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bilanz 
zum 30. juni 2020

     30. 6. 2020 31. 12. 2019 

aktiva   eur  eur 

a. anlagEVErmögEn

 i. immaterielle Vermögensgegenstände  

  1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte  

   und ähnliche rechte und Werte 109.601,29 121.014,98  

  2. geleistete anzahlungen 0,00 0,00 

     109.601,29 121.014,98  

 ii. Sachanlagen 

  1. bauten auf fremden grundstücken 84.019,52 92.140,00 

  2. andere anlagen, betriebs- und geschäftsausstattung 238.850,27 239.005,00

     322.869,79 331.145,00

 iii. Finanzanlagen 

  1. anteile an verbundenen unternehmen 6.344.677,83 6.344.677,83  

  2. beteiligungen 800,00 800,00 

     6.345.477,83 6.345.477,83 

     6.777.948,91 6.797.637,81  

b. umlauFVErmögEn 

 i. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  

  1. Forderungen aus lieferungen und leistungen 122.613,24 160.738,26 

   - davon mit einer restlaufzeit von mehr als  

    einem jahr: 0,00 Eur , Vorjahr: 0,00 Eur  

  2. Forderungen gegen verbundene unternehmen 2.460.065,03 5.747.329,75 

   - davon mit einer restlaufzeit von mehr als  

    einem jahr: 0,00 Eur , Vorjahr: 0,00 Eur  

  3. Sonstige Vermögensgegenstände 194.308,25 193.826,69  

   - davon mit einer restlaufzeit von mehr als  

    einem jahr: 51.186,64 Eur, Vorjahr: 51.186,64 Eur 

     2.776.986,52 6.101.894,70 

 ii. Wertpapiere 461,65 461,65

 iii. Kassenbestand, guthaben bei Kreditinstituten 24.524.686,63 18.730.453,21 

     27.302.134,80 24.832.809,56   

 
c. rEchnungSabgrEnzungSpoStEn 94.861,28 96.351,60

     34.174.944,99 31.726.798,97 
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     30. 6. 2020 31. 12. 2019 

passiva  eur  eur 

a. EigEnKapital

 i. ausgegebenes Kapital 

  1. gezeichnetes Kapital 7.250.000,00 7.250.000,00  

  2. Eigene anteile -190.489,00 -190.489,00 

     7.059.511,00 7.059.511,00 

 ii. Kapitalrücklage 0,00 0,00 

 iii. gewinnrücklage 725.000,00 725.000,00  

 iV. bilanzgewinn 19.254.158,01 16.102.149,36

     27.038.669,01 23.886.660,36 

  

b. rücKStEllungEn 

 1. rückstellungen für pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2.495.947,66 2.534.845,00 

 2. Steuerrückstellungen 2.084.788,47 1.969.948,47 

 3. Sonstige rückstellungen 528.161,00 555.828,00 

     5.108.897,13 5.060.621,47 

c. VErbindlichKEitEn  

 1. Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 1.805.277,93 1.621.259,00  

  - davon mit einer restlaufzeit bis zu  

   einem jahr: 1.329.738,91 Eur, Vorjahr: 1.651.259,00 Eur 

 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 0,00 211.920,57  

  - davon mit einer restlaufzeit bis zu  

   einem jahr: 0,00 Eur, Vorjahr: 211.920,57 Eur 

 3. Sonstige Verbindlichkeiten 143.105,09 857.862,22  

  - davon aus Steuern: 102.997,63 Eur, Vorjahr: 73.124,26 Eur 

  - davon im rahmen der sozialen Sicherheit: 763,36  Eur  

   Vorjahr: 2.558,85 Eur 

  - davon mit einer restlaufzeit bis zu einem jahr: 138.266,00 Eur 

   Vorjahr: 857.862,22 Eur 
     1.948.383,02 2.691.041,79

d. rEchnungSabgrEnzungSpoStEn 78.995,83 88.475,35

     34.174.944,99 31.726.798,97

bilanz 
zum 30. juni 2020
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gEWinn- und  
VErluStrEchnung

    30. 6. 2020 30. 6. 2019 

    eur  eur 

1. umsatzerlöse 9.496.939,29 7.339.585,47

2. sonstige betriebliche Erlöse 43.250,24 42.877,70 

3. materialaufwand    

 aufwendungen für bezogene leistungen -3.345.496,61 -2.470.083,91

4. personalaufwand    

 a) löhne und gehälter -1.233.072,68 -2.505.557,84 

 b) Soziale abgaben und aufwendungen für altersversorgung  

  und für unterstützung -219.739,18 -250.339,60 

  - davon für altersversorgung: Eur 170.869,85  

   (im Vorjahr: Eur 178.142,30) 

