-Prozesse definiert. dies 
betrifft u. a. den fairen und respektvollen Umgang mit 
Mitarbeitern. bei Anhaltspunkten für verstöße können 
sich die beschäftigten jederzeit – auf Wunsch anonym – an 
die Compliance officer in ihrem Unternehmensbereich  
wenden. Alle Compliance-verdachtsfälle werden weltweit 
nach einheitlichen Kriterien erfasst. dies gilt auch für et-
waige verstöße in bezug auf die Arbeitsbedingungen. 
sofern risiken aus rechtsstreitigkeiten und -verfahren 
vorliegen, werden diese in Anhangsangabe 28 des Kon-
zernabschlusses veröffentlicht. 

soziale verantwortung bedeutet für Covestro auch, si-
chere Arbeitsbedingungen und damit ein Umfeld zu 
schaffen, in dem die Mitarbeiter weltweit angstfrei arbeiten 
und dienstlich unterwegs sein können. Kollektivrechtliche 
regelungen wie tarifverträge oder betriebliche verein-
barungen prägten im berichtsjahr für rund 54 % unserer 
Mitarbeiter weltweit die Arbeitsbedingungen. die vertrag-
lich vereinbarte Arbeitszeit unserer beschäftigten über-
stieg in keinem Land 48 Stunden je Kalenderwoche.

in verschiedenen Landesgesellschaften nehmen gewählte 
Mitarbeitervertreter die interessen der beschäftigten 
wahr und besitzen bei vielen personalbezogenen Unter-
nehmensentscheidungen ein informations- und / oder 
Mitspracherecht. in deutschland praktiziert Covestro 

Mitbestimmung in enger Abstimmung mit Gewerkschaf-
ten und Arbeitgeberverbänden. Unser bekenntnis zu den 
für uns geltenden tarifverträgen, ausgedrückt in unseren 
Mitgliedschaften in den zuständigen Arbeitgeberverbän-
den, flankieren wir durch gelebte Mitbestimmungspolitik 
auf betrieblicher ebene. in allen unseren betrieben in 
deutschland bestehen Arbeitnehmervertretungsgremien. 
die wertschätzende und offene Zusammenarbeit mit 
ihnen ist wesentliches Element unserer Personalpolitik.
Unsere nachhaltige Personalpolitik wird vervollständigt 
durch ein hohes Maß an sozialer Absicherung für unsere 
belegschaft. neben einer wettbewerbsfähigen vergütung 
bieten wir unseren Mitarbeitern zahlreiche Zusatzleistun-
gen. so sind nahezu alle unsere beschäftigten weltweit 
entweder gesetzlich krankenversichert oder können 
entsprechende Angebote des Unternehmens nutzen. im 
berichtsjahr hat Covestro die Angebote für Krankenver-
sicherungen in zahlreichen Ländern ausgeweitet oder 
bestehende Angebote qualitativ verbessert. über 75 % 
der belegschaft hatten zum 31. dezember 2015 Zugang 
zu einer betrieblichen Altersversorgung.

darüber hinaus unterstützt Covestro aktiv das bewusst-
sein für eine gesunde Lebensweise. das gilt insbeson-
dere mit blick auf die herausforderungen, vor die uns der 
demografische Wandel und vielerorts verlängerte  
Lebensarbeitszeiten stellen.

Wir haben auf allen Unternehmensebenen ein betrieb-
liches Gesundheitsmanagement eingeführt, welches das 
Angebot an Zusatzleistungen in diesem bereich auf der 
basis von Mitarbeiterbefragungen kontinuierlich weiter-
entwickelt. Mitarbeitern soll so der Zugang zu bedarfs-
gerechten und bezahlbaren Gesundheitsdiensten 
 ermöglicht werden. dazu zählen regional und lokal unter-
schiedliche sportprogramme, regelmäßige medizinische 
vorsorgeuntersuchungen, hilfestellung nach überwin-
dung einer Krankheit oder versorgung vor ort im Unter-
nehmen. Art und Umfang der Gesundheitsförderpro-
gramme unterscheiden sich weltweit in Abhängigkeit von 
den lokalen Gegebenheiten und den Zugangsmög-
lichkeiten zu nationalen Gesundheitssystemen. Krank-
heitsvorbeugende Maßnahmen zählen vielerorts zu den  
 freiwilligen sozialleistungen des Unternehmens.

Wir möchten, dass sich unsere Mitarbeiter von Anfang 
an bei Covestro zu hause fühlen und bieten ihnen ein 
modernes Arbeitsumfeld mit vielen Möglichkeiten – und 
wir sind entschlossen, uns stetig weiter zu verbessern.
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Produktverantwortung bedeutet für Covestro die umfas-
sende bewertung der Gesundheits- und Umweltrisiken. 
es gilt, die risiken unserer Produkte in bezug auf Gesund-
heit, sicherheit und Umwelt entlang des Lebenszyklus 
zu minimieren – von der forschung, über die Produktion, 
vermarktung und Anwendung beim Kunden bis hin zur 
entsorgung. dabei hat die sichere Anwendung unserer 
Produkte für unser Unternehmen höchste Priorität. 

Zur sicheren handhabung und Anwendung unserer Pro-
dukte ist die transparente Kommunikation und Vermittlung 
von Produktsicherheitsinformationen wichtig. daher 
stellen wir neben den gesetzlich geforderten dokumenten 
zusätzliche sicherheitsinformationen zur verfügung und 
bieten entsprechende Schulungen im Rahmen der  
globalen Produktstrategie des Weltchemieverbands iCCA 
(international Council of Chemical Associations) an.

für die sichere handhabung von Produkten arbeiten  
experten in allen bereichen des Unternehmens eng mit 
Kunden, verbänden, händlern und der Öffentlichkeit zu-
sammen. damit soll erreicht werden, dass Gesundheits-, 
sicherheits- und Umweltaspekte effektiv entlang der 
gesamten Lieferkette kommuniziert und beachtet werden.

Management von Produktverantwortung
Produktverantwortung umfasst sowohl die einhaltung 
gesetzlicher Regelungen als auch freiwilliges Engage-
ment. dabei berücksichtigen wir auch das vorsorgeprinzip, 
wie es in Grundsatz 15 der rio-deklaration der vereinten 
nationen und der Mitteilung KoM(2000) 1 der europäi-
schen Kommission erläutert ist.

das vorsorgeprinzip ist ein mögliches instrument des 
verbraucher- und Umweltschutzes im rahmen des risi-
komanagements. es kann zur Anwendung kommen, wenn 
nach einer objektiven und umfassenden wissenschaft-
lichen bewertung erhebliche oder irreversible schäden 
gegenüber Mensch und Umwelt eintreten können, deren 
Risiko sich aber nicht mit hinreichender Sicherheit  
bestimmen lässt. dabei schließen wir uns den Grundsät-
zen der europäischen Kommission zur Anwendung des 
vorsorgeprinzips an. insbesondere sind dies: verhältnis-
mäßigkeit der schutzmaßnahme, Abwägung der vor- und 
nachteile aller relevanten optionen sowie überprüfung 
der getroffenen Maßnahmen bei vorliegen neuer wis-
senschaftlicher Erkenntnisse.

insbesondere darf die berufung auf das vorsorgeprinzip 
keine willkürlichen entscheidungen rechtfertigen.

Wir haben Prozesse etabliert, um Anfragen zur Produkt-
sicherheit oder hinweise zu Problemen mit unseren Pro-
dukten aufzugreifen. diese rückmeldungen fließen sys-
tematisch in unsere risikobewertung ein – genauso wie 
die einschätzungen von behörden und unabhängigen 
institutionen zu potenziell risikobehafteten stoffen.

Als beitrag zur sicheren handhabung von Chemikalien 
werden Risikobewertungen anhand anerkannter wissen-
schaftlicher Prinzipien durchgeführt. dabei greifen wir 

z. b. auf die Leitlinien zu informationsanforderungen und 
stoffsicherheitsbeurteilung der europäischen Chemika-
lienagentur (eChA) zurück.

sollte sich bei der bewertung oder durch neue erkenntnisse 
herausstellen, dass die verwendung einer Chemikalie nicht 
sicher ist, ergreifen wir die erforderlichen risikominderungs-
maßnahmen. diese können von ge änderten Anwendungs-
empfehlungen über eine nicht mehr gegebene Unterstüt-
zung einer bestimmten Anwendung bis zur substitution 
eines stoffes reichen. in diesem fall muss nach einem ersatz 
gesucht werden, der wirtschaftlich und technisch herstell-
bar ist. Grundsätzlich ist die Weiterentwicklung von Produk-
ten und Prozessen eine permanente Aufgabe in der che-
mischen industrie. dies ist Grundlage der reACh-verordnung 
(registration, evaluation, Authorisation and restriction of 
Chemicals), aber auch teil unserer verpflichtung zu „res-
ponsible CareTM“. darüber hinaus beteiligen wir uns in 
verbänden und initiativen an der Weiterentwicklung der 
wissenschaftlichen Risikobewertung.

internationale verbände wie der europäische Chemie-
verband und der Weltchemieverband (iCCA) oder die 
organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
entwicklung (oeCd) und initiativen wie das europäische 
Zentrum für Ökotoxikologie und toxikologie von Chemi-
kalien (eCetoC) arbeiten daran, die wissenschaftliche 
bewertung von Chemikalien weiterzuentwickeln, neue 
testmethoden zu erforschen und die Umsetzung gesetz-
licher regelungen zu verfolgen. Covestro begleitet dies 
aktiv in der verbandsarbeit. Außerdem engagieren wir 
uns u. a. im rahmen der „Long-range research initiative“ 
des Weltchemieverbands iCCA. ferner unterstützen wir 
das Ziel der Weltgesundheitsorganisation (Who) und 
eU-Aktionspläne zur verbesserung von Gesundheit und 
Umwelt, z. b. indem wir das „human biomonitoring“ im 
Rahmen einer Kooperation des Verbands der Chemischen 
industrie (vCi) und des deutschen bundesumweltminis-
teriums weiterentwickeln.

Umsetzung von Verordnungen und  
frei willigen Programmen zu Chemikalien
Wir arbeiten nach Maßgabe der europäischen Chemikalien-
verordnung reACh. Alle unsere Aktivitäten als hersteller, 
importeur und Anwender sind davon betroffen. Um mit der 
vielzahl und Komplexität der reACh-Anforderungen 
 angemessen umzugehen, haben wir konzernweite re-
gelungen aufgestellt. die registrierungspflicht gemäß 
reACh gilt – unabhängig von der vermarktung – für alle 
stoffe, die wir in einer Menge von über einer tonne produ-
zieren oder einführen.

registrierte stoffe werden durch die behörden bewertet. 
daraus könnten sich künftig zusätzliche Prüfanforderun-
gen, neue risikomanagementmaßnahmen oder auch die 
Aufnahme in das Zulassungsverfahren ergeben.

vom reACh-Zulassungsverfahren, das die verwendung 
besonders gefährlicher stoffe einschränkt oder auch zu 
deren ersatz oder verbot führen kann, sind auch einige 
Covestro-stoffe betroffen.

10. Produktverantwortung 



nähere informationen  
zur datenlage  
finden Sie auf unserer 
 internetseite unter  
www.covestro.com.
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Covestro will bis 2020 die bewertung des Gefahren-
potenzials aller substanzen abschließen, die in Mengen 
von mehr als einer tonne pro Jahr verwendet werden. 
Wir gehen damit über die gesetzlichen Anforderungen 
hinaus und stellen sicher, dass ähnliche stoffbewertungen 
wie unter reACh auch an den Covestro-standorten zur 
Anwendung kommen, die dieser europäischen verord-
nung nicht unterliegen. die entsprechende vorgehens-
weise ist in der Konzernregelung „stoffinformation und 
Auskunftsfähigkeit“ festgelegt.

Gleichzeitig setzen wir das 2009 in der europäischen 
Union in Kraft getretene „Globally harmonized system“ 
(Ghs) zur einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien 
um. in den UsA fand die entsprechende Umsetzung im 
Jahr 2015 statt. Ziel dieser regelung ist ein weltweit ein-
heitliches system zur einstufung von Chemikalien sowie 
deren Kennzeichnung auf Verpackungen und in Sicher-
heitsdatenblättern. Wir verlangen auch von unseren 
Lieferanten solche deklarationen, damit alle relevanten 
informationen in bezug auf Produktsicherheit, Umwelt-
verträglichkeit und entsorgung zur verfügung stehen.

Unterstützung der Global Product Strategy
Wir unterstützen außerdem die Global Product strategy 
(GPs), eine freiwillige selbstverpflichtung der chemischen 
industrie auf initiative des iCCA. sie soll das Wissen über 
chemische Produkte vor allem in schwellen- und ent-
wicklungsländern verbessern und damit die sicherheit 
im Umgang mit diesen Produkten erhöhen. iCCA hat ein 
informationsportal eingerichtet, auf dem zusammen-
gefasste informationen zu Produkten (GPs safety sum-
maries) bereitgestellt werden. im rahmen dieser initiati-
ve bewerten wir von uns eingesetzte stoffe. GPs ist bei 
Covestro über das internetportal „Product safety first“ 
zugänglich und weltweit in sieben sprachen verfügbar. 
Auf der Website informieren wir Kunden und andere 
interessengruppen über unsere Maßnahmen und Pro-
duktsicherheitsbeurteilungen.

eine Produktsicherheitsbeurteilung bei Covestro erfolgt 
in mehreren schritten. Zum einen werden Chemikalien, 
die einer gesetzlichen regulierung unterliegen, identifi-
ziert und die entsprechenden regulierungen erfasst. Zum 
anderen überprüfen wir unsere Produkte im hinblick auf 
ihr risikopotenzial, um eine Grundlage für eine effektive 
risikominimierung zu haben. dies können bspw. emp-
fehlungen für technische Maßnahmen wie schutzaus-
rüstungen sein oder auch vermarktungsbeschränkungen. 
schließlich erstellen wir zu den Chemikalien die gesetzlich 
vorgeschriebenen sicherheitsdatenblätter, Merkblätter 
und Kennzeichnungen. dabei gehen wir über das vorge-
schriebene Maß hinaus und erstellen diese dokumente 
auch für Chemikalien, die dieser gesetzlichen Pflicht nicht 
unterliegen. dieser Prozess wird bei allen Produktgruppen 
durchlaufen.

Stoffe in der öffentlichen Diskussion
in bezug auf stoffe, die in der öffentlichen diskussion 
stehen, verfolgt Covestro die wissenschaftliche diskus-
sion um die Chemikalie bisphenol A (bPA), einen Aus-
gangsstoff für diverse Kunststoffe. Kritiker befürchten 
gesundheitliche risiken für die Anwender, wenn spuren 
von bPA aus den Produkten freigesetzt werden. im einklang 
mit zahlreichen wissenschaftlich validen studien sind wir 
der überzeugung, dass bPA in den bestehenden Anwen-
dungsgebieten, insbesondere auch in Anwendungen mit 
Lebensmittelkontakt, sicher eingesetzt werden kann. 
diese einschätzung deckt sich mit den bewertungen der 
für die Lebensmittelsicherheit verantwortlichen behörden 
u. a. in europa, den UsA, Australien und Japan. in Zusam-
menarbeit mit dem Verband PlasticsEurope engagieren 
wir uns für eine versachlichung der diskussion auf basis 
der gesamten wissenschaftlichen datenlage. Covestro 
beteiligt sich auch selbst aktiv an der diskussion und 
informiert Kunden und die Öffentlichkeit.

http://www.covestro.com
http://www.covestro.com
http://www.covestro.com
http://www.covestro.com
http://www.covestro.com


53

ZUSAMMENGEFASSTER LAGEBERICHT 

Grundlagen des Konzerns
11. Sicherheit

Covestro-Geschäftsbericht 2015

das sicherheitsmanagement und die stete Weiter-
entwicklung der Sicherheitskultur sind eine wichtige 
Grundlage unserer unternehmerischen verantwortung. 
für den Umgang mit gefährlichen stoffen benötigen 
wir das vertrauen der Gesellschaft, der Öffentlichkeit 
und der behörden in unsere Arbeit. Alle von uns erfass-
ten Unfälle und ereignisse werden detailliert analysiert 
und bewertet, um angemessene Maßnahmen für die 
Zukunft einzuleiten. höchste Priorität hat die Prävention 
von Unfällen und ereignissen im Arbeitsalltag, beim 
betrieb der Produktionsanlagen und auf den Arbeits- und 
transportwegen, bei denen Menschen oder die Umwelt 
zu schaden kommen könnten. die verantwortung für die 
bereiche Gesundheit, sicherheit, Umweltschutz und 
Qualität (englisch: hseQ) ist daher direkt beim Konzern-
vorstand verankert. Ziel unseres hseQ-engagements 
ist es, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz für 
eigene Mitarbeiter sowie beschäftigte von beauftragten 
drittfirmen (Kontraktoren) sicherzustellen.

Managementansätze zur  
Gewährleistung der Sicherheit
eine hseQ-Politik und die daraus abgeleiteten vorgaben 
sind bestandteil des integrierten Managementsystems 
von Covestro. dieses definiert global gültige Mindestan-
forderungen und Vorgaben nach international anerkannten 
standards wie ohsAs (occupational health and safety 
Assessment series) 18001.

Um Arbeitnehmer, Zulieferer und dienstleister zu schützen 
und unterbrechungsfreie Abläufe sicherzustellen, haben 
wir detaillierte vorschriften und regeln in weltweit gültigen 
Kernprozessen definiert. diese befassen sich mit der 
sicherheit von Produktionsanlagen und herstellprozessen, 
mit der Meldung und der Analyse von Unfällen sowie Umwelt- 
und transportereignissen, mit Gesundheits vorsorge und 
Arbeitssicherheit und dem notfallmanagement bei 
Covestro. die Prozesse werden bei regelmäßig durchge-
führten internen und externen (Zertifizierungs-)Audits 
überprüft. die erkenntnisse der Audits sowie sich daraus 
eventuell ergebende Anpassungen des Management-
systems fließen in die regelmäßige Managementbewer-
tung ein. im rahmen einer kontinuierlichen verbesserung 
werden Unfälle und Produktaustritte erfasst und syste-
matisch ausgewertet, um potenzielle Gefährdungen zu 
erkennen und zukünftig zu vermeiden. Jeder Kernprozess 
unterliegt hierdurch einer fortlaufenden überwachung. 
im Jahr 2015 ergaben sich aus dieser evaluation keine 
geänderten Anforderungen an das Managementsystem.

Sicherheit und Gesundheitsschutz  
am Arbeitsplatz
Wir erfassen alle Arbeitsunfälle von Mitarbeitern und Kon-
traktoren, die Ursache für eine medizinische behandlung 
sind und über erste-hilfe-Maßnahmen hinausgehen. Mit 
bezug auf Covestro-Mitarbeiter umfasst diese Zahl sowohl 
die Unfälle mit Ausfalltagen als auch ohne Ausfalltage. sie 
wird in der „recordable incident rate“ (rir) dargestellt. im 
Jahr 2015 gab es 0,34 Unfälle pro 200.000 Arbeitsstun-

den (vorjahr: 0,30), dies entspricht weltweit 51 berichts-
pflichtigen Arbeitsunfällen. demnach ereignete sich statis-
tisch etwa nach 588.000 geleisteten Arbeitsstunden ein 
berichtspflichtiger Arbeitsunfall. bei den Kontraktoren 
lag der entsprechende Wert bei 0,20 Unfällen pro 200.000 
Arbeitsstunden (vorjahr: 0,36)2. Unfallbedingte todes fälle 
hatten wir im Jahr 2015 nicht zu verzeichnen.

Wie in den vorjahren verzeichneten wir auch 2015 kaum 
branchentypische Unfälle mit Chemikalienkontakt. die 
absolute Zahl der Unfälle stieg leicht an. Um verhaltens-
bedingte Unfälle zu vermeiden, sensibilisiert Covestro 
seine Mitarbeiter mit der initiative „faktor Mensch“. dabei 
lernen Mitarbeiter, aus verhaltensbasierten Unfällen und 
beinahe-Unfällen die richtigen Präventionsmaßnahmen 
abzuleiten. das Programm wurde 2015 an allen großen 
standorten eingeführt.

darüber hinaus hat Covestro wie in den vergangenen 
Jahren alle Mitarbeiter aufgerufen, ihre vorschläge für 
den internen „Ceo safety Award“ einzureichen. Alle  
ideen wurden durch eine fachjury bewertet, die auch mit 
externen sicherheitsexperten besetzt war. die sieger 
wurden anschließend durch unseren vorstandsvor-
sitzenden (Ceo) Patrick thomas ausgezeichnet.

Verfahrens- und Anlagensicherheit 
Unser Ziel ist es, unsere verfahren und Anlagen so sicher 
zu gestalten und zu betreiben, dass keine unvertretbaren 
risiken für die beschäftigten, die Umwelt und die nach-
barschaft entstehen.

im rahmen der kontinuierlichen verbesserung der sicher-
heit wurde das schulungsprogramm für alle Covestro-
Mitarbeiter, die in ihrem beruflichen Umfeld verfahrens- 
und Anlagensicherheit beeinflussen können, weiter 
optimiert. für handwerker und Chemikanten in den  
Produktionsanlagen wurde die schulung als Präsenz- und 
webbasierte Schulung etabliert.

für alle Covestro-Anlagen gilt eine weltweit einheitliche 
Kennzahl für Anlagensicherheitsereignisse, die in das 
konzernweite sicherheitsberichtswesen integriert ist: „Loss 
of Primary Containment“ (LoPC). Unter LoPC versteht man 
z. b. den Austritt von Chemikalien oberhalb definierter 
Mengenschwellen aus ihrer ersten Umhüllung wie rohr-
leitungen, Pumpen, tanks oder fässern. Mittels der LoPC 
incident rate (LoPC ir) ermitteln wir die Zahl der entspre-
chenden ereignisse, bezogen auf 200.000 Arbeitsstunden, 
in den für Anlagensicherheit relevanten bereichen. diese 
Quote lag 2015 bei 0,68 (vorjahr: 0,78).

die Meldeschwelle wurde so niedrig gesetzt, dass auch 
solche stoff- und energiefreisetzungen systematisch er-
fasst und berichtet werden, die keine Auswirkungen auf 
Mitarbeiter, nachbarn oder die Umwelt haben. dieser An-
satz folgt dem Anspruch, dass die integrität unserer An-
lagen immer gewahrt bleibt.

11. Sicherheit 

2  die Arbeitsstunden für die ermittlung der Unfallquoten für Kontraktoren-Mitarbeiter wurden teilweise abgeschätzt. 
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Jedes LoPC-ereignis sowie relevante Kleinst- bzw.  
beinahe-ereignisse werden hinsichtlich ihrer Ursachen 
sorgfältig analysiert. das ergebnis der Ursachenanalyse 
wird inklusive getroffener Korrekturmaßnahmen konzern-
weit publiziert, um das sicherheitsbewusstsein der  
Mitarbeiter zu schärfen.

Transportsicherheit 
eine Konzernrichtlinie legt fest, wie alle transportierten 
Materialien entsprechend ihrem Gefährdungspotenzial 
zu handhaben sind. Logistikdienstleister werden nach 
einem festgelegten verfahren ausgewählt und regelmäßig 
hinsichtlich ihrer sicherheits- und Qualitätserfüllung  
bewertet. in allen betreffenden Unternehmensbereichen 
gibt es Personen, die für die Umsetzung der vorschriften 
verantwortlich sind.

Zum thema transportsicherheit hat Covestro in einem 
7-Punkte-Plan folgende themenschwerpunkte festge-
legt: „behavior based safety“ (verhaltensbedingte  
Arbeitssicherheit, bbs), bewertung von transportrisiken, 
erkenntnisse resultierend aus vorfällen, sicherheit bei 
entladevorgängen, bewertung von dienstleistern, schu-
lungen / interaktive schulungen, erfahrungsaustausch.  
die Anfang 2015 gestartete near-Miss-(beinahe-ereig-
nisse-)Kampagne, in der die Mitarbeiter dazu aufgefordert 
werden, auch beinahe-Unfälle zu melden, um besser 
präventiv handeln zu können, zeigt positive ergebnisse.

Umwelt- und Transportereignisse
im Jahr 2015 wurden 13 ereignisse berichtet, von denen 
zwei als Umwelt- und 12 als transportereignisse eingestuft 
wurden; ein ereignis betraf sowohl Umwelt als auch transport.

Als transportereignisse erfassen wir kritische ereignisse 
während der beförderung unserer Produkte. Wir nehmen 
die Transportereignisse nach festgelegten Kriterien auf. 
bewertungsmaßstäbe sind die ausgetretene Ladung, 
gestaffelt nach Menge und Gefahrgutklasse, Personen-
schäden oder blockierten transportwegen. dabei be-
rücksichtigen wir sowohl eigene als auch von uns beauf-
tragte und bezahlte Chemikalientransporte von dritten.

2015 verzeichnete Covestro 12 transportereignisse. die-
se stehen in relation zu annähernd 800.000 transportbe-
wegungen, die durch Covestro über die straßen, schienen, 
Wasserwege und über den Luftverkehr veranlasst wurden.
Unter Umweltereignissen verstehen wir den Austritt von 
stoffen in die Umwelt. Wir berichten solche ereignisse 
gemäß unserer internen richtlinie für alle von Covestro 
geführten standorte weltweit. faktoren für die berichts-
pflicht sind insbesondere die Art und Menge des stoffs, 
die höhe des entstandenen schadens oder etwaige 
folgen für Menschen und Umwelt. Gemäß unserer inter-
nen selbstverpflichtung berichten wir über austretende 
stoffe mit einem hohen Gefährdungspotenzial bereits ab 
einer Menge von 100 kg.



55

Zusammengefasster Lagebericht Covestro-Geschäftsbericht 2015

Grundlagen des Konzerns
12. Umweltschutz

Energieeinsatz von Covestro  

2014 2015

Primärenergieeinsatz
für die eigenerzeugung von strom und dampf (per saldo, in tJ) 7.439 7.345

sekundärenergieeinsatz 
(per saldo, in tJ)  51.590 51.161

Gesamtenergieeinsatz 
(in TJ) 59.029 58.506

Äquivalenter Primärenergieeinsatz1 
(in tJ) 72.340 72.570

Produktionsmenge2

(in Mio. t) 13,0 13,2

Energieeffizienz3 
(in MWh / t) 1,55 1,53

1  summe aller einzelnen energieposten umgerechnet in Primärenergie an unseren wesentlichen Produktionsstandorten, die für mehr als 95 % unseres  
energieverbrauchs stehen.

2  diese umfasst die summe der spezifikationsgerechten hauptprodukte an unseren wesentlichen Produktionsstandorten, die für mehr als 95 % unseres  
energieverbrauchs stehen.

3  energieeffizienz: Quotient aus äquivalenter Primärenergie und spezifikationsgerechter Produktionsmenge an unseren wesentlichen Produktionsstandorten. 

12. Umweltschutz 

Wir arbeiten kontinuierlich daran, belastungen für die 
Umwelt zu verringern sowie innovative Produktlösungen 
zu entwickeln. diese unterstützen unsere Kunden dabei, 
ihre eigene Ressourceneffizienz zu steigern und Emissi-
onen zu reduzieren. Ökoeffiziente Prozesse helfen, die 
Umwelt zu entlasten und gleichzeitig die Kosten für  
Material, energie, emissionen und entsorgung zu senken.

Managementansätze zur Umsetzung von 
umweltrelevanten Vorgaben
für die operative Umsetzung unseres engagements  
haben wir ein integriertes Managementsystem etabliert 
und entsprechende global gültige Mindeststandards in 
form von vorschriften und regelungen definiert, die sich 
in übereinstimmung mit international anerkannten normen 
und regelwerken wie iso 14001 (Umweltmanagement) 
und iso 50001 (energiemanagement) befinden.

die einhaltung der Prozesse wird bei regelmäßig durch-
geführten internen und externen (Zertifizierungs)-Audits 
überprüft. die erkenntnisse der Audits sowie sich daraus 
eventuell ergebende Anpassungen des Manage-
mentsystems fließen in die regelmäßige Management-
bewertung ein. Jeder Prozess unterliegt hierdurch einer 
fortlaufenden überwachung. im Jahr 2015 ergaben  
sich aus dieser evaluation keine geänderten Anforderun-
gen an das globale Managementsystem.

Energieeinsatz
energie- und Materialeinsatz sowie die höhe der emissi-
onen hängen wesentlich von der Produktionsmenge ab.

im Jahr 2015 konnten wir bei einer um 1,5 % gestiegenen 
Produktionsmenge den Gesamtenergieeinsatz im Konzern 
um 0,9 % auf 58,5 Petajoule senken. der gesamte äqui-
valente Primärenergieeinsatz blieb nahezu auf vorjah-
resniveau. bei dem äquivalenten Primärenergieeinsatz 
werden alle energieposten einheitlich auf Primärenergie 
umgerechnet, um eine entsprechende vergleichbarkeit 
zu ermöglichen. damit konnte der spezifische energie-
verbrauch, also der gesamte äquivalente Primärenergie-
einsatz pro Produktionsmenge, gegenüber dem vorjahr 
leicht verbessert werden. dies ist auf unsere effizienz-
programme und das global praktizierte Energiemanage-
mentsystem strUCtese™ zurückzuführen, die in den 
kommenden Jahren weitergeführt werden.

bei der erfassung des energieeinsatzes unterscheiden 
wir zwischen dem Primärenergieeinsatz an unseren stand-
orten, der meist aus fossilen energieträgern für die eigen-
erzeugung von strom und dampf resultiert, und dem 
sekundärenergieeinsatz, der den Zukauf von strom, dampf 
und Kälte sowie den einsatz von Prozesswärme umfasst. 
der Primärenergieeinsatz konnte um 1,3 % gesenkt wer-
den. der sekundärenergieeinsatz sank um 0,8 %.

Treibhausgas-Emissionen
treibhausgas-emissionen stammen bei Covestro größten-
teils aus der erzeugung und dem verbrauch von energie. 
durch eine stetig verbesserte ressourcen- und energie-
effizienz reduzieren wir Kosten und Emissionen gleicher-
maßen. darüber hinaus bieten wir Marktlösungen zum 
Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel an.

bereits vor der herauslösung aus dem bayer-Konzern 
am 1. september 2015 hat Covestro im rahmen des 
bayer-Klimaprogramms ehrgeizige Ziele verfolgt: so  

wollen wir unsere spezifischen Kohlendioxid(Co2)-emis-
sionen bis 2020 um 40 % senken und die energieeffizienz 
um 30 % gegenüber 2005 verbessern. 2015 lagen die 
spezifischen treibhausgas-emissionen bei 0,421 t Co2-
Äquivalente pro tonne Produkt und die energieeffizienz 
bei 1,53 MWh Primärenergieäquivalente pro t. damit 
haben wir eine reduzierung gegenüber 2005 um 38,7 % 
bzw. 30,4 % und unser energieeffizienzziel für 2020 be-
reits zum heutigen Zeitpunkt erreicht. im rahmen der 
überarbeitung der nachhaltigkeitsziele werden auch 
diese Ziele voraussichtlich im 1. halbjahr 2016 angepasst.



56

Zusammengefasster Lagebericht Covestro-Geschäftsbericht 2015

Grundlagen des Konzerns
12. Umweltschutz

Effizientere Produktion
in unserer eigenen Produktion verringern wir emissionen 
durch eine Steigerung der Energieeffizienz sowie durch 
entwicklung und einsatz neuer, innovativer technologien.

Mit dem von Covestro entwickelten und 2008 schritt-
weise eingeführten energieeffizienzsystem strUCteseTM 
(structured efficiency system for energy) wird der  
tatsächliche energieverbrauch in der Produktion mit dem 
realistisch möglichen optimum verglichen. dadurch  
lassen sich die Anlagen in optimierter Weise betreiben, 
wodurch im durchschnitt 10 % energie eingespart wird.

Energieeffizienzprojekte aus dem Energiemanagement-
system strUCteseTM führen zu jährlichen einspareffekten. 
im Jahr 2015 beliefen sich diese auf 1,55 Mio. MWh Pri-
märenergie und 450.000 t Co2, wenn man alle nachhal-
tigen einspareffekte seit einführung von strUCteseTM im 
Jahr 2008 berücksichtigt. strUCteseTM wird mittlerwei-
le in 58 energieintensiven Produktionsbetrieben weltweit 
aktiv genutzt. demnächst soll das system in weiteren  
betrieben, u. a. in den Anfang 2014 erworbenen Anilin- und 
nitrobenzol-Anlagen in baytown, zum einsatz kommen.

insgesamt wurden 2015 bei Covestro Projekte umgesetzt, 
die zur einsparung von 317.000 MWh Primärenergie bzw. 
109.000 t Co2-emissionen führten. davon entfielen 
73.000 MWh Primärenergie bzw. 22.000 t Co2 auf Maß-
nahmen im rahmen von strUCteseTM. das energie-
management aller deutschen Covestro-standorte  
wurde im Jahr 2015 bereits zum vierten Mal erfolgreich 
nach iso 50001 zertifiziert.

Direkte und indirekte  
Treibhausgas-Emissionen
Covestro berichtet die treibhausgas-emissionen des 
Konzerns nach den vorgaben des Greenhouse Gas  
Protocol (GhG Protocol). die direkten emissionen aus 

eigenen Kraftwerken, Abfallverbrennungs- und Produk-
tionsanlagen (entspricht scope 1 des GhG Protocol) 
werden an allen Produktionsstandorten sowie an rele-
vanten verwaltungsstandorten erhoben. Zur berechnung 
der indirekten emissionen (entspricht scope 2 des GhG 
Protocol) wird im einklang mit der bis 2015 vom GhG 
Protocol vorgeschriebenen Methode der energiever-
brauch eines speziellen Produktionsstandorts mit seinem 
spezifischen emissionsfaktor multipliziert, der dem indi-
viduellen strommix des entsprechenden standorts ent-
spricht. falls kein spezifischer faktor vorhanden ist, wird 
ein durchschnittlicher emissionsfaktor genutzt, z. b. der-
jenige der internationalen energieagentur (ieA).

Mit der Aktualisierung der GhG-richtlinien zu scope 2 
wurde 2015 eine duale berichterstattung eingeführt. 
danach müssen die indirekten emissionen sowohl nach 
der standortbezogenen (location-based) als auch der 
marktorientierten (market-based) Methode berichtet 
werden. die standortbezogene Methode nutzt die 
regionalen oder nationalen durchschnittlichen Emissi-
onsfaktoren, die marktorientierte Methode hingegen 
berücksichtigt die anbieter- oder produktspezifischen 
emissionsfaktoren. Um die vergleichbarkeit der daten 
zu gewährleisten, berichten wir ab 2015 sowohl nach 
der von uns bislang genutzten systematik als auch nach 
der neuen Richtlinie.

Während die direkten emissionen um 9,8 % zunahmen, 
gingen die indirekten um 1,1 % zurück. die spezifische 
treibhausgasmenge, gemessen an der Produktionsmenge 
an unseren wesentlichen Produktionsstandorten, lag 
knapp unter dem Vorjahreswert.

Wassernutzung und Abwasser
die kontinuierliche verfügbarkeit von sauberem Wasser 
ist von elementarer bedeutung für Mensch und industrie. 

Treibhausgas-Emissionen1 im Covestro-Konzern   

in Mio. t CO2-Äquivalenten

 Basisjahr: 2005 2014 2015

direkte emissionen von treibhausgasen2 – 1,93 2,12

indirekte emissionen von treibhausgasen  
(gemäß GhG Protocol Methode bis 2014)3 – 3,73 3,69

     gemäß der Location-based- 
     Methode (GhG Protocol 2015) – – 4,99

     gemäß der Market-based- 
     Methode (GhG Protocol 2015) – – 5,14

Gesamte Treibhausgas-Emissionen 6,57 5,66 5,81

spezifische treibhausgas-emissionen  
(in t Co2-Äquivalente pro t Produktionsmenge)4 0,687 0,423 0,421

Produktionsmenge (in Mio. t)5 8,9 13,0 13,2

1  Portfoliobereinigt nach GhG Protocol; financial-Control-Ansatz; Global-Warming-Potenzial(GWP)-faktoren entsprechend des „iPCC 2nd Assessment report“; 
eine Aufteilung der emissionen in direkte und indirekte emissionen konnte für das basisjahr nicht valide berechnet werden.

2  2015 waren 78,3 % der emissionen Co2-emissionen, 21,1 % n2o-emissionen, knapp 0,6 % teilfluorierter Kohlenwasserstoff sowie 0,02 % Methan.
3  typischerweise macht Co2 bei verbrennungsprozessen mehr als 99 % aller treibhausgas-emissionen aus. daher beschränken wir uns bei der berechnung der 

indirekten Emissionen auf CO2. die bislang genutzte Methode zur berechnung der indirekten emissionen wird fortgeführt, da sich nach der neuen richtlinie die 
Gesamtemissionen für das basisjahr rückwirkend nicht valide ermitteln lassen.

4  Gesamte treibhausgasmenge an den wesentlichen Produktionsstandorten, die für mehr als 95 % unseres energieverbrauchs stehen (insgesamt 5,56 Mio. t 
CO2-Äquivalente in 2015), geteilt durch die dortigen spezifikationsgerechten Produktionsmengen.

5  die Produktionsmenge umfasst die summe der spezifikationsgerechten hauptprodukte an unseren wesentlichen Produktionsstandorten, die für mehr als 95 % 
unseres energieverbrauchs stehen.
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dies ist jedoch in vielen regionen der Welt eine heraus-
forderung. neben Kühlwasser ist an unseren standorten 
auch die verfügbarkeit von sauberem Wasser für die 
Produktion wichtig. Wir setzen uns dafür ein, dass unsere 
Wasserversorgung nicht zu lokalen Problemen, wie z. b. 
Wasserknappheit, führt. 

Covestro regelt den ressourcenschonenden einsatz von 
Wasser in seiner hseQ-richtlinie (siehe Abschnitt „inte-
griertes nachhaltigkeitsmanagement“). Anhand des Global 
Water tool™ des World business Council for sustainable 
development (WbCsd) wurden alle umweltrelevanten 
Covestro-standorte in bezug auf Wasserknappheit  
untersucht. dabei wurden standorte identifiziert, die we-
gen ihrer Lage in wasserarmen Regionen besonderen 
risiken hinsichtlich der Wasserverfügbarkeit und -qualität 
ausgesetzt sind. diese standorte sollen bis 2017 ein 
Wassermanagement mit lokalen Zielen etablieren.

Wassereinsatz und -verwendung
der Gesamtwassereinsatz im Konzern sank 2015 um 
4,1 % auf 236 Mio. m³. Wesentliche rückgänge waren an 
den standorten south Charleston, UsA, brunsbüttel und 
Uerdingen, beide deutschland, zu verzeichnen. des Wei-
teren wurde die Produktion am standort Anyer, indone-
sien, eingestellt.

81,8 % des gesamten von Covestro eingesetzten Wassers 
ist durchlaufkühlwasser, das ausschließlich erwärmt 
wird und nicht mit Produkten in Kontakt kommt. Eine 
rückführung in den Wasserkreislauf ist im rahmen der 
behördlichen Genehmigungsvorgaben ohne weitere 
behandlung möglich. die Gesamtmenge an durch-
laufkühlwasser betrug im betrachteten berichtsjahr 
193 Mio. m3.

Abwasser
die Gesamtmenge der Prozessabwässer sank 2015 um 
8,1 %. Alle Abwässer unterliegen einer strengen über-
wachung und bewertung, bevor sie in die entsorgungs-
wege geleitet werden. der Anteil der Prozessabwässer, 
die in einer Abwasserbehandlungsanlage von Covestro 
oder dritten gereinigt wurden, betrug weltweit 82,2 %. 
die restlichen 17,8 % wurden nach sorgfältiger Prüfung 
als umweltverträglich eingestuft und wieder dem Wasser-
kreislauf zugeführt.

Abfall und Recycling
durch systematisches Abfallmanagement werden  
Materialverbrauch und entsorgungsmengen bei Covestro  
möglichst gering gehalten. dazu dienen nach Abfallarten 
getrennte sichere Entsorgungswege und ökonomisch 
sinnvolle recyclingverfahren. einfluss auf die Abfall-
mengen und verwertungswege haben außerdem  
Produktionsschwankungen sowie Abriss- und sanie-
rungsarbeiten an Gebäuden und auf betriebsgeländen.

insgesamt lag die Menge des erzeugten gefährlichen 
Abfalls nahezu auf vorjahresniveau.

Erzeugter gefährlicher abfall1 nach entsorgungsart   

2014 2015

Gesamtmenge erzeugten 
gefährlichen Abfalls2 (in 
1.000 t / a) 110 110

davon zur deponie 2 2

davon zur verbrennung /  
Verwertung 108 108

1  nur von Covestro erzeugter Abfall.
2  definition von gefährlichem Abfall entsprechend der jeweiligen lokalen Ge-

setzgebung.

Recycling
Covestro unterstützt die Wiederverwendung und Auf-
bereitung seiner Materialien. Maßgeblich sind für uns 
ökonomische und ökologische Kriterien sowie die Ein-
haltung gesetzlicher Anforderungen. dies ist teil unserer 
nachhaltigkeitsstrategie und der darin enthaltenen  
Positionierung zur end-of-Life-Produktphase.

Auch in der eigenen Produktion verwendet Covestro 
recycling-Material, das aus Kunststoffabfällen gewonnen 
wird. solche hochwertigen sekundärrohstoffe werden 
zur herstellung bestimmter typen technischer thermo-
plaste eingesetzt – z. b. besteht eine flammgeschützte 
Kunststoff-Mischung für Gehäuse von fernsehgeräten 
zu 30 % aus wiederverwerteten Pet-Wasserflaschen.

Covestro unterstützt recycling außerdem durch Mitarbeit 
in verbänden wie Plasticseurope sowie als Gesellschaf-
ter der bKv Gmbh, der Kompetenzplattform für Kunst-
stoff-verwertung der deutschen industrie. ferner unter-
stützen wir die Plasticseurope-initiative „Zero Pellet Loss“. 
diese hat das Ziel, den Austritt von Kunststoffgranulat 
auf dem Weg von der Produktion bis zum fertigen Artikel 
zu vermeiden. im Jahr 2015 verfolgten wir zu dieser  
thematik insbesondere folgende Maßnahmen: weitere 
einführung von Gegenmaßnahmen für mögliche Quellen 
von Granulat-Austritten, stärkung des bewusstseins der 
Mitarbeiter, einbezug der Kampagne in die etablierten 
hseQ-Prozesse, einbezug externer Partner gemeinsam 
mit PlasticsEurope.

Wassereinsatz im Covestro-Konzern 

2014 2015

Wassereinsatz  
(in Mio. m³ pro Jahr) 246 236

Prozess-abwassermenge

2014 2015

Prozess-Abwassermenge  
(in Mio. m³ pro Jahr) 37 34
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WIRTSCHaFTSBERICHT

13. Wirtschaftliches Umfeld 

das Wachstum der Weltwirtschaft lag 2015 auf dem 
niveau des vorjahres, blieb damit allerdings hinter den 
erwartungen zurück. die Wirtschaft in den UsA entwi-
ckelte sich besser als noch Anfang 2015 erwartet und 
wuchs stärker als im durchschnitt der letzten vier Jahre. 
die entwicklung war jedoch sehr volatil, sodass die 
Wachstumsraten in den einzelnen Quartalen sehr unter-
schiedlich ausfielen. innerhalb der europäischen Union 
zog das Wachstum im ersten halbjahr 2015 zunächst 
deutlich an, gefolgt von einer Abschwächung im zweiten 
halbjahr. die positiven effekte des niedrigeren euro-
Wechselkurses wurden durch die geringere nachfrage 
aus schwellenländern teilweise aufgehoben. dort hat das 
Wachstumstempo insbesondere aufgrund der Rezession 
in den zwei großen volkswirtschaften russland und bra-
silien nachgelassen. China verzeichnete nach wie vor ein 
vergleichsweise hohes, wenn auch abgeschwächtes 
Wachstum. Positive impulse für die Weltwirtschaft kamen 
vor allem von der weiterhin expansiven Geldpolitik der 
industrieländer sowie vom sinkenden Ölpreis, der den 
privaten Konsum stärkte.

das abgeschwächte Wachstum in der globalen Automo-
bilindustrie im Jahr 2015 war insbesondere auf einen 
vorübergehenden nachfragerückgang in China zurück-

zuführen. Aufgrund staatlicher subventionsmaßnahmen 
erholte sich die chinesische Automobilindustrie im 
vierten Quartal 2015. nordamerika und Westeuropa er-
zielten robuste Wachstumsraten aufgrund einer starken 
nachfrage in allen fahrzeugsegmenten. im Gegensatz 
dazu ist die nachfrage in Lateinamerika, insbesondere in 
brasilien und Argentinien, erneut zurückgegangen.

die globale bauwirtschaft wuchs 2015 etwas weniger 
dynamisch als in den vorjahren. die entwicklung war 
hauptsächlich durch das deutlich geringere Wachstum 
in China und das negative Wachstum in Lateinamerika 
beeinflusst. in Westeuropa hat sich die baubranche 
dagegen weiter erholt; auch der nordamerikanische Markt 
entwickelte sich weiterhin positiv.

die globale elektroindustrie verzeichnete 2015 ein robustes, 
aber abgeschwächtes Wachstum. die verlangsamung 
betraf insbesondere die bereiche Unterhaltungselektronik 
und haushaltsgeräte. hier war ein rückgang der verkäufe 
von notebooks, tablet-Computern und herkömmlichen 
Mobiltelefonen sowie ein abgeschwächtes, aber immer 
noch zweistelliges Wachstum der nachfrage nach smart-
phones zu verzeichnen.

die globale Möbelindustrie wuchs 2015 im vergleich zum 
vorjahr geringfügig langsamer, entwickelte sich aber 
insgesamt weiterhin positiv. die fortschreitende erholung 
der Märkte in nordamerika und europa stand einem  
nega   tiven Wachstum in Lateinamerika gegenüber. neben  
der schwächeren Konjunktur, insbesondere in China, 
zeigten sich vor allem gesunkene Konsumausgaben ver-
antwortlich für ein leicht abgeschwächtes, aber weiterhin 
positives Marktwachstum in Asien. 

Wirtschaftliches umfeld  

Wachstum1 
2014

Wachstum1 
2015

 in % in %

Welt 2,7 2,5

eU 1,4 1,8

davon deutschland 1,6 1,5

UsA 2,4 2,4

Asien 4,7 4,7

davon China 7,3 6,9

1  reales Wachstum des bruttoinlandsprodukts, Quelle: ihs (Global insight), 
stand: Januar 2016

Wirtschaftliches umfeld der Hauptabnehmerbranchen 

Wachstum1,2 
2014

Wachstum1 
2015

 in % in %

Automobilindustrie 3 2

bauwirtschaft 3 2

Elektroindustrie 4 3

Möbelindustrie 4 4

1  eigene berechnung, basierend auf den folgenden Quellen: LMC Automotive 
Limited, ihs (Global insight), b+L, CsiL (Centre for industrial studies).

2   Wachstumsrate bauwirtschaft für 2014 wurde aufgrund der einführung eines 
neuen berechnungsmodells angepasst, stand: Januar 2016
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14. Geschäftsentwicklung Covestro-Konzern 

 Kennzahlen Covestro-Konzern  

 4. Quartal 
2014

4. Quartal 
2015

Verän-
derung 2014 2015

Verän-
derung

 in Mio. € in Mio. € in % in Mio. € in Mio. € in %

Umsatzerlöse 2.980 2.798 – 6,1 11.761 12.082 2,7

Umsatzveränderung       

Menge  1,5 %   2,6 %  

Preis  – 12,4 %   – 7,7 %  

Währung  4,8 %   7,8 %  

Portfolio  0,0 %   0,0 %  

Mengenwachstum im Kerngeschäft 1,9 % 3,3 %  4,8 % 2,7 %  

Umsatzerlöse nach Regionen       

eMLA 1.307 1.217 – 6,9 5.493 5.357 – 2,5

nAftA 789 785 – 0,5 3.022 3.356 11,1

APAC 884 796 – 10,0 3.246 3.369 3,8

EBITDA 188 132 – 29,8 1.122 1.419 26,5

Bereinigtes EBITDA 210 256 21,9 1.161 1.641 41,3

EBIT 28 – 80 . 517 680 31,5

Bereinigtes EBIT 51 59 15,7 561 942 67,9

Finanzergebnis – 45 – 32 28,9 – 136 – 175 – 28,7

Konzernergebnis – 5 – 84 . 272 343 26,1

Brutto-Cashflow 188 116 – 38,3 1.016 1.155 13,7

Cashflow aus operativer Tätigkeit (Netto-Cashflow) 414 550 32,9 925 1.473 59,2

Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 239 157 – 34,3 612 509 – 16,8

Free Operating Cash Flow 175 393 >100 313 964 >200

Nettofinanzverschuldung1 4.101 2.211 – 46,1 4.101 2.211 – 46,1

ROCE    6,2 % 9,5 %  

1 Zum stichtagswert am 31. dezember 2015 im vergleich zum 31. dezember 2014.      
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Gesamtjahr 2015
das Geschäftsjahr 2015 war für Covestro sehr erfolgreich, 
und das Unternehmen konnte alle seine Ziele erreichen.
 

Q1

Q2

Q3

Q4

umsatzerlöse Covestro-Konzern pro Quartal  

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.0000

in Mio. €

2.826

3.054

2.893

3.210

3.062

3.020

3.500

2.980

2.798

der Konzernumsatz stieg 2015 gegenüber dem vorjah-
reszeitraum um 2,7 % auf 12.082 Mio.  € (vorjahr: 
11.761 Mio. €). in allen drei operativen berichtssegmen-
ten wurden die Absatzmengen gesteigert. Positiv wirkten 
darüber hinaus Währungseffekte, welche in summe die 
gesunkenen Absatzpreise, insbesondere bei Polyuretha-
nes, mehr als ausgleichen konnten. die Absatzpreise 
lagen im Wesentlichen aufgrund niedrigerer Rohstoff-
preise unter dem Vorjahr. 

der Umsatz im segment Polyurethanes sank 2015 um 
3,1 % auf 6.088 Mio. € (vorjahr: 6.282 Mio. €). das segment 
Polycarbonates verzeichnete ein Umsatzwachstum von 
12,4 % auf 3.172 Mio. € (vorjahr: 2.822 Mio. €). der Umsatz 
von Coatings, Adhesives, specialties stieg um 8,6 % auf 
2.093 Mio. € (vorjahr: 1.928 Mio. €).

das Wachstum des Covestro-Konzerns wird auch am 
Wachstum der Absatzmengen im Kerngeschäft (engl. 
core volume growth) gemessen. die prozentuale steigerung 
der Mengen im Kerngeschäft ist, anders als der Umsatz, 
weniger abhängig von einflüssen der rohstoffpreise oder 
Währungseffekten und eignet sich somit besser zur 
beurteilung des Wachstums. Ab dem Geschäftsjahr 2016 
verwendet der Covestro-Konzern das Mengenwachstum 
im Kerngeschäft als weitere bedeutende Kennzahl zur 
Konzernsteuerung. 

die abgesetzte Menge im Kerngeschäft nahm auf Konzern-
ebene um 2,7 % zu. dazu trug im Wesentlichen das seg-
ment Polycarbonates mit einer starken Wachstumsrate 

von 5,2 % bei. für Coatings, Adhesives, specialties betrug 
das Mengenwachstum im Kerngeschäft 2,7 % und im 
segment Polyurethanes 1,8 %.

das bereinigte ebitdA erhöhte sich 2015 auf Konzern-
ebene um 41,3 % auf 1.641 Mio. € (vorjahr: 1.161 Mio. €). 
dies resultierte aus einer vorteilhafteren Angebots- und 
nachfragesituation und ausgeweiteten Absatzmengen, 
insbesondere getrieben durch Polycarbonates. darüber 
hinaus wirkten sich Währungseffekte von etwa 230 Mio. € 
positiv auf das ergebnis aus.

Bereinigtes EBITDa 
Covestro-Konzern pro Quartal
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im segment Polyurethanes stieg das bereinigte ebitdA 
um 5,4 % auf 624 Mio. € (vorjahr: 592 Mio. €). das segment 
Polycarbonates erreichte mehr als eine verdreifachung 
des bereinigten ebitdA auf 560 Mio. € (vorjahr: 160 Mio. €). 
im segment Coatings, Adhesives, specialties lag das 
bereinigte ebitdA mit 491 Mio. € um 12,4 % über dem 
vorjahreswert von 437 Mio. €.

das ebit des Covestro-Konzerns stieg im Geschäftsjahr 
2015 um 31,5 % auf 680 Mio. € (vorjahr: 517 Mio. €). die 
sondereinflüsse beliefen sich auf –262 Mio. € (vorjahr: 
–44 Mio. €). diese beinhalten sonderaufwendungen für 
die Konsolidierung von Produktionsstandorten sowie 
Aufwendungen und erträge im Zusammenhang mit dem 
börsengang von Covestro. darin enthalten ist auch eine 
erstattung der bayer AG für die beendigung der Mitbe-
nutzungsvereinbarung der Konzernkennzeichen. Um 
sondereinflüsse bereinigt betrug das ebit 942 Mio. € 
(+ 67,9 %; vorjahr: 561 Mio. €).

Unter berücksichtigung des finanzergebnisses von 
–175 Mio. € (vorjahr: –136 Mio. €) stieg das ergebnis vor 
ertragsteuern gegenüber dem vorjahr auf 505 Mio. € 
(vorjahr: 381 Mio. €). daraus resultierte nach Abzug eines 
steueraufwands von 153 Mio. € (vorjahr: 104 Mio. €) ein 
ergebnis nach steuern von 352 Mio. € (vorjahr: 277 Mio. €). 
nach Anteilen anderer Gesellschafter ergab sich ein Kon-
zernergebnis von 343 Mio. € (vorjahr: 272 Mio. €).

der brutto-Cashflow stieg im Geschäftsjahr 2015 um 
13,7 % auf 1.155 Mio. € (vorjahr: 1.016 Mio. €) und der 
Cashflow aus operativer tätigkeit (netto-Cashflow) um 
59,2 % auf 1.473 Mio. € (vorjahr: 925 Mio. €). darin ent-
halten sind gezahlte ertragsteuern (ohne berücksichti-
gung von abgegrenzten oder zurückgestellten beträgen) 
in höhe von 194 Mio. € (vorjahr: 73 Mio. €).

Ab dem Geschäftsjahr 2016 verwendet der Covestro-
Konzern den free operating Cash flow als weitere 
bedeutende Kennzahl zur Konzernsteuerung. Er spiegelt 
die fähigkeit des Unternehmens zur innenfinanzierung 
wider. 

beim free operating Cash flow konnten wir 2015 mit 
964 Mio. € (vorjahr: 313 Mio. €) eine neue rekordmarke 
setzen.

die nettofinanzverschuldung konnte deutlich auf 
2.211 Mio. € (vorjahr: 4.101 Mio. €) reduziert werden. die 
Mittelzuflüsse aus einer Kapitaleinlage und späteren Ka-
pitalerhöhungen der bayer AG sowie die nettoemissi-
onserlöse aus dem börsengang wurden dafür verwendet, 
darlehensverbindlichkeiten gegenüber dem bayer-
Konzern zu begleichen. 

EBIT 
Covestro-Konzern pro Quartal
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nähere informa-
tionen finden  
Sie im Kapitel 20 
„Prognosebe-
richt“.

62

Zusammengefasster Lagebericht Covestro-Geschäftsbericht 2015

Wirtschaftsbericht
14. Geschäftsentwicklung Covestro-Konzern

Zielerreichung 2015   

2014 Prognose 20151 Zielerreichung 2015

Außenumsatzerlöse 11.761 Mio. € Leicht steigend Anstieg um 2,7 %

Mengenwachstum im  
Kerngeschäft + 4,8 %

Wachstum im unteren  
einstelligen Prozentbereich Anstieg um 2,7 %

bereinigtes ebitdA 1.161 Mio. € deutliche steigerung Anstieg um 41,3 %

free operating Cash flow 313 Mio. € deutliche steigerung Anstieg um 208,0 %

1 veröffentlicht im november 2015.

Covestro hat damit das Jahr 2015 sehr erfolgreich ab-
geschlossen und alle gesteckten Ziele erreicht. die Um-
satzerlöse sind mit einer erhöhung um 2,7 % wie erwar-
tet leicht gestiegen. Auch beim Mengenwachstum im 
Kerngeschäft konnten wir mit 2,7 % unsere Prognose 
bestätigen. sowohl beim bereinigten ebitdA mit einem 
Anstieg um 41,3 % als auch mit einer verdreifachung 
beim free operating Cash flow wurden die erwartungen 
einer deutlichen steigerung mehr als erfüllt.

Weiterhin haben wir im Jahr 2015 eine deutliche Prämie 
auf unsere Kapitalkosten verdient. für das Geschäftsjahr 
2015 hat Covestro erstmalig die Profitabilität auf basis des 

return on Capital employed (roCe3) ermittelt. der roCe 
lag mit 9,5 % deutlich über den Kapitalkosten von 7,2 %. 

für das Geschäftsjahr 2016 wird der wirtschaftliche er-
folg von Covestro weiterhin anhand des Wachstums, der 
Profitabilität und des Cashflow-beitrags beurteilt. dafür 
sind die Kennzahlen Mengenwachstum im Kerngeschäft, 
return on Capital employed und free operating Cash 
flow seit beginn des Geschäftsjahres 2016 integraler 
bestandteil aller Planungs-, steuerungs- und Kontroll-
prozesse. für diese Kennzahlen prognostiziert Covestro 
die Zielerreichung im Geschäftsjahr 2016.

3  der return on Capital employed (roCe) misst die verzinsung des eingesetzten Kapitals. die Kennzahl berechnet sich aus dem verhältnis von bereinigtem  
operativen ergebnis nach steuern zum Capital employed. das Capital employed stellt das im Unternehmen eingesetzte Kapital dar und entspricht der  
summe von Anlage- und Umlaufvermögen abzüglich nicht-zinstragender verbindlichkeiten, etwa aus Lieferungen und Leistungen.

Zielerreichung 2015



details zur  
wert orientierten  
Konzernsteue-
rung sind im  
Kapitel 14.2 
 „return on  
Capital  
employed“  
be schrieben.
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14.1  Ermittlung des bereinigten 
EBIT(DA)

neben den bedeutenden Kennzahlen Mengenwachstum 
im Kerngeschäft, return on Capital employed (roCe) 
und free operating Cash flow (foCf) ermittelt Covestro 
ebenfalls das bereinigte ebit und das bereinigte ebitdA. 
Um eine bessere beurteilung der operativen Geschäfts-
tätigkeit zu ermöglichen, wurden die Kennzahlen ebit 
und ebitdA um sondereinflüsse bereinigt (siehe nach-
folgende tabelle). sondereinflüsse sind einmalige bzw. in 
ihrer Art oder höhe nicht regelmäßig wiederkehrende 
effekte. das ebitdA, ebit, bereinigte ebitdA und berei-
nigte ebit sind Kennzahlen, die nach den internationalen 
rechnungslegungsvorschriften nicht definiert sind. 
daher sollten sie nur als ergänzende informationen 

angesehen werden. das bereinigte ebitdA ermöglicht 
den vergleich der operativen Geschäftstätigkeit im Zeit-
verlauf, da es weder durch Abschreibungen oder Wert-
aufholungen von immateriellen vermögenswerten und 
sachanlagen noch durch sondereinflüsse beeinflusst ist.

die Abschreibungen stiegen im Gesamtjahr 2015 um 
22,1 % auf 739 Mio. € (vorjahr: 605 Mio. €). diese setzten 
sich zusammen aus Abschreibungen auf immaterielle 
vermögenswerte von 43 Mio. € (vorjahr: 51 Mio. €) und 
aus Abschreibungen auf sachanlagen von 696 Mio. € 
(vorjahr: 554 Mio. €). die Abschreibungen beinhalten 
keine Wertaufholungen (vorjahr: 1 Mio. €). in den Abschrei-
bungen sind außerplanmäßige Abschreibungen in höhe 
von 67 Mio. € (vorjahr: 11 Mio. €) enthalten, von denen 
40 Mio. € (vorjahr: 5 Mio. €) als sondereinflüsse erfasst 
wurden. 

Überleitung Sondereinflüsse  

 

EBIT
4. Quartal 

2014

EBIT
4. Quartal 

2015
EBIT
2014

EBIT
2015

EBITDa 
4. Quartal 

2014

EBITDa  
4. Quartal 

2015
EBITDa

2014
EBITDa

2015

 in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. €

Vor Sondereinflüssen 51 59 561 942 210 256 1.161 1.641

Polyurethanes – 7 – 102 – 9 – 175 – 6 – 85 – 8 – 137

Polycarbonates – 15 – – 29 – 2 – 15 – 1 – 28 – 2

Coatings, Adhesives, specialties – – – 5 – 9 – 1 – 1 – 2 – 7

sonstige / Konsolidierung – 1 – 37 – 1 – 76 – – 37 – 1 – 76

Summe Sondereinflüsse – 23 – 139 – 44 – 262 – 22 – 124 – 39 – 222

davon herstellungskosten – 9 – 98 – 19 – 197 – 8 – 84 – 18 – 157

davon vertriebskosten – 10 – – 15 – 1 – 10 – – 15 – 1

davon forschungs- und 
Entwicklungskosten 3 – 2 – 1 3 – 2 – 1

davon Allgemeine 
Verwaltungskosten – 2 – 38 – 4 – 131 – 2 – 37 – 4 – 131

davon sonstige betriebliche
erträge / Aufwendungen – 5 – 3 – 8 68 – 5 – 3 – 4 68

Nach Sondereinflüssen 28 – 80 517 680 188 132 1.122 1.419



64

Zusammengefasster Lagebericht Covestro-Geschäftsbericht 2015

Wirtschaftsbericht
14. Geschäftsentwicklung Covestro-Konzern

Ermittlung der Value Contribution  

bereinigtes 
ebit

KapitalkostenSteuern

bereinigtes 
ebit 

X 
effektiver 

Steuersatz

WACC 
X 
Ø 

Capital 
 employed

Value  
Contribution

14.2   Return on Capital Employed

Wertorientierte  Konzernsteuerung
das übergeordnete Ziel von Covestro ist die kontinu-
ierliche steigerung des Unternehmenswerts. ein Wert-
zuwachs wird erzielt, wenn das Unternehmensergebnis 
die Kosten für das eingesetzte Kapital übertrifft. Als 
zentrale wertorientierte steuerungskennzahl verwendet 
Covestro den return on Capital employed (roCe).

Return on Capital Employed  
und Value Contribution
der roCe misst die Profitabilität anhand der verzinsung 
des eingesetzten Kapitals und berechnet sich aus dem 
verhältnis von bereinigtem operativen ergebnis (berei-
nigtes ebit) nach steuern (noPAt = net operating Profit 
After taxes) zu dem durchschnittlichen Capital employed. 
die steuern ermitteln sich durch Multiplikation des  
effektiven steuersatzes mit dem bereinigten ebit. das 
Capital employed stellt das im Unternehmen eingesetzte 
Kapital dar, welches sich aus dem operativen Anlage- und 
Umlaufvermögen abzüglich nicht-zinstragender verbind-
lichkeiten berechnet. Zinsfreie verbindlichkeiten bein-
halten z. b. verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis-
tungen sowie kurzfristige rückstellungen. übersteigt der 
ROCE den gewichteten durchschnittlichen Kapitalkos-
tensatz (WACC = Weighted Average Cost of Capital), 
verdient das Unternehmen eine Prämie über Kapitalkosten.

der absolute Wertbeitrag wird durch die Kennzahl value 
Contribution (vC) gemessen. die vC entspricht der 
differenz zwischen dem noPAt und den Kosten des 
eingesetzten Kapitals, welche sich aus der Multiplikation 
des durchschnittlichen Capital employed mit dem WACC 
errechnen. ist die vC positiv, wird Wert geschaffen. im 

Rahmen einer wertorientierten Konzernsteuerung ist der 
roCe mit beginn des Geschäftsjahres 2016 integraler 
bestandteil aller Planungs-, steuerungs- und Kontroll-
prozesse. 

Ermittlung des WACC
der WACC spiegelt die Kapitalrenditeerwartung für eigen- 
sowie für fremdkapital an das Gesamtunternehmen wi-
der. der in den WACC einfließende eigenkapitalkostensatz 
ergibt sich aus der Addition von risikofreiem Zins und 
dem risikoadäquaten Aufschlag für ein eigenkapital-
investment. diesen risikoaufschlag leiten wir aus Kapi-
talmarktinformationen vergleichbarer börsennotierter 
Unternehmen ab. der fremdkapitalkostensatz errechnet 
sich aus der Addition von risikolosem Zins und risiko-
aufschlag. Covestro verwendet hierfür die renditen lang-
fristiger deutscher staatsanleihen als risikofreien Zinssatz. 
finanzierungskosten von vergleichsunternehmen dienen 
der ermittlung des risikoaufschlags. die ermittlung des 
WACC unterliegt grundsätzlich einer langfristigen Aus-
richtung, kurzfristige schwankungen werden bei der 
ermittlung geglättet. für den Covestro-Konzern ergab 
sich für das Geschäftsjahr 2015 ein Kapitalkostensatz 
für die verwendung in der wertorientierten Konzernsteu-
erung von 7,2 %.

im Geschäftsjahr 2015 konnte Covestro eine Prämie über 
Kapitalkosten verdienen. der roCe lag mit 9,5 % deutlich 
über dem WACC von 7,2 %. entsprechend ergab sich 
eine positive vC von 159 Mio. €.

Wertorientierte Kennzahlen von Covestro im Überblick  

2014 2015

in Mio. € in Mio. €

noPAt 407 654

durchschnittliches Capital employed 6.525 6.883

WACC 6,9 % 7,2 %

ROCE 6,2 % 9,5 %

VC – 43 159

Ermittlung des Return on Capital Employed  

Return on  
Capital employed  

(roCe)

net operating Profit After taxes 
(noPAt)

Capital employed
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15. Geschäftsentwicklung nach Segmenten
15.1 Polyurethanes

 Kennzahlen Polyurethanes

 4. Quartal 
2014

4. Quartal 
2015

Verän- 
derung 2014 2015

Verän- 
derung

 in Mio. € in Mio. € in % in Mio. € in Mio. € in %

Umsatzerlöse 1.593 1.385 – 13,1 6.282 6.088 – 3,1

Umsatzveränderung      

Menge  2,7 %  2,1 %  

Preis  – 20,0 %  – 12,4 %  

Währung  4,2 %  7,2 %  

Portfolio  0,0 %  0,0 %  

Mengenwachstum im Kerngeschäft – 0,9 % 4,9 % 3,9 % 1,8 %

Umsatzerlöse nach Regionen      

eMLA 695 583 – 16,1 2.866 2.631 – 8,2

nAftA 463 453 – 2,2 1.817 1.956 7,6

APAC 435 349 – 19,8 1.599 1.501 – 6,1

EBITDA 95 – 22 . 584 487 – 16,6

Bereinigtes EBITDA 101 63 – 37,6 592 624 5,4

EBIT 2 – 157 . 233 26 – 88,8

Bereinigtes EBIT 9 – 55 . 242 201 – 16,9

Cashflow aus operativer Tätigkeit (Netto-Cashflow) 194 407 >100 405 863 >100

Ausgaben für Sachanlagen  
und immaterielle Vermögenswerte 94 80 – 14,9 280 209 – 25,4

Free Operating Cash Flow 100 327 >200 125 654 >400

im Gesamtjahr 2015 sank der Umsatz von Polyurethanes 
um 3,1 % auf 6.088 Mio. €. die entwicklung der Wech-
selkurse wirkte sich positiv auf den Umsatz aus.

das Mengenwachstum im Kerngeschäft betrug 1,8 %. 
die steigerung der Absatzmengen insgesamt hatte einen 
positiven effekt in höhe von 2,1 % auf den Umsatz. die 
Mengenentwicklung hatte einen positiven effekt auf den 
Umsatz für die Produktgruppen tdi und Polyether-Poly-
ole und einen leicht negativen effekt für Mdi aufgrund ge-
ringerer Mengen außerhalb des Kerngeschäfts. in eMLA 
stiegen die Absatzmengen leicht, was insbesondere auf 
die erweiterte tdi-Kapazität am deutschen Produktions-
standort dormagen zurückzuführen ist. die erhöhung 
der Mengen in nAftA ist vor allem durch höhere Absätze 
bei Polyether-Polyolen begründet. in der region APAC 
sank die nachfrage gegenüber dem vorjahres niveau 
leicht. Maßgeblich dafür war eine reduktion der  
Polyether-Polyol-Mengen im rahmen einer globalen  
Margenoptimierung.

umsatzerlöse  
Polyurethanes pro Quartal
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die verkaufspreise bei Polyurethanes lagen 12,4 % unter 
dem niveau des vorjahres. Wesentliche Ursache für die 
geringeren Verkaufspreise in den drei Produktgruppen 
Mdi, tdi und Polyether-Polyole in allen regionen waren 
niedrigere rohstoffpreise. bei tdi ist das niedrigere Preis-
niveau zudem auf eine gestiegene Wettbewerbsintensität 
aufgrund höherer Produktverfügbarkeit zurückzuführen. 

in eMLA verringerte sich der Umsatz aufgrund niedrige-
rer verkaufspreise bei leicht höheren Mengen um 8,2 % 
auf 2.631 Mio. €. dahingegen wurde in nAftA ein Um-
satzanstieg um 7,6 % auf 1.956 Mio. € erzielt. Günstige 
entwicklungen der Wechselkurse und höhere Absatz-
mengen überwogen die deutlichen Preisrückgänge. trotz 
positiver Auswirkung von Währungseffekten ging der 
Umsatz in APAC um 6,1 % auf 1.501 Mio. € zurück. dies 
lag an leicht gesunkenen Verkaufsmengen und deutlich 
niedrigeren Verkaufspreisen.

das bereinigte ebitdA stieg um 5,4 % auf 624 Mio. € 
(vorjahr: 592 Mio. €). neben einer ergebnisverbesserung 

durch Währungseffekte wirkten sich Margenverbesserungen 
in der Produktgruppe Polyether-Polyole, insbesondere 
bei dem nebenprodukt styrol in europa, positiv aus. 
diese wurden jedoch durch niedrigere Margen bei tdi 
überkompensiert. die instandhaltungskosten konnten 
planmäßig unter das vorjahresniveau reduziert werden. 
Aufgrund der gestiegenen Mitarbeiteranzahl von Covestro  
und des Unternehmenserfolgs erhöhten sich die Kosten 
für die erfolgsabhängige vergütung. darüber hinaus wurde 
das vorangegangene Geschäftsjahr 2014 positiv beein-
flusst durch versicherungserstattungen, welche 2015 
nicht in dieser höhe anfielen. 

beim ebit ergab sich eine verringerung um 88,8 % auf 
26 Mio. € (vorjahr: 233 Mio. €). hierin enthalten sind 
sonder aufwendungen für restrukturierungen in höhe 
von 175 Mio. € (vorjahr: 9 Mio. €), insbesondere für die 
bereits erfolgte schließung des Produktionsstandorts 
belford roxo (brasilien) sowie für die kommunizierte 
schließung der Mdi-Produktion in tarragona (spanien) 
Ende 2017.

Bereinigtes EBITDa 
Polyurethanes pro Quartal
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15.2 Polycarbonates

Kennzahlen Polycarbonates

 4. Quartal 
2014

4. Quartal 
2015

Verän- 
derung 2014 2015

Verän- 
derung

 in Mio. € in Mio. € in % in Mio. € in Mio. € in %

Umsatzerlöse 742 759 2,3 2.822 3.172 12,4

Umsatzveränderung       

Menge  – 0,3 %   4,6 %  

Preis  – 3,9 %   – 2,6 %  

Währung  6,5 %   10,4 %  

Portfolio  0,0 %   0,0 %  

Mengenwachstum im Kerngeschäft 8,5 % 0,8 %  9,0 % 5,2 %  

Umsatzerlöse nach Regionen       

eMLA 261 268 2,7 1.065 1.134 6,5

nAftA 177 185 4,5 646 765 18,4

APAC 304 306 0,7 1.111 1.273 14,6

EBITDA 18 122 >500 132 558 >300

Bereinigtes EBITDA 33 123 >200 160 560 >200

EBIT – 24 70 . – 32 374 .

Bereinigtes EBIT – 9 70 . – 3 376 .

