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bilanz 
zum 30. juni 2017

     30. 6. 2017 31. 12. 2016 

aktiva   eur  eur 

a. anlagEVErmögEn

 i. immaterielle Vermögensgegenstände  

  1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte  

   und ähnliche rechte und Werte 400.658,06 431.987,00  

  2. geleistete anzahlungen 0,00 0,00 

     400.658,06 431.987,00  

 ii. Sachanlagen 

  1. bauten auf fremden grundstücken 37.450,01 40.125,00 

  2. andere anlagen, betriebs- und geschäftsausstattung 143.980,68 113.811,00

     181.430,69 153.936,00

 iii. Finanzanlagen 

  1. anteile an verbundenen unternehmen 6.858.573,13 7.108.573,13  

  2. beteiligungen 2,00 2,00  

  3. Wertpapiere des anlagevermögens 0,00 0,00  

  4. Sonstige ausleihungen 0,00 0,00 

     6.858.575,13 7.108.575,13 

     7.440.663,88 7.694.498,13  

b. umlauFVErmögEn 

 i. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  

  1. Forderungen aus lieferungen und leistungen 249.540,75 336.378,58 

   - davon mit einer restlaufzeit von mehr als  

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

  2. Forderungen gegen verbundene unternehmen 986.423,12 2.254.940,02 

   - davon mit einer restlaufzeit von mehr als  

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

  3. Sonstige Vermögensgegenstände 600.896,10 606.754,08  

   - davon mit einer restlaufzeit von mehr als  

    einem jahr: 42.853,18 Eur , Vorjahr: 42.672,11 Eur 

     1.836.859,97 3.198.072,68 

 ii. Wertpapiere 100.000,00 104.441,40

 iii. Kassenbestand, guthaben bei Kreditinstituten 12.584.464,81 8.780.998,21 

     14.521.324,78 12.083.512,29   

 
c. rEchnungSabgrEnzungSpoStEn 78.452,31 28.662,75 

     22.040.440,97 19.806.673,17 
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     30. 6. 2017 31. 12. 2016 

passiva  eur  eur 

a. EigEnKapital

 i. ausgegebenes Kapital 

  1. gezeichnetes Kapital 7.637.724,00 8.150.000,00  

  2. Eigene anteile -208.335,00 -463.335,00 

     7.429.389,00 7.686.665,00 

 ii. Kapitalrücklage 1.797.566,29 1.797.566,29 

 iii. bilanzgewinn 

  1. gewinnvortrag 4.550.310,57 437.824,79  

  2. Überschuss 3.014.587,23 4.619.319,50

     7.564.897,80 5.057.144,29

     16.791.853,09 14.541.375,58  

b. rÜcKStEllungEn 

 1. rückstellungen für pensionen und ähnliche Verpflichtungen 3.180.993,66 3.339.891,00 

 2. Steuerrückstellungen 40.674,00 961.284,26 

 3. Sonstige rückstellungen 495.877,27 293.807,02 

     3.717.544,93 4.594.982,28 

c. VErbindlichKEitEn  

 1. Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 127.230,03 90.732,98  

  - davon mit einer restlaufzeit bis zu  

   einem jahr: 127.230,03 Eur, Vorjahr: 90.732,98 Eur 

 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 483.117,63 385.230,05  

  - davon mit einer restlaufzeit bis zu  

   einem jahr: 483.117,63 Eur, Vorjahr: 385.230,05 Eur 

 3. Sonstige Verbindlichkeiten 784.822,45 24.902,35  

  - davon aus Steuern: 42.095,42 Eur, Vorjahr: 24.611,93 Eur 

  - davon im rahmen der sozialen Sicherheit: 4.979,19  Eur  

   Vorjahr: 290,42 Eur 

  - davon mit einer restlaufzeit bis zu einem jahr: 784.822,45 Eur 

   Vorjahr: 24.902,35 Eur 
     1.395.170,11 500.865,38

d. rEchnungSabgrEnzungSpoStEn 135.872,84 169.449,93

     22.040.440,97 19.806.673,17

bilanz 
zum 30. juni 2017
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gEWinn- und  
VErluStrEchnung