5. abschreibungen    

 abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  

 des anlagevermögens und Sachanlagen -56.350,87 -88.425,87

6. Sonstige betriebliche aufwendungen -942.606,87 -968.606,17 

7. Erträge aus beteiligungen 4.860.000,00 2.430.000,00 

 - davon aus verbundenen unternehmen: Eur 4.860.000,00  

  (im Vorjahr: Eur 2.430.000,00)   

8. Sonstige zinsen und ähnliche Erträge 339,14 1.002,45  

9. zinsen und ähnliche aufwendungen -45.380,21 -11.129,02 

 - davon aufwand aus der abzinsung von rückstellungen:  

  Eur 0,00 (im Vorjahr: Eur 0,00)   

10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -1.117.780,12 -1.064.190,00

11. Jahresüberschuss 7.440.102,13 2.455.133,21

12. gewinnvortrag 11.814.055,88 6.879.592,62

13. auflösung (+) | Einstellung (-) in die gewinnrücklage 

 - Veränderung auf basis eigener anteile 0,00 0,00

14. Bilanzgewinn 19.254.158,01 9.334.725,83

Für diE zEit Vom 1. januar biS 30. juni 2020
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anhang
Für dEn halbjahrESFinanzbEricht 2020

1.  Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.1.  allgemeine angaben

die öKoWorld ag hat ihren Sitz in hilden und ist eingetragen in das 

handelsregister beim amtsgericht düsseldorf (hrb 22380).

der halbjahresabschluss ist nach den Vorschriften des handelsge-

setzbuches (hgb) in der Fassung des bilanzrichtlinien-umsetzungs-

gesetzes (bilrug) und des aktiengesetzes (aktg) aufgestellt worden. 

die gesellschaft gilt nach den größenkriterien des § 267 abs. 2 hgb 

als mittelgroße Kapitalgesellschaft.

die gesellschaft macht von den größenabhängigen Erleichterungs-

vorschriften der §§ 276, 288 hgb gebrauch.

die bilanz wird nach teilweiser Verwendung des halbjahresergeb-

nisses aufgestellt.

die gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem gesamtkostenver-

fahren gemäß § 275 abs. 2 hgb aufgestellt. 

 

1.2. angaben der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden  

 für einzelne Bilanzposten

1.2.1 anlagevermögen

die gegenstände des immateriellen anlagevermögens und des  

Sachanlagevermögens werden grundsätzlich zu anschaffungskosten 

abzüglich planmäßiger abschreibungen angesetzt. die abschreibun-

gen werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen nutzungsdauer 

linear über zeiträume bis zu zehn jahren vorgenommen. 

geringwertige anlagegüter mit anschaffungskosten bis zu Eur 

150,00 werden als aufwand erfasst; anlagegüter mit anschaffungs-

kosten zwischen Eur 150,00 und Eur 800,00 werden im jahr der  

anschaffung sofort abgeschrieben. 

die Finanzanlagen werden zu anschaffungskosten angesetzt. So-

weit die notwendigkeit bestanden hat, wurden außerplanmäßige 

abschreibungen vorgenommen, um die Vermögensgegenstände ge-

mäß § 253 abs. 2 Satz 3 hgb mit dem ihnen am abschlussstichtag  

niedrigeren beizulegenden Wert anzusetzen. Sofern die nach einer 

außerplanmäßigen abschreibung berücksichtigten gründe nicht 

mehr bestehen, erfolgt eine zuschreibung. 

 1.2.2 umlaufvermögen

die Forderungen aus lieferungen und leistungen werden in höhe der 

zu beginn der Folgeperiode eingehenden provisionserlöse für das  

betreffende geschäftsjahr mit den anschaffungskosten bilanziert.

die übrigen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände 

werden mit den anschaffungskosten bilanziert. Erkennbare Einzel-

risiken werden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. 

Vermögensgegenstände, die dem zugriff aller übrigen gläubiger 

entzogen sind und ausschließlich der Erfüllung von Schulden aus 

altersversorgungsverpflichtungen oder vergleichbaren langfristig 

fälligen Verpflichtungen dienen (planvermögen im Sinne des § 246 

abs. 2 Satz 2 hgb), werden mit diesen Schulden verrechnet. durch 

die Verrechnung von planvermögen in höhe von tEur 155 verringerte 

sich der gesamtausweis der sonstigen rückstellungen für Verpflich-

tungen aus zeitwertkonten in höhe von tEur 155 entsprechend. die 

bewertung erfolgt zum beizulegenden zeitwert und beruht auf dem 

börsenkurs zum bilanzstichtag.