Cashflow aus operativer Tätigkeit (Netto-Cashflow) 118 179 51,7 186 328 76,3

Ausgaben für Sachanlagen  
und immaterielle Vermögenswerte 87 39 – 55,2 210 190 – 9,5

Free Operating Cash Flow 31 140 >300 – 24 138 . 

im Geschäftsjahr 2015 stieg der Umsatz im segment 
Polycarbonates im vergleich zum vorjahr um 12,4 % auf 
3.172 Mio € (vorjahr: 2.822 Mio. €). die veränderung der 
Wechselkurse wirkte sich dabei positiv auf den Umsatz aus.

das Mengenwachstum im Kerngeschäft betrug 5,2 %. die 
steigerung der Absatzmengen insgesamt hatte einen  
positiven effekt in höhe von 4,6 % auf den Umsatz. in allen 
drei regionen verbesserte sich der Umsatz insbesondere 
aufgrund einer höheren nachfrage der Automobil industrie. 
in nAftA stieg zudem die nachfrage aus der bauindustrie 
deutlich. vor allem in APAC und nAftA lagen die Absatz-
mengen für Zwischenprodukte unter  denen des vorjahres. 

umsatzerlöse  
Polycarbonates pro Quartal
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die verkaufspreise gingen aufgrund der niedrigeren Preise 
in nAftA und APAC um insgesamt 2,6 % gegenüber dem 
vorjahr zurück. diese entwicklung reflektiert die deutlich 
gesunkenen rohstoffpreise. die verkaufspreise in der 
region eMLA lagen trotz der niedrigeren rohstoffpreise 
auf dem niveau von 2014.

der Umsatz in eMLA stieg im Wesentlichen durch höhere 
Absatzmengen um 6,5 % auf 1.134 Mio. €. die region 
nAftA verzeichnete ein Umsatzwachstum von 18,4 % 
auf 765 Mio. €. sowohl die veränderung der Wechselkurse 
als auch die Absatzmengen beeinflussten den Umsatz 
positiv und überwogen den effekt aus niedrigeren ver-
kaufspreisen. der Umsatzanstieg in der region APAC 
von 14,6 % auf 1.273 Mio. € war durch positive Währungs-
effekte und leicht höhere Absatzmengen bedingt, die 
Preissenkungen ausglichen.

das bereinigte ebitdA von Polycarbonates hat sich 2015 
auf 560 Mio € (vorjahr: 160 Mio. €) mehr als verdreifacht. 
diese erhöhung resultierte aus einer vorteilhafteren 
Angebots- und nachfragesituation, die es uns ermöglichte, 
unsere Margen zu verbessern. Währungseffekte und 
höhere Absatzmengen trugen ebenfalls zum Anstieg des 
bereinigten ebitdA bei. Aufgrund der gestiegenen 
Mitarbeiteranzahl von Covestro und des Unternehmens-
erfolgs erhöhten sich die Kosten für die erfolgsabhängige 
vergütung.

das ebit verbesserte sich erheblich auf 374 Mio. € (vor-
jahr: – 32 Mio. €). hierin sind sondereinflüsse in höhe von 
– 2 Mio. € enthalten (vorjahr: – 29 Mio. €).

Bereinigtes EBITDa 
Polycarbonates pro Quartal
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15.3 Coatings, Adhesives, Specialties 

 Kennzahlen Coatings, adhesives, Specialties 

 4. Quartal 
2014

4. Quartal 
2015

Verän- 
derung 2014 2015

Verän- 
derung

 in Mio. € in Mio. € in % in Mio. € in Mio. € in %

Umsatzerlöse 464 477 2,8 1.928 2.093 8,6

Umsatzveränderung       

Menge  0,0 %   2,1 %  

Preis  – 2,2 %   – 1,1 %  

Währung  5,0 %   7,6 %  

Portfolio  0,0 %   0,0 %  

Mengenwachstum im Kerngeschäft 4,2 % 0,2 %  1,3 % 2,7 %  

Umsatzerlöse nach Regionen       

eMLA 230 229 – 0,4 1.034 1.043 0,9

nAftA 99 112 13,1 394 486 23,4

APAC 135 136 0,7 500 564 12,8

EBITDA 90 83 – 7,8 435 484 11,3

Bereinigtes EBITDA 91 84 – 7,7 437 491 12,4

EBIT 70 60 – 14,3 354 397 12,1

Bereinigtes EBIT 70 60 – 14,3 359 406 13,1

Cashflow aus operativer Tätigkeit (Netto-Cashflow) 103 155 50,5 307 426 38,8

Ausgaben für Sachanlagen  
und immaterielle Vermögenswerte 49 38 – 22,4 113 107 – 5,3

Free Operating Cash Flow 54 117 >100 194 319 64,4

im Gesamtjahr 2015 stieg der Umsatz von Coatings, 
Adhesives, specialties um 8,6 % auf 2.093 Mio. €. dabei 
wirkten sich effekte aus Wechselkursen positiv aus.

die abgesetzte Menge im Kerngeschäft erhöhte sich im 
gesamten segment um 2,7 % gegenüber dem vorjahr.
Gestiegene verkaufsmengen wirkten insgesamt um 2,1 % 
umsatzerhöhend vor allem aufgrund von Mengenzu-
wächsen in der region nAftA. die Mengen in eMLA und 
APAC stiegen leicht. die verkaufspreise lagen im durch-
schnitt 1,1 % unter dem niveau des vorjahres. dies ist 
auf ein niedrigeres Preisniveau in APAC zurückzuführen, 
während in nAftA und eMLA das Preisniveau stabil war. 

umsatzerlöse  
Coatings, adhesives, Specialties pro Quartal
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in summe stieg der Umsatz in eMLA um 0,9 % aufgrund 
leicht gestiegener Verkaufsmengen bei stabilem Preis-
niveau auf 1.043 Mio. €. in nAftA führten eine günstige 
Entwicklung der Wechselkurse und höhere Verkaufs-
mengen bei stabilen verkaufspreisen zu einer Umsatz-
steigerung um 23,4 % auf 486 Mio. €. der Umsatz in APAC 
erhöhte sich um 12,8 % auf 564 Mio. € durch positive 
Effekte aus Wechselkursen und leicht höheren Mengen 
bei im durchschnitt niedrigeren verkaufspreisen.

das bereinigte ebitdA von Coatings, Adhesives, spe-
cialties legte im Jahr 2015 um 12,4 % auf 491 Mio. € zu 
(vorjahr: 437 Mio. €). Geringere rohstoffpreise wirkten 

sich positiv aus. Zudem trugen Währungseffekte und 
gestiegene Absatzmengen zur ergebnissteigerung bei. 
Zusätzliche Kosten aus geplanten Wartungsstillständen 
und Kapazitätserweiterungen belasteten das ergebnis. 
Aufgrund der gestiegenen Mitarbeiteranzahl von Covestro  
und des Unternehmenserfolgs erhöhten sich die Kosten 
für die erfolgsabhängige vergütung.

das ebit stieg um 12,1 % auf 397 Mio. € (vorjahr: 
354 Mio. €). hierin enthalten sind sondereinflüsse für re-
strukturierungen in höhe von –9 Mio. € (vorjahr: –5 Mio. €). 

Bereinigtes EBITDa 
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16. Ertragslage

Gewinn- und Verlustrechnung Covestro-Konzern (Kurzfassung)  

 2014 2015 Veränderung

in Mio. € in Mio. € in %

Umsatzerlöse 11.761 12.082 2,7

herstellungskosten – 9.609 – 9.438 – 1,8

Vertriebskosten – 1.097 – 1.257 14,6

forschungs- und entwicklungskosten – 212 – 257 21,2

Allgemeine verwaltungskosten – 343 – 480 39,9

sonstige betriebliche Aufwendungen (–) und erträge (+) 17 30 76,5

EBIT 517 680 31,5

Finanzergebnis – 136 – 175 – 28,7

Ergebnis vor Ertragsteuern 381 505 32,5

Ertragsteuern – 104 – 153 47,1

Ergebnis nach Ertragsteuern 277 352 27,1

davon auf andere Gesellschafter entfallend 5 9 80,0

davon auf die Aktionäre der Covestro AG entfallend  
(Konzernergebnis) 272 343 26,1

der Konzernumsatz erhöhte sich im berichtsjahr um 2,7 % 
auf 12.082 Mio. € (vorjahr: 11.761 Mio. €). Währungsver-
änderungen hatten einen erhöhenden effekt auf die 
funktionskosten für herstellung, vertrieb, forschung und 
entwicklung sowie für die allgemeine verwaltung. insgesamt 
gingen die herstellungskosten aufgrund niedrigerer 
rohstoffkosten um 1,8 % auf 9.438 Mio. € (vorjahr: 
9.609 Mio. €) zurück. der Anteil der herstellungskosten 
am Umsatz verringerte sich damit auf 78,1 % (vorjahr: 
81,7 %). darin enthalten sind sondereinflüsse aus re-
strukturierung in höhe von 197 Mio. € (vorjahr: 19 Mio. €).

die vertriebskosten erhöhten sich um 14,6 % auf 
1.257 Mio. € (vorjahr: 1.097 Mio. €), woraus sich ein ver-
triebskostenanteil von 10,4 % (vorjahr: 9,3 %) ergibt. die 
forschungs- und entwicklungskosten stiegen um 21,2 % 
auf 257 Mio. € (vorjahr: 212 Mio. €) und erreichten einen 
Anteil am Umsatz von 2,1 % (vorjahr: 1,8 %). die Mittel 
wurden im Wesentlichen eingesetzt, um neue einsatz-
bereiche für unsere Produkte zu erschließen sowie Prozess-
technologien und Produkte weiterzuentwickeln.

die allgemeinen verwaltungskosten erhöhten sich um 
39,9 % auf 480 Mio. € (vorjahr: 343 Mio. €), was einem 
Anteil am Umsatz in höhe von 4,0 % (vorjahr: 2,9 %) ent-

spricht. der Anstieg von 137 Mio. € ist primär auf son-
dereinflüsse im rahmen von restrukturierungsmaßnahmen 
in höhe von 131 Mio. € (vorjahr: 4 Mio. €) zurückzuführen. 
Aus sonstigen betrieblichen erträgen und sonstigen 
betrieblichen Aufwendungen ergab sich ein positiver 
saldo von 30 Mio. € (vorjahr: 17 Mio. €). Grund dafür ist 
u. a. eine von bayer geleistete erstattung für die beendigung 
der Mitbenutzungsvereinbarung der Konzernkennzeichen.

das ebit stieg im berichtsjahr um 31,5 % auf 680 Mio. € 
(vorjahr: 517 Mio. €) und damit wesentlich stärker als der 
Umsatz. dadurch erzielte Covestro eine deutlich höhere 
ebit-Marge von 5,6 % (vorjahr: 4,4 %).

Unter berücksichtigung des finanzergebnisses in höhe 
von – 175 Mio. € (vorjahr: – 136 Mio. €) stieg das ergebnis 
vor ertragsteuern um 32,5 % auf 505 Mio. € (vorjahr: 
381 Mio. €). trotz des ergebnisbedingt erhöhten ertrag-
steueraufwands von 153 Mio. € (vorjahr: 104 Mio. €) ergab 
sich nach steuern und Anteilen anderer Gesellschafter 
ein um 26,1 % besseres Konzernergebnis in höhe von 
343 Mio. € (vorjahr: 272 Mio. €).
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Bereinigtes Ergebnis je aktie  

 2014 2015

 in Mio. € in Mio. €

EBIT (gemäß Gewinn- und Verlustrechnung) 517 680 

Außerplanmäßige Abschreibungen / Wertaufholungen auf sachanlagen 7 67 

sondereinflüsse (exklusiv Abschreibungen / Wertaufholungen) 39 222 

„Bereinigtes operatives Ergebnis" 563 969 

finanzergebnis (gemäß Gewinn- und verlustrechnung) – 136 – 175

sondereinflüsse im finanzergebnis  –  – 

ertragsteuern (gemäß Gewinn- und verlustrechnung) – 104 – 153

ertragsteuerliche effekte bezogen auf sondereinflüsse und  
außerplanmäßige Abschreibungen auf sachanlagen – 15 – 94

Bereinigtes Ergebnis nach Ertragsteuern 308 547 

ergebnis nach ertragsteuern auf andere Gesellschafter entfallend  
(gemäß Gewinn- und verlustrechnung) – 5 – 9

Bereinigtes Konzernergebnis 303 538 

 in stück in stück

Anzahl ausgegebener stammaktien1 202.500.000 202.500.000

Bereinigtes Ergebnis je Aktie (in €) 1,50 2,66

1  Zum stichtag 31. dezember 2015

16.1  Ermittlung des bereinigten 
Ergebnisses je Aktie

 
das bereinigte ergebnis je Aktie ist eine Kennzahl, die 
keine unmittelbare interne steuerungsgröße darstellt. 
Sie wird nicht nach den internationalen Rechnungsle-
gungsvorschriften definiert und soll daher im folgenden 
ausschließlich als ergänzende information betrachtet 
werden. 

bei der ermittlung des bereinigten ergebnisses je Aktie 
wird das Konzernergebnis um sondereinflüsse bereinigt, 
sodass es im Zeitablauf vergleichbar ist.

im Jahr 2015 betrug das bereinigte ergebnis je Aktie 2,66 €. 
für die berechnung wurde ein bereinigtes Konzernergeb-
nis von 538 Mio. € und eine Anzahl an ausstehenden 
Aktien von 202.500.000 stückaktien zugrunde gelegt.



nähere informa-
tionen zu den  
wesentlichen  
investitionen in 
Sachanlagen  
finden Sie im  
Kapitel 5  
„Pro duktion“.
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der brutto-Cashflow stieg im berichtsjahr um 13,7 % auf 
1.155 Mio. € (vorjahr: 1.016 Mio. €) aufgrund der deutlichen 
steigerung des ebitdA. der Cashflow aus operativer 
tätigkeit (netto-Cashflow) verbesserte sich sogar um 
59,2 % auf 1.473 Mio. € (vorjahr: 925 Mio. €). Maßgeblich 
hierfür war eine geringere Mittelbindung im Working Capital.
darin enthalten sind ertragsteuern (ohne berücksichtigung 
von abgegrenzten oder zurückgestellten beträgen) in 
höhe von 194 Mio. € (vorjahr: 73 Mio. €).

Ab dem Geschäftsjahr 2016 verwendet der Covestro-
Konzern den free operating Cash flow als weitere bedeu-
tende Kennzahl zur Konzernsteuerung. der free operating 
Cash flow spiegelt die fähigkeit des Unternehmens zur 
innenfinanzierung wider.

der free operating Cash flow hat sich auf 964 Mio. € 
(vorjahr: 313 Mio. €) mehr als verdreifacht.

der Abfluss aus investiver tätigkeit reduzierte sich deutlich 
auf 380 Mio. € (vorjahr: 585 Mio. €). 

der Abfluss aus finanzierungstätigkeit erhöhte sich deutlich 
auf 645 Mio. € (vorjahr: 192 Mio. €). im rahmen der rechtlichen 
verselbständigung und der Gründung der Covestro AG 

flossen aus einer Kapitaleinlage und späteren Kapitaler-
höhungen Mittel in höhe von insgesamt 1.855 Mio. € zu. 
des Weiteren wurde im rahmen des börsengangs ein 
nettoemissionserlös von 1.485 Mio. € erzielt. diesen Mit-
telzuflüssen standen Zahlungen aus der 2015 erfolgten 
schuldrechtlichen übertragung von vermögenswerten 
und schulden gegenüber. im berichtsjahr wurden finanzi-
elle schulden in höhe von 4.241 Mio. € aufgenommen 
und finanzielle schulden in höhe von 6.310 Mio. € zu-
rückgezahlt. bei diesen verbindlichkeiten handelt es sich 
im Wesentlichen um darlehen gegenüber dem bayer-
Konzern. des Weiteren wurde der Jahresüberschuss der 
Covestro deutschland AG für das Geschäftsjahr 2014 
sowie der Jahresfehlbetrag des Jahres 2015 in höhe von 
insgesamt 5 Mio. € (Jahresfehlbetrag 2013: 20 Mio. €) im 
rahmen des ergebnisabführungsvertrags an die bayer 
AG ausgezahlt. Aufgrund der beendigung des beherr-
schungs- und ergebnisabführungsvertrags zwischen der 
Covestro deutschland AG und der bayer AG zum 31. Au-
gust 2015 umfasst das abgeführte ergebnis 2015 einen 
Zeitraum von acht Monaten.

die Liquidität und die finanzierung des Covestro-Konzerns 
waren im berichtsjahr jederzeit gesichert. Zukünftige 
Liquiditätsengpässe sind nicht absehbar.

17. Finanzlage

Kapitalflussrechnung Covestro-Konzern (Kurzfassung)  

4. Quartal 
2014

4. Quartal 
2015 2014 2015

 in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. €

Brutto-Cashflow 188 116 1.016 1.155

veränderung Working Capital / sonstige nicht- 
zahlungswirksame vorgänge 226 434 – 91 318

Zu- / Abfluss aus operativer Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow) 414 550 925 1.473

Ausgaben für sachanlagen und immaterielle vermögenswerte 239 157 612 509

Free Operating Cash Flow 175 393 313 964

Zu- / Abfluss aus investiver Tätigkeit – 226 – 216 – 585 – 380

Zu- / Abfluss aus Finanzierungstätigkeit1 – 37 – 147 – 192 – 645

Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit 151 187 148 448

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am  
Periodenanfang 36 424 37 201

veränderung aus Wechselkurs- / Konzernkreisänderungen 14 31 16 – 7

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende 201 642 201 642

1  für das 4. Quartal 2014 sowie für das Gesamtjahr 2014 wurden sämtliche finanziellen transaktionen mit Gesellschaften des bayer-Konzerns in dieser  
Zeile ausgewiesen.



für eine genau-
ere darstellung 
der finanz-
wirtschaftlichen 
 Chancen und 
risiken verweisen 
wir auf die 
 erläuterungen im 
 Kapitel 21  
„Chancen- und 
 Risikobericht“.
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die nettofinanzverschuldung verringerte sich im Geschäfts-
jahr 2015 um 1.890 Mio. € auf 2.211 Mio. € (vorjahr: 
4.101 Mio. €). Covestro verfügte zum 31. dezember 2015 
über Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in 
höhe von 642 Mio. € (vorjahr: 201 Mio. €) sowie kurzfristige 
finanzielle vermögenswerte in höhe von 1 Mio. € (vorjahr: 
418 Mio. €). die finanzverschuldung sank um 1.866 Mio. € 
auf 2.854 Mio. € (vorjahr: 4.720 Mio. €).

bei den sonstigen finanzverbindlichkeiten handelt es 
sich im Wesentlichen um darlehen gegenüber dem 
bayer-Konzern. diese darlehen dienen der kurzfristigen 
finanzierung des laufenden Geschäfts des Covestro-
Konzerns. eine refinanzierung der anstehenden fällig-
keiten ist durch im September 2015 abgeschlossene 
Kreditfazilitäten bereits gesichert.

17.1 Finanzielle Steuerung
Wesentliche Aufgabe des finanzmanagements ist die 
kontinuierliche sicherstellung der Zahlungsfähigkeit, die 
ständige optimierung der Kapitalkosten sowie die redu-
zierung der risiken aus finanzierungsmaßnahmen. bis 
zum 31. August 2015 wurden diese Aufgaben durch den 
bereich Konzernfinanzen des bayer-Konzerns übernommen. 
seit dem 1. september 2015 erfolgt die finanzielle steuerung 
für den Covestro-Konzern zentral durch die Covestro AG.

Am 7. oktober 2015, einen tag nach dem börsengang, 
erhielt Covestro von der rating-Agentur Moody’s ein 
rating der Kategorie baa2 mit stabilem Ausblick, welches 
die Kreditwürdigkeit des Unternehmens am internatio-
nalen Kapitalmarkt bestätigt.

Zum 31. dezember 2015 finanzierte sich der Covestro-
Konzern über darlehen (inter-Group Loan Agreements) 
der bayer Antwerpen nv, diegem, belgien, mit einem 
Kreditvolumen von insgesamt 2,1 Mrd. €. diese darlehen 
dienen der kurzfristigen finanzierung des laufenden 
Geschäfts.

eine im september 2015 abgeschlossene syndizierte 
Kreditfazilität „syndicated Multicurrency term and re-
volving Credit facilities Agreement“ über 2,7 Mrd. € dient 
der allgemeinen Unternehmensfinanzierung sowie der 
sicherstellung einer angemessenen Liquiditätsreserve. 
die finanzierung beinhaltet sowohl eine revolvierende 
Kreditlinie als auch ein endfälliges darlehen. die syndi-
zierung erfolgte im Kreis der Covestro-Kernbanken.

die revolvierende Kreditfazilität über 1,5 Mrd. € hat eine 
Laufzeit bis september 2020 mit zwei verlängerungsop-
tionen um jeweils ein Jahr. die Kreditfazilität kann in ver-
schiedenen Währungen in Anspruch genommen werden 
und dient in erster Linie als Liquiditätsreserve und der 
finanzierungsabsicherung von Liquiditätsspitzen.

die Kreditvereinbarung sieht auch die Möglichkeit einer 
inanspruchnahme eines endfälligen darlehens über 
1,2 Mrd. € mit einer Laufzeit bis september 2018 vor, 
welches als alternative refinanzierungsquelle zur Ablösung 
bestehender finanzverbindlichkeiten gegenüber bayer 
zur verfügung steht.

Zum 31. dezember 2015 sind aus den syndizierten Kredit-
fazilitäten keine Kredite in Anspruch genommen worden.

Mittel- und langfristig verfolgt der Covestro-Konzern eine 
konservative und auf flexibilität ausgerichtete verschul-
dungspolitik mit einem ausgewogenen finanzierungs-
portfolio. dieses wird nach Ablösung der inter-Group 
Loan Agreements im Kern auf Anleihen, syndizierten 
Kreditfazilitäten sowie auf bilateralen Kreditverträgen 
basieren.

Als international tätiges Unternehmen ist der Covestro-
Konzern finanziellen Chancen und Risiken ausgesetzt. 
diese werden als bestandteil des finanzmanagements 
fortwährend überwacht. Zur Minimierung von risiken 
werden derivative finanzinstrumente eingesetzt. 

nettofinanzverschuldung  

31.12.2014 31.12.2015

 in Mio. € in Mio. €

verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 516 482

Leasingverbindlichkeiten 307 298

verbindlichkeiten aus derivativen finanzinstrumenten 5 31

sonstige finanzverbindlichkeiten 3.894 2.070

Positive Marktwerte aus der sicherung bilanzieller risiken – 2 – 27

Finanzverschuldung 4.720 2.854

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente – 201 – 642

Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte – 418 – 1

Nettofinanzverschuldung 4.101 2.211
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die bilanzsumme stieg zum 31. dezember 2015 um 1,3 % 
auf 10.531 Mio. € (vorjahr: 10.392 Mio. €). die langfristigen 
vermögenswerte erhöhten sich um 4,7 % auf 6.294 Mio. € 
(vorjahr: 6.011 Mio. €) und hatten einen Anteil von 59,8 % 
(vorjahr: 57,8 %) am Gesamtvermögen. die kurzfristigen 
vermögenswerte gingen um 3,3 % auf 4.237 Mio. € (vor-
jahr: 4.381 Mio. €) zurück und hatten damit einen Anteil 
von 40,2 % (vorjahr: 42,2 %) an der bilanzsumme.

das eigenkapital erhöhte sich zum 31. dezember 2015 
um 1.825 Mio. € auf 3.612 Mio. € (vorjahr: 1.787 Mio. €). 
die eigenkapitalquote betrug zum stichtag 34,3 % (vor-
jahr: 17,2 %). der Anstieg resultierte zum einen aus der 
bargründung und späteren Kapitalerhöhungen der 
Covestro AG, in höhe von insgesamt 1.855 Mio. €, zum 

anderen aus dem nettoemissionserlös des börsen-
gangs. Gesellschaftereinlagen und -entnahmen im Zusam-
menhang mit der rechtlichen übertragung von vermögens-
werten und schulden hatten einen gegenläufigen effekt.

das fremdkapital verringerte sich um 19,6 % auf 6.919 Mio. € 
(vorjahr: 8.605 Mio. €). die fremdkapitalquote betrug zum 
stichtag 65,7 % (vorjahr: 82,8 %). dabei verminderte sich 
das langfristige fremdkapital um 8,3 % auf 2.355 Mio. € 
(vorjahr: 2.567 Mio. €) und das kurzfristige fremdkapital 
um 24,4 % auf 4.564 Mio. € (vorjahr: 6.038 Mio. €). Grund für 
die verminderung des fremdkapitals waren u. a. die rück-
zahlungen von Krediten an den bayer-Konzern. der Anteil 
des langfristigen fremdkapitals am gesamten fremd-
kapital erhöhte sich damit auf 34,0 % (vorjahr: 29,8 %).

18. Vermögenslage

Bilanz Covestro-Konzern (Kurzfassung)  

31.12.2014 31.12.2015

 in Mio. € in Mio. €

Langfristige Vermögenswerte 6.011 6.294

Kurzfristige Vermögenswerte 4.381 4.237

Gesamtvermögen 10.392 10.531

Eigenkapital 1.787 3.612

Langfristiges fremdkapital 2.567 2.355

Kurzfristiges fremdkapital 6.038 4.564

Fremdkapital 8.605 6.919

Gesamtkapital 10.392 10.531

nettopensionsverpflichtungen  

31.12.2014 31.12.2015

 in Mio. € in Mio. €

rückstellungen für Pensionen und ähnliche verpflichtungen 1.395 1.462

forderungen im Zusammenhang mit Pensionsverpflichtungen – 7 0

Nettopensionsverpflichtungen 1.388 1.462

im berichtsjahr erhöhten sich die nettopensionsver-
pflichtungen um 74 Mio. € auf 1.462 Mio. € (vorjahr: 
1.388 Mio. €). Grund hierfür war im Wesentlichen die 
übertragung von Pensionsverpflichtungen des bayer-
Konzerns an Covestro im Zusammenhang mit betriebs-

übergängen und einvernehmlichen Wechseln von Mit-
arbeitern. der leicht gestiegene Kapitalmarktzins für 
hochwertige Unternehmensanleihen hatte einen gegen-
läufigen effekt.
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die Covestro AG wurde am 20. August 2015 gegründet 
und ist seit dem 1. september 2015 Mutterunternehmen 
und strategische Managementholding des Covestro-
Konzerns. die wesentlichen Leitungsfunktionen des 
Gesamtunternehmens liegen in der verantwortung des 
holding-vorstands. hierzu gehören vor allem die festlegung 
der Konzernstrategie und der ressourcenverteilung sowie 
das führungskräfte- und das finanzmanagement. die 
Lage der Covestro AG wird im Wesentlichen durch den 
geschäftlichen erfolg der beteiligungsgesellschaften 
bestimmt.

der Jahresabschluss der Covestro AG ist nach den vor-
schriften des deutschen handelsgesetzbuchs (hGb) und 
des Aktiengesetzes (AktG) aufgestellt.

Aufgrund der Gründung der Covestro AG im Jahr 2015 
werden keine vergleichswerte für den vorjahreszeitraum 
angegeben.

Mit einbringungsvertrag vom 27. August 2015 hat die 
bayer AG, Leverkusen, sämtliche Anteile an der Covestro 
first real estate Gmbh, Monheim am rhein, in die  
Kapitalrücklage der Covestro AG eingebracht. der ein-
bringungswert entsprach dem in der handelsbilanz der  
bayer AG, Leverkusen, für die Anteile angesetzten buchwert.

Mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. September 2015 hat 
die bayer AG, Leverkusen, ihre Aktien an der Covestro 
deutschland AG (vormals bayer Materialscience AG), 
Leverkusen, in die Kapitalrücklage der Covestro AG ein-
gebracht. der einbringungswert entsprach dem in der 
handelsbilanz der bayer AG, Leverkusen, für die Aktien 
der Covestro deutschland AG, Leverkusen, angesetzten 
buchwert. Am 1. september 2015 wurde darüber hinaus 
zwischen der Covestro AG und der Covestro deutschland 
AG, Leverkusen, ein beherrschungs- und Gewinnabfüh-
rungsvertrag abgeschlossen.

im rahmen der rechtlichen Umstrukturierung wurden in 
der Covestro AG die zentralen Unternehmensfunktionen 
finanzen, steuern, Portfolio und Projektmanagement, 
recht, Patentverwaltung und Compliance sowie Corpo-
rate office gebündelt. in diesem Zusammenhang hat die 
Gesellschaft mit Wirkung zum 15. september 2015 ver-
mögensgegenstände und schulden von der Covestro 
deutschland AG, Leverkusen, erworben. die diesen funk-
tionen zugeordneten Mitarbeiter sind zum selben Zeit-
punkt in die Covestro AG gewechselt.

19.  Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage  
Covestro AG
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im rumpfgeschäftsjahr vom 21. August 2015 bis  
31. dezember 2015 erzielte die Covestro AG einen Jah-
resüberschuss in höhe von 181 Mio. €. dieser basiert im 
Wesentlichen auf dem beteiligungsergebnis in höhe von 
231 Mio. €. das beteiligungsergebnis entfällt dabei aus-
schließlich auf die erträge aus dem beherrschungs- und 
Gewinnabführungsvertrag mit der Covestro deutschland 
AG, Leverkusen. 

bei den allgemeinen verwaltungskosten in höhe von 
10 Mio. € handelt es sich primär um Personalaufwendungen 
für die in der holding angestellten Mitarbeiter. die sonstigen 
betrieblichen Aufwendungen in höhe von 7 Mio. € be-

inhalten u. a. sondereinflüsse, die im rahmen der recht-
lichen verselbständigung des Covestro-Konzerns ange-
fallen sind. die übrigen finanziellen Aufwendungen in 
höhe von 17 Mio. € resultieren vor allem aus den Zeich-
nungsgebühren an die banken, die im rahmen des bör-
sengangs angefallen sind. Weitere ertrags- oder Auf-
wandspositionen lieferten keine nennenswerten 
ergebnisbeiträge. Aufgrund des ergebnisses der ge-
wöhnlichen Geschäftstätigkeit in höhe von 198 Mio. € 
fielen steuern vom einkommen und ertrag in höhe von 
17 Mio. € an. nach einstellung eines betrags von 39 Mio. € 
in andere Gewinnrücklagen ergab sich ein bilanzgewinn 
von 142 Mio. €.

Gewinn- und Verlustrechnung Covestro aG nach HGB  

21. august –  
31. Dezember 2015

 in Mio. €

beteiligungsergebnis 231

Zinsergebnis 1

übrige finanzielle Aufwendungen und erträge – 17

Umsatzerlöse 9

herstellungskosten der zur erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen – 9

Allgemeine verwaltungskosten – 10

sonstige betriebliche Aufwendungen – 7

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit / Gewinn vor Ertragsteuern 198

steuern vom einkommen und vom ertrag – 17

Jahresüberschuss 181

einstellung in andere Gewinnrücklagen – 39

ergebnisvortrag aus dem vorjahr –

Bilanzgewinn 142

19.1 Ertragslage
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19.2 Finanz- und Vermögenslage

Bilanz Covestro aG nach HGB (Kurzfassung)  

31.12.2015

 in Mio. €

AKTIVA  

  
Anlagevermögen 1.766

immaterielle vermögensgegenstände, sachanlagen 0

finanzanlagen 1.766

  
Umlaufvermögen 3.608

forderungen gegen verbundene Unternehmen 3.577

übrige forderungen, sonstige vermögensgegenstände 31

Kassenbestände, bankguthaben, Wertpapiere 0

  
Gesamtvermögen 5.374

  
PASSIVA  

  
Eigenkapital 5.302

  
Rückstellungen 45

  
Verbindlichkeiten 27

Anleihen, schuldscheindarlehen, verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten –

verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 21

übrige verbindlichkeiten 6

  
Gesamtkapital 5.374

die finanz- und vermögenssituation der Covestro AG ist 
aufgrund ihrer holdingfunktion maßgeblich durch das 
Management von beteiligungen sowie die finanzierung 
der Konzernaktivitäten geprägt. dies drückt sich vor allem 
in der höhe des beteiligungsbuchwerts sowie den ge-
genüber Konzerngesellschaften bestehenden forderun-
gen und Verbindlichkeiten aus.

Zum 31. dezember 2015 belief sich das Gesamtvermö-
gen der Covestro AG auf 5.374 Mio. €. dieses setzte sich 
im Wesentlichen aus forderungen gegen verbundene 
Unternehmen (66,6 %) sowie finanzanlagen (32,9 %) 
zusammen. Alle forderungen und sonstigen vermögens-
gegenstände haben eine Laufzeit von unter einem Jahr.
sachanlagen und immaterielle vermögensgegenstände 
waren von untergeordneter bedeutung. ebenso waren 
die übrigen forderungen des Umlaufvermögens ein-
schließlich der Abgrenzungsposten mit 11 Mio. € sowie 
der sonstigen vermögensgegenstände in höhe von 
20 Mio. € für das Gesamtvermögen unwesentlich.

die Covestro AG war in höhe von 5.302 Mio. € und damit 
nahezu vollständig durch eigenkapital finanziert. die 
eigenkapitalquote belief sich auf 98,7 %. 

folgende Kapitalmaßnahmen wirkten sich im rumpf-
geschäftsjahr im gezeichneten Kapital sowie in der Kapi-
talrücklage aus. die hauptversammlung der Covestro AG 
beschloss am 2. Oktober 2015 eine Kapitalerhöhung 
um 63 Mio. € auf 203 Mio. € durch Ausgabe von 63 Mio. € 
neuen, auf den inhaber lautenden stückaktien mit einem 
anteiligen betrag am Grundkapital von je 1 € gegen bar-
einlage. darüber hinaus wurden insgesamt 4.919 Mio. € 
in form von sach- und bareinlagen in die Kapitalrücklage 
eingezahlt.

dem eigenkapital standen rückstellungen in höhe von 
45 Mio. € sowie weitere verbindlichkeiten in höhe von 
27 Mio. € gegenüber.

die rückstellungen setzten sich aus Pensionsrückstel-
lungen (12 Mio. €), steuerrückstellungen (21 Mio. €) und 
sonstigen rückstellungen (12 Mio. €) zusammen. sämt-
liche verbindlichkeiten hatten eine Laufzeit von unter 
einem Jahr und bestehen zu 79,4 % gegenüber verbun-
denen Unternehmen.
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Prognose-, ChAnCen- und risikoberiCht

20.1 Konjunkturausblick

die Weltwirtschaft dürfte im Jahr 2016 stärker wachsen 
als im vorjahr. Unterstützend wirkt weiterhin die insgesamt 
expansive Geldpolitik. einen schub für die Konjunktur 
bringt voraussichtlich auch der anhaltend niedrige 
Ölpreis, der die verbraucher entlastet und den Konsum 
fördert. bremsend dürften sich dagegen die nach wie vor 
hohen schulden privater und öffentlicher haushalte in 
vielen Ländern auswirken.

für die europäische Union rechnen wir mit einer fortsetzung 
der wirtschaftlichen erholung. dazu trägt – neben der 
niedrigen inflation und der Abwertung des euro – vor 
allem der anhaltende Aufschwung in Großbritannien 
sowie stärkeres Wachstum in deutschland bei.

Wir erwarten für 2016 ein weiterhin solides Wachstum 
in den UsA. die haupttreiber der entwicklung werden 
voraussichtlich der private Konsum sowie ein Anstieg 
der öffentlichen Ausgaben sein.

für die schwellenländer wird im Jahr 2016 eine leichte 
erholung prognostiziert. China dürfte mit blick auf indus-
trielle überkapazitäten und eine hohe verschuldung 
langsamer wachsen, während wir von einem stärkeren 
Wachstum in indien ausgehen. die rezession in russland 
und brasilien wird voraussichtlich auch 2016 anhalten. 
die rohstoffpreise dürften ihren tiefpunkt erreichen und 
das Wachstum in den anderen schwellenländern unter-
stützen.

Konjunkturausblick Hauptabnehmerbranchen  

Wachstum1 
2015

ausblick 
Wachstum1 

2016

 in % in %

Automobilindustrie 2 4

bauwirtschaft 2 2

Elektroindustrie 3 4

Möbelindustrie 4 4

1  eigene berechnung, basierend auf den folgenden Quellen: LMC Automotive 
Limited, ihs (Global insight), b+L, CsiL (Centre for industrial studies)  
stand: Januar 2016.

Wir erwarten, dass das Wachstum in der Automobilindustrie 
2016 wieder auf ein normales niveau zwischen 3 % und 
4 % zurückkehrt. dabei werden Asien und nordamerika 
voraussichtlich die Wachstumstreiber bleiben. der Auto-
mobilsektor wird in russland wohl weiterhin vor herausfor-
derungen stehen, während in südamerika der tiefpunkt 
erreicht sein sollte.

die globale bauwirtschaft dürfte 2016 leicht wachsen. 
für europa erwarten wir, dass sich die erholung der 
Konjunktur fortsetzt. nordamerika und Asien (ohne China) 
sollten von einem stabilen investitionsklima profitieren. 
für die bauwirtschaft in Lateinamerika und China rechnen 
wir 2016 mit einer leichten Verbesserung.

Wir erwarten, dass die globale elektroindustrie 2016 
getrieben durch Produktinnovation wieder stärker wach-
sen wird. Asien wird demnach weiterhin der hauptwachs-
tumstreiber in den bereichen Unterhaltungselektronik 
und haushaltsgeräte sein, wobei indien und die südost-
asiatischen Staaten die Rolle des Wachstumsmotors 
übernehmen dürften. in europa sollte sich die nachfrage 
nach it-Geräten erholen. der hochentwickelte Us-Markt 
wird 2016 wohl nur ein langsames, aber stabiles Wachs-
tum verzeichnen. in südamerika bleibt das Umfeld auf-
grund der schwachen Kaufkraft voraussichtlich weiterhin 
schwierig.

in der globalen Möbelindustrie rechnen wir 2016 mit einem 
etwas geringeren Wachstum. in nordamerika gehen wir 
von einem robusten nachfrageanstieg aus, von dem auch 
die Möbelproduzenten im asiatischen Raum weiterhin 
profitieren dürften. in Asien wird sich der Möbelmarkt 
voraussichtlich etwas schwächer entwickeln, da insbe-
sondere die chinesische nachfrage durch das langsamere 
Wirtschaftswachstum beeinflusst wird. Wir erwarten eine 
fortschreitende erholung der europäischen Möbelindustrie 
sowie eine sich entspannende Situation in Lateinamerika.

Konjunkturausblick  

Wachstum1 
2015

ausblick 
Wachstum1 

2016

 in % in %

Welt 2,5 2,8

eU 1,8 1,9

davon deutschland 1,5 2,0

UsA 2,4 2,7

Asien 4,7 4,6

davon China 6,9 6,3

1  reales Wachstum des bruttoinlandsprodukts, Quelle: ihs (Global insight),  
stand: Januar 2016.
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umsatz- und Ergebnisprognose  

2015 Prognose 2016

Mengenwachstum im Kerngeschäft  2,7 %
Wachstum im mittleren  

einstelligen Prozentbereich

free operating Cash flow 964 Mio. € 
Auf hohem niveau, über dem 

durchschnitt der letzten Jahre

ROCE 9,5 %

erneut roCe mit Prämie über 
Kapitalkosten ( jedoch unter-
halb des niveaus von 2015)

Covestro-Konzern
Auf basis der in diesem bericht beschriebenen Geschäfts-
entwicklung und mit der Annahme eines eUr-Usd-
Wechselkurses auf ähnlichem niveau wie seit Anfang 
2016 ergeben sich unter Abwägung der risiko- und 
Chancenpotenziale die folgenden Prognosen für das 
Geschäftsjahr 2016 des Covestro-Konzerns. 

das Mengenwachstum im Kerngeschäft erwarten wir im 
mittleren einstelligen Prozentbereich, im Wesentlichen 
durch die entwicklung in den segmenten Polyurethanes 
und Polycarbonates. das Wachstum im segment Coatings, 
Adhesives, specialties ist belastet durch eine vertragsbe-
dingte beendigung von handelsaktivitäten. bereinigt um 
diesen sachverhalt würden wir ein Mengenwachstum im 
Kerngeschäft für Coatings, Adhesives, specialties eben-
falls im mittleren einstelligen Prozentbereich erwarten.

Wir rechnen im Geschäftsjahr 2016 erneut mit einem 
free operating Cash flow auf hohem niveau und über 
dem durchschnitt der vergangenen Jahre. dabei erwar-
ten wir eine deutliche erhöhung für das segment Poly-
carbonates und eine deutliche reduktion für das segment 
Polyurethanes. die entwicklungen bei Polycarbonates 
und Polyurethanes gehen im Wesentlichen auf verände-
rungen im Working Capital und in den Ausgaben für sach-
anlagen zurück.

für das Jahr 2016 erwarten wir erneut einen roCe ober-
halb unserer Kapitalkosten, jedoch unterhalb des niveaus 
von 2015. 

Covestro AG
Als Muttergesellschaft des Konzerns ist das ergebnis 
der Covestro AG vornehmlich durch das ergebnis ihrer 
beteiligungsgesellschaften geprägt. durch ergebnisab-
führungsverträge der tochtergesellschaften in deutsch-
land, insbesondere der Covestro deutschland AG, werden 
deren ergebnisse direkt bei der Covestro AG vereinnahmt. 
die erwartete positive Geschäftsentwicklung im Konzern 
wirkt sich auch auf das ergebnis der Covestro AG aus. 
insgesamt gehen wir davon aus, bei der Covestro AG 
einen bilanzgewinn zu erzielen, der es ermöglicht, unse-
re Aktionäre auch für das Geschäftsjahr 2016 angemes-
sen am ergebnis des Konzerns zu beteiligen. die divi-
dendenpolitik des Unternehmens sieht ab 2016 
Ausschüttungen in höhe von 30 bis 50 % des Konzern-
ergebnisses (nach ifrs) vor. das Unternehmen geht 
davon aus, dass seine effiziente Kapitalstruktur und der 
starke free operating Cash flow eine nachhaltige divi-
dendenpolitik ermöglichen. für das rumpfgeschäftsjahr 
2015 schlagen vorstand und Aufsichtsrat der hauptver-
sammlung eine dividende in höhe von 0,70 € vor.

20.2  Prognose der steuerungs-
relevanten Kennzahlen
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das risikomanagement ist ein wesentlicher bestand-
teil des konzernweiten Corporate-Governance-sys-
tems von Covestro.

derzeit sind keine risiken zu erkennen, die den fortbe-
stand des Covestro-Konzerns gefährden könnten.

Corporate Governance  

Chancenmanagement Risikomanagement

Corporate Governance

Interne Kontroll- und Überwachungssysteme

• internes  
Kontroll system 
 
(Prozessrisiken)

• Compliance-  
Management- 
system 
 
(Compliance-risiken)

• risikofrüh-
erkennungssystem  
 
(bestandsgefähr dende 
risiken)

Geschäftsprozesse

Prozessunabhängige Überwachung

Strategie- &  
Planungs- 
prozesse

Identifikation   //   Bewertung   //   Steuerung   //   Überwachung   //   Berichterstattung

21.1  Konzernweites Chancen- und 
Risikomanagementsystem

Corporate Governance bildet die Grundlage für nachhal-
tiges Wachstum und wirtschaftlichen erfolg. ein faktor 
von Corporate Governance ist die fähigkeit, Chancen 
systematisch zu erkennen und zu nutzen und dabei 
risiken für den Unternehmenserfolg zu vermeiden.

die unternehmerischen entscheidungen, die wir täglich 
im Zuge der Geschäftsprozesse treffen, basieren auf 
einem ausgewogenen Umgang mit risiken und Chancen. 
Wir betrachten das Risikomanagement deshalb als 
wesentlichen bestandteil unseres business-Management-
systems und nicht als Aufgabe einer speziellen organi-
satorischen einheit. Unser risikomanagement beginnt 
mit unseren strategie- und Planungsprozessen, von 
denen relevante externe und interne Chancen und risiken 
wirtschaftlicher, ökologischer oder sozialer Art abgeleitet 
werden. die Chancen und risiken werden durch die 
beobachtung und Analyse von trends sowie makroöko-
nomischen, branchenspezifischen, regionalen und lokalen 
entwicklungen identifiziert. die erkannten Chancen und 
risiken werden anschließend bewertet und in unsere 
strategischen und operativen strukturen integriert. Wir 
versuchen, risiken durch geeignete Gegenmaßnahmen 
zu vermeiden oder zu begrenzen bzw. sie soweit wie 
möglich und wirtschaftlich vertretbar auf dritte zu über-
tragen (z. b. versicherungsgesellschaften). Wir nehmen 

bewusst beherrschbare und kontrollierbare Risiken in 
Kauf, die in vernünftigem verhältnis zu den erwarteten 
Chancen stehen. Wir betrachten sie als allgemeines Risiko 
der Geschäftstätigkeit. die Chancen und risiken werden 
laufend anhand von indikatoren überwacht, damit z. b. 
veränderungen im wirtschaftlichen oder rechtlichen 
Umfeld früh erkannt werden und bei bedarf geeignete 
Gegenmaßnahmen getroffen werden können.

damit der vorstand und der Aufsichtsrat die wesentlichen 
Geschäftsrisiken gemäß den gesetzlichen vorschriften 
überwachen können, werden die folgenden systeme 
angewendet: ein internes Kontrollsystem, das die ordnungs-
gemäße und korrekte finanzberichterstattung gemäß  
§§ 289 Absatz 5 und 315 Absatz 2 nr. 5 des deutschen 
handelsgesetzbuchs gewährleistet, ein Compliance-
Management-system und ein frühwarnsystem für risiken 
gemäß § 91 Absatz 2 des deutschen Aktiengesetzes.

die verschiedenen Managementsysteme basieren auf 
unterschiedlichen risikoarten, risikoniveaus und Zeitrah-
men. deshalb werden auch unterschiedliche Prozesse, 
Methoden und it-systeme zur erkennung, bewertung, 
steuerung und überwachung der risiken eingesetzt. die 
Grundsätze, die den verschiedenen systemen zugrunde 
liegen, sind in Konzernrichtlinien dokumentiert, die in 
unseren zentralen Prozess zur dokumentenkontrolle 
integriert sind und allen Mitarbeitern über das Covestro-
intranet zur verfügung stehen. die Gesamtverantwortung 

21. Chancen- und Risikobericht
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für die effektivität und Zweckdienlichkeit des systems 
trägt der finanzvorstand.

die unterschiedlichen systeme sind nachfolgend be-
schrieben.

Internes Kontrollsystem (Konzern-)
Rechnungs legungsprozess

(Bericht gemäß §§ 289 Absatz 5 und  
315 Absatz 2 Nr. 5 HGB)
Covestro verfügt über ein internes Kontrollsystem (iCs 
= internal Control system) im hinblick auf den (Konzern-) 
rechnungslegungsprozess, in dem geeignete strukturen 
sowie Prozesse definiert und in der Organisation umge-
setzt sind und das in übereinstimmung mit dem iCs des 
bayer-Konzerns ist. Ziel unseres internen Kontrollsystems 
ist die Gewährleistung einer ordnungsgemäßen und wirk-
samen rechnungslegung und finanzberichterstattung 
gemäß §§ 289 Absatz 5 und 315 Absatz 2 nr. 5 hGb. 

das iCs ist so konzipiert, dass eine zeitnahe, einheitliche 
und korrekte buchhalterische erfassung aller geschäftlichen 
Prozesse bzw. transaktionen auf basis geltender gesetz-
licher normen, rechnungslegungsvorschriften sowie der 
für alle konsolidierten Konzernunternehmen verbindlichen 
internen Konzernregelungen gewährleistet ist. 

das iCs basiert auf den rahmenwerken Coso i (Com-
mittee of the sponsoring organizations of the treadway 
Commission) und Cobit (Control objectives for infor-
mation and related technology) und ist an den risiken 
einer möglichen fehlberichterstattung im Konzernabschluss 
ausgerichtet. Risiken werden sowohl identifiziert und 
bewertet als auch durch geeignete Gegensteuerungs-
maßnahmen begrenzt. Konzernweit verbindliche iCs-
standards, wie z. b. systemtechnische und manuelle 
Abstimmungsprozesse sowie die funktionstrennung, 
wurden daraus abgeleitet und vom Konzernbereich 
Accounting vorgegeben. 

die iCs-standards werden von den lokalen Konzernge-
sellschaften entsprechend umgesetzt und vom dortigen 
Management verantwortet. Unter nutzung von bayer- und 
konzerneigener shared service Center erstellen sie ihre 
Abschlüsse lokal und übermitteln sie über ein konzernweit 
einheitlich definiertes datenmodell, das der Konzernrege-
lung zur Rechnungslegung unterliegt und damit Regel-
konformität des Konzernabschlusses sicherstellt. 

die Wirksamkeitsbeurteilung der rechnungslegungsbe-
zogenen iCs-Prozesse erfolgt auf Grundlage von kaska-
denförmigen selbstbeurteilungen, beginnend bei den 
Prozessbeteiligten über die wesentlichen verantwor-
tungsträger im rechnungslegungsprozess bis zum 
Konzernvorstand, sowie auf basis von externen Prüfungen. 
in einem konzernweit genutzten it-system werden risiken, 
Kontrollen und Wirksamkeitsbeurteilungen bezogen auf 
alle iCs-relevanten Geschäftsprozesse einheitlich und 
prüfungssicher dokumentiert und transparent dargestellt. 
Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, dass ein internes 
Kontrollsystem, unabhängig von der Ausgestaltung, keine 

absolute sicherheit liefert, dass wesentliche fehlaus-
sagen in der rechnungslegung vermieden oder aufgedeckt 
werden.

für das Geschäftsjahr 2015 hat der vorstand der  
Covestro AG die Kriterien und die Wirksamkeit des rech-
nungslegungsbezogenen internen Kontroll   systems als 
funktionsfähig beurteilt.

Compliance-Management-System
bis August 2015 nahm die Covestro-Gruppe am Com-
pliance-Management-system der bayer AG teil. nach der 
herauslösung von Covestro aus dem bayer-Konzern hat 
Covestro ein eigenes Compliance-Management-system 
aufgebaut, welches in großen teilen dem system der 
bayer AG entspricht.

Unser Compliance-Management-system soll sicherstellen, 
dass unsere Mitarbeiter sich gesetzeskonform, verant-
wortungsbewusst und nachhaltig verhalten. es ist so 
gestaltet, dass potenzielle regelverstöße schon im vor-
aus erkannt und systematisch verhindert werden können. 
das Compliance-Management-system trägt damit er-
heblich zur einbeziehung von Compliance in unsere Ge-
schäftsprozesse bei. dieses ganzheitliche system ver-
bessert die systematische und vorbeugende erkennung 
und bewertung von risiken. Auf der Grundlage der risi-
kobewertung werden Maßnahmen zur begrenzung von 
 Compliance-risiken definiert. Um das risikobewusstsein 
und die erfolgreiche Umsetzung von risikobegrenzungs-
maßnahmen sicherzustellen, wurden verschiedene Prä-
senz- und online-schulungen für unsere Mitarbeiter durch-
geführt. dabei wurden einige themen einer großen Anzahl 
von Mitarbeitern nähergebracht, z. b. im themenfeld inter-
essenskonflikte. Andere themen wiederum waren für Mit-
arbeiter mit hohem risikopotenzial relevant, auch auf der 
Managementebene. bisher wurde das Compliance- 
Management-system bereits in großen teilen des Kon-
zerns eingesetzt, um verstöße gegen das Kartellrecht, 
Korruption, insider trading und verletzungen des Außen-
wirtschaftsrechts, zu verhindern. Unsere Compliance-
vorschriften und -Prozesse werden regelmäßig überprüft, 
um sie kontinuierlich zu verbessern.

Zur Meldung mutmaßlicher verstöße gibt es eine externe 
anonyme hotline. Außerdem haben alle Mitarbeiter die 
Möglichkeit, der Compliance-organisation des Unter-
nehmens verstöße anonym oder offen zu melden. Alle 
Compliance-verdachtsfälle werden konzernweit nach 
einheitlichen Kriterien erfasst und bearbeitet. der Com-
pliance Officer berichtet monatlich an den Vorstand des 
Unternehmens sowie an die führungsgremien der Ge-
schäfts- und serviceeinheiten.

Frühwarnsystem für Risiken gemäß § 91 
Absatz 2 des deutschen Aktiengesetzes
es wurde ein strukturierter Prozess eingeführt, um die 
früherkennung potenziell nachteiliger entwicklungen zu 
ermöglichen, die wesentlichen einfluss haben und / oder 
den fortbestand des Unternehmens gefährden könnten. 
dieser Prozess erfüllt die gesetzlichen Anforderungen 
an risikofrühwarnsysteme gemäß § 91 Absatz 2 des 
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deutschen Aktiengesetzes. eine zentrale stelle definiert, 
koordiniert und überwacht die strukturen und standards 
dieses risikofrühwarnsystems.

eine Gruppe von globalen Untergremien hat die Aufgabe, 
während des gesamten Jahres laufend neue und 
 aktualisierte informationen über bestimmte risiken wei-
terzugeben. das Covestro Corporate risk Committee 
tritt mehrmals im Jahr zusammen, um die risikoland-
schaft und die verschiedenen vorhandenen Manage-
ment- und überwachungsmechanismen zu prüfen und 
zu diskutieren.

die risiken werden anhand des geschätzten potenziellen 
verlusts, der Wahrscheinlichkeit ihres eintretens und 
ihrer relevanz für unsere externen stakeholder bewertet. 
Alle wesentlichen risiken und die jeweiligen Gegenmaß-
nahmen werden in einer konzernweiten datenbank 
dokumentiert. das risikofrühwarnsystem wird während 
des Jahres laufend überprüft. Wesentliche Änderungen 
müssen umgehend in die datenbank eingegeben, und 
der vorstand muss sofort darüber informiert werden. 
Mindestens einmal jährlich wird dem Aufsichtsrat ein 
bericht zum risiko-Portfolio vorgelegt. die folgende 
Matrix zeigt die finanziellen Kriterien, anhand derer ein 
risiko als hoch, mäßig oder gering eingestuft wird.

Prozessunabhängige Überwachung
die effektivität unserer Managementsysteme wird regel-
mäßig durch den bereich Corporate Audit einer unab-
hängigen und objektiven Untersuchung unterzogen, bei 
der schwerpunktmäßig die Konformität mit Gesetzen und 
richtlinien überprüft wird. Corporate Audit unterstützt 
das Unternehmen außerdem bei der erreichung seiner 
Ziele, indem es die effizienz und effektivität von Governance-, 
risikomanagement- und Kontrollprozessen systematisch 
prüft und hilfestellung bei deren verbesserung gibt. die 
Auswahl der Prüfgegenstände erfolgt anhand eines 
risikobasierten Ansatzes. Corporate Audit erfüllt seine 
Aufgaben gemäß international anerkannten standards 
und erbringt zuverlässige Prüfleistungen. dem Prüfungs-
ausschuss des Aufsichtsrats wird jährlich ein bericht über 
das interne Kontrollsystem und seine effektivität vorgelegt.

risiken in den bereichen Arbeits- und Gesundheitsschutz, 
Anlagensicherheit, Umweltschutz und Produktqualität 
werden durch spezifische hseQ-Prüfungen (health, 
safety, environment and Quality) bewertet.

das risikofrühwarnsystem wird vom externen Prüfer im 
rahmen seiner Prüfung des Jahresabschlusses daraufhin 
geprüft, ob es grundsätzlich geeignet ist, um frühzeitig 
risiken zu erkennen, die den fortbestand des Unterneh-
mens gefährden könnten. der Prüfer berichtet über die 
erkennung von eventuellen schwächen im internen 
Kontrollsystem regelmäßig an den Konzernvorstand und 
den Aufsichtsrat.

die erkenntnisse aus diesen Prüfungen finden bei der 
kontinuierlichen Verbesserung unserer Management-
prozesse berücksichtigung.

Bewertungsmatrix nach finanziellen Kriterien 

Eintrittswahrscheinlichkeit innerhalb eines Jahres

 Sehr Gering Gering Mittel Hoch Sehr Hoch

Kumulierter schaden in Mio. €

≥116 M M M h h

61 – 115 L M M h h

≤60 L L L L L

h = hohes risiko, M = Mittleres risiko, L = niedriges risiko
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21.2 Chancen- und Risikolage

im folgenden werden risiken, die wesentliche Auswir-
kungen auf die Geschäfts-, vermögens-, finanz- und 
ertragslage haben, erläutert. Als wesentlich werden 
risiken angesehen, deren potenzielle schadenshöhe von 
Covestro auf größer als 60 Mio. € geschätzt wird, auch 
wenn zum teil von einer sehr niedrigen eintrittswahrschein-
lichkeit ausgegangen wird. die reihenfolge impliziert 
keine Wertigkeit der risiken. die risiken werden stärker 
aggregiert als in unserer internen dokumentation.

Geschäftliches Umfeld
ethisches verhalten ist ein thema mit essenzieller bedeu-
tung für die Gesellschaft. viele stakeholder beurteilen 
Unternehmen nicht nur danach, ob sie „legal“, sondern 
auch, ob sie „legitim“ handeln. der Covestro-Konzern 
bekennt sich zu einer nachhaltigen Entwicklung in allen 
bereichen seines wirtschaftlichen handelns. verstöße 
gegen diese selbstverpflichtung können zu einer negativen 
berichterstattung in den Medien und somit zu einer nega-
tiven Wahrnehmung des Covestro-Konzerns in der Öffent-
lichkeit führen. diesem risiko begegnen wir durch eine 
verantwortungsvolle Unternehmensführung, die darauf 
abzielt, neben wirtschaftlichem auch ökologischen und 
gesellschaftlichen nutzen zu generieren. 

die wirtschaftlichen bedingungen weltweit und vor allem 
in den geografischen regionen, in denen Covestro tätig 
ist, wirken sich entscheidend auf die ergebnisse des 
Unternehmens aus. ihr einfluss auf die branchen, denen 
die direkten und indirekten Kunden von Covestro ange-
hören, entscheidet mit über die nachfrage nach den 
Produkten des Unternehmens. 
negative Wirtschaftsentwicklungen haben in der regel 
nachteilige Auswirkungen auf die Absatzmärkte unserer 
Produkte, die meist zum rückgang der Absatzmengen 
und des operativen ergebnisses des Unternehmens 
führen. das Ausmaß dieser Auswirkungen auf die Ab-
satzmengen und das operative ergebnis hängen zudem 
von der Kapazitätsauslastung in der branche ab und 
diese wiederum vom verhältnis zwischen Angebot und 
nachfrage für die Produkte der branche. ein rückgang 
der nachfrage führt zu verminderten Absatzmengen und 
letzten endes zu einer verringerten Kapazitätsauslastung, 
die sich negativ auf die Margen auswirkt.

ein konjunktureller Abschwung oder das veränderte 
Marktverhalten bestehender Wettbewerber bzw. der eintritt 
neuer Konkurrenten kann zu intensiverem Wettbewerb 
und damit zu überkapazitäten auf dem Markt oder auch 
einem erhöhten Preisdruck führen. 

durch seine internationale Ausrichtung ist das Geschäft 
von Covestro den einflüssen durch größere veränderun-
gen der wirtschaftlichen, politischen und sozialen bedin-
gungen und den damit verbundenen risiken ausgesetzt. 
diese können sich nachteilig auf das Geschäft des Un-
ternehmens auswirken und seine Erfolgsaussichten er-

heblich schmälern. in der vergangenheit gab es in den 
Märkten für die meisten unserer Produkte Zeiten mit 
knappem Angebot, woraus ein Anstieg der Preise und 
der Gewinnmargen resultierte, gefolgt von Phasen mit 
starker Kapazitätsausweitung, die zu einem überangebot 
mit rückläufigen Preisen und Gewinnmargen führten. 
solche wechselnden Phasen werden häufig durch neue 
World-scale-Anlagen oder die erweiterung bestehender 
Produktionsanlagen zur erzielung oder erhaltung von 
positiven skaleneffekten in den einzelnen segmenten 
der branche ausgelöst, auf die ein rückgang der bran-
chenweiten Auslastungsraten folgt. 

Wenn es unter strategischen Gesichtspunkten vorteilhaft 
erscheint, ergänzen wir unser organisches Wachstum 
durch Akquisitionen von Unternehmen bzw. Unterneh-
mensteilen. eine nicht erfolgreiche Geschäftsintegration 
oder unerwartet hohe integrationskosten können die 
realisierung der geplanten qualitativen und quantitativen 
Ziele gefährden und das ergebnis negativ beeinflussen. 
expertenteams leiten daher sowohl den due-diligence-
Prozess als auch die integration. im rahmen der due 
diligence werden risikobehaftete Aspekte wie bspw. die 
einhaltung der geltenden Umwelt- und Arbeitsschutzbe-
stimmungen an den Produktionsstandorten überprüft. 

Weitere Chancen und risiken können sich aus den Ab-
weichungen von unseren einschätzungen hinsichtlich 
der konjunkturellen Weiterentwicklung der Märkte erge-
ben, die wir im Kapitel „Konjunkturausblick“ geschildert 
haben. Sollte sich die gesamtwirtschaftliche Entwicklung 
zukünftig anders darstellen als prognostiziert, kann dies 
positiven oder negativen einfluss auf unsere Umsatz- und 
ergebniserwartung haben. Laufende Analysen des wirt-
schaftlichen Umfelds und der Konjunkturprognosen 
erlauben es uns, die erkannten Chancen zu verfolgen 
und risiken mit einer Anpassung unserer Geschäfts-
strategie zu begegnen.

Innovation
Wir analysieren globale trends und entwickeln zu ihrer 
bewältigung innovative Lösungen. Wir begegnen so den 
durch die trends entstehenden herausforderungen und 
nehmen gleichzeitig die sich aus ihnen ergebenden 
Chancen wahr.

Schonung der natürlichen Ressourcen  
und des Klimas
die begrenztheit von natürlichen ressourcen und die 
bemühungen zum Klimaschutz führen zu einer verstärkten 
nachfrage nach innovativen Produkten und technologien, 
die den ressourcenverbrauch reduzieren und emissionen 
senken. diese entwicklungen werden durch steigende 
regulatorische Anforderungen sowie eine zunehmende 
sensibilisierung der verbraucher im hinblick auf eine 
nachhaltige nutzung von ressourcen weiter forciert. in 
diesem Kontext entwickelt Covestro neue Werkstoffe, 
die dazu beitragen, die energieeffizienz weiter zu erhöhen 
und emissionen zu verringern. bspw. wird von Covestro 
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hergestelltes Polyurethan mit einer positiven energie bilanz 
in der bauindustrie zur Wärmedämmung eingesetzt und 
Polycarbonat in der Automobilindustrie verwendet, um 
das Gewicht von fahrzeugen zu reduzieren.

Produkte und Produktverantwortung
der Covestro-Konzern ist dem risiko ausgesetzt, dass 
sein guter ruf durch negative berichterstattung, Presse-
spekulationen und potenzielle oder tatsächliche rechtliche 
Auseinandersetzungen in Zusammenhang mit seinen 
geschäftlichen Aktivitäten geschädigt wird. Wenn die 
chemische industrie allgemein oder die Prozesse und 
Produkte von Covestro im besonderen negativ durch die 
Gesellschaft wahrgenommen werden, kann dies dem ruf 
des Unternehmens ebenfalls schaden. Auch die unsach-
gemäße Anwendung und handhabung unserer Produkte 
durch dritte können sich rufschädigend auswirken. 

darüber hinaus können bedenken bezüglich der Produkt-
sicherheit und der Umweltverträglichkeit einfluss auf die 
öffentliche Wahrnehmung der Produkte und Aktivitäten 
von Covestro, die Wirtschaftlichkeit bestimmter Produkte, 
den ruf des Unternehmens und die fähigkeit zur Gewin-
nung und bindung von Mitarbeitern haben. Um in vollem 
Umfang zu verstehen, welche Auswirkungen die chemischen 
verbindungen haben können, die in den Produkten des 
Unternehmens und bei deren herstellung verwendet 
werden, sind fachkenntnisse erforderlich. deshalb können 
behauptungen, diese verbindungen seien schädlich, zu 
rufschädigungen führen, auch wenn diese behauptungen 
letztendlich entkräftet werden. derartige behauptungen 
können zu verändertem verbraucherverhalten oder 
zusätzlichen behördlichen bestimmungen führen, selbst 
wenn eine schädliche Wirkung nicht wissenschaftlich 
nachgewiesen ist oder sogar wissenschaftliche Gegen-
beweise vorliegen.

Einkauf und Produktion
in unserem verhaltenskodex für Lieferanten sind unsere 
nachhaltigkeitsgrundsätze und Anforderungen gegen-
über unseren Partnern in der Wertschöpfungskette 
beschrieben. dieser fordert von unseren Lieferanten, 
Umwelt- und Arbeitsschutzbestimmungen sowie Men-
schenrechte zu achten und somit z. b. auf jegliche Art 
der Kinderarbeit zu verzichten. eine verletzung des Kodex 
birgt ein reputationsrisiko für unser Unternehmen. Mit 
Lieferanten-bewertungen und -Audits überprüfen wir, ob 
die Anforderungen des verhaltenskodex in der Lieferkette 
umgesetzt und eingehalten werden. der Lieferantenkodex 
von Covestro basiert auf den Prinzipien des Un Global 
Compact und unserer Menschenrechtsposition. der 
Kodex bildet die grundsätzliche basis für unsere Zusam-
menarbeit. er ist konzernweit in die elektronischen be-
stellsysteme und verträge rechtsverbindlich integriert. 

Covestro benötigt signifikante Mengen an energien und 
petrochemischen rohstoffen für die Produktionsprozesse. 
die einkaufspreise für energie und rohstoffe können 
aufgrund der Marktbedingungen oder der Gesetzgebung 
erheblich schwanken. Erfahrungen aus der Vergangenheit 
haben gezeigt, dass gestiegene herstellungskosten nicht 
immer über Preisanpassungen an unsere Kunden weiter-
gegeben werden können. 

neben der sicherheit unserer Produkte hat der schutz 
unserer Mitarbeiter und der Umwelt hohe Priorität. risiken, 
die mit der herstellung, der Abfüllung, der Lagerung und dem 
transport von Produkten verbunden sind, werden durch 
ein integriertes Qualitäts-, Gesundheits-, Umwelt- und 
sicherheitsmanagement vermindert. diese risiken können 
Personen-, sach- und Umweltschäden, Produktionsaus-
fälle und betriebsunterbrechungen sowie die verpflich-
tung zu schadensersatzzahlungen zur folge haben.

Covestro verwendet bei seinen Produktionsprozessen 
große Mengen von Gefahrstoffen. bei der Produktion 
entsteht sondermüll, und es werden Abwässer und Luft-
schadstoffe emittiert. deshalb unterliegen die Aktivitäten 
von Covestro in zahlreichen rechtsgebieten innerhalb 
der regionen APAC, eMLA und nAftA umfassenden 
internationalen, nationalen und lokalen Gesetzen, be-
stimmungen, regelungen und verordnungen in bezug 
auf den Umwelt-, Gesundheits- und Arbeitsschutz 
(environment, health and safety, ehs). die ehs-bestim-
mungen gelten für die meisten Aktivitäten von Covestro, 
und das Unternehmen muss erhebliche ressourcen 
aufwenden, um sie zu erfüllen. die für die einhaltung der 
ehs-bestimmungen anfallenden Kosten sind teil der 
betriebskosten von Covestro, und müssen letztendlich 
durch die Preise gedeckt sein, zu denen das Unternehmen 
seine Produkte verkaufen kann. bei Wettbewerbern von 
Covestro, die nicht in gleichem Maße von ehs-bestim-
mungen betroffen sind, können die betriebskosten unter 
Umständen niedriger sein, sodass sie ihre Produkte zu 
einem niedrigeren Preis anbieten können als Covestro. 

An unseren standorten kann es zu betriebsunterbre-
chungen u. a. durch elementarereignisse, brände / ex-
plosionen, sabotage oder Lieferunterbrechungen bei 
hauptrohstoffen oder Zwischenprodukten kommen. 
diesem risiko begegnen wir mit einer verteilung der 
Produktion für bestimmte Produkte auf mehrere standorte 
bzw. mit dem Aufbau von sicherheitsbeständen. Zudem 
wurde für unsere Produktionsstandorte als verpflichten-
der bestandteil unseres hseQ-Managements ein sicher-
heits- und Krisenmanagement implementiert. es dient 
dem schutz von Mitarbeitern und nachbarn, der Umwelt 
und der Produktionsanlagen vor den oben genannten  
risiken. die Grundlage hierfür bildet die Konzernregelung 
„sicherheits- und Krisenmanagement“. 

im hinblick auf ein gestiegenes ökologisches bewusstsein 
eröffnen sich für Covestro Chancen in doppelter hinsicht: 
Zum einen erschließen sich Marktpotenziale aus der ent-
wicklung von innovativen Werkstoffen für unsere Kunden. 
Zum anderen können neben einer  entlastung der Umwelt 
Kostenvorteile realisiert werden, wenn es gelingt, die ener-
gieeffizienz der eigenen  Produktionsprozesse weiter zu 
steigern. So wollen wir mit der Entwicklung neuer Produk-
tionstechnologien und der Anwendung international an-
erkannter energie managementsysteme dazu beitragen, 
steigende regulatorische Umweltschutzbestimmungen 
zu erfüllen, emis sionen und Abfall weiter zu reduzieren und 
die energieeffizienz zu erhöhen. hierdurch leisten wir nicht 
nur einen beitrag zum nachhaltigen Klimaschutz und zur 
schonung der natürlichen ressourcen, sondern erzielen 
auch einen Kosten- bzw. Wettbewerbsvorteil.
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Mitarbeiter
Qualifizierte und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sind eine entscheidende voraussetzung für den 
Unternehmenserfolg. insbesondere in Ländern mit voll-
beschäftigung werden qualifizierte fachkräfte von den 
Unternehmen intensiv umworben. sollte es uns nicht 
gelingen, in diesen Ländern im erforderlichen Ausmaß 
Mitarbeiter zu rekrutieren und an Covestro zu binden, 
könnte dies erhebliche negative Auswirkungen auf die 
künftige Unternehmensentwicklung haben. 

basierend auf der Analyse der zukünftigen bedürfnisse 
entwickeln wir entsprechende Maßnahmen zur Perso-
nalrekrutierung und -entwicklung. so möchten wir u. a. 
durch ein umfassendes Personalmarketing („employer-
branding-Kampagne“) unsere Zielgruppen von den 
vorteilen unseres Unternehmens überzeugen. Unsere 
Personalpolitik basiert auf den Grundsätzen unserer 
Menschenrechtsposition, Corporate Compliance Policy 
und unseren Unternehmenswerten. Wichtige bestand-
teile dieser Personalpolitik sind eine wettbewerbsfähige 
vergütung mit erfolgsabhängigen Komponenten sowie 
umfangreiche Weiterbildungs- und entwicklungsmög-
lichkeiten. die Ausrichtung auf personelle vielfalt (diver-
sity) ermöglicht zudem die Ausschöpfung des gesamten 
Arbeitsmarktpotenzials. 

Covestro ist auf gute beziehungen zu seinen Mitarbeitern, 
den Gewerkschaften und den Mitarbeitervertretern ange-
wiesen, um Arbeitsniederlegung zu vermeiden, restruk-
turierungsprogramme umzusetzen, bestehende tarif-
verträge abzuändern und faire, angemessene Löhne 
sowie andere wichtige Arbeitsbedingungen aushandeln 
zu können.

Informationstechnologie
die Geschäfts- und Produktionsprozesse sowie die inter-
ne bzw. externe Kommunikation des Covestro-Konzerns 
basieren zunehmend auf globalen it-systemen. eine 
wesentliche technische störung oder gar ein Ausfall der 
it-systeme kann zu einer gravierenden beeinträchtigung 
unserer Geschäfts- und Produktionsprozesse führen. in 
Zusammenarbeit mit unserer internen it-organisation 
werden technische vorkehrungen, wie z. b. datenwieder-
herstellungs- und Kontinuitätspläne, definiert und laufend 
weiterentwickelt. 

die vertraulichkeit von internen und externen daten ist 
bei uns von elementarer bedeutung. ein verlust der ver-
traulichkeit, integrität oder Authentizität von daten und 
informationen kann zu Manipulationen und / oder zu einem 
unkontrollierten Abfluss von daten und Know-how führen. 
diesem risiko begegnen wir durch entsprechende Maß-
nahmen, z. b. in form eines berechtigungskonzepts. 

des Weiteren wurde ein Gremium eingerichtet, das die 
grundsätzliche strategie, Architektur und sicherheits-
maßnahmen für den Konzern beschließt. durch diese 
Maßnahmen wollen wir einen schutz auf dem aktuellsten 
Stand der Technik erzielen.