    30. 6. 2017 30. 6. 2016 

    eur  eur 

1. Gesamtleistung 8.059.020,66 3.949.928,03

2. materialaufwand    

 aufwendungen für bezogene leistungen -1.772.549,84 -2.166.195,09

3. personalaufwand    

 a) löhne und gehälter -1.189.079,06 -647.337,98 

 b) Soziale abgaben und aufwendungen für altersversorgung  

  und für unterstützung -224.201,22 -199.422,93 

  - davon für altersversorgung: Eur 151.793,94  

   (im Vorjahr: Eur 90.100,71) 

4. abschreibungen    

 abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  

 des anlagevermögens und Sachanlagen -68.446,36 -66.890,09

5. Sonstige betriebliche aufwendungen -849.952,49 -690.503,79

6. Erträge aus beteiligungen 0,00 1.560.000,00 

 - davon aus verbundenen unternehmen: Eur 0,00  

  (im Vorjahr: Eur 1.560.000,00)   

7. Sonstige zinsen und ähnliche Erträge 6.431,91 43.607,24 

 - davon aus verbundenen unternehmen: Eur 5.400,00  

  (im Vorjahr: Eur 38.722,05)   

8. abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere  

 des umlaufvermögens 0,00 0,00

9. zinsen und ähnliche aufwendungen -2.271,34 -1.482,00 

 - davon aufwand aus der abzinsung von rückstellungen:  

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

10. ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 3.958.952,26 1.781.703,39

11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -944.365,03 -193.347,98

12. Jahresüberschuss 3.014.587,23 1.588.355,41

13. gewinnvortrag 5.057.144,29 4.267.049,84

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

 - Veränderung auf basis eigener anteile -506.833,72 0,00

15. Bilanzgewinn 7.564.897,80 5.855.405,25

FÜr diE zEit Vom 1. januar biS 30. juni 2017
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anhang
FÜr dEn halbjahrESFinanzbEricht 2017

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. 1 hgb 

als kleine Kapitalgesellschaft.

die gesellschaft macht von den größenabhängigen Erleichterungs-

vorschriften der §§ 276, 288 hgb gebrauch.

die bilanz wird nach teilweiser Verwendung des jahresergebnisses 

aufgestellt.

die gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem gesamtkostenver-

fahren gemäß § 275 abs. 2 hgb aufgestellt. in ausübung des Wahl-

rechts gemäß § 276 Satz 1 hgb werden die posten umsatzerlöse und 

sonstige betriebliche Erträge zur gesamtleistung zusammengefasst.

Für die bessere Vergleichbarkeit wurden die Vorjahreszahlen so dar-

gestellt, als wäre der Vorjahresabschluss ebenfalls schon nach den 

Vorschriften des hgb n.F. aufgestellt worden.

 

1.2. angaben der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden  

 für einzelne Bilanzposten

1.2.1 anlagevermögen

die gegenstände des immateriellen anlagevermögens und des Sach-

anlagevermögens werden grundsätzlich zu anschaffungskosten ab-

züglich planmäßiger abschreibungen angesetzt. die abschreibungen 

werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen nutzungsdauer li-

near 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 410,00 werden im jahr der an-

schaffung sofort abgeschrieben. 

die Finanzanlagen werden zu anschaffungskosten angesetzt. Soweit 

die notwendigkeit bestanden hat, wurden außerplanmäßige ab-

schreibungen vorgenommen, um die Vermögensgegenstände gemäß 

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

rigeren beizulegenden Wert anzusetzen. Sofern die nach einer au-

ßerplanmäßigen 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 des Folgejahres eingehenden provisionserlöse für das be-

treffende geschäftsjahr mit den anschaffungskosten bilanziert.

die übrigen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände 

werden mit den anschaffungskosten bilanziert. Erkennbare Einzelri-

siken werden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. 