1.2.3 aktive rechnungsabgrenzungsposten

als rechnungsabgrenzungsposten werden auf der aktivseite aus-

gaben vor dem abschlussstichtag ausgewiesen, sofern sie aufwand 

für eine bestimmte zeit nach diesem zeitpunkt darstellen.

1.2.4 Liquide Mittel

liquide mittel werden mit dem nennbetrag angesetzt. Fremdwäh-

rungsbestände werden zum devisenkassamittelkurs des abschluss-

stichtages umgerechnet.

1.2.5 eigenkapital

das gezeichnete Kapital wurde zum nennwert angesetzt.

1.2.6 rückstellungen

Für die sich aus der betrieblichen altersversorgung ergebenden 

Verpflichtungen werden rückstellungen in höhe des notwendigen 

Erfüllungsbetrages, der nach vernünftiger kaufmännischer beurtei-

lung erforderlich ist, gebildet. die Soll-Verpflichtungen aufgrund der  

pensionszusagen werden unter Verwendung des anwartschaftsbar-
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2. erläuterungen zur Bilanz sowie Gewinn- und verlustrechnung

2.1. erläuterungen zur Bilanz

2.1.1 anlagevermögen

die Entwicklungen des anlagevermögens sowie die abschreibungen 

im geschäftshalbjahr 2020 sind in der anlage zu diesem anhang  

dargestellt.

2.1.2 umlaufvermögen

die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben grund-

sätzlich eine restlaufzeit von bis zu einem jahr. davon ausgenommen 

sind sonstige Forderungen aus mietkautionen (tEur 70).

die Forderungen gegen verbundene unternehmen in höhe von tEur 

2.460 betreffen die öKoWorld lux S.a. (tEur 2.458) sowie die  

thE rEturn oF thE Sun ag (tEur 2). Sämtliche Forderungen  

gegen verbundene unternehmen betreffen ausschließlich Forderun-

gen aus lieferungen und leistungen und haben restlaufzeiten bis  

zu einem jahr.

2.1.3 eigenkapital

2.1.3.1 ausgegebenes kapital

zum bilanzstichtag setzt sich das ausgegebene Kapital der gesell-

schaft wie folgt zusammen: 

   anzahl Grundkapital

Gattung  stück eur

Stammaktien 4.200.000 4.200.000,00

stimmrechtslose Vorzugsaktien 3.050.000    3.050.000,00 

gezeichnetes Kapital 7.250.000    7.250.000,00

eigene stimmrechtslose Vorzugsaktien -190.489     -190.489,00 

ausgegebenes kapital 7.059.511    7.059.511,00

 

die hauptversammlung hat in ihrer Sitzung am 26.06.2015 bzw. 

14.7.2017 die gesellschaft ermächtigt, eigene aktien bis zu 10% des 

grundkapitals zu erwerben. die Ermächtigung vom 26.5.2015 galt 

bis zum 25.06.2020. mit beschluss der hauptversammlung vom 

14.7.2017 gilt die Ermächtigung bis zum 13.07.2022.

die gesellschaft hat im geschäftshalbjahr 2020 von dieser Ermächti-

gung zum Erwerb eigener aktien im Sinne von § 71 abs. 1 nr. 2 und 8 

aktg keinen gebrauch gemacht.

 

wertverfahrens (projected unit credit method) mit zugrundelegung 

eines zinssatzes von 2,71% ermittelt. Eine berücksichtigung der 

Steigerung des pensionsfähigen Einkommens um einen rententrend 

erfolgt aufgrund der ausgestaltung der pensionzusage nicht. die  

Ermittlung der Verpflichtung erfolgt unter zugrundelegung der richt-

tafeln 2018g von dr. Klaus heubeck.

der unterschiedsbetrag gem. §253 abs. 6 hgb zwischen dem ansatz 

der rückstellung nach maßgabe des entsprechenden durchschnitt-

lichen marktzinses aus den vergangenen sieben geschäftsjahren 

sowie dem ansatz nach maßgabe des durchschnittlichen markt- 

zinses aus den vergangenen 10 geschäftsjahren beträgt tEur 177. 

aus der neubewertung der pensionsrückstellung besteht eine aus-

schüttungssperre in höhe des unterschiedsbetrags. 

bei den Steuerrückstellungen und sonstigen rückstellungen wird 

erkennbaren risiken und ungewissen Verpflichtungen angemessen 

und ausreichend rechnung getragen. 