Recht und Compliance
der Covestro-Konzern ist zahlreichen risiken aus rechts-
streitigkeiten oder -verfahren ausgesetzt, an denen wir 
entweder aktuell beteiligt sind oder die sich in Zukunft 
ergeben könnten. dazu gehören insbesondere risiken 
aus den bereichen Produkthaftung, Kartellrecht, Wettbe-
werbsrecht, Patentrecht, steuerrecht sowie Umweltschutz. 

ermittlungen und Untersuchungen aufgrund möglicher 
verletzungen von gesetzlichen vorschriften oder regula-
torischen bestimmungen, wie etwa potenzielle verstöße 
gegen Kartellgesetze oder wegen bestimmter Marketing- 
und vertriebspraktiken, können straf- und zivilrechtliche 
sanktionen einschließlich erheblicher monetärer strafen 
sowie weiterer finanzieller nachteile zur folge haben. sie 
können der reputation von Covestro schaden und sich 
letztlich nachteilig auf unseren Unternehmenserfolg aus-
wirken. 

eine beschreibung der aus heutiger sicht wesentlichen 
rechtlichen risiken findet sich im Anhang unter „recht-
liche Risiken“.

Finanzwirtschaftliche Chancen und Risiken
der Covestro-Konzern ist finanziellen Chancen und risiken 
in form von Marktpreisänderungen sowie Liquiditätsrisiken, 
Kreditrisiken und risiken aus Pensionsverpflichtungen aus-
gesetzt. Zur steuerung der finanziellen Chancen und risiken 
sind Prozesse etabliert und dokumentiert. einen baustein 
bildet dabei die finanzplanung, die als basis zur ermittlung 
des Liquiditätsbedarfs und des künftigen devisenrisikos 
dient. die finanzplanung umfasst einen Planungshorizont 
von zwölf Monaten und wird regelmäßig aktualisiert.

Zum 1. september 2015 wurde die steuerung der finanz-
wirtschaftlichen Chancen und risiken in vollem Umfang 
vom bereich finanzen des Covestro-Konzerns übernommen.

Liquiditätsrisiko
das Liquiditätsrisiko beschreibt das risiko, aufgrund einer 
unzureichenden verfügbarkeit von Zahlungsmitteln 
bestehende oder zukünftige Zahlungsverpflichtungen 
nicht erfüllen zu können. das Liquiditätsrisiko wird zentral 
gesteuert. Zur sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfä-
higkeit aller Konzerngesellschaften werden liquide Mittel 
durch Liquiditätsbündelung (Cash Pooling Agreements) 
oder durch interne Kredite bereitgestellt, um sämtliche 
geplante Zahlungsverpflichtungen zur jeweiligen fälligkeit 
erfüllen zu können. 

Devisen
devisenchancen und -risiken von finanztransaktionen 
ergeben sich für den Covestro-Konzern aus Änderungen 
von devisenkursen und den damit verbundenen Wert-
änderungen. 

Materielle forderungen und verbindlichkeiten aus 
operativer Geschäftstätigkeit und finanziellen Positionen 
werden in der regel für liquide Währungen in voller höhe 
mit devisentermingeschäften gesichert.
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Geplante und kontrahierte Zahlungseingänge und  
-ausgänge (antizipiertes exposure) wurden bis zum 
31. August 2015 durch den bayer-Konzern gesichert. 
die Absicherung erfolgte durch devisentermingeschäfte 
und devisenoptionen. seit dem 1. september 2015 wird 
das geplante und kontrahierte exposure weiterhin gemes-
sen. Jedoch findet vorerst keine sicherung statt. sollte 
sich das Wechselkursrisiko signifikant erhöhen, wird die 
sicherung der geplanten und kontrahierten zukünftigen 
Zahlungseingänge und -ausgänge wieder aufgenommen.

Marktpreis änderungen
Chancen und risiken aus Änderungen von Marktpreisen 
ergeben sich im devisen- sowie im Zinsbereich. diese 
wurden bis zum 31. August 2015 zentral durch den 
bereich finanzen des bayer-Konzerns  gesteuert. diese 
funktion wird seit dem 1. september 2015 ebenfalls vom 
bereich finanzen des Covestro-Konzerns übernommen. 
im rahmen der steuerung werden risiken zum teil durch 
den einsatz derivativer finanzinstrumente eliminiert bzw. 
begrenzt.

Zinsen
Zinschancen und -risiken ergeben sich für den Covestro-
Konzern durch Änderungen von Kapitalmarktzinsen, die 
wiederum zu Änderungen des beizulegenden Zeitwerts 
von festverzinslichen finanzinstrumenten sowie zu verän-
derten Zinszahlungen bei variabel verzinslichen finanz-
instrumenten führen können. die steuerung der Zinsän-
derungsrisiken erfolgt über die Glättung der Kapital- und 
Zinszahlungsströme pro Jahr. 

Kreditrisiken
die Werthaltigkeit von forderungen und anderen finan-
ziellen vermögenswerten des Covestro-Konzerns kann 
beeinträchtigt werden, wenn transaktionspartner ihren 
verpflichtungen zur bezahlung oder sonstigen erfüllung 
nicht nachkommen. der Covestro-Konzern schließt für 
nicht-derivative finanzinstrumente mit seinen Kunden 
keinen rahmenvertrag zur Aufrechnung von finanziellen 
forderungen und verbindlichkeiten (Master netting 
Agreement)  ab. hier stellt der Gesamtbetrag der finan-
ziellen vermögenswerte das maximale Ausfallrisiko dar. 
Positive Marktwerte aus derivativen finanzinstrumenten 
können bei vorliegen entsprechender rahmenvereinba-
rungen mit negativen Marktwerten saldiert werden.

Zur steuerung der Kreditrisiken aus handelsforderungen 
sind verantwortliche Kreditmanager benannt, die regel-
mäßig bonitätsanalysen durchführen und für jeden Kun-

den ein Kreditlimit festlegen. sicherheiten liegen für einen 
teil dieser forderungen vor und werden in Abhängigkeit 
von lokalen rahmenbedingungen genutzt; hierzu zählen 
insbesondere Anzahlungen, Akkreditive, bürgschaften 
und der eigentumsvorbehalt. darüber hinaus werden alle 
Kreditlimite für schuldner mit einem Gesamtrisikoexpo-
sure von mehr als 10 Mio. € sowohl vom lokalen Kredit-
management beurteilt als auch dem konzernweiten 
risikokomitee finanzen vorgelegt.

Kapitalmarktentwicklungen als Risiko  
für Pensionsverpflichtungen
der Covestro-Konzern hat verpflichtungen gegenüber 
jetzigen und früheren Mitarbeitern aus Pensionszusagen. 
veränderungen relevanter bewertungsparameter, wie 
Zinssätze, sterbewahrscheinlichkeiten und Gehaltsstei-
gerungsraten, können eine erhöhung des barwerts der 
Pensionsverpflichtungen bedingen, was zusätzliche Auf-
wendungen für Pensionspläne erforderlich macht. ein 
teil der Pensionsverpflichtungen ist durch Planvermögen 
gedeckt. rückläufige oder gar negative erträge aus den 
Anlagen des Planvermögens können sich ungünstig auf 
den zukünftig beizulegenden Zeitwert des Planvermögens 
auswirken. beide effekte können die ertragslage des 
Unternehmens negativ beeinflussen und / oder zusätzliche 
Zahlungen des Unternehmens notwendig machen. 

dem risiko von Marktwertschwankungen des Planver-
mögens wird durch eine ausgewogene strategische 
Anlagenallokation und eine ständige Analyse der Anlage-
risiken im hinblick auf die Pensionsverpflichtungen be-
gegnet.

Gesamtbeurteilung der Chancen  
und Risiken
die aktuelle bewertung zeigt, dass keines der zuvor berich-
teten risiken bestandsgefährdend ist. darüber hinaus 
konnten wir keine interdependenzen erkennen, die sich 
zu einer bestandsgefährdung unseres Unternehmens 
aufbauen könnten. 

Aufgrund unseres Produktportfolios, unseres Know-how 
und unserer innovationskraft sind wir davon überzeugt, 
die aus unserem unternehmerischen handeln resultie-
renden Chancen nutzen und den herausforderungen, 
die sich aus den vorgenannten risiken ergeben, erfolg-
reich begegnen zu können.
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Angaben gemäß §§ 289 Absatz 4,  
315 Absatz 4 HGB

Zusammensetzung des gezeichneten 
Kapitals
das Grundkapital der Covestro AG zum 31. dezember 2015 
betrug 202.500.000 € und war eingeteilt in 202.500.000 
nennbetragslose, auf den inhaber lautende stückaktien. 
Jede Aktie gewährt gleiche rechte und in der hauptver-
sammlung je eine Stimme.

Beteiligungen am Kapital, die 10 % der 
Stimmrechte überschreiten
die bayer AG hält zum bilanzstichtag eine beteiligung in 
höhe von 69 %. sonstige direkte oder indirekte beteiligun-
gen am Kapital der Gesellschaft, die 10 % der stimmrechte 
erreichen oder übersteigen, sind uns nicht gemeldet 
worden und sind auch nicht anderweitig bekannt.

die bayer AG hat sich dazu verpflichtet, während einer 
sogenannten Lock-up-Periode bis zum 5. April 2016 –  
das entspricht sechs Monaten nach dem ersten handels-
tag – keine weiteren Aktien zu veräußern.

Ernennung und Abberufung der  
Vorstandsmitglieder; Satzungsänderungen
die bestellung und Abberufung der Mitglieder des vor-
stands sind in den §§ 84, 85 AktG, § 31 MitbestG und § 6 
der satzung geregelt. Gemäß § 84 Absatz 1 AktG werden 
die Mitglieder des vorstands grundsätzlich durch den 
Aufsichtsrat bestellt bzw. abberufen. da die Covestro AG 
in den Anwendungsbereich des Mitbestimmungsgesetzes 
fällt, hat die bestellung bzw. Abberufung von vorstandsmit-
gliedern in einer ersten Abstimmung gemäß § 31 Ab-
satz 2 MitbestG mit einer Mehrheit von zwei dritteln der 
stimmen der Mitglieder des Aufsichtsrats zu erfolgen. 
Kommt eine solche Mehrheit nicht zustande, erfolgt die 
bestellung gemäß § 31 Absatz 3 MitbestG in einer zwei-
ten Abstimmung mit der einfachen Mehrheit der stimmen 
der Mitglieder. Wird auch hierbei die erforderliche Mehrheit 
nicht erreicht, erfolgt eine dritte Abstimmung, in der eben-
falls die einfache stimmenmehrheit der Mitglieder maß-
geblich ist. dem vorsitzenden des Aufsichtsrats stehen 
in dieser Abstimmung gemäß § 31 Absatz 4 MitbestG 
dann jedoch zwei stimmen zu. Gemäß § 6 Absatz 1 der 
satzung der Covestro AG hat der vorstand aus mindestens 
zwei Personen zu bestehen; im übrigen bestimmt der 
Aufsichtsrat die Zahl der vorstandsmitglieder. der Auf-
sichtsrat kann gemäß § 84 Absatz 2 AktG bzw. § 6 Absatz 1 
der Satzung ein Mitglied des Vorstands zum Vorsitzenden 

und ein Mitglied des vorstands zum stellvertretenden 
Vorsitzenden ernennen.

Änderungen der satzung erfolgen nach den § 179 AktG 
und §§ 10, 17 der satzung. Gemäß § 179 Absatz 1 AktG 
bedürfen Änderungen der satzung eines beschlusses 
der hauptversammlung, der, soweit die satzung keine 
andere Mehrheit vorsieht, gemäß § 179 Absatz 2 AktG 
eine Mehrheit von drei vierteln des bei der Abstimmung 
vertretenen Grundkapitals erfordert. soweit eine Änderung 
des Unternehmensgegenstands betroffen ist, darf die 
satzung jedoch nur eine größere Mehrheit vorsehen. die 
satzung der Covestro AG macht in § 17 Absatz 2 von der 
Möglichkeit der Abweichung gemäß § 179 Absatz 2 AktG 
Gebrauch und sieht vor, dass beschlüsse grundsätzlich 
mit einfacher Mehrheit der abgegebenen stimmen und, 
soweit eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher 
Mehrheit des vertretenen Grundkapitals gefasst werden 
können. Gemäß § 10 Absatz 9 der satzung ist der Aufsichts-
rat ermächtigt, Änderungen der satzung zu beschließen, 
die nur die fassung betreffen.

Genehmigtes Kapital
im handelsregister der Covestro AG sind satzungsbe-
stimmungen zu einem Genehmigten Kapital eingetragen. 
durch das Genehmigte Kapital ist der vorstand bis zum 
2. oktober 2020 berechtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats das Grundkapital um bis zu 101.250.000 € zu 
erhöhen. die Ausgabe neuer Aktien kann dabei gegen 
bar- und / oder sacheinlagen erfolgen. bei einer Kapital-
erhöhung gegen bareinlagen unter verwendung des 
Genehmigten Kapitals ist den Aktionären grundsätzlich 
ein bezugsrecht zu gewähren. der vorstand ist jedoch 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das bezugs-
recht der Aktionäre auszuschließen:
(a)   für spitzenbeträge, die sich aufgrund des bezugs-

verhältnisses ergeben,

(b)   soweit dies erforderlich ist, um den inhabern bzw. 
Gläubigern der von der Gesellschaft oder deren 
Konzernunternehmen ausgegebenen schuldver-
schreibungen (einschließlich Genussrechten) mit 
Wandlungs- oder optionsrechten bzw. einer Wand-
lungspflicht ein bezugsrecht auf neue Aktien in dem 
Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung 
ihres Wandlungs- oder optionsrechts bzw. nach 
erfüllung einer Wandlungspflicht zustünde,

(c)   sofern die Kapitalerhöhung zur Gewährung von Aktien 
gegen sacheinlagen erfolgt,

ÜBERnaHMERElEVanTE anGaBEn

naCHTRaGSBERICHT

seit dem 1. Januar 2016 sind keine vorgänge von be-
sonderer bedeutung eingetreten, von denen wir einen 
wesentlichen einfluss auf die vermögens- und finanzla-
ge des Covestro-Konzerns erwarten.
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(d)   wenn die neuen Aktien zu einem Preis ausgegeben 
werden, der den börsenpreis nicht wesentlich unter-
schreitet, und die unter Ausschluss des bezugsrechts 
gemäß § 186 Absatz 3 satz 4 AktG ausgegebenen 
Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht über-
schreiten, und zwar weder zum Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens noch zum Zeitpunkt der Ausübung 
dieser ermächtigung. Auf diese begrenzung ist die 
veräußerung eigener Aktien anzurechnen, sofern sie 
während der Laufzeit dieser ermächtigung unter 
Ausschluss des bezugsrechts gemäß §  71  Ab-
satz 1 nr. 8 satz 5 i. v. m. § 186 Absatz 3 satz 4 AktG 
erfolgt. ferner sind auf diese begrenzung diejenigen 
Aktien anzurechnen, die zur bedienung von schuld-
verschreibungen (einschließlich Genussrechten) mit 
Wandlungs- oder optionsrechten bzw. einer Wand-
lungspflicht ausgegeben wurden bzw. auszugeben 
sind, sofern die schuldverschreibungen bzw. Genuss-
rechte während der Laufzeit dieser ermächtigung 
unter Ausschluss des bezugsrechts in entsprechender 
Anwendung des § 186 Absatz 3 satz 4 AktG aus-
gegeben wurden,

(e)   zur durchführung einer sogenannten Aktiendividende 
(scrip dividend), bei der den Aktionären angeboten 
wird, ihren dividendenanspruch wahlweise (ganz oder 
teilweise) als sacheinlage gegen Gewährung neuer 
Aktien aus dem Genehmigten Kapital in die Gesell-
schaft einzulegen.

Bedingtes Kapital
das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 
70.000.000 €, eingeteilt in bis zu 70.000.000 auf den 
inhaber lautende stückaktien, bedingt erhöht (bedingtes 
Kapital). die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit 
durchgeführt, wie die inhaber von Wandlungs- oder 
optionsrechten aus schuldverschreibungen (einschließlich 
Genussrechten), die von der Gesellschaft oder deren 
Konzernunternehmen aufgrund des ermächtigungsbe-
schlusses der hauptversammlung vom 1. september 2015 
bis zum 31. August 2020 begeben bzw. garantiert werden, 
von ihren Wandlungs- bzw. optionsrechten Gebrauch 
machen. Weitere voraussetzung für die durchführung 
der bedingten Kapitalerhöhung ist, dass Wandlungs- bzw.  
optionspflicht aus solchen schuldverschreibungen erfüllt 
werden und dass die Wandlungs- oder optionsrechte 
bzw. Wandlungspflichten nicht durch eigene Aktien, durch 
Aktien aus genehmigtem Kapital oder durch andere Leis-
tungen bedient werden.

die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu den nach Maßga-
be des vorstehend bezeichneten ermächtigungsbe-
schlusses jeweils zu bestimmenden Wandlungs- oder 
optionspreisen. die neuen Aktien nehmen vom beginn 
des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn 
teil; abweichend hiervon kann der vorstand mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats festlegen, dass die neuen Aktien vom 
beginn des Geschäftsjahres an, für das im Zeitpunkt der 
Ausübung des options- bzw.  Wandlungsrechts oder der 
erfüllung der options- oder Wandlungspflicht noch kein 
beschluss der hauptversammlung über die verwendung 
des bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teil-

nehmen. der vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats die weiteren einzelheiten der durch-
führung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

Erwerb und Verwendung eigener Aktien
durch beschluss der hauptversammlung vom 1. sep-
tember 2015 ist der vorstand zum erwerb und zur ver-
wendung eigener Aktien auch unter dem einsatz von 
derivaten ermächtigt. im einzelnen sieht der beschluss 
folgendes vor:

1.  Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb 
und zur Verwendung eigener Aktien

1.1  der vorstand ist ermächtigt, bis zum 31. Au-
gust 2020 eigene Aktien mit einem auf diese ent-
fallenden anteiligen betrag am Grundkapital von 
insgesamt bis zu 10 % des zum Zeitpunkt der 
beschlussfassung bestehenden Grundkapitals der 
Gesellschaft zu erwerben mit der Maßgabe, dass 
auf die aufgrund dieser ermächtigung erworbenen 
Aktien zusammen mit anderen Aktien der Gesell-
schaft, welche die Gesellschaft bereits erworben hat 
und noch besitzt oder die ihr gemäß §§ 71d und 
71e AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt 
mehr als 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft 
entfallen. die vorgaben in § 71 Absatz 2 sät-
ze 2 und 3 AktG sind zu beachten. 

  der erwerb darf nur über die börse oder mittels 
eines öffentlichen Erwerbsangebots erfolgen und 
muss dem Grundsatz der Gleichbehandlung der 
Aktionäre (§ 53a AktG) genügen. erfolgt der erwerb 
über die börse, darf der von der Gesellschaft ge-
zahlte erwerbspreis (ohne erwerbsnebenkosten) 
den durch die eröffnungsauktion am handelstag 
ermittelten Kurs für Aktien der Gesellschaft im 
Xetra®-handel (oder in einem vergleichbaren nach-
folgesystem) an der frankfurter Wertpapierbörse 
um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten. 
Erfolgt der Erwerb mittels eines öffentlichen Er-
werbsangebots, darf der von der Gesellschaft ge-
zahlte Angebotspreis (ohne erwerbsnebenkosten) 
den durch die schlussauktion am letzten börsentag 
vor der veröffentlichung des erwerbsangebots er-
mittelten Kurs für Aktien der Gesellschaft im Xetra®-
handel (oder in einem vergleichbaren nachfolge-
system) an der frankfurter Wertpapierbörse um 
nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten. 
sofern die Gesamtzahl der auf ein öffentliches er-
werbsangebot angedienten Aktien dessen volumen 
überschreitet, kann der erwerb nach dem verhältnis 
der angedienten Aktien (Andienungsquoten) erfol-
gen; darüber hinaus können eine bevorrechtigte 
Annahme geringer stückzahlen (bis zu 50 Aktien je 
Aktionär) sowie zur vermeidung rechnerischer 
bruchteile von Aktien eine rundung nach kaufmän-
nischen Grundsätzen vorgesehen werden. ein et-
waiges weitergehendes Andienungsrecht der Ak-
tionäre ist insoweit ausgeschlossen.

1.2  die ermächtigung kann vollständig oder in mehre-
ren teilbeträgen verteilt auf mehrere erwerbszeit-
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punkte ausgenutzt werden, bis das maximale 
erwerbs volumen erreicht ist. der erwerb kann auch 
durch von der Gesellschaft im sinne von § 17 AktG 
abhängige Konzernunternehmen oder für ihre oder 
deren rechnung durch dritte durchgeführt werden. 
die ermächtigung kann unter beachtung der ge-
setzlichen Voraussetzungen zu jedem gesetzlich 
zulässigen Zweck, insbesondere in verfolgung eines 
oder mehrerer der in den Ziffern 1.3, 1.4, 1.5 und 1.6 
genannten Zwecke, ausgeübt werden. ein handel 
in eigenen Aktien darf nicht erfolgen.

  Erfolgt die Verwendung der erworbenen eigenen 
Aktien zu einem oder mehreren der in den Ziffern 
1.3 oder 1.4 genannten Zwecke, ist das bezugsrecht 
der Aktionäre ausgeschlossen. erfolgt die verwen-
dung der erworbenen eigenen Aktien zu dem in 
Ziffer 1.6 genannten Zweck, ist der vorstand er-
mächtigt, das bezugsrecht auszuschließen. bei 
veräußerung der erworbenen eigenen Aktien über 
die börse besteht ebenfalls kein bezugsrecht der 
Aktionäre. für den fall einer veräußerung der er-
worbenen eigenen Aktien durch ein öffentliches 
Angebot an die Aktionäre, das unter Wahrung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes erfolgt, ist der vor-
stand ermächtigt, das bezugsrecht der Aktionäre 
für spitzenbeträge auszuschließen.

1.3  der vorstand ist ermächtigt, die aufgrund der vor-
stehenden ermächtigung erworbenen eigenen 
Aktien auch in anderer Weise als über die börse 
oder durch ein Angebot an alle Aktionäre zu veräu-
ßern unter der voraussetzung, dass die veräußerung 
gegen barzahlung und zu einem Preis erfolgt, der 
den börsenkurs von Aktien der Gesellschaft gleicher 
Ausstattung zum Zeitpunkt der veräußerung nicht 
wesentlich unterschreitet. diese verwendungser-
mächtigung ist beschränkt auf Aktien mit einem 
anteiligen betrag des Grundkapitals, der insgesamt 
10 % des Grundkapitals nicht übersteigen darf, und 
zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens die-
ser ermächtigung noch – falls dieser Wert geringer 
ist – im Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden 
ermächtigung. die höchstgrenze von 10 % des 
Grundkapitals vermindert sich um den anteiligen 
betrag des Grundkapitals, der auf diejenigen Aktien 
entfällt, die nach dem beginn des 1. september 2015 
unter Ausschluss des bezugsrechts gemäß oder 
entsprechend § 186 Absatz 3 satz 4 AktG ausge-
geben oder veräußert werden. die höchstgrenze 
von 10 % des Grundkapitals vermindert sich ferner 
um den anteiligen betrag des Grundkapitals, der auf 
diejenigen Aktien entfällt, die zur bedienung von 
schuldverschreibungen mit options- oder Wandel-
rechten bzw. -pflichten auszugeben sind, sofern 
diese schuldverschreibungen nach dem beginn 
des 1. september 2015 unter Ausschluss des be-
zugsrechts in sinngemäßer Anwendung des 
§ 186 Absatz 3 satz 4 AktG ausgegeben werden.

1.4  der vorstand ist ermächtigt, die aufgrund der vor-
stehenden ermächtigung erworbenen eigenen 

Aktien an dritte zu übertragen, soweit dies zu dem 
Zweck erfolgt, Unternehmen, Unternehmensteile 
oder beteiligungen an Unternehmen oder sonstige 
vermögensgegenstände zu erwerben oder Unter-
nehmenszusammenschlüsse durchzuführen.

1.5  der vorstand ist ermächtigt, die aufgrund der vor-
stehenden ermächtigung erworbenen eigenen Akti-
en ohne weiteren hauptversammlungsbeschluss 
einzuziehen. die einziehung kann auch ohne Kapi-
talherabsetzung durch Anpassung des anteiligen 
betrags der übrigen stückaktien am Grundkapital 
der Gesellschaft erfolgen. der vorstand ist für die-
sen fall zur Anpassung der Zahl der stückaktien in 
der satzung ermächtigt.

1.6  der vorstand ist ermächtigt, die aufgrund der vor-
stehenden ermächtigung erworbenen eigenen 
Aktien zur durchführung einer sogenannten Akti-
endividende (scrip dividend) zu verwenden.

1.7   von den ermächtigungen in den Ziffern 1.3, 1.4 und 
1.6  darf der vorstand nur mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats Gebrauch machen. im übrigen kann der 
Aufsichtsrat bestimmen, dass Maßnahmen des 
vorstands aufgrund dieses hauptversammlungs-
beschlusses nur mit seiner Zustimmung vorgenom-
men werden dürfen.

1.8  von den vorstehenden verwendungsermächtigungen 
kann einmal oder mehrmals, jeweils einzeln oder 
zusammen, bezogen auf teilvolumina der eigenen 
Aktien oder auf den bestand eigener Aktien insge-
samt Gebrauch gemacht werden.

2.  Ermächtigung zum Erwerb unter Einsatz  
von Derivaten

2.1  der erwerb eigener Aktien im rahmen der ermäch-
tigung gemäß Ziffer 1.1 darf auch unter einsatz von 
Put- oder Call-optionen durchgeführt werden. in 
diesem fall müssen die optionsgeschäfte mit einem 
von der Gesellschaft unabhängigen Kreditinstitut 
oder nach § 53 Absatz 1 satz 1 oder nach § 53b Ab-
satz 1 satz 1 oder Absatz 7 des Kreditwesengeset-
zes tätigen Unternehmens („finanzinstitut“) abge-
schlossen werden mit der Maßgabe, dass dieses 
finanzinstitut bei Ausübung der option nur Aktien 
liefert, die zuvor unter Wahrung des Gleichheits-
grundsatzes über die börse zu einem marktnahen 
Preis erworben wurden.

2.2  der erwerb unter einsatz von Put- oder Call-optio-
nen ist auf Aktien in einem Umfang von höchstens 
5 % des zum Zeitpunkt der beschlussfassung der 
hauptversammlung oder – falls dieser Wert geringer 
ist – zum Zeitpunkt der Ausübung der ermächtigung 
bestehenden Grundkapitals beschränkt.

2.3  die von der Gesellschaft für Call-optionen gezahlte 
optionsprämie darf nicht wesentlich über und die 
für Put-optionen vereinnahmte optionsprämie darf 
nicht wesentlich unter dem nach anerkannten fi-
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nanzmathematischen Methoden ermittelten the-
oretischen Marktwert der jeweiligen Optionen 
liegen. der in dem optionsgeschäft vereinbarte 
Ausübungspreis darf ( jeweils ohne erwerbsneben-
kosten, aber unter berücksichtigung der erhaltenen 
oder gezahlten optionsprämie) den am börsentag 
des Abschlusses des optionsgeschäfts durch die 
Eröffnungsauktion an diesem Tag ermittelten Kurs 
für Aktien der Gesellschaft im Xetra®-handel (oder in 
einem vergleichbaren nachfolgesystem) an der frank-
furter Wertpapierbörse um nicht mehr als 10 % über- 
oder unterschreiten.

2.4  die Laufzeit der einzelnen derivate darf jeweils 
höchstens 18 Monate betragen, muss spätestens 
am 31. August 2020 enden und muss so gewählt 
sein, dass der erwerb der Aktien unter einsatz der 
derivate nicht nach dem 31. August 2020 erfolgt.

2.5  für die verwendung von Aktien der Gesellschaft, die 
aufgrund dieser ermächtigung erworben werden, fin-
den ebenfalls die regelungen zu Ziffer 1.1 Anwendung.

3.    Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel-
schuldverschreibungen, Optionsschuldver-
schreibungen und / oder Genussrechten und 
zum Ausschluss des Bezugsrechts auf diese 
Wandelschuldverschreibungen, Options-
schuldverschreibungen und / oder Genuss-
rechte

3.1  ermächtigungszeitraum, Gegenstand,  
nennbetrag, Laufzeit, Aktienzahl

  der vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats bis zum 31. August 2020 einmalig oder 
mehrmals auf den inhaber oder namen lautende 
Wandelschuldverschreibungen, optionsschuldver-
schreibungen und / oder Genussrechte (nachfolgend 
zusammenfassend „Schuldverschreibungen“) im 
Gesamtnennbetrag von bis zu 1.500.000.000 € je-
weils mit oder ohne Laufzeitbegrenzung zu begeben 
und den Gläubigern von schuldverschreibungen 
Wandlungs- bzw. optionsrechte zum bezug von bis 
zu 70.000.000 auf den inhaber lautenden stückaktien 
der Gesellschaft mit einem anteiligen betrag des 
Grundkapitals von insgesamt bis zu 70.000.000 € 
(nachfolgend „Aktien der Gesellschaft“) nach nä-
herer Maßgabe der Anleihebedingungen der schuld-
verschreibungen („Anleihebedingungen“) zu ge-
währen. die ermächtigung kann insgesamt oder in 
teilen ausgenutzt werden. die Ausgabe von schuld-
verschreibungen kann auch gegen erbringung einer 
Sachleistung erfolgen.

3.2  Währung, Ausgabe durch  
Konzernunternehmen

  die schuldverschreibungen können außer in euro 
auch unter begrenzung auf den entsprechenden 
euro-Gegenwert in der gesetzlichen Währung eines 
oeCd-Landes begeben werden. bei der begebung 
in einer anderen Währung als in euro ist der entspre-
chende Gegenwert, berechnet nach dem euro-
referenzkurs der europäischen Zentralbank am tag 
der beschlussfassung über die begebung der 
schuldverschreibungen, zugrunde zu legen.

  die schuldverschreibungen können auch durch 
ein Konzernunternehmen der Gesellschaft i. s. von 
§ 18 AktG begeben werden; für diesen fall ist der 
vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats für die Gesellschaft die Garantie für die rückzah-
lung der schuldverschreibungen zu übernehmen und 
den Gläubigern dieser schuldverschreibungen 
options- oder Wandlungsrechte auf Aktien der 
Gesellschaft zu gewähren.

3.3  Wandlungsrecht / Wandlungspflicht;  
Wandlungsverhältnis

  im fall der Ausgabe von schuldverschreibungen mit 
Wandlungsrecht können die Gläubiger ihre schuld-
verschreibungen nach Maßgabe der Anleihebedin-
gungen in Aktien der Gesellschaft umtauschen. der 
anteilige betrag am Grundkapital der bei Wandlung 
auszugebenden Aktien darf den nennbetrag bzw. 
einen niedrigeren Ausgabebetrag der schuldver-
schreibung mit Wandlungsrecht nicht übersteigen. 
das Umtauschverhältnis ergibt sich aus der division 
des nennbetrags einer schuldverschreibung mit 
Wandlungsrecht durch den Wandlungspreis für eine 
Aktie der Gesellschaft. das Umtauschverhältnis kann 
sich auch durch division des unter dem nennbetrag 
liegenden Ausgabepreises einer schuldverschrei-
bung mit Wandlungsrecht durch den Wandlungspreis 
für eine Aktie der Gesellschaft ergeben. das Um-
tauschverhältnis kann auf eine ganze Zahl auf- oder 
abgerundet werden; ferner kann eine in bar zu leis-
tende Zuzahlung festgelegt werden. im übrigen 
kann vorgesehen werden, dass spitzen zusam-
mengelegt und / oder in Geld ausgeglichen werden. 
die Anleihebedingungen können ein festes oder 
variables Umtauschverhältnis vorsehen.

  die Anleihebedingungen können eine Wandlungs-
pflicht vorsehen. die Anleihebedingungen können 
ferner das recht der Gesellschaft vorsehen, den 
Gläubigern von schuldverschreibungen mit Wand-
lungsrecht bei endfälligkeit oder zu einem früheren 
Zeitpunkt ganz oder teilweise anstelle der Zahlung 
des fälligen Geldbetrags  Aktien der Gesellschaft zu 
gewähren (ersetzungsbefugnis der Gesellschaft).

  die Gesellschaft kann in den Anleihebedingungen 
berechtigt werden, eine etwaige differenz zwischen 
dem nennbetrag der schuldverschreibung mit 
Wandlungsrecht und dem Produkt aus dem Um-
tauschverhältnis und einem in den Anleihebedingun-
gen näher zu bestimmenden börsenpreis der Aktie 
zum Zeitpunkt der Wandlung ganz oder teilweise in 
bar auszugleichen. Als börsenpreis ist bei der be-
rechnung im sinne des vorstehenden satzes min-
destens 80 % des für die Untergrenze des Wand-
lungspreises gemäß nachstehender Ziffer 3.6 
relevanten börsenkurses der Aktie anzusetzen.

3.4 optionsrecht / optionsausübungspflicht
  im fall der Ausgabe von schuldverschreibungen 

mit optionsrecht oder optionsausübungspflicht 
werden jeder schuldverschreibung ein oder meh-
rere optionsscheine beigefügt, die den Gläubiger 
nach näherer Maßgabe der vom vorstand festzule-
genden Anleihebedingungen zum bezug von Akti-
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en der Gesellschaft berechtigen. das bezugsver-
hältnis ergibt sich aus der division des nennbetrags 
einer schuldverschreibung durch den optionspreis 
für eine Aktie der Gesellschaft. der anteilige betrag 
des Grundkapitals der bei Ausübung der optionen 
auszugebenden Aktien der Gesellschaft darf den 
nennbetrag der schuldverschreibungen nicht über-
steigen. in den Anleihebedingungen kann außerdem 
vorgesehen werden, dass die Zahl der bei Ausübung 
der optionsrechte zu beziehenden Aktien variabel 
ist. die Anleihebedingungen können vorsehen, dass 
die Zahlung des optionspreises auch durch die 
übertragung von schuldverschreibungen (inzah-
lungnahme) und gegebenenfalls eine bare Zuzah-
lung erfolgt.

3.5  Gewährung neuer oder bestehender Aktien; 
Geldzahlung

  die Gesellschaft kann im fall der Wandlung oder 
optionsausübung bzw. bei erfüllung der options- 
oder Wandlungspflicht nach ihrer Wahl entweder 
neue Aktien aus bedingtem Kapital oder bereits be-
stehende Aktien der Gesellschaft oder Aktien einer 
börsennotierten anderen Gesellschaft gewähren. 
die Anleihebedingungen können auch das recht der 
Gesellschaft vorsehen, im fall der optionsausübung 
oder Wandlung bzw. bei der erfüllung der options- 
oder Wandlungspflichten keine Aktien zu gewähren, 
sondern den Gegenwert in Geld zu zahlen.

3.6 Wandlungs- / optionspreis
  der jeweils festzusetzende Wandlungs- bzw. opti-

onspreis muss mindestens 80 % des volumenge-
wichteten durchschnittlichen Schlusskurses der 
Aktien der Gesellschaft im Xetra®-handel (oder in 
einem vergleichbaren nachfolgesystem) der frank-
furter Wertpapierbörse an den letzten zehn börsen-
handelstagen vor dem tag der beschlussfassung 
durch den vorstand über die begebung der schuld-
verschreibungen betragen oder mindestens 80 % 
des durchschnittlichen schlusskurses der Aktie 
der Gesellschaft im Xetra®-handel (oder in einem ent-
sprechenden nachfolgesystem) während der tage, 
an denen die bezugsrechte an der frankfurter Wert-
papierbörse gehandelt werden, mit Ausnahme der 
beiden letzten börsenhandelstage des bezugs-
rechtshandels, entsprechen.

  im fall von schuldverschreibungen mit Pflichtwand-
lung oder einer ersetzungsbefugnis der Gesellschaft 
muss der festzusetzende Wandlungspreis für eine 
Aktie mindestens entweder dem oben genannten 
Mindestpreis oder mindestens dem durchschnittli-
chen schlusskurs der Aktie der Gesellschaft an den 
zehn börsenhandelstagen im Xetra®-handel (oder in 
einem entsprechenden nachfolgesystem) vor dem 
Tag des Wirksamwerdens der Wandlung entsprechen.

  in den Anleihebedingungen kann vorgesehen wer-
den, dass der options- bzw. Wandlungspreis unter 
beachtung der vorstehend genannten Mindestprei-

se innerhalb einer vom vorstand festzulegenden 
bandbreite in Abhängigkeit von der entwicklung des 
Aktienkurses während der Laufzeit verändert werden 
kann.

  die Anleihebedingungen können verwässerungs-
schutzklauseln für den fall vorsehen, dass die Gesell-
schaft während der Wandlungs- oder optionsfrist 
unter einräumung eines bezugsrechts an ihre Akti-
onäre das Grundkapital erhöht oder weitere Wan-
delanleihen, optionsanleihen oder Genussrechte 
begibt bzw. sonstige optionsrechte gewährt oder 
garantiert und den inhabern von Wandlungs- oder 
optionsrechten kein bezugsrecht in dem Umfang 
eingeräumt wird, wie es ihnen nach Ausübung der 
Wandlungs- oder optionsrechte bzw. der erfüllung 
einer Wandlungspflicht zustünde. die Anleihebedin-
gungen können auch für andere Maßnahmen der 
Gesellschaft oder ereignisse, die mit einer wirtschaft-
lichen verwässerung des Werts der Wandlungs- bzw. 
optionsrechte verbunden sind (z. b. dividenden), eine 
wertwahrende Anpassung des Wandlungs- bzw. op-
tionspreises oder des optionsverhältnisses oder 
die einräumung von barkomponenten vorsehen. in 
keinem fall darf der anteilige betrag am Grundkapi-
tal der je schuldverschreibung zu beziehenden Ak-
tien den nennbetrag der schuldverschreibung 
übersteigen. 

 § 9 Absatz 1 AktG und § 199 AktG bleiben unberührt.

3.7  Weitere festlegungen in den  Anleihebedingungen
  der vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats die weiteren einzelheiten der Ausgabe 
und Ausstattung der schuldverschreibungen fest-
zulegen.

3.8 bezugsrecht, bezugsrechtsausschluss
  bei der Ausgabe von schuldverschreibungen ist 

den Aktionären grundsätzlich ein bezugsrecht auf 
die schuldverschreibungen einzuräumen. die schuld-
verschreibungen können auch von einem oder meh-
reren Kreditinstituten mit der verpflichtung über-
nommen werden, sie den Aktionären zum bezug 
anzubieten. der vorstand ist jedoch ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats das bezugsrecht 
der Aktionäre bei der Ausgabe von schuldverschrei-
bungen auszuschließen, 

3.8.1 für spitzenbeträge,

3.8.2  soweit es erforderlich ist, um den inhabern von 
Wandlungs- oder optionsrechten auf Aktien der Ge-
sellschaft bzw. den Gläubigern von mit Wandlungs-
pflichten ausgestatteten schuldverschreibungen 
ein bezugsrecht in dem Umfang zu gewähren, wie 
es ihnen nach Ausübung dieser rechte bzw. nach 
erfüllung der Wandlungspflichten zustünde,

3.8.3  sofern die schuldverschreibungen gegen bar aus-
gegeben werden und der Ausgabepreis den nach 
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anerkannten finanzmathematischen Grundsätzen 
ermittelten theoretischen Marktwert der Schuld-
verschreibungen nicht wesentlich unterschreitet. 
diese ermächtigung zum bezugsrechtsausschluss 
gilt jedoch nur für schuldverschreibungen mit rech-
ten auf Aktien, auf die ein anteiliger betrag des 
Grundkapitals von insgesamt nicht mehr als 10 % 
des Grundkapitals entfällt, und zwar weder im Zeit-
punkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der 
Ausübung dieser ermächtigung. Auf diese begren-
zung ist die veräußerung eigener Aktien anzurech-
nen, sofern sie während der Laufzeit dieser ermäch-
tigung unter Ausschluss des bezugsrechts gemäß 
§ 71 Absatz 1 nr. 8 satz 5 i. v. m. § 186 Absatz 3 
satz 4 AktG erfolgt. ferner sind auf diese begren-
zung diejenigen Aktien anzurechnen, die während 
der Laufzeit dieser ermächtigung aus genehmig-
tem Kapital unter Ausschluss des bezugsrechts 
gemäß § 186 Absatz 3 satz 4 AktG ausgegeben 
werden,

3.8.4  soweit sie gegen sachleistung ausgegeben werden, 
sofern der Wert der Sachleistung in einem ange-
messenen verhältnis zu dem nach vorstehender 
nr. 3.8.3 zu ermittelnden Marktwert der schuldver-
schreibungen steht.

Wesentliche konditionierte Vereinbarungen
Als wesentliche vereinbarungen, die eine Klausel für den 
fall eines Kontrollwechsels (Change of Control) enthalten, 
sind eine syndizierte Kreditfazilität mit einem banken-
konsortium sowie zwei darlehen mit einem bayer-Kon-
zernunternehmen, der bayer Antwerpen nv, zu nennen.

die syndizierte Kreditfazilität mit einem volumen von 
insgesamt 2.700 Mio. € ist aufgeteilt in zwei tranchen, 
eine revolvierende Kreditfazilität in höhe von 1.500 Mio. € 
mit einer Laufzeit bis september 2020 und einer zwei-
maligen einjährigen verlängerungsoption sowie ein 
endfälliges darlehen über 1.200 Mio. € mit einer Laufzeit 
bis september 2018. Covestro hat die Kreditlinie bisher 
nicht in Anspruch genommen. im fall eines Kontroll-
wechsels, definiert als übernahme von mehr als 50 % 
der stimmberechtigten Aktien durch einen nicht mit 
dem bayer-Konzern in verbindung stehenden dritten 
bzw. einem entsprechenden Konsortium von dritten, 
können die kreditgewährenden banken die darlehen 
kündigen und alle möglicherweise bis zum Zeitpunkt 
des Kontrollwechsels in Anspruch genommenen dar-
lehen fällig stellen.

die gleichen Klauseln sind für den fall eines Kontroll-
wechsels für die zwei mit der bayer Antwerpen nv 
abgeschlossenen darlehen über insgesamt 2.060 Mio. €, 
1.250 Mio. € fällig bis 30. März 2016 und 810 Mio. € fällig 
bis 29. Juni 2016, vereinbart.

für die Mitglieder des vorstands bestehen für den fall 
eines übernahmeangebots für die Covestro AG verein-
barungen, die mit den bestimmungen der Ziffer 4.2.3 des 
deutschen Corporate Governance Kodex in einklang 
stehen. danach soll eine Zusage für Leistungen aus 
Anlass der vorzeitigen beendigung der vorstandstätigkeit 
infolge eines Kontrollwechsels maximal drei Jahresver-
gütungen betragen und die vergütung für die restlaufzeit 
des Anstellungsvertrags nicht überschreiten.
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SCHluSSERKlÄRunG DES VORSTanDS ÜBER 
BEZIEHunGEn Zu VERBunDEnEn unTERnEHMEn

die bayer AG hält rund 69 % der Anteile an der Covestro AG. 
Zwischen diesen Gesellschaften besteht kein beherr-
schungs- bzw. ergebnisabführungsvertrag. daher hat der 
vorstand der Gesellschaft für die Zeit vom 20. August 2015 
bis zum 31. dezember 2015 einen bericht über die bezie-
hungen zu verbundenen Unternehmen gemäß § 312 Akti-
engesetz (AktG) erstellt (Abhängigkeitsbericht). der Abhän-
gigkeitsbericht wurde vom Abschlussprüfer der Gesellschaft 
geprüft. 

der vorstand hat am schluss des berichts über die bezie-
hungen zu verbundenen Unternehmen folgende erklärung 
abgegeben: 

„der vorstand erklärt, dass die Covestro AG nach den Um-
ständen, die dem vorstand zu dem Zeitpunkt bekannt waren, 
zu dem die rechtsgeschäfte vorgenommen wurden, bei 
jedem rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung 
erhalten hat. Maßnahmen im interesse oder auf veranlassung 
des herrschenden Unternehmens oder der mit ihm verbun-
denen Unternehmen sind nicht getroffen und auch nicht 
unterlassen worden.“
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Zugleich bericht gemäß Ziffer 3.10 deutscher Corporate Governance Kodex

22.  Entsprechenserklärung* 
(nach Deutschem Corporate Governance Kodex)*

  *nicht teil des geprüften Lageberichts

CorPorAte-governAnCe-beriCht

erKLÄrUnG des vorstAnds Und des  
AUfsiChtsrAts der Covestro AG
zum Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 5. Mai 2015 gemäß § 161 AktG

§ 161 AktG verpflichtet den vorstand und den Aufsichtsrat der Covestro AG, jährlich zu erklären, dass den 
vom bundesministerium der Justiz im amtlichen teil des bundesanzeigers bekannt gemachten empfehlun-
gen der regierungskommission deutscher Corporate Governance Kodex („Kodex“) entsprochen wurde und 
wird oder welche empfehlungen nicht angewendet wurden oder werden und warum nicht. die Aktien der 
Covestro AG wurden am 5. oktober 2015 erstmalig zum börsenhandel zugelassen; bisher wurde keine 
jährliche erklärung abgegeben.
für die vergangenheit sowie für die gegenwärtige und künftige Corporate-Governance-Praxis der Covestro 
AG bezieht sich die nachfolgende erklärung auf die empfehlungen des Kodex in seiner fassung vom 5. Mai 
2015.

der vorstand und der Aufsichtsrat der Covestro AG erklären gemäß § 161 AktG:

1.  den empfehlungen des Kodex wurde seit oktober 2015, dem datum der erstmaligen Zulassung  
der Aktien zum börsenhandel, entsprochen. 

2. Künftig wird allen empfehlungen entsprochen. 

Leverkusen, im dezember 2015

für den vorstand     für den Aufsichtsrat

Patrick thomas  frank h. Lutz   dr. richard Pott 



96

Zusammengefasster Lagebericht Covestro-Geschäftsbericht 2015

Corporate-Governance-bericht
23. Unternehmensführung

23. Unternehmensführung*

die verantwortungsvolle Unternehmensführung (Corporate 
Governance) hat bei Covestro einen hohen stellenwert. 

vorstand und Aufsichtsrat haben sich im berichtsjahr mit 
der erfüllung der vorgaben des deutschen Corporate 
Governance Kodex befasst, auch mit den Kodex-Ände-
rungen vom 5. Mai 2015. die daraus resultierende ent-
sprechenserklärung vom dezember 2015 ist auf der 
internetseite von Covestro veröffentlicht.

die Covestro AG entspricht im berichtsjahr sämtlichen 
vom bundesministerium der Justiz und für verbraucher-
schutz im amtlichen teil des bundesanzeigers bekannt 
gemachten Empfehlungen der Regierungskommission 
deutscher Corporate Governance Kodex und wird diesen 
auch zukünftig entsprechen.

Weiterhin entspricht die Covestro AG sämtlichen Anre-
gungen des deutschen Corporate Governance Kodex. 

Arbeitsweise des Vorstands
der vorstand leitet das Unternehmen in eigener verant-
wortung mit der Zielsetzung, den Unternehmenswert 
nachhaltig zu steigern und die festgelegten Unterneh-
mensziele zu erreichen. dabei berücksichtigt er die 
belange der Aktionäre, der Arbeitnehmer und der sons-
tigen mit dem Unternehmen verbundenen Gruppen (stake-
holder). der vorstand führt die Geschäfte nach Maßgabe 
der gesetzlichen bestimmungen, der satzung, der Ge-
schäftsordnung für den vorstand sowie gemäß den emp-
fehlungen des deutschen Corporate Governance Kodex, 
wie in der entsprechenserklärung dargelegt. er arbeitet 
vertrauensvoll mit den übrigen organen der Gesellschaft 
zusammen.

der vorstand legt die langfristigen Ziele sowie die strate-
gien fest und bestimmt die richtlinien sowie die Grund-
sätze für die daraus abgeleitete Unternehmenspolitik. er 
koordiniert und kontrolliert die bedeutsamen Aktivitäten. 
er legt das Portfolio des Konzerns fest, entwickelt und 
setzt führungskräfte ein, verteilt die ressourcen und 
entscheidet über die finanzielle steuerung und bericht-
erstattung des Konzerns.

die Mitglieder des vorstands tragen gemeinsam die 
verantwortung für die gesamte Geschäftsführung. Unbe-
schadet der Gesamtverantwortung aller vorstandsmit-
glieder führen die einzelnen Mitglieder die ihnen zugeord-
neten bereiche im rahmen der vorstandsbeschlüsse in 
eigener verantwortung. die verteilung der Aufgaben auf 
die Mitglieder des Vorstands ergibt sich aus einem schrift-
lich fixierten Aufgabenverteilungsplan, der Anlage zur 
Geschäftsordnung des vorstands ist.

der vorstand in seiner Gesamtheit entscheidet in allen 
Angelegenheiten von grundsätzlicher und wesentlicher 
bedeutung sowie in gesetzlich oder anderweitig verbindlich 
festgelegten fällen. die Geschäftsordnung des vorstands 

sieht einen Katalog von Maßnahmen vor, die einer behand-
lung und entscheidung im Gesamtvorstand bedürfen.

vorstandssitzungen finden regelmäßig statt. sie werden 
durch den vorstandsvorsitzenden einberufen. darüber 
hinaus kann jedes Mitglied die Einberufung einer Sitzung 
unter Mitteilung des beratungsgegenstands verlangen. 
sofern nicht einstimmigkeit gesetzlich erforderlich ist, 
beschließt der vorstand mit einfacher Mehrheit der ab-
gegebenen stimmen. bei stimmengleichheit gibt die 
stimme des vorsitzenden den Ausschlag.

Gemäß Geschäftsordnung und Aufgabenverteilungsplan 
des vorstands obliegt dem vorstandsvorsitzenden insbe-
sondere die Koordinierung aller Ressorts des Vorstands. 
er repräsentiert den vorstand sowie die Gesellschaft und 
den Konzern gegenüber der Öffentlichkeit und sonstigen 
dritten. darüber hinaus hatte er im berichtsjahr eine beson-
dere verantwortlichkeit für bestimmte Corporate-Center-
bereiche und deren tätigkeitsgebiete sowie für die 
segmente Polyurethanes, Polycarbonates und Coatings, 
Adhesives, specialties des Konzerns.

die Zuständigkeitsverteilung innerhalb des vorstands 
wurde mit beschluss vom 20. August 2015 neu geordnet. 
seitdem sind jedem vorstandsmitglied über den res-
sortverteilungsplan besondere verantwortungen zuge-
wiesen. diese beziehen sich im Wesentlichen auf:

strategie, nachhaltigkeit, Personal und die segmente 
Polyurethanes, Polycarbonates und Coatings, Adhesives, 
specialties; auf finanzen (gleichzeitig Arbeitsdirektor), 
Portfoliomanagement sowie recht und intellectual 
Property (iP) Management; auf Produktion, technologie 
und einkauf sowie auf innovation.

da der vorstand nur aus vier Mitgliedern besteht, wurden 
keine Ausschüsse eingerichtet.

Festlegungen zur Förderung der Teilhabe 
von Frauen und Männern an Führungs-
positionen nach § 76 Absatz 4 und 
§ 111 Absatz 5 des AktG
durch das Gesetz für die gleichberechtigte teilhabe von 
frauen und Männern an führungspositionen in der Privat-
wirtschaft und im öffentlichen dienst vom Mai 2015 sind 
in deutschland bestimmte Gesellschaften verpflichtet, 
erstmals Zielgrößen für den Geschlechter anteil im Auf-
sichtsrat, vorstand und in den nachfolgenden zwei füh-
rungsebenen festzulegen und zu bestimmen, bis wann 
der jeweilige Geschlechteranteil erreicht werden soll. die 
betroffenen Gesellschaften mussten ihre Zielgrößen 
nebst Umsetzungsfristen bis zum 30. september 2015 
beschlossen haben. dabei darf bei der erstmaligen fest-
legung die Umsetzungsfrist gesetzlich nicht über den 
30. Juni 2017 hinausgehen. bei der nächsten festlegung 
einer Umsetzungsfrist kann der Zeitraum bis zu fünf Jah-
re betragen. eine Ausnahme sieht das Gesetz für den 

* nicht teil des geprüften Lageberichts
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Geschlechteranteil im Aufsichtsrat börsennotierter  
und zugleich mitbestimmter Gesellschaften wie der 
Covestro AG vor: hier gilt bereits ein gesetzlicher Min-
destanteil von jeweils 30 % frauen und 30 % Männern.

der Aufsichtsrat der Covestro AG hat für den frauenanteil 
im vorstand der Covestro AG eine Zielgröße von mindes-
tens 0 % und eine Umsetzungsfrist bis zum 30. Juni 2017 
beschlossen. damit wird der aktuelle stand festgehalten.

für die erste führungsebene unterhalb des vorstands 
hat der vorstand der Covestro AG eine Zielgröße von 
mindestens 10 % und eine Umsetzungsfrist bis zum 
Ablauf des 30. Juni 2017 beschlossen. für die zweite 
führungsebene unterhalb des vorstands hat der vorstand 
eine Zielgröße von mindestens 20 % und eine Umset-
zungsfrist ebenfalls bis zum Ablauf des 30. Juni 2017 
beschlossen. 

die Umsetzungsfrist schöpft den zulässigen rahmen für 
die erstmalige festlegung der Umsetzungsfrist aus.

Aufsichtsrat: Führungs- und Kontrollarbeit
der Aufsichtsrat berät und überwacht den vorstand. 
er besteht aus zwölf Mitgliedern, die gemäß dem Mit-
bestimmungsgesetz jeweils zur hälfte aus Kreisen der 
Aktionäre und der Arbeitnehmer stammen. in entschei-
dungen von grundlegender bedeutung für das Unter-
nehmen ist der Aufsichtsrat unmittelbar eingebunden; 
er stimmt mit dem Vorstand auch die strategische 
Ausrichtung der Gesellschaft ab und erörtert mit ihm 
regelmäßig den stand der Umsetzung der Geschäfts-
strategie. der Aufsichtsratsvorsitzende koordiniert die 
Arbeit des Gremiums und leitet die sitzungen.

im regelmäßigen Austausch mit dem vorstand wird der 
Aufsichtsrat stets über die Geschäftspolitik, die Unter-
nehmensplanung und die strategie informiert. der Auf-
sichtsrat stimmt der Jahresplanung und dem finanzie-
rungsrahmen zu und billigt die Jahresabschlüsse der 
Covestro AG und des Covestro-Konzerns sowie den 
zusammengefassten Lagebericht unter berücksichtigung 
der berichte des Abschlussprüfers.

Ausschüsse des Aufsichtsrats
es bestehen derzeit folgende Ausschüsse des Aufsichtsrats:

Präsidium: diesem Ausschuss des Aufsichtsrats gehö-
ren neben dem vorsitzenden des Aufsichtsrats und sei-
nem stellvertreter je ein weiterer vertreter der Anteils-
eigner und der Arbeitnehmer an. das Präsidium hat 
insbesondere die Aufgabe, als schlichtungsausschuss 
gemäß Mitbestimmungsgesetz tätig zu werden. dabei 
soll es dem Aufsichtsrat vorschläge für die bestellung 
von vorstandsmitgliedern unterbreiten, wenn im ersten 
Wahlgang die erforderliche Mehrheit von zwei dritteln 
der Aufsichtsratsstimmen nicht erreicht wurde. daneben 
sind dem Präsidium bestimmte entscheidungsbefug-
nisse im Zusammenhang mit Kapitalmaßnahmen über-
tragen, einschließlich einer Anpassung der satzung in 
diesem Zusammenhang.

Prüfungsausschuss: der Prüfungsausschuss besteht 
aus drei vertretern der Anteilseigner und drei Arbeitneh-
mervertretern. der im berichtsjahr amtierende vorsit-
zende des Prüfungsausschusses, Prof. dr. rolf nonnen-
macher, erfüllt die gesetzlichen Anforderungen an 
Unabhängigkeit und sachverstand auf den Gebieten 
rechnungslegung oder Abschlussprüfung, die bei einem 
Mitglied des Aufsichtsrats und des Prüfungsausschusses 
vorliegen müssen. der Prüfungsausschuss tagt regel-
mäßig vier Mal im Jahr. der Prüfungsausschuss überwacht 
den Rechnungslegungsprozess und ihm obliegt die Vor-
prüfung der Jahres- und Konzernabschlüsse und Lage-
berichte sowie die erörterung der halbjahres- und Quar-
talsfinanzberichte mit dem vorstand. Auf der Grundlage 
des berichts des Abschlussprüfers bereitet der Prüfungs-
ausschuss die entscheidungen des Aufsichtsrats über 
die feststellung des Jahresabschlusses und die billigung 
des Konzernabschlusses sowie über den beschlussvor-
schlag für die Gewinnverwendung vor und unterbreitet 
dem Aufsichtsrat entsprechende empfehlungen. 

der Prüfungsausschuss ist auch für die beziehungen der 
Gesellschaft zum Abschlussprüfer zuständig. der Aus-
schuss unterbreitet dem Aufsichtsrat eine empfehlung 
für die Wahl des Abschlussprüfers. der Prüfungsaus-
schuss ist ermächtigt, dem bestellten Abschlussprüfer 
im namen des Aufsichtsrats den Prüfungsauftrag zu 
erteilen und mit ihm die honorarvereinbarung zu treffen. 
er regt Prüfungsschwerpunkte an und überwacht die 
Qualität der Abschlussprüfung sowie die Unabhängigkeit 
und die Qualifikation. 

der Prüfungsausschuss überwacht die Wirksamkeit des 
internen Kontrollsystems, des risikomanagement-
systems und des internen revisionssystems sowie der 
Compliance-funktion.

Personalausschuss: Auch der Personalausschuss ist 
paritätisch besetzt und besteht aus dem vorsitzenden des 
Aufsichtsrats und drei weiteren Aufsichtsratsmitgliedern. 
der Personalausschuss bereitet die Personalentschei-
dungen des Aufsichtsratsplenums vor, das über bestellung 
und Widerruf der bestellung von vorstandsmitgliedern 
entscheidet. der Personalausschuss beschließt anstelle 
des Aufsichtsrats über die Anstellungsverträge der Mit-
glieder des vorstands. die beschlussfassung über die 
Gesamtvergütung der einzelnen vorstandsmitglieder 
sowie die einzelnen vergütungsbestandteile und die 
regelmäßige überprüfung des vergütungssystems liegt 
jedoch beim Aufsichtsratsplenum, dem der Personal-
ausschuss entsprechende beschlussempfehlungen 
unterbreitet. Zudem berät er über die langfristige nach-
folgeplanung für den vorstand.

nominierungsausschuss: der nominierungsausschuss 
wird vorbereitend bei Wahlen der vertreter der Anteils-
eigner zum Aufsichtsrat tätig. er schlägt dem Aufsichtsrat 
für dessen Wahlvorschlag an die hauptversammlung 
geeignete Kandidaten vor. der Ausschuss besteht aus 
dem vorsitzenden des Aufsichtsrats und einem weiteren 
vertreter der Anteilseigner im Präsidium.



der bericht des  
Aufsichtsrats die-
ses Geschäfts-
berichts infor-
miert über die  
Einzelheiten der  
tätigkeit des  
Auf sichtsrats  
und seiner Aus-
schüsse.
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Ziele für die Zusammensetzung des 
Aufsichtsrats
der Aufsichtsrat ist so zusammenzusetzen, dass seine 
Mitglieder insgesamt über die zur ordnungsgemäßen 
Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, 
fähigkeiten und fachlichen erfahrungen verfügen sowie 
hinreichend unabhängig sind. die Unabhängigkeit seiner 
Mitglieder beurteilt der Aufsichtsrat entsprechend der 
empfehlung in Ziffer 5.4.2 des deutschen Corporate 
Governance Kodex;  bei seiner beurteilung der Unabhän-
gigkeit ist sich der Aufsichtsrat auch der in der empfeh-
lung der europäischen Kommission vom 15. februar 2005 
genannten Kriterien bewusst. 

folgende Ziele für die Zusammensetzung bestehen:

dem Aufsichtsrat dürfen nicht mehr als zwei ehemalige 
Mitglieder des vorstands der Gesellschaft angehören. 
Aufsichtsratsmitglieder dürfen keine organfunktionen oder 
beratungsaufgaben bei wesentlichen Wettbewerbern der 
Gesellschaft oder eines Konzernunternehmens ausüben 
oder sonstigen wesentlichen interessenkonflikten ausge-
setzt sein. der Aufsichtsrat hat zudem beschlossen, dass 
75 % seiner Mitglieder und mehr als die hälfte der Anteils-
eignervertreter im Aufsichtsrat unabhängig sein sollen. 

der Aufsichtsrat setzt sich zu mindestens 30 % aus frauen 
und zu mindestens 30 % aus Männern zusammen. 

Aufsichtsratsmitglieder sollen dem Aufsichtsrat vorbe-
haltlich besonderer Gründe nicht mehr als drei volle 
Amtsperioden angehören und nicht länger amtieren als 
bis zum ende der hauptversammlung, die auf die vollendung 
ihres 68. Lebensjahres folgt. 

Unter berücksichtigung der unternehmensspezifischen 
situation und der internationalen tätigkeit der Gesell-
schaft und der mit ihr verbundenen Unternehmen strebt 
der Aufsichtsrat an, eine ausreichende vielfalt (diversity) 
der Aufsichtsratsmitglieder zu gewährleisten; außerdem 
sollen dem Aufsichtsrat mindestens drei Mitglieder an-
gehören, die über führungserfahrung in internationalen 
Konzernen verfügen. 

die genannten Ziele beziehen sich, soweit nicht anders 
bestimmt, auf den Aufsichtsrat insgesamt. da der Aufsichts-

rat aber nur für die besetzung der Anteilseignerseite 
Wahlvorschläge unterbreiten kann, kann die Zielsetzung 
nur bei den Wahlvorschlägen für die Zusammensetzung 
der Anteilseignerseite berücksichtigt werden.

Stand der Umsetzung der Ziele
dem Aufsichtsrat gehören nach den ernennungen im 
Geschäftsjahr 2015 mehrere Mitglieder mit internationaler 
Geschäftserfahrung und internationalem hintergrund an. 
die Ziele, dass Aufsichtsratsmitglieder vorbehaltlich 
besonderer Gründe bei der auf ihren 68. Geburtstag fol-
genden hauptversammlung ausscheiden sollen sowie 
nicht mehr als drei volle Amtsperioden dem Aufsichtsrat 
angehören sollen, werden erfüllt. 

die Zielwerte zur Unabhängigkeit werden erfüllt. der 
vorsitzende des Aufsichtsrats, dr. richard Pott, der bis 
zur hauptversammlung 2020 gewählt wurde, war bis 
2013 Mitglied im vorstand der bayer AG. das Aufsichts-
ratsmitglied Johannes dietsch ist aktuell finanzvorstand 
der bayer AG. es bestehen aber keine persönlichen oder 
geschäftlichen beziehungen von herrn dr. Pott oder 
herrn dietsch zu der Gesellschaft oder ihren organen, 
die nach Auffassung des Aufsichtsrats einen wesentli-
chen und nicht nur vorübergehenden interessenkonflikt 
begründen.
 
der gesetzlich vorgeschriebene Mindestanteil von 
frauen und Männern im Aufsichtsrat von jeweils 30 % 
ab dem 1. Januar 2016 wurde bereits im Geschäftsjahr 
2015 erreicht.

Aktiengeschäfte von Vorstand und  
Aufsichtsrat
Mitglieder des vorstands und des Aufsichtsrats sowie 
ihnen nahestehende Personen sind gesetzlich verpflichtet, 
den erwerb oder die veräußerung von Wertpapieren 
der Covestro AG offenzulegen, sofern der Wert der 
Geschäfte im Kalenderjahr 5.000 € erreicht oder über-
steigt. Covestro veröffentlicht Angaben zu den Geschäften 
unverzüglich auf der internetseite und übersendet der 
bundesanstalt für finanzdienstleistungsaufsicht einen 
entsprechenden beleg; die information wird dem Unterneh-
mensregister zur speicherung übermittelt. der Covestro 
AG wurden für das Geschäftsjahr 2015 folgende Ge-
schäfte gemeldet: 

aktiengeschäfte von Vorstand und aufsichtsrat

datum / ort
name / 
Funktion

Finanz-
instrument ISIn

Geschäfts- 
art

Preis /  
Währung

Stück-
zahl

Gesamt-
volumen

02.10.2015 / 
frankfurt

Johannes  
dietsch,
Aufsichtsrat Aktie de0006062144 Kauf 24,00 € 2000 48.000,00 €

17.11.2015 / 
Xetra®

dr. Klaus schäfer,
Vorstand Aktie de0006062144 Kauf 30,50 € 500 15.250,00 €

17.12.2015 / 
München

dr. Markus  
steilemann,
Vorstand Aktie de0006062144 Kauf 34,20 € 1000 34.200,00 €
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nach Mitteilung der Mitglieder des vorstands und des 
Aufsichtsrats an die Gesellschaft war deren Gesamtbesitz 
an Aktien der Covestro AG oder sich darauf beziehender 
finanzinstrumente am Abschlussstichtag kleiner als 1 % 
der ausgegebenen Aktien. neben den aufgeführten trans-
aktionen hat die falco holding sA c / o virUM investimenti  
sA 1500 Aktien zu einem Preis von 34,06 € je Aktie er-
worben. herr ferdinando falco beccalli ist Mitglied des 
Aufsichtsrats der Covestro AG und im verwaltungsrat 
der falco holding sA.

Gemeinsame Werte und  
Führungsprinzipien
Covestro wird von drei Werten begleitet, die das denken 
und handeln der Menschen im Unternehmen widerspiegeln:

neugierig: das Unternehmen ist stolz auf seine herkunft, 
aber nicht durch sie festgelegt. die Mitarbeiter von Covestro 
sind immer auf der suche nach verbesserungen. ihre neu-
gier treibt sie an, Kunden und Lieferanten zuzuhören und 
kreative, unerwartete Lösungen zu präsentieren. 

Mutig: Covestro erkennt Chancen, wo andere Grenzen 
sehen. Aufgrund von Wissen und erfahrung kann das 
Unternehmen mutig agieren und bei innovationen Grenzen 
sprengen.

bunt: Covestro schätzt verschiedene blickwinkel und 
unterschiedliche ideen. das Unternehmen ist optimistisch, 
einfallsreich und setzt sich dafür ein, Lösungen zu finden 
und Probleme mit innovativen Ansätzen anzugehen.

Systematisches Risikomanagement
Unser enterprise risk Management stellt ein risikobe-
wusstes handeln sicher, indem etwaige finanzielle und 
nicht-finanzielle risiken früh erkannt werden können. die 
risiken versuchen wir, mittels Gegensteuerungsmaßnahmen 
zu vermeiden, zu vermindern bzw. – sofern möglich und 
wirtschaftlich vertretbar – auf dritte (z. b. versicherungen) 
zu übertragen.

durch das etablierte interne Kontrollsystem erfolgt eine 
zeitnahe risikoüberwachung, um durch vermeidung oder 
umgehende Korrektur potenzieller fehler eine korrekte 
bilanzierung in der Abwicklung von geschäftlichen trans-
aktionen zu gewährleisten. damit ist sichergestellt, dass 
zuverlässige daten über die finanzielle situation des 
Unternehmens vorliegen.

das Kontroll- und risikomanagementsystem kann jedoch 
keinen absoluten schutz gegen verluste aus geschäft-
lichen Wagnissen oder gegen betrügerische handlungen 
bieten.

Ausführliche Berichterstattung
Um eine größtmögliche transparenz zu gewährleisten, 
unterrichten wir unsere Aktionäre, die finanzanalysten, 
die Aktionärsvereinigungen, die Medien und die interes-
sierte Öffentlichkeit regelmäßig und zeitnah über die Lage 
des Unternehmens sowie über wesentliche geschäftliche 
veränderungen. vier Mal pro Jahr informieren wir unsere 
Aktionäre über die Geschäftsentwicklung, die vermö-
gens-, finanz- und ertragslage des Unternehmens sowie 
über dessen risiken. damit entspricht die berichterstat-
tung unseres Unternehmens den im deutschen Corpo-
rate Governance Kodex definierten regelungen. 

Gemäß der gesetzlichen verpflichtung versichern die 
Mitglieder des vorstands der Gesellschaft nach bestem 
Wissen, dass der Jahresabschluss, der Konzernab-
schluss und der zusammengefasste Lagebericht ein 
den tatsächlichen verhältnissen entsprechendes bild 
vermitteln. 

der Jahresabschluss der Covestro AG, der Konzernab-
schluss für den Covestro-Konzern und der zusammen-
gefasste Lagebericht werden innerhalb von 90 tagen 
nach ende des jeweiligen Geschäftsjahres veröffentlicht. 
Während des Geschäftsjahres werden Anteilseigner und 
dritte zusätzlich durch den halbjahresfinanzbericht sowie 
im 1. und 3. Quartal durch Quartalsfinanzberichte unter-
richtet. der halbjahresfinanzbericht wird freiwillig einer 
prüferischen durchsicht des von der hauptversammlung 
gewählten Abschlussprüfers unterzogen.

darüber hinaus informiert Covestro regelmäßig in Presse- 
und Analystenkonferenzen. Als aktuelle veröffent-
lichungsplattform nutzt Covestro das internet. Auf der 
internetseite des Konzerns sind zudem die termine der 
wesentlichen Veröffentlichungen und Veranstaltungen 
wie Geschäftsberichte, quartalsweise finanzberichte 
oder hauptversammlungen zu finden.

dem Prinzip des „fair disclosure“ folgend, behandeln wir 
alle Aktionäre und wesentlichen Zielgruppen bei bewer-
tungsrelevanten informationen gleich. informationen zu 
wichtigen neuen Umständen stellen wir unverzüglich der 
breiten Öffentlichkeit zur verfügung. neben der regelmä-
ßigen berichterstattung informieren wir in Ad-hoc- 
Mitteilungen über nicht öffentlich bekannte Umstände, 
die geeignet sind, im fall ihres bekanntwerdens den 
börsenpreis der Covestro-Aktie erheblich zu beeinflussen.
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24. Compliance

der Covestro-Konzern führt seine Geschäfte ethisch 
verantwortungsvoll und in übereinstimmung mit den 
gesetzlichen Vorschriften und behördlichen Regelungen 
der Länder, in denen wir tätig sind.