Für das unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesene 

Körperschaftsteuerguthaben nach dem SEStEg wurde ein zinssatz 

von 4 % zugrunde gelegt.

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 159 verringerte 

sich der gesamtausweis der sonstigen rückstellungen für Verpflich-

tungen aus zeitwertkonten in höhe von tEur 159 entsprechend.

1.2.3 aktive rechnungsabgrenzungsposten

als rechnungsabgrenzungsposten werden auf der aktivseite ausga-

ben 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.
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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 ersten geschäftshalbjahr 2017 sind in der anlage zu diesem an-

hang dargestellt.

unter den beteiligungen werden folgende anteile an gesellschaften 

ausgewiesen, bei denen die öKoWorld ag unbeschränkt haftender 

gesellschafter ist (§ 285 nr. 11a hgb): immobilienfonds mEga 12 

gbr, berlin (anteil: 2,53 %) und immobilienfonds Kalvinistenweg 101 

gbr, berlin (anteil: 3,67 %). auftrag und Vollmacht der jeweiligen ge-

schäftsführer sind dahingehend beschränkt, dass die öKoWorld ag 

nur entsprechend ihrer beteiligungsquote verpflichtet werden kann.

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 43).

die Forderungen gegen verbundene unternehmen in höhe von tEur 

986 entfallen zu tEur 323 auf die Versiko Vermögensverwaltung 

gmbh, zu tEur 3 auf die the return of the sun ag sowie zu tEur 660 

auf die öKoWorld lux S.a.. bei den Forderungen gegen die Versiko 

Vermögensverwaltung gmbh handelt es sich in höhe von tEur 372 

um ein kurzfristiges darlehen, ansonsten betreffen die Forderungen 

gegen verbundene unternehmen ausschließlich Forderungen aus 

lieferungen und leistungen.

 

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 3.437.724 3.437.724,00 

gezeichnetes Kapital 7.637.724    7.637.724,00

eigene stimmrechtslose Vorzugsaktien - 208.335     - 208.335,00 

ausgegebenes kapital 7.429.389    7.429.389,00

1.2.5 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-

wertverfahrens (projected unit credit method) mit zugrundelegung 

eines zinssatzes von 4,01 %, eines rententrends von 2 % p.a. sowie 

einer Steigerung des pensionsfähigen Einkommens um 2 % p.a. und 

unter zugrundelegung der richttafeln 2005g von dr. Klaus heubeck 

berechnet.

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

der rückstellung nach maßgabe des entsprechenden durchschnitt-

lichen marktzinses aus den vergangenen sieben geschäftsjahren 

(3,24%) sowie dem ansatz nach maßgabe des durchschnittlichen 

marktzinses aus den vergangenen 10 geschäftsjahren (4,01%) be-

trägt tEur 380. aus der neubewertung der pensionsrückstellung 

besteht eine ausschüttungssperre 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 Erfüllungsbe-

trag 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 159  

verringerte sich der gesamtausweis der sonstigen rückstellun-

gen für Verpflichtungen aus zeitwertkonten in höhe von tEur 159  

entsprechend.

1.2.6 verbindlichkeiten

die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

1.2.7 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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erwerb eigener anteile

die hauptversammlung hat in ihrer Sitzung am 26.06.2015 die ge-

sellschaft ermächtigt, eigene aktien bis zu 10% des grundkapitals zu 

erwerben. diese Ermächtigung gilt bis zum 25.06.2020. 

die gesellschaft hat im ersten geschäftshalbjahr 2017 von dieser Er-

mächtigung zum Erwerb eigener aktien im Sinne von § 71 abs. 1 nr. 