Für ungewisse Verbindlichkeiten werden rückstellungen in dem nach 

vernünftiger kaufmännischer beurteilung notwendigen Erfüllungs-

betrag gebildet. Sofern rückstellungen eine restlaufzeit von mehr 

als einem jahr aufweisen, erfolgt eine abzinsung gemäß § 253 abs. 2 

Satz 1 hgb mit einem fristenkongruenten abzinsungssatz.

durch die Verrechnung von planvermögen in höhe von tEur 155  

verringerte sich der gesamtausweis der sonstigen rückstellun-

gen für Verpflichtungen aus zeitwertkonten in höhe von tEur 155  

entsprechend.

1.2.7 verbindlichkeiten

die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

1.2.8 passive rechnungsabgrenzungsposten

als rechnungsabgrenzungsposten werden auf der passivseite Ein-

nahmen vor dem bilanzstichtag ausgewiesen, soweit sie Ertrag für 

eine bestimmte zeit nach diesem zeitpunkt darstellen.
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zum halbjahresstichtag hält die gesellschaft insgesamt noch 190.489 

Stück eigene aktien. die Stückzahl entspricht einem auf das grund-

kapital entfallenden betrag in höhe von Eur 190.489,00 bzw. einem 

anteil am grundkapital in höhe von 2,62%. 

2.1.3.2 Gewinnrücklagen

mit beschluss der hauptversammlung vom 12.07.2019 erfolgte die 

bildung einer gesetzlichen rücklage in höhe von tEur 725 gemäß 

§ 150 i aktg. die gesetzliche rücklage ersetzt die bis juli 2019 beste-

hende Kapitalrücklage.

 

2.1.3.3 Bilanzgewinn

der bilanzgewinn entwickelte sich im geschäftsjahr  wie folgt:

 

  eur

Stand 1. januar 2020 16.102.149,36

dividenden im geschäftsjahr 2020 -4.288.093,48

halbjahresüberschuss 2020 7.440.102,13

stand zum 30. Juni 2020 19.354.158,01

2.1.4 rückstellungen

hinsichtlich der pensionsrückstellungen ergibt sich im geschäfts- 

halbjahr durch inanspruchnahme eine Verringerung in höhe von 

tEur 39. 

die sonstigen rückstellungen beinhalten im Wesentlichen rück-

stellungen für personalaufwendungen (tEur 331), rückstellungen 

für prüfungskosten, Steuerberatungskosten und interne jahresab-

schlusserstellung (tEur 102) sowie rückstellungen für nicht genom-

menen urlaub (tEur 35). 

Verpflichtungen gegenüber einem Vorstand aus zeitwertkonten 

(tEur 155) steht planvermögen gegenüber, das zu zeitwerten von 

tEur 155 bilanziert ist. 

2.1.5 verbindlichkeiten

die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen belau-

fen sich zum halbjahresstichtag auf tEur 0 (Vorjahr: tEur 212) und 

betreffen Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen. 

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine restlaufzeit von bis zu  

einem jahr.

2.2. erläuterungen zur Gewinn- und verlustrechnung

die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten periodenfremden  

Erträge i.h.v. tEur 0 (Vj. tEur 0,3).

im geschäftshalbjahr 2020 fielen aufwendungen für Steuern vom 

Einkommen und Ertrag in höhe von tEur 1.118 (Vj. tEur 1.064) an. 

diese betreffen in voller höhe das laufende geschäftsjahr.

3. sonstige angaben

3.1. Haftungsverhältnisse und sonstige nicht aus der Bilanz  

 ersichtliche finanzielle verpflichtungen

haftungsverhältnisse gemäß § 251 hgb bestanden zum bilanzstich-

tag nicht.

auf die angaben betreffend nicht in der bilanz enthaltener geschäfte 

gemäß § 285 nr. 3 und nr 3 a hgb wird aufgrund untergeordneter be-

deutung für die Finanzlage des unternehmens verzichtet. Es handelt 

sich bei diesen geschäften um geschäftsübliche miet- und leasing-

verträge, der gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtun-

gen beträgt tEur 927.