Jeder Mitarbeiter beeinflusst durch sein berufliches ver-
halten das Ansehen des Unternehmens. verstöße gegen 
die einhaltung einschlägiger Gesetze sowie interner re-
gelungen werden nicht geduldet. 

der Konzernvorstand bekennt sich uneingeschränkt 
zur Corporate Compliance Policy. Covestro verzichtet 
auf jegliches Geschäft, das nur unter verletzung des 
Gesetzes oder unserer internen regelungen möglich 
wäre. die Prinzipien und regeln für unser handeln inner-
halb des Unternehmens und in beziehung zu unseren 
externen Partnern sowie der Öffentlichkeit haben wir 
in unserer Corporate Compliance Policy beschrieben. 
sie umfasst verpflichtungen zur einhaltung des maß-
geblichen Wettbewerbsrechts, zur integrität im Ge-
schäftsverkehr, zum Prinzip der nachhaltigkeit und 
Produktverantwortung, zur einhaltung des Außenhan-
dels- und insiderrechts, zur trennung der beruflichen 
von privaten interessen, zur ordnungsgemäßen Akten-
führung und transparenten finanzberichterstattung 
sowie zu fairen, respektvollen und diskriminierungsfreien 
Arbeitsbedingungen. Jeder Mitarbeiter ist grundsätz-
lich verpflichtet, verletzungen der Policy unverzüglich 
zu melden, sofern dem keine nationalen rechtsvor-
schriften entgegenstehen. 

den führungskräften im Covestro-Konzern kommt bei 
der Umsetzung der Corporate Compliance Policy eine 
besondere bedeutung zu. Mit ihrer vorbildfunktion tragen 
sie entscheidend dazu bei, dass dieser wichtige verhal-
tenskodex bei Covestro aktiv gelebt wird. führungskräfte 
können ihre Ansprüche auf variable vergütungsanteile 
verlieren und müssen mit weiteren disziplinarischen Maß-
nahmen rechnen, wenn es in ihrem verantwortungsbe-
reich systematische verstöße gegen das geltende recht 
mit entsprechenden schäden für Covestro gegeben hat, 
die durch geeignete Maßnahmen hätten verhindert werden 
können. Regelgerechtes und gesetzestreues Verhalten 
ist teil der Performance-bewertung (Leistungsbewertung) 
aller leitenden Mitarbeiter. 

bis August 2015 nahm Covestro am Compliance-Manage-
ment-system der bayer AG teil. nach der herauslösung 
von Covestro aus dem bayer-Konzern hat Covestro ein 
eigenes Compliance-Management-system aufgebaut, 
welches in großen teilen dem system von bayer entspricht. 

der Chief Compliance officer leitet alle Compliance-
Aktivitäten von Covestro. er berichtet in dieser funktion 
direkt an den vorstand. eine zentrale Compliance-Abtei-

lung koordiniert die konzernweiten Aktivitäten. für alle 
Länder, in denen Covestro-Mitarbeiter beschäftigt sind, 
wurde ein lokaler Compliance officer ernannt. dieser 
steht den Mitarbeitern vor ort als Ansprechpartner bei 
fragen zum rechtlich und ethisch korrekten verhalten in 
geschäftlichen situationen zur verfügung.

das von der bayer AG gestartete Projekt „integrated 
Compliance Management“ (iCM) führt Covestro fort. im 
rahmen des iCM werden Compliance-risiken systema-
tisch bestimmt, bewertet sowie Compliance-Prozesse 
definiert und soweit wie möglich in die Geschäftsprozes-
se integriert. iCM-fokusthemen sind Kartellrecht, Anti-
korruption, exportkontrolle, interessenkonflikte, insider-
handel und Antidiskriminierung. für jedes Land, in dem 
eine Covestro-Gesellschaft ansässig ist, wurde eine 
lokale risikobeurteilung für die fokusthemen Kartellrecht 
und Antikorruption durchgeführt. im fokusthema Anti-
korruption wurden als hochrisikofelder die bereiche 
Geschenke / einladungen, tendergeschäfte, spenden und 
die Zusammenarbeit mit bestimmten Geschäftspartnern 
wie Zollagenten identifiziert. neben der einführung von 
Compliance-Prozessen unterstützt Covestro die Mit-
arbeiter durch umfangreiche Kommunikations- und 
trainingsaktivitäten dabei, ein nachhaltiges bewusstsein 
für Compliance und die damit verbundenen risiken zu 
entwickeln. 

Fokusthemen Kartellrecht und  
Antikorruption
Zur erfassung von Compliance-verstößen haben wir 
weltweit eine hotline und eine e-Mail-Adresse eingerich-
tet, die auch anonyme Meldungen erlaubt. Alternativ 
können bei Compliance-verdachtsfällen die jeweiligen 
lokalen Compliance officer benachrichtigt werden. Alle 
Compliance-verdachtsfälle werden konzernweit nach 
einheitlichen Kriterien erfasst und bearbeitet. 

sofern risiken aus rechtsstreitigkeiten und -verfahren 
vorliegen, werden diese im Anhang des Konzernabschlus-
ses veröffentlicht.

die Covestro-Konzernrevision prüft die einhaltung der 
Corporate Compliance Policy. Auf basis einer risikoori-
entierten Prüfungsplanung, die u. a. Korruptionsrisiken 
berücksichtigt, werden die Prüfobjekte priorisiert und 
ausgewählt. neben den regulären gibt es dedizierte Prü-
fungen (Compliance Program Audits), bei denen die Um-
setzung des Compliance-Management-systems in den 
lokalen einheiten überprüft wird. der Leiter der Konzern-
revision nimmt an den sitzungen des Prüfungsausschus-
ses des Aufsichtsrats zu ausgewählten tagesordnungs-
punkten teil und stellt diesem mindestens einmal jährlich 
eine übersicht über die durchgeführten Prüfungen und 
deren ergebnisse zur verfügung.
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der vergütungsbericht erläutert die Grundzüge des 
vergütungssystems für die vorstands- und Aufsichtsrats-
mitglieder der Covestro AG sowie die höhe individueller 
vergütungen. der bericht entspricht den Anforderungen 
des deutschen handelsgesetzbuches (hGb) unter ein-
beziehung der Grundsätze des deutschen rechnungs-
legungs standards nr. 17 (drs 17) und den empfehlun-
gen des deutschen Corporate Governance Kodex (dCGK) 
in der fassung vom 5. Mai 2015 unter beachtung der 
international financial reporting standards (ifrs).

die Covestro AG wurde zum 20. August 2015 als tochter-
unternehmen der bayer AG gegründet. Zum 1. septem-
ber 2015 wurden der beherrschungs- und der ergebnis-
abführungsvertrag zwischen der Covestro deutschland 
AG (vormals bayer Materialscience AG) und der bayer AG 
beendet und die Covestro deutschland AG tochterun-
ternehmen der Covestro AG. erst zu diesem Zeitpunkt 
entstand der Covestro-Konzern unterhalb des neuen 
Mutterunternehmens Covestro AG. Alle folgenden Angaben 
zur vergütung des vorstands und des Aufsichtsrats bezie-
hen sich daher, wenn nichts anderes genannt ist, auf  
den berichtszeitraum 1. september 2015 bis 31. dezem-
ber 2015.

25.1  Vergütung des Vorstands

Zielsetzung
die struktur des vergütungssystems für den vorstand 
der Covestro AG zielt auf eine nachhaltige steigerung 

des Unternehmenswerts und eine erfolgsorientierte ent-
lohnung für die Unternehmensführung ab. Zu den Kern-
elementen des systems gehören eine feste Jahresver-
gütung, welche die Aufgaben und Leistungen der 
vorstandsmitglieder berücksichtigt, sowie eine von der 
erreichung der Performance-Ziele des Unternehmens 
abhängige jährliche incentivierung (sti = short term in-
centive). neben der jahresbezogenen vergütung gibt es 
ab 2016 eine langfristig ausgelegte aktienbasierte Kom-
ponente, die unmittelbar mit der Wertentwicklung der 
Covestro-Aktie im Zusammenhang steht und somit einen 
Anreiz für nachhaltiges engagement für das Unternehmen 
schaffen soll. des Weiteren wollen wir die Attraktivität 
von Covestro im Wettbewerb um hoch qualifizierte füh-
rungskräfte sicherstellen sowie den gesetzlichen und 
regulatorischen vorgaben entsprechen. die vorstands-
vergütung folgt den Grundprinzipien der vergütungs-
struktur des Covestro-Konzerns und ist grundsätzlich 
sowohl für den vorstand als auch für die übrigen führungs-
kräfte, einschließlich der leitenden Mitarbeiter, einheitlich 
aufgebaut. die höhe und die Angemessenheit der vergü-
tung für den vorstand werden durch den Aufsichtsrat 
regelmäßig überprüft und ggf. angepasst.

Vergütungsstruktur
basierend auf den durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
bezügen eines vorstandsmitglieds bei 100 %iger Zieler-
reichung sieht die vergütungsstruktur des Covestro-
Konzerns folgende Aufteilung der vergütungskompo-
nenten vor: 

die erfolgsunabhängige vergütung besteht aus der jähr-
lichen festvergütung sowie sachbezügen und sonstigen 
Leistungen. Zu den bestandteilen der erfolgsbezogenen 
Komponenten der bezüge zählt die kurzfristige variable 
vergütung (sti), die von der erreichung der Performance-
Ziele des Unternehmens abhängig ist. eine weitere er-
folgsbezogene vergütungskomponente mit langfristiger 
Anreizwirkung ist das aktienbasierte barvergütungspro-
gramm „Prisma“, das unmittelbar an die Wertentwicklung 
der Covestro-Aktie gekoppelt ist und ab dem Geschäfts-
jahr 2016 gewährt wird. 

die einzelnen erfolgsbezogenen Komponenten sind bei 
ihrer Gewährung auf einen Maximalbetrag begrenzt. ent-
sprechend der empfehlung des deutschen Corporate 
Governance Kodex wurde auch für die Gesamtvergütung 
(summe aus jährlicher festvergütung und variablen Kom-
ponenten) eine betragsmäßige höchstgrenze vereinbart. 
diese liegt beim 1,8-fachen der jeweiligen Zielvergütung 
und wird jährlich mit der bestimmung der festvergütung 
durch den Aufsichtsrat festgesetzt. 

darüber hinaus erhalten die vorstandsmitglieder Zusagen 
für die Alters- und hinterbliebenenversorgung.

Vergütungsstruktur des Vorstands (HGB)1  

1 ohne sachbezüge, sonstige Leistungen und Pensionsleistungen

ca. 40 %
Langfristige variable 
barvergütung

ca. 30 %
festvergütung

ca. 30 %
Kurzfristige  
variable barvergütung

25. Vergütungsbericht
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Komponenten der kurzfristigen variablen Vergütung (STI)  

Individuelle  
Komponente

basiert auf der individuellen Leistung

Teilkonzern-
Komponente

basiert auf der erreichung finanzieller 
und  qualitativer Ziele des Covestro-
teilkonzerns im bayer-Konzern

STI

2 / 3 des STI-Zielwertes1 / 3 des STI-Zielwertes

Erfolgsunabhängige Komponenten

Jährliche Festvergütung
die höhe der jährlichen erfolgsunabhängigen festver-
gütung der vorstandsmitglieder richtet sich nach der 
übertragenen funktion und verantwortung sowie nach 
den Marktbedingungen. der Aufsichtsrat überprüft re-
gelmäßig die höhe der festvergütung des vorstands, 
u. a. unter einbeziehung des verbraucherpreisindex, und 
nimmt ggf. Anpassungen vor. die jährliche festvergütung 
für den vorstand wird in zwölf Monatsraten ausgezahlt. 

Sachbezüge und sonstige Leistungen
sachbezüge und sonstige Leistungen umfassen im We-
sentlichen firmenfahrzeuge mit fahrer oder fahrbereit-
schaftsdienst, Zuschüsse zu sicherheitseinrichtungen 
sowie die Kostenerstattung einer jährlichen Gesundheits-
vorsorgeuntersuchung. die sachbezüge und sonstigen 
Leistungen werden mit ihren Kosten oder in höhe ihres 
geldwerten vorteils berücksichtigt. 

Erfolgsbezogene Komponenten

Kurzfristige variable Barvergütung
die kurzfristige variable vergütung (sti) basiert auf einem 
festgelegten Prozentsatz von der jährlichen festvergü-
tung (Zielwert). der betrag wird abhängig von der Zieler-
reichung angepasst.

die anteilige sti-Auszahlung für das Geschäftsjahr 2015 
beruht noch auf einer modifizierten fassung des kurz-
fristigen variablen vergütungssystems der bayer AG. 
die Ausschüttung hängt demnach zu zwei dritteln von 
der individuellen Zielerreichung und zu einem drittel von 
der Zielerreichung des teilkonzerns bzw. berichtsseg-
ments Covestro im bayer-Konzernabschluss ab. der 
erfolg des teilkonzerns wird am Cash flow return on 
investment (Cfroi) gemessen. bei der beurteilung der 
Zielerreichung werden auch qualitative Ziele, u. a. si-
cherheit, Compliance und nachhaltigkeit, berücksichtigt. 
die Zielerreichung für die individuelle Komponente der 
variablen vergütung wird durch den Aufsichtsrat der 
Covestro AG festgestellt, der hierbei u. a. das Platzie-
rungsvolumen des börsengangs von Covestro im Jahr 
2015 berücksichtigt. 

Ab dem Geschäftsjahr 2016 gilt für alle sti-berechtig-
ten des Covestro-Konzerns einschließlich der vor-
standsmitglieder ein kurzfristiges variables vergütungs-
system, das ausschließlich auf der wirtschaftlichen 
Zielerreichung beruht. hierbei werden dieselben Kenn-
zahlen herangezogen, die auch zur steuerung des Un-
ternehmens verwendet werden. die Auszahlung beruht 
dann zu je einem drittel auf dem Zielerreichungsgrad 
der Kennzahlen für Wachstum (Mengenwachstum im 
Kerngeschäft), Liquidität (free operating Cash flow) 
und Profitabilität (roCe).
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Langfristige aktienbasierte Barvergütung 
die Mitglieder des vorstands nehmen noch für insgesamt 
vier Jahre an den laufenden Performance-Perioden 
(tranchen 2012–2015, 2013–2016, 2014–2017 und 
2015–2018) des bei bayer aufgelegten langfristigen 
aktien basierten vergütungsprogramms „Aspire“ teil. diese 
aktienbasierte vergütung beruht auf dem sogenannten 
„Aspire“-Zielbetrag, der als vertraglich vereinbarter 
Prozentsatz der jährlichen festvergütung definiert ist. 
Abhängig von der absoluten Kursentwicklung der bayer-
Aktie sowie von der relativen Performance im vergleich 
zum Aktienindex eUro stoXX 50 wird nach Ablauf des 
Programms an die teilnehmer ein betrag zwischen 0 % 
und maximal 300 % des „Aspire“-Zielbetrags ausgezahlt. 
die Auszahlungs- bzw. Performance-Matrix in Abhängig-
keit von der absoluten und relativen Kursentwicklung der 
bayer-Aktie ist im internet unter http://www.investor.bayer.

de /de/aktie/aktienprogramme/aspire/ verfügbar. Um die 
Auszahlung von der künftigen Kursentwicklung der bayer-
Aktie zu entkoppeln, wurde festgelegt, dass der durch-
schnittskurs der bayer-Aktie und des vergleichsindex aus 
den schlusskursen der letzten 30 handelstage des Jah-
res 2015 als endkurs für alle laufenden tranchen verwen-
det und die Auszahlungshöhe entsprechend „eingefroren“ 
wird. die Auszahlungen selbst erfolgen, sofern ein von 
null verschiedener betrag errechnet wurde, jeweils zu 
beginn der Jahre 2016, 2017, 2018 und 2019 nach Ablauf 
der jeweiligen tranche. der Zielwert für die tranche 2015–
2018 wurde auf 8 / 12 des Gesamtwerts (anteilig für den 
Zeitraum Januar bis August des Jahres 2015) gekürzt. 
Als Ausgleich erhalten die vorstandsmitglieder für die neu 
aufgelegte Tranche 2016 des nachfolgend beschriebenen 
Covestro-eigenen langfristigen vergütungsprogramms 
einen um 4 / 12 erhöhten Zielwert. 

Ab dem Jahr 2016 sind die Mitglieder des vorstands zur 
teilnahme am langfristigen aktienbasierten vergütungs-
programm „Prisma“ berechtigt, sofern sie nach vorgege-
benen richtlinien eine individuell festgelegte Anzahl an 
Covestro-Aktien halten und solange sie für den Covestro-
Konzern tätig sind. das Programm beruht ebenfalls auf 
einem Zielbetrag, der als vertraglich vereinbarter Pro-
zentsatz der jährlichen festvergütung definiert ist. in 
Abhängigkeit vom total shareholder return der Covestro-
Aktie (absolute Kursentwicklung zuzüglich der während 
der 4-jährigen Performance-Periode ausgeschütteten 
dividenden) sowie von der relativen Performance im ver-
gleich zum Aktienindex dJ stoXX europe 600 Chemicals 
wird nach Ablauf des Programms an die teilnehmer ein 
betrag zwischen 0 % und maximal 200 % des „Prisma“-
Zielbetrags ausgezahlt. beim eintritt in den ruhestand 
werden zu diesem Zeitpunkt laufende tranchen gegebe-
nenfalls wertmäßig gekürzt. 

Pensionszusagen (Alters- und 
Hinterbliebenenversorgung)
die Mitglieder des vorstands sind berechtigt, nach dem 
Ausscheiden aus dem Covestro-Konzern lebenslange 
Pensionsleistungen zu beziehen, grundsätzlich jedoch 
nicht vor erreichen des 62. Lebensjahres. die Auszahlung 
der Pensionsleistungen erfolgt in form einer lebenslan-
gen monatlichen Rente. 

die regelungen zur hinterbliebenenversorgung sehen 
im Wesentlichen ein Witwengeld in höhe von 60 % sowie 

Waisengeld für jedes Kind von 12 % des jeweiligen Pen-
sionsanspruchs vor. 

der jährliche Pensionsanspruch beruht auf einer bei-
tragsbezogenen Zusage. Covestro stellt ab dem 1. sep-
tember 2015 jährlich einen fiktiven beitrag in höhe von 
bis zu 33 % der jeweiligen festvergütung zur verfügung. 
dieser Prozentsatz setzt sich zusammen aus einem 
Grundbeitrag von 6 % und einem Matching-beitrag von 
bis zu 27 %, dem dreifachen des eigenbeitrags des vor-
standsmitglieds von maximal 9 %. der gesamte jährliche 
beitragsaufwand wird nach der verrentungstabelle eines 
versicherungstarifs der rheinischen Pensionskasse vvaG 
in einen rentenbaustein umgewandelt. der jährliche Pen-
sionsanspruch bei Pensionierung ergibt sich als Summe 
der angesammelten rentenbausteine einschließlich einer 
überschussbeteiligung. diese wird jährlich von der ver-
treterversammlung der rheinischen Pensionskasse vvaG 
beschlossen und von der bundesanstalt für finanzdienst-
leistungsaufsicht genehmigt. dr. Klaus schäfer hat da-
rüber hinaus eine unverfallbare Pensionszusage über 
eine jährliche Pensionsleistung in höhe von 126.750 €. 

der tatsächliche Pensionsanspruch kann nicht vorab 
exakt ermittelt werden. er hängt von der persönlichen 
Gehaltsentwicklung, der Anzahl der dienstjahre im vor-
stand sowie der erzielten Rendite in der Rheinischen 
Pensionskasse vvaG ab. 

Darstellung der Tranchen des aspire-Programms  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2012 – 2015

2015 – 2018

2014 – 2017

Performance-Periode

2013 – 2016

http://www.investor.bayer.de%C2%AD/de/aktie/aktienprogramme/aspire/
http://www.investor.bayer.de%C2%AD/de/aktie/aktienprogramme/aspire/
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Gesamtbezüge des Vorstands (HGB) für den Zeitraum 1. September bis 31. Dezember 2015

 Fest vergütung

Sachbezüge
und sonstige

leistungen

Kurzfristige
variable

Barver gütung Gesamtbezüge

Dienstzeit-
aufwand für

Pensions-
zusagen1

 in tsd. € in tsd. € in tsd. € in tsd. € in tsd. €

Patrick thomas (vorsitzender) 317 97 811 1.225 121

frank h. Lutz 227 7 525 759 78

dr. Klaus schäfer 183 34 333 550 58

dr. Markus steilemann 1832 2303 333 746 55

Gesamt 910 368 2.002 3.280 312

1 inkl. Arbeitgeberbeitrag zur bayer-Pensionskasse bzw. rheinischen Pensionskasse vvaG
2  Auszahlung erfolgte im Ausland in lokaler Währung auf basis eines sich in deutschland theoretisch ergebenden nettogehalts.
3  sachbezüge und sonstige Leistungen für herrn dr. steilemann beinhalten Aufwendungen, die in verbindung mit seiner Auslandsentsendung stehen, wie z. b. 

die übernahme der ortsüblichen Mietkosten.
  

Zur deckung von Pensionszusagen in deutschland, die 
aus direktzusagen resultieren, werden vermögenswerte 
im rahmen eines Contractual trust Agreement (CtA) 
treuhänderisch verwaltet. dies führt zu einem zusätzlichen 
insolvenzschutz der betreffenden Pensionsansprüche 
der vorstandsmitglieder in deutschland.

Zukünftige Pensionsleistungen werden grundsätzlich mit 
mindestens 1 % p. a. angepasst. darüber hinaus erfolgt 
je nach versorgungszusage ggf. eine weitere Anpassung, 
sofern die höhe der überschussbeteiligung der rheini-
schen Pensionskasse vvaG oder der verbraucherpreis-
index 1 % p. a. übersteigen.

Leistungen bei Beendigung der  
Vorstandstätigkeit

Nachvertragliche Wettbewerbsverbote 
Mit den vorstandsmitgliedern bestehen nachvertragliche 
Wettbewerbsverbote. diese sehen eine von der Gesell-
schaft zu zahlende entschädigung für die dauer des 
bestehens des nachvertraglichen Wettbewerbsverbots 
(zwei Jahre) vor. die entschädigung beträgt 100 % der 
durchschnittlichen festvergütung der letzten zwölf Mo-
nate vor dem Ausscheiden. 

Change of Control
für die Mitglieder des vorstands bestehen vereinbarun-
gen für den fall eines Kontrollwechsels, die unter be-
stimmten voraussetzungen Abfindungszahlungen vor-
sehen. die höhe der Abfindungszahlungen einschließlich 
nebenleistungen aus Anlass der vorzeitigen beendigung 
der vorstandstätigkeit infolge eines Kontrollwechsels ist 
entsprechend der empfehlung in Ziffer 4.2.3 des dCGK 
auf maximal drei Jahresvergütungen begrenzt. die ver-
bleibende vergütung bis zum Ablauf des dienstvertrags 
wird dabei nicht überschritten.

Arbeitsunfähigkeit
im fall einer vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit werden 
den vorstandsmitgliedern die vertraglich festgelegten 
bezüge weiter bezahlt. die Covestro AG kann den dienst-
vertrag vorzeitig beenden, wenn das vorstandsmitglied 
ununterbrochen mindestens 18 Monate arbeitsunfähig 
ist und voraussichtlich auf dauer nicht mehr in der Lage 
ist, die ihm übertragenen Aufgaben uneingeschränkt zu 
erfüllen (dauernde Arbeitsunfähigkeit). bei beendigung 
des Vertrags mit dem Vorstandsmitglied aufgrund einer 
dauernden Arbeitsunfähigkeit vor dem 60. Lebensjahr 
wird eine invalidenpension gewährt. die höhe dieser in-
validenpension entspricht der zum Zeitpunkt der been-
digung des vertrags erreichten Anwartschaft, ggf. zu-
züglich einer Zurechnungszeit bis zum 55. Lebensjahr.

Vergütung des Vorstands  
im Geschäftsjahr
nachfolgend wird über die vergütung des vorstands der 
Covestro AG für das Geschäftsjahr 2015 berichtet. die 
Mitglieder des vorstands der Covestro AG sind auch 
Mitglieder des vorstands der Covestro deutschland AG, 
die am 1. september 2015 tochtergesellschaft der 
Covestro AG wurde. eine vergütung für die tätigkeit als 
vorstand der Covestro deutschland AG wird seit dem 
1. september 2015 nicht mehr gewährt.

die Gesamtbezüge für die vorstandstätigkeit der Covestro 
AG beliefen sich im berichtszeitraum 1. september bis 
31. dezember 2015 insgesamt auf 3.280 tsd. €. davon 
entfielen 1.278 tsd. € auf erfolgsunabhängige Kompo-
nenten und 2.002 tsd. € auf erfolgsbezogene Kompo-
nenten der vergütung. der dienstzeitaufwand der Pen-
sionszusagen (hGb) betrug 312 tsd. €.

die Gesamtbezüge der einzelnen im Jahr 2015 tätigen 
vorstandsmitglieder nach hGb bzw. drs 17 sind der 
nachfolgenden tabelle zu entnehmen: 
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für die zum 31. dezember 2015 amtierenden vorstands-
mitglieder wurden rückstellungen für die „Aspire“-
Ansprüche in höhe von 2.801 tsd. € gebildet.

Pensionszusagen
im laufenden berichtszeitraum wurde für die vorstands-
mitglieder ein dienstzeitaufwand in höhe von insgesamt 
312 tsd. € nach hGb bzw. 436 tsd. € nach ifrs auf-
wandswirksam berücksichtigt.

der auf die einzelnen vorstandsmitglieder entfallende 
dienstzeitaufwand und barwert der Pensionsverpflich-
tungen ergibt sich aus der nachstehenden übersicht.

der dienstzeitaufwand für die Pensionszusagen weicht 
aufgrund unterschiedlicher bewertungsansätze für den 
erfüllungsbetrag der Pensionsverpflichtungen nach hGb 
sowie für den barwert der leistungsorientierten Pensi-
onsverpflichtungen nach ifrs ab.

Jährliche Festvergütung
im Jahr 2015 wurde die festvergütung der vorstands-
mitglieder angepasst und betrug im berichtszeitraum 
2015 für alle vorstandsmitglieder insgesamt 910 tsd. €.

Kurzfristige variable Barvergütung
die kurzfristige variable barvergütung nach Abzug des 
solidarbeitrags betrug im berichtszeitraum 1. september 
bis 31. dezember 2015 für alle vorstandsmitglieder ins-
gesamt 2.002 tsd. €. den solidarbeitrag gemäß den 
 vereinbarungen mit den Arbeitnehmervertretern zur 
beschäftigungssicherung leisten alle Mitarbeiter in den 
be treffenden Gesellschaften zum erhalt von Arbeits plätzen 
an den deutschen standorten. für den berichtszeitraum 
2015 beträgt dieser beitrag 0,2 % der individuellen sti.

Langfristige aktienbasierte  
Barvergütung („Aspire“)
in den Gesamtbezügen (hGb) ist keine aktienbasierte 
barvergütung („Aspire“) enthalten, da im berichtszeitraum 
keine neue tranche aufgelegt bzw. gewährt wurde.

nach ifrs umfasst die Gesamtvergütung den beizule-
genden Zeitwert des in dem jeweiligen Geschäftsjahr 
erdienten teilanspruchs. dies bedeutet, dass ab dem 
Jahr der Gewährung bei einem vierjährigen erdienungs-
zeitraum der jeweilige beizulegende Zeitwert über vier 
Jahre aufwandswirksam erfasst wird, der entsprechende 
Aufwand ist teil der vergütung nach ifrs. Zusätzlich wird 
die Wertänderung bereits erdienter Anteile der noch lau-
fenden „Aspire“-tranchen der vorjahre als aktienbasierte 
entlohnung nach ifrs ausgewiesen. 

Pensionszusagen nach HGB und IFRS für den Berichtszeitraum 1. September bis 31. Dezember 2015

HGB IFRS

Dienstzeit-
aufwand für  

Pensionszusagen1

Erfüllungsbetrag 
der Pensions-

verpflichtungen 
zum 31.12.

Dienstzeit-
aufwand für im 
laufenden Jahr 

erdiente  
Pensionszusagen

Barwert der leis-
tungsorientierten 

Pensionsver-
pflichtung zum 

31.12. 

 in tsd. € in tsd. € in tsd. € in tsd. €

Patrick Thomas 121 2.784 154 3.514

frank h. Lutz 78 106 114 146

dr. Klaus schäfer 58 1.864 82 2.735

dr. Markus steilemann 55 421 86 778

Gesamt 312 5.175 436 7.173

1 inkl. Arbeitgeberbeitrag zur bayer-Pensionskasse bzw. rheinischen Pensionskasse vvaG

 Vorstandsvergütung aufgrund von aspire (IFRS)

 
Patrick Thomas  

(Vorsitzender)
Frank H. lutz

(Finanzen)

Dr. Klaus  Schäfer
(Produktion und 

Technik)

Dr. Markus 
 Steilemann

(Innovation) Gesamt

 in tsd. € in tsd. € in tsd. € in tsd. € in tsd. €

im laufenden Jahr erdiente 
aktienbasierte vergütung1 233 14 53 30 330

Wertänderungen bisheriger 
Ansprüche2 155 6 35 20 216

Summe 388 20 88 50 546

1  die langfristige variable vergütung der neu erdienten Ansprüche umfasst die Aspire-Programme aus den Jahren 2012, 2013, 2014 und 2015, da diese 
vergütungen über einen Zeitraum von vier Geschäftsjahren erdient werden. sie sind mit dem anteiligen beizulegenden Zeitwert während des erdienungs-
zeitraums 2015 bewertet.

2 die Wertänderung bisheriger Ansprüche bezieht sich auf die Wertänderungen bereits erdienter Ansprüche in den Jahren 2012, 2013 und 2014.
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Gewährte Zuwendungen für den Berichtszeitraum 1. September bis 31. Dezember 2015  

Patrick Thomas  
(Vorsitzender)

Frank H. lutz  
(Finanzen)

Dr. Klaus Schäfer  
(Produktion und Technik)

Dr. Markus Steilemann
(Innovation)

in tsd. € Zielwert Min. Max. Zielwert Min. Max. Zielwert Min. Max. Zielwert Min. Max.

festvergütung 317 317 317 227 227 227 183 183 183 1831 1831 1831

nebenleistungen 97 97 97 7 7 7 34 34 34 2302 2302 2302

Summe 
Festeinkommen 414 414 414 234 234 234 217 217 217 413 413 413

Kurzfristige variable 
barvergütung 350 – 933 227 – 605 183 – 488 183 – 488

Summe 764 414 1.347 461 234 839 400 217 705 596 413 901

Versorgungsaufwand 154 154 154 114 114 114 82 82 82 86 86 86

Gesamtvergütung 918 568 1.501 575 348 953 482 299 787 682 499 987

1  Auszahlung erfolgte im Ausland in lokaler Währung auf basis eines sich in deutschland theoretisch ergebenden nettogehalts.
2  nebenleistungen für herrn dr. steilemann beinhalten Aufwendungen, die in verbindung mit seiner Auslandsentsendung stehen, wie z. b. die übernahme der ortsüblichen Mietkosten.

in den nachfolgenden tabellen werden gemäß den Anfor-
derungen des dCGK vom 5. Mai 2015 die für den be-
richtszeitraum 2015 gewährten Zuwendungen ein-
schließlich der nebenleistungen und inklusive der 

erreichbaren Maximal- und Minimalvergütung bei variab-
len vergütungskomponenten sowie der Zufluss für den 
berichtszeitraum dargestellt.

25.2  Angaben gemäß den  
Anforderungen des DCGK

Zufluss im bzw. für den Zeitraum 1. September bis 31. Dezember 2015 

Patrick Thomas
(Vorsitzender)

Frank H. lutz
(Finanzen)

Dr. Klaus Schäfer
(Produktion und 

Technik)

Dr. Markus  
Steilemann

(Innovation)

 in tsd. € in tsd. € in tsd. € in tsd. €

festvergütung 317 227 183 1831

nebenleistungen 97 7 34 2302

Summe Festeinkommen 414 234 217 413

Kurzfristige variable barvergütung 811 525 333 333

Summe 1.255 759 550 746

Versorgungsaufwand 154 114 82 86

Gesamtvergütung 1.379 873 632 832

1  Auszahlung erfolgte im Ausland in lokaler Währung auf basis eines sich in deutschland theoretisch ergebenden nettogehalts.
2  nebenleistungen für herrn dr. steilemann beinhalten Aufwendungen, die in verbindung mit seiner Auslandsentsendung stehen, wie z. b. die übernahme der 

ortsüblichen Mietkosten.
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die vergütung des Aufsichtsrats richtet sich nach den 
entsprechenden Satzungsbestimmungen. 

die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben dem 
ersatz ihrer Aufwendungen eine jährliche feste vergütung 
von jeweils 100 tsd. €. 

Gemäß den empfehlungen des dCGK werden vorsitz 
und stellvertretender vorsitz im Aufsichtsrat sowie vor-
sitz und Mitgliedschaft in Ausschüssen gesondert be-
rücksichtigt. der vorsitzende des Aufsichtsrats erhält 
eine feste vergütung von 300 tsd. €, sein stellvertreter 
150 tsd. €, womit auch die übernahme von Mitglied-
schaften bzw. vorsitzen in Ausschüssen abgegolten ist. 
den übrigen Aufsichtsratsmitgliedern steht für die Mit-
gliedschaft oder den vorsitz in Ausschüssen eine zu-
sätzliche vergütung zu. der vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses erhält als zusätzliche vergütung 50 tsd. € 
und jedes andere Mitglied des Prüfungsausschusses 
25 tsd. €. der vorsitzende eines anderen Ausschusses 
erhält 30 tsd. €, jedes Mitglied eines anderen Ausschus-
ses 20 tsd. €. für die Mitgliedschaft im nominierungs-
ausschuss wird keine zusätzliche vergütung gewährt. 
Ausschusstätigkeiten werden für höchstens zwei Aus-
schüsse berücksichtigt. bei überschreiten dieser höchst-
zahl sind die zwei höchstdotierten funktionen maßgeblich. 
veränderungen im Aufsichtsrat und seinen Ausschüssen 
während des Geschäftsjahres führen zu einer zeitantei-
ligen vergütung. darüber hinaus erhält jedes Mitglied des 
Aufsichtsrats für jede persönliche teilnahme an einer 

Präsenzsitzung des Aufsichtsrats und seiner Ausschüs-
se ein sitzungsgeld von 1 tsd. €. das sitzungsgeld ist 
auf 1 tsd. € pro tag begrenzt.

die Aufsichtsratsmitglieder haben gegenüber dem Auf-
sichtsrat im rahmen einer „selbstverpflichtung“ erklärt, 
dass sie für jeweils 25 % der gewährten festen vergütung 
einschließlich der vergütung für Ausschusstätigkeit (vor 
Abzug von steuern) Covestro-Aktien kaufen und jeweils 
während der dauer ihrer Mitgliedschaft im Aufsichtsrat 
der Covestro AG halten werden. dies gilt nicht, wenn die 
Mitglieder des Aufsichtsrats ihre feste vergütung zu 
mindestens 85 % nach den richtlinien des deutschen 
Gewerkschaftsbundes an die hans-böckler-stiftung 
oder aufgrund einer dienst- oder arbeitsvertraglichen 
verpflichtung an den Arbeitgeber abführen. Wird hingegen 
ein geringerer teil als 85 % der festen vergütung abge-
führt, bezieht sich die selbstverpflichtung auf den nicht- 
abgeführten teil. Mit dieser selbstverpflichtung zur 
investition in Covestro-Aktien und zum halten dieser 
Aktien wollen die Aufsichtsratsmitglieder ein weiteres 
element für die Ausrichtung ihres interesses auf einen 
langfristigen, nachhaltigen Unternehmenserfolg schaffen.
 
Vergütung des Aufsichtsrats im  
Geschäftsjahr
die nachfolgende tabelle fasst die Komponenten der 
vergütung des Aufsichtsrats der Covestro AG im be-
richtszeitraum 2015 zusammen:

25.3  Vergütungssystem des  
Aufsichtsrats

aufsichtsratsvergütung für den Zeitraum 1. September bis 31. Dezember 2015 der Covestro aG  

 Feste Vergütung Sitzungsgeld Gesamt

in tsd. € in tsd. € in tsd. €

ferdinando falco beccalli1 25 3 28

dr. Christine bortenlänger1 25 2 27

Johannes dietsch (stellvertretender vorsitzender bis 30.09.2015) 49 6 55

dr.-ing. thomas fischer1 30 3 33

Peter hausmann1 37 3 40

Petra Kronen1 (stellvertretende vorsitzende seit 01.10.2015) 38 3 41

irena Küstner1 32 3 35

Michael Mostert1 25 3 28

Prof. dr. rolf nonnenmacher 46 6 52

dr. richard Pott (vorsitzender) 100 6 106

Regine Stachelhaus1 30 3 33

Sabine Wirtz1 25 3 28

Gesamt 462 44 506

1seit 1. oktober 2015 Mitglied des Aufsichtrats
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25. vergütungsbericht

über die Aufsichtsratsvergütung hinaus erhalten die 
Arbeitnehmervertreter, die Arbeitnehmer des Covestro-
Konzerns sind, entgeltleistungen, die nicht in Zusam-
menhang mit ihrer tätigkeit für den Aufsichtsrat stehen. 
in summe erhielten die Arbeitnehmervertreter aus sol-
chen tätigkeiten 144 tsd. €.

vergütungen oder vorteile für persönlich erbrachte Leis-
tungen, insbesondere beratungs- und vermittlungsleis-
tungen bestanden nicht. daneben hat die Gesellschaft 

zugunsten der Aufsichtsratsmitglieder eine haftpflicht-
versicherung abgeschlossen, welche die gesetzliche 
haftpflicht aus der Aufsichtsratstätigkeit abdeckt. 

25.4 Sonstige Angaben

Zum 31. dezember 2015 gab es keine vorschüsse und 
Kredite an Mitglieder des vorstands oder des Aufsichtsrats.
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•  Konzernergebnis um 26,1 % auf 343 Mio. € erhöht

•  dividende von 0,70 € je Aktie geplant 

•  eigenkapitalquote verbessert sich durch  
börsengang auf 34,3 %

•  hohe Liquidität und ungenutzte Kreditlinien  
sichern  weitere Wachstumsfinanzierung

•  Gutes emittentenrating bestätigt  
internationale  Kapitalmarktfähigkeit

KOnZERnaBSCHluSS
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Konzernabschluss der Covestro aG  
zum 31. Dezember 2015
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Gewinn- und verlustrechnung

geWinn- und verlustreChnung  
Covestro-konzern

  

 anhangangabe 2014 2015

 in Mio. € in Mio. €

Umsatzerlöse  11.761 12.082

herstellungskosten  – 9.609 – 9.438

Bruttoergebnis vom Umsatz  2.152 2.644

Vertriebskosten  – 1.097 – 1.257

forschungs- und entwicklungskosten  – 212 – 257

Allgemeine verwaltungskosten  – 343 – 480

sonstige betriebliche erträge  6 97 128

sonstige betriebliche Aufwendungen 7 – 80 – 98

EBIT1  517 680

ergebnis aus at-equity bewerteten beteiligungen  – 15 – 10

ergebnis aus sonstigen beteiligungen  –  1

Zinsertrag  30 4

Zinsaufwand  – 104 – 89

übriges finanzergebnis  – 47 – 81

Finanzergebnis 9 – 136 – 175

Ergebnis vor Ertragsteuern  381 505

Ertragsteuern 10 – 104 – 153

Ergebnis nach Ertragsteuern  277 352

davon auf andere Gesellschafter entfallend 11 5 9

davon auf die Aktionäre der Covestro AG entfallend (Konzernergebnis)  272 343

in € in €

Unverwässertes Ergebnis je Aktie 12 1,94 2,21

Verwässertes Ergebnis je Aktie 12 1,94 2,21

1 ebit: ergebnis vor finanzergebnis und steuern
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 anhangangabe 2014 2015

 in Mio. € in Mio. €

Ergebnis nach Ertragsteuern  277 352

neubewertungen der nettoverpflichtung aus leistungsorientierten
versorgungsplänen 21 – 753 66

Ertragsteuern 10 242 – 8

Sonstiges Ergebnis aus Neubewertungen der  Nettoverpflichtung 
aus leistungsorientierten Versorgungsplänen

 
 – 511 58

Sonstiges Ergebnis, das anschließend nicht in die Gewinn- und 
Verlustrechnung umgegliedert wird

 
 – 511 58

veränderung des beizulegenden Zeitwerts von zu  
sicherungszwecken eingesetzten derivaten

 
26 – 1 – 4

in die Gewinn- und verlustrechnung umgebuchter betrag  – 8 2

Ertragsteuern 10 2 0 

Sonstiges Ergebnis aus Cashflow-Hedges  – 7 – 2

veränderung des Ausgleichspostens aus der 
 Währungsumrechnung ausländischer tochtergesellschaften

 
 351 144

in die Gewinn- und verlustrechnung umgebuchter betrag  –  – 

Sonstiges Ergebnis aus Währungsumrechnung  351 144

Sonstiges Ergebnis, das anschließend in die Gewinn- und 
 Verlustrechnung umgegliedert wird, wenn bestimmte  
Bedingungen erfüllt sind

 
 344 142

Veränderung aus Konzernkreisänderungen  1 6

Sonstiges Ergebnis1  – 166 206

davon auf andere Gesellschafter entfallend  3 0

davon auf die Aktionäre der Covestro AG entfallend  – 169 206

Gesamtergebnis  111 558

davon auf andere Gesellschafter entfallend  8 9

davon auf die Aktionäre der Covestro AG entfallend  103 549

1 summe der im eigenkapital erfolgsneutral erfassten Wertänderungen.

 GESaMTERGEBnISRECHnunG  
Covestro-konzern
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bilAnz Covestro-konzern

  

 anhang angabe 01.01.2014 31.12.2014 31.12.2015

 in Mio. € in Mio. € in Mio. €

Langfristige Vermögenswerte

Geschäfts- oder firmenwerte 13 239 243 261

Sonstige immaterielle Vermögenswerte 13 164 133 132

Sachanlagen 14 4.442 4.893 4.934

Anteile an at-equity bewerteten beteiligungen 15 202 216 227

Sonstige finanzielle Vermögenswerte 16 1.021 39 40

sonstige forderungen 19 76 74 60

Latente Steuern 10 160 413 640

 6.304 6.011 6.294

Kurzfristige Vermögenswerte

vorräte 17 1.616 1.904 1.783

forderungen aus Lieferungen und Leistungen 18 1.363 1.561 1.486

Sonstige finanzielle Vermögenswerte 16 546 431 33

sonstige forderungen 19 259 277 277

ertragsteuererstattungsansprüche  8 7 16

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente  37 201 642

 3.829 4.381 4.237

Gesamtvermögen  10.133 10.392 10.531

Eigenkapital 20

Gezeichnetes Kapital der Covestro AG  –  –  203

Kapitalrücklage der Covestro AG  –  –  4.908

sonstige rücklagen  2.769 1.770 – 1.515

Aktionären der Covestro AG zurechenbarer  
Anteil am Eigenkapital  2.769 1.770 3.596

Anteile anderer Gesellschafter  10 17 16

 2.779 1.787 3.612

Langfristiges Fremdkapital

Pensionsrückstellungen und ähnliche verpflichtungen 21 622 1.395 1.462

Andere rückstellungen 22 167 187 309

finanzverbindlichkeiten 23 827 779 374

Sonstige Verbindlichkeiten 25 27 30 29

Latente Steuern 10 193 176 181

 1.836 2.567 2.355

Kurzfristiges Fremdkapital

Andere rückstellungen 22 238 307 429

finanzverbindlichkeiten 23 3.726 3.943 2.507

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 24 1.329 1.522 1.403

ertragsteuerverbindlichkeiten 10 8 18 56

Sonstige Verbindlichkeiten 25 217 248 169

 5.518 6.038 4.564

Gesamtkapital  10.133 10.392 10.531
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Kapitalflussrechnung

kAPitAlflussreChnung Covestro-konzern

  

 anhangangabe 2014 2015

 in Mio. € in Mio. €

Ergebnis nach Ertragsteuern  277 352

Ertragsteuern  104 153

finanzergebnis  136 175

Gezahlte bzw. geschuldete ertragsteuern  – 84 – 230

Abschreibungen auf sachanlagen und immaterielle vermögenswerte  605 739

veränderung Pensionsrückstellungen  – 23 – 21

Gewinne (–) / verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen 
 Vermögenswerten  1 – 13

Zu- / Abnahme vorräte  – 164 213

Zu- / Abnahme forderungen aus Lieferungen und Leistungen  – 110 172

Zu- / Abnahme verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  117 – 270

veränderung übriges nettovermögen / sonstige nicht-zahlungswirksame 
vorgänge  66 203

Zu- / Abfluss aus operativer Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow) 29.1 925 1.473

Ausgaben für sachanlagen und immaterielle vermögenswerte  – 612 – 509

einnahmen aus dem verkauf von sachanlagen und anderen  
Vermögenswerten  9 42

einnahmen aus desinvestitionen    4 0 

einnahmen / Ausgaben aus langfristigen finanziellen vermögenswerten  12 96

Ausgaben für Akquisitionen abzüglich übernommener Zahlungsmittel    –  – 14

Zins- und dividendeneinnahmen  2 6

einnahmen / Ausgaben aus kurzfristigen finanziellen vermögenswerten  –  – 1

Zu- / Abfluss aus investiver Tätigkeit 29.2 – 585 – 380

Kapitaleinzahlung durch die bayer AG    –  1.855

Kapitaleinzahlungen durch Ausgabe neuer Aktien im rahmen des 
börsengangs    –  1.485

finanzielle transaktionen mit Gesellschaften des bayer-Konzerns1  – 22 – 1.806

ein- / Auszahlungen aus der ergebnisabführung an die bayer AG    20 – 5

Gezahlte dividenden und Kapitalertragsteuer    – 1 – 12

Kreditaufnahme  175  4.241

Schuldentilgung  – 332 – 6.310

Zinsausgaben  – 32 – 93

Zu- / Abfluss aus Finanzierungstätigkeit 29.3 – 192 – 645

Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit  148 448

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang  37 201

veränderung aus Wechselkursänderungen  16 – 7

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende  201 642

1  für das Geschäftsjahr 2014 wurden sämtliche finanzielle transaktionen mit Gesellschaften des bayer-Konzerns in dieser Zeile ausgewiesen.
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EIGEnKaPITalVERÄnDERunGSRECHnunG  
Covestro-konzern

  

Kumuliertes sonstiges Konzernergebnis

 

Gezeichnetes 
Kapital der 

Covestro aG
Kapitalrücklage 

der Covestro aG

Gewinnrücklagen 
inkl.  

Konzernergebnis
Währungs-

umrechnung Cashflow-Hedges
neubewertungs-

rücklage

aktionären der
Covestro aG 

zurechenbarer 
anteil am 

Eigenkapital

anteile 
anderer 

Gesellschafter Eigenkapital

 in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. €

31.12.2013   2.767 – 8 9 1 2.769 10 2.779

ergebnisabführung an die bayer AG 20 20 20

dividendenausschüttung – 650  – 650 – 1 – 651

sonstige veränderungen – 472  – 472  – 472

Ergebnis nach Ertragsteuern 272 272 5 277

Sonstiges Ergebnis – 510 348 – 7  – 169 3 – 166

31.12.2014   1.427 340 2 1 1.770 17 1.787

31.12.2014   1.427 340 2 1 1.770 17 1.787

einlage Grundkapital durch die bayer AG 140 140 140

Kapitalerhöhung durch die bayer AG 1.715 1.715 1.715

Kapitalerhöhung durch Ausgabe neuer Aktien1 63 1.427 1.490 1.490

sacheinbringung Anteile an der Covestro deutschland AG  
durch die bayer AG 1.766 – 1.766   

ergebnisabführung an die bayer AG – 5 – 5 – 5

dividendenausschüttung – 7 – 7 – 6 – 13

sonstige veränderungen – 2.055 – 1 – 2.056 – 4 – 2.060

Ergebnis nach Ertragsteuern 343 343 9 352

Sonstiges Ergebnis 64 144 – 2 206  206

31.12.2015 203 4.908 – 1.999 484 0 0 3.596 16 3.612

1 nach Abzug der Kosten für die eigenkapitalbeschaffung und unter berücksichtigung latenter steuern
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Grundlagen und Methoden
1. Allgemeine Angaben

GRunDlaGEn unD METHODEn 

die Covestro AG ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft 
mit sitz in der Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen, 
deutschland (Covestro AG). der von der Covestro AG 
aufgestellte Konzernabschluss zum 31. dezember 2015 
umfasst die Covestro AG, ihre tochter unternehmen, 
Unternehmen mit gemeinschaftlicher tätigkeit sowie 
assoziierte Unternehmen und ist nach den vorschriften 
der am Abschlussstichtag gültigen und von der europä-
ischen Union anerkannten international financial re-
porting standards (ifrs) des international Accounting 
standards board, London, (iAsb) den interpretationen 
(ifriC) des ifrs interpretations Committee (ifrs iC) bzw. 
den seitens des standing interpretations Committee 
(siC) verlautbarten interpretationen sowie den zusätzlich 
nach § 315a Absatz 1 hGb anzuwendenden handels-
rechtlichen vorschriften für den sogenannten befrei-
enden ifrs-Konzern abschluss erstellt worden.

die Geschäftsaktivitäten unterteilen sich in drei segmente 
und umfassen die Komponenten für Polyurethane (Poly-
urethanes), den hochwertigen Kunststoff Polycarbonat 
(Polycarbonates) und rohstoffe für  Lacke, Kleb- und 
dichtstoffe sowie spezialitäten (Coatings, Adhesives, 
specialties). die Aktivitäten der einzelnen segmente sind 
in Anhangangabe 4 erläutert.

die nach § 161 AktG vorgeschriebene erklärung zum 
deutschen Corporate Governance Kodex wurde abge-
geben, den Aktionären zugänglich gemacht und ist in 
diesem Geschäftsbericht enthalten.

Erstmaliger Konzernabschluss  
der Covestro AG
Am 18. september 2014 hatte die bayer AG, Leverkusen, 
(bayer AG) angekündigt, das operative Geschäft von 
bayer Materialscience, das seit dem 1. september 2015 
unter dem namen Covestro geführt wird, unter einer 
Aktiengesellschaft zu bündeln und Anteile dieser Aktien-
gesellschaft durch erstnotierung an der börse („initial 
Public offering“, iPo) zu platzieren. Aus diesem Grund 
wurde am 20. August 2015 die Covestro AG gegründet, 
in welche die bayer AG ihre Anteile an der Covestro 
deutschland AG (vormals: bayer Materialscience AG), 
Leverkusen, mit Wirkung zum 1. september 2015 einge-
legt hat. die Covestro deutschland AG, Leverkusen, war 
bis zum 1. september 2015 eine 100 %ige tochterge-
sellschaft der bayer AG und führungsgesellschaft des 
teilkonzerns Materialscience. bis einschließlich 31. August 
2015 bestand für Covestro keine Pflicht zur erstellung 
eines Konzernabschlusses, da weder das reinvermögen 

der Covestro-Gruppe vollständig in der Covestro 
deutschland AG, Leverkusen, gebündelt war und keine 
beherrschung im sinne des ifrs 10 (Consolidated 
financial statements) vorlag, noch die Covestro AG als 
Konzernführungsgesellschaft existierte. für die am 
31. dezember 2014, 31. dezember 2013 und 31. dezem-
ber 2012 endenden Geschäftsjahre sowie für die nach 
den Grundsätzen des iAs 34 (interim financial reporting) 
erstellte Zwischenberichtsperiode vom 1. Januar 2015 
bis zum 30. Juni 2015 wurden für die Covestro-Gruppe 
kombinierte ifrs-Abschlüsse aufgestellt. die kombinierten 
Jahresabschlüsse und der kombinierte Zwischenab-
schluss werden nachfolgend als „Kombinierter Abschluss“ 
bezeichnet. dieser Kombinierte Abschluss, der für 
Zwecke des iPo der Covestro AG in einem börsenpros-
pekt veröffentlicht wurde, ist, wie der börsenprospekt selbst, 
auf der homepage von Covestro verfügbar.

Erstmalige Anwendung der International  
Financial Reporting Standards
Covestro existiert als Konzern im sinne der ifrs seit dem 
1. september 2015. er besteht aus der Covestro AG und 
ihren mittel- und unmittelbaren tochtergesellschaften, 
gemeinschaftlichen tätigkeiten, Gemeinschaftsunter-
nehmen und assoziierten Unternehmen. der vorliegende 
Konzernabschluss wurde auf basis einheitlicher ifrs-
bilanzierungsgrundsätze sowie nach den regeln des 
ifrs 1 (first-time Adoption of international financial 
reporting standards) mit einer entsprechenden eröff-
nungsbilanz zum 1. Januar 2014 erstellt. hinsichtlich der 
Anhangangaben zum 1. Januar 2014 wird auf die bilan-
ziellen erläuterungen des Kombinierten Abschlusses 
verwiesen. da bisher für die Covestro-Gruppe kein Konzern-
abschluss aufzustellen war, entfallen die grundsätzlich 
nach ifrs 1 vorgesehenen überleitungsrechnungen für 
das eigenkapital bzw. für das Gesamtergebnis.

Covestro hat entsprechend ifrs 1.18 in verbindung mit 
ifrs 1 Appendix d16a die buchwerte inklusive Geschäfts- 
oder firmenwerten aus dem ifrs-Konzernabschluss der 
bayer AG fortgeführt. Abgesehen davon wurden im vor-
liegenden Konzernabschluss keine der durch ifrs 1 
möglichen optionalen vereinfachungen in Anspruch 
genommen.

Angaben zum Konzernabschluss
das Management von Covestro hat von der Möglichkeit 
Gebrauch gemacht, die legalen übertragungen der 
Geschäftsaktivitäten von bayer auf Covestro als „Unter-
nehmenszusammenschluss unter gemeinsamer führung“ 

1. Allgemeine Angaben

anHanG  
Covestro-konzern
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(„transaction under Common Control“) nach der buchwert-
methode abzubilden. die buchwertmethode impliziert, dass 
die im bayer-Konzernabschluss bilanzierten ifrs-Werte 
inklusive Geschäfts- oder firmenwert unverändert abge-
bildet werden. Weiterhin wurde das Wahlrecht in Anspruch 
genommen, die nach ifrs erforderlichen vergleichs-
informationen so darzustellen, als ob die legalen über-
tragungen der Geschäftsaktivitäten bereits zuvor statt-
gefunden hätten. diese Methode führt dazu, dass für die 
vorjahreszahlen auf die darstellung im veröffentlichten 
Kombinierten Abschluss zurückgegriffen werden kann.

das im vorliegenden Konzernabschluss berichtete er-
gebnis je Aktie ermittelt sich als verhältnis des auf die 
Aktionäre der Covestro AG entfallenden ergebnisses 
nach ertragsteuern (Konzernergebnis) der berichtsperi-
ode zu der gewichteten durchschnittlichen Anzahl der 
ausgegebenen stimmberechtigten stückaktien der 
Covestro AG innerhalb des Geschäftsjahres 2015. nach-
richtlich wird das ergebnis je Aktie auch für die vergleichs-
periode berichtet. verwässerungseffekte waren nicht zu 
berücksichtigen.

soweit in der Gewinn- und verlustrechnung, der Gesamt-
ergebnisrechnung, der bilanz, der Kapitalflussrechnung 
sowie der eigenkapitalveränderungsrechnung des  
Covestro-Konzerns einzelne Posten zur verbesserung 

der Klarheit zusammengefasst wurden, wird dies im 
Anhang erläutert. die Gewinn- und verlustrechnung ist 
nach dem Umsatzkostenverfahren erstellt worden.  
die bilanzgliederung erfolgt nach der fristigkeit der 
vermögen swerte und schulden. Als kurzfristig werden 
vermögenswerte und schulden angesehen, wenn  
sie innerhalb eines Jahres oder aber innerhalb des  
normalen Geschäftszyklus des Unternehmens bzw.  
Konzerns fällig sind oder veräußert werden sollen. der 
Geschäfts zyklus beginnt mit der beschaffung der für den 
Leistungserstellungsprozess notwendigen Ressourcen 
und endet mit dem erhalt der Zahlungsmittel bzw. Zah-
lungsmitteläquivalente als Gegenleistung für die veräuße-
rung der in diesem Prozess erstellten Produkte oder 
dienstleistungen. forderungen und verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen sowie vorräte werden grund-
sätzlich als kurzfristige Posten ausgewiesen. Latente 
steueran sprüche bzw. -verbindlichkeiten werden ebenso 
wie Pensionsrückstellungen grundsätzlich als langfristig 
dar gestellt.

der Konzernabschluss wird in euro aufgestellt. soweit 
nicht anders vermerkt, sind alle beträge in Millionen euro 
(Mio. €) angegeben.

die einzelabschlüsse der konsolidierten Unternehmen sind 
auf den Stichtag des Konzernabschlusses aufgestellt.
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2.  Auswirkungen von neuen  
Rechnungslegungsstandards

Im laufenden Geschäftsjahr erstmals ange-
wendete Rechnungslegungs vorschriften
im rahmen der jährlichen „improvement“-Projekte hat 
das iAsb im dezember 2013 die sammelbände „Annual 
improvements to ifrs 2010–2012 Cycle“ sowie „Annual 
improvements to ifrs 2011–2013 Cycle“ herausgege-
ben. die Änderungen präzisieren im Kern den Ansatz, die 
bewertung und den Ausweis von Geschäftsvorfällen, 
vereinheitlichen terminologien und sind im Wesentlichen 
als redaktionelle Korrekturen zu bestehenden Standards 
zu verstehen. Mit den „Annual improvements to ifrs 
2010–2012“ werden insbesondere die standards ifrs 2 
(share-based Payment), ifrs 3 (business Combinations), 
ifrs 8 (operating segments), ifrs 13 (fair value Mea-
surement), iAs 16 (Property, Plant and equipment), iAs 24 
(related Party disclosures) und iAs 38 (intangible Assets) 
geändert. die „Annual improvements to ifrs 2011–2013“ 
beinhalten Änderungen an ifrs 1 (first-time Adoption 
of ifrs), ifrs 3 (business Combinations), ifrs 13 (fair 
value Measurement) und iAs 40 (investment Property). 
sie sind für Geschäftsjahre anwendbar, die am oder nach 
dem 1. Juli 2014 beginnen. in der europäischen Union 
sind die sammelbände davon abweichend spätestens 
für Geschäftsjahre anzuwenden, die am 1. februar 2015 
bzw. am 1. Januar 2015 beginnen. beide sammelbände 
wurden erstmals zum 1. Januar 2015 angewendet. die 
erstmalige Anwendung hatte keinen bzw. keinen wesent-
lichen einfluss auf die darstellung der vermögens-, 
finanz- und ertragslage.

Veröffentlichte, aber noch nicht angewen-
dete Rechnungslegungsvorschriften
das iAsb bzw. ifrs iC hat nachfolgende standards, Ände-
rungen und entwürfe von standards und interpretationen 
herausgegeben, deren Anwendung jedoch bislang nicht 
verpflichtend ist. die Anwendung dieser ifrs bzw. siC 
und ifriC setzt voraus, dass sie im rahmen des ifrs-
übernahmeverfahrens („endorsement“) durch die eU 
angenommen werden.

im november 2009 veröffentlichte das iAsb ifrs 9 
(financial instruments) mit regeln zur Kategorisierung 
und bewertung finanzieller vermögenswerte. im oktober 
2010 (letztmalig geändert im Juli 2014) folgten regeln 
zur Kategorisierung und bewertung von finanziellen 
verbindlichkeiten. ifrs 9 definiert drei anstatt vier 
bewertungs kategorien für finanzielle vermögenswerte. 
die Kategorisierung basiert zum einen auf dem Geschäfts-
modell des Unternehmens, zum anderen auf den eigen-
schaften der vertraglichen Zahlungsströme des jeweiligen 
finanziellen vermögenswerts. für eigenkapitalinstrumente, 
die nicht zu handelszwecken gehalten werden, besteht 
beim erstmaligen Ansatz das einmalige Wahlrecht, die 
zukünftigen Änderungen des beizulegenden Zeitwerts 
im sonstigen ergebnis in der Gesamtergebnisrechnung 
zu erfassen. im november 2013 veröffentlichte das iAsb 
unter dem titel „hedge Accounting and Amendments 

to ifrs 9, ifrs 7 and iAs 39“ weitere ergänzungen. 
schwerpunkt der ergänzungen ist die grundlegende 
überarbeitung der regelungen zum hedge Accounting 
mit dem Ziel einer engeren verknüpfung des risikoma-
nagements und der bilanziellen Abbildung von siche-
rungsbeziehungen im Abschluss. hiermit verbunden ist 
auch die Ausweitung der Angabepflichten im Anhang. 
im Juli 2014 veröffentlichte das iAsb neue regelungen 
zur erfassung von Wertminderungen bei finanzinstru-
menten. das Grundprinzip der neuen regelungen besteht 
in der Abbildung erwarteter verluste. ifrs 9 ist für Geschäfts-
jahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 
2018 beginnen. eine vorzeitige Anwendung ist zulässig. 
die übernahme in europäisches recht steht noch aus. 
die Auswirkungen auf die darstellung der vermögens-, 
finanz- und ertragslage werden noch geprüft.

das iAsb hat im Januar 2014 (übergangsweise) ifrs 14 
(regulatory deferral Accounts) herausgegeben. der 
standard behandelt die rechnungslegung von regula-
torischen Abgrenzungsposten für ifrs-erstanwender. 
die erstanwendung des ifrs 14 ist verpflichtend für 
Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2016 
beginnen. die übernahme in europäisches recht wird 
einer entscheidung der europäischen Kommission folgend 
nicht vor veröffentlichung des finalen standards erfolgen. 
ifrs 14 wird keine Auswirkungen auf die darstellung der 
vermögens-, finanz- und ertragslage haben.

im Mai 2014 veröffentlichte das iAsb die ergänzung  
„Accounting for Acquisitions of interests in Joint opera-
tions“ in bezug auf ifrs 11 (Joint Arrangements). die 
ergänzung zu ifrs 11 stellt insbesondere klar, dass die 
bilanzierung des erwerbs von Anteilen an gemeinschaft-
lichen tätigkeiten, deren tätigkeit einen Geschäftsbetrieb 
darstellt, unter Anwendung der regelungen des ifrs 3 zu 
erfolgen hat, soweit diese nicht den regelungen des 
ifrs 11 wider sprechen. die Änderungen sind verpflichtend 
für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2016 
beginnen, anzuwenden. eine vorzeitige Anwendung ist 
zulässig. die übernahme in europäisches recht erfolgte 
im november 2015. die Auswirkungen dieser ergänzung 
auf die darstellung der vermögens-, finanz- und ertrags-
lage hängen von künftigen erwerben von Anteilen an 
gemeinschaftlichen tätigkeiten ab und können daher 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht verlässlich geschätzt werden. 

ebenfalls im Mai 2014 gab das iAsb die ergänzung  
„Clarification of Acceptable Methods of depreciation  
and Amortisation“ in bezug auf iAs 16 (Property, Plant 
and equipment) und iAs 38 (intangible Assets) heraus. 
die ergänzung zu iAs 16 und iAs 38 stellt klar, dass eine 
umsatzerlösbasierte Abschreibung von sachanla gen 
und immateriellen Vermögenswerten nicht sach gerecht 
ist. die Änderungen sind für Geschäftsjahre anzuwenden, 
die am oder nach dem 1. Januar 2016 beginnen. eine 
vorzeitige Anwendung ist erlaubt. die übernahme in 
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europäisches recht erfolgte im dezember 2015. die 
ergänzung wird keine Auswirkungen auf die dar stellung 
der vermögens-, finanz- und ertragslage haben.

des Weiteren veröffentlichte das iAsb im Mai 2014 
ifrs 15 (revenue from Contracts with Customers). dem-
nach hat ein Unternehmen zeitgleich mit der übertragung 
der verfügungsmacht an Gütern oder der erbringung von 
dienstleistungen den erwarteten Gegenwert für die über-
tragung bzw. erbringung als Umsatzerlös zu erfassen. 
die Umsatzerlöserfassung erfolgt in fünf schritten. in 
Schritt 1 wird der Vertrag mit einem Kunden und in Schritt 2 
werden die daraus resultierenden Leistungsverpflichtungen 
identifiziert. in schritt 3 wird der transaktionspreis be-
stimmt, der in schritt 4 auf die separaten Leistungsver-
pflichtungen aufgeteilt wird. in schritt 5 erfolgt die Um-
satzrealisierung zu einem bestimmten Zeitpunkt oder 
über den Zeitraum der Leistungserbringung. ifrs 15 
ersetzt iAs 11 (Construction Contracts), iAs 18 (revenue), 
ifriC 13 (Customer Loyalty Programmes), ifriC 15 
(Agreements for the Construction of real estate), ifriC 18 
(transfers of Assets from Customers) und siC-31 (re-
venue – barter transactions involving Advertising services). 
im Juli 2015 hat das iAsb einen exposure draft ver-
öffentlicht, der verschiedene Klarstellungen zu ifrs 15 
enthält. des Weiteren wurde im september 2015 eine 
Änderung veröffentlicht, die den erstanwendungszeit-
punkt um ein Jahr auf den 1. Januar 2018 verschiebt. 
eine vorzeitige Anwendung ist ungeachtet dessen erlaubt. 
die übernahme von ifrs 15 einschließlich des neuen 
erstanwendungszeitpunkts in europäisches recht steht 
noch aus. die Auswirkungen des neuen standards auf 
die darstellung der vermögens-, finanz- und ertragslage 
werden derzeit geprüft. da einerseits die Analyse noch 
andauert und andererseits bestimmte sachverhalte einer 
weitergehenden Würdigung bedürfen, können zum jetzigen 
Zeitpunkt noch keine verlässlichen, spezifischen Aussagen 
bezüglich der Wesentlichkeit von Auswir kungen des 
ifrs 15 auf die darstellung der vermögens-, finanz- und 
Ertragslage getroffen werden.

im Juni 2014 hat das iAsb unter dem titel „Agriculture: 
bearer Plants“ Änderungen zu iAs 16 (Property, Plant and 
equipment) und iAs 41 (Agriculture) veröffentlicht. die 
Änderungen stellen klar, dass fruchttragende Pflanzen, 
die nur zur Erzeugung landwirtschaftlicher Produkte genutzt 
werden, nach iAs 16 zu bilanzieren sind. die Änderungen 
sind für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach 
dem 1. Januar 2016 beginnen. eine vorzeitige Anwendung 
ist zulässig. die übernahme in europäisches recht erfolgte 
im november 2015. die Änderungen werden keine Aus-
wirkungen auf die darstellung der vermögens-, finanz- 
und Ertragslage haben.

im september 2014 hat das iAsb im rahmen der jährlichen 
„improvement“-Projekte den sammelband „Annual im-
provements to ifrs 2012–2014 Cycle“ herausgegeben. 
die Änderungen präzisieren den Ansatz, die bewertung 
und den Ausweis von Geschäftsvorfällen, vereinheitlichen 
Terminologien und sind im Wesentlichen als redaktionelle 
Korrekturen zu bestehenden standards zu verstehen. im 
Zuge der veröffentlichung dieses sammelbands wurden 

die standards ifrs 5 (non-current Assets held for sale 
and discontinued operations), ifrs 7 (financial instru-
ments: disclosures), iAs 19 (employee benefits) und 
iAs 34 (interim financial reporting) geändert. sie sind 
für Geschäftsjahre anwendbar, die am oder nach dem  
1. Januar 2016 beginnen. eine vorzeitige Anwendung ist 
zulässig. die übernahme in europäisches recht erfolgte 
im dezember 2015. es werden derzeit keine wesentlichen 
Auswirkungen auf die darstellung der vermögens-, finanz- 
und Ertragslage erwartet.

Mit „sale or Contribution of Assets between an investor 
and its Associate or Joint venture“ hat das iAsb im sep-
tember 2014 Änderungen zu ifrs 10 (Consolidated  
financial statements) und iAs 28 (investments in Associ-
ates and Joint ventures) veröffentlicht. das Ausmaß der 
Erfolgserfassung bei Transaktionen mit einem assoziierten 
Unternehmen oder einem Joint venture ist davon abhän-
gig, ob die eingebrachten oder veräußerten vermögens-
werte einen Geschäftsbetrieb darstellen. die Änderungen 
sollten für Geschäftsjahre anzuwenden sein, die am oder 
nach dem 1. Januar 2016 beginnen. Allerdings hat das 
iAsb im Juli 2015 vorgeschlagen, den erstanwendungs-
zeitpunkt auf unbestimmte Zeit bis zum Abschluss des 
forschungsprojekts zur equity-Methode zu verschieben. 
die übernahme in europäisches recht wurde infolge-
dessen zunächst verschoben. die Auswirkungen auf die 
darstellung der vermögens-, finanz- und ertragslage 
werden geprüft.

Weitere Änderungen zu ifrs 10 (Consolidated financial 
statements), ifrs 12 (disclosure of interests in other 
entities) und iAs 28 (investments in Associates and Joint 
ventures) wurden mit dem titel „investment entities: 
Applying the Consolidation exception“ im dezember 2014 
herausgegeben. die Änderungen stellen im Wesentlichen 
klar, welche tochterunternehmen einer investmentge-
sellschaft von dieser zu konsolidieren sind und welche 
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten 
sind. die Änderungen sind für Geschäftsjahre anzuwenden, 
die am oder nach dem 1. Januar 2016 beginnen. eine 
vorzeitige Anwendung ist zulässig. die übernahme in 
europäisches recht steht noch aus. es werden keine 
Auswirkungen auf die darstellung der vermögens-, finanz- 
und Ertragslage erwartet.

ebenfalls im dezember 2014 wurden mit der „disclosure 
initiative“ Änderungen zu iAs 1 (Presentation of financial 
statements) herausgegeben. die Änderungen zielen auf 
eine weitere Klarstellung der in iAs 1 formulierten Anfor-
derungen an darstellung und Angaben ab und betreffen 
insbesondere die Wesentlichkeit und Zusammenfassung 
von Posten, die darstellung der bilanz, des Gewinns oder 
verlusts und des sonstigen ergebnisses, die struktur der 
Anhangangaben sowie die Angaben zu maßgeblichen 
rechnungslegungsmethoden. die übernahme in euro-
päisches recht erfolgte im dezember 2015. die Ände-
rungen von iAs 1 sind für Geschäftsjahre anzuwenden, 
die am oder nach dem 1. Januar 2016 beginnen. eine 
vorzeitige Anwendung ist zulässig. die Änderungen werden 
voraussichtlich keine wesentlichen Auswirkungen auf die 
darstellung des Konzernabschlusses haben. 
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im Januar 2016 veröffentlichte das iAsb mit ifrs 16 
(Leases) einen neuen standard zur Leasingbilanzierung, 
der iAs 17 (Leases), ifriC 4 (determining whether an 
Arrangement contains a Lease), siC-15 (operating Lea-
ses – incentives) und siC-27 (evaluating the substance 
of transactions involving the Legal form of a Lease) 
ersetzen wird. Während ifrs 16 die bisherigen regelungen 
für Leasinggeber weitgehend fortführt, ist für die bilan-
zierung beim Leasingnehmer nur noch ein Modell zur 
bilanzierung vorgesehen. demzufolge müssen Leasing-
nehmer bei jedem Leasingverhältnis grund sätzlich ein 
nutzungsrecht als vermögenswert aktivieren und eine 
korrespondierende schuld passivieren. davon ausge-
nommen sind Leasingverhältnisse, deren Laufzeit nicht 
länger als zwölf Monate ist oder deren zugrunde liegender 
vermögenswert von „geringem Wert“ ist. das nutzungs-
recht spiegelt das recht wider, den vermögenswert, der 
dem Leasingverhältnis zugrunde liegt, zu nutzen. die 
schuld zeigt die verpflichtung des Unternehmens, 
vertragliche Leasingzahlungen zu leisten. ifrs 16 ist für 
Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 
1. Januar 2019 beginnen. eine vorzeitige Anwendung ist 
zulässig, soweit auch ifrs 15 angewendet wird. die über-
nahme in europäisches recht steht noch aus. die Aus-
wirkungen auf die darstellung der vermögens-, finanz- 
und ertragslage werden noch geprüft.

ebenfalls im Januar 2016 hat das iAsb mit „recognition 
of deferred tax Assets for Unrealised Losses“ Änderungen 
an iAs 12 (income taxes) herausgegeben. Mit den Ände-
rungen wird insbesondere klargestellt, dass unrealisierte 
verluste im Zusammenhang mit schuldinstrumenten, die 
zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, zu ab-

zugsfähigen temporären differenzen führen, soweit die 
steuerliche basis den buchwert übersteigt. ferner enthält 
die Änderung klarstellende Regelungen hinsichtlich des 
zu versteuernden ergebnisses im Zusammenhang mit 
abzugsfähigen temporären differenzen. die Änderungen 
sind für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach 
dem 1. Januar 2017 beginnen. eine vorzeitige Anwendung 
ist erlaubt. die übernahme in europäisches recht steht 
noch aus. die Auswirkungen auf die darstellung der ver-
mögens-, finanz- und ertragslage werden noch geprüft.

des Weiteren veröffentlichte das iAsb im Januar 2016 
mit der „disclosure initiative“ Änderungen an iAs 7 (state-
ment of Cash flows). Mit den Änderungen werden die 
bislang nach iAs 7 erforderlichen Angaben um Angaben 
zu veränderungen von schulden aus finanzierungsakti-
vitäten erweitert. hierunter werden sowohl schulden als 
auch finanzielle vermögenswerte subsumiert, für die in 
der vergangenheit oder zukünftig Cashflows im „Cashflow 
aus finanzierungstätigkeit“ erfasst wurden bzw. werden. 
Konkret sind, soweit relevant, die folgenden Änderungen 
anzugeben: Änderungen aus dem Cashflow aus finan-
zierungstätigkeit, Änderungen aus der erlangung oder 
dem verlust von Kontrolle über tochtergesellschaften 
oder andere Geschäftsbetriebe, Auswirkungen von 
Währungseffekten, Änderungen im fair value und andere 
Änderungen. diese Änderungen an iAs 7 sind für  
Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 
1. Januar 2017 beginnen. eine vorzeitige Anwendung ist 
erlaubt. die übernahme in europäisches recht steht noch 
aus. die Auswirkungen auf die darstellung des Konzern-
abschlusses werden noch geprüft.
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3.1  Grundlagen der Erstellung des 
Konzernabschlusses

Übereinstimmung mit IFRS
der vorliegende Konzernabschluss wurde nach den 
vorschriften der ifrs aufgestellt. er entspricht zudem 
den Anforderungen für einen erstmaligen ifrs-Konzern-
abschluss nach den regelungen des ifrs 1 (first-time 
Adoption of international financial reporting standards). 
Wie im Abschnitt „Angaben zum Konzernabschluss“  
in Anhangangabe 1 erläutert, wurde für die ver gleichs-
periode die Methode der buchwertfortführung ent-
sprechend den regelungen zu Unternehmenszu-
sammenschlüssen unter gemeinsamer beherrschung 
angewandt. hinsichtlich der wesentlichen Prämissen  
wird auf den veröffentlichten Kombinierten Abschluss  
verwiesen.