2 und 8 aktg gebrauch gemacht, indem sie 257.276 Stück eigene 

aktien erworben hat. gemeinsam mit dem Vorjahresbestand hielt die  

gesellschaft damit zwischenzeitlich insgesamt 720.611 eigene an-

teile. hiervon wurden im mai 2017 insgesamt 512.276 anteile im 

rahmen einer Kapitalherabsetzung eingezogen. zum 30.6.2017 hält 

die gesellschaft somit noch 208.335 eigene anteile, die aus einem 

Erwerb im geschäftsjahr 2016 stammen.  die Stückzahl entspricht 

einem auf das grundkapital entfallenden betrag in höhe von Eur 

208.335,00 bzw. einem anteil am grundkapital in höhe von 2,73 %.

2.1.3.2 kapitalrücklage

die rücklage setzt sich wie folgt zusammen:

kapitalrücklage gemäß § 272 abs. 2 Nr. 1 HGB eur

agio aus der ausgabe von anteilen  

Stand unverändert gegenüber dem Vorjahr  1.781.766,29 

kapitalrücklage gemäß § 272 abs. 2 Nr. 2 HGB  

Veräußerung von optionsrechten  

Stand unverändert gegenüber dem Vorjahr  15.800,00

stand zum 31. Dezember 2016  1.797.566,29

2.1.3.3 Bilanzgewinn

der bilanzgewinn entwickelte sich im geschäftsjahr   

wie folgt: euro

Stand 1. januar 2017 5.057.144,29

ausschüttungen im geschäftsjahr 2017 (erst in 07/2017) 0,00

agio aus dem handel eigener anteile -506.833,72

halbjahresüberschuss 2017 3.014.587,23

stand zum 30. Juni 2017 7.564.897,80

2.1.4 rückstellungen

aus der erstmaligen anwendung des bilmog auf den 1. januar 2010 

ergab sich für die pensionsrückstellungen ein zuführungsbetrag von 

tEur 824. die öKoWorld ag macht von dem Wahlrecht des art. 67 

abs. 1 Satz 1 Eghgb gebrauch, diesen betrag bis spätestens zum  

31. dezember 2024 in jedem geschäftsjahr zu mindestens einem 

Fünfzehntel anzusammeln. die gesellschaft hat im geschäftsjahr 

tEur 23 (entsprechend einem Fünfzehntel; Vorjahr tEur 23) unter 

den sonstigen betrieblichen aufwendungen ausgewiesen.

zum 30. juni 2017 besteht noch ein Fehlbetrag in höhe von tEur 337, 

der zu tEur 176 auf zusagen zugunsten eines ehemaligen Vorstands-

mitgliedes entfällt.

die sonstigen rückstellungen beinhalten im Wesentlichen rückstel-

lungen für prüfungskosten (tEur 71) und ergebnisabhängige Vergü-

tungen (tEur 306).

Verpflichtungen gegenüber mitarbeitern aus zeitwertkonten (tEur 

159) steht planvermögen gegenüber, das zu zeitwerten von tEur 159 

bilanziert ist. die aufwendungen beliefen sich auf tEur 0 und die  

Erträge auf tEur 0.

2.1.5 verbindlichkeiten

die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen betref-

fen in höhe von tEur 483 (Vorjahr: tEur 385) 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 periodenfremde  

Erträge in höhe von tEur 121 (Vj. tEur 2), die aus der auflösung von 

rückstellungen resultieren. 

im geschäftshalbjahr 2017 fielen aufwendungen für Steuern vom Ein-

kommen und Ertrag in höhe von tEur 944 (Vj. tEur 193) an. diese 

betreffen ausschließlich das aktuelle geschäftsjahr.

 

 

 



Ethisch-ökologische 
Vermögensberatung

 

3.3. angabe der Zahlen der beschäftigten arbeitnehmer

im geschäftsjahr waren durchschnittlich 32 angestellte beschäftigt.

