leistungsgeschäft werden im Konzern zentral koordiniert.
Derivative Zinsinstrumente wie Zinsswaps und Forward
Rate Agreements werden mit dem Ziel eingesetzt, die gewünschten Zinsbindungen und Aktiv-/Passiv-Strukturen (Asset-/
Liability-Management) zu erreichen.
Aktienkursrisiken. Daimler besitzt überwiegend Anlagen
in Aktien, wie zum Beispiel EADS, Kamaz, Renault und Nissan,
die als langfristige Investitionen klassifiziert oder at equity in
den Konzernabschluss einbezogen werden. Dementsprechend
bezieht der Konzern diese Anlagen nicht in eine Marktrisikoanalyse ein.
Commodity-Preis-Risiken. Im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit
ist Daimler einem Marktpreisrisiko aus dem Bezug von Teile
lieferungen und Rohstoffen ausgesetzt. Wir begegnen diesen
beschaffungsseitigen Risiken mit einem gezielten Commodityund Supplier-Risk-Management. In geringem Umfang werden
auch derivative Finanzinstrumente eingesetzt mit dem Ziel,
die Marktpreisrisiken vornehmlich aus dem Bezug bestimmter
Metalle zu reduzieren.
Liquiditätsrisiken. Im normalen Geschäftsverlauf setzen wir
Anleihen, Commercial Paper und verbriefte Transaktionen
sowie Bankdarlehen in verschiedenen Währungen ein, überwie
gend mit dem Ziel, das Leasing- und Absatzfinanzierungs
geschäft zu finanzieren. Eine negative Entwicklung an den
Kapitalmärkten könnte die Finanzierungskosten des Konzerns
erhöhen. Eine Verteuerung der Refinanzierung würde sich
negativ auf die Wettbewerbsfähigkeit und Profitabilität unseres
Finanzdienstleistungsgeschäfts auswirken, soweit die höheren
Refinanzierungskosten nicht an die Kunden weitergegeben
werden können; eine Begrenzung des Finanzdienstleistungs
geschäfts hätte zudem negative Folgen für das Fahrzeuggeschäft.
Kreditrisiken. Der Konzern unterliegt Kreditrisiken, die vor allem
aus dem Finanzdienstleistungsgeschäft und dem operativen
Geschäft resultieren. Darüber hinaus ergeben sich Kreditrisiken
aus den Liquiditätsanlagen des Konzerns. Sollte es zu Zahlungsausfällen kommen, würde das die Vermögens-, Finanzund Ertragslage des Konzerns belasten. In den vergangenen
Jahren wurde die Limitmethodik kontinuierlich weiterentwickelt,
um der zunehmenden Bonitätsverschlechterung des Bankensektors zu begegnen. Bei den Anlageentscheidungen wird Prio
rität auf eine sehr gute Bonität des Schuldners sowie eine
ausgewogene Risikodiversifizierung gelegt. Der überwiegende
Teil der liquiden Mittel wird in Anlagen mit einem externen
Rating von A oder besser gehalten.
Risiken aus Ratingveränderungen. Die Ratingagenturen
Standard & Poor’s Ratings Services, Moody’s Investors Service,
Fitch Ratings und DBRS bewerten die Kreditwürdigkeit von
Daimler. Heraufstufungen der von den Ratingagenturen vergebenen Ratings könnten zu geringeren Fremdkapitalkosten des
Konzerns führen. Risiken liegen in möglichen Herabstufungen,
die sich negativ auf die Konzernfinanzierung auswirken könnten. Die Investitionsvorleistungen im Zusammenhang mit der
Wachstumsstragie des Konzerns sind auch mit Risiken für
unser Rating verbunden, wenn sich die mit dem Wachstum verbundenen Absatz- und Ergebniserwartungen nicht realisieren
lassen. Weitergehende Informationen zu finanzwirtschaftlichen
Risiken, risikobegrenzenden Maßnahmen und zum ManageAnmerkung 31 des Konzernment dieser Risiken enthält
anhangs. Informationen zu Finanzinstrumenten des Konzerns
Anmerkung 30.
finden sich in

E

E

132

Rechtliche Risiken
Die Daimler AG und ihre Tochtergesellschaften sind mit
verschiedenen Gerichtsverfahren, Ansprüchen und behörd
lichen Untersuchungen (rechtliche Verfahren) konfrontiert,
die eine große Bandbreite von Themen betreffen. Diese umfassen
z. B. Fahrzeugsicherheit, Emissionen, Kraftstoffverbrauch,
Finanzdienstleistungen, Händler-, Lieferanten- und weitere
Vertragsbeziehungen, gewerblichen Rechtschutz, Gewähr
leistungsansprüche, Umweltverfahren und Aktionärsklagen.
In einigen dieser Verfahren werden angebliche Mängel
bei verschiedenen Bauteilen mehrerer Fahrzeugmodelle oder
Konstruktionsmängel in Bezug auf die Fahrzeugstabilität,
falsche Pedalbedienung, Bremsen oder Aufprallsicherheit vorgebracht. Die teilweise im Wege der Sammelklage geltend
gemachten Ansprüche reichen von der Reparatur bzw. dem
Austausch der Fahrzeuge oder Schadenersatz für ihren
angeblichen Wertverlust bis zu Schadenersatz wegen Sach
beschädigung, Körperverletzung oder Todesfolge. Sofern
einzelnen oder mehreren dieser Klagen stattgegeben würde,
könnten sich hierdurch erhebliche Schaden- sowie Straf
schadenersatzzahlungen, Nachbesserungsarbeiten, Rückruf
aktionen oder sonstige kostenintensive Maßnahmen ergeben.
Diese Verfahren können teilweise auch Auswirkungen auf die
Reputation des Konzerns haben.
Der Konzern bildet Rückstellungen für diese Verfahren,
wenn die daraus resultierenden Verpflichtungen wahrscheinlich
sind und die Höhe der Verpflichtungen hinreichend genau
bestimmbar ist. Da diese Verfahren mit erheblichen Unsicher
heiten behaftet sind, ist es möglich, dass sich die für recht
liche Verfahren gebildeten Rückstellungen nach abschließenden
Verfahrensentscheidungen teilweise als unzureichend erwei
sen. Infolgedessen können erhebliche zusätzliche Aufwendungen
entstehen. Dies trifft auch auf rechtliche Verfahren zu, für
die aus Sicht des Konzerns keine Rückstellungen zu bilden waren.
Obwohl der endgültige Ausgang einzelner rechtlicher Verfahren das Ergebnis und den Cash Flow von Daimler in einer
bestimmten Berichtsperiode beeinflussen können, werden
die daraus eventuell resultierenden Verpflichtungen nach Ein
schätzung des Konzerns keinen nachhaltigen Einfluss auf
die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage von Daimler haben.
Weitere Informationen über rechtliche Verfahren können
Anmerkung 28 des Konzernanhangs entnommen werden.
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Gesamtrisiko
Die Gesamtrisikosituation des Konzerns setzt sich aus den
Einzelrisiken aller Risikokategorien der Geschäftsfelder und
Zentralfunktionen zusammen. Dort sind Risiken, die allein
oder in Kombination mit anderen Risiken den Fortbestand des
Konzerns gefährden könnten, nicht erkennbar. Vor dem Hintergrund, dass weiterhin beträchtliche gesamtwirtschaftliche und
branchenbedingte Risiken bestehen, können Rückschläge auf
dem Weg zur nachhaltigen Realisierung unserer angestrebten
Wachstums- und Renditeziele nicht völlig ausgeschlossen
werden.