Anmerkungen zum Konsolidierungskreis
Zum 31. dezember 2015 wurden die mittelbaren und 
unmittelbaren tochtergesellschaften der Covestro AG 
nach den Grundsätzen des ifrs 10 (Consolidated finan-
cial statements) vollkonsolidert. daneben wurden Un-
ternehmen mit gemeinschaftlicher tätigkeit gemäß 
ifrs 11 (Joint Arrangements) als „Joint operation“ 
anteilsmäßig konsolidiert bzw. als „Joint venture“ wie 
assoziierte Unternehmen im Konzernabschluss nach der 
equity-Methode gemäß iAs 28 (investments in Asso ciates 
and Joint ventures) bewertet. Weitere erläuterungen 
hierzu finden sich in Anhangangabe 5.1.

in der vergleichsperiode wurden im Kombinierungskreis 
mittelbar oder unmittelbar durch die Covestro deutschland 
AG, Leverkusen, beherrschte Unternehmen sowie das 
reinvermögen von Unternehmensteilen (vermögens-
werte und schulden) berücksichtigt, die für die Covestro-
Gruppe Geschäftsaktivitäten darstellten, die bereits  
während des berichtszeitraums zentral vom Management 
von Covestro gesteuert, jedoch legal noch von bayer  
gehalten wurden. daneben wurden in der vergleichs-
periode vermögenswerte, insbesondere Grundstücke, 
Produktionsanlagen, bürogebäude und sonstige flächen, 
die historisch von Covestro genutzt wurden oder im Zu-
sammenhang mit dem Geschäft von Covestro stehen, in 
den Kombinierungskreis einbezogen, die rechtlich erst 
in der berichtsperiode übertragen wurden.

in der berichtsperiode wurden vermögenswerte  
und schulden von bayer an Covestro transferiert, die 
historisch im verantwortungsbereich der Covestro-
Gruppe lagen. erfüllten diese übertragenen vermögens-
werte und schulden die definition eines Geschäfts-
betriebs nach ifrs 3 (business Combinations), erfolgte 
die übertragung ergebnisneutral zu buchwerten, andern-
falls zu Marktwerten. 

die wesentlichen geleisteten Zahlungen für die rechtliche 
übertragung von rechtseinheiten („share deals“) bzw. 

Geschäftsaktivitäten („Asset deals“) mit entsprechender 
Auswirkung auf die verschuldung des Covestro-Konzerns 
sind im Abschnitt „transaktionen mit der bayer AG  
sowie deren tochtergesellschaften“ in Anhangangabe 
30.1 erläutert. die vereinbarten Gegenleistungen sind 
zum Zeitpunkt der übertragung als entnahme oder  
einlage der Gesellschafterin bayer AG im eigenkapital 
dargestellt.

hinsichtlich der in den Kombinierungskreis einbezogenen 
einheiten wird auf die jeweilige Anhangangabe im ver-
öffentlichten Kombinierten Abschluss verwiesen. 

Behandlung von Kosten für 
zentrale Dienstleistungen
im Konzernabschluss sind erstmals bestimmte personal-
bezogene verpflichtungen ( z. b. Pensionen) gegenüber 
den im berichtszeitraum aus bayer-servicegesellschaften 
übertragenen Mitarbeitern sowie zugehörige vermögens-
werte in der bilanz enthalten. in der vergleichsperiode 
wurden lediglich die ausbelasteten Kosten in der Gewinn- 
und verlustrechnung berücksichtigt. entsprechendes gilt 
für bestimmte administrative dienstleistungen, z. b. in den 
bereichen einkauf, buchhaltung und it, die bis zum 
31. August 2015 von bayer bezogen wurden, nunmehr 
aber im Covestro-Konzern direkt erbracht werden.

bis zum 31. August 2015 wurden bestimmte zentrale 
dienstleistungen von der bayer AG sowie der bayer 
Corporation, Pittsburgh, UsA, als holdinggesellschaften 
für die Covestro-Gruppe erbracht, die durch Kostenal-
lokation bzw. unter verwendung von angemessenen 
schlüsseln in der Gewinn- und verlustrechnung erfasst 
wurden. diese dienstleistungen werden seit dem 
1. september 2015 im Covestro-Konzern durch eigene 
Zentralfunk tionen erbracht. 

Behandlung von Ertragsteuern 
und latenten Steuern
Wie nachfolgend erläutert, werden laufende und latente 
ertragsteuern im Konzernabschluss gemäß iAs 12 
(income taxes) bilanziert. in der vergleichsperiode wurden 
latente ertragsteuern unter der Annahme ermittelt, dass 
die kombinierten Gesellschaften und Geschäftstätigkeiten 
der Covestro-Gruppe eigenständige steuersubjekte 
darstellen („separate tax return Approach“). diese An-
nahme implizierte, dass die laufenden und latenten steuern 
aller Gesellschaften und Geschäftsaktivitäten sowie der 
organschaften innerhalb der Covestro-Gruppe separat 
berechnet werden und die beurteilung der Werthaltigkeit 
aktiver latenter steuern unter dieser Prämisse erfolgt. 
steuerforderungen und steuerverbindlichkeiten sowie 
aktive latente steuern auf verlustvorträge von Gesell-
schaften bzw. Geschäftsaktivitäten der Covestro-Gruppe, 
die in der vergleichsperiode keine eigenstän digen ertrag-
steuersubjekte waren, wurden als nicht-zahlungswirksame 
einlagen bzw. entnahmen der jeweiligen Gesellschafter 
dargestellt.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
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3.2   Allgemeine Bilanzierungs-  
und Bewertungsmethoden

der Konzernabschluss basiert auf dem Grundsatz histo-
rischer Anschaffungs- und herstellungskosten, mit 
Ausnahme der Posten, die mit ihrem beizulegenden Zeitwert 
ausgewiesen werden, wie zur veräußerung verfügbare 
finanzielle Vermögenswerte und nicht im Sicherungszu-
sammenhang (hedge Accounting) stehende derivate.

die Aufstellung des Konzernabschlusses erfordert es, 
dass seitens des Managements von Covestro in be-
stimmtem Umfang Annahmen getroffen und schätzungen 
vorgenommen werden, die einen erheblichen einfluss 
auf die darstellung der vermögens-, finanz- und ertrags-
lage des Konzerns haben können. Annahmen, schätzungen 
sowie die Ausübung von ermessensspielräumen kommen 
dabei insbesondere in folgenden bereichen zur Anwen-
dung: festlegung der nutzungsdauern von langfristigen 
vermögenswerten, ermittlung abgezinster Cashflows im 
rahmen von mindestens jährlich vorzunehmenden Wert-
haltigkeitstests, Kaufpreisallokationen, einschätzung der 
Werthaltigkeit von aktiven latenten steuern, bildung von 
rückstellungen, z. b. für rechtsverfahren, für versor-
gungs- und ähnliche Leistungen für Arbeitnehmer, für 
steuern, für Umweltschutz sowie für Preisnachlässe und 
Produkthaftungen. 

Konsolidierung
der Konzernabschluss beinhaltet tochterunternehmen, 
gemeinschaftliche tätigkeiten, Gemeinschaftsunterneh-
men und assoziierte Unternehmen.

tochterunternehmen sind diejenigen Gesellschaften, bei 
denen die Covestro AG mittel- oder unmittelbar über 
bestehende rechte verfügt, die ihr die gegenwärtige 
fähigkeit verleihen, die maßgeblichen tätigkeiten zu lenken. 
Maßgebliche tätigkeiten sind diejenigen tätigkeiten, die 
die Profitabilität der Gesellschaft wesentlich beeinflussen. 
beherrschung ist folglich nur gegeben, wenn die Covestro 
AG variablen rückflüssen aus der beziehung zu einer 
Gesellschaft ausgesetzt ist und mittels ihrer verfügungs-
gewalt über die maßgeblichen tätigkeiten die Möglichkeit 
zur beeinflussung dieser rückflüsse hat. in der regel 
beruht die beherrschungsmöglichkeit auf einer mittel- 
oder unmittelbaren stimmrechtsmehrheit der Covestro 
AG. bei strukturierten Unternehmen ergibt sich die 
beherrschungsmöglichkeit nicht über die stimmrechts-
mehrheit, sondern basiert auf vertraglichen vereinba-
rungen. die einbeziehung beginnt zu dem Zeitpunkt, ab 
dem die Möglichkeit der beherrschung besteht. sie en-
det, wenn die Möglichkeit der beherrschung nicht mehr 
besteht.

Umsätze, erträge und Aufwendungen sowie Gewinne 
und verluste, die durch transaktionen innerhalb des Kon-
solidierungskreises begründet sind, werden ebenso wie 
die zwischen konsolidierten Gesellschaften bestehenden 
forderungen und verbindlichkeiten eliminiert. bei den 
Konsolidierungsvorgängen werden die latenten ertrag-
steuerlichen Auswirkungen berücksichtigt.

im rahmen der Kapitalkonsolidierung werden die betei-
ligungsbuchwerte an den Tochterunternehmen mit dem 
anteiligen eigenkapital dieser tochterunternehmen ver-
rechnet. im falle einer Unternehmensakquisition wird das 
anteilige Eigenkapital des erworbenen Tochterunterneh-
mens zum erwerbszeitpunkt ermittelt. dabei werden die 
beizulegenden Zeitwerte der identifizierbaren vermö-
genswerte, schulden und eventualverbindlichkeiten, 
latente steuern und ein eventueller Geschäfts- oder 
firmenwert zu diesem Zeitpunkt berücksichtigt. die 
Anschaffungskosten von erworbenen ausländischen 
Gesellschaften werden zum erwerbszeitpunkt mit dem  
jeweiligen Kurs in Euro umgerechnet.

Werden Anteile von anderen Gesellschaftern erworben, 
so wird dies als Eigenkapitaltransaktion dargestellt. Ent-
sprechend wird die differenz zwischen dem von anderen 
Gesellschaftern erworbenen anteiligen eigenkapital und 
dem Kaufpreis direkt mit dem eigenkapital verrechnet.

Gemeinschaftliche Tätigkeiten  
(Joint Operations) und Gemeinschafts-
unternehmen (Joint Ventures) 
Gemeinschaftliche tätigkeiten und Gemeinschaftsunter-
nehmen beruhen auf gemeinsamen Vereinbarungen. Eine 
gemeinsame vereinbarung liegt vor, wenn die Covestro AG 
mittel- oder unmittelbar auf Grundlage einer vertraglichen 
vereinbarung zusammen mit mindestens einem dritten 
eine Aktivität gemeinschaftlich führt. Gemeinschaftliche 
führung liegt nur vor, sofern entscheidungen über die 
maßgeblichen tätigkeiten die einstimmigkeit der betei-
ligten Parteien erfordern.

eine gemeinschaftliche tätigkeit ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Parteien, die die gemeinschaftliche 
führung über die vereinbarung ausüben, rechte an den 
der Vereinbarung zuzurechnenden Vermögenswerten 
und verpflichtungen für deren schulden haben. die ver-
mögenswerte und schulden sowie erlöse und Aufwen-
dungen aus den gemeinschaftlichen tätigkeiten werden 
anteilig, entsprechend den rechten und Pflichten, in den 
Konzernabschluss einbezogen.

bei Gemeinschaftsunternehmen besitzen die Parteien, 
die die gemeinschaftliche führung ausüben, rechte am 
nettovermögen der vereinbarung. Gemeinschaftsunter-
nehmen werden gemäß der equity-Methode bilanziert.

ebenfalls nach der equity-Methode werden assoziierte 
Unternehmen bewertet, bei denen die Covestro AG, in 
der regel aufgrund eines Anteilsbesitzes zwischen 20 % 
und 50 %, einen maßgeblichen einfluss ausübt.

bei beteiligungen, die mittels der equity-Methode in den 
Konzernabschluss einbezogen sind, wird der buchwert 
jährlich um die dem Covestro-Kapitalanteil entsprechen-
den eigenkapitalveränderungen erhöht bzw. vermindert. 
bei der erstmaligen einbeziehung von beteiligungen nach 
der equity-Methode werden Unterschiedsbeträge aus 
der erstkonsolidierung entsprechend den Grundsätzen 
der vollkonsolidierung behandelt. die erfolgswirksamen 
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veränderungen des anteiligen eigenkapitals werden ein-
schließlich außerplanmäßiger Abschreibungen eines 
Geschäfts- oder firmenwerts im ergebnis aus at-equity 
bewerteten beteiligungen berücksichtigt. Zwischenge-
sellschaftliche Gewinne und verluste waren bei diesen 
Gesellschaften für die berichtsperiode unbedeutend.

beteiligungen, deren einfluss auf die vermögens-, finanz- 
und Ertragslage im Einzelnen und insgesamt unwesent-
lich ist, werden zu Anschaffungskosten abzüglich mög-
licher Wertminderungen bilanziert.

Währungsumrechnung
die in den Konzernabschluss einbezogenen einzelab-
schlüsse der konsolidierten Gesellschaften werden in 
deren funktionaler Währung aufgestellt. die funktionale 
Währung ist die Währung, in der überwiegend Zahlungs-
mittel erwirtschaftet bzw. verwendet werden. bei der 
Mehrzahl der Gesellschaften ist die funktionale Währung 
die jeweilige Landeswährung, da diese Gesellschaften 
ihr Geschäft in finanzieller, wirtschaftlicher und organi-
satorischer hinsicht selbständig betreiben.

forderungen und verbindlichkeiten in einer Währung, die 
nicht die funktionale Währung darstellt, werden in den 
einzelabschlüssen der einbezogenen Gesellschaften mit 
dem Kurs am bilanzstichtag bewertet. daraus resultie-
rende Kursdifferenzen werden ergebniswirksam erfasst 
und im Kursergebnis innerhalb des übrigen finanzergeb-
nisses ausgewiesen.

im Konzernabschluss werden vermögenswerte und 
schulden der ausländischen Covestro-Gesellschaften 
zu beginn und zum ende der berichtsperiode mit den 
jeweiligen stichtagskursen, sämtliche veränderungen 
während des Jahres sowie Aufwendungen, erträge und 
Zahlungsströme mit den Jahresdurchschnittskursen in 
Euro umgerechnet. Eigenkapitalbestandteile werden zu 
historischen Kursen umgerechnet.

die sich gegenüber der Umrechnung zu stichtagskursen 
ergebenden Unterschiedsbeträge werden in der Gesamt-
ergebnisrechnung bzw. eigenkapitalveränderungsrechnung 
gesondert als „Ausgleichsposten aus der Währungsum-
rechnung ausländischer tochtergesellschaften“ bzw. als 
„Währungsumrechnung“ ausgewiesen. beim Ausscheiden 
aus dem Konsolidierungskreis werden Währungsumrech-
nungsdifferenzen, die während der Konsolidierungskreis-
zugehörigkeit im eigenkapital erfasst wurden, erfolgswirksam 
in der Gewinn- und verlustrechnung berücksichtigt.

tochterunternehmen, deren funktionale Währung in 
den vergangenen drei Jahren in summe eine inflations-
rate von 100 % überschritten hat, wenden die vorschriften 
gemäß iAs 29 (financial reporting in hyperinflationary 
economies) zur inflationsbilanzierung an. Gewinne und 
verluste aus der inflationsanpassung der buchwerte von 
nicht-monetären vermögenswerten und schulden werden 
im sonstigen betrieblichen Ergebnis erfasst.

im berichtszeitraum wurden folgende Umrechnungskurse 
für die für den Covestro-Konzern wesentlichen fremd-
währungen verwendet:

Umsatzerlöse und sonstige  
betriebliche Erträge
Als Umsatzerlöse werden alle erträge im Zusammenhang 
mit Produktverkäufen, erbrachten dienstleistungen und 
Lizenzeinnahmen erfasst. Andere operative erträge werden 
als sonstige betriebliche erträge ausgewiesen. Umsatzer-
löse aus verkäufen werden erfolgswirksam erfasst, wenn 
die maßgeblichen Chancen und risiken aus dem eigen-
tum an den Gütern auf den Kunden übertragen wurden, 
dem Covestro-Konzern weder ein weiter bestehendes 
verfügungsrecht, wie es gewöhnlich mit dem eigentum 
verbunden ist, noch eine wirksame verfügungsmacht 
über die verkauften Waren und erzeugnisse verbleibt, die 
höhe der erträge und angefallenen bzw. noch anfallenden 
Kosten verlässlich bestimmt werden können und es hin-
reichend wahrscheinlich ist, dass der wirtschaftliche 
nutzen aus dem Geschäft zufließen wird. üblicherweise 
fällt die übertragung der maßgeblichen Chancen und 
risiken aus dem eigentum an den Gütern zeitlich mit dem 
besitzübergang auf den Kunden oder mit dem Zeitpunkt 
während des transports zusammen, ab dem Covestro 
nicht mehr für die versicherung sorgt. der übergang des 
rechtlichen eigentums orientiert sich an den vereinbarten 
versand- bzw. transportbedingungen.

Umsatzerlöse werden nach Abzug von Umsatzsteuern 
und anderen steuern sowie nach Abzug von erlösmin-
derungen zum beizulegenden Zeitwert der erhaltenen 
bzw. zu erhaltenden Gegenleistungen ausgewiesen.  
daher werden zum Zeitpunkt der Umsatzrealisierung 
auch geschätzte beträge für rabatte und skonti umsatz-
mindernd erfasst und zurückgestellt. schätzungen be-
züglich der erlösminderungen basieren vor allem auf 
erfahrungen aus der vergangenheit, spezifischen ver-
tragsbedingungen und Erwartungen hinsichtlich der 

Stichtagskurse wichtiger Währungen  

1 € /  2014 2015

brL brasilien 3,22 4,31

CnY China 7,54 7,06

hKd hongkong 9,42 8,44

inr indien 76,72 72,02

JPY Japan 145,23 131,07

MXn Mexiko 17,87 18,91

Usd UsA 1,21 1,09

Durchschnittskurse wichtiger Währungen  

1 € /  2014 2015

brL brasilien 3,12 3,64

CnY China 8,17 6,97

hKd hongkong 10,29 8,60

inr indien 80,99 71,14

JPY Japan 140,32 134,28

MXn Mexiko 17,65 17,56

Usd UsA 1,33 1,11
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künftigen Umsatzentwicklung. es ist nicht wahrscheinlich, 
dass andere als die angeführten faktoren eine wesent-
liche Auswirkung auf erlösminderungen des Covestro-
Konzerns haben. Anpassungen der in vorherigen Perio-
den gebildeten rückstellungen für rabatte waren für das 
ergebnis vor steuern der berichtsperiode von unterge-
ordneter bedeutung.

Forschungs- und Entwicklungskosten
forschungsaufwendungen werden für die Zwecke der 
rechnungslegung als Kosten im Zusammenhang mit 
laufenden oder geplanten Untersuchungen definiert, die 
neue wissenschaftliche oder technische Erkenntnisse 
und Einsichten liefern sollen. Entwicklungsaufwendungen 
werden als Kosten im Zusammenhang mit der Anwendung 
von forschungsergebnissen oder fachkenntnissen auf 
einen Plan oder entwurf für die Produktion von neuen 
oder erheblich verbesserten Produkten, verfahren oder 
dienstleistungen vor beginn der kommerziellen Produk-
tion oder nutzung definiert.

forschungs- und entwicklungskosten fallen im Covestro-
Konzern bei internen forschungs- und entwicklungstä-
tigkeiten sowie bei forschungs- und entwicklungskoope-
rationen und Partnerschaften mit dritten an.

forschungskosten sind nicht aktivierungsfähig. hingegen 
sind entwicklungskosten bei vorliegen bestimmter, genau 
bezeichneter voraussetzungen aktivierungspflichtig. eine 
Aktivierung ist erforderlich, wenn die entwicklungstätigkeit 
mit hinreichender sicherheit zu künftigen finanzmittel-
zuflüssen führt, die auch die entsprechenden entwick-
lungskosten abdecken. da eigene entwicklungsprojekte 
häufig mit Unsicherheiten verbunden sind, werden die 
bedingungen für eine Aktivierung in der regel nicht erfüllt.

Ertragsteuern
Als ertragsteuern werden die in den einzelnen Ländern 
erhobenen steuern auf den steuerpflichtigen Gewinn 
sowie die erfolgswirksame veränderung der latenten 
steuerabgrenzungen ausgewiesen. die ausgewiesenen 
ertragsteuern werden auf basis der am bilanzstichtag 
gültigen bzw. verabschiedeten gesetzlichen regelungen 
in der höhe erfasst, in der sie voraussichtlich bezahlt 
werden müssen bzw. erstattet werden.

Latente steuern werden gemäß iAs 12 (income taxes) 
auf zeitlich begrenzte Unterschiede zwischen den Wert-
ansätzen von vermögenswerten und schulden in der 
ifrs-bilanz und der steuerbilanz sowie auf wahrschein-
lich nutzbare verlustvorträge und steuergutschriften 
ermittelt oder resultieren aus Konsolidierungsvorgängen.

Aktive latente steuern auf abzugsfähige temporäre dif-
ferenzen, steuergutschriften und steuerliche verlustvor-
träge werden insoweit aktiviert, als es wahrscheinlich ist, 
dass für deren nutzung ein zu versteuerndes ergebnis 
innerhalb des Covestro-Konzerns zukünftig verfügbar 
sein wird. Passive latente steuern werden auf zukünftig 
noch zu versteuernde temporäre differenzen gebildet. 
der berechnung liegen die in den einzelnen Ländern zum 
realisierungszeitpunkt erwarteten steuersätze zugrunde. 
diese basieren grundsätzlich auf den am bilanzstichtag 

gültigen bzw. verabschiedeten gesetzlichen regelungen. 
Latente steueransprüche und -schulden werden saldiert, 
sofern diese gegenüber der gleichen steuerbehörde 
bestehen und ein einklagbares recht zur Aufrechnung 
vorliegt. Materielle Auswirkungen von steuersatz- oder 
steuergesetzänderungen auf die aktiven und passiven 
latenten steuern werden grundsätzlich in der Periode, in 
der das Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen ist, 
berücksichtigt. dies erfolgt im regelfall ergebniswirksam.

Latente und laufende steuern werden grundsätzlich auf-
wandswirksam erfasst, es sei denn, sie beziehen sich auf 
erfolgsneutral im eigenkapital erfasste sachverhalte. 
dann werden sie ebenfalls erfolgsneutral erfasst.

die beurteilung der Werthaltigkeit aktiver latenter steuern, 
die aus zeitlichen Unterschieden, steuergutschriften und 
verlustvorträgen resultieren, unterliegt unternehmensin-
dividuellen Prognosen, u. a. über die zukünftige ertragssi-
tuation der betreffenden Konzerngesellschaft.

Auf geplante dividendenausschüttungen von tochter-
unternehmen werden passive latente steuern angesetzt. 
soweit in absehbarer Zeit keine dividendenausschüttung 
geplant ist, wird auf den Unterschiedsbetrag zwischen 
anteiligem ifrs-eigenkapital und dem steuerlichen be-
teiligungsbuchwert keine passive latente steuer gebildet.
erwartete Auswirkungen von ungewissen steuerpositionen 
werden mit dem wahrscheinlichen Wert im Konzernab-
schluss berücksichtigt.

Geschäfts- oder Firmenwerte
ein Geschäfts- oder firmenwert wird im rahmen eines 
Unternehmenszusammenschlusses zum erwerbszeit-
punkt als Vermögenswert angesetzt. Er wird mit seinen 
Anschaffungskosten bewertet, die als überschuss des 
Kaufpreises für Anteile an einem Unternehmen und dem 
erworbenen anteiligen nettovermögen hergeleitet werden. 
das nettovermögen entspricht dem saldo aus den beizu-
legenden Zeitwerten der erworbenen identifizierbaren 
vermögenswerte sowie denen der übernommenen 
verbindlichkeiten und eventualverbindlichkeiten.

Geschäfts- oder firmenwerte werden nicht planmäßig 
abgeschrieben. ihr buchwert wird jährlich sowie bei vor-
liegen von hinweisen auf eine mögliche Wertminderung 
durch Werthaltigkeitstests geprüft. für nähere erläute-
rungen zu den Werthaltigkeitstests wird auf den Abschnitt 
„vorgehensweise und Auswirkungen der weltweiten 
Werthaltigkeitsprüfungen“ verwiesen. bei einem einmal 
abgeschriebenen Geschäfts- oder firmenwert sind Zu-
schreibungen (Wertaufholungen) in folgeperioden 
unzulässig.

Sonstige immaterielle Vermögenswerte
Ein sonstiger immaterieller Vermögenswert ist ein identifi-
zierbarer nicht-monetärer vermögenswert ohne physische 
substanz ( z. b. software, rechte), bei dem es sich nicht 
um einen Geschäfts- oder firmenwert handelt. er wird 
aktiviert, wenn der künftig zu erwartende wirtschaftliche 
nutzen aus dem vermögenswert wahrscheinlich zufließen 
wird und die Anschaffungs- oder herstellungskosten 
verlässlich ermittelt werden können.
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Sonstige immaterielle Vermögenswerte werden mit den 
Anschaffungs- bzw. herstellungskosten angesetzt. soweit 
sie eine bestimmbare nutzungsdauer haben, werden sie 
dieser entsprechend über einen Zeitraum von bis zu 20 
Jahren linear abgeschrieben, sofern nicht durch den 
tatsächlichen Werteverzehr ein anderer Abschreibungs-
verlauf geboten ist. die festlegung der voraussichtlichen 
nutzungsdauern und der Abschreibungsverläufe beruht 
auf schätzungen des Zeitraums der Mittelzuflüsse aus 
den immateriellen vermögenswerten. bei vorliegen von 
hinweisen auf eine mögliche Wert minderung wird ein 
Wertminderungstest durch geführt.

soweit eine Wertminderung festgestellt wurde, wird diese 
durch eine außerplanmäßige Abschreibung berücksichtigt. 
bei fortfall der Gründe für die außerplanmäßige Abschreibung 
wird eine entsprechende Zuschreibung (Wertaufholung) 
vorgenommen, wobei die fortgeführten Anschaffungs- 
bzw. herstellungskosten nicht überschritten werden 
dürfen.

Sachanlagen
die bilanzierung der sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- 
bzw. herstellungskosten, vermindert um plan mäßige 
lineare Abschreibungen sowie ggf. außerplanmäßige 
Wertminderungen.

die Anschaffungskosten setzen sich aus dem An-
schaffungspreis, den Anschaffungsnebenkosten und 
nachträglichen Anschaffungskosten abzüglich erhalte-
ner Anschaffungspreisminderungen zusammen. die 
her stellungskosten der selbst erstellten Anlagen  
enthalten neben den Einzelkosten angemessene  
Anteile der entstandenen Material- und fertigungsge-
meinkosten. besteht eine verpflichtung einen ver-
mögenswert des sachanlagevermögens zum ende 
seiner nutzungsdauer stillzulegen, rückzubauen oder 
einen stand ort wiederherzustellen, wird bei fertig-
stellung der bar wert der hierfür anfallenden zukünftigen 
Zahlungen zusammen mit den Anschaffungs- bzw.  
herstellungskosten aktiviert und in gleicher höhe eine 
verpflichtung passiviert.

erstreckt sich die bauphase von vermögenswerten des 
sachanlagevermögens über einen Zeitraum von zwölf 
Monaten oder mehr, werden die bis zur fertigstellung 
anfallenden fremdkapitalzinsen als bestandteil der An-
schaffungs- oder herstellungskosten in übereinstimmung 
mit den bedingungen des iAs 23 (borrowing Costs)  
aktiviert.

fallen Kosten im Zusammenhang mit regelmäßig  
durchgeführten, umfangreichen Wartungsarbeiten (wie 
z. b. der Generalüberholung einer technischen Anlage) 
an, so werden die zugehörigen Kosten als separate  
Komponente aktiviert, sofern diese spezielle Ansatz-
kriterien erfüllen.

Planmäßige Abschreibungen auf sachanlagen werden 
über die erwartete nutzungsdauer grundsätzlich nach 
der linearen Methode vorgenommen.

folgende konzerneinheitliche nutzungsdauern werden 
zugrunde gelegt:

Wesentliche Komponenten einer sachanlage, die sich in 
ihren nutzungsdauern unterscheiden, werden separat 
bilanziert und abgeschrieben.

bei hinweisen auf eine Wertminderung eines einzelnen 
sachanlagevermögenswerts wird geprüft, ob dessen 
erzielbarer betrag seinen buchwert übersteigt. sollte 
dies nicht der fall sein, so wird eine außerplanmäßige 
Abschreibung in höhe der differenz zwischen buchwert 
und erzielbarem betrag erfasst. bei fortfall der Gründe 
für eine außerplanmäßige Abschreibung wird eine ent-
sprechende Zuschreibung vorgenommen, wobei die 
fort geführten Anschaffungs- bzw. herstellungskosten 
nicht überschritten werden dürfen.

Wenn sachanlagen verkauft, stillgelegt oder verschrottet 
werden, wird der Gewinn bzw. verlust als differenz zwischen 
dem nettoverkaufserlös und dem restbuchwert unter den 
sonstigen betrieblichen erträgen bzw. Aufwendungen erfasst.

Als finanzinvestition gehaltene immobilien umfassen 
nicht operativ oder administrativ genutzte sowie an 
vertragspartner vermietete Grundstücke und Gebäude. 
die bewertung der als finanzinvestition gehaltenen immo-
bilien erfolgt gemäß dem Anschaffungskostenmodell. 
der im Anhang ausgewiesene beizulegende Zeitwert 
der als finanzinvestition gehaltenen immobilien des 
Konzerns wird unter Anwendung der discounted-Cash-
flow-Methode unter bezugnahme auf aktuelle Marktwerte 
vergleichbarer immobilien bzw. durch externe Gutachten 
ermittelt.

Finanzielle Vermögenswerte
die finanziellen vermögenswerte setzen sich aus gegebenen 
Krediten und forderungen, erworbenen eigen kapital- und 
schuldtiteln, Zahlungsmitteln bzw. Zahlungsmitteläqui-
valenten und derivaten mit positiven beizulegenden 
Zeitwerten zusammen.

die bilanzierung und bewertung der finanziellen vermö-
genswerte erfolgt nach iAs 39 (financial instruments: 
recognition and Measurement). demnach werden finan-
zielle vermögenswerte in der Konzernbilanz angesetzt, 
wenn dem Covestro-Konzern ein vertragliches recht 
zusteht, Zahlungsmittel oder andere finanzielle vermö-
genswerte von einer anderen Partei zu erhalten. Marktüb-
liche Käufe und verkäufe von finanziellen vermögens-
werten werden grundsätzlich zum erfüllungstag bilanziert. 

nutzungsdauer Sachanlagen  

Gebäude 20 bis 50 Jahre

Andere baulichkeiten 10 bis 20 Jahre

tank- und verteilungsanlagen 10 bis 20 Jahre

technische Anlagen 6 bis 20 Jahre

Maschinen und Apparate 6 bis 12 Jahre

betriebs- und Geschäftsausstattung 4 bis 10 Jahre

fahrzeuge 5 bis 8 Jahre

edv-Anlagen 3 bis 5 Jahre

Labor- und forschungseinrichtungen 3 bis 5 Jahre
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der erstmalige Ansatz eines finanziellen vermögenswerts 
erfolgt zum beizulegenden Zeitwert zuzüglich der trans-
aktionskosten. Soweit dieser finanzielle Vermögenswert 
für Zwecke der folgebewertung zu fortgeführten Anschaf-
fungskosten anzusetzen ist, werden transaktionskosten 
mittels der effektivzinsmethode abgegrenzt. dagegen 
werden transaktionskosten, die beim erwerb von erfolgs-
wirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finan-
ziellen vermögenswerten anfallen, unmittelbar aufwands-
wirksam erfasst. Unverzinsliche oder unterverzinsliche 
forderungen werden bei ihrem erstmaligen Ansatz mit 
dem barwert der erwarteten zukünftigen Cashflows 
angesetzt. Zum Zeitpunkt des erstmaligen Ansatzes wird 
ein finanzieller Vermögenswert einer Kategorie nach 
iAs 39 zugeordnet. die folgebewertung wird entspre-
chend den bewertungsregeln der jeweiligen Kategorie 
vorgenommen, welche nachfolgend dargestellt werden.

erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete 
finanzielle vermögenswerte umfassen die zu handels-
zwecken gehaltenen finanziellen vermögenswerte. diese 
finanziellen vermögenswerte werden hauptsächlich mit 
der Absicht erworben, sie im rahmen des Liquiditätsma-
nagements kurzfristig zu verkaufen. in diese bewertungs-
kategorie sind zudem die in den sonstigen finanziellen 
vermögenswerten enthaltenen forderungen aus solchen 
derivaten enthalten, die nicht in einer bilanziellen siche-
rungsbeziehung stehen. dies betrifft in einzelfällen ein-
gebettete derivate sowie die derivate, bei denen kein 
hedge Accounting angewandt wird. Änderungen des 
beizulegenden Zeitwerts finanzieller vermögenswerte 
dieser Kategorie werden zum Zeitpunkt der Wertsteige-
rung bzw. Wertminderung erfolgswirksam erfasst.

Kredite und forderungen sind nicht-derivative finanzielle 
vermögenswerte mit festen oder bestimmbaren Zahlungen, 
die nicht in einem aktiven Markt notiert sind. sie werden 
unter Anwendung der effektivzinsmethode mit den fort-
geführten Anschaffungskosten bewertet. dieser bewer-
tungskategorie werden die forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen, die in den sonstigen finanziellen vermö-
genswerten enthaltenen Kredite und forderungen, die 
in den sonstigen forderungen ausgewiesenen weiteren 
finanziellen forderungen sowie die Zahlungsmittel und 
Zahlungsmitteläquivalente zugeordnet. der Zinsertrag 
aus Positionen dieser Kategorie wird unter Anwendung 
der effektivzinsmethode ermittelt.

Covestro hält derzeit keine finanziellen vermögenswerte, 
die als bis zur endfälligkeit zu haltende finanzinvestitionen 
zu klassifizieren wären. 

Zur veräußerung verfügbare finanzielle vermögenswerte 
umfassen diejenigen nicht-derivativen finanziellen vermö-
genswerte, die nicht einer der zuvor genannten Kategorien 
zugeordnet wurden. dies sind insbesondere eigenkapi-
taltitel (z. b. Aktien) und nicht bis zur endfälligkeit zu 
haltende schuldtitel, welche in den sonstigen finanziellen 
vermögenswerten enthalten sind. Zur veräußerung ver-
fügbare finanzielle vermögenswerte werden nach ihrem 
erstmaligen Ansatz mit dem beizulegenden Zeitwert 
bewertet, wobei unrealisierte Gewinne und verluste  
erfolgsneutral im sonstigen ergebnis in der Gesamter-
gebnisrechnung erfasst werden. eine Umgliederung aus 

dem eigenkapital erfolgt erst bei veräußerung oder bei 
vorliegen objektiver hinweise für eine Wertminderung, 
indem der kumulierte Verlust erfolgswirksam erfasst wird. 
Als objektiver hinweis für das vorliegen einer Wertmin-
derung zählt eine signifikante oder länger anhaltende 
Abnahme des beizulegenden Zeitwerts eines eigenka-
pitalinstruments unter dessen Anschaffungskosten. eine 
Zuschreibung erfolgt bei Wegfall der Gründe für die Wert-
minderung. bei einem eigenkapitalinstrument ist eine 
Zuschreibung erfolgsneutral, bei einem fremdkapitalin-
strument hingegen erfolgswirksam vorzunehmen. in 
fällen, in denen der Marktwert von eigenkapitaltiteln 
bestimmt werden kann, wird dieser als beizulegender 
Zeitwert angesetzt. existiert kein notierter Marktpreis 
und kann keine verlässliche schätzung des beizulegen-
den Zeitwerts vorgenommen werden, werden diese  
finanziellen vermögenswerte mit Anschaffungskosten 
abzüglich möglicher Wertminderungen angesetzt.

Liegen bei finanziellen Vermögenswerten der Kategorien 
„Kredite und forderungen“ sowie „Zur veräußerung ver-
fügbare finanzielle vermögenswerte“ objektive und sub-
stanzielle Anzeichen für eine Wertminderung vor, erfolgt 
ein Wertminderungstest. hinweise auf Wertminderung 
sind u. a. die hohe Wahrscheinlichkeit einer insolvenz, 
eine wesentliche verschlechterung der bonität, eine be-
sondere vertragsverletzung, ein mehrjähriger operativer 
verlust in einer Gesellschaft, eine Minderung des Markt-
werts, eine finanzielle restrukturierung des schuldners 
oder das verschwinden eines aktiven Markts.

bei Krediten und forderungen wird im rahmen eines 
Wertminderungstests der buchwert mit dem barwert der 
erwarteten zukünftigen Zahlungsmittelflüsse, die mit dem 
ursprünglichen effektivzins abgezinst werden, verglichen. 
sollte der buchwert über dem barwert liegen, wird eine 
erfolgswirksame Wertberichtigung in höhe der differenz 
vorgenommen. bei Wegfall der Gründe für zuvor vorge-
nommene außerplanmäßige Abschreibungen werden 
entsprechende Zuschreibungen, nicht jedoch über die 
fortgeführten Anschaffungskosten hinaus, getätigt.

finanzielle vermögenswerte werden ausgebucht, wenn 
die vertraglichen rechte auf Zahlungen aus den finanzi-
ellen Vermögenswerten nicht mehr bestehen oder die 
finanziellen Vermögenswerte mit allen wesentlichen 
Chancen und risiken übertragen werden.

Vorräte
Unter den vorräten werden gemäß iAs 2 (inventories) 
diejenigen vermögenswerte ausgewiesen, die im rahmen 
der Produktion oder bei der erbringung von dienstleis-
tungen verbraucht werden (roh-, hilfs- und betriebsstoffe), 
die sich in der herstellung für den verkauf befinden 
(unfertige erzeugnisse), die zum verkauf im normalen 
Geschäftsgang gehalten werden (fertige erzeugnisse 
und Waren) sowie Anzahlungen auf vorräte. die bewertung 
der vorräte erfolgt zum niedrigeren Wert aus auf basis 
der durchschnittsmethode ermittelten Anschaffungs- 
bzw. herstellungskosten (produktionsbezogene voll-
kosten) und ihrem nettoveräußerungswert, d. h. dem 
im normalen Geschäftsgang erzielbaren verkaufserlös 
abzüglich der geschätzten fertigstellungs- und ver-
triebskosten.
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Zahlungsmittel und Zahlungsmittel-
äquivalente
die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente um-
fassen den Kassenbestand, erhaltene schecks und Gut-
haben bei Kreditinstituten. Zahlungsmitteläquivalente 
sind kurzfristige, äußerst liquide finanzinvestitionen, die 
nur unwesentlichen Wertschwankungen unterliegen und 
leicht in einen festen Zahlungsmittelbetrag umgewandelt 
werden können. sie haben bei erwerb oder zum Anlage-
zeitpunkt eine maximale Laufzeit von drei Monaten.

Pensionsrückstellungen und ähnliche  
Verpflichtungen
die betriebliche Altersversorgung erfolgt im Konzern 
sowohl beitrags- als auch leistungsorientiert. bei den 
beitragsorientierten Altersversorgungssystemen zahlt 
das Unternehmen aufgrund gesetzlicher oder vertragli-
cher bestimmungen bzw. auf freiwilliger basis beiträge 
an staatliche oder private rentenversicherungsträger. 
Mit Zahlung der beiträge bestehen für das Unternehmen 
keine weiteren Leistungsverpflichtungen. die laufenden 
beitragszahlungen sind als Aufwand des jeweiligen Jahres 
in den funktionsbereichen und damit im ergebnis vor 
finanzergebnis und steuern (ebit) ausgewiesen. Alle 
übrigen Altersversorgungssysteme sind leistungsorientiert, 
wobei zwischen rückstellungs- und fondsfinanzierten 
versorgungssystemen unterschieden wird.

der barwert der versorgungsverpflichtungen für die leis-
tungsorientierten Altersversorgungssysteme sowie der 
daraus resultierende Aufwand wird gemäß iAs 19  
(employee benefits) nach der Projected-Unit-Credit-
Methode (Anwartschaftsbarwertverfahren) ermittelt. 
dabei werden die zukünftigen verpflichtungen unter 
Anwendung versicherungsmathematischer verfahren 
bewertet und über die gesamte beschäftigungszeit der 
Mitarbeiter verteilt. hier sind spezifische Annahmen zur 
berechtigtenstruktur und zum ökonomischen Umfeld zu 
treffen. dies sind im Wesentlichen der Abzinsungssatz, 
die Gehalts- und rentenentwicklung, die entwicklung der 
Krankheitskosten sowie Sterberaten.

die bestimmung der Abzinsungssätze basiert auf wäh-
rungsspezifischen, hochwertigen Anleiheportfolios,  
deren Zahlungsströme den erwarteten Zahlungsabflüssen 
aus den Pensionsplänen näherungsweise entsprechen. 
der aus dieser Zinsstruktur abgeleitete einheitliche 
Abzinsungssatz orientiert sich somit an den stichtags-
renditen entsprechender, mit einer einstufung von min-
destens AA oder AAA („rating“) versehener Unterneh-
mensanleihen. Als richtgröße für den einheitlichen 
Abzinsungssatz gilt die rendite solcher Anleihen, deren 
gewichtete restlaufzeit in etwa der Laufzeit („duration“) 
des entsprechenden Portfolios zur Abdeckung der 
gesamten Verpflichtung entspricht.

von dem barwert der versorgungsverpflichtungen wird 
der beizulegende Zeitwert des Planvermögens subtra-
hiert, um die nettoverpflichtung für die leistungsorien-
tierten versorgungspläne zu bestimmen. überschreitet 
das fondsvermögen die entsprechende versorgungs-
verpflichtung, wird der darüber hinausgehende betrag 
unter berücksichtigung der in iAs 19 vorgegebenen 

obergrenze für vermögenswerte als sonstige forderung 
ausgewiesen. die verpflichtungen und das Planvermögen 
werden in regelmäßigen Abständen bewertet. ein Zeit-
raum von drei Jahren wird dabei nicht überschritten. für 
alle bedeutenden versorgungspläne werden jährlich 
umfassende versicherungsmathematische berechnungen 
zum 31. dezember erstellt.

im rahmen der bilanzierung der leistungsorientierten 
Pensionspläne werden, mit Ausnahme der nettozinsen 
auf die nettoverpflichtung, sämtliche Aufwendungen und 
erträge per saldo im ebit erfasst. die nettozinsen werden 
im finanzergebnis berücksichtigt. 

die ergebnisse aus neubewertungen der nettoverpflich-
tung werden in der Gesamtergebnisrechnung im sonsti-
gen Ergebnis erfasst. Sie setzen sich zusammen aus 
versicherungsmathematischen Gewinnen und verlusten, 
dem ertrag aus Planvermögen und den veränderungen 
der Auswirkungen der vermögensobergrenze – bei den 
beiden letztgenannten jeweils abzüglich der bereits in den 
nettozinsen berücksichtigten beträge. Latente steuern 
in bezug auf die neubewertungsergebnisse werden eben-
falls im sonstigen Ergebnis erfasst.

Andere Rückstellungen 
Andere rückstellungen werden für gegenwärtige recht-
liche oder faktische verpflichtungen gebildet, die aus 
ereignissen der vergangenheit resultieren, die wahr-
scheinlich zu einer künftigen wirtschaftlichen belastung 
führen werden und deren höhe verlässlich geschätzt 
werden kann.

die bewertung der anderen rückstellungen erfolgt nach 
iAs 37 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent 
Assets) oder ggf. auch nach iAs 19. soweit bei verpflich-
tungen erst nach mehr als einem Jahr mit Mittelabflüssen 
gerechnet wird, werden die rückstellungen mit dem bar-
wert der voraussichtlichen Mittelabflüsse angesetzt. 
erstattungsansprüche gegen dritte werden getrennt von 
den rückstellungen als sonstige forderung aktiviert, 
wenn ihre Realisation nahezu sicher ist.

Wenn aus einer geänderten einschätzung eine reduzie-
rung des verpflichtungsumfangs resultiert, wird die rück-
stellung anteilig aufgelöst und der ertrag in jenen funk-
tionsbereichen erfasst, die ursprünglich bei der bildung 
der rückstellung mit dem Aufwand belastet waren.

Um die Aussagekraft im bereich der schätzungsergeb-
nisse zu erhöhen, werden für bestimmte rückstellungen, 
die wesentliche Auswirkungen auf die vermögens-, 
finanz- und ertragslage haben könnten, die folgen von 
Parameteränderungen auf die bilanzierten rückstellungs-
beträge mittels einer sensitivitätsanalyse untersucht. 
Zur Untersuchung der Unsicherheit hinsichtlich der 
eintrittswahrscheinlichkeiten werden die Auswirkungen 
der Änderung von jeweils fünf Prozentpunkten der  
individuell angesetzten eintrittswahrscheinlichkeiten 
analysiert. 

rückstellungen für Umweltschutz werden gebildet, wenn 
zukünftige Mittelabflüsse zur erfüllung von Umweltaufla-
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gen oder für sanierungsmaßnahmen wahrscheinlich sind, 
die Kosten hinreichend zuverlässig geschätzt werden 
können und die Maßnahmen keinen künftigen nutzen-
zufluss erwarten lassen.

die schätzung der künftigen Kosten für Umweltschutz- 
und sanierungsmaßnahmen ist mit vielen Unsicherheiten 
behaftet, insbesondere mit rechtlichen Unsicherheiten, 
die sich auf Gesetze und verordnungen beziehen, sowie 
mit Unsicherheiten über die tatsächlichen verhältnisse 
in den verschiedenen Ländern und an den verschiede-
nen standorten. die schätzung der Kosten stützt sich 
insbesondere auf frühere erfahrungen in ähnlichen fäl-
len, schlussfolgerungen aus bereits zu bestehenden 
Umweltprogrammen eingeholten Gutachten, laufende 
Kosten und neue Entwicklungen mit Einfluss auf die 
Kosten. darüber hinaus werden bei der schätzung der 
Kosten auch die Auslegung der geltenden Umweltge-
setze und -vorschriften durch die Unternehmensleitung, 
die Anzahl und die finanzlage dritter, die verpflichtet sein 
könnten, sich gesamtschuldnerisch an eventuellen sa-
nierungskosten zu beteiligen, und die wahrscheinlich zur 
Anwendung kommenden sanierungsmethoden berück-
sichtigt. Änderungen dieser Annahmen können sich auf 
das künftige ergebnis des Unternehmens auswirken.

Unter berücksichtigung der bisherigen erfahrungen mit 
ähnlichen Umweltschutzsituationen geht die Unterneh-
mensleitung davon aus, dass die vorhandenen rückstel-
lungen – auf der Grundlage der heute vorhandenen  
informationen – ausreichend sind. Angesichts der Ge-
schäfte, in denen der Covestro-Konzern tätig ist, und der 
inhärenten schwierigkeiten, Umweltschutzverpflichtungen 
zutreffend abzuschätzen, können unter Umständen we-
sentliche zusätzliche Kosten über die zurückgestellten 
beträge hinaus anfallen. so ist es möglich, dass während 
einer sanierungsmaßnahme über die bereits bestehenden 
rückstellungen hinaus zusätzliche Aufwendungen über 
einen längeren Zeitraum und in einem Ausmaß  
erforderlich werden, die nicht vernünftig abgeschätzt 
werden können. 

die rückstellungen für restrukturierung beinhalten nur 
die den restrukturierungsmaßnahmen direkt zuorden-
baren Aufwendungen, die für die restrukturierung not-
wendig sind und nicht mit dem zukünftigen operativen 
Geschäft in verbindung stehen. dies sind z. b. Aufwen-
dungen für Abfindungszahlungen an Mitarbeiter und 
Ausgleichszahlungen für nicht mehr nutzbare ange-
mietete immobilien.

restrukturierungsmaßnahmen sind u. a. der verkauf oder 
die beendigung eines Geschäftsbereichs, die stilllegung 
von standorten, die verlegung von Geschäftsaktivitäten 
an einen anderen ort oder die grundsätzliche Umorga-
nisation von Geschäftsbereichen. rückstellungen werden 
hierfür zu dem Zeitpunkt gebildet, in dem ein detaillierter 
restrukturierungsplan vorliegt, der von der jeweils ent-
scheidungsbefugten Managementebene beschlossen 
und den Mitarbeitern bzw. deren Vertretern kommuniziert 
wurde. rückstellungen für restrukturierungsmaßnahmen 
werden mit dem barwert der zukünftigen Mittelabflüsse 
angesetzt.

Zu den rückstellungen, die den Kunden- und Lieferan-
tenverkehr betreffen, gehören insbesondere verpflich-
tungen für rabatte, skonti und ähnliche Preisnachlässe.

Als international tätiges Unternehmen ist Covestro einer 
vielzahl von rechtlichen risiken ausgesetzt, für die bei 
vorliegen bestimmter bedingungen rückstellungen für 
Rechtsstreitigkeiten zu bilden sind. hierzu können ins-
besondere risiken aus den bereichen Produkthaftung, 
Wettbewerbs- und Kartellrecht, Patentrecht, steuerrecht 
sowie Umweltrecht gehören. 

Rechtsstreitigkeiten und andere rechtliche Verfahren wer-
fen oft komplexe fragen auf und sind mit zahlreichen Un-
wägbarkeiten und schwierigkeiten verbunden, u. a. auf-
grund des sachverhalts und der Umstände jedes einzelnen 
falls, des Gerichts, bei dem die Klage anhängig ist, sowie 
aufgrund von Unterschieden im anwendbaren recht. die 
ergebnisse von gegenwärtig anhängigen bzw. künftigen 
verfahren sind in aller regel nicht vorhersagbar. durch das 
Urteil in einem Gerichtsverfahren, durch behördliche ent-
scheidungen oder durch einen Vergleich können dem 
Konzern Aufwendungen entstehen, für die bisher mangels 
verlässlicher ermittelbarkeit bilanziell nicht vorgesorgt 
wurde oder die über die hierfür gebildete rückstellung und 
die Versicherungsdeckung hinausgehen.

bei anhängigen bzw. künftigen juristischen verfahren wird 
anhand der informationen, die der Covestro-rechtsab-
teilung vorliegen, und in enger Abstimmung mit den für 
den Konzern tätigen rechtsanwälten geprüft, ob und in 
welcher höhe bilanzielle vorsorge getroffen werden muss. 

soweit nach vernünftigem ermessen eines dieser verfahren 
wahrscheinlich zu bereits heute verlässlich messbaren 
Mittelabflüssen führen wird, wird der barwert als rück-
stellung für rechtsstreitigkeiten passiviert. diese rück-
stellungen decken die geschätzten Zahlungen an die 
Kläger, die Gerichts- und verfahrenskosten, die Kosten 
für rechtsanwälte sowie eventuelle vergleichskosten ab.

häufig kann die existenz einer gegenwärtigen verpflich-
tung oder die Wahrscheinlichkeit eines potenziellen 
ressourcenabflusses aus einem anhängigen oder künf-
tigen juristischen verfahren nicht verlässlich eingeschätzt 
werden. Aufgrund der besonderen natur dieser verfahren 
erfolgt die bildung einer rückstellung regelmäßig erst 
dann, wenn erste vergleiche eine einschätzung über die 
potenzielle höhe erlauben oder Urteile vorliegen. rück-
stellungen für rechtsverteidigungskosten werden dann 
gebildet, wenn zur verteidigung der eigenen rechtspo-
sition eine konzernexterne Unterstützung in materiellem 
Umfang wahrscheinlich erforderlich werden wird. 

Zu jedem bilanzstichtag ermitteln die internen und externen 
rechtlichen berater den aktuellen stand der wesentlichen 
rechtlichen risiken im Covestro-Konzern. Auf dieser 
Grundlage wird geprüft, ob und ggf. in welcher höhe eine 
rückstellung zu bilden oder anzupassen ist. Wertaufhel-
lende informationen werden bis zum Aufstellungszeit-
punkt des Konzernabschlusses berücksichtigt.
 
bezüglich des stands der wesentlichen rechtlichen risiken 
wird auf Anhangangabe 28 verwiesen.



Covestro-Geschäftsbericht 2015

128

Grundlagen und Methoden
3. bilanzierungs- und bewertungsmethoden 

KoNZERNABSCHLUSS | ANHANG CoVESTRo-KoNZERN

in den Personalrückstellungen wird bilanzielle Vorsorge 
vor allem für Jahressonderzahlungen, variable und 
individuelle einmalzahlungen, Zahlungen aufgrund von 
Mitarbeiterjubiläen, Abfindungsverpflichtungen im Zu-
sammenhang mit vor- und frühruhestandsvereinbarun-
gen, überschüsse auf Langzeitkonten sowie sonstige 
Personalkosten getroffen. 

des Weiteren sind hier die verpflichtungen aus aktien-
basierten vergütungen mit barausgleich ausgewiesen.
die vergütung des vorstands der Covestro AG sowie von 
führungskräften erfolgt teilweise mittels aktienkursori-
entierter entlohnung, die unter berücksichtigung von 
Sperrfristen erdient und als Personalaufwand entspre-
chend der im erdienungszeitraum erbrachten Gegenleis-
tung ratierlich erfolgswirksam erfasst wird. die bewertung 
erfolgt im Zeitpunkt der Gewährung sowie zu jedem be-
richtsstichtag gemäß ifrs 2 (share-based Payment) auf 
basis eines finanzmathematischen optionspreismodells. 
es bestehen keine aktienbasierten entlohnungssysteme 
mit Ausgleich durch eigenkapitalinstrumente.

Finanzielle Verbindlichkeiten
die finanziellen verbindlichkeiten setzen sich aus origi-
nären verbindlichkeiten und den negativen beizulegenden 
Zeitwerten von derivaten zusammen.

originäre verbindlichkeiten (z. b. finanzverbindlichkeiten) 
werden in der Konzernbilanz angesetzt, wenn Covestro 
eine vertragliche Pflicht hat, Zahlungsmittel oder andere 
finanzielle Vermögenswerte auf eine andere Partei zu 
übertragen. der erstmalige Ansatz einer originären 
verbindlichkeit erfolgt zum beizulegenden Zeitwert, ggf. 
unter berücksichtigung von transaktionskosten. die fol-
gebewertung erfolgt bei den originären verbindlichkeiten 
zu fortgeführten Anschaffungskosten unter Anwendung 
der effektivzinsmethode.

finanzielle verbindlichkeiten werden ausgebucht, wenn 
die vertraglichen verpflichtungen beglichen, aufgehoben 
oder ausgelaufen sind.

Sonstige Forderungen  
und Verbindlich keiten
Abgrenzungen und andere nicht-finanzielle vermögens-
werte und verbindlichkeiten werden mit den fortgeführten 
Anschaffungskosten angesetzt. ihre Auflösung erfolgt 
linear bzw. entsprechend der Leistungserbringung.

von dritten gewährte Zuwendungen, die der investitions-
förderung dienen, werden unter den sonstigen verbind-
lichkeiten ausgewiesen und über die nutzungsdauer der 
betreffenden investitionen ertragswirksam aufgelöst.

Derivate
derivate werden zur reduzierung des Währungsrisikos, 
z. b. in form von devisentermingeschäften, eingesetzt. 
die bilanzierung erfolgt zum handelstag.

verträge, die für Zwecke des erhalts oder der Lieferung 
nicht-finanzieller Güter für den eigenen bedarf abge-
schlossen werden, werden nicht als derivate bilanziert, 
sondern wie schwebende Geschäfte behandelt. sofern 

eingebettete separierungspflichtige derivate in solchen 
Geschäften identifiziert werden, werden diese losgelöst 
von den schwebenden Geschäften bilanziert. in geringem 
Umfang können – um Marktchancen zu nutzen bzw. po-
tenzielle bedarfsspitzen zu decken – Geschäfte getätigt 
werden, bei denen die unmittelbare Weiterveräußerung 
nicht ausgeschlossen werden kann. diese Geschäfte 
werden bei Erwerb gesonderten Portfolios zugeordnet 
und entsprechend nach iAs 39 als derivate bilanziert. 

derivate werden zum beizulegenden Zeitwert bilanziert. 
soweit sie zum stichtag einen positiven beizulegenden 
Zeitwert haben, werden sie als finanzielle vermögens-
werte angesetzt, andernfalls als finanzielle verbindlich-
keiten. Zeitwertänderungen der nach iAs 39 bilanzierten 
transaktionen über nicht-finanzielle Güter beziehen sich 
auf eingebettete derivate außerhalb von sicherungsbe-
ziehungen, die als sogenannte frei stehende, trennungs-
pflichtige derivate klassifiziert wurden. die veränderungen 
der beizulegenden Zeitwerte dieser derivate werden 
unmittelbar erfolgswirksam in der Gewinn- und verlust-
rechnung berücksichtigt, soweit keine bilanzielle siche-
rungsbeziehung besteht. veränderungen des beizu-
legenden Zeitwerts von devisentermingeschäften  
und -optionen zur Absicherung bilanzieller risiken werden 
im Kursergebnis innerhalb des finanzergebnisses aus-
gewiesen. veränderungen beizulegender Zeitwerte von 
devisentermingeschäften zur sicherung von geplanten 
Umsätzen in fremdwährung werden im sonstigen be-
trieblichen ergebnis erfasst. die Zeitwertveränderungen 
aus den eingebetteten derivaten werden grundsätzlich 
im sonstigen betrieblichen Ergebnis ausgewiesen.

der Ausweis von Marktwertänderungen des effektiven 
teils von als Cashflow-hedges designierten derivaten 
erfolgt zunächst erfolgsneutral im sonstigen ergebnis in 
der Gesamtergebnisrechnung. erst zum Zeitpunkt der 
realisierung des Grundgeschäfts wird der erfolgsbeitrag 
des sicherungsgeschäfts in der Gewinn- und verlust-
rechnung ausgewiesen. Wird ein entsprechendes derivat 
veräußert oder sind die voraussetzungen für eine bilan-
zielle sicherungsbeziehung nicht mehr erfüllt, verbleibt 
dessen Wertänderung bis zum eintreten der geplanten 
transaktion im sonstigen ergebnis in der Gesamtergeb-
nisrechnung. Wird mit dem Eintritt der geplanten Trans-
aktion nicht mehr gerechnet, ist das bisher im sonstigen 
ergebnis ausgewiesene ergebnis in die Gewinn- und 
verlustrechnung umzugliedern. der ineffektive teil des 
Gewinns oder verlusts von als Cashflow-hedges desig-
nierten derivaten wird in Abhängigkeit vom Grundgeschäft 
im sonstigen betrieblichen ergebnis oder im finanz-
ergebnis ausgewiesen.

die im finanzergebnis ausgewiesenen Aufwendungen 
bzw. erträge aus den entsprechenden Grundgeschäften 
und aus den zugrunde liegenden derivaten werden  
separat erfasst. Eine Verrechnung der entsprechenden 
Aufwendungen und erträge erfolgt nicht.

Leasing
Als Leasingverhältnis gilt eine vereinbarung, bei der der 
Leasinggeber dem Leasingnehmer gegen eine Zahlung 
oder eine reihe von Zahlungen das recht auf nutzung 
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eines vermögenswerts für einen vereinbarten Zeitraum 
überträgt. es wird zwischen finanzierungsleasing und 
operating Leasing unterschieden. Als finanzierungslea-
sing werden Leasingtransaktionen behandelt, bei denen 
der Leasingnehmer im Wesentlichen alle mit dem Eigen-
tum eines vermögenswerts verbundenen risiken und 
Chancen trägt. Alle anderen Leasingverhältnisse werden 
als Operating Leasing behandelt. Ob es sich bei der Ver-
einbarung um ein Leasingverhältnis handelt oder eine 
vereinbarung ein Leasingverhältnis beinhaltet, wird zum 
Zeitpunkt des vertragsabschlusses beurteilt.

ist der Covestro-Konzern Leasingnehmer in einem  
finanzierungsleasing, wird in der bilanz der niedrigere 
Wert aus beizulegendem Zeitwert des vermögenswerts 
und dem barwert der Mindestleasingzahlungen zu  
beginn des Leasingverhältnisses aktiviert und gleich-
zeitig unter den finanzverbindlichkeiten passiviert. die 
Mindestleasingzahlungen werden aufgeteilt in einen 
Zinsanteil und einen tilgungsanteil der restschuld, wobei 
die schuld nach der effektivzinsmethode fortgeschrie-
ben wird. der Leasinggegenstand wird linear über die 
geschätzte nutzungsdauer oder die kürzere vertrags-
laufzeit abgeschrieben.

beim operating Leasing erfasst der Covestro-Konzern 
die als Leasingnehmer zu zahlende Leasingrate als Auf-
wand bzw. die als Leasinggeber erhaltene Leasingrate 
als ertrag. vermögenswerte, die dritten im rahmen eines 
operating Leasing-verhältnisses überlassen werden, 
sind weiterhin in der bilanz des Covestro-Konzerns als 
Sachanlagen erfasst.

Unternehmenserwerbe
die bilanzierung eines Unternehmenserwerbs erfolgt 
mithilfe der erwerbsmethode, die eine bewertung der 
übernommenen vermögenswerte und schulden zum 
beizulegenden Zeitwert zum Zeitpunkt der erstmaligen 
beherrschung vorsieht. die mit dem Unternehmenser-
werb in Zusammenhang stehenden Anschaffungsne-
benkosten werden als Aufwand in den Perioden erfasst, 
in denen sie anfallen.

die Anwendung der erwerbsmethode erfordert bestimm-
te schätzungen und beurteilungen, vor allem in bezug auf 
die bestimmung des beizulegenden Zeitwerts der erwor-
benen immateriellen vermögenswerte und sachanlagen, 
der übernommenen verbindlichkeiten zum Zeitpunkt des 
erwerbs sowie der nutzungsdauern der erworbenen 
immateriellen Vermögenswerte und Sachanlagen.

die bewertung basiert in großem Umfang auf antizipierten 
Zu- oder Abflüssen von Zahlungsmitteln. Abweichungen 
zwischen den tatsächlichen und den bei der ermittlung 
der beizulegenden Zeitwerte zugrunde gelegten Zu- oder 
Abflüssen von Zahlungsmitteln können die zukünftigen 
Ergebnisse wesentlich beeinflussen.

die Kaufpreisaufteilung wesentlicher Akquisitionen erfolgt 
mit Unterstützung externer unabhängiger Gutachter. die 
damit zusammenhängenden bewertungen basieren auf 
dem Kenntnisstand zum Erwerbszeitpunkt.

Gemäß ifrs 3 ist bei sukzessiven Unternehmenskäufen, 
bei denen ein Unternehmen in mehreren tranchen er-
worben wird, zum Zeitpunkt der erlangung der Kontrolle 
über das betreffende Unternehmen eine erfolgswirksame 
neubewertung des bisherigen Gesellschaftsanteils zum 
beizulegenden Zeitwert notwendig. im Anschluss daran 
findet eine buchwertanpassung der bereits bilanzierten 
Vermögenswerte und Schulden auf ihren beizulegenden 
Zeitwert statt.

Vorgehensweise und Auswirkungen der  
weltweiten Werthaltigkeitsprüfungen
Auf der ebene von zahlungsmittelgenerierenden einheiten 
(„Cash Generating Units“, CGU) werden zentrale Werthal-
tigkeitsprüfungen durchgeführt. eine zahlungsmittelge-
nerierende einheit stellt die kleinste identifizierbare Grup-
pe von vermögenswerten dar, die weitest gehend 
unabhängig von anderen vermögenswerten oder Gruppen 
von vermögenswerten Mittelzuflüsse erzeugt. im Covestro-
Konzern werden die strategischen Geschäftseinheiten 
als zahlungsmittelgenerierende Einheiten angesehen 
und unterliegen zentralen Werthaltigkeitsprüfungen. die 
strategischen Geschäftseinheiten entsprechen der 
berichtsebene unterhalb der berichtssegmente.

eine zentrale Werthaltigkeitsprüfung einer zahlungsmit-
telgenerierenden Einheit wird entweder bei Vorliegen 
eines Anhaltspunkts für eine Wertminderung vorgenom-
men oder mindestens jährlich, wenn einer strategischen 
Geschäftseinheit oder Gruppe von strategischen Ge-
schäftseinheiten ein Geschäfts- oder firmenwert zuge-
ordnet ist.

bei einer Werthaltigkeitsprüfung wird der restbuchwert 
der zahlungsmittelgenerierenden Einheit mit ihrem 
jeweiligen erzielbaren betrag, d. h. dem höheren Wert aus 
beizulegendem Zeitwert abzüglich veräußerungskosten 
und nutzungswert, verglichen. in den fällen, in denen der 
buchwert höher als ihr erzielbarer betrag ist, besteht in 
höhe der differenz ein Wertberichtigungsbedarf. in  
diesem fall wird bei einer strategischen Geschäftseinheit 
im ersten schritt der Geschäfts- oder firmenwert ab-
geschrieben. ein eventuell verbleibender restbetrag wird 
buchwertproportional auf die anderen Vermögenswerte 
der jeweiligen strategischen Geschäftseinheit verteilt. 
der Wertberichtigungsaufwand wird in dem jeweiligen 
funktionsbereich erfasst, in dem auch die planmäßige 
Abschreibung berichtet wird. dies gilt analog auch für 
erträge aus einer Wertaufholung, wobei Zuschreibungen 
auf den Geschäfts- oder firmenwert unzulässig sind.

Grundsätzlich erfolgt die ermittlung des erzielbaren  
betrags auf basis des beizulegenden Zeitwerts abzüglich 
der veräußerungskosten. der barwert der künftigen  
netto-Zahlungsmittelzuflüsse (Cashflows) wird dabei 
zugrunde gelegt, da in der regel keine Marktpreise für die 
einzelnen einheiten vorliegen. die Prognosen der künftigen 
netto-Zahlungsmittelzuflüsse zur ermittlung des erzielbaren 
betrags haben im regelfall einen Planungshorizont von 
drei bis fünf Jahren und stützen sich auf die aktuellen 
Planungen des Covestro-Konzerns. hierfür werden vor 
allem Annahmen über künftige verkaufspreise und -mengen, 
Kosten, Wachstumsraten der Märkte, Konjunkturzyklen 
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und Wechselkurse getroffen. der entwicklung dieser 
Annahmen liegen konzerninterne einschätzungen sowie 
externe Marktstudien zugrunde. beim Ansatz des beizu-
legenden Zeitwerts abzüglich der veräußerungskosten 
wird die bewertung der zahlungsmittelgenerierenden 
einheit aus sicht eines unabhängigen Marktteilnehmers 
vorgenommen. beim Ansatz des nutzungswerts wird die 
zahlungsmittelgenerierende Einheit in ihrer bisherigen 
nutzung bewertet. netto-Zahlungsmittelzu flüsse jenseits 
der Planungs periode werden für beide Methoden unter 
Anwendung individueller, jeweils aus Marktinformationen 
abgeleiteter Wachstumsraten auf basis langfristiger 
Geschäfts erwartungen bestimmt. die ermittlung des 
beizulegenden Zeitwerts abzüglich veräußerungskosten 
erfolgt auf basis nicht-beobachtbarer inputfaktoren  
(sogenannte stufe 3).

die netto-Zahlungsmittelzuflüsse werden mit einem  
Kapitalkostensatz abgezinst. der Kapitalkostensatz wird 

bei Covestro als gewichteter durchschnitt des eigen- und 
fremdkapitalkostensatzes berechnet. Um dem rendite- / 
risikoprofil des Covestro-Konzerns rechnung zu tragen, 
wird ein Kapitalkostensatz nach Ertragsteuern sowie eine 
spezifische Kapitalstruktur anhand von vergleichsunter-
nehmen derselben branche festgelegt. der eigenkapital-
kostensatz entspricht den Renditeerwartungen der 
Aktionäre. der verwendete fremdkapitalkostensatz stellt 
die langfristigen finanzierungskonditionen der vergleichs-
unternehmen dar. beide Komponenten werden aus  
Kapitalmarktinformationen abgeleitet.

die für die Werthaltigkeitsprüfungen in den Jahren 2014 
und 2015 verwendeten Wachstumsraten für die ewige 
rente („terminal value“) und die zur diskontierung der 
prognostizierten Cashflows herangezogenen Kapital-
kostensätze können der nachfolgenden tabelle entnom-
men werden:

Parameter Werthaltigkeitsprüfung  

 
Wachstumsrate

Nachsteuer-
Kapitalkostensatz

 2014 2015 2014 2015

 in % in % in % in %

diphenylmethan-diisocyanat (Mdi) 1,5 2,0 6,0 6,1

toluylen-diisocyanat (tdi) – 2,0 – 6,1

Polyether (Pet) 0,0 0,0 6,0 6,1

Polycarbonates (PCs) 1,5 2,0 6,0 6,1

base & Modified isocyanates (bMi) 2,0 2,0 6,0 6,1

resins (res) 2,0 2,0 6,0 6,1

specialty films (sf) 1,0 2,0 6,0 6,1

Aufgrund der jährlichen zentralen Werthaltigkeitsprüfungen 
der zahlungsmittelgenerierenden Einheiten wurde im  
berichtsjahr wie im vorjahr keine außerplanmäßige 
Abschreibung auf den Geschäfts- oder firmenwert vor-
genommen. Unter berücksichtigung von Wertaufholungen 
in höhe von 0 Mio. € (vorjahr: 2 Mio. €) ergab sich eine 
Wertberichtigung auf immaterielle Vermögenswerte sowie 
sachanlagen in höhe von 67 Mio. € (vorjahr: 11 Mio. €). 
detaillierte erläuterungen sind in den Anhangangaben  
13 und 14 enthalten.

die vorgenommenen schätzungen in bezug auf die  
voraussichtliche nutzungsdauer bestimmter vermögens-
werte, die Annahmen über makroökonomische rahmen-
bedingungen und entwicklungen in den branchen, in 
denen Covestro tätig ist, und die schätzung der barwerte 
künftiger Cashflows werden für angemessen erachtet. 
Gleichwohl können geänderte Annahmen oder verän-

derte Umstände Korrekturen notwendig machen, die zu 
zusätzlichen außerplanmäßigen Abschreibungen oder, 
falls sich die erwarteten entwicklungen umkehren sollten, 
zu Wertaufholungen führen können, sofern es sich nicht 
um Geschäfts- oder firmenwerte handelt.

im rahmen einer sensitivitätsanalyse für zahlungsmittel-
generierende einheiten, denen ein Geschäfts- oder  
firmenwert zugeordnet ist, wurden eine Minderung des 
zukünftigen free operating Cash flow um 10 %, eine  
erhöhung der gewichteten Kapitalkosten um 10 % oder 
eine Minderung der langfristigen Wachstumsrate um 
einen Prozentpunkt angenommen. Auf dieser Grundlage 
würde sich für keine der zahlungsmittelgenerierenden 
Einheiten ein Wertminderungsbedarf ergeben. Entspre-
chendes gilt auch für andere als möglich erachtete  
Abweichungen von den für die Werthaltigkeitsprüfungen 
verwendeten Annahmen.
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4.  Segment- und Regionenberichterstattung

die ressourcenallokation und die bewertung der ertragskraft 
der Geschäftssegmente werden im Covestro- Konzern 
durch den vorstand der Covestro AG als haupt ent schei-
dungs träger wahrgenommen. die segment- und 
regionen abgrenzung sowie die Auswahl der dargestellten 
Kennzahlen erfolgen in übereinstimmung mit dem internen 
steuerungs- und berichtssystem („Management Approach“). 
es werden dieselben rechnungslegungsvorschriften 
zugrunde gelegt, wie sie für den Covestro-Konzern in An-
hangangabe 3 beschrieben sind. Zum 31. dezember 2015 
besteht der Covestro-Konzern aus drei berichtspflichtigen 
segmenten. die segmente umfassen die folgenden  
Aktivitäten:

Polyurethanes
im segment Polyurethanes werden hochwertige vorpro-
dukte für Polyurethane entwickelt, produziert und vertrieben. 
bei den vorprodukten handelt es sich um isocyanate (tdi, 
Mdi) und Polyether-Polyole. Polyurethan-Weichschaum 
wird vor allem in der Möbel- und Automobilindustrie ver-
wendet (z. b. Polster, Matratzen, Autositze), hartschaum 
kommt besonders als dämmmaterial in der baubranche 
sowie entlang der Kühlkette zum einsatz. das segment 
unterhält weltweit Produktionsstätten sowie systemhäu-
ser für die Abmischung und bereitstellung von kunden-
individuellen Polyurethan-systemen.