3.2. Organe der Gesellschaft

der aufsichtsrat der gesellschaft setzte sich im geschäftsjahr 2020 

wie folgt zusammen:

Herr prof. Dr. Heinz J. Hockmann dipl.-ökonom 

non-executive chairman Silk invest ltd., dreieich, Vorsitzender

Herr Detlef tank, dipl.-Kaufmann  

unternehmensberater, nauheim, stellvertretender Vorsitzender 

Frau angelika Grote, dipl.-Volkswirtin 

referentin für öffentlichkeitsarbeit transfair e.V., Köln

die mitglieder des aufsichtsrats erhielten im zeitraum vom 1. januar 

bis zum 30. juni 2020 eine gesamtvergütung in höhe von tEur 16.

herr dr. hockmann hat ein weiteres aufsichtsratsmandat bei der  

gEt capital ag, hamburg sowie der WWK lebensversicherung a.g., 

münchen.
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3.4. Beziehungen zu verbundenen unternehmen 

aufstellung des anteilsbesitzes gemäß § 285 nr. 11 hgb:

name Sitz beteilig.-  Eigen- Ergebnis 

  quote  kapital d. geschäfts- 

    jahres 2019

  %  t-Eur  t-Eur

versiko Vermögens- 

verwaltung gmbh hilden 100 8.087 1.797

thE rEturn  

oF thE Sun ag hilden 100 851 21

öKoWorld lux S.a. luxemburg 81 22.716 10.024

4. Nachtragsbericht 

bis zum 21. juli 2020  gab es keine besonderen berichtspflichtigen 

Ereignisse.

als mitglieder des Vorstands waren im geschäftsjahr 2020 bestellt: 

Herr Alfred Platow 

herr alfred platow, Vorstand Finanzen, recht, personal,  

Strategie, produktkonzeption und public relations sowie Vertrieb 

direktkunden, hilden

Herr torsten Müller 

Vorstand privatkundenvertrieb, hilden

 

die gesamtbezüge aller Vorstandsmitglieder beliefen sich im  

geschäftshalbjahr 2020 auf tEur 180.

Weder den mitgliedern des Vorstandes noch des aufsichtsrates  

wurden im geschäftshalbjahr 2020 darlehen gewährt.

3.3. angabe der Zahlen der beschäftigten arbeitnehmer

im geschäftsjahr waren durchschnittlich 37 angestellte beschäftigt.

hilden, den 21. juli 2020

der Vorstand der öKoWorld ag

alfred platow                                          torsten müller           
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EntWicKlung dES anlagEVErmögEnS
im ErStEn gESchÄFtShalbjahr 2020

anlagE zum anhang

10

    anschaffungskosten   abschreibungen    Buchwerte 

   1. JaN 2020 Zugänge abgänge 30. JuN 2020 1. JaN 2019 Zugänge abgänge 30. JuN 2020 30. JuN 2020 31. DeZ 2019

   eur eur  eur  eur eur eur eur eur eur eur

i. immaterielle Vermögensgegenstände            

 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche 

  Schutzrechte und ähnliche rechte und Werte sowie

  solchen rechten und Werten 436.914,75   436.914,75 315.899,77 11.413,69  327.313,46 109.601,29 121.014,98

 2. geleistete anzahlungen 0,00   0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00

   436.914,75 0,00 0,00 436.914,75 315.899,77 11.413,69 0,00 327.313,46 109.601,29 121.014,98

ii. Sachanlagen            

 1. bauten auf fremden grundstücken 140.624,93   140.624,93 48.484,93 8.120,48  56.605,41 84.019,52 92.140,00

 2. andere anlagen, betriebs-  und geschäftsausstattung 685.110,54 36.668,97 5.169,92 716.609,59 446.105,54 36.816,70 5.162,92 477.759,32 238.850,27 239.005,00

   825.735,47 36.668,97 5.169,92 857.234,52 494.590,47 44.937,18 5.162,92 534.364,73 322.869,79 331.145,00

iii. Finanzanlagen            

 1. anteile an verbundenen unternehmen 9.312.560,27   9.312.560,27 2.967.882,44   2.967.882,44 6.344.677,83 6.344.677,83

 2. beteiligungen 800,00   800,00 0,00   0,00 800,00 800,00

 3. Wertpapiere des anlagevermögens 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00

 4. Sonstige ausleihungen 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00

   9.313.360,27 0,00 0,00 9.313.360,27 2.967.882,44 0,00 0,00 2.967.882,44 6.345.477,83 6.345.477,83

   10.576.010,49 36.668,97 5.169,92 10.607.509,54 3.778.372,68 56.350,87 5.162,92 3.829.560,63 6.777.948,91 6.797.637,81
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