3.4. Beziehungen zu verbundenen unternehmen 

aufstellung des anteilsbesitzes gemäß § 285 nr. 11 hgb:

name Sitz beteilig.-  Eigen- Ergebnis 

  quote  kapital d. geschäfts- 

    jahres 2016

  %  t-Eur  t-Eur

Versiko Vermögens- 

verwaltung gmbh hilden 100,00 4.490 987

versikoaSS 

assekuranzmakler  

gmbh hilden 100,00 387 54

the return  

of the sun ag hilden 100,00 734 -7

öKoWorld lux S.a. luxemburg 81,00 8.154 3.290

office call-center  

gmbh Köln 51,00 23 4

3. sonstige angaben

3.1. Haftungsverhältnisse und sonstige nicht aus der Bilanz  

 ersichtliche finanzielle verpflichtungen

haftungsverhältnisse gemäß § 251 hgb bestanden zum bilanz- 

stichtag nicht.

auf die angaben betreffend nicht in der bilanz enthaltener geschäfte 

gemäß § 285 nr. 3 hgb wird unter inanspruchnahme der Erleichte-

rungsvorschrift des § 288 abs. 1 hgb verzichtet. Es handelt sich bei 

diesen geschäften um geschäftsübliche miet- und leasingverträge.

3.2. Organe der Gesellschaft

der aufsichtsrat der gesellschaft setzte sich im geschäftsjahr 2017 

wie folgt zusammen:

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

cEo 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 2017 eine gesamtvergütung in höhe von tEur 10.

herr dr. hockmann hat ein weiteres aufsichtsratsmandat bei der  

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

münchen.

als mitglieder des Vorstands waren im geschäftsjahr 2017 bestellt:

Herr Alfred Platow 

Vorstand Finanzen, recht, personal, Strategie, produktkonzeption 

und public relations sowie Vertrieb privatkunden (pK), hilden

Herr Michael s. Duesberg 

Vorstand für portfoliomanagement, Sustainability research,  

Vertrieb Vermittler (Vm) und itK, gauting/Starnberg

 

die gesamtbezüge aller Vorstandsmitglieder beliefen sich im  

geschäftshalbjahr 2017 auf tEur 97.

Weder den mitgliedern des Vorstandes noch des aufsichtsrates  

wurden im geschäftsjahr 2017 darlehen gewährt.

hilden, den 26. juli 2017

der Vorstand der öKoWorld ag

alfred platow                                michael duesberg           
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EntWicKlung dES anlagEVErmögEnS
im ErStEn gESchÄFtShalbjahr 2017

anlagE zum anhang

10

    anschaffungskosten   abschreibungen    Buchwerte 

   1. JaN 2017 Zugänge abgänge 30. JuN 2017 1. JaN 2017 Zugänge abgänge 30. JuN 2017 30. JuN 2017 31. DeZ 2016

   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 lizenzen an solchen rechten und Werten 912.859,76 7.956,34 5.459,72 915.356,38 480.872,76 39.285,28 5.459,72 514.698,32 400.658,06 431.987,00

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

   912.859,76   915.356,38 480.872,76   514.698,32 400.658,06 431.987,00

ii. Sachanlagen            

 1. bauten auf fremden grundstücken 53.500,75   53.500,75 13.375,75 2.674,99  16.050,74 37.450,01 40.125,00

 2. andere anlagen, betriebs-  und geschäftsausstattung 311.595,31 129.271,13 10.741,98 430.124,46 197.784,31 98.802,45 10.442,98 286.143,78 143.980,68 113.811,00

   357.996,26   483.625,21 204.060,26   302.194,52 181.430,69 153.936,00

iii. Finanzanlagen            

 1. anteile an verbundenen unternehmen 10.139.060,27  250.000,00 9.889.060,27 3.030.487,14   3.030.487,14 6.858.573,13 7.108.573,13

 2. beteiligungen 338.273,26   338.273,26 338.271,26   338.271,26 2,00 2,00

 3. Wertpapiere des anlagevermögens 104.441,40  104.441,40 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

   10.477.333,53 0,00 354.441,40 10.227.333,53 3.368.758,40   3.368.758,40 6.858.575,13 7.108.575,13

   11.748.189,55 0,00 354.441,40 11.626.315,12 4.053.691,42 0,00 0,00 4.185.651,24 7.440.663,88 7.694.498,13
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