Polycarbonates
das segment Polycarbonates entwickelt, produziert  
und vertreibt den technischen Kunststoff Polycarbonat 
in form von Granulaten und halbzeugen (Platten). das 
Material findet vor allem in der Automobilindustrie (z. b. 
innenraum, fahrzeugbeleuchtung) sowie in der baubran-
che (z. b. dachkonstruktionen) verwendung. Zudem wird 
es u. a. in der elektro- und elektronikindustrie (z. b. stecker-
gehäuse, Computergehäuse, dvds), der Medizintechnik 
und beleuchtungsindustrie (z. b. Led-Komponenten) 
eingesetzt. Polycarbonat wird vom Covestro-Konzern 
weltweit produziert und in Compoundierungszentren 
gemäß kundenindividuellen Wünschen weiterverarbeitet.

Coatings, Adhesives, Specialties
im segment Coatings, Adhesives, specialties entwickelt, 
produziert und vertreibt Covestro rohstoffe für Lacke, 
Kleb- und dichtstoffe sowie spezialitäten im Wesentlichen 
für Polyurethan-systeme. dazu zählen u. a. polymere  
Materialien und wässrige dispersionen auf basis der iso-
cyanate hdi und iPdi, die in Anlagen weltweit hergestellt 
werden. haupteinsatzgebiete der Produkte sind transport 
und verkehr, infrastruktur und bau sowie holzverarbeitung 
und Möbel. die spezialitäten umfassen elastomere, hoch-
qualitative folien sowie rohstoffe für die Kosmetik- und 
textilindustrie und den Gesundheitsbereich.

Geschäftsaktivitäten, die nicht den oben genannten seg-
menten zugeordnet werden können, sind unter „Alle 
sonstigen segmente“ ausgewiesen. die Außenumsatzer-
löse resultieren im Wesentlichen aus Kuppelprodukten, die 
bei der Polyetherherstellung, Chlorproduktion und  
-verwendung entstehen.

die Kosten für Corporate-Center-funktionen, die elimi-
nierung der intersegment-transfers sowie Mehr- oder 
Minderaufwendungen aus einer höheren oder niedrigeren 
Performance der bayer-Aktie im rahmen der langfristigen 
aktienbasierten vergütung werden in der segmentbe-
richterstattung als „Corporate Center und überleitung“ 
dargestellt.

die segmentdaten wurden auf folgende Weise ermittelt:

• die intersegment-transfers zeigen die transfers, die 
zwischen den segmenten getätigt werden. diese wer-
den im Wesentlichen zu herstellungskosten bewertet.

• das Mengenwachstum im Kerngeschäft bezieht sich 
auf die Kernprodukte aus den segmenten Polyurethanes, 
Polycarbonates und Coatings, Adhesives, specialties 
und wird als prozentuale veränderung der extern verkauf-
ten Mengen in Kilotonnen gegenüber dem vorjahr  
errechnet. Covestro nutzt auch Geschäftsmöglichkeiten 
außerhalb des Kerngeschäfts, z. b. durch den verkauf 
von rohstoffen und nebenprodukten wie salzsäure, 
natronlauge und styrol. solche transaktionen sind nicht 
bestandteil des Mengenwachstums im Kerngeschäft.

• das ebitdA entspricht dem ebit gemäß Gewinn- und 
verlustrechnung zuzüglich Abschreibungen und ab-
züglich Wertaufholungen von immateriellen vermö-
genswerten und Sachanlagen.

• das ebit, ebitdA, bereinigte ebit und bereinigte ebitdA 
sind Kennzahlen, die nach den internationalen rechnungs-
legungsvorschriften nicht definiert sind. sonder einflüsse 
umfassen einmalige bzw. in ihrer Art oder höhe nicht 
regelmäßig wiederkehrende effekte. das bereinigte 
ebit und bereinigte ebitdA sollen ein bild der ertrags-
lage vermitteln, welches im Zeitablauf vergleichbar und 
zutreffend informiert. Zur beurteilung der Profitabilität 
von Covestro und der berichtspflichtigen segmente 
wird das bereinigte ebitdA verwendet.

• der free operating Cash flow entspricht dem Cashflow 
aus operativer tätigkeit abzüglich Ausgaben für sach-
anlagen und immaterielle Vermögenswerte.

• das Working Capital beinhaltet die vorräte zuzüglich 
forderungen aus Lieferungen und Leistungen und ab-
züglich verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.
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die nachfolgende tabelle enthält die Kennzahlen nach 
segmenten:

Kennzahlen nach Segmenten  

sonstige / konsolidierung

 
Polyure-

thanes
Polycarbo-

nates

Coatings,
adhesives,
Specialties

alle
sonstigen
Segmente

Corporate
Center und

Überleitung Konzern

 in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. €

2015

Außenumsatzerlöse 6.088 3.172 2.093 729 – 12.082

intersegment-transfers 79 21 48 – – 148 – 

Umsatzerlöse (Gesamt) 6.167 3.193 2.141 729 – 148 12.082

Mengenwachstum im Kerngeschäft 1,8 % 5,2 % 2,7 %     2,7 %

bereinigtes ebitdA 624 560 491 33 – 67 1.641

bereinigtes ebit 201 376 406 26 – 67 942

free operating Cash flow 654 138 319 49 – 196 964

Working Capital 918 494 373 86 – 5 1.866

Ausgaben für immaterielle vermögenswerte  
und  Sachanlagen 209 190 107 3 –  509

Abschreibungen – 461 – 184 – 87 – 7 – – 739

davon außerplanmäßige Abschreibungen – 58 – 4 – 5 – –  – 67

Wertaufholungen –  –  –  –  – – 

forschungs- und entwicklungskosten – 99 – 68 – 78 – 8 – 4 – 257

2014       

Außenumsatzerlöse 6.282 2.822 1.928 729 –  11.761

intersegment-transfers 85 27 46 – – 158 – 

Umsatzerlöse (Gesamt) 6.367 2.849 1.974 729 – 158 11.761

Mengenwachstum im Kerngeschäft 3,9 % 9,0 % 1,3 %     4,8 % 

bereinigtes ebitdA 592 160 437 26 – 54 1.161

bereinigtes ebit 242 – 3 359 17 – 54 561

free operating Cash flow 125 – 24 194 52 – 34 313

Working Capital 1.127 369 362 85 – 1.943

Ausgaben für immaterielle vermögenswerte  
und  Sachanlagen 280 210 113 9 – 612

Abschreibungen – 351 – 164 – 81 – 9 – – 605

davon außerplanmäßige Abschreibungen – 2 – 3 – 5 – 3 – – 13

Wertaufholungen – – 2 – – 2

forschungs- und entwicklungskosten – 79 – 61 – 68 – 1 – 3 – 212
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Informationen über geografische Gebiete
die nachfolgende tabelle enthält informationen über 
geografische Gebiete. die region „eMLA“ beinhaltet 
europa, den nahen osten, Afrika und Lateinamerika ohne 
Mexiko, das gemeinsam mit den UsA und Kanada die 
region „nAftA“ bildet. die region „APAC“ umfasst Asien 
und die Pazifik-region.

in der spalte Konsolidierung werden kon zerninterne 
Posten und transaktionen (interregionen-Umsatzerlöse) 
eliminiert ausgewiesen. die nachfolgende tabelle enthält 
die Kennzahlen nach regionen:

Regionenberichterstattung  

 EMla naFTa aPaC
Konsoli-
dierung Gesamt

 in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. €

2015

Außenumsatzerlöse nach verbleib 5.357 3.356 3.369 – 12.082

Außenumsatzerlöse nach sitz der Gesellschaft 5.340 3.411 3.331 – 12.082

interregionen-Umsatzerlöse 734 543 136 – 1.413 –

2014      

Außenumsatzerlöse nach verbleib 5.493 3.022 3.246 – 11.761

Außenumsatzerlöse nach sitz der Gesellschaft 5.488 3.080 3.193 – 11.761

interregionen-Umsatzerlöse 766 616 142 – 1.524 –

außenumsatzerlöse nach Verbleib und immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen nach ländern

 
außenumsatzerlöse  

nach Verbleib
Immaterielle Vermögens-

werte und Sachanlagen

 in Mio. € in Mio. €

2015

deutschland 1.645 1.125

UsA 2.748 1.124 

China 1.875 2.358

Sonstige 5.814 720 

Gesamt 12.082 5.327

2014

deutschland 1.729 1.128 

UsA 2.470 1.044 

China 1.790 2.302 

Sonstige 5.772 795 

Gesamt 11.761 5.269

die Außenumsätze nach verbleib sowie die immateriellen 
Vermögenswerte und Sachanlagen teilten sich regional 
wie folgt auf:

Informationen über wichtige Kunden
im Geschäftsjahr 2015 und im vorjahr wurden mit keinem 
Kunden mehr als 10 % der Umsatzerlöse des Covestro-
Konzerns getätigt.
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Überleitung vom bereinigten EBITDa der Segmente zum Ergebnis vor Ertragsteuern des Konzerns  

 2014 2015

 in Mio. € in Mio. €

bereinigtes ebitdA der segmente 1.215 1.708

bereinigtes ebitdA Corporate Center – 54 – 67

Bereinigtes EBITDA 1.161 1.641

bereinigte Abschreibungen der segmente – 600 – 699

bereinigte Abschreibungen Corporate Center – –

Bereinigte Abschreibungen – 600 – 699

bereinigtes ebit der segmente 615 1.009

bereinigtes ebit Corporate Center – 54 – 67

Bereinigtes EBIT 561 942

sondereinflüsse der segmente – 43 – 186

sondereinflüsse Corporate Center – 1 – 76

Sondereinflüsse – 44 – 262

ebit der segmente 572 823

ebit Corporate Center – 55 – 143

EBIT 517 680

finanzergebnis – 136 – 175

Ergebnis vor Ertragsteuern 381 505

Überleitung vom Working Capital der Segmente zum Working Capital des Konzerns  

 2014 2015

 in Mio. € in Mio. €

Working Capital der Segmente 1.943 1.871

Working Capital Corporate Center – – 5 

Working Capital Konzern 1.943 1.866

Überleitungsrechnungen 
die nachfolgenden tabellen enthalten die überleitungs-
rechnungen des Working Capitals der Segmente zum  
 

Working Capital des Konzerns sowie des bereinigten 
ebitdA der segmente zum ergebnis vor ertragsteuern 
des Konzerns.

die wesentlichen sondereinflüsse der berichtsperiode 
sind nachfolgend erläutert:

• im rahmen einer initiative zur optimierung des Mdi-
Geschäfts von Covestro wurde im dezember 2015 
entschieden, die Mdi-Produktion von Covestro am 
standort in tarragona, spanien, aufgrund von nicht-
wettbewerbsfähigen Produktionskosten bis ende 2017 
zu schließen. Aus diesem Umstand resultierten re-
strukturierungsaufwendungen in höhe von 96 Mio. €, 
die als sondereinflüsse von Polyurethanes erfasst 
wurden. hierin sind Wertminderungen der Produktions-
anlagen in höhe von 15 Mio. € enthalten.

• im März 2015 hat Covestro die restrukturierung seiner 
Geschäftsaktivitäten in brasilien und die damit verbun-

dene schließung des Produktionsstandorts in belford 
roxo, brasilien, bekannt gegeben. in den sondereinflüssen 
sind aus diesem sachverhalt resultierende restrukturie-
rungsaufwendungen in höhe von 93 Mio. € enthalten, 
die im Wesentlichen dem segment Polyurethanes zu-
zuordnen sind. hierin sind Wertminderungen der Produk-
tionsanlagen in höhe von 25 Mio. € enthalten.

• im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen und recht-
lichen verselbständigung von Covestro sowie dem am 
6. oktober 2015 erfolgten börsengang fielen restruk-
turierungsaufwendungen in höhe von 76 Mio. € an, die 
dem Corporate Center zugeordnet sind. in diesem 
betrag sind erträge aus einer erstattung der bayer AG 
für die beendigung der Mitbenutzungsvereinbarung 
der Konzernkennzeichen enthalten.
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5.1    Konsolidierungskreis und  
Beteiligungen 

der Konsolidierungskreis setzte sich zum 31. dezember 
2015 aus der Covestro AG sowie 48 konsolidierten 
Unternehmen zusammen. seit dem 1. september 2015 
haben sich keine veränderungen ergeben. Wie im  
Abschnitt „Anmerkungen zum Konsolidierungskreis“ in 
Anhangangabe 3.1 beschrieben, wurde vor der rechtli-
chen verselbständigung auch das reinvermögen von 
Unternehmensteilen (vermögenswerte und schulden) 
im Kombinierungskreis berücksichtigt, die für die Coves-
tro-Gruppe Geschäftsaktivitäten erbracht haben und 
bereits zentral vom Management von Covestro gesteu-
ert, jedoch legal noch nicht von Covestro, sondern von 
bayer gehalten wurden. im Zuge der rechtlichen verselb-
ständigung wurde u. a. eine neue, global agierende ver-
triebsgesellschaft gegründet. die Ms Global AG, Köniz, 
schweiz, beschäftigt lokale repräsentanten in 27 Ländern 
und vertreibt dort die Produkte von Covestro.

bei dem vollkonsolidierten tochterunternehmen bayer 
Pearl Polyurethane systems LLC, dubai, vereinigte Arabi-
sche emirate, verfügt der Covestro-Konzern aufgrund 
einer vertraglichen vereinbarung mit den nicht-beherr-
schenden Anteilseignern über 100 % der stimmrechte.

die Pure salt baytown LLC, houston, UsA, wird als struk-
turiertes Unternehmen vollkonsolidiert. der Covestro-
Konzern bezieht 100 % des für die Produktion in baytown, 
UsA, benötigten siedesalzes von der Pure salt baytown 
LLC, houston, UsA, was dem überwiegenden Anteil der 
Kapazität dieser Gesellschaft entspricht. die variablen 
und fixen Kosten der Pure salt baytown LLC, houston, 
UsA, werden nach einem vertraglich festgelegten  
Mechanismus durch Covestro erstattet. darüber hinaus 
ist der Covestro-Konzern zur finanzierung einmaliger 
betriebsausgaben verpflichtet und garantiert die ver-
bindlichkeiten der Pure salt baytown LLC, houston, UsA, 

gegenüber Kreditinstituten. Zum 31. dezember 2015 
belief sich die höhe der garantierten verbindlichkeiten 
auf 17 Mio. € (vorjahr: 20 Mio. €). die Pure salt baytown 
LLC, houston, UsA, ist in hohem Maße von Covestro 
abhängig (z. b. durch Genehmigungsvorbehalte), dadurch 
kann Covestro seine interessen mittelbar bei der Gesell-
schaft durchsetzen.

im Konsolidierungskreis ist zum 31. dezember 2015 mit 
der Lyondellbasell Covestro Manufacturing Maasvlakte 
v.o.f, rotterdam, niederlande, wie auch im vorjahr eine 
gemeinschaftliche tätigkeit enthalten, deren vermögens-
werte und schulden sowie erlöse und Aufwendungen 
gemäß ifrs 11 (Joint Arrangements) anteilig, entspre-
chend den rechten und Pflichten des Covestro-Konzerns, 
in den Konzernabschluss einbezogen werden. Wesent-
licher Zweck der Lyondellbasell Covestro Manufacturing 
Maasvlakte v.o.f, rotterdam, niederlande, ist die gemein-
schaftliche Produktion von Propylenoxid (Po) für Covestro 
und den Partner Lyondell.

Zusätzlich wurden zwei assoziierte Unternehmen (vor jahr: 
zwei) sowie ein Gemeinschaftsunternehmen (vorjahr: 
zwei) im Konzernabschluss nach der equity-Methode 
berücksichtigt. diese sind in Anhangangabe 15 erläutert.

sechs tochterunternehmen (vorjahr: sieben) und ein 
assoziiertes Unternehmen (vorjahr: eins) von insgesamt 
untergeordneter bedeutung für die vermögens-, finanz- 
und ertragslage des Konzerns wurden nicht konsolidiert, 
sondern stattdessen zu Anschaffungskosten angesetzt. 
die finanzdaten der unwesentlichen tochterunternehmen 
machten jeweils nicht mehr als 0,1 % des Konzern-
umsatzes, des eigenkapitals oder der bilanzsumme aus.

die Angaben zum Anteilsbesitz gemäß den Anforderungen 
des § 313 hGb sind in den nachfolgenden tabellen auf-
geführt. die erste tabelle enthält die vollkonsolidierten 
Unternehmen:

5. Entwicklung des Konsolidierungskreises
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Vollkonsolidierte unternehmen   

name der Gesellschaft Sitz der Gesellschaft Kapitalanteil

in %

EMLA   

bayer Pearl Polyurethane systems fZCo dubai, vereinigte Arabische emirate 51

bayer Pearl Polyurethane systems L.L.C dubai, vereinigte Arabische emirate 49

Covestro (france) s.n.C. fos-sur-Mer, frankreich 100

Covestro (tielt) nv tielt, belgien 100

Covestro A / s otterup, dänemark 100

Covestro b.v. foxhol, niederlande 100

Covestro brunsbüttel energie Gmbh brunsbüttel, deutschland 100

Covestro darmstadt Gmbh darmstadt, deutschland 100

Covestro deutschland AG Leverkusen, deutschland 100

Covestro elastomers s.A.s. romans-sur-isère, frankreich 100

Covestro first real estate Gmbh Monheim, deutschland 100

Covestro Gmbh Leverkusen, deutschland 100

Covestro indústria e Comércio de Polimeros Ltda. são Paulo, brasilien 100

Covestro international sA fribourg, schweiz 100

Covestro nv Antwerpen, belgien 100

Covestro oldenburg Gmbh & Co. KG oldenburg, deutschland 100

Covestro Polyurethanes b.v. nieuwegein, niederlande 100

Covestro s.p.A. Mailand, italien 99

Covestro s.r.l. Mailand, italien 100

Covestro second real estate Gmbh Monheim, deutschland 100

Covestro UK Limited Cheadle, Großbritannien 100

Covestro, s.L. barcelona, spanien 100

epurex films Gmbh & Co. KG bomlitz, deutschland 100

Ms Global AG Köniz, schweiz 100

Ms holding b.v. nieuwegein, niederlande 100

ooo Covestro Moskau, russland 100

thermoplast Composite Gmbh Markt bibart, deutschland 100

NAFTA   

Covestro LLC Pittsburgh, UsA 100

Covestro Po LLC new Martinsville, UsA 100

Covestro s.A. de C.v. Mexiko-stadt, Mexiko 100

Pure salt baytown LLC houston, UsA 01

APAC   

Covestro (hong Kong) Limited hongkong, China 100

Covestro (india) Private Limited thane, indien 100

Covestro (shanghai) Management Co., Ltd. shanghai, China 100

Covestro (taiwan) Ltd. Kaohsiung, taiwan 95,5

Covestro (thailand) Co., Ltd. bangkok, thailand 100

Covestro (vietnam) Company Limited ho-Chi-Minh-stadt, vietnam 100

Covestro far east (hong Kong) Limited hongkong, China 100

1 Gemäß ifrs 10.b8 i. v. m. b19 (b) und (c) in Kombination mit weiteren maßgeblichen rechten von Covestro vollkonsolidiertes strukturiertes Unternehmen
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Außerdem wurde die folgende gemeinschaftliche tätig-
keit anteilsmäßig in den Konzernabschluss einbezogen:

Gemeinschaftliche Tätigkeit  

name der Gesellschaft Sitz der Gesellschaft Kapitalanteil

in %

Lyondellbasell Covestro Manufacturing Maasvlakte v.o.f rotterdam, niederlande 50

die folgenden assoziierten Unternehmen und Gemein-
schaftsunternehmen wurden in den Konzernabschluss 
nach der equity-Methode einbezogen:

nach der Equity-Methode bilanzierte assoziierte unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen  

name der Gesellschaft Sitz der Gesellschaft Kapitalanteil

in %

Assoziierte Unternehmen

Paltough industries (1998) Ltd. Kibbuz ramat Yochanan, israel 25

Po Jv, LP Wilmington, UsA 39,4

Gemeinschaftsunternehmen

diC Covestro Polymer Ltd. tokio, Japan 50

die folgenden tochterunternehmen wurden aufgrund 
ihrer untergeordneten bedeutung zu fortgeführten An-
schaffungskosten in den Konzernabschluss einbezogen:

Tochterunternehmen von untergeordneter Bedeutung  

name der Gesellschaft Sitz der Gesellschaft Kapitalanteil

in %

Cleantech nrW Gmbh Leverkusen, deutschland 100

Covestro Polimer Anonim Şirketi istanbul, türkei 100

Covestro Polymers (tianjin) Co., Ltd. tianjin, China 100

Covestro verwaltungs Gmbh oldenburg oldenburg, deutschland 100

epurex films Geschäftsführungs-Gmbh bomlitz, deutschland 100

shanghai baulé Polyurethane technology Co., Ltd. shanghai, China 100

name der Gesellschaft Sitz der Gesellschaft Kapitalanteil

in %

APAC   

Covestro Japan Ltd. tokio, Japan 100

Covestro Korea Corporation seoul, südkorea 100

Covestro Polymers (China) Co., Ltd. shanghai, China 100

Covestro Polymers (Qingdao) Co., Ltd. Qingdao, China 100

Covestro Polymers (shenzhen) Co., Ltd. shenzhen, China 100

Covestro Pty Ltd Cheltenham, Australien 100

Guangzhou Covestro Polymers Co., Ltd. Guangzhou, China 100

Pt Covestro Polymers indonesia Jakarta, indonesien 99,9

sumika Covestro Urethane Company, Ltd. Amagasaki, Japan 60
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das folgende assoziierte Unternehmen wurde aufgrund 
seiner untergeordneten bedeutung zu Anschaffungs-
kosten angesetzt:

assoziierte unternehmen von untergeordneter Bedeutung  

name der Gesellschaft Sitz der Gesellschaft Kapitalanteil

in %

technology Jv, L.P. Wilmington, UsA 50

folgende inländische tochterunternehmen machten im 
Geschäftsjahr 2015 von der befreiungsvorschrift des 
§ 264 Absatz 3 hGb bzw. § 264b hGb Gebrauch:

Befreite inländische Tochterunternehmen  

name der Gesellschaft Sitz der Gesellschaft Kapitalanteil

in %

Covestro brunsbüttel energie Gmbh brunsbüttel 100 

Covestro darmstadt Gmbh darmstadt 100

Covestro Gmbh Leverkusen 100

Covestro oldenburg Gmbh & Co. KG Oldenburg 100

epurex films Gmbh & Co. KG bomlitz 100 
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5.2  Akquisitionen und sonstige  
Erwerbe

Akquisitionen werden nach der erwerbsmethode ausge-
wiesen, wonach die ergebnisse der erworbenen Unternehmen 
vom jeweiligen erwerbszeitpunkt an in den Konzernabschluss 
einbezogen werden. die Anschaffungskosten von erwor-
benen ausländischen Gesellschaften werden zum erwerbs-
zeitpunkt mit dem jeweiligen Kurs in Euro umgerechnet.

im Geschäftsjahr 2015 wurde eine Akquisition mit einem 
Gesamtkaufpreis von 18 Mio. € (vorjahr: 0 Mio. €) getätigt. 
hierin ist ein variabler Kaufpreis in höhe von 4 Mio. € ent-
halten. der sofort fällige teil des Kaufpreises der erwor-
benen Gesellschaft wurde durch die übertragung von 
Zahlungsmitteln beglichen. insgesamt entstand dabei ein 
Geschäfts- oder firmenwert von 7 Mio. € (vorjahr: 0 Mio. €). 

bei der Akquisition handelt es sich um die übernahme 
der thermoplast Composite Gmbh, Markt bibart, die am 

2. März 2015 erfolgreich abgeschlossen wurde. die ther-
moplast Composite Gmbh, Markt bibart, ist ein techno-
logisch führender spezialist zur herstellung von thermo-
plastischen faserverbundwerkstoffen. durch den Zukauf 
soll das Produktangebot im bereich von Polycarbonates 
um verbundwerkstoffe auf basis endlosfaserverstärkter 
thermoplastischer Materialien für wichtige industrien er-
weitert werden. der Kaufpreis entfiel im Wesentlichen auf 
Patente und technologien sowie einen Geschäfts- oder 
firmenwert. der variable teil des Kaufpreises ist in summe 
18 Monate nach dem erwerbszeitpunkt fällig, sofern das 
schlüsselpersonal der thermoplast Composite Gmbh, 
Markt bibart, bestimmte dokumentationsanforderungen 
hinsichtlich des vereinbarten Wissenstransfers erfüllt.

die genannte transaktion wirkte sich zum erwerbs- und 
Anpassungszeitpunkt auf vermögen und schulden des 
Covestro-Konzerns im Jahr 2015 wie folgt aus und führte 
unter berücksichtigung der übernommenen Zahlungsmittel 
und Zahlungsmitteläquivalente zu folgendem Mittel abfluss:

Erworbene Vermögenswerte und Schulden zum beizulegenden Zeitwert bei Erwerb  

 2014 2015

 in Mio. € in Mio. €

Geschäfts- oder firmenwert – 7

Patente und Technologien – 18

Sonstige Verbindlichkeiten – – 1

Passive latente steuern – – 6

Nettovermögen – 18

Kaufpreis – 18

verbindlichkeiten für zukünftige Zahlungen – – 4

Nettoabfluss aus Akquisitionen – 14

in der Periode vom 2. März 2015 bis zum 31. dezember 
2015 trug die thermoplast Composite Gmbh, Markt  
bibart, in höhe von 0 Mio. € zum Umsatz sowie in höhe 
von –2 Mio. € zum ergebnis nach ertragsteuern des 
Covestro-Konzerns bei. Wäre die Akquisition bereits zum 
1. Januar 2015 erfolgt, hätten sich der Umsatz und das 
ergebnis nach ertragsteuern des Covestro-Konzerns für 

die Periode vom 1. Januar 2015 bis zum 31. dezember 
2015 nicht wesentlich verändert.

5.3 Desinvestitionen
im Geschäftsjahr 2015 haben keine wesentlichen  
desinvestitionen stattgefunden.
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die sonstigen betrieblichen erträge setzten sich wie folgt 
zusammen:

 erläuterungen zur geWinn- und  
VERluST RECHnunG

Sonstige betriebliche Erträge  

 2014 2015

in Mio. € in Mio. €

Gewinne aus derivaten 26 19

erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf forderungen 2 3

Gewinne aus dem Abgang von langfristigen vermögenswerten 4 1

erträge aus der Auflösung von rückstellungen 3 1

übrige betriebliche erträge 59 27

Sonstige betriebliche Erträge ohne Sondereinflüsse 94 51

sondereinflüsse 3 77

Gesamt 97 128

die Gewinne aus derivaten in den Jahren 2014 und 2015 
resultierten im Wesentlichen aus eingebetteten derivaten 
und aus Währungsderivaten.

die übrigen betrieblichen erträge der berichtsperiode 
setzten sich aus einer Vielzahl im Einzelnen unwesentli-
cher sachverhalte zusammen. im vorjahr enthielten die 
übrigen betrieblichen erträge versicherungserstattungen 
in höhe von 41 Mio. €.

in den sondereinflüssen war im Jahr 2015 im Wesentlichen 
eine erstattung der bayer AG für die beendigung der 
Mitbenutzungsvereinbarung der Konzernkennzeichen 
enthalten.

6. Sonstige betriebliche Erträge
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Sonstige betriebliche aufwendungen  

 2014 2015

in Mio. € in Mio. €

verluste aus derivaten – 14 – 29

Aufwand aus Ausbuchungen und Wertberichtigungen von  
forderungen – 9 – 17

verluste aus dem Abgang von langfristigen vermögenswerten – 5 – 7

übrige betriebliche Aufwendungen – 41 – 37

Sonstige betriebliche Aufwendungen ohne Sondereinflüsse – 69 – 90

sondereinflüsse – 11 – 8

Gesamt – 80 – 98

die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzten 
sich wie folgt zusammen:

die verluste aus derivaten in den Jahren 2014 und 2015 
resultierten im Wesentlichen aus eingebetteten deriva-
ten und aus Währungsderivaten.

die Aufwendungen aus Ausbuchungen und Wertberich-
tigungen von forderungen im Jahr 2015 entfielen im 
Wesentlichen auf die segmente Polyurethanes (10 Mio. €) 
und Polycarbonates (5 Mio. €).

die übrigen betrieblichen Aufwendungen enthielten  
versicherungsaufwendungen in höhe von 6 Mio. €  
(vorjahr: 5 Mio. €), spendengelder von 3 Mio. € (vorjahr: 
3 Mio. €) sowie 2 Mio. € sonstige steueraufwendungen 
(vorjahr: 6 Mio. €). darüber hinaus wurden im vorjahr 
2 Mio. € aus rechtsstreitigkeiten erfasst. der übrige  
betrag setzte sich in den Jahren 2014 und 2015 aus 
einer vielzahl im einzelnen unwesentlicher sachverhalte 
zusammen.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
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8.  Personalaufwand und Mitarbeiter

der Anstieg des Personalaufwands um 307 Mio. € basierte 
im Wesentlichen auf der unten beschriebenen Erhöhung 
der Mitarbeiterzahl sowie auf Währungseffekten.

nicht als Personalaufwand erfasst sind beträge, die sich 
aus der Aufzinsung langfristiger Personalrückstellungen, 
insbesondere der Pensionsrückstellungen, ergeben. 
diese beträge sind als bestandteil des finanzergebnisses 
unter den sonstigen finanziellen Aufwendungen ausge-
wiesen (Anhangangabe 9.3).

Personalaufwand  

 2014 2015

in Mio. € in Mio. €

Löhne und Gehälter – 1.073 – 1.319

soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und  
Unterstützung – 249 – 310

davon für beitragsorientierte Altersversorgungssysteme – 72 – 84

davon für leistungsorientierte und sonstige Altersversorgungs-
systeme – 46 – 81

Gesamt – 1.322 – 1.629

Durchschnittliche anzahl von Mitarbeitern  

 2014 2015

Produktion 9.328 9.896

Vertrieb 3.512 3.550

forschung und entwicklung 987 968

Verwaltung 570 956

Gesamt 14.397 15.370

Auszubildende 98 251

die Anzahl der Mitarbeiter (festanstellungen und be-
fristete Arbeitsverhältnisse) wird in vollzeitbeschäftigte 
umgerechnet dargestellt. teilzeitbeschäftigte werden 
dabei gemäß ihrer vertraglichen Arbeitszeit proportional 
berücksichtigt. Auszubildende sind in dieser Kennzahl 
nicht enthalten. der Anstieg beruht vor allem auf der 
übernahme von Mitarbeitern im Zuge der rechtlichen 
verselbständigung des Covestro-Konzerns.

im Wesentlichen handelt es sich dabei um Mitarbeiter 
aus servicegesellschaften des bayer-Konzerns, die zum 
1. september 2015 auf Covestro übergegangen sind. 
die serviceleistungen dieser Mitarbeiter wurden in der 
vergangenheit an Covestro ausbelastet.
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Übriges Finanzergebnis  

 2014 2015

in Mio. € in Mio. €

Aufwendungen

Aufzinsung verzinslicher rückstellungen – 37 – 38

Kursergebnis – 10 – 40

übrige finanzielle Aufwendungen – – 3

Gesamt – 47 – 81

9. Finanzergebnis

das finanzergebnis belief sich im Geschäftsjahr 2015 
auf –175 Mio. € (vorjahr: –136 Mio. €) und setzte sich aus 
–9 Mio. € beteiligungsergebnis (vorjahr: –15 Mio. €), 
–85 Mio. € Zinsergebnis (vorjahr: –74 Mio. €) sowie 
–81 Mio. € übrigem finanzergebnis (vorjahr: –47 Mio. €) 
zusammen. details zu den einzelnen Kategorien des  
finanzergebnisses sind im folgenden dargestellt.

9.1 Beteiligungsergebnis

das beteiligungsergebnis beinhaltete im Wesentlichen 
das at-equity-ergebnis des assoziierten Unternehmens 
Po Jv, LP, Wilmington, UsA, in höhe von –23 Mio. €  
(vorjahr: –18 Mio. €) sowie das at-equity-ergebnis der 
Gemeinschaftsunternehmen in höhe von insgesamt 
13 Mio. € (vorjahr: 3 Mio. €). darüber hinaus waren 1 Mio. € 
(vorjahr: 0 Mio. €) dividendenerträge aus sonstigen be-
teiligungen enthalten. Weitere erläuterungen zu den at-
equity bilanzierten beteiligungen finden sich in Anhang-
angabe 15.

9.2 Zinsergebnis

Zinsen und ähnliche Aufwendungen beliefen sich im 
Geschäftsjahr auf 89 Mio. € (vorjahr: 104 Mio. €). der 
Großteil der Zinsaufwendungen resultierte aus darlehen 
(„inter-Group Loan Agreements“) von der bayer Antwerpen 
nv, diegem, belgien, sowie aus bankverbindlichkeiten 
der tochtergesellschaften Covestro Polymers (China) 
Co., Ltd., shanghai, China, und Covestro (india) Private 
Limited, thane, indien. 

in den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen waren 1 Mio. € 
(vorjahr: 0 Mio. €) Zinsaufwendungen aus nicht-finanzi-
ellen verbindlichkeiten enthalten. Zinsen und ähnliche 
erträge beliefen sich im Geschäftsjahr auf 4 Mio. € (vor-
jahr: 30 Mio. €). in den Zinsen und ähnlichen erträgen 
waren keine Zinserträge aus nicht-finanziellen vermö-
genswerten enthalten. 

9.3 Übriges Finanzergebnis 

das übrige finanzergebnis setzte sich wie folgt zusammen:

die Aufzinsung langfristiger rückstellungen beinhaltete  
Zins aufwendungen aus Pensionsrückstellungen  
und ähnlichen verpflichtungen in höhe von 35 Mio. € 
(vorjahr: 27 Mio. €) sowie Aufzinsungs- und Zinsände-

rungseffekte aus sonstigen rückstellungen und entspre-
chenden vermögensüberdeckungen in höhe von 3 Mio. € 
(vorjahr: 10 Mio. €). 
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10. Steuern

die steueraufwendungen gliederten sich nach ihrer  
herkunft wie folgt:

Ertragsteuern  

 2014 2015

in Mio. € in Mio. €

Gezahlte bzw. geschuldete ertragsteuern – 151 – 379

Latente Steuern 47 226

aus temporären Unterschieden 42 173

aus verlustvorträgen und steuergutschriften 5 53

Gesamt – 104 – 153

Aufgrund des im Abschnitt „behandlung von ertragsteu-
ern und latenten steuern“ in Anhangangabe 3.1 beschrie-
benen „separate tax return Approach“ wurden bis zur 
rechtlichen verselbständigung des Covestro-Konzerns 
laufende und latente steuerforderungen und -schulden 
als einlagen bzw. entnahmen des Gesellschafters behan-
delt, insoweit sie tatsächlich von bayer-Konzerngesell-
schaften zu tragen waren. für das Jahr 2015 resultierte 
hieraus in der Position „Gezahlte bzw. geschuldete ertrag-

steuern“ ein laufender steueraufwand in höhe von 
149 Mio. € (vorjahr: 67 Mio. €) sowie in der Position  
„Latente steuern“ ein latenter steuerertrag in höhe von 
50 Mio. € (vorjahr: 16 Mio. €). dieser gebuchte steuerauf-
wand wird weder im laufenden Jahr noch in der Zukunft 
zu steuerzahlungen führen.

die latenten steuerabgrenzungen resultierten aus den 
folgenden bilanzpositionen:

aktive und passive latente Steuern  

31.12.2014 31.12.2015

 

aktive 
latente 

Steuern

Passive 
latente 

Steuern

aktive 
latente 

Steuern

Passive 
latente 

Steuern

 in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. €

immaterielle vermögenswerte 59 – 19 79 – 27

Sachanlagen 41 – 304 194 – 317

finanzielle vermögenswerte 1 – 71 6 – 68

vorräte 1 – 1 0 0

forderungen 20 – 6 2 – 48

Pensionsrückstellungen und ähnliche verpflichtungen 411 – 137 412 – 48

Andere rückstellungen 55 – 81 – 18

Verbindlichkeiten 145 – 156 0

verlustvorträge 41 – 55 –

Steuergutschriften 1 – – –

Gesamt 775 – 538 985 – 526

davon langfristig 610 – 531 827 – 478

Saldierung – 362 362 – 345 345

Bilanzansatz 413 – 176 640 – 181
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Latente steuern für erfolgsneutral erfasste neubewer-
tungen der nettoverpflichtung aus leistungsorientierten 
Pensionszusagen und anderen Leistungszusagen führ-
ten zu einem eigenkapitalreduzierenden effekt in höhe 
von 8 Mio. € (vorjahr: eigenkapitalerhöhender effekt von 
242 Mio. €). Latente steuern für erfolgsneutrale verän-
derungen beizulegender Zeitwerte von zur veräußerung 
verfügbaren finanziellen vermögenswerten sowie von zu 
sicherungszwecken eingesetzten derivaten hatten  
keinen effekt auf das eigenkapital (vorjahr: eigenkapi-
talerhöhender effekt von 2 Mio. €). die genannten eigen-
kapitaleffekte sind in der Gesamtergebnisrechnung 
enthalten.

von den gesamten verlustvorträgen in höhe von 315 Mio. € 
(vorjahr: 193 Mio. €) können voraussichtlich beträge von 
210 Mio. € (vorjahr: 150 Mio. €) innerhalb eines angemes-
senen Zeitraums genutzt werden. der Anstieg der verlust-
vorträge resultiert im Wesentlichen aus neu entstandenen 

verlusten im laufenden berichtsjahr sowie aus geänderten 
steuerfestsetzungen für vorjahre. Auf die voraussichtlich 
nutzbaren verlustvorträge wurden aktive latente steuern 
in höhe von 55 Mio. € (vorjahr: 41 Mio. €) gebildet.

für verlustvorträge in höhe von 105 Mio. € (vorjahr: 
43 Mio. €) bestanden gesetzliche oder wirtschaftliche 
einschränkungen hinsichtlich ihrer nutzbarkeit. deshalb 
wurden hierfür keine aktiven latenten steuern angesetzt. 
Wäre eine nutzbarkeit der verlustvorträge in voller höhe 
möglich, hätten theoretisch weitere aktive latente steuern 
in höhe von 29 Mio. € (vorjahr: 15 Mio. €) angesetzt werden 
müssen.

Weder im berichtsjahr noch im vorjahr gab es wesentliche 
steuerliche Gutschriften.

die verfallbarkeit der nicht nutzbaren steuerlichen  
verlustvorträge stellte sich wie folgt dar:

im Jahr 2015 bestanden in tochtergesellschaften, die 
im abgelaufenen Jahr oder im vorjahr verluste erwirt-
schafteten, latente steuerforderungsüberhänge aus 
temporären differenzen und aus verlustvorträgen in höhe 
von 163 Mio. € (vorjahr: 147 Mio. €). diese wurden als 
werthaltig angesehen, da für diese Gesellschaften von 
zukünftigen steuerlichen Gewinnen ausgegangen wird.

Auf geplante dividendenausschüttungen von tochter-
unternehmen wurden im berichtsjahr 1 Mio. € (vorjahr: 
0  Mio. €) passive latente steuern angesetzt. für temporä-
re differenzen aus thesaurierten ergebnissen von toch-
terunternehmen in höhe von 493 Mio. € (vorjahr: 
224 Mio. €) wurden keine passiven latenten steuern ge-

bildet, da der Covestro-Konzern in der Lage ist, den zeit-
lichen verlauf der Umkehrung zu steuern und sich die 
temporären differenzen in absehbarer Zeit nicht umkehren.

der ausgewiesene steueraufwand des Jahres 2015 von 
153 Mio. € (vorjahr: 104 Mio. €) wich nicht (vorjahr: wich 
um 7 Mio. €) von dem erwarteten steueraufwand von 
153 Mio. € (vorjahr: 111 Mio. €) ab, der sich bei Anwen-
dung eines gewichteten erwarteten durchschnittssteuer-
satzes auf das Vorsteuerergebnis des Konzerns ergeben 
hätte. dieser durchschnittssatz wurde aus den erwarteten 
steuersätzen der einzelnen Konzerngesellschaften er-
mittelt und lag 2015 bei 30,3 % (vorjahr: 29,1 %). der 
effektive steuersatz betrug 30,3 % (vorjahr: 27,3 %).

Verfallbarkeit nicht nutzbarer steuerlicher Verlustvorträge  

 Steuerliche Verlustvorträge

31.12.2014 31.12. 2015

in Mio. € in Mio. €

innerhalb von einem Jahr – 0

innerhalb von zwei Jahren – 66

innerhalb von drei Jahren – 0

innerhalb von vier Jahren 6 8

innerhalb von fünf Jahren 7 9

später 30 22

Gesamt 43 105
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Steuerüberleitungsrechnung  

2014 2015

 in Mio. € in % in Mio. € in % 

Erwarteter Steueraufwand und erwarteter Steuersatz 111 29,1 153 30,3

steuerminderungen aufgrund steuerfreier erträge – 6 – 1,5 – 8 – 1,6

erstmaliger Ansatz bisher nicht angesetzter aktiver latenter steuern 
auf verlustvorträge – 12 – 3,2 – 2 – 0,4

nutzung von verlustvorträgen, auf die zuvor keine latenten steuern 
gebildet worden sind – 1 – 0,3 – 10 – 2,0

nicht abzugsfähige Aufwendungen 6 1,6 10 2,0

voraussichtlich nicht nutzbare neue verlustvorträge 1 0,3 – –

voraussichtlich nicht nutzbare bereits bestehende verlustvorträge,
auf die zuvor latente steuern gebildet worden sind 6 1,6 16 3,2

Steuereffekte aus Vorjahren – 1 – 0,3 1 0,2

steuersatzänderungen – 1 – 0,3 4 0,8

Sonstige Steuereffekte 1 0,3 – 11 – 2,2

Ausgewiesener Steueraufwand und effektiver Steuersatz 104 27,3 153 30,3

die überleitung vom erwarteten zum ausgewiesenen 
steueraufwand sowie vom erwarteten zum effektiven 
steuersatz stellte sich im Konzern wie folgt dar:

im Geschäftsjahr 2015 wurde in der überleitungspositi-
on „sonstige steuereffekte“ ein positiver effekt von 
11 Mio. € berichtet, der im Wesentlichen aus der „domestic 

Production Activities deduction“ in den UsA resultiert. 
diese steuererleichterung minderte den steueraufwand 
um ca. 10 Mio. €.
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die den anderen Gesellschaftern zustehenden Gewinne 
beliefen sich auf 9 Mio. € (vorjahr: 5 Mio. €). verluste  

entfielen wie im vorjahr nicht auf andere Gesellschafter.

Ergebnis je aktie  

 2014 2015

in Mio. € in Mio. €

Ergebnis nach Ertragsteuern 277 352

davon auf andere Gesellschafter entfallend 5 9

davon auf die Aktionäre der Covestro AG entfallend  
(Konzernergebnis) 272 343

in stück in stück

Gewichtete durchschnittliche Anzahl der stammaktien 140.000.000 154.897.260

in € in €

Unverwässertes ergebnis je Aktie 1,94 2,21

verwässertes ergebnis je Aktie 1,94 2,21

11. Auf andere Gesellschafter entfallendes Ergebnis 

12. Ergebnis je Aktie 

das ergebnis je Aktie wird nach iAs 33 (earnings per 
share) mittels division des Konzernergebnisses durch 
die gewichtete durchschnittliche Anzahl der stammak-
tien innerhalb des abgelaufenen Geschäftsjahres errech-

net. für den Zeitraum vor Gründung der Covestro AG 
sowie für das vorjahr wurde für das ergebnis je Aktie eine 
Aktienanzahl von 140.000.000 stück zugrunde gelegt.
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13.  Geschäfts- oder Firmenwerte sowie  
sonstige immaterielle Vermögenswerte

ERlÄuTERunGEn ZuR BIlanZ

Entwicklung der immateriellen Vermögenswerte im Geschäftsjahr 2015  

 

Erworbener
Geschäfts-

oder
Firmenwert

Patente
und 

Techno-
logien

Vermark-
tungs-  

und
Verkaufs-

rechte

Produk  - 
tions-

rechte Software
Sonstige

Rechte

Geleistete
an-

zahlungen Summe

 in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. €

Anschaffungs- und  
Herstellungskosten 
Stand 31.12.2014 243 17 111 98 129 1.099 6 1.703

Transaktionen mit dem  
bayer-Konzern –  –  –  –  3 –  –  3

Akquisitionen 7 18 –  –  –  –  –  25

investitionen –  –  –  –  2 –  14 16

Abgänge – –  – 6 –  – 4 – 867 –  – 877

Umbuchungen –  –  2 – 2 5 –  – 5 – 

Währungsänderungen 11 3 3 1 1 95 – 1 113

Stand 31.12.2015 261 38 110 97 136 327 14 983

Kumulierte Abschreibungen 
Stand 31.12.2014 – 12 66 82 114 1.053 – 1.327

Transaktionen mit dem 
 bayer-Konzern –  –  –  –  2 –  –  2

Abschreibungen 2015 –  2 9 4 13 15 –  43

planmäßig –  2 9 4 13 15 –  43

außerplanmäßig –  –  –  –  –  –  –  – 

Abgänge – –  – 6 –  – 4 – 867 –  – 877

Wertaufholungen –  –  –  –  –  –  –  – 

Umbuchungen –  –  2 – 2 –  –  –  – 

Währungsänderungen – 2 2 1 1 89 –  95

Stand 31.12.2015 – 16 73 85 126 290 – 590

Buchwerte 31.12.2015 261 22 37 12 10 37 14 393

Buchwerte 31.12.2014 243 5 45 16 15 46 6 376

im Jahr 2015 wurden unter berücksichtigung von Wert-
aufholungen von 0 Mio. € (vorjahr: 2 Mio. €) keine außer-
planmäßigen Abschreibungen bei den immateriellen 
vermögenswerten vorgenommen (vorjahr: 5 Mio. €). 

erläuterungen zu Akquisitionen und desinvestitionen 
sind in den Anhangangaben 5.2 und 5.3 enthalten. einzel-
heiten zur vorgehensweise bei der Werthaltigkeitsprüfung 
der Geschäfts- oder firmenwerte sowie der immateriellen 
vermögenswerte sind im Abschnitt „vorgehensweise und 
Auswirkungen der weltweiten Werthaltigkeitsprüfungen“ 
in Anhangangabe 3.2 erläutert. 
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Entwicklung der immateriellen Vermögenswerte im Geschäftsjahr 2014  

 

Erworbener
Geschäfts-

oder
Firmenwert

Patente
und 

Techno-
logien

Vermark- 
 t ungs-  

und
Verkaufs-

rechte

Produk - 
tions-

rechte Software
Sonstige

Rechte

Geleistete
an-

zahlungen Summe

 in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. €

Anschaffungs- und  
Herstellungskosten 
Stand 31.12.2013 239 28 108 103 122 983 6 1.589

Transaktionen mit dem  
bayer-Konzern –  –  –  –  –  –  –  – 

Akquisitionen –  –  –  –  –  –  –  – 

investitionen –  –  –  –  4 –  3 7

Abgänge – 6 – 13 –  – 6 –  –  –  – 25

Umbuchungen –  –  2 –  2 –  – 4 – 

Währungsänderungen 10 2 1 1 1 116 1 132

Stand 31.12.2014 243 17 111 98 129 1.099 6 1.703

Kumulierte Abschreibungen 
Stand 31.12.2013 –  22 54 84 96 930 – 1.186

Transaktionen mit dem 
 bayer-Konzern –  –  –  –  – –  –  –

Abschreibungen 2014 6  1 10 4 17 14 –  52

planmäßig –  1 10 4 17 13 –  45

außerplanmäßig 6  –  –  –  –  1  –  7 

Abgänge – 6 –  11 – – 6  – – –  – 23

Wertaufholungen –  – 2  –  –  –  –  –  –  2

Umbuchungen –  –  – – –  –  –  – 

Währungsänderungen – 2 2 – 1 109 –  114

Stand 31.12.2014 –  12 66 82 114 1.053 – 1.327

Buchwerte 31.12.2014 243 5 45 16 15 46 6 376

Buchwerte 31.12.2013 239 6 54 19 26 53 6 403

für den Covestro-Konzern wesentliche Geschäfts- oder 
firmenwerte waren den folgenden zahlungsmittelgene-
rierenden einheiten am bilanzstichtag zugeordnet:

Wesentliche Geschäfts- oder Firmenwerte  
je  zahlungsmittel generierender Einheit 

Zahlungs-
mittel- 

generieren-
de Einheit

Geschäfts- 
oder Firmen-

wert

Berichtssegment in Mio. €

PUr Mdi 71

PUr PET 24

PCS PCS 124

CAs bMi 30

CAs Resins 10
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14. Sachanlagen 

Entwicklung der Sachanlagen im Geschäftsjahr 2015  

 

Grundstücke,  
grundstücks-

gleiche Rechte 
und Bauten  

einschließlich  
der Bauten  

auf fremden  
Grundstücken

Technische 
anlagen und 

Maschinen

andere 
anlagen, 

Betriebs- und
Geschäfts-

ausstattung

Geleistete 
anzahlungen 
und anlagen 

im Bau Summe

 in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. €

Anschaffungs- und 
 Herstellungskosten 
Stand 31.12.2014 2.972 10.428 434 819 14.653

Transaktionen mit dem 
 bayer-Konzern 51 22 22 –  95

Akquisitionen –  1 –  –  1

investitionen 53 155 26 264 498

Abgänge – 66 – 282 – 25 – 21 – 394

Umbuchungen 73 437 18 – 528 – 

Währungsänderungen 111 476 18 48 653

Stand 31.12.2015 3.194 11.237 493 582 15.506

Kumulierte Abschreibungen 
Stand 31.12.2014 1.689 7.703 365 3 9.760

Transaktionen mit dem  
bayer-Konzern 48 22 19 –  89

Abschreibungen 2015 100 545 34 17 696

planmäßig 92 504 33 – 629

außerplanmäßig 8 41 1 17  67

Abgänge – 52 – 270 – 23  – 17 – 362

Wertaufholungen –  –  –  –  – 

Umbuchungen –  –  –  –  – 

Währungsänderungen 51 324 14 –  389

Stand 31.12.2015 1.836 8.324 409 3 10.572

Buchwerte 31.12.2015 1.358 2.913 84 579 4.934

Buchwerte 31.12.2014 1.283 2.725 69 816 4.893

insgesamt wurden bei den sachanlagen außerplanmä-
ßige Abschreibungen in höhe von 67 Mio. € (vorjahr:  
6 Mio. €) in den berichtssegmenten Polyurethanes 
(58 Mio. €), Polycarbonates (4 Mio. €) sowie Coatings, 
Adhesives, specialties (5 Mio. €) vorgenommen.

im März 2015 hat Covestro die restrukturierung seiner 
Geschäftsaktivitäten in brasilien und die damit verbundene 
schließung des Produktionsstandorts in belford roxo, 
brasilien, bekannt gegeben. Als folge des Auslaufens 
der Produktion wurden nicht länger verwendete sach-
anlagen im Umfang von 25 Mio. € außerplanmäßig ab-

geschrieben. der erzielbare betrag der betroffenen ver-
mögenswerte wurde ausgehend von der Annahme, dass 
die Produktion bis zum 31. August 2015 vollständig 
eingestellt wird, auf basis ihrer nutzungswerte bestimmt. 
die Wertminderungen entfielen im Wesentlichen auf das 
segment Polyurethanes und sind in der Gewinn- und 
verlustrechnung als herstellungskosten erfasst. Zum 
31. dezember 2015 waren die betreffenden vermögens-
werte vollständig veräußert oder sind im Zuge der recht-
lichen verselbständigung von Covestro beim bayer-
Konzern verblieben.
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Entwicklung der Sachanlagen im Geschäftsjahr 2014  

 

Grundstücke,  
grundstücks-

gleiche Rechte 
und Bauten  

einschließlich  
der Bauten  

auf fremden  
Grundstücken

Technische 
anlagen und 

Maschinen

andere 
anlagen, 

Betriebs- und
Geschäfts-

ausstattung

Geleistete 
anzahlungen 
und anlagen 

im Bau Summe

 in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. €

Anschaffungs- und 
 Herstellungskosten 
Stand 31.12.2013 2.646 9.480 401 829 13.356

Transaktionen mit dem  
bayer-Konzern 6 – 2 –  8

Akquisitionen –  – –  –  –

investitionen 73 195 15 383 666

Abgänge – 35 – 152 – 14 – 1 – 202

Umbuchungen 131 316 4 – 451 – 

Währungsänderungen 151 589 26 59 825

Stand 31.12.2014 2.972 10.428 434 819 14.653

Kumulierte Abschreibungen 
Stand 31.12.2013 1.566 7.018 328 2 8.914

Transaktionen mit dem  
bayer-Konzern 3 – 2 –  5

Abschreibungen 2014 79 444 29 1 553

planmäßig 76 442 29 – 547

außerplanmäßig 3 2 – 1  6

Abgänge – 28 – 147 – 13  – 1 – 189

Wertaufholungen –  –  –  –  – 

Umbuchungen –  2  – 2  –  – 

Währungsänderungen 69 386 21 1  477

Stand 31.12.2014 1.689 7.703 365 3 9.760

Buchwerte 31.12.2014 1.283 2.725 69 816 4.893

Buchwerte 31.12.2013 1.080 2.462 73 827 4.442

im dezember 2015 wurde darüber hinaus im rahmen einer 
initiative zur optimierung des Mdi-Geschäfts von Covestro 
entschieden, dass die Mdi-Produktion am standort in 
tarragona, spanien, aufgrund von nicht wettbewerbsfähi-
gen Produktionskosten bis Ende 2017 eingestellt wird. 
Aufgrund dieser entscheidung wurden Wertminderungen 
im Anlagevermögen von Polyurethanes in höhe von 

15 Mio. € erfasst. in der Gewinn- und verlustrechnung 
sind diese Aufwendungen in den herstellungskosten 
enthalten. der erzielbare betrag der betroffenen vermö-
genswerte betrug zum 31. dezember 2015 16 Mio. € und 
wurde auf basis ihres nutzungswerts bestimmt. bei der 
bestimmung des nutzungswerts wurden die erwarteten 
Cashflows mit einem Zinssatz von 7,6 % abgezinst. 
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im berichtsjahr wurden fremdkapitalkosten in höhe von 
15 Mio. € als teil der Anschaffungs- oder herstellungs-
kosten von qualifizierten vermögenswerten in den sach-
anlagen aktiviert (vorjahr: 20 Mio. €). der dabei ange-
wandte finanzierungskostensatz betrug im durchschnitt 
2,5 % (vorjahr: 3,1 %).

Leasing
sachanlagen, die im Wege von finanzierungsleasingver-
trägen genutzt werden, sind in den bilanzierten sachan-
lagen mit 334 Mio. € (vorjahr: 354 Mio. €) enthalten. hier-
bei handelt es sich um technische Anlagen und Maschinen 
mit einem buchwert von 217 Mio. € (vorjahr: 237 Mio. €), 
Gebäude mit einem buchwert von 36 Mio. € (vorjahr: 
41 Mio. €) sowie sonstige sachanlagen mit einem buch-
wert von 81 Mio. € (vorjahr: 76 Mio. €). ihre Anschaffungs- 
und herstellungskosten betrugen zum bilanzstichtag 
599 Mio. € (vorjahr: 580 Mio. €). Zu den aus dem finan-
zierungsleasing entstandenen Verbindlichkeiten siehe 
Anhangangabe 23.

für gemietete sachanlagen, bei denen ein operating 
Leasing im sinne von iAs 17 (Leases) vorliegt, wurden 
im Geschäftsjahr 2015 Mietzahlungen von 76 Mio. € 
(vorjahr: 48 Mio. €) geleistet. eine übersicht der fällig-
keiten der Verpflichtungen aus Operating Leasing ist in 
Anhangangabe 27 enthalten.

Aus operating-Leasing-verträgen im sinne von iAs 17 
(Leases) werden im folgejahr Leasingzahlungen für ver-

mietete sachanlagen in höhe von 2 Mio. € erwartet. für 
die Jahre 2017–2020 werden Leasingzahlungen in höhe 
von insgesamt 7 Mio. € erwartet, nach 2020 werden Lea-
singzahlungen in höhe von insgesamt 2 Mio. € erwartet. 

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien
die beizulegenden Zeitwerte der als finanzinvestition 
gehaltenen immobilien werden im Wesentlichen anhand 
von intern erstellten bewertungen nach dem ertrags-
wertverfahren für Gebäude und bebaute Grundstücke 
sowie anhand des vergleichswertverfahrens für unbe-
baute Grundstücke ermittelt.

Zum 31. dezember 2015 betrug der buchwert von als 
finanzinvestition gehaltenen immobilien 32 Mio. €  
(vorjahr: 35 Mio. €). 

der beizulegende Zeitwert dieser immobilien betrug 
163 Mio. € (vorjahr: 158 Mio. €). Aus der vermietung von 
als finanzinvestition gehaltenen immobilien resultierten 
Mieterträge von 2 Mio. € (vorjahr: 4 Mio. €) sowie direkt 
zurechenbare betriebliche Aufwendungen von 1 Mio. € 
(vorjahr: 1 Mio. €). sowohl im berichtsjahr als auch in der 
Vergleichsperiode wurden keine wesentlichen betriebli-
chen Aufwendungen erfasst, die als finanzinvestitionen 
gehaltene immobilien betreffen, mit denen jedoch keine 
Mieterträge erzielt wurden.
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Ergebnisdaten und Buchwert Paltough Industries (1998) ltd., 
Kibbuz Ramat Yochanan, Israel

 2014 2015

 in Mio. € in Mio. €

Ergebnis nach Steuern 4 5

Anteiliges ergebnis nach 
Steuern 1 1

Anteiliges Gesamtergebnis 
nach Steuern 1 1

   
Buchwert 21  22

Ergebnisdaten PO JV, lP, Wilmington, uSa

 2014 2015

 in Mio. € in Mio. €

Umsatzerlöse 2.414 1.695

Ergebnis nach Steuern – 44 – 56

Anteiliges ergebnis nach 
Steuern – 17 – 23

Anteiliges Gesamtergebnis 
nach Steuern -17 – 23

Ergebnis aus Wertminderun-
gen / sonstigen Abgängen  
von Anteilen nach steuern – 1 –

Ergebnis nach Steuern – 18 – 23

in den Konzernabschluss wurden zwei assoziierte Unter-
nehmen (vorjahr: zwei) und ein Gemeinschaftsunterneh-
men (vorjahr: zwei) nach der equity-Methode einbezogen. 
eine übersicht der at-equity bewerteten beteiligungen 
ist in Anhangangabe 5.1 enthalten.

im Jahr 2000 wurden das Polyol-Geschäft sowie Anteile 
der Produktion von Propylenoxid (Po) von Lyondell  
Chemicals mit dem Ziel übernommen, den Zugang zu 
patentgeschützten technologien sowie eine langfristige 
wirtschaftliche versorgung mit Po als vorprodukt für  
Polyurethane zu sichern. im Zuge dieser strategischen 
entwicklung wurde ein Unternehmen zur gemeinschaft-
lichen Produktion von Po gegründet (Po Jv, LP, Wilmington, 
UsA, Covestro-Anteil 39,4 %). Covestro stehen aus der 
Produktion langfristig feste Abnahmequoten bzw. Mengen 
von Po zu. die folgenden beiden tabellen zeigen zusam-
mengefasste ergebnis- und bilanzdaten des at-equity 
bilanzierten assoziierten Unternehmens Po Jv, LP, 
Wilmington, UsA, sowie dessen berücksichtigung im 
Covestro-Konzernabschluss.

Unter „sonstige“ werden überwiegend Anpassungen an 
die einheitlichen bilanzierungsgrundsätze von Covestro, 
Unterschiedsbeträge im rahmen einer Kaufpreisaufteilung 
und deren ergebniswirksame fortschreibung ausgewiesen.

in der folgenden tabelle werden die ergebnisdaten und 
der buchwert des at-equity bilanzierten assoziierten Un-
ternehmens Paltough industries (1998) Ltd., Kibbuz ramat 
Yochanan, israel, gezeigt:

15.  Anteile an at-equity bewerteten Beteiligungen

Ergebnisdaten und Buchwert DIC Covestro Polymer ltd.,  
Tokio, Japan

 2014 2015

 in Mio. € in Mio. €

Ergebnis nach Steuern 3 4

Anteiliges ergebnis nach 
Steuern 1 2

Anteiliges Gesamtergebnis 
nach Steuern 1 2

   
Buchwert 6 7

nachfolgend werden die ergebnisdaten und der buchwert 
des at-equity bilanzierten Gemeinschaftsunternehmens 
diC Covestro Polymer Ltd., tokio, Japan, gezeigt:

Bilanzdaten PO JV, lP, Wilmington, uSa

 31.12.2014 31.12.2015

 in Mio. € in Mio. €

Langfristige Vermögenswerte 462 475

Eigenkapital 462 475

Anteiliges Eigenkapital 182 201

Sonstige 2 – 3

Buchwert 184 198
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Sonstige finanzielle Vermögenswerte  

31.12.2014 31.12.2015

 
 

Gesamt
davon  

kurzfristig
 

Gesamt
davon 

kurzfristig

 in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. €

Ausleihungen 420 418 16 2

Anteile an nicht-konsolidierten Unternehmen
sowie sonstige beteiligungen 6 –  6 – 

forderungen aus derivaten 36 13 44 30 

Leasingforderungen 8 0  7 1 

Gesamt 470 431 73 33

16.  Sonstige finanzielle Vermögens werte

die sonstigen finanziellen vermögenswerte setzten sich 
wie folgt zusammen:

Zum 31. dezember 2014 enthielten die Ausleihungen  
im Wesentlichen darlehens- und Cashpoolforderungen 
gegen den bayer-Konzern. im Jahr 2015 wurden diese 
for derungen beglichen. 

forderungen aus derivaten umfassten devisentermin-
geschäfte in höhe von 27 Mio. € (vorjahr: 13 Mio. €) 
sowie eingebettete derivate in höhe von 17 Mio. € (vor-
jahr: 23 Mio. €). sie werden in Anhangangabe 26.3 näher 
erläutert.

Anteile an nicht-konsolidierten Unternehmen betrugen 
zum bilanzstichtag 5 Mio. € (vorjahr: 5 Mio. €) und wurden 
der bewertungskategorie „Zur veräußerung verfügbare 
finanzielle vermögenswerte“ zugeordnet. die bewertung 
dieser eigenkapitaltitel erfolgte zu Anschaffungskosten, 
weil der beizulegende Zeitwert weder aus einem  
börsen- oder Marktpreis noch durch diskontierung zu-
verlässig ermittelbarer zukünftiger Cashflows abgeleitet 
werden konnte.

Weder zum 31. dezember 2015 noch im vorjahr waren 
die nicht-wertgeminderten sonstigen finanziellen ver-
mögenswerte überfällig. in den Jahren 2014 und 2015 
 wurden keine wesentlichen ergebniswirksamen Wert-
minderungen oder Wertaufholungen für finanzielle ver-
mögenswerte vorgenommen. 

bei den Leasingforderungen handelt es sich um finan-
zierungsleasingverträge, bei denen Covestro der Lea-
singgeber und der Vertragspartner der wirtschaftliche 
eigentümer der Leasinggegenstände ist. den Leasing-
forderungen liegen erwartete Leasingzahlungen von  
38 Mio. € (vorjahr: 45 Mio. €) und ein darin enthaltener 
Zinsanteil von 31 Mio. € (vorjahr: 37 Mio. €) zugrunde.  
1 Mio. € der erwarteten Leasingzahlungen sind innerhalb 
eines Jahres fällig (vorjahr: 1 Mio. €), 2 Mio. € innerhalb 
der nachfolgenden vier Jahre (vorjahr: 2 Mio. €) und  
35 Mio. € in den folgejahren (vorjahr: 42 Mio. €).
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17. Vorräte

Vorräte

 31.12.2014 31.12.2015

 in Mio. € in Mio. €

roh-, hilfs- und betriebsstoffe 439 415

Unfertige und fertige  erzeugnisse, handelswaren 1.464 1.368

Geleistete Anzahlungen 1 –

Gesamt 1.904 1.783

Wertberichtigungen auf Vorräte  

 2014 2015

 in Mio. € in Mio. €

Kumulierte Wertberich tigungen zum 1.1. – 16 – 20

Wertberichtigungen in der berichtsperiode – 11 – 23

Wertaufholung / inanspruchnahme 8 13

Währungsänderungen – 1 – 1

Kumulierte Wertberich tigungen zum 31.12. – 20 – 31

die vorräte setzten sich wie folgt zusammen:

die Wertberichtigungen auf vorräte, die in den herstel-
lungskosten ausgewiesen werden, entwickelten sich 
folgendermaßen:
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Forderungen aus lieferungen und leistungen  

 2014 2015

 in Mio. € in Mio. €

forderungen aus Lieferungen und Leistungen (vor Wertberichtigung) 1.604 1.533

Kumulierte Wertberichtigungen – 43 – 47

Buchwert 31.12. 1.561 1.486

davon langfristig 4 0

Wertberichtigungen auf Forderungen aus lieferungen und leistungen  

 2014 2015

 in Mio. € in Mio. €

Kumulierte Wertberichtigungen zum 1.1. – 39 – 43

Wertberichtigungen in der berichtsperiode – 7 – 12

Wertaufholung / inanspruchnahme 4 6 

Währungsänderungen – 1 2

Kumulierte Wertberichtigungen zum 31.12. – 43 – 47

18.  Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

die forderungen aus Lieferungen und Leistungen setzten 
sich wie folgt zusammen: 

die Wertberichtigungen auf forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen entwickelten sich folgendermaßen:

Wertminderung und Überfälligkeiten von Forderungen aus lieferungen und leistungen  

davon zum  
Bilanz stich-

tag weder
wert ge-

mindert noch  
überfällig davon zum Bilanzstichtag nicht-wertgemindert, aber überfällig

davon zum
Bilanzstich-

tag wert-
gemindert 

 Buchwert  
bis zu  

3 Monate 3 – 6 Monate 6 – 12 Monate 
länger als  

12 Monate  

 in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. €

31.12.2015 1.486 1.279 190 7 4 2 4

31.12.2014 1.561 1.415 124 6 2 9 5

forderungen aus Lieferungen und Leistungen in höhe 
von 1.482 Mio. € (vorjahr: 1.556 Mio. €) waren nicht-ein-
zelwertgemindert. für diese nicht-wertgeminderten 
forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestanden 
zum bilanzstichtag überfälligkeiten bzw. sofortige fällig-
keiten in höhe von 203 Mio. € (vorjahr: 141 Mio. €).

bei den einzelwertgeminderten forderungen aus Liefe-
rungen und Leistungen betrug der bruttobuchwert 
51 Mio. € (vorjahr: 44 Mio. €), die zugehörige Wertminde-
rung lag bei 47 Mio. € (vorjahr: 39 Mio. €), sodass sich ein 
nettobuchwert von 4 Mio. € (vorjahr: 5 Mio. €) ergab.

der nicht-wertgeminderte forderungsbestand wurde 
aufgrund etablierter Kreditmanagementprozesse und 

individueller beurteilung der einzelnen Kundenrisiken als 
werthaltig erachtet. das zum bilanzstichtag bestehende 
Ausfallrisiko wurde in den Wertberichtigungen angemes-
sen berücksichtigt.

daneben waren forderungen in höhe von 46 Mio. €  
(vorjahr: 41 Mio. €) im Wesentlichen durch Akkreditive 
besichert.

die folgende tabelle zeigt zusammenfassend die Auf-
teilung der forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
nach den Kriterien der Wertminderung und der über-
fälligkeit.
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Sonstige Forderungen  

31.12.2014 31.12.2015

 Gesamt
davon  

kurzfristig Gesamt
davon  

kurzfristig

 in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. €

forderungen aus sonstigen steuern 176 156 180 162 

Rechnungsabgrenzungen 49 39 70 63 

erstattungsansprüche 10 10 2 2 

vermögenswerte aus überdotierten Pensionsplänen 7 –  – – 

forderungen gegen Mitarbeiter 2 2 4 4 

übrige forderungen 107 70 81 46 

Gesamt 351  277  337  277 

19. Sonstige Forderungen

die sonstigen forderungen beinhalteten wie im vorjahr 
keine Wertberichtigungen und setzten sich wie folgt zu-
sammen:

in den übrigen forderungen war eine vorauszahlung der 
Covestro Polymers (China) Co., Ltd., shanghai, China, an 
die shanghai Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd., shanghai, 
China, in höhe von 29 Mio. € (vorjahr: 32 Mio. €) enthalten, 
die mit den monatlichen vorratskäufen verrechnet wird. 
von den sonstigen forderungen entfiel ein betrag von 
65 Mio. € (vorjahr: 94 Mio. €) auf finanzielle forderungen. 
für diese forderungen bestanden zum bilanzstichtag 

überfälligkeiten bzw. sofortige fälligkeiten in höhe von 
6 Mio. € (vorjahr: 6 Mio. €). 

die folgende tabelle zeigt zusammenfassend die Aufteilung 
der in den sonstigen forderungen enthaltenen finan ziellen 
forderungen nach den Kriterien der Wertminderung und 
der überfälligkeit.

Wertminderung und Überfälligkeiten von sonstigen finanziellen Forderungen  

davon zum  
Bilanz stich-

tag weder
wert ge-

mindert noch  
überfällig davon zum Bilanzstichtag nicht-wertgemindert, aber überfällig

davon zum
Bilanzstich-

tag wert-
gemindert 

 Buchwert  
bis zu  

3 Monate 3 – 6 Monate 6 – 12 Monate 
länger als  

12 Monate  

 in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. €

31.12.2015 65 59 3 1 1 1 –

31.12.2014 94 88 3 1 1 1 –
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Kapitalmanagement
Wesentliche Aufgaben des finanzmanagements sind die 
kontinuierliche sicherstellung der Zahlungsfähigkeit, die 
ständige optimierung der Kapitalkosten sowie die redu-
zierung der risiken aus finanzierungsmaßnahmen. bis 
zum 31. August 2015 wurden diese Aufgaben durch den 
bereich finanzen des bayer-Konzerns übernommen. seit 
dem 1. September 2015 erfolgt die finanzielle Steuerung 
für den Covestro-Konzern zentral durch die Covestro AG.

die internationale ratingagentur Moody’s vergab im 
oktober 2015 im rahmen der ersten bonitätsbewertung 
des Covestro-Konzerns ein emittentenrating der Kate-
gorie baa2 mit stabilem Ausblick. damit verfügt der 
Covestro-Konzern über ein investment-Grade-rating. 
das rating reflektiert die solide bilanzstruktur des Covestro-
Konzerns und schafft gute Chancen sowohl für die ban-
kenfinanzierung als auch für die Kapitalbeschaffung an 
den Kapitalmärkten. 

Zur steuerung der fremdkapitalquote des Covestro-
Konzerns zieht der Zentralbereich finanzen von aner-
kannten ratingagenturen veröffentlichte verschuldungs-
kennziffern heran, die (mit unterschiedlicher Ausgestaltung) 
die Zahlungsmittelzu- und -abflüsse einer Periode in 
relation zur verschuldung setzen. Mittel- und langfristig 
verfolgt der Covestro-Konzern eine konservative und auf 
flexibilität ausgerichtete verschuldungspolitik und strebt 
ein ausgewogenes finanzierungsportfolio an. dieses wird 
nach Ablösung der „inter-Group Loan Agreements“ mit 
der bayer Antwerpen nv, diegem, belgien, im Kern auf 
Anleihen, syndizierten Kreditfazilitäten sowie auf bilateralen 
Kreditverträgen basieren.

Mit Abschluss einer syndizierten Kreditlinie („syndicated 
Multicurrency term and revolving Credit facilities Ag-
reement”) am 4. september 2015 wurde die Grundlage 
für eine eigenständige finanzierung gelegt. hierzu und 
zur konzerninternen Zwischenfinanzierung durch den 
bayer-Konzern wird auf den Abschnitt „finanzierung“ in 
Anhangangabe 30 verwiesen. 

die einzelnen bestandteile des eigenkapitals sowie ihre 
entwicklung in den Jahren 2014 und 2015 ergeben sich 
aus der eigenkapitalveränderungsrechnung des Covestro-
Konzerns.

Gezeichnetes Kapital
die Covestro AG wurde am 20. August 2015 gegründet und 
mit einem gezeichneten Kapital von 140 Mio. € ausgestattet. 

Am 2. oktober 2015 hat die außerordentliche hauptver-
sammlung der Erhöhung des gezeichneten Kapitals um 
62,5 Mio. € gegen Ausgabe neuer Aktien zugestimmt. 
das gezeichnete Kapital der Covestro AG beträgt zum 
31. dezember 2015 somit 202,5 Mio. €. es ist ein geteilt 
in 202.500.000 stück auf den inhaber lautende Aktien 
und voll eingezahlt. Jede Aktie gewährt ein stimmrecht.

Genehmigtes Kapital
durch die außerordentliche hauptversammlung vom  
2. Oktober 2015 ist ein genehmigtes Kapital beschlossen 
worden. es ermächtigt den vorstand, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das gezeichnete Kapital bis zum 2. oktober 
2020 durch Ausgabe neuer, auf den inhaber lautender stück-
aktien gegen bar- und / oder sacheinlagen einmalig oder 
mehrmals um bis zu insgesamt 101 Mio. € zu erhöhen. neue 
Aktien sind den Aktionären zum bezug anzubieten. das  
bezugsrecht kann jedoch unter bestimmten, in der satzung 
der Covestro AG näher bestimmten fällen ausgeschlossen 
werden.

das zuvor beschriebene genehmigte Kapital wurde bis-
lang nicht in Anspruch genommen.

Bedingtes Kapital
ferner wurde der vorstand ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats bis zum 31. August 2020 einmalig oder 
mehrmals auf den inhaber oder namen lautende Wandel-
schuldverschreibungen, optionsschuldverschreibungen 
und / oder Genussrechte (schuldverschreibungen) im 
Gesamtnennbetrag von bis zu 1.500 Mio. € jeweils mit 
oder ohne Laufzeitbegrenzung zu begeben und den 
Gläubigern von schuldverschreibungen Wandlungs- bzw. 
optionsrechte zum bezug von bis zu 70.000.000 auf den 
inhaber lautenden stückaktien der Gesellschaft mit einem 
anteiligen betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu 
70 Mio. € (bedingtes Kapital) nach näherer Maßgabe  
der Anleihebedingungen der schuldverschreibungen zu  
gewähren. 

Kapitalrücklage
die Covestro AG wurde zunächst mit einer Kapitalrücklage 
von 715 Mio. € ausgestattet. Anschließend brachte die 
bayer AG 100 % der Anteile an der Covestro deutschland 
AG, Leverkusen, ein und leistete am 6. oktober 2015 eine 
weitere bareinlage in höhe von 1.000 Mio. €. Aus dem bör-
sengang am 6. oktober 2015 flossen nach Abzug von 
transaktionskosten sowie unter berücksichtigung von 
latenten steuern 1.427 Mio. € in die Kapitalrücklage.

20. Eigenkapital
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Entwicklung anteile anderer Gesellschafter am Eigenkapital  

 2014 2015

 in Mio. € in Mio. €

1.1. 10 17

Nicht-ergebniswirksame Eigenkapitalveränderungen

Ausgleichsposten aus der Währungsumrechnung  
ausländischer tochtergesellschaften 3 – 1

sonstige eigenkapitalveränderungen 0 – 3

dividendenzahlungen – 1 – 6

Ergebniswirksame Eigenkapitalveränderungen 5 9

31.12. 17 16

Gewinnrücklagen
die Gewinnrücklagen enthalten die in der vergangenheit 
erzielten Ergebnisse der in den Konzernabschluss einbe-
zogenen Unternehmen, soweit sie nicht ausgeschüttet 
wurden, sowie sämtliche über das sonstige ergebnis er-
fassten neubewertungen der nettoverpflichtung aus 
leistungsorientierten versorgungsplänen. Zudem sind hier 
die effekte aus der rechtlichen verselbständigung des 
Covestro-Konzerns, die zu einer verminderung der Ge-
winnrücklagen in höhe von 2.055 Mio. € führten, enthalten. 
dabei wirkten sich die effekte aus der in Anhangangabe 
3.1 beschriebenen „behandlung von Kosten für zentrale 
dienstleistungen“ sowie aus dem im Abschnitt „behandlung 
von ertragsteuern und latenten steuern“ dargestellten 
„separate tax return Approach“ in höhe von 110 Mio. € 
eigenkapitalerhöhend aus. die weiteren wesentlichen 
transaktionen, die einen einfluss auf das eigenkapital hat-
ten, sind im Abschnitt „transaktionen mit der bayer AG 
sowie deren tochtergesellschaften“ in Anhangangabe 30.1 
erläutert. 

die „sonstigen veränderungen“ im vorjahr resultierten 
im Wesentlichen aus den vorgenannten Umlagen und 
dem „separate tax return Approach“ sowie aus sonstigen 
einlagen bzw. entnahmen des Gesellschafters.

Kumuliertes sonstiges Konzernergebnis
im kumulierten sonstigen Konzernergebnis werden die 
Währungsänderungen, die veränderungen der beizule-
genden Zeitwerte von zu sicherungszwecken eingesetz-
ten finanzinstrumenten (Cashflow-hedges) und die 
neubewertungsrücklage erfasst. diese resultiert aus der 

im Geschäftsjahr 2008 erfolgten übernahme der restli-
chen 50 % der Anteile an der Covestro oldenburg Gmbh 
& Co. KG, oldenburg. im berichtsjahr erfolgte zudem in 
höhe von 1 Mio. € (vorjahr: 0 Mio. €) eine Umbuchung 
von der neubewertungsrücklage in die Gewinnrücklagen 
für den teil, der ergebniswirksam im rahmen der plan-
mäßigen Abschreibung der entsprechenden vermögens-
werte berücksichtigt wurde. die Währungsänderungen 
entfielen mit – 40 Mio. € (vorjahr: – 39 Mio. €) auf nach 
der equity-Methode bilanzierte assoziierte Unternehmen 
und Gemeinschaftsunternehmen.

Dividende
die ausschüttungsfähige dividende bemisst sich nach 
dem bilanzgewinn, der in dem gemäß den vorschriften 
des deutschen handelsgesetzbuchs aufgestellten Jah-
resabschluss der Covestro AG ausgewiesen wird. die 
vorgeschlagene dividende für das Geschäftsjahr 2015 
beträgt 0,70 € pro Aktie, was einem Ausschüttungsvo-
lumen von 142 Mio. € entspricht. die vorgeschlagene 
dividende ist abhängig von der Genehmigung durch die 
Aktionäre auf der hauptversammlung und wird daher 
nicht als Verbindlichkeit im Konzernabschluss erfasst.

Anteile anderer Gesellschafter
die Anteile anderer Gesellschafter betreffen im Wesent-
lichen das eigenkapital der bayer Pearl Polyurethane 
systems fZCo, dubai, vereinigte Arabische emirate, 
sowie der Covestro (taiwan) Ltd., Kaohsiung, taiwan.

die entwicklung der Anteile anderer Gesellschafter am 
eigenkapital ergibt sich aus der folgenden tabelle:
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aufwendungen für leistungsorientierte Versorgungszusagen  

Pensionszusagen andere  
leistungszusagen

Inland ausland Gesamt ausland

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

 in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. €

Laufender dienst-
zeitaufwand 30 55  9 15  39 70  2 3 

dienstzeitaufwand  
für frühere Jahre 8 8  –  –  8 8  –  – 

davon Plankürzungen –  –  – 2 –  – 2 –  –  – 

Planabgeltungen – 3 –  1 –  – 2 –  – 1 – 

Dienstzeitaufwand 35 63 10 15 45 78 1 3

Aufzinsungsaufwand aus 
versorgungsansprüchen 67 60 29 24 96 84 7 6

Zinsertrag aus  
Planvermögen – 50 – 36 – 26 – 19 – 76 – 55 –  – 

Nettozins 17 24 3 5 20 29 7 6

Gesamtaufwand 52 87 13 20 65 107 8 9

für Leistungen nach beendigung des Arbeitsverhältnisses 
wurden im fall von leistungsorientierten versorgungszu-
sagen rückstellungen für Pensionen und ähnliche ver-
pflichtungen gebildet. die sich aus den beitragsorientier-

ten versorgungszusagen ergebenden Aufwendungen sind 
in Anhangangabe 8 ersichtlich. die nettoverpflichtung aus 
leistungsorientierten Versorgungszusagen wurde wie folgt 
bilanziert:

die Aufwendungen für leistungsorientierte Pensionspläne 
sowie für andere Leistungszusagen enthielten die folgen-
den bestandteile:

Bilanzausweis der nettoverpflichtung  

Pensionszusagen andere leistungszusagen Gesamt

 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015

 in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. €

Rückstellungen für Pensionen 
und ähnliche Verpflichtungen 1.232 1.312 163 150 1.395 1.462

davon inland 1.076 1.148 – – 1.076 1.148

davon Ausland 156 164 163 150 319 314

Vermögenswerte aus über-
dotierten Pensionsplänen 6 – 1 – 7 –

davon inland 2 – – – 2 –

davon Ausland 4 – 1 – 5 –

Nettoverpflichtung 1.226 1.312 162 150 1.388 1.462

davon inland 1.074 1.148 – – 1.074 1.148

davon Ausland 152 164 162 150 314 314

21.  Pensionsrückstellungen und ähnliche  
Verpflichtungen
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Entwicklung des anwartschaftsbarwerts der Pensionszusagen  

2014 2015

 Inland ausland Gesamt Inland ausland Gesamt

 in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. €

1.1. 1.488 707 2.195 2.392 890 3.282

Akquisitionen – – – – – –

rechtliche verselbständigung – – – 228 – 64 164

Laufender dienstzeitaufwand 30 11 41 55 18 73

dienstzeitaufwand für  
frühere Jahre 8 0 8 8 0 8

Gewinne (–) / verluste (+)  
aus Planabgeltung – 3 0 – 3 0 0 0

nettozins 66 37 103 60 30 90

Versicherungsmathematische 
Gewinne (–) / verluste (+) 834 107 941 – 159 – 43 – 202

davon aufgrund veränderter  
finanzieller Parameter 829 74 903 – 149 – 39 – 188

davon aufgrund veränderter  
demografischer Parameter 0 42 42 0 – 12 – 12

davon aufgrund von 
Erwartungs anpassungen 5 – 9 – 4 – 10 8 – 2

Arbeitnehmerbeiträge 6 1 7 7 1 8

Zahlungen für Planabgeltung – 1 – 16 – 17 0 – 1 – 1

Gezahlte versorgungsleistungen 
aus dem Planvermögen – 17 – 26 – 43 – 19 – 29 – 48

Gezahlte versorgungsleistungen 
vom Unternehmen – 19 – 5 – 24 – 20 – 8 – 28

Währungsänderungen – 74 74 – 74 74

31.12. 2.392 890 3.282 2.552 868 3.420

davon andere Leistungszusagen – 163 163 – 151 151

darüber hinaus wurden im Geschäftsjahr effekte aus 
neubewertungen der nettoverpflichtung aus leistungs-
orientierten versorgungsplänen von –66 Mio. € (vorjahr: 
753 Mio. €) erfolgsneutral im sonstigen ergebnis berück-
sichtigt. diese beziehen sich mit  –51 Mio. € (vorjahr: 

744 Mio. €) auf Pensionsverpflichtungen und mit  
–15 Mio. € (vorjahr: 9 Mio. €) auf andere Leistungszusagen.

die entwicklung der nettoverpflichtung aus leistungs-
orientierten versorgungsplänen stellte sich wie folgt dar:
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Entwicklung der auswirkung der Vermögensobergrenze  

2014 2015

 Inland ausland Gesamt Inland ausland Gesamt

 in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. €

1.1. 0 0 0 0 0 0

Akquisitionen – – – – – –

rechtliche verselbständigung – – – – – –

neubewertung der veränderung 
der Ansatzobergrenze für Plan-
vermögen 0 0 0 1 2 3

Währungsänderungen – – – – – –

31.12. 0 0 0 1 2 3

davon andere Leistungszusagen – – – – – –

Entwicklung des Planvermögens zum beizulegenden Zeitwert  

2014 2015

 Inland ausland Gesamt Inland ausland Gesamt

 in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. €

1.1. 1.092 497 1.589 1.318 576 1.894

Akquisitionen – – – – – –

rechtliche verselbständigung – – – 142 – 51 91

nettozins 49 27 76 36 19 55

erträge (+) / Aufwendungen (–)  
aus Planvermögen ohne  
bereits als Zinsergebnis  
erfasste beträge 159 29 188 – 111 – 25 – 136

Arbeitgeberbeiträge 30 15 45 32 18 50

Arbeitnehmerbeiträge 6 1 7 7 1 8

Zahlungen für Planabgeltung – 1 – 16 – 17 0 – 1 – 1

Gezahlte versorgungsleistungen 
aus dem Planvermögen – 17 – 26 – 43 – 19 – 29 – 48

Gezahlte Planverwaltungskosten 
aus dem Planvermögen 0 0 0 0 0 0

Währungsänderungen – 49 49 – 48 48

31.12. 1.318 576 1.894 1.405 556 1.961

davon andere Leistungszusagen – 1 1 – 1 1
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Entwicklung der bilanzierten nettoverpflichtung  

2014 2015

 Inland ausland Gesamt Inland ausland Gesamt

 in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. €

1.1. 396 210 606 1.074 314 1.388

Akquisitionen – – – – – –

rechtliche verselbständigung – – – 86 – 13 73

Laufender dienstzeitaufwand 30 11 41 55 18 73

dienstzeitaufwand für  
frühere Jahre 8 0 8 8 0 8

Gewinne (–) / verluste (+)  
aus Planabgeltung – 3 0 – 3 0 0 0

nettozins 17 10 27 24 11 35

Versicherungsmathematische 
Gewinne (–) / verluste (+) 834 107 941 – 159 – 43 – 202

davon aufgrund veränderter  
finanzieller Parameter 829 74 903 – 149 – 39 – 188

davon aufgrund veränderter  
demografischer Parameter 0 42 42 0 – 12 – 12

davon aufgrund von  
Erwartungs anpassungen 5 – 9 – 4 – 10 8 – 2

erträge (-) / Aufwendungen (+) aus 
Planvermögen ohne bereits als 
Zinsergebnis erfasste beträge – 159 – 29 – 188 111 25 136

neubewertung der veränderung 
der Ansatzobergrenze für Plan-
vermögen 0 0 0 1 2 3

Arbeitgeberbeiträge – 30 – 15 – 45 – 32 – 18 – 50

Arbeitnehmerbeiträge 0 0 0 0 0 0

Zahlungen für Planabgeltung 0 0 0 0 0 0

Gezahlte versorgungsleistungen 
aus dem Planvermögen 0 0 0 0 0 0

Gezahlte versorgungsleistungen 
vom Unternehmen – 19 – 5 – 24 – 20 – 8 – 28

Gezahlte Planverwaltungskosten 
aus dem Planvermögen 0 0 0 0 0 0

Währungsänderungen – 25 25 – 26 26

31.12. 1.074 314 1.388 1.148 314 1.462

davon andere Leistungszusagen – 162 162 – 150 150

die versorgungsverpflichtungen entfielen im Wesentlichen 
auf deutschland (75 %; vorjahr: 73 %) und die UsA  
(21 %; vorjahr: 21 %). die Ansprüche aus den versor-
gungsplänen bestanden in deutschland zu rund 63 % 
(vorjahr: 63 %) gegenüber aktiven Mitarbeitern, zu rund 
31 % (vorjahr: 31 %) gegenüber Pensionären und hinter-
bliebenen sowie zu rund 6 % (vorjahr: 6 %) gegenüber 
ausgeschiedenen Mitarbeitern mit unverfallbaren Ansprü-
chen. in den UsA entfielen rund 40 % (vorjahr: 39 %) der 
versorgungsverpflichtungen auf aktive Mitarbeiter, rund 
53 % (vorjahr: 54 %) auf Pensionäre und hinterbliebene 
sowie rund 7 % (vorjahr: 7 %) auf ausgeschiedene Mitar-
beiter mit unverfallbaren Ansprüchen.

Aufgrund der rechtlichen verselbständigung wurden 
versorgungsverpflichtungen für Mitarbeiter, die zuvor in 
der bayer AG oder den bayer-servicegesellschaften 
beschäftigt waren, zu Covestro transferiert. im Ausland 
wurden hingegen im Wesentlichen im Zuge der schlie-
ßung des Produktionsstandorts belford roxo, brasilien, 
versorgungsverpflichtungen für Mitarbeiter durch bayer 
übernommen.

die tatsächlichen verluste aus dem Planvermögen, die 
sich auf Pensionsverpflichtungen und auf andere Leis-
tungszusagen beziehen, beliefen sich auf – 81 Mio. € (vor-
jahr: 264 Mio. € ertrag) bzw. 0 Mio. € (vorjahr: 0 Mio. €).
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Pensionszusagen und andere  
Leistungszusagen
für die meisten Mitarbeiter wird für die Zeit nach der 
Pensionierung durch den Covestro-Konzern direkt oder 
durch beitragszahlungen an private und öffentliche 
einrichtungen vorsorge getroffen. die Leistungen variieren 
je nach rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen 
Gegebenheiten des jeweiligen Landes und basieren in 
der regel auf beschäftigungsdauer und entgelt der 
Mitarbeiter. die verpflichtungen umfassen sowohl solche 
aus bereits laufenden Pensionen als auch solche aus 
Anwartschaften auf künftig zu zahlende Pensionen.

es bestehen für die Mitarbeiter in verschiedenen Ländern 
fondsfinanzierte versorgungspläne. für Pensionspläne 
mit Leistungsgarantien innerhalb des Covestro-Konzerns 
wird grundsätzlich jeweils basierend auf der risikostruktur 
der verpflichtungen (insbesondere demografie, aktueller 
Ausfinanzierungsgrad, struktur der erwarteten zukünftigen 
Cashflows, Zinssensitivität, biometrische risiken etc.), 
regulatorischen Rahmenbedingungen und allgemein 
vorhandener risikotoleranz bzw. risikotragfähigkeit eine 
individuelle Kapitalanlagestrategie, welche hierzu mög-
lichst adäquat ist, abgeleitet. hierauf basierend wird vor 
dem hintergrund der jeweiligen Kapitalmarktentwicklung 
ein risikoadäquates strategisches Zielportfolio entwickelt. 
dabei sind risikostreuung, Portfolio-effizienz und ein 
angemessenes Chancen-risiken-verhältnis (sowohl 
landesspezifisch als auch im weltweiten Zusammenhang), 
das insbesondere die Zahlung sämtlicher zukünftiger 
versorgungsleistungen als zentrales Kriterium berück-
sichtigt, relevante determinanten der verwendeten An-
lagestrategien. da die Ableitung der Kapitalanlagestra-
tegie für jeden Pensionsplan grundsätzlich jeweils unter 
berücksichtigung der oben genannten individuellen 
rahmenbedingungen durchgeführt wird, können Anla-
gestrategien für unterschiedliche Pensionspläne erheb-
lich voneinander abweichen. dies führt bspw. dazu, dass 
die Aktienquote in den Pensionsplänen außerhalb 
deutschlands insgesamt oberhalb derer der deutschen 
Pensionspläne liegt. die Kapitalanlagestrategien sind 
allgemein weniger an einer absoluten renditemaximierung 

ausgerichtet als vielmehr daran, dass die zugesagten 
verpflichtungen in langfristiger Perspektive mit hinrei-
chender Wahrscheinlichkeit finanziert werden können. 
für das Planvermögen werden mithilfe von risikoma-
nagementsystemen stressszenarien simuliert sowie 
weitere risikoanalysen (z. b. value at risk) durchgeführt.

den mit Abstand bedeutendsten versorgungsplan stellt 
die bayer-Pensionskasse vvaG, Leverkusen, (bayer-
Pensionskasse vvaG) dar. sie ist für neueintritte seit dem 
1. Januar 2005 geschlossen. die rechtlich selbständige 
bayer-Pensionskasse vvaG ist ein Lebensversicherungs-
unternehmen und unterliegt daher dem Versicherungs-
aufsichtsgesetz. die zugesagten Leistungen, die über 
die bayer-Pensionskasse vvaG abgedeckt sind, umfas-
sen Altersrenten, hinterbliebenenversorgung und inva-
lidenrenten. der als „Multi-employer-Plan“ anzusehende 
Plan finanziert sich über beiträge der aktiven Mitglieder 
und über beiträge von deren Arbeitgebern. der firmen-
beitrag wird jeweils festgesetzt als fester Prozentsatz 
bezogen auf den Mitarbeiterbeitrag. er ist für alle betei-
ligten Arbeitgeber gleich und wird unter berücksichtigung 
überrechnungsmäßiger erträge aus Kapitalanlagen und 
risikoverlauf auf vorschlag des verantwortlichen Aktuars 
im benehmen mit dem vorstand und dem Aufsichtsrat 
der Kasse festgesetzt. nur die bayer AG kann auf vor-
schlag des verantwortlichen Aktuars sowie im benehmen 
mit vorstand und Aufsichtsrat der Kasse den firmenbei-
trag anpassen. hinsichtlich der haftung gilt aufgrund von 
§ 1 Absatz 1 satz 3 Gesetz zur verbesserung der be-
trieblichen Altersversorgung (betrAvG) für deutsche 
Pensionskassen allgemein: Wenn die Pensionskasse von 
ihrem satzungsgemäßen recht zur Leistungskürzung 
Gebrauch macht, so haftet jeder Arbeitgeber für die sich 
aufgrund der Leistungskürzung ergebende differenz. 
Covestro haftet nicht für verpflichtungen anderer Mit-
gliedsunternehmen, dies gilt auch beim Austritt eines 
Mitgliedsunternehmens aus der Pensionskasse. 

für neueintritte seit dem 1. Januar 2005 werden Pensi-
onszusagen über die rheinische Pensionskasse vvaG, 
Leverkusen, gewährt. die zukünftigen Pensionszahlungen 

anwartschaftsbarwert und Deckungsstatus  

Pensionszusagen andere leistungszusagen Gesamt

 2014 2015 2014 2015 2014 2015

 in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. €

Anwartschaftsbarwert der  
Versorgungszusagen 3.119 3.269 163 151 3.282 3.420

davon rückstellungsfinanziert 46 52 162 150 208 202

davon fondsfinanziert 3.073 3.217 1 1 3.074 3.218

Deckungsstatus der fonds-
finanzierten Zusagen       

vermögensüberdeckung 6 0 1 0 7 0

Vermögensunterdeckung 1.186 1.257 – – 1.186 1.257

der Anwartschaftsbarwert der versorgungszusagen für 
Pensionen und der anderen Leistungszusagen sowie der 

deckungsstatus der fondsfinanzierten verpflichtungen 
werden in der folgenden tabelle dargestellt:
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beizulegender zeitwert des Planvermögens zum 31. dezember  

Pensionszusagen andere leistungszusagen

Inland ausland ausland

 2014 2015 2014 2015 2014 2015

 in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. €

Planvermögen auf Basis öffent-
lich notierter Marktpreise       

immobilien und immobilienfonds –  –  24 24 –  – 

Aktien und Aktienfonds 233 256 143 160 –  – 

Kündbare schuldtitel –  –  –  3 –  – 

nicht-kündbare schuldtitel –  112 120 131 –  – 

Rentenfonds 304 259 104 145 –  – 

derivative finanzinstrumente 5 4 –  – –  – 

Zahlungsmittel und Zahlungsmit-
teläquivalente 38 17 9 26 1 1

Sonstige –  –  77 – –  – 

 580 648  477 489 1 1

 
Planvermögen, für das  
keine öffentlich notierten 
 Marktpreise vorliegen      

immobilien und immobilienfonds 99 97 –  – –  – 

Aktien und Aktienfonds 13 15  – 1 – –  – 

Kündbare schuldtitel 257 285  1 – –  – 

nicht-kündbare schuldtitel 342 341  –  – –  – 

Rentenfonds –  –  –  – –  – 

derivative finanzinstrumente –  –  –  – –  – 

Sonstige 27 19 98 66 – –

 738 757 98 66 – –

Planvermögen 1.318 1.405 575 555 1 1

orientieren sich bei diesen Zusagen u. a. an den geleis-
teten beitragszahlungen und den erwirtschafteten ren-
diten unter berücksichtigung einer Garantieverzinsung.
ein weiteres bedeutendes versorgungsvehikel ist seit 
oktober 2015 der Metzler trust e.v., frankfurt a. M., (Metz-
ler trust e.v.). dieser deckt weitere versorgungskompo-
nenten der deutschen Mitarbeiter des Covestro- Konzerns, 
wie z. b. deferred Compensation, Pensionsverpflichtun-
gen und teile anderer direktzusagen. Zuvor wurde diese 
funktion durch den bayer Pension trust e.v., Leverkusen, 
übernommen. im oktober 2015 wurde der Gegenwert 
der auf verpflichtungen des Covestro-Konzerns entfal-
lenden Kapitalanlagen im bayer Pension trust e.v., Lever-
kusen, in höhe von insgesamt rund 293 Mio. € auf den 
Metzler Trust e.V. transferiert. 

die leistungsorientierten Pensionspläne in den UsA  
sind seit Jahren eingefroren; es können keine nennens-
werten neuansprüche mehr erworben werden. das allen  
amerikanischen Pensionsplänen zugrunde liegende ver-
mögen wird aus Gründen der effizienz in einer „Master 
trust“-Konstruktion gehalten. die geltenden regulatori-
schen rahmenbedingungen basieren auf dem employee 

retirement income security Act (erisA). insbesondere 
ist ein Mindestfinanzierungsgrad von 80 % gesetzlich 
vorgeschrieben, um Leistungseinschränkungen („benefit 
restrictions“) zu vermeiden. die versicherungsmathe-
matischen risiken wie Anlagerisiko, Zinsrisiko und Lang-
lebigkeitsrisiko verbleiben beim Unternehmen. 

nach dem transfer der auf die verpflichtungen des 
Covestro-Konzerns entfallenden Kapitalanlagen in den 
deutschen Metzler trust e.v. und der Us-amerikanischen 
leistungsorientierten Pensionspläne auf entsprechende 
Covestro-vehikel wurde keine eigene Asset-Liability-
Management-Untersuchung durchgeführt. die bisherige 
Anlagestrategie wurde weitgehend übernommen. detail-
lierte Untersuchungen sind für das Jahr 2016 vorgesehen. 

im Ausland betreffen die anderen Leistungszusagen im 
Wesentlichen Unterstützungsleistungen zur medizinischen 
versorgung von rentnern in den UsA.

der beizulegende Zeitwert des Planvermögens zur  
deckung der Pensionsverpflichtungen sowie der anderen 
Leistungszusagen setzte sich wie folgt zusammen:
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Parameter zur Bewertung der Versorgungsverpflichtungen  

Inland ausland Gesamt

 2014 2015 2014 2015 2014 2015

 in % in % in % in % in % in %

Pensionszusagen

Abzinsungssatz 2,30 2,60 4,20 3,78 2,75 2,85

erwartete Lohn- /  
Gehalts entwicklung 3,00 3,00 5,25 3,57 3,50 3,15

Erwartete Rentenentwicklung 1,75 1,75 5,40 4,17 2,60 2,30

Andere Leistungszusagen

Abzinsungssatz – – 4,80 4,10 4,80 4,10

in dem beizulegenden Zeitwert des inländischen Plan-
vermögens waren keine von Konzerngesellschaften 
gemieteten immobilien enthalten. ebenso waren keine 
über fonds gehaltene Covestro-Aktien enthalten. Unter 
dem sonstigen Planvermögen sind begebene baudarlehen, 
sonstige forderungen und qualifizierte versicherungs-
policen ausgewiesen.

Risiken 
die risiken aus leistungsorientierten versorgungszusagen 
entstehen zum einen aus den leistungsorientierten 
Verpflichtungen und zum anderen aus der Kapitalanlage 
in Planvermögen. Aus diesen risiken können sich höhere 
direkte rentenzahlungen an die berechtigten und zusätz-
liche einzahlungserfordernisse in das Planvermögen 
ergeben, um laufenden und künftigen Pensionsverpflich-
tungen nachkommen zu können.

Demografische / Biometrische Risiken
da ein großer teil der leistungsorientierten versorgungs-
zusagen lebenslange Versorgungsleistungen sowie 
hinterbliebenenrenten umfassen, können frühere inan-
spruchnahmen oder längere versorgungszeiträume zu 
höheren versorgungsverpflichtungen, höheren versor-
gungsaufwendungen und höheren Rentenzahlungen als 
bisher erwartet führen.

Anlagerisiko
sollten die tatsächlichen Planerträge niedriger sein als 
die auf basis des Abzinsungssatzes angenommenen 
Planerträge, würde sich die nettoverpflichtung aus leis-
tungsorientierten versorgungsplänen ceteris paribus 
erhöhen. dies könnte etwa aus einem sinken der Akti-

enkurse, durch Marktzinssteigerungen, durch Zahlungs-
ausfälle bei einzelnen schuldnern oder durch den erwerb 
risikoarmer, aber niedrig verzinslicher Anleihen herrühren.

Zinsrisiko
sinkende Kapitalmarktzinssätze, insbesondere bei Zins-
sätzen für qualitativ hochwertige Unternehmensanleihen, 
hätten eine erhöhung der verpflichtung zur folge. dies 
würde jedoch zumindest anteilig durch die im Gegenzug 
steigenden Marktwerte der gehaltenen Schuldtitel kom-
pensiert.

Bewertungsparameter und deren  
Sensitivitäten 
beginnend mit dem Geschäftsjahr 2015 wurden die 
selektionskriterien zur bestimmung des Abzinsungs-
satzes für die eurozone geändert. Unter Zugrundelegung 
der bisherigen selektionskriterien hätten sich ein um 
40 basispunkte niedrigerer Zinssatz und versicherungs-
mathematische verluste in höhe von 177 Mio. € ergeben. 
die Änderung der bestimmung des Zinssatzes redu-
zierte den Pensionsaufwand im Geschäftsjahr 2015 um 
3,5 Mio. €. Wie bisher besteht das zugrunde liegende 
Anleiheportfolio ausschließlich aus qualitativ hochwer-
tigen Unternehmensanleihen mit einem rating von 
mindestens AA oder AAA. das Portfolio berücksichtigt 
keine staatlich garantierten oder abgesicherten bonds. 
die folgenden gewichteten Parameter wurden zur bewer-
tung der versorgungsverpflichtungen zum 31. dezember 
des jeweiligen Jahres sowie zur bewertung des versor-
gungsaufwands im jeweiligen berichtsjahr zugrunde 
gelegt: 
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in deutschland wurden hinsichtlich der sterblichkeit 
die heubeck-richttafeln 2005 G, in den UsA ab 2014 
die rP-2014 Combined healthy Mortality tables zu-
grunde gelegt.

Parameter zur Bewertung des Versorgungsaufwands  

Inland ausland Gesamt

 2014 2015 2014 2015 2014 2015

 in % in % in % in % in % in %

Pensionszusagen

Abzinsungssatz 4,50 2,30 5,20 4,20 4,70 2,75

erwartete Lohn- / Gehalts-
entwicklung 3,00 3,00 6,60 5,25 4,00 3,50

Erwartete Rentenentwicklung 1,75 1,75 5,15 5,40 2,70 2,60

Andere Leistungszusagen

Abzinsungssatz – – 5,70 4,80 5,70 4,80

die Parametersensitivitäten wurden, basierend auf einer 
detaillierten bewertung analog der ermittlung der netto-
verpflichtung, durch sachverständige Aktuare berechnet. 
eine Änderung der einzelnen Parameter um 0,5 Prozent-
punkte bzw. der Sterbewahrscheinlichkeit jedes einzelnen 

berechtigten um 10 % hätte bei ansonsten konstant 
gehaltenen Annahmen folgende Auswirkungen auf die 
versorgungsverpflichtungen zum ende des laufenden 
Geschäftsjahres:

Sensitivitätsanalyse für die Versorgungsverpflichtungen  

Inland ausland Gesamt

 Zunahme abnahme Zunahme abnahme Zunahme abnahme

 in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. €

Pensionszusagen

Änderung des Abzinsungssatzes 
um 0,5 Prozentpunkte – 246 285 – 40 44 – 286 329

Änderung der erwarteten  
Lohn- / Gehaltsentwicklung  
um 0,5 Prozentpunkte 29 – 27 4 – 4 33 – 31

Änderung der erwarteten  
Rentenentwicklung
um 0,5 Prozentpunkte 148 – 134 2 – 150 – 134

Änderung der sterbe-
wahrscheinlichkeit um 10 % – 67 74 – 16 17 – 83 91

Andere Leistungszusagen

Änderung des Abzinsungssatzes
um 0,5 Prozentpunkte – – – 9 10 – 9 10

Änderung der sterbe-
wahrscheinlichkeit um 10 % – – – 3 4 – 3 4
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Sensitivitätsanalyse für die Versorgungsverpflichtungen (Vorjahr)  

Inland ausland Gesamt

 Zunahme abnahme Zunahme abnahme Zunahme abnahme

 in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. €

Pensionszusagen

Änderung des Abzinsungssatzes 
um 0,5 Prozentpunkte – 241 281 – 42 47 – 283 328

Änderung der erwarteten  
Lohn- / Gehaltsentwicklung  
um 0,5 Prozentpunkte 29 – 27 5 – 5 34 – 32

Änderung der erwarteten  
Rentenentwicklung
um 0,5 Prozentpunkte 148 – 134 2 – 1 150 – 135

Änderung der sterbe-
wahrscheinlichkeit um 10 % – 67 75 – 15 24 – 82 99

Andere Leistungszusagen

Änderung des Abzinsungssatzes
um 0,5 Prozentpunkte – – – 10 11 – 10 11

Änderung der sterbe-
wahrscheinlichkeit um 10 % – – – 4 4 – 4 4

Sensitivitätsanalyse für die Krankheitskosten  

2014 2015

 

Zunahme
um einen 
Prozent-

punkt

abnahme
um einen 
Prozent-

punkt 

Zunahme
um einen 
Prozent-

punkt

abnahme
um einen 
Prozent-

punkt

in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. €

Auswirkungen auf die anderen versorgungsverpflichtungen 18 – 15 18 – 15

Auswirkungen auf den versorgungsaufwand 1 – 1 1 – 1

Wegen ihres Versorgungscharakters werden insbesonde-
re die verpflichtungen der Us-tochtergesellschaft für die 
Krankheitskosten der Mitarbeiter nach deren Eintritt in den 
ruhestand ebenfalls unter den pensionsähnlichen ver-
pflichtungen ausgewiesen. für die Krankheitskosten wur-

de dabei eine Kostensteigerungsrate von 7 % (vorjahr: 7 %) 
unterstellt, die sich bis zum Jahr 2023 schrittweise auf 5 % 
(vorjahr: 5 %) reduziert. eine Änderung der zugrunde ge-
legten Kostensteigerungsraten der Krankheitskosten um 
einen Prozentpunkt hätte folgende Auswirkungen:
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in deutschland beträgt die gewichtete durchschnittliche 
Laufzeit der versorgungszusagen für Pensionen 21,1 
Jahre (vorjahr: 22,0 Jahre), im Ausland 12,6 Jahre (vorjahr: 

12,6 Jahre). für die ausländischen anderen Leistungs-
zusagen liegt die gewichtete durchschnittliche Laufzeit 
bei 12,0 Jahren (vorjahr: 11,8 Jahre).

Zukünftige Zahlungen für Versorgungsleistungen  

auszahlung aus Planvermögen auszahlung vom unternehmen

Pensionen

andere
leistungs-

zusagen

Gesamt

Pensionen

andere
leistungs-

zusagen

Gesamt Inland ausland ausland Inland ausland ausland

 in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. €

2016 21 33 – 54 23 5 6 34

2017 22 35 – 57 24 5 7 36

2018 24 36 – 60 26 5 7 38

2019 26 37 – 63 28 6 8 42

2020 29 39 – 68 31 6 8 45

2021–2025 185 210 – 395 189 34 46 269

die zukünftig zu zahlenden versorgungsleistungen für 
fondsfinanzierte und rückstellungsfinanzierte versorgungs-
pläne werden wie folgt geschätzt:

Geleistete und zukünftige Zahlungen
folgende Auszahlungen entsprechen den getätigten 
bzw. erwarteten Arbeitgeberbeiträgen für fondsfinanzierte 
versorgungspläne: 

Gezahlte und erwartete arbeitgeberbeiträge  

Inland ausland

 2014
2015  

erwartet 2015
2016 

erwartet 2014
2015  

erwartet 2015
2016 

erwartet

 in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. €

Pensionszusagen 30 30 32 30 15 16 18 20

Andere Leistungszusagen – – – – – – – –

Gesamt 30 30 32 30 15 16 18 20
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die einzelnen rückstellungskategorien entwickelten sich 
im Geschäftsjahr 2015 wie folgt:

Entwicklung andere Rückstellungen  

 Steuern
umwelt-

schutz
Restruk-

turierung

Kunden-
und liefe-

ranten-
verkehr

Rechts-
streitig-

keiten Personal Sonstige Summe

 in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. €

31.12.2014 2 41 18 44 11 361 17 494

rechtliche verselbständigung – – – – – 29 – 29

Zuführung 29 7 135 121 2 409 23 726

inanspruchnahme – 5 – 7 – 78 – 89 – 3 – 260 – 12 – 454

Auflösung – 1 – – – 19 – 3 – 43 – 12 – 78

Aufzinsung – – – – – 2 – 2

Währungsänderungen 1 4 – 1 2 – 12 1 19

31.12.2015 26 45 74 59 7 510 17 738

22. Andere Rückstellungen

für die im Geschäftsjahr 2015 bilanzierten rückstellungen 
werden die folgenden Mittelabflüsse erwartet: 

Erwartete Mittelabflüsse andere Rückstellungen  

 Steuern
umwelt-

schutz
Restruk-

turierung

Kunden-
und liefe-

ranten-
verkehr

Rechts-
streitig-

keiten Personal Sonstige Summe

 in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. €

2016 21 5 8 39 2 339 15 429

2017 – 4 2 – – 34 1 41

2018 – 1 59 13 – 24 1 98

2019 – 4 1 1 – 19 – 25

2020 – 1 3 1 – 13 – 18

2021 und später 5 30 1 5 5 81 – 127

Gesamt 26 45 74 59 7 510 17 738
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Steuern
die rückstellungen für steuern umfassen rückstellungen 
für sonstige steuerarten in höhe von 21 Mio. € (vorjahr: 
2 Mio. €). 

Umweltschutz
die rückstellungen für Umweltschutz betrafen im Wesent-
lichen die sanierung von kontaminierten böden sowie 
rekultivierungs- und Wasserschutzmaßnahmen an stand-
orten in den UsA und spanien.

Restrukturierungen
im März 2015 hat Covestro die restrukturierung seiner 
Geschäftsaktivitäten in brasilien und die damit verbun-
dene schließung des Produktionsstandorts in belford 
roxo, brasilien, bekannt gegeben. in diesem Zusammen-
hang wurden restrukturierungsrückstellungen in höhe 
von 65 Mio. € gebildet. die zugrunde liegenden verpflich-
tungen wurden im rahmen der rechtlichen verselbstän-
digung des Covestro-Konzerns von bayer übernommen.

im rahmen einer initiative zur optimierung des Mdi-
Geschäfts von Covestro wurde im dezember 2015 ent-
schieden, die Mdi-Produktion von Covestro am standort 
in tarragona, spanien, aufgrund von nicht wettbewerbs-
fähigen Produktionskosten bis ende 2017 zu schließen. 
die hierfür gebildeten rückstellungen beliefen sich auf 
73 Mio. €.

von den rückstellungen für restrukturierungen entfielen 
zum 31. dezember 2015 39 Mio. € (vorjahr: 17 Mio. €) auf 
Abfindungen und 35 Mio. € (vorjahr: 1 Mio. €) auf sonstige 
restrukturierungsaufwendungen, die sich im Wesentli-
chen aus sonstigen mit der Aufgabe von Produktions-
einrichtungen verbundenen Kosten zusammensetzten.

Kunden- und Lieferantenverkehr
die rückstellungen für Kunden- und Lieferantenverkehr 
umfassten im Wesentlichen rückstellungen für rabatte 
sowie für drohende verluste bzw. belastende verträge.

Rechtsstreitigkeiten
die aus heutiger sicht wesentlichen rechtsrisiken und 
deren entwicklung werden in Anhangangabe 28 dargestellt.

Personal
Mit den Personalrückstellungen wird bilanzielle vorsorge 
vor allem für variable einmalzahlungen im rahmen von 
short-term-incentive-Programmen getroffen sowie für 
überschüsse auf Langzeitkonten, Zahlungen aufgrund 
von Mitarbeiterjubiläen, vorruhestandsregelungen und 
Altersteilzeitvereinbarungen sowie sonstige Personal-
kosten. ferner sind hier die verpflichtungen aus aktien-
basierter entlohnung ausgewiesen. Abfindungsleistungen 
aus restrukturierungen sind unter rückstellungen für 
Restrukturierungen ausgewiesen.

Aktienprogramme
Covestro hat bis zum 31. dezember 2015 die im folgenden 
Abschnitt näher beschriebenen Aspire-Aktienprogramme 
des bayer-Konzerns weitergeführt. es handelt sich hierbei 
um nach Mitarbeitergruppen differenzierte Kollektivzu-
sagen. Grundsätzlich werden – wie für vergütungssysteme 
mit barausgleich gemäß ifrs 2 (share-based Payment) 
vorgesehen – alle verpflichtungen, die aus den aktien-
basierten Programmen entstehen, durch rückstellungen 
berücksichtigt. deren höhe entspricht zum bilanzstichtag 
dem beizulegenden Zeitwert der erdienten Anteile der 
jeweiligen Zusagen an die Mitarbeitergruppen. Alle daraus 
resultierenden Wertänderungen werden aufwandswirksam 
erfasst.

die nachfolgende tabelle zeigt die entwicklung der für 
die jeweiligen Programme gebildeten rückstellungen:

Entwicklung Rückstellungen für aktienbasierte Programme  

 aspire I aspire II Summe

in Mio. € in Mio. € in Mio. €

31.12.2014 19 38 57

rechtliche verselbständigung – 4 4

Zuführung 12 35 47

inanspruchnahme – 7 – 11 – 18

Auflösung – 3 – 9 – 12

Währungsänderungen – 1 3 2

31.12.2015 20 60 80
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der Wert der Aspire-Programme, die zum Jahresende 
2015 vollständig erdient waren und zu beginn des Jahres 
2016 zur Auszahlung kamen, betrug 29 Mio. € (vorjahr: 
17 Mio. €).

der nettoaufwand für alle aktienorientierten vergütungs-
programme betrug 31 Mio. € (vorjahr: 26 Mio. €), davon 
entfielen 1 Mio. € (vorjahr: 1 Mio. €) auf das bayshare-
Aktien-beteiligungsprogramm. die höhe des beizule-
genden Zeitwerts der verpflichtungen aus den aktien-
basierten Programmen wurden in den Vorjahren sowie 
bis zur festschreibung der langfristigen vergütungspro-
gramme (Aspire i und Aspire ii) in 2015 auf der Grundlage 
einer Monte-Carlo-simulation ermittelt. 

Langfristige Vergütungsprogramme für 
die Führungsebene
Aufgrund der rechtlichen Ausgliederung aus dem bayer-
Konzern wurde für die im folgenden beschriebenen 
vergütungsprogramme für Covestro-Mitarbeiter zum  
31. dezember 2015 ein verbindlicher endkurs festge-
schrieben, wobei die erdienungsphase bis 2018 weiter-
läuft. 

Langfristiges Vergütungsprogramm für 
die obere Führungsebene (Aspire I)
Mitarbeiter der oberen führungsebene waren zur teilnahme 
an Aspire i berechtigt, soweit sie nach vorgegebenen 
richtlinien eine individuell festgelegte Anzahl an bayer-
Aktien erwarben und dieses eigeninvestment über die 
Programmlaufzeit hielten. bemessungsbasis für Aspire i 
war ein individueller, positionsabhängiger Prozentwert 
vom jährlichen Grundgehalt (Aspire-Zielbetrag). in Abhän-
gigkeit von der absoluten Kursentwicklung der bayer-
Aktie sowie von der relativen Performance im vergleich 
zum Aktienindex eUro stoXX 50, jeweils bezogen auf 
eine vierjährige Performance-Periode, wurde nach Ablauf 
des Programms ein betrag von maximal 300 % des 
Aspire-Zielbetrags an die teilnehmer ausgezahlt. für die 
am 31. dezember 2015 endende Performance-Periode 
2012–2015 erfolgte die Auszahlung Anfang Januar, 
gemäß Kursentwicklung der bayer-Aktie, ausgehend von 
dem maßgeblichen Anfangskurs von Januar 2012 bis  
zu deren endkurs, der als durchschnittswert der letzten 
30 börsenhandelstage 2015 ermittelt wurde. für  
die drei laufenden Performance-Perioden 2013–2016, 
2014–2017 und 2015–2018 wurde der für die tranche 
2012–2015 maßgebliche endkurs der bayer-Aktie heran-
gezogen und vorab als verbindlicher endkurs festgeschrie-
ben, wobei ein Auszahlungsprozentsatz von 100 % garan-
tiert wird.

Langfristiges Vergütungsprogramm für 
das mittlere Management (Aspire II)
für die übrigen führungskräfte, d. h. das mittlere Ma-
nagement sowie leitende Angestellte, wurde Aspire ii 
angeboten. es entspricht in seinen Grundzügen Aspire 
i, erforderte jedoch kein eigeninvestment in bayer-
Aktien. Zudem wurde die Performance ausschließlich 
an der absoluten Kursentwicklung der bayer-Aktie ge-
messen. der maximal erreichbare ertrag war auf 250 % 
des Aspire-Zielbetrags begrenzt. Wie bei Aspire i  
erfolgte die Auszahlung Anfang Januar für das Pro-
gramm 2012 gemäß Kursentwicklung der bayer-Aktie, 
ausgehend von dem maßgeblichen Anfangskurs von 
Januar 2012 bis zu deren endkurs, der als durch-
schnittswert der letzten 30 börsenhandelstage 2015 
ermittelt wurde. für die restlichen drei Performance-
Perioden wird derselbe Kurs für die berechnung der 
Auszahlung herangezogen und vorab als verbindlicher 
endkurs festgeschrieben. es wurde wie für Aspire i ein 
Auszahlungsprozentsatz von 100 % garantiert.

BayShare 2015
Allen Managementebenen und tarifmitarbeitern wurde 
unter dem namen „bayshare“ ein Aktien-beteiligungs-
programm angeboten, bei dem Covestro einen Zuschuss 
zu einem eigeninvestment in bayer-Aktien gewährte. die 
höhe des Zuschusses, der jährlich neu festgelegt wird, 
belief sich auf 20 % (vorjahr: 20 %) des Zeichnungsbe-
trags. die Mitarbeiter gaben einen festen betrag an, für 
den sie Aktien zeichnen wollten. Je nach Position des 
Mitarbeiters war der Gesamtbetrag für den Aktienerwerb 
in deutschland auf 2.500 € (vorjahr: 2.500 €) bzw. 5.000 € 
(vorjahr: 5.000 €) begrenzt. die erworbenen Aktien 
unterliegen einer veräußerungssperre, die jeweils am 
31. dezember des Jahres endet, das dem Jahr des Ak-
tienerwerbs folgt. diese ist unabhängig vom verbleib des 
Mitarbeiters im Konzern.

im Jahr 2015 wurden im rahmen des bayshare- 
Programms insgesamt rund 34.200 Aktien (vorjahr: 
35.400 Aktien) durch die Mitarbeiter erworben.

Sonstige 
die sonstigen rückstellungen enthielten rückstellungen 
für sonstige verbindlichkeiten, rückstellungen für Pro-
dukthaftung sowie rückstellungen für Gewährleistungen.
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23. Finanzverbindlichkeiten

Finanzverbindlichkeiten  

31.12.2014 31.12.2015

 Gesamt
davon

kurzfristig Gesamt
davon

kurzfristig

in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. €

verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 516 214 482 384

Leasingverbindlichkeiten 307 28 298 30

verbindlichkeiten aus derivaten 5 5 31 29

sonstige finanzverbindlichkeiten 3.894 3.696 2.070 2.064

Gesamt 4.722 3.943 2.881 2.507

insgesamt setzten sich die finanzverbindlichkeiten wie 
folgt zusammen:

Fälligkeiten der Finanzverbindlichkeiten    

31.12.2014 31.12.2015

Fälligkeit in Mio. € Fälligkeit in Mio. €

2015 3.943 2016 2.507

2016 323 2017 66

2017 88 2018 65

2018 117 2019 50

2019 73 2020 33

2020 und später 178 2021 und später 160

Gesamt 4.722 Gesamt 2.881

bei den sonstigen finanzverbindlichkeiten handelt es 
sich im Wesentlichen um darlehen von der bayer Ant-
werpen nv, diegem, belgien. diese darlehen dienen der 
kurzfristigen finanzierung des laufenden Geschäfts des 

Covestro-Konzerns. die finanzverbindlichkeiten haben 
nach ihren vertraglichen bestimmungen die folgenden 
fälligkeiten:

die finanzverbindlichkeiten des Covestro-Konzerns sind 
im Wesentlichen ungesichert.
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leasingverbindlichkeiten      

31.12.2014 31.12.2015

leasingraten

Hierin  
ent haltener

Zinsanteil

leasing-
verbind-

lichkeiten leasingraten

Hierin  
ent haltener

Zinsanteil

leasing-
verbind-

lichkeiten

Fälligkeit in Mio. € in Mio. € in Mio. € Fälligkeit in Mio. € in Mio. € in Mio. €

2015 46 19 28 2016 48 18 30

2016 45 17 28 2017 46 16 30

2017 43 16 27 2018 44 14 30

2018 41 13 28 2019 43 12 31

2019 41 11 29 2020 43 10 33

2020  
und später 199 32 167

2021  
und später 169 25 144

Gesamt 415 108 307   Gesamt 393 95 298

Leasingverbindlichkeiten
in den folgejahren sind aus finanzierungsleasing an die 
jeweiligen Leasinggeber Leasingraten in höhe von 
393 Mio. € (vorjahr: 415 Mio. €) zu zahlen; der hierin  

 
enthaltene Zinsanteil beläuft sich auf 95 Mio. € (vorjahr: 
108 Mio. €). nach fälligkeit gliedern sich die Leasing-
verbindlichkeiten wie folgt:

Sonstiges
Am 31. dezember 2015 standen dem Konzern insgesamt 
Kreditlinien über 3.187 Mio. € (vorjahr: 520 Mio. €) zur 
verfügung. Genutzt wurden davon 482 Mio. € (vor-
jahr: 516 Mio. €), während  2.705 Mio. € (vorjahr: 4 Mio. €) 
ungenutzt sind und damit für unbesicherte Kreditaufnahmen 
zur verfügung stehen.

die verbindlichkeiten aus derivaten werden in Anhang-
angabe 26.3 näher erläutert.
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Sonstige Verbindlichkeiten  

31.12.2014 31.12.2015

Gesamt
davon

kurzfristig Gesamt
davon

kurzfristig

 in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. €

Verbindlichkeiten aus sonstigen Steuern 111 111 67 67

Rechnungsabgrenzungen 25 12 26 12

verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern 21 21 34 34

Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit 14 11 17 17

verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung 14 14 9 9

verbindlichkeiten gegenüber anderen Gesellschaftern – – – –

übrige verbindlichkeiten 93 79 45 30

Gesamt 278 248 198 169

die sonstigen verbindlichkeiten teilten sich wie folgt auf:

die rechnungsabgrenzungen enthielten 11 Mio. € 
(vorjahr: 12 Mio. €) aus Zuwendungen der öffentlichen 
hand, von denen im Geschäftsjahr 2 Mio. € (vorjahr:  
2 Mio. €) ertragswirksam aufgelöst wurden.

in den übrigen verbindlichkeiten waren verbindlichkeiten 
aus derivaten in höhe von 8 Mio. € (vorjahr: 14 Mio. €) 
sowie eine bedingte Kaufpreiszahlung in höhe von 
4 Mio. € (vorjahr: 0 Mio. €) enthalten.

24.  Verbindlichkeiten aus Lieferungen  
und Leistungen

25. Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in 
höhe von 1.403 Mio. € (vorjahr: 1.521 Mio. €) waren in 
voller höhe innerhalb eines Jahres fällig (vorjahr: 1 Mio. € 
nach mehr als einem Jahr).
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Buchwerte der Finanzinstrumente gemäß den Kategorien des IaS 39 und ihre beizulegenden Zeitwerte

31.12.2015

Bewertung gemäß IaS 39

 Buchwert

Fortgeführte 
anschaf-

fungskosten

Beizulegen-
der Zeitwert, 

erfolgs-
neutral

Beizulegen-
der Zeitwert, 

erfolgs-
wirksam

Beizulegen-
der Zeitwert

 in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. €

Vermögenswerte 

forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.486     

Kredite und forderungen 1.486 1.486   1.486

Sonstige finanzielle Vermögenswerte 73     

Kredite und forderungen 23 23   35

Zur veräußerung verfügbare finanzielle  
Vermögenswerte 6 5 1  6

derivate mit bilanzieller sicherungsbeziehung –     

derivate ohne bilanzielle sicherungsbeziehung 44   44 44

sonstige forderungen 337     

Kredite und forderungen 65 65   65

nicht-finanzielle vermögenswerte 272     

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 642     

Kredite und forderungen 642 642   642

Verbindlichkeiten      

finanzverbindlichkeiten 2.881     

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet 2.850 2.850   2.937

derivate ohne bilanzielle sicherungsbeziehung 31   31 31

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.403     

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet 1.386 1.386   1.386

nicht-finanzielle verbindlichkeiten 17     

Sonstige Verbindlichkeiten 198     

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet 45 45   45

Zum beizulegenden Zeitwert bewertet  
(nicht-derivativ) 4   4 4

derivate mit bilanzieller sicherungsbeziehung –     

derivate ohne bilanzielle sicherungsbeziehung 8   8 8

nicht-finanzielle verbindlichkeiten 141     

26.1  Finanzinstrumente nach  
Kategorien 

die nachfolgenden tabellen stellen die buchwerte und 
die beizulegenden Zeitwerte der einzelnen finanziellen 
vermögenswerte und verbindlichkeiten für jede einzelne 
Kategorie von finanzinstrumenten dar. die bilanzposi-

tionen „sonstige forderungen“, „verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen“ und „sonstige verbindlich-
keiten“ enthalten sowohl finanzinstrumente als auch 
nicht-finanzielle vermögenswerte bzw. nicht-finanzielle 
verbindlichkeiten (z. b. sonstige steuerforderungen oder 
vorauszahlungen für zukünftig zu erhaltende Leistungen).

26. Finanzinstrumente
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Buchwerte der Finanzinstrumente gemäß den Kategorien des IaS 39 und ihre beizulegenden Zeitwerte

31.12.2014

Bewertung gemäß IaS 39

 Buchwert

Fortgeführte 
anschaf-

fungskosten

Beizulegen-
der Zeitwert, 

erfolgs-
neutral

Beizulegen-
der Zeitwert, 

erfolgs-
wirksam

Beizulegen-
der Zeitwert

 in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. €

Vermögenswerte 

forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.561     

Kredite und forderungen 1.561 1.561   1.561

Sonstige finanzielle Vermögenswerte 470     

Kredite und forderungen 428 428   439

Zur veräußerung verfügbare finanzielle  
Vermögenswerte 6 5 1  6

derivate mit bilanzieller sicherungsbeziehung 7  7  7

derivate ohne bilanzielle sicherungsbeziehung 29   29 29

sonstige forderungen 351     

Kredite und forderungen 94    94

nicht-finanzielle vermögenswerte 257     

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 201     

Kredite und forderungen 201 201   201

Verbindlichkeiten      

finanzverbindlichkeiten 4.722     

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet 4.717 4.717   4.729

derivate ohne bilanzielle sicherungsbeziehung 5   5 5

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.522     

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet 1.498 1.498   1.498

nicht-finanzielle verbindlichkeiten 24     

Sonstige Verbindlichkeiten 278     

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet 114 114   114

Zum beizulegenden Zeitwert bewertet  
(nicht-derivativ) –     

derivate mit bilanzieller sicherungsbeziehung 3  3  3

derivate ohne bilanzielle sicherungsbeziehung 11   11 11

nicht-finanzielle verbindlichkeiten 150     

beizulegende Zeitwerte für finanzinstrumente werden 
gemäß ifrs 13 (fair value Measurement) auf basis der 
nachfolgend beschriebenen fair-value-hierarchie ermit-
telt und ausgewiesen: 

in Stufe 1 werden beizulegende Zeitwerte eingeordnet, 
die auf Grundlage notierter, unangepasster Preise auf 
aktiven Märkten bestimmt werden.

Stufe 2 enthält beizulegende Zeitwerte, die auf Grundlage 
von Parametern bestimmt werden, die am Markt beob-
achtbar sind.

Stufe 3 umfasst beizulegende Zeitwerte, die mithilfe von 
Parametern bestimmt werden, bei denen die inputfaktoren 
nicht auf beobachtbaren Marktdaten basieren.
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Fair-Value-Hierarchie von Finanzinstrumenten  

 

Beizu-
legender  
Zeitwert

31.12.2014 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3

Beizu-
legender  
Zeitwert

31.12.2015 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3

 in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. €

Finanzielle Vermögenswerte
zum beizulegenden Zeitwert 
bewertet

Zur veräußerung verfügbare
finanzielle Vermögenswerte 1 1   1 1   

derivate mit bilanzieller  
Sicherungsbeziehung 7  7  –    

derivate ohne bilanzielle  
Sicherungsbeziehung 29  6 23 44  27 17

Finanzielle Vermögenswerte 
nicht zum beizulegenden 
Zeitwert bewertet        

Leasingforderungen 19 19 18 18

Finanzielle Verbindlich keiten 
zum beizulegenden Zeitwert 
bewertet

derivate mit bilanzieller  
Sicherungsbeziehung 3  3  –    

derivate ohne bilanzielle  
Sicherungsbeziehung 16  8 8 39  31 8

Sonstige Verbindlichkeiten 
zum beizulegenden Zeitwert 
bewertet (nicht-derivativ) –    4   4

Finanzielle Verbindlichkeiten 
nicht zum beizulegenden 
Zeitwert bewertet         

finanzverbindlichkeiten 4.729  4.729  2.937  2.937  

die nachstehende tabelle zeigt die einordnung der finanz-
instrumente in die dreistufige fair-value-hierarchie:

Während des Geschäftsjahres wurden keine übertragungen 
zwischen den stufen der fair-value-hierarchie vorge-
nommen.

Aufgrund der überwiegend kurzen Laufzeiten von Zahlungs-
mitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, forderungen 
und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
sowie sonstigen forderungen und verbindlichkeiten  
weichen die buchwerte nicht signifikant von den beizu-
legenden Zeitwerten ab.

in den sonstigen finanziellen vermögenswerten und 
verbindlichkeiten sind forderungen und verbindlich keiten 
aus finanzierungsleasing enthalten, bei denen Covestro 
der Leasinggeber bzw. Leasingnehmer ist und die nach 
iAs 17 (Leases) bewertet werden. 

für zur veräußerung verfügbare finanzielle vermögens-
werte entsprechen die beizulegenden Zeitwerte notierten 
Preisen auf aktiven Märkten (stufe 1).

die beizulegenden Zeitwerte von langfristigen finanziellen 
vermögenswerten und verbindlichkeiten werden als bar-

werte der zukünftigen Zahlungsmittelzu- oder -abflüsse 
ermittelt. die Abzinsung erfolgt unter Anwendung des 
zum bilanzstichtag aktuellen am Markt beobachtbaren 
laufzeitadäquaten Zinssatzes unter berücksichtigung der 
bonität der vertragspartei. daher erfolgt die einordnung 
in stufe 2 der fair-value-hierarchie.

sofern keine öffentlich notierten Marktpreise existieren, 
werden für derivate die beizulegenden Zeitwerte mit 
bewertungstechniken basierend auf beobachtbaren 
Marktdaten zum bilanzstichtag ermittelt (stufe 2). bei der 
Anwendung von bewertungstechniken wird das Kredit-
risiko der vertragspartner durch die ermittlung von 
sogenannten „Credit value Adjustments“ berücksichtigt. 
die bewertung der devisentermingeschäfte erfolgt ein-
zelfallbezogen und mit dem jeweiligen Terminkurs bzw. 
-preis am bilanzstichtag. die terminkurse bzw. -preise rich-
ten sich nach den Kassakursen und -preisen unter be-
rücksichtigung von terminauf- und -abschlägen.

sofern beizulegende Zeitwerte auf basis nicht-beobacht-
barer inputfaktoren geschätzt wurden, werden diese 
innerhalb der stufe 3 der fair-value-hierarchie ausge-
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wiesen. die bemessung des nachrichtlich zu ermittelnden 
beizulegenden Zeitwerts der langfristigen Leasingforde-
rungen erfolgte auf Grundlage von am Markt beobacht-
baren Zinskurven. Zusätzlich wurde als nicht-beobacht-
barer faktor ein Zinsaufschlag für sehr weit in der Zukunft 
liegende Zahlungsströme berücksichtigt. 

bei den auf nicht-beobachtbaren inputfaktoren basieren-
den und zum beizulegenden Zeitwert bilanzierten finan-
ziellen vermögenswerten und verbindlichkeiten (stufe 
3) handelt es sich um eingebettete derivate sowie eine 
bedingte Kaufpreisverpflichtung, die im Zuge der über-
nahme der thermoplast Composite Gmbh, Markt bibart, 
bilanziert wurde. die variable Kaufpreiszahlung wird fällig, 
sofern das schlüsselpersonal bestimmte dokumentati-
onsanforderungen hinsichtlich des vereinbarten Wissen-
stransfers erfüllt. 

eingebettete derivate werden von den jeweiligen basis-
verträgen separiert, bei denen es sich in der regel um 
Absatz- oder bezugsverträge aus dem operativen 

Geschäft handelt. die Zahlungsströme aus dem vertrag 
ändern sich aufgrund der eingebetteten derivate bspw. in 
Abhängigkeit von Wechselkursschwankungen, rohstoff-
preisschwankungen oder sonstigen Preisschwankungen. 
die intern durchgeführte bewertung eingebetteter derivate 
erfolgt insbesondere mit der discounted-Cashflow-
Methode, die auf nicht-beobachtbaren inputfaktoren – 
u. a. geplanten Absatz- und bezugsmengen sowie aus 
Marktdaten abgeleiteten Preisen oder Preisindizes – basiert. 
Wird ein Anstieg der Preise oder Preisindizes zum bilanz-
stichtag von +10 % unterstellt, beträgt der geschätzte 
hypothetische effekt aus der stichtagsbewertung auf 
die Gewinn- und verlustrechnung 1 Mio. € (vorjahr: 3 Mio. €). 
bei einem Preisrückgang der jeweiligen Preise oder Preis-
indizes um –10 % beträgt der hypothetische effekt aus 
der stichtagsbewertung auf die Gewinn- und verlust-
rechnung –1 Mio. € (vorjahr: –3 Mio. €).

die nachfolgende tabelle zeigt die überleitung der in 
stufe 3 eingeordneten finanzinstrumente für das Ge-
schäftsjahr 2015:

Entwicklung der Stufe 3 zugeordneten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Saldo)  

 2015

in Mio. €

Nettobuchwerte 1.1. 15

ergebniswirksam erfasste Gewinne (+) / verluste (–) – 6

davon zum bilanzstichtag gehaltene vermögenswerte / verbindlichkeiten – 6

ergebnisneutral erfasste Gewinne (+) / verluste (–) –

Zugänge von vermögenswerten (+) / verbindlichkeiten (–) – 4

Abgänge von vermögenswerten (–) / verbindlichkeiten (+) –

Umgliederungen –

Nettobuchwerte 31.12. 5

die Aufwendungen, erträge, verluste und Gewinne aus  
finanzinstrumenten lassen sich den folgenden Kategorien 
nach iAs 39 (financial instruments: recognition and  
Measurement) zuordnen:

nettoergebnisse nach Bewertungskategorien gemäß IaS 39  

 2014 2015

in Mio. € in Mio. €

Kredite und forderungen 65 67

davon Zinsergebnis 30 4

bis zur endfälligkeit zu haltende finanzinvestitionen – –

davon Zinsergebnis – –

Zur veräußerung verfügbare finanzielle vermögenswerte – 1

davon Zinsergebnis – –

Zu handelszwecken gehaltene finanzielle vermögenswerte – 13 – 71

davon Zinsergebnis – –

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete verbindlichkeiten – 139 – 143

davon Zinsergebnis – 104 – 88
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angaben zur Saldierung finanzieller Vermögenswerte und finanzieller Verbindlichkeiten 

Bruttobeträge der 
erfassten  

finanziellen  
vermögenswerte /  
Verbindlichkeiten

nettobeträge 
 finanzieller  

vermögenswerte /  
Verbindlichkeiten, 

die in der Bilanz 
ausgewiesen  

werden

Zugehörige  
Beträge in der  

Bilanz, die nicht 
saldiert werden netto beträge

31.12.2015 in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. €

forderungen aus derivaten 24 24 16 8

verbindlichkeiten aus derivaten 29 29 16 13

die nachfolgende tabelle zeigt die finanziellen vermö-
genswerte und verbindlichkeiten, die zum bilanzstichtag 
teil eines Globalverrechnungsvertrags waren, jedoch 
die Aufrechnungskriterien des iAs 32 (financial instru-

ments: Presentation) ganz oder zum teil nicht erfüllen 
und lediglich im fall der vertragsverletzung oder in-
solvenz eines der vertragspartner durchsetzbar sind:

Aus sicht des Covestro-Konzerns bestanden zum  
31. dezember 2014 keine wesentlichen verrechnungs-
vereinbarungen für finanzielle vermögenswerte und 
Verbindlichkeiten.
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26.2 Fälligkeitsanalyse
das Liquiditätsrisiko, dem der Covestro-Konzern  aus-
gesetzt ist, setzt sich aus verpflichtungen zu Zins- und 
tilgungszahlungen für finanzielle verbindlichkeiten und 
Zahlungsverpflichtungen aus derivaten zusammen.

die folgenden tabellen zeigen die fälligkeitsstruktur der 
nicht-diskontierten vertraglich vereinbarten Zahlungs–
ströme aus diesen bilanzposten: 

Fälligkeitsanalyse für originäre finanzielle Verbindlichkeiten und derivative Finanzinstrumente  

 Buchwert Vertragliche Zahlungsströme

31.12.2015 2016 2017 2018 2019 2020 nach 2020

 in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. €

finanzverbindlichkeiten        

verbindlichkeiten gegenüber  
Kreditinstituten 482 387 39 37 18 – 10

Restliche Verbindlichkeiten 2.368 2.111 46 44 43 43 175

Verbindlichkeiten aus Lieferungen  
und Leistungen 1.386 1.386 0 0 – – –

Sonstige Verbindlichkeiten        

verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung 9 9 – – – – –

Restliche Verbindlichkeiten 40 32 0 – – – 8

verbindlichkeiten aus derivaten        

derivate ohne bilanzielle  
Sicherungsbeziehung 39 31 1 1 3 1 2

forderungen aus derivaten        

derivate ohne bilanzielle  
Sicherungsbeziehung 44 30 3 3 2 2 4

darlehenszusagen – 208 – – – – –

 Buchwert Vertragliche Zahlungsströme

31.12.2014 2015 2016 2017 2018 2019 nach 2019

 in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. €

finanzverbindlichkeiten       

verbindlichkeiten gegenüber  
Kreditinstituten 516 231 117 67 93 45 –

Restliche Verbindlichkeiten 4.201 3.758 231 43 41 41 210

Verbindlichkeiten aus Lieferungen  
und Leistungen 1.498 1.499 0 1 – – –

Sonstige Verbindlichkeiten  

verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung 14 14 – – – – –

Restliche Verbindlichkeiten 100 93 0 – – – 7

verbindlichkeiten aus derivaten  

derivate mit bilanzieller  
Sicherungsbeziehung 3 3 – – – – –

derivate ohne bilanzielle  
Sicherungsbeziehung 16 9 1 1 1 1 3

forderungen aus derivaten  

derivate mit bilanzieller  
Sicherungsbeziehung 7 4 – 3 – – –

derivate ohne bilanzielle  
Sicherungsbeziehung 29 9 3 10 2 1 4

darlehenszusagen – – – – – – –
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neben den bilanzierten originären verbindlichkeiten und 
derivativen finanzinstrumenten bestand die verpflichtung, 
der bayer-Pensionskasse vvaG unter bestimmten vor-
aussetzungen ein Gründungsstockdarlehen in höhe von 
208 Mio. € (vorjahr: 0 Mio. €) zu gewähren, was in den 
folgejahren zu Auszahlungen bei der Covestro AG führen 
kann. der sachverhalt wird in der vorstehenden tabelle 
unter darlehenszusagen ausgewiesen. Weitere erläute-
rungen zu dem sachverhalt sind in Anhangangabe 27 
enthalten.

bei der Analyse wurden fremdwährungsbeträge jeweils 
mit dem stichtagskurs umgerechnet. für derivative 
finanzinstrumente werden nettobeträge ausgewiesen.

26.3 Informationen zu Derivaten
Aus sich ändernden Wechselkursen, Zinssätzen und 
rohstoffpreisen ergeben sich risiken für die beizulegenden 
Zeitwerte von vermögenswerten und verbindlichkeiten 
wie auch für zukünftige Zahlungsmittelzu- und -abflüsse. 
Zur steuerung der finanziellen risiken sind Prozesse 
etabliert und dokumentiert. teilweise werden derivate 
zur reduzierung dieser risiken eingesetzt. Zum bilanz-
stichtag existieren keine designierten sicherungsbezie-
hungen gemäß iAs 39. 

Zum 1. september 2015 wurde die steuerung der 
 finanzwirtschaftlichen Chancen und risiken in vollem 
Umfang vom bereich finanzen des Covestro-Konzerns 
übernommen.

Währungsrisiko
Währungschancen und -risiken ergeben sich für den 
Covestro-Konzern aus Änderungen von devisenkursen 
und den damit verbundenen Wertänderungen von finanz-
instrumenten (u. a. forderungen und verbindlichkeiten) 

sowie künftigen geplanten Zahlungseingängen und -aus-
gängen in fremdwährung. forderungen und verbindlich-
keiten aus operativer Geschäftstätigkeit und finanzielle 
Positionen werden in der regel für liquide Währungen in 
voller höhe mit devisentermingeschäften gesichert. 
Geplante zukünftige Zahlungseingänge und -ausgänge 
(antizipiertes exposure) wurden bis zum 31. August 2015 
durch den bayer-Konzern gesichert. die Absicherung 
erfolgte durch devisentermingeschäfte und devisenop-
tionen. Seit dem 1. September 2015 wird das antizipierte 
exposure weiterhin gemessen, jedoch findet vorerst 
keine sicherung des antizipierten exposure statt. sollte 
sich das Wechselkursrisiko signifikant erhöhen, plant der 
Covestro-Konzern, die sicherung der geplanten zukünf-
tigen Zahlungseingänge und -ausgänge vorzunehmen. 
das Ausmaß des Währungsrisikos wird nachfolgend durch 
eine sensitivitätsanalyse dargestellt.

das in der sensitivitätsanalyse dargestellte Währungs-
risiko resultiert aus folgenden sachverhalten:

• dem nicht-gesicherten Anteil der forderungen und 
verbindlichkeiten in nicht-funktionaler Währung,

• ungesicherten bankguthaben bzw. bankverbindlich-
keiten in nicht-funktionaler Währung sowie

• Währungsrisiken aus eingebetteten derivaten.

Zur ermittlung der sensitivitäten wurde eine hypotheti-
sche Abwertung des euro gegenüber allen Währungen 
um 10 %, basierend auf den Jahresendkursen dieser 
Währungen, zugrunde gelegt. Gemäß diesem szenario 
hätten die geschätzten hypothetischen ergebniswirksa-
men verluste zum 31. dezember 2015 2,6 Mio. € betragen 
(vorjahr: verluste 3,2 Mio. €). die effekte teilen sich fol-
gendermaßen auf einzelne Währungen auf:

Sensitivität nach Währungen    

Währung 2014 Währung 2015

in Mio. € in Mio. €

GbP – 1,7 CnY – 4,9

AUd – 1,2 Usd 2,5

Usd – 0,5 thb – 0,8

übrige 0,2 übrige 0,6

Gesamt – 3,2 Gesamt – 2,6

Zum 31. dezember 2014 hätte der effekt auf das eigen-
kapital aus im rahmen von hedge Accounting designierten 
derivaten zur Absicherung des antizipierten exposure 
4,5 Mio. € betragen. 

Zinsrisiko
Zinschancen und -risiken ergeben sich für den Covestro-
Konzern durch Änderungen von Kapitalmarktzinsen, die 
wiederum zu Änderungen des beizulegenden Zeitwerts 
von festverzinslichen finanzinstrumenten sowie zu ver-
änderten Zinszahlungen bei variabel verzinslichen finanz-
instrumenten führen können. Zum bilanzstichtag exis-
tierten keine signifikanten Zinsänderungsrisiken, daher 

erfolgte auch keine sicherung durch derivative finanz-
instrumente.

eine sensitivitätsanalyse auf basis der nettoposition aus 
variabel verzinslichen forderungen und verbindlichkeiten 
zum Jahresende 2015 unter berücksichtigung der für 
diese forderungen und verbindlichkeiten in allen wesent-
lichen Währungen relevanten Zinssätze ergab folgendes 
ergebnis: eine hypothetische erhöhung der Zinssätze 
um 100 basispunkte bzw. einen Prozentpunkt hätte  
(bei konstanten Wechselkursen) zu einem Anstieg der 
Zinsaufwendungen in höhe von 2,4 Mio. € geführt. Ge-
genüber dem vorjahr ist von einer retrospektiven (be-
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Beizulegende Zeitwerte und nominalwerte der Derivate 

31.12.2014 31.12.2015

nominal-
wert1

Beizulegende Zeitwerte
nominal-

wert1

Beizulegende Zeitwerte

 Positiv negativ Positiv negativ

 in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. €

Währungssicherung bilanzieller 
Risiken 630 3 – 5 3.571 27 – 31

devisentermingeschäfte 630 3 – 5 3.571 27 – 31

Währungssicherung nicht- 
bilanzieller Risiken 161 8 – 6 – – –

devisentermingeschäfte 121 7 – 5 – – –

davon Cashflow-hedges 71 5 – 3 – – –

devisenoptionen 40 1 – 1 – – –

Sicherung von Mitarbeiter-
aktienprogrammen 3 2 – – – –

Aktienoptionen 3 2 – – – –

davon Cashflow-hedges 3 2 – – – –

1 der nominalwert wird als bruttovolumen ausgewiesen, welches auch wirtschaftlich geschlossene Positionen beinhaltet.

trachtung des berichtsjahres) auf eine prospektive 
betrachtungsweise (betrachtung der zukünftigen 
Änderungen) gewechselt worden. eine hypothetische 
erhöhung der Zinssätze ab dem 1. Januar 2014 um 100 
basispunkte bzw. einen Prozentpunkt hätte (bei konstanten 
Wechselkursen) einen Anstieg der Zinsaufwendungen 
im Jahr 2014 in höhe von 4,7 Mio. € zur folge gehabt.

Rohstoffpreisrisiko
der Covestro-Konzern benötigt signifikante Mengen an 
energien und petrochemischen rohstoffen für die Pro-
duktionsprozesse. die einkaufspreise für energien und 
rohstoffe können erheblich schwanken. Zur Minimierung 
von größeren Preisschwankungen erfolgt die beschaffung 
wichtiger einsatzstoffe und Materialien auf basis lang-
fristiger Lieferverträge sowie eines aktiven Lieferanten-
managements. Um das Preisänderungsrisiko bei  
energien zu minimieren, wird bei der strom- und dampf-
erzeugung auf eine marktnahe Preisindexierung, eine 
diversifikation der brennstoffe sowie auf einen Mix aus 
externem einkauf und eigenerzeugung gesetzt. im Laufe 

des Geschäftsjahres erfolgte keine sicherung des roh-
stoffpreisrisikos über derivative finanzinstrumente.

Weitere Angaben zu Cashflow-Hedges
das kumulierte sonstige ergebnis aus Cashflow-hedges 
hat sich durch veränderungen der beizulegenden Markt-
werte von derivaten nach steuern um einen betrag von 
2 Mio. € vermindert (vorjahr: 1 Mio. € vermindert). im 
berichtsjahr sind zunächst erfolgsneutral im sonstigen 
ergebnis erfasste Marktwertänderungen von derivaten, 
die als Cashflow-hedges designiert waren, in höhe von 
2 Mio. € als ertrag (vorjahr: 8 Mio. €) realisiert worden. 
der entsprechende realisierte latente steueraufwand 
war nicht wesentlich (vorjahr: 2 Mio. €).

Zum Jahresende bestanden die folgenden nach wesent-
lichen Kategorien geordneten Geschäfte mit den ange-
gebenen beizulegenden Zeitwerten. soweit derivate in 
einer bilanziellen sicherungsbeziehung standen – ledig-
lich relevant für das vorjahr –, ist dies jeweils als davon-
vermerk angegeben:
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Sonstige finanzielle Verpflichtungen   

 31.12.2014 31.12.2015

in Mio. € in Mio. €

Mindestleasingzahlungen aus Operating Leasing 155 405

bereits erteilte Aufträge für begonnene oder  
geplante investitionsvorhaben 156 76

darlehenszusage an die bayer-Pensionskasse vvaG – 208

Gesamt 311 689

Eventualverbindlichkeiten
Zum bilanzstichtag bestanden folgende haftungsver-
hältnisse aus Gewährleistungsverträgen und bürgschaften  

 
sowie sonstige eventualverbindlichkeiten:

Operating leasing    

31.12.2014 31.12.2015

Fällig in in Mio. € Fällig in in Mio. €

2015 40 2016 73

2016 38 2017 59

2017 19 2018 48

2018 14 2019 41

2019 11 2020 38

2020 und später 33 2021 und später 146

Total 155 Total 405

im Zusammenhang mit der zwischen der bayer AG und 
Covestro AG geschlossenen einlage-, freistellungs- und 
nachgründungsvereinbarung wurden regelungen zum 
Ausgleich möglicher steuerlicher Ansprüche getroffen, 
die ggf. zu entsprechenden Zahlungsmittelabflüssen bei 
Covestro führen können.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen
die sonstigen finanziellen verpflichtungen setzten sich 
wie folgt zusammen:

die nicht-abgezinsten künftigen Mindestleasingzahlun-
gen aus operating Leasing sind folgendermaßen fällig:

27.  Eventualverbindlichkeiten und sonstige  
 finanzielle Verpflichtungen

haftungsverhältnisse / eventualverbindlichkeiten  

 31.12.2014 31.12.2015

in Mio. € in Mio. €

Gewährleistungsverträge 1 4

sonstige eventualverbindlichkeiten 18 16

Gesamt 19 20

der Anstieg der künftigen Mindestleasingzahlungen auf 
405 Mio. € (vorjahr: 155 Mio. €) resultiert vorwiegend aus 
neu abgeschlossenen Mietverträgen für immobilien 
sowie für Logistik-infrastruktur in den UsA. 

in fällen, in denen Pensionsverpflichtungen, die dem 
Covestro-Konzern zuzuordnen sind, über Pensionsein-
richtungen finanziert werden, für die bayer haftet, wird 
grundsätzlich vertraglich sichergestellt, dass Covestro 

an finanzierungsmaßnahmen partizipiert, die dazu dienen, 
einen hinreichenden finanzierungsstatus und / oder ein 
hinreichendes solvenzkapital dieser Pensionseinrich-
tungen langfristig zu gewährleisten. für diese Zwecke 
hat sich die Covestro AG im rahmen der rechtlichen 
verselbständigung verpflichtet, der bayer-Pensionskas-
se vvaG auf deren Abruf ein verzinsliches Gründungs-
stockdarlehen von bis zu 208 Mio. € zur verfügung zu 
stellen. 
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Als international tätiges Unternehmen ist der Covestro-
Konzern einer Vielzahl rechtlicher Risiken ausgesetzt. 
hierzu können insbesondere risiken aus den bereichen 
Produkthaftung, Wettbewerbs- und Kartellrecht, Patent-
recht, steuerrecht sowie Umweltrecht gehören. die 
ergebnisse gegenwärtig anhängiger bzw. künftiger 
verfahren sind nicht vorhersagbar, sodass aufgrund von 
gerichtlichen oder behördlichen Entscheidungen oder 
der vereinbarung von vergleichen Aufwendungen ent-
stehen können, die nicht oder nicht in vollem Umfang durch 
Versicherungsleistungen abgedeckt sind und wesentliche 
Auswirkungen auf das ergebnis des Covestro-Konzerns 
haben können.

die nachfolgend beschriebenen rechtsverfahren stellen 
die aus heutiger Sicht wesentlichen Rechtsrisiken dar 
und sind nicht als abschließende Auflistung zu verstehen.

Kohlenmonoxid-Versorgungsleitung von 
Dormagen nach Uerdingen 
Mit der Kohlenmonoxid-versorgungsleitung sollen die 
Chemiestandorte dormagen und Krefeld-Uerdingen 
verbunden und das schon bestehende verbundsystem 
zwischen dormagen und Leverkusen ergänzt werden. 
damit soll eine sichere, reibungslose und standortüber-
greifende versorgung mit Kohlenmonoxid sichergestellt 
werden. die inbetriebnahme der ende 2009 nahezu 
fertiggestellten Pipeline ist aufgrund gerichtlicher Verfahren 
und eines laufenden Planänderungsverfahrens derzeit 
noch nicht möglich. nachdem das verwaltungsgericht 
düsseldorf 2011 die wesentlichen Aspekte des Planfest-
stellungsbeschlusses, insbesondere die sicherheit der 
verwendeten Materialien und die rechtskonformität des 
rohrleitungsgesetzes, bestätigt hatte, gingen die Kläger 
und die beklagte bezirksregierung in berufung vor dem 
oberverwaltungsgericht Münster. das oberverwaltungs-
gericht Münster hatte 2014 keine prinzipiellen einwände 
gegen die sicherheit und trassenwahl der Pipeline, stellte 
jedoch die verfassungsmäßigkeit des rohrleitungsge-
setzes in frage, welches die rechtliche basis des Projekts 
darstellt. über die verfassungsmäßigkeit des rohrlei-

tungsgesetzes muss das bundesverfassungsgericht 
entscheiden. der Covestro-Konzern teilt die Zweifel des 
oberverwaltungsgerichts Münster an der verfassungs-
mäßigkeit des rohrleitungsgesetzes nicht und sieht gute 
Chancen für die inbetriebnahme der Pipeline.

Rohrfernleitungsanlage für Kohlenmonoxid 
von Dormagen nach Leverkusen
im Jahr 2014 wurde Klage gegen die bezirksregierung 
Köln vor dem verwaltungsgericht Köln erhoben, in welcher 
der individualkläger die rücknahme der Genehmigung 
für den betrieb der Kohlenmonoxid-rohrfernleitungsan-
lage zwischen dormagen und Leverkusen forderte. der 
Kläger befürchtete eine akute Gefahr für die Anwohner 
aufgrund von behaupteten sicherheitsmängeln. der 
Covestro-Konzern hat darauf hingewiesen, dass die si-
cherheit der rohrfernleitungsanlage durch ein tüv-
Gutachten belegt werden konnte. die Klage wurde zwi-
schenzeitlich als unzulässig abgewiesen.

Erstattung der Kosten für Kohlendioxid– 
(CO2)– Zertifikate durch LyondellBasell 
Covestro Manufacturing Maasvlakte V.O.F, 
Rotterdam, Niederlande
nach ergebnislosen verhandlungen machte das Unter-
nehmen Utility Centre Maasvlakte Leftbank (UCML), 
rotterdam, niederlande, eine e.on-Konzerngesellschaft, 
im Jahr 2013 einen Anspruch auf erstattung gegen das 
Gemeinschaftsunternehmen Lyondellbasell Covestro 
Manufacturing Maasvlakte v.o.f, rotterdam, niederlande, 
geltend. UCML fordert die Kosten für Co2-Zertifikate ein, 
welche UCML im Zuge der Lieferbeziehungen zu Lyon-
dellbasell Covestro Manufacturing Maasvlakte v.o.f, 
rotterdam, niederlande, im rahmen des emissionshan-
delsschemas der eU erwerben musste. der Covestro-
Konzern als Joint-venture-Partner haftet zu 50 % für 
potenzielle erstattungsansprüche gegen Lyondellbasell 
Covestro Manufacturing Maasvlakte v.o.f, rotterdam, 
niederlande. da auch in verhandlungen mit UCML bzw. 
e.on keine einigung erzielt werden konnte, wurde 2014 
ein schiedsverfahren eingeleitet.

28. Rechtliche Risiken
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SOnSTIGE ERlÄuTERunGEn 

29. Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung 
die Kapitalflussrechnung zeigt, wie sich die Zahlungs-
mittel und Zahlungsmitteläquivalente des Covestro-
Konzerns im Laufe des berichtsjahres durch Mittelzu- und 
-abflüsse veränderten. in übereinstimmung mit iAs 7 
(statement of Cash flows) wird zwischen Zahlungsströmen 
aus operativer und investiver tätigkeit sowie aus finan-
zierungstätigkeit unterschieden. Auswirkungen der 
veränderung des Konsolidierungskreises werden gesondert 
ausgewiesen.

verfügungsbeschränkungen von Zahlungsmitteln und 
Zahlungsmitteläquivalenten lagen wie im vorjahr nicht vor.

die von den ausländischen Konzerngesellschaften 
berichteten Zahlungsströme werden zu durchschnitts-
kursen umgerechnet. hiervon abweichend werden die 
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 
stichtagskurs angesetzt. der einfluss von Wechselkurs-
änderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmittel-
äquivalente wird als „veränderung aus Wechselkursände-
rungen“ ausgewiesen.

29.1  Zu- / Abfluss aus operativer 
Geschäftstätigkeit

der Zufluss aus operativer Geschäftstätigkeit (netto-
Cashflow) von 1.473 Mio. € (vorjahr: 925 Mio. €) zeigt den 
betrieblichen einnahmenüberschuss sowie die verände-
rungen der übrigen operativen vermögenswerte und ver-
bindlichkeiten und enthält sonstige nicht-zahlungswirksa-
me vorgänge. 

im Geschäftsjahr 2015 wurden ertragsteuerlich bedingte 
Zahlungsmittelabflüsse (ohne berücksichtigung von ab-
gegrenzten oder zurückgestellten beträgen) in höhe von 
194 Mio. € im netto-Cashflow erfasst (vorjahr: 73 Mio. €). 
die veränderungen der ertragsteuerverbindlichkeiten, 
-rückstellungen und -erstattungsansprüche werden in der 
Zeile „veränderung übriges nettovermögen / sonstige 
nicht-zahlungswirksame vorgänge“ ausgewiesen.

Gemäß dem im Abschnitt „behandlung von ertragsteuern 
und latenten steuern“ in Anhangangabe 3.1 beschriebenen 
„separate tax return Approach“ wurden laufende steu-
erforderungen und -schulden, die tatsächlich von bayer-
Konzerngesellschaften zu tragen waren, in höhe von 
149 Mio. € (vorjahr: 67 Mio. €) als nicht-zahlungswirksam 
berücksichtigt.

29.2  Zu- / Abfluss aus investiver 
Tätigkeit

im rahmen der investiven tätigkeit sind im Jahr 2015 Mittel 
in höhe von 380 Mio. € abgeflossen (vorjahr: 585 Mio. €). 

für den erwerb von sachanlagen und immateriellen 
vermögenswerten wurde im Jahr 2015 ein betrag von 
509 Mio. € (vorjahr: 612 Mio. €) aufgewendet. diesen 
Ausgaben standen einnahmen aus dem verkauf von 
sachanlagen und anderen vermögenswerten in höhe 
von 42 Mio. € (vorjahr: 9 Mio. €) gegenüber. 

des Weiteren wurden Auszahlungen für Akquisitionen 
in höhe von 14 Mio. € (vorjahr: 0 Mio. €) vorgenommen. 
dies betraf den erwerb der thermoplast Composite Gmbh, 
Markt bibart. nähere erläuterungen zu den Akquisitionen 
und desinvestitionen sind in Anhangangabe 5.2 und 5.3 
enthalten.

für lang- und kurzfristige finanzielle vermögenswerte 
flossen insgesamt 95 Mio. € zu (vorjahr: 12 Mio. €).

29.3  Zu- / Abfluss aus Finanzierungs-
tätigkeit

Aus finanzierungstätigkeit sind in 2015 645 Mio. € abge-
flossen (vorjahr: 192 Mio. €). im Zuge der Gründung der 
Covestro AG flossen aus der einlage des gezeichneten 
Kapitals 140 Mio. € und aus weiteren Zuführungen in die 
Kapitalrücklage 1.715 Mio. € von der bayer AG zu. die 
Ausgabe neuer Aktien im rahmen des börsengangs im 
oktober 2015 führte zu einzahlungen (nach Abzug der 
Kosten für die Kapitalbeschaffung) in höhe von 1.485 Mio. €.

diesen Mittelzuflüssen standen Zahlungen aus der in 2015 
erfolgten übertragung von vermögenswerten und  
schulden im rahmen der rechtlichen verselbständigung 
des Covestro-Konzerns entgegen.

die netto-Kredittilgung belief sich auf 2.069 Mio. € (vorjahr: 
157 Mio. €). bei den Krediten handelt es sich im Wesent-
lichen um darlehen gegenüber dem bayer-Konzern.

die netto-Zinsausgaben stiegen auf 93 Mio. € (vorjahr:  
32 Mio. €).
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Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden unternehmen 

31.12.2014 31.12.2015

Forderungen
Verbindlich-

keiten Forderungen
Verbindlich-

keiten

 in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. €

bayer AG 374 108 2 14

bayer-Konzerngesellschaften 113 4.005 51 2.243

nicht-konsolidierte tochterunternehmen / assoziierte Unternehmen 2 5 1 4

Gemeinschaftsunternehmen 2 0 1 0

Assoziierte Unternehmen 4 0 4 0

Erbrachte und empfangene lieferungen und leistungen gegenüber nahestehenden unternehmen

2014 2015

Erbrachte
lieferungen
und leistun-

gen

Empfangene
lieferungen
und leistun-

gen

Erbrachte
lieferungen
und leistun-

gen

Empfangene
lieferungen
und leistun-

gen

 in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. €

bayer AG 18 46 12 34

bayer-Konzerngesellschaften 98 1.065 80 863

nicht-konsolidierte tochterunternehmen / assoziierte Unternehmen 23 0 36 3

Gemeinschaftsunternehmen 15 – 7 –

Assoziierte Unternehmen 10 737 13 609

30.1  Beziehungen zu nahestehenden 
Unternehmen

nahestehende Unternehmen im sinne des iAs 24 (re-
lated Party disclosures) sind juristische Personen, die 
auf die Covestro AG und deren tochterunternehmen 
Einfluss nehmen können oder der Kontrolle oder einem 
maßgeblichen einfluss durch die Covestro AG bzw. deren 

tochterunternehmen unterliegen. dazu gehören insbe-
sondere die bayer AG, die aufgrund der 69 %igen betei-
ligung an der Covestro AG als oberstes beherrschendes 
Unternehmen im sinne von iAs 24 zu klassifizieren ist, 
sowie deren tochtergesellschaften, die nicht in den 
Covestro-Konsolidierungskreis einzubeziehen sind, nicht-
konsolidierte tochtergesellschaften, Gemeinschafts- 
und assoziierte Unternehmen sowie versorgungspläne.

30.  Beziehungen zu nahestehenden  
Unternehmen und Personen

Transaktionen mit der Bayer AG sowie 
deren Tochtergesellschaften
Aus dem verkauf von Produkten, handelswaren sowie 
sonstigen betriebstypischen Geschäften resultieren 
Umsätze mit der bayer AG und deren tochterunternehmen.
 
die empfangenen Lieferungen und Leistungen umfassen 
im Wesentlichen operative Liefer- und Leistungsgeschäf-
te, Leasing und finanzierungsleistungen sowie dienst-
leistungen, die der bayer-Konzern für Covestro durch die 
servicegesellschaften bayer business services Gmbh, 
Leverkusen, bayer technology services Gmbh, Lever-
kusen, sowie die Currenta Gmbh & Co. ohG, Leverkusen, 
(Currenta) erbracht hat. 

von den empfangenen Lieferungen und Leistungen, die im 
Geschäftsjahr 2015 durch Unternehmen des bayer-Kon-
zerns an Covestro erbracht wurden, entfielen 773 Mio. € 
auf dienstleistungen (vorjahr: 989 Mio. €). der Jahresver-
gleich der empfangenen Lieferungen und Leistungen ist 
jedoch nur eingeschränkt aussagefähig, da ein teil der in 
den servicegesellschaften eingesetzten (und weiterbelas-
teten) Mitarbeiter im Jahr 2015 auf den Covestro-Konzern 
übergegangen sind.

bei den von den servicegesellschaften bezogenen 
dienstleistungen handelt es sich im Wesentlichen um 
Leistungen aus den bereichen informationstechnologie, 
rechnungswesen und Personalverwaltung (bayer busi-
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ness services), ingenieurtechnische und verfahrens-
technische Leistungen (bayer technology services) 
sowie Leistungen in Zusammenhang mit den durch die 
Currenta betriebenen Chemieparks, welche von Covestro 
und dem bayer-Konzern gemeinsam genutzt werden. die 
von der Currenta bezogenen Leistungen umfassen ins-
besondere energielieferungen, instandhaltungsleistungen, 
Umweltdienste sowie Logistik- und infrastrukturdienst-
leistungen. Letztere umfassen insbesondere die basis-
infrastruktur der Chemieparks (z. b. elektrizitätsnetze, 
rohrleitungssysteme, (Werks-)eisenbahnnetze, hafen-
strukturen, Kläranlagen und (Werks-)sicherheit).

darüber hinaus nimmt Covestro diverse versicherungs-
leistungen, insbesondere haftpflicht- und sachversiche-
rungsleistungen, der 100 %igen bayer-tochtergesellschaft 
Pallas versicherungs AG, Leverkusen, in Anspruch.

in den erbrachten bzw. empfangenen Leistungen sind 
darüber hinaus mit dem bayer-Konzern geschlossene 
Leasingverträge enthalten, bei denen Covestro sowohl 
als Leasinggeber als auch als Leasingnehmer fungiert.

die empfangenen Lieferungen und Leistungen mit as-
soziierten Unternehmen resultieren aus dem laufenden 
operativen Geschäft mit dem Unternehmen Po Jv, LP, 
Wilmington, UsA.

Zusätzlich zu den vorgenannten transaktionen hat  
Covestro im Jahr 2015 eine erstattung von der bayer AG 
in höhe von 57 Mio. € für die beendigung der Mitbe-
nutzungsvereinbarung zur verwendung der bayer- 
Konzernkennzeichen erhalten.

die forderungen und verbindlichkeiten gegenüber na-
hestehenden Unternehmen entfallen hauptsächlich auf 
Leasing- und finanzierungssachverhalte, Liefer- und 
Leistungsbeziehungen sowie sonstige Transaktionen. 
Wertberichtigungen auf forderungen gegen nahe ste-
hende  Unternehmen wurden weder im Geschäftsjahr 
2015 noch im Vorjahr erfasst. 

in der berichtsperiode wurden vermögenswerte und 
schulden von bayer an Covestro transferiert, die historisch 
im verantwortungsbereich der Covestro-Gruppe lagen. 
ebenso wurden vermögenswerte und schulden, die 
historisch nicht im verantwortungsbereich der Covestro-
Gruppe lagen, von Covestro an bayer übertragen. nach-
folgend sind die wesentlichen Transaktionen der 
berichtsperiode dargestellt, die im Zuge der rechtlichen 
verselbständigung von Covestro stattfanden. die bei 
share deals und Asset deals vereinbarte Gegenleistung 
basierte in der regel auf externen Gutachten und wirkte 
sich bei erwerben eigenkapitalmindernd, bei veräuße-
rungen eigenkapitalerhöhend aus.
 

Share Deals
• erwerb von 100 % der Anteile an der Covestro nv, 

Antwerpen, belgien, von der bayer Antwerpen nv,  
diegem, belgien, zu einem Kaufpreis von 537 Mio. €. 

• erwerb von 100 % der Anteile an der Covestro Polyure-
thanes b.v., nieuwegein, niederlande, von der bayer b.v., 
Mijdrecht, niederlande, zu einem Kaufpreis von 202 Mio. €.

• erwerb von 100 % der Anteile an der Covestro s.r.l., 
Mailand, italien, von der bayer s.p.A., Mailand, italien, zu 
einem Kaufpreis von 107 Mio. €.

• erwerb von 100 % der Anteile an der Covestro, s.L., 
barcelona, spanien, von der bayer AG zu einem Kauf-
preis von 83 Mio. €.

• erwerb von 95,6 % der Anteile an der Covestro (taiwan) 
Ltd., Kaohsiung, taiwan, von der bayer b.v., Mijdrecht, 
niederlande, zu einem Kaufpreis von 70 Mio. €.

• erwerb von 100 % der Anteile an der Covestro A / s, 
otterup, dänemark, von der bayer A / s, Kopenhagen, 
dänemark, zu einem Kaufpreis von 39 Mio. €.

• erwerb von 100 % der Anteile an der Covestro b.v., 
foxhol, niederlande, von der bayer b.v., Mijdrecht, 
niederlande, zu einem Kaufpreis von 37 Mio. €.

• erwerb von 100 % der Anteile an der Guangzhou  
Covestro Polymers Co., Ltd., Guangzhou, China, von der 
bayer (China) Limited, shanghai, China, zu einem Kauf-
preis von 23 Mio. €.

• erwerb von 100 % der Anteile an der Covestro Polymers 
(shenzhen) Co., Ltd., shenzhen, China, von der bayer 
(China) Limited, shanghai, China, zu einem Kaufpreis 
von 16 Mio. €.

• erwerb von 100 % der Anteile an der Covestro Polymers 
(Qingdao) Co., Ltd., Qingdao, China, von der bayer (China) 
Limited, shanghai, China, zu einem Kaufpreis von 7 Mio. €.

• erwerb von 99 % der Anteile an der Covestro s.p.A., 
Mailand, italien, von der bayer s.p.A., Mailand, italien, zu 
einem Kaufpreis von 6 Mio. €.

• erwerb von 100 % der Anteile an der Covestro indústria 
e Comércio de Polimeros Ltda., são Paulo, brasilien, von 
der bayer hispania, s.L., sant Joan despí, spanien, zu 
einem Kaufpreis von 4 Mio. € unter berücksichtigung des 
rückbehalts bestimmter vermögenswerte und schulden, 
insbesondere künftiger Zahlungsverpflichtungen im Zu-
sammenhang mit der im März 2015 verkündeten schlie-
ßung des Produktionsstandorts in belford roxo, brasilien. 
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Asset Deals
• übertragung des Covestro-Geschäftsbetriebs von der 

bayer (China) Limited, shanghai, China, auf die  
Covestro Polymers (China) Co., Ltd., shanghai, China, 
zu einem Kaufpreis von 639 Mio. €.

• Mit vertrag vom 28. August 2015 vereinbarten die 
bayer AG und die Covestro deutschland AG, Leverkusen, 
die Covestro deutschland AG gegen Zahlung eines ein-
malbetrags von allen weiteren verpflichtungen im Zu-
sammenhang mit bestehenden Pensionszusagen der 
bayer AG gegenüber vor dem 1. Juli 2002 ausgeschie-
denen Mitarbeitern, die dem damaligen Arbeitsgebiet 
Polymers der bayer AG zuzuordnen waren, zu entbinden. 
diese Pensionsrückstellungen sind im rahmen der Aus-
gliederung des damaligen Polymer-Geschäfts aus der 
bayer AG am 1. Januar 2003 in der bayer AG verblieben. 
die Covestro deutschland AG war bislang verpflichtet, 
den auf sie entfallenden anteiligen Aufwand, soweit er 
nicht durch eine entsprechende rückstellung gedeckt 
war, sowie den anteiligen verwaltungsaufwand an die 
bayer AG zu erstatten. Weiterhin sind im rahmen der 
rechtlichen Umstrukturierung im Covestro-Konzern neue 
zentrale Unternehmensfunktionen wie finanzen, steuern, 
Konzernrechnungswesen, interne revision und investor 
relations geschaffen worden und darüber hinaus 
funktionen, die bislang in den bayer-servicegesell-
schaften angesiedelt waren, von Covestro übernommen 
worden. dabei handelt es sich im Wesentlichen um die 
bereiche Personalabrechnung, rechnungswesen, it 
sowie ingenieurleistungen. in diesem Zusammenhang 
sind vermögenswerte und schulden über Kaufverträge 
an Covestro-Gesellschaften übertragen worden. im 
Gegensatz zu den übrigen Asset deals waren die zuvor 
beschriebenen Vermögenswerte und Verpflichtungen 
in der Vergleichs periode nicht im Kombinierungskreis 
berücksichtigt. die darstellung dieser transaktionen 
erfolgte analog zu den übrigen Asset deals als entnahme 
der Gesellschafterin bayer AG im eigenkapital und führte 
so zu einer eigenkapitalminderung in höhe von 367 Mio. €.

• übertragung des Geschäftsbetriebs von der bayer thai 
Company Limited, bangkok, thailand, auf die Covestro 
(thailand) Co., Ltd., bangkok, thailand, zu einem Kauf-
preis von 370 Mio. €.

• übertragung des Covestro-Geschäftsbetriebs von der 
bayer de México, s.A. de C.v., Mexiko-stadt, Mexiko, an 
die Covestro s.A. de C.v., Mexiko-stadt, Mexiko, zu einem 
Kaufpreis von 169 Mio. €. hierbei wurden 36 Mio. € als 
aktive latente steuern angesetzt.

• Mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. september 2015 
wurden Grundstücke, Produktionsanlagen, bürogebäu-
de und sonstige flächen von bayer auf Covestro über-

tragen. für dieses bisher durch Covestro bzw. für Ge-
schäftsaktivitäten von Covestro genutzte vermögen 
wurde ein Kaufpreis von 80 Mio. € vereinbart. bedingt 
durch erhöhte ertragsteuerliche Werte („tax base“) wur-
den 86 Mio. € als aktive latente steuern angesetzt. 

Vertragsverhältnisse
• Mit Gesellschafterbeschluss vom 14. August 2015 und 

Aufhebungsvereinbarung vom 14. August 2015 wurde 
der beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag 
zwischen der bayer AG und der Covestro deutschland 
AG, Leverkusen, deutschland, mit Wirkung zum 31. Au-
gust 2015 beendet. Aus der ergebnisabführung resul-
tierte eine eigenkapitalminderung in höhe von 5 Mio. €.

 
Bareinlagen
• bareinlage in das Grundkapital der Covestro AG in höhe 

von 140 Mio. € sowie in die Kapitalrücklage in höhe von 
1.715 Mio. € durch die bayer AG.

• erhöhung des Kapitals durch bareinlage bei der 
Covestro Polymers (China) Co., Ltd., shanghai, China, 
durch die bayer (China) Limited, shanghai, China, um  
70 Mio. €.

• im rahmen der rechtlichen entflechtung des Geschäfts 
in thailand hat die bayer AG eine einlage in höhe von 
499 Mio. € geleistet.

Während sich die vorgenannten transaktionen auf das 
eigenkapital ausgewirkt haben, hatten folgende trans-
aktionen der berichtsperiode keine Auswirkung auf das 
eigenkapital des Covestro-Konzerns:

• sacheinlage von 100 % der Anteile an der Covestro 
LLC, Pittsburgh, UsA, seitens der bayer Corp., Pitts-
burgh, UsA, in die Covestro b.v., foxhol, niederlande, 
zu einem transaktionswert von 1.107 Mio. €.

• sacheinlage von 99,3 % der Anteile an der Covestro 
(india) Private Limited, thane, indien, durch die bayer 
AG zu einem transaktionswert von 42 Mio. €.

• einbringung von 100 % der Anteile an der Covestro 
deutschland AG, Leverkusen, deutschland, in die Ka-
pitalrücklage der Covestro AG zu einem transaktions-
wert von 1.766 Mio. €.

die vorgenannten transaktionen wurden mit Ausnahme 
der bareinlagen als „transactions under Common Control“ 
berücksichtigt. 

Finanzierung
Zum 31. dezember 2015 finanzierte sich der Covestro-
Konzern über darlehen mit einem Kreditvolumen von 
 insgesamt 2.060 Mio. € bei der bayer Antwerpen nv, 
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 diegem, belgien. diese darlehen dienen der kurzfristigen 
finanzierung des laufenden Geschäfts des Covestro-
Konzerns, werden endfällig verzinst und zu fortgeführten 
Anschaffungskosten mittels der effektivzinsmethode 
bilanziert. sie stehen im Zusammenhang mit einem zwischen 
der Covestro AG als Kreditnehmer und deutsche bank 
Luxembourg s.A., bank of America Merrill Lynch intern a-
 tional Limited, Citigroup Global Markets Limited, deutsche 
bank AG und Unicredit bank AG als Kreditgeber am 4. 
september 2015 abgeschlossenen „syndicated Multi-
currency term and revolving Credit facilities Agreement“ 
über insgesamt 2.700 Mio. € („facilities Agreement“). 

Zum 31. dezember 2015 sind aus dem facilities Agreement 
keine Kredite in Anspruch genommen worden. im Zusam-
menhang mit dem facilities Agreement stehende trans-
aktionskosten wurden in höhe von 3 Mio. € abgegrenzt. 
sie werden bei beanspruchung der Kredite mittels effek-
tivzinsmethode zugerechnet.

in summe betrugen die verbindlichkeiten aus finanzie-
rungssachverhalten von Covestro gegenüber dem bayer-
Konzern zum bilanzstichtag 2.082 Mio. € (vorjahr: 
3.894 Mio. €). der rückgang ist im Wesentlichen darauf 

zurückzuführen, dass Covestro darlehen an den bayer-
Konzern zurückgeführt hat. 

forderungen aus finanzierungssachverhalten gegen 
Gesellschaften des bayer-Konzerns bestehen nicht (vor-
jahr: 416 Mio. €). der rückgang resultiert im Wesentlichen 
aus dem Umstand, dass Covestro innerhalb des berichts-
jahres aus dem Mechanismus zum internen Liquiditäts-
ausgleich innerhalb des bayer-Konzerns ausgetreten ist.

die im Geschäftsjahr 2015 von Unternehmen des bayer-
Konzerns erhaltenen Zinserträge betrugen 1 Mio. €  
(vorjahr: 28 Mio. €). die Zinsaufwendungen gegenüber 
bayer-Konzerngesellschaften  beliefen sich auf 48 Mio. € 
(vorjahr: 71 Mio. €). 

Sonstiges
der bayer-Konzern hat gegenüber dritten Garantien zu-
gunsten von Covestro ausgegeben, welche sich zum 31. 
dezember 2015 auf 156 Mio. € (vorjahr: 513 Mio. €) be-
liefen. im innenverhältnis zwischen bayer und Covestro 
ist der bayer-Konzern von einer möglichen haftung aus 
diesen Garantien befreit.
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30.2  Beziehungen zu nahestehenden 
Person en 

nahestehende Personen im sinne des iAs 24 sind die 
natürlichen Personen, die aufgrund ihrer funktion im 
Covestro-Konzern für das weltweite operative Covestro-
Geschäft verantwortlich sind. dazu gehören die organ-
mitglieder der Covestro AG sowie – bis zur rechtlichen
verselbständigung – die organmitglieder der Covestro 
deutschland AG, Leverkusen, die sich aus dem jeweiligen 
vorstand und dem Aufsichtsrat zusammensetzen.

Vergütung der Organmitglieder
die Gesamtbezüge der organmitglieder beliefen sich im 
Geschäftsjahr 2015 auf 12.509 tsd. €, darin enthalten sind 
die bezüge des Aufsichtsrats in höhe von 736 tsd. €  
(vorjahr: 119 tsd. €). 

die vergütung wird nachfolgend dargestellt.

Vergütung der Organmitglieder (nach IFRS)  

 2014 2015

in tsd. € in tsd. €

summe der kurzfristigen vergütung 4.314 10.452

summe der aktienbasierten vergütung (vergütung mit langfristiger 
Anreizwirkung) 2.654 1.297

dienstzeitaufwand für im laufenden Jahr erdiente Pensionszusagen 388 760

Gesamtvergütung (nach IFRS) 7.356 12.509

für die zum 31. dezember 2015 aktiven vorstandsmit-
glieder wurden für die kurzfristige und langfristige variable 
barvergütung 9.257 tsd. € (vorjahr: 6.453 tsd. €) zurück-
gestellt. der barwert der leistungsorientierten Pensions-
verpflichtungen für die aktiven vorstandsmitglieder belief 
sich auf 7.173 tsd. € (vorjahr: 3.255 tsd. €).

Ab dem Jahr 2016 sind die Mitglieder des vorstands zur 
teilnahme am langfristigen aktienbasierten vergütungs-
programm „Prisma“ berechtigt, sofern sie nach vorge-
gebenen richtlinien eine individuell festgelegte Anzahl 
an Covestro-Aktien halten und solange sie für den 
Covestro-Konzern tätig sind. 

bei der Aufsichtsratsvergütung handelt es sich aus-
schließlich um erfolgsunabhängige vergütungen. über 

die Aufsichtsratsvergütung hinaus erhalten die Arbeit-
nehmervertreter, die Arbeitnehmer im Covestro-Konzern 
sind, entgeltleistungen, die nicht im Zusammenhang 
mit ihrer tätigkeit für den Aufsichtsrat stehen. in summe 
erhielten die Arbeitnehmervertreter aus solchen tätig-
keiten 476 tsd. € (vorjahr: 430 tsd. €). Gegenüber den 
Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat bestanden 
Pensions verpflichtungen in höhe von 2.559 tsd. € (vor-
jahr: 2.190 tsd. €). 

Zum 31. dezember 2015 gab es, wie im gesamten Jahr 
und im vorjahr, keine vorschüsse und Kredite an Mitglieder 
des vorstands oder des Aufsichtsrats. 
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32.  Ereignisse nach dem Abschlussstichtag

seit dem 1. Januar 2016 sind keine vorgänge eingetre-
ten, die einen wesentlichen einfluss auf die vermögens-, 
finanz- und ertragslage des Covestro-Konzerns haben. 

31. Honorare des Abschlussprüfers 

für die erbrachten dienstleistungen der Pricewater-
houseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft (PwC AG WPG) sind seit der Gründung der 
Covestro AG am 20. August 2015 folgende honorare als 
Aufwand erfasst worden:

die honorare für Abschlussprüfungsleistungen umfassen 
vor allem vergütungen für die Konzernabschlussprüfung 
sowie für die Prüfung der einzelabschlüsse der Covestro 
AG und ihrer tochterunternehmen. honorare für andere 
bestätigungsleistungen beziehen sich auf die erstellung 
des „Comfort Letter“ sowie auf sonstige bestätigungs-
leistungen. Weiterhin sind bis zum 20. August 2015 
6 Mio. € für die Prüfung des Kombinierten Abschlusses 
angefallen.

Honorare des abschlussprüfers 

PwC aG WPG

2015

 in Mio. €

Abschlussprüfungsleistungen 2

Andere bestätigungsleistungen 1

Steuerberatungsleistungen –

Sonstige Leistungen –

Gesamt 3

Leverkusen, 17. februar 2016
Covestro AG
der vorstand
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Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den 
anzuwendenden rechnungslegungsgrundsätzen der 
Konzernabschluss ein den tatsächlichen verhältnissen 
entsprechendes bild der vermögens-, finanz- und ertrags-
lage des Covestro-Konzerns vermittelt und im Konzern-
lagebericht, der mit dem Lagebericht der Covestro AG 
zusammengefasst ist, der Geschäftsverlauf einschließlich 

des Geschäftsergebnisses und die Lage des Covestro-
Konzerns sowie der Covestro AG so dar gestellt sind, dass 
ein den tatsächlichen verhältnissen entsprechendes bild 
vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und 
risiken der voraussichtlichen entwicklung des Covestro-
Konzerns bzw. der Covestro AG beschrieben sind.

Leverkusen, 17. februar 2016
Covestro AG
der vorstand

Patrick thomas   frank h. Lutz   dr. Klaus schäfer    dr. Markus steilemann
(vorsitzender) 
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BESTÄTIGunGSVERMERK DES  
unaBHÄnGIGEn aBSCHluSSPRÜFERS

An die Covestro AG, Leverkusen

Wir haben den beigefügten Konzernabschluss der  
Covestro AG, Leverkusen, und ihrer tochtergesellschaften – 
bestehend aus Konzerngewinn- und -verlustrechnung 
und Konzerngesamtergebnisrechnung, Konzernbilanz, 
Konzernkapitalflussrechnung, Konzerneigenkapital-
veränderungsrechnung und Konzernanhang für  
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. dezember 
2015 – geprüft.

Verantwortung des Vorstands für den 
Konzernabschluss
der vorstand der Covestro AG ist verantwortlich für die 
Aufstellung dieses Konzernabschlusses. diese verant-
wortung umfasst, dass dieser Konzernabschluss in über-
einstimmung mit den ifrs, wie sie in der eU anzuwenden 
sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 hGb an-
zuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften  
aufgestellt wird und unter beachtung dieser vorschriften 
ein den tatsächlichen verhältnissen entsprechendes bild 
der vermögens-, finanz- und ertragslage des Konzerns 
vermittelt. der vorstand ist auch verantwortlich für die 
internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die 
Aufstellung eines Konzernabschlusses zu ermöglichen, 
der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbe-
absichtigten – falschen darstellungen ist.

Verantwortung des Abschlussprüfers
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer Prüfung 
ein Urteil zu diesem Konzernabschluss abzugeben. Wir 
haben unsere Abschlussprüfung in übereinstimmung 
mit § 317 hGb unter beachtung der vom institut der Wirt-
schaftsprüfer (idW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie unter ergän-
zender beachtung der international standards on Auditing 
(isA) durchgeführt. danach haben wir die berufspflichten 
einzuhalten und die Abschlussprüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass hinreichende sicherheit darüber 
erlangt wird, ob der Konzernabschluss frei von wesent-
lichen falschen darstellungen ist.

eine Abschlussprüfung umfasst die durchführung von 
Prüfungshandlungen, um Prüfungsnachweise für die im 
Konzernabschluss enthaltenen Wertansätze und sons-
tigen Angaben zu erlangen. die Auswahl der Prüfungs-
handlungen liegt im pflichtgemäßen ermessen des  
Abschlussprüfers. dies schließt die beurteilung der  
risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsich-
tigter – falscher darstellungen im Konzernabschluss ein. 
bei der beurteilung dieser risiken berücksichtigt der 
Abschlussprüfer das interne Kontrollsystem, das relevant 
ist für die Aufstellung eines Konzernabschlusses, der ein 
den tatsächlichen verhältnissen entsprechendes bild 
vermittelt. Ziel hierbei ist es, Prüfungshandlungen zu planen 
und durchzuführen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Konzerns 
abzugeben. eine Abschlussprüfung umfasst auch die 
beurteilung der Angemessenheit der angewandten rech-
nungslegungsmethoden und der vertretbarkeit der von 
dem vorstand ermittelten geschätzten Werte in der rech-
nungslegung sowie die beurteilung der Gesamtdar-
stellung des Konzernabschlusses.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten  
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um 
als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Prüfungsurteil
Gemäß § 322 Abs. 3 satz 1 hGb erklären wir, dass unsere 
Prüfung des Konzernabschlusses zu keinen einwendungen 
geführt hat.

nach unserer beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Konzernab-
schluss in allen wesentlichen belangen den ifrs, wie sie 
in der eU anzuwenden sind, und den ergänzend nach  
§ 315a Abs. 1 hGb anzuwendenden deutschen gesetz-
lichen vorschriften und vermittelt unter beachtung dieser 
vorschriften ein den tatsächlichen verhältnissen  
entsprechendes bild der vermögens- und finanzlage 
des Konzerns zum 31. dezember 2015 sowie der  
ertragslage für das an diesem stichtag endende Ge-
schäftsjahr. 

Vermerk zum Konzernabschluss
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Vermerk zum zusammengefassten Lagebericht 

Wir haben den beigefügten Konzernlagebericht der 
Covestro AG, der mit dem Lagebericht der Gesellschaft 
zusammengefasst ist, für das Geschäftsjahr vom  
1. Januar bis 31. dezember 2015 geprüft. der vorstand 
ist verantwortlich für die Aufstellung des zusammen-
gefassten Lageberichts in übereinstimmung mit den 
nach § 315a Abs. 1 hGb anzuwendenden deutschen 
gesetzlichen vorschriften. Wir haben unsere Prüfung in 
übereinstimmung mit § 317 Abs. 2 hGb und unter  
beachtung der für die Prüfung des zusammengefassten 
Lageberichts vom institut der Wirtschaftsprüfer (idW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführt. danach ist die Prüfung 
des zusammengefassten Lageberichts so zu planen und 
durchzuführen, dass hinreichende sicherheit darüber 
erlangt wird, ob der zusammengefasste Lagebericht mit 
dem Konzernabschluss sowie mit den bei der Abschluss-

prüfung gewonnenen erkenntnissen in einklang steht, 
insgesamt ein zutreffendes bild von der Lage des  
Konzerns vermittelt und die Chancen und risiken der 
zukünftigen entwicklung zutreffend darstellt. 

Gemäß § 322 Abs. 3 satz 1 hGb erklären wir, dass unsere 
Prüfung des zusammengefassten Lageberichts zu keinen 
einwendungen geführt hat.

nach unserer beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
des Konzernabschlusses und zusammengefassten  
Lageberichts gewonnenen Erkenntnisse steht der  
zusammengefasste Lagebericht in Einklang mit dem 
Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes 
bild von der Lage des Konzerns und stellt die Chancen 
und risiken der zukünftigen entwicklung zutreffend dar.

essen, den 18. februar 2016
PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Petra Justenhoven   dietmar Prümm
Wirtschaftsprüferin  Wirtschaftsprüfer
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Organe der Gesellschaft

ORGanE DER GESEllSCHaFT
Aufsichtsrat

  

name Funktion Tätigkeit
Mitgliedschaft in anderen gesetzlich  
zu bildenden aufsichtsräten

 dr. richard Pott Vorsitzender •   diplomphysiker

•  vorsitzender des Aufsichtsrats Covestro deutschland AG 
•  Mitglied des Aufsichtsrats freudenberg se
•  Mitglied des Aufsichtsrats sChott AG

Petra Kronen 
stellvertretende  
Vorsitzende

•   Vorsitzende des  
betriebs rats der Covestro 
deutschland AG – standort 
Uerdingen

•   Mitarbeiterin der Covestro 
deutschland AG

•  stellvertretende vorsitzende des Aufsichtsrats  
Covestro deutschland AG 

•  Mitglied des Aufsichtsrats bayer AG
•  Mitglied des Aufsichtsrats bayer beistandskasse

ferdinando falco beccalli 
•   vorstandsvorsitzender  

falco enterprises AG •  Mitglied des Aufsichtsrats Covestro deutschland AG 

dr. Christine bortenlänger 

•   Geschäftsführender  
vorstand deutsches  
Aktieninstitut e. v.

•  Mitglied des Aufsichtsrats Covestro deutschland AG 
•  Mitglied des Aufsichtsrats osrAM Gmbh
•   Mitglied des Aufsichtsrats osrAM Licht AG
•  Mitglied des Aufsichtsrats sGL Carbon se
•  Mitglied des Aufsichtsrats tüv süd Aktiengesellschaft
•  Mitglied des Aufsichtsrats erGo versicherungsgruppe AG  

(bis 27. März 2015)

Johannes dietsch 
•   Mitglied des Vorstands  

bayer AG
•  Mitglied des Aufsichtsrats Covestro deutschland AG 
•  vorsitzender des Aufsichtsrats bayer business services Gmbh

dr.-ing. thomas fischer

•   Vorsitzender des  
Sprecherausschusses 
Covestro deutschland AG

•   Leitender Angestellter der 
Covestro deutschland AG

•  Mitglied des Aufsichtsrats Covestro deutschland AG 
•  Mitglied des Aufsichtsrats bayer AG
•  Mitglied des Aufsichtsrats bayer-Pensionskasse vvaG

Peter hausmann

•   Mitglied des geschäfts-
führenden hauptvorstands 
der iG bergbau, Chemie,  
Energie

•  Mitglied des Aufsichtsrats Covestro deutschland AG
•   Mitglied des Aufsichtsrats bayer AG (bis oktober 2015)
• Mitglied des Aufsichtsrats henkel AG & Co. KGaA
•  Mitglied des Aufsichtsrats Continental AG
•  stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender  

50hertz transmission Gmbh 
•  stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender vivawest Gmbh 
•  stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender vivawest Wohnen Gmbh

irena Küstner 

•  Mitglied des betriebsrats der 
Covestro deutschland AG

•  Mitarbeiterin der Covestro  
deutschland AG •  Mitglied des Aufsichtsrats Covestro deutschland AG 

Michael Mostert

•   Jurist und Gewerkschafts-
sekretär der iG bergbau,  
Chemie, energie •  Mitglied des Aufsichtsrats Covestro deutschland AG 

Prof. dr. rolf nonnenmacher
•   Wirtschaftsprüfer  

in eigener Praxis

•  Mitglied des Aufsichtsrats Covestro deutschland AG 
•  Mitglied des Aufsichtsrats Continental AG 
•  Mitglied des Aufsichtsrats Prosiebensat.1 Media se 

Regine Stachelhaus •   Juristin

•  Mitglied des Aufsichtsrats Covestro deutschland AG 
•   Mitglied des Aufsichtsrats sPie Gmbh
•   director sPie sA, frankreich
•   non-executive director ComputaCenter plc, Großbritannien

Sabine Wirtz 

 •   ersatzmitglied des be-
triebsrats der Covestro 
deutschland AG

•   Mitarbeiterin der Covestro 
deutschland AG •  Mitglied des Aufsichtsrats Covestro deutschland AG 
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Organe der Gesellschaft

Mitglieder der Ausschüsse

Vorstand

   

Präsidium / vermittlungs-
ausschuss nominierungsauschuss Prüfungsausschuss Personalausschuss

dr. richard Pott (vorsitz) dr. richard Pott
Prof. dr. rolf nonnenmacher 
(vorsitz) dr. richard Pott (vorsitz)

Peter hausmann Regine Stachelhaus Johannes dietsch Johannes dietsch

Petra Kronen Peter hausmann dr.-ing. thomas fischer

Regine Stachelhaus Petra Kronen Petra Kronen

irena Küstner

dr. richard Pott

   

name Position Verantwortungsbereiche  aufsichtsratsmandate

Patrick Thomas vorstandsvorsitzender

•  sustainability
•  strategy
•  Communications
•  Corporate Audit
•  Corporate Office
•  Polycarbonates
• Coatings, Adhesives, specialties

•   Mitglied des Aufsichtsrats 
bayer technology services 
Gmbh (bis 31. August 2015)

•  non-executive director bG 
Group plc, Großbritannien

frank h. Lutz
Mitglied des vorstands,
Arbeitsdirektor

•  finance
•  taxes
•  Accounting
•  Controlling
•  Law, intellectual Property rights & 

Compliance
•  information technology
•  Portfolio and Project Management
•  investor relations

•  Mitglied des Aufsichtsrats 
nordex se

dr. Klaus schäfer Mitglied des Vorstands 

• Production & technology
• Engineering
• investment Coordination & Analysis
• health, safety, environment
• Procurement
• basic Chemicals

dr. Markus steilemann Mitglied des Vorstands 
•  innovation
• Polyurethanes
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A

AktG / Aktiengesetz
Regelt die gesetzlichen Vorschrif-
ten für Aktiengesellschaften.

APAC
region, die alle staaten in der  
region Asien und Pazifik umfasst,  
in denen Covestro aktiv ist

B

Bereinigtes EBIT
entspricht dem um sonderein-
flüsse bereinigten ergebnis vor  
finanzergebnis und steuern.

Bereinigtes EBITDA
entspricht dem um sonderein-
flüsse bereinigten ergebnis vor  
finanzergebnis, steuern und  
Abschreibungen auf sachanlagen 
und immaterielle Vermögenswerte.

BIP / Bruttoinlandsprodukt
Gesamtwert aller Waren und 
dienstleistungen, die innerhalb  
eines Jahres innerhalb der Landes-
grenzen hergestellt wurden, nach 
Abzug aller vorleistungen

Brutto-Cashflow
Entspricht dem Cashflow aus ope-
rativer tätigkeit ohne berücksichti-
gung der veränderungen in den 
vorräten, den forderungen und 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen, dem übrigen netto-
vermögen bzw. den sonstigen nicht-
zahlungswirksamen vor gängen.

GlOSSaR

C

Cashflow aus  
Finanzierungs tätigkeit
Entspricht dem Cashflow aus  
finanzierungstätigkeiten nach iAs 7.

Cashflow aus  
Investitions tätigkeit
Entspricht dem Cashflow aus 
investitionstätigkeiten nach iAs 7.

Cashflow aus operativer 
Tätigkeit (Netto-Cashflow)
Entspricht dem Cashflow aus 
betrieblichen tätigkeiten nach iAs 7.

CFRoI / Cash Flow Return  
on Investment
bildet das verhältnis der in der 
Periode erwirtschafteten Zahlungs-
mittelüberschüsse (brutto-Cash-
flow) abzüglich der reproduktions-
ansprüche der Kapitalgeber dividiert 
durch das eingesetzte Kapital 
(investitionswert) ab und stellt somit 
die Kapitalrentabilität der Periode dar.

CVA / Cash Value Added
der Cash value Added ergibt sich 
aus der differenz von brutto-Cash-
flow und brutto-Cashflow-hurdle 
und ist somit der teil des brutto-
Cashflows, der über die verzin-
sungs- und reproduktionsansprü-
che hinausgeht. ist der CvA positiv, 
so konnten die reproduktions- und 
verzinsungsansprüche der Kapital-
geber erfüllt und Wert für das 
Unternehmen geschaffen werden.

D

DCGK / Deutscher Corporate 
Governance Kodex
ein von der regierungskommission 
deutscher Corporate Governance 
Kodex aufgestelltes regelwerk zur 
verantwortungsvollen Unterneh-
mensführung, das empfehlungen 
und Anregungen zur Leitung und 
überwachung deutscher börsen-
notierter Unternehmen enthält 

Due Diligence
Prüfung und Analyse eines Unter-
nehmens mit „gebotener sorgfalt“, 
insbesondere im hinblick auf wirt-
schaftliche, rechtliche, steuerliche 
und finanzielle verhältnisse

E

EBIT / Earnings before Interest 
and Taxes
Um finanzergebnis und steuern 
bereinigter Jahresüberschuss bzw. 
-fehlbetrag

EBITDA / Earnings before 
Interest, Taxes, Depreciation 
and Amortization
Um finanzergebnis, steuern sowie 
Abschreibungen auf sachanlagen 
und immaterielle Vermögenswerte 
bereinigter Jahresüberschuss bzw. 
-fehlbetrag
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ECEToC / Europäisches 
Zentrum für Ökotoxikologie und 
Toxikologie von Chemikalien
Organisation der chemischen 
industrie mit dem Ziel, mögliche 
adverse effekte durch die herstel-
lung und verwendung von Chemi-
kalien auf die Gesundheit und die 
Umwelt zu erkennen und zu unter-
suchen   

ECHA / European  
Chemicals Agency
die europäische Chemikalienagen-
tur regelt die technischen, wissen-
schaftlichen und administrativen 
Aspekte bei der registrierung, 
bewertung und Zulassung von 
Chemikalien.

EEG / Erneuerbare- 
Energien-Gesetz
das deutsche Gesetz über den 
Ausbau erneuerbarer energien 
regelt die einspeisung von strom 
aus erneuerbaren Quellen ins 
Stromnetz und garantiert feste Ein-
speisevergütungen. darüber hinaus 
enthält das Gesetz sonderregelun-
gen für energieintensive industrie-
unternehmen. 

EHS / Environment, Health  
and Safety
Umwelt, Gesundheit und Arbeits-
sicherheit

EMEA
region, die alle staaten in europa, 
dem nahen osten und Afrika 
umfasst, in denen Covestro aktiv ist

EMLA
region, die alle staaten in europa, 
dem nahen osten, Afrika und 
Lateinamerika außer Mexiko 
umfasst, in denen Covestro aktiv ist

F

FoCF / Free operating  
Cash Flow
Entspricht dem Cashflow aus  
operativer tätigkeit abzüglich  
Ausgaben für sachanlagen und  
immaterielle Vermögenswerte.

G

GHG Protocol / Greenhouse  
Gas Protocol
internationales Accounting-system 
für treibhausgasemissionen, das 
vom World resources institute 
(Wri) und dem World business 
Council for sustainable develop-
ment (WbCsd) entwickelt wurde

GHS / Globally Harmonized 
System
Weltweit einheitliches system zur 
einstufung und Kennzeichnung von 
Chemikalien

GPS / Global Product Strategy
initiative des Weltchemieverbands 
iCCA mit dem Ziel, weltweit einheit-
liche standards für die Produkt-
sicherheit in der Chemieindustrie 
zu verankern

GRI / Global Reporting Initiative
richtlinien für die erstellung von 
nachhaltigkeitsberichten für Unter-
nehmen, regierungen und nicht-
regierungsorganisationen (nGos)

H

HDI / Hexamethylen- 
Diisocyanat
Eine chemische Verbindung aus 
der Gruppe der aliphatischen  
isocyanate, die hauptsächlich in 
Polyurethan-Lacksystemen  
verwendet wird

HGB / Handelsgesetzbuch
das hGb enthält einen Großteil  
der deutschen Gesetze zur rech-
nungslegung.

HSEQ / Health, Safety,  
Environment, Quality
Gesundheit, sicherheit, Umwelt 
und Qualität

I

IAS / International Accounting 
Standards
internationale rechnungslegungs-
standards, wie sie in der eU anzu-
wenden sind

ICS / Internal Control System
internes Kontrollsystem, das die 
einhaltung von richtlinien durch 
technische und organisatorische 
regeln im Unternehmen sicherstellt

IEA / Internationale  
Energieagentur
selbständige teilorganisation 
innerhalb der organisation für  
wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und entwicklung (oeCd) mit 29  
Mitgliedsstaaten, die zu einer 
sicheren, nachhaltigen, umwelt- 
und klimaverträglichen sowie wirt-
schaftlichen energieversorgung 
beitragen soll
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IFRS / International Financial 
Reporting Standards
internationale rechnungslegungs-
standards, wie sie in der eU anzu-
wenden sind

IPDI / Isophoron-Diisocyanat
Eine chemische Verbindung aus 
der Gruppe der aliphatischen  
isocyanate, die hauptsächlich in 
Polyurethan-Lacksystemen  
verwendet wird

IPo / Initial Public offering
börsengang bzw. erstmaliges 
Angebot von Aktien eines Unter-
nehmens auf dem organisierten 
Kapitalmarkt

K

Kapitalkostensatz
Gewichteter durchschnittlicher 
Kapitalkostensatz aus eigen- und 
fremdkapitalkosten

Konzernergebnis
das auf die Aktionäre entfallende 
Ergebnis nach Ertragsteuern

L

LATAM
region, die alle staaten in Latein-
amerika umfasst, in denen Covestro 
aktiv ist, außer Mexiko

LoPC / Loss of Primary  
Containment
Austritt von Chemikalien oberhalb 
definierter Mengenschwellen aus 
ihrer ersten Umhüllung wie rohr-
leitungen, Pumpen, tanks und 
fässern

LTRIR / Lost Time Recordable 
Incident Rate
Quote der berichtspflichtigen 
Arbeitsunfälle mit Arbeitsausfall-
tagen

M

MDI / Diphenylmethan- 
Diisocyanat
Eine chemische Verbindung aus 
der Gruppe der aromatischen  
isocyanate

Mengenwachstum im  
Kerngeschäft
das Mengenwachstum im Kern-
geschäft bezieht sich auf die  
Kernprodukte aus den Segmenten 
Polyurethanes, Polycarbonates und 
Coatings, Adhesives, specialties 
und wird als prozentuale verände-
rung der extern verkauften Mengen 
in Kilotonnen gegenüber dem 
vorjahr errechnet. Covestro nutzt 
auch Geschäftsmöglichkeiten 
außerhalb des Kerngeschäfts, z. b.
durch den verkauf von rohstoffen 
und nebenprodukten wie salz-
säure, natronlauge und styrol. 
Solche Transaktionen sind nicht 
bestandteil des Mengenwachs-
tums im Kerngeschäft.

N

NAFTA
region, in der Covestro aktiv ist und 
welche die staaten UsA, Kanada 
und Mexiko umfasst

Nettofinanzverschuldung
Zinstragende verbindlichkeiten 
(exkl. Pensionsverbindlichkeiten) 
abzüglich der liquiden Mittel

NoPAT / Net operating Profit 
after Taxes
bereinigtes operatives ergebnis 
(bereinigtes ebit) nach steuern

O

oHSAS 18001 / occupational 
Health and Safety Assessment 
Series
der weltweit anerkannte standard 
ohsAs 18001 ist die Grundlage 
eines Arbeitsschutz-Management-
systems für den betrieblichen 
Arbeitsschutz im Unternehmen.

oPEC / organization of Petro-
leum Exporting Countries
organisation der erdöl exportieren-
den Länder mit sitz in Wien, die 
eine gemeinsame Preis- und Men-
genpolitik festsetzt

oDS / ozone Depleting  
Substances
substanzen, die zum Abbau der 
Ozonschicht beitragen

R

REACH-Verordnung
reACh steht für registration,  
evaluation, Authorisation and 
restriction of Chemicals, also 
registrierung, bewertung, Zulas-
sung und beschränkung von  
Chemikalien. die verordnung (eG) 
nr. 1907 / 2006 ist im Jahr 2007  
in Kraft getreten und harmonisiert 
das eU-Chemikalienrecht.

RIR / Recordable Incident Rate
Gesamtzahl berichtspflichtiger  
vorfälle pro 100 vollzeitmitarbeiter

„Responsible Care™“-Initiative
initiative des verbands der Chemi-
schen industrie (vCi) zur ständigen 
verbesserung von Gesundheits-
schutz, Umweltschutz und sicher-
heit in den Mitgliedsunternehmen 
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RoCE / Return on Capital 
Employed
Entspricht dem bereinigten opera-
tiven ergebnis nach steuern im 
verhältnis zum eingesetzten 
Kapital.

S

Stakeholder
interne und externe Anspruchs-
gruppen, die von den unternehme-
rischen tätigkeiten direkt oder  
indirekt betroffen sind bzw. in 
Zukunft betroffen sein könnten

STRUCTeseTM / Structured 
Efficiency System for Energy
das energiemanagementsystem 
strUCteseTM wurde bei Covestro 
in 58 besonders energieintensiven 
betrieben in europa, Asien und 
Amerika installiert. Mit dem 
system lässt sich der individuelle 
energieverbrauch in den 
Produktionsan lagen optimal 
steuern und im Schnitt um ein 
Zehntel verringern.

T

TDI / Toluylen-Diisocyanat
Eine chemische Verbindung aus 
der Gruppe der aromatischen  
isocyanate, die hauptsächlich in 
Polyurethan-schaumstoffen und 
-Lacksystemen verwendet wird

ToC / Total organic Carbon
der toC-Wert gibt die summe des 
gesamten organischen Kohlen-
stoffs in einer Wasserprobe an.

ToPPS / Top Performance in 
Process and Plant Safety
bei Covestro konzernweite  
initiative zur verfahrens- und 
Anlagen sicherheit

U

UCML / Utility Centre  
Maasvlakte Leftbank
niederländisches tochterunter-
nehmen der e.on se

UN Global Compact
der Un Global Compact ist die 
weltweit größte initiative für verant-
wortungsvolle Unternehmensfüh-
rung. die Mitgliedsunternehmen 
verpflichten sich, zehn universelle 
Prinzipien umzusetzen und ihre 
fortschritte regelmäßig zu doku-
mentieren. 

V

VC / Value Contribution
entspricht der differenz zwischen 
dem bereinigten operativen ergeb-
nis nach Steuern und den Kosten 
des eingesetzten Kapitals. ist die 
value Contribution positiv, wird 
Wert geschaffen.

VCI / Verband der Chemischen 
Industrie
branchenverband der chemischen 
industrie in deutschland

VoC / Volatile organic  
Compounds
flüchtige organische stoffe, die 
schon bei niedrigen Temperaturen 
als Gas vorliegen

W

WACC / Weighted Average Cost 
of Capital
Gewichteter durchschnittlicher 
Kapitalkostensatz, der die Kapital-
renditeerwartung für eigen- und 
fremdkapital an das Gesamtunter-
nehmen widerspiegelt

WBCSD / World Business 
Council for Sustainable  
Development
der Weltwirtschaftsrat für nachhal-
tige entwicklung ist eine von Unter-
nehmensvorständen geführte 
organisation, die sich als vorreiter 
auf dem Weg zu einer nachhaltigen 
entwicklung in bezug auf Wirt-
schaft, Gesellschaft und Umwelt 
versteht.

World-Scale-Anlagen
Covestro definiert World-scale-
Anlagen abhängig von ihrer  
Produktionskapazität in Kilotonnen 
pro Jahr:
–  tdi-Anlagen ab 300 Kilotonnen 

pro Jahr
–  Mdi-Anlagen ab 400 Kilotonnen 

pro Jahr
–  Polyether-Polyol-Anlagen ab 300 

Kilotonnen pro Jahr
–  Polycarbonat-Anlagen, bestehend 

aus einzelnen Produktionslinien, 
ab 100 Kilotonnen pro Jahr

WpHG / Wertpapier-
handelsgesetz
Reguliert den Wertpapierhandel 
und dient der Kontrolle von Wertpa-
pierdienstleistungsunternehmen 
zum schutz der Anleger.
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Segmentinformationen 4. Quartal

 

Polyurethanes Polycarbonates
Coatings,  

adhesives, Specialties
sonstige /  

Konsolidierung Covestro-Konzern

4. Quartal 
2014

4. Quartal 
2015

4. Quartal 
2014

4. Quartal 
2015

4. Quartal 
2014

4. Quartal 
2015

4. Quartal 
2014

4. Quartal 
2015

4. Quartal 
2014

4. Quartal 
2015

in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. €

Umsatzerlöse 1.593 1.385 742 759 464 477 181 177 2.980 2.798

Umsatzveränderung

Menge 2,7 % – 0,3 % 0,0 % 2,8 % 1,5 %

Preis – 20,0 % – 3,9 % – 2,2 % – 7,2 % – 12,4 %

Währung 4,2 % 6,5 % 5,0 % 2,2 % 4,8 %

Portfolio 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Mengenwachstum im 
Kerngeschäft 4,9 % 0,8 % 0,2 % 3,3 %

Umsatzerlöse nach  
Regionen

eMLA 695 583 261 268 230 229 121 137 1.307 1.217

nAftA 463 453 177 185 99 112 50 35 789 785

APAC 435 349 304 306 135 136 10 5 884 796

EBITDA 95 – 22 18 122 90 83 – 15 – 51 188 132

Bereinigtes EBITDA 101 63 33 123 91 84 – 15 – 14 210 256

EBIT 2 – 157 – 24 70 70 60 – 20 – 53 28 – 80

Bereinigtes EBIT 9 – 55 – 9 70 70 60 – 19 – 16 51 59

Abschreibungen 93 135 42 52 20 23 5 2 160 212

Working Capital – 98 – 263 – 67 – 13 – 28 – 49 1 – 2 – 192 – 327

Cashflow aus  
operativer Tätigkeit 
(Netto-Cashflow) 194 407 118 179 103 155 – 1 – 191 414 550

Ausgaben für  
Sachanlagen und  
immaterielle  
Vermögenswerte 94 80 87 39 49 38 9 0 239 157

Free Operating  
Cash Flow 100 327 31 140 54 117 – 10 – 191 175 393

SEGMEnTInFORMaTIOnEn 4. QuaRTal
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Segmentinformationen Gesamtjahr

 

Polyurethanes Polycarbonates
Coatings,  

adhesives, Specialties
sonstige /  

Konsolidierung Covestro-Konzern

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. €

Umsatzerlöse 6.282 6.088 2.822 3.172 1.928 2.093 729 729 11.761 12.082

Umsatzveränderung

Menge 2,1 % 4,6 % 2,1 % 0,2 % 2,6 %

Preis – 12,4 % – 2,6 % – 1,1 % – 3,8 % – 7,7 %

Währung 7,2 % 10,4 % 7,6 % 3,6 % 7,8 %

Portfolio 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Mengenwachstum im 
Kerngeschäft 1,8 % 5,2 % 2,7 % 2,7 %

Umsatzerlöse nach  
Regionen

eMLA 2.866 2.631 1.065 1.134 1.034 1.043 528 549 5.493 5.357

nAftA 1.817 1.956 646 765 394 486 165 149 3.022 3.356

APAC 1.599 1.501 1.111 1.273 500 564 36 31 3.246 3.369

EBITDA 584 487 132 558 435 484 – 29 – 110 1.122 1.419

Bereinigtes EBITDA 592 624 160 560 437 491 – 28 – 34 1.161 1.641

EBIT 233 26 – 32 374 354 397 – 38 – 117 517 680

Bereinigtes EBIT 242 201 – 3 376 359 406 – 37 – 41 561 942

Abschreibungen 351 461 164 184 81 87 9 7 605 739

Working Capital 1.127 918 369 494 362 373 85 81 1.943 1.866

Cashflow aus  
operativer Tätigkeit 
(Netto-Cashflow) 405 863 186 328 307 426 27 – 144 925 1.473

Ausgaben für  
Sachanlagen und  
immaterielle  
Vermögenswerte 280 209 210 190 113 107 9 3 612 509

Free Operating  
Cash Flow 125 654 – 24 138 194 319 18 – 147 313 964

SEGMEnTInFORMaTIOnEn GESaMTJaHR
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Quartalsübersicht

 

1. Quartal 
2014

2. Quartal 
2014

3. Quartal 
2014

4. Quartal 
2014

1. Quartal 
2015

2. Quartal 
2015

3. Quartal 
2015

4. Quartal 
2015

in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. €

Umsatzerlöse 2.826 2.893 3.062 2.980 3.054 3.210 3.020 2.798

Polyurethanes 1.507 1.530 1.652 1.593 1.554 1.637 1.512 1.385

Polycarbonates 660 695 725 742 765 829 819 759

Coatings, Adhesives, 
Specialties 471 487 506 464 535 562 519 477

Mengenwachstum im 
Kerngeschäft 7,6 % 5,4 % 4,5 % 1,9 % 1,7 % 6,8 % – 0,7 % 3,3 %

Bereinigtes EBITDA 364 261 326 210 416 498 471 256

Polyurethanes 216 113 162 101 163 223 175 63

Polycarbonates 44 44 39 33 116 150 171 123

Coatings, Adhesives, 
Specialties 110 112 124 91 133 137 137 84

EBIT 214 100 175 28 206 267 287 – 80

Polyurethanes 130 28 73 2 31 92 60 – 157

Polycarbonates 3 – 8 – 3 – 24 73 104 127 70

Coatings, Adhesives, 
Specialties 90 88 106 70 111 113 113 60

Finanzergebnis – 33 – 23 – 35 – 45 – 41 – 46 – 56 – 32

Ergebnis vor Steuern 181 77 140 – 17 165 221 231 – 112

Ergebnis nach Steuern 125 53 100 – 1 118 154 161 – 81

Konzernergebnis 124 54 99 – 5 115 152 160 – 84

Brutto-Cashflow 327 227 274 188 339 387 313 116

Cashflow aus  
operativer Tätigkeit 
(Netto-Cashflow) 3 151 357 414 184 360 379 550

Ausgaben für  
Sachanlagen und  
immaterielle  
Vermögenswerte 100 139 134 239 94 130 128 157

Free Operating Cash 
Flow – 97 12 223 175 90 230 251 393

QuaRTalSÜBERSICHT
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