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bilanz 
zum 30. juni 2018

     30. 6. 2018 31. 12. 2017 

aktiva   eur  eur 

a. anlagEVErmögEn

 i. immaterielle Vermögensgegenstände  

  1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte  

   und ähnliche rechte und Werte 335.878,06 377.996,50  

  2. geleistete anzahlungen 0,00 0,00 

     335.878,06 377.996,50  

 ii. Sachanlagen 

  1. bauten auf fremden grundstücken 116.501,47 34.775,00 

  2. andere anlagen, betriebs- und geschäftsausstattung 343.242,33 140.748,50

     459.743,80 175.523,50

 iii. Finanzanlagen 

  1. anteile an verbundenen unternehmen 6.358.573,13 6.858.573,13  

  2. beteiligungen 2,00 2,00 

     6.358.575,13 6.858.575,13 

     7.154.196,99 7.412.095,13  

b. umlauFVErmögEn 

 i. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  

  1. Forderungen aus lieferungen und leistungen 243.648,91 281.715,11 

   - davon mit einer restlaufzeit von mehr als  

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

  2. Forderungen gegen verbundene unternehmen 2.635.586,67 2.677.412,65 

   - davon mit einer restlaufzeit von mehr als  

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

  3. Sonstige Vermögensgegenstände 182.417,31 230.418,74  

   - davon mit einer restlaufzeit von mehr als  

    einem jahr: 43.035,07 Eur , Vorjahr: 42.853,18 Eur 

     3.061.652,89 3.189.546,50 

 ii. Wertpapiere 3.100.000,00 100.000,00

 iii. Kassenbestand, guthaben bei Kreditinstituten 11.543.526,58 12.769.891,04 

     17.705.179,47 16.059.437,54   

 
c. rEchnungSabgrEnzungSpoStEn 103.861,52 46.423,59

     24.963.237,98 23.517.956,26 
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     30. 6. 2018 31. 12. 2017 

passiva  eur  eur 

a. EigEnKapital

 i. ausgegebenes Kapital 

  1. gezeichnetes Kapital 7.335.000,00 7.637.724,00  

  2. Eigene anteile -275.489,00 -208.335,00 

     7.059.511,00 7.429.389,00 

 ii. Kapitalrücklage 1.797.566,29 1.797.566,29 

 iii. bilanzgewinn 9.700.715,31 8.360.834,74

     18.557.792,60 17.587.790,03 

  

b. rücKStEllungEn 

 1. rückstellungen für pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2.380.069,66 2.418.967,00 

 2. Steuerrückstellungen 2.073.090,00 1.472.901,03 

 3. Sonstige rückstellungen 513.415,50 765.263,10 

     4.966.575,16 4.657.131,13 

c. VErbindlichKEitEn  

 1. Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 1.154.057,46 1.067.762,32  

  - davon mit einer restlaufzeit bis zu  

   einem jahr: 1.154.057,46 Eur, Vorjahr: 1.067.762,32 Eur 

 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 0,00 27.502,58  

  - davon mit einer restlaufzeit bis zu  

   einem jahr: 0,00 Eur, Vorjahr: 27.502,59 Eur 

 3. Sonstige Verbindlichkeiten 152.669,93 45.777,08  

  - davon aus Steuern: 152.059,85 Eur, Vorjahr: 43.388,44 Eur 

  - davon im rahmen der sozialen Sicherheit: 610,08  Eur  

   Vorjahr: 538,27 Eur 

  - davon mit einer restlaufzeit bis zu einem jahr: 152.669,93 Eur 

   Vorjahr: 45.777,08 Eur 
     1.306.727,39 1.141.041,98

d. rEchnungSabgrEnzungSpoStEn 132.142,83 131.993,12

     24.963.237,98 23.517.956,26

bilanz 
zum 30. juni 2018
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gEWinn- und  
VErluStrEchnung

    30. 6. 2018 30. 6. 2017 

    eur  eur 

1. Gesamtleistung 7.604.422,73 8.059.020,66

2. materialaufwand    

 aufwendungen für bezogene leistungen -2.052.555,23 -1.772.549,84

3. personalaufwand    

 a) löhne und gehälter -1.204.788,11 -1.189.079,06 

 b) Soziale abgaben und aufwendungen für altersversorgung  

  und für unterstützung -239.705,42 -224.201,22 

  - davon für altersversorgung: Eur 161.658,02  

   (im Vorjahr: Eur 151.793,94) 

4. abschreibungen    

 abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  

 des anlagevermögens und Sachanlagen -87.648,30 -68.446,36

5. Sonstige betriebliche aufwendungen -1.056.554,55 -849.952,49

6. Erträge aus beteiligungen 0,00 0,00 

 - davon aus verbundenen unternehmen: Eur 0,00  

  (im Vorjahr: Eur 0,00)   

7. Sonstige zinsen und ähnliche Erträge 1.573,10 6.431,91 

 - davon aus verbundenen unternehmen: Eur 0,00  

  (im Vorjahr: Eur 5.400,00)   

8. abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere  

 des umlaufvermögens 0,00 0,00

9. zinsen und ähnliche aufwendungen -11.232,81 -2.271,34 

 - davon aufwand aus der abzinsung von rückstellungen:  

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

10. ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.953.511,41 3.958.952,26

11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -884.971,18 -944.365,03

12. Jahresüberschuss 2.068.540,23 3.014.587,23

13. gewinnvortrag 8.360.834,74 5.057.144,29

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

 - Veränderung auf basis eigener anteile -728.659,66 -506.833,72

15. Bilanzgewinn 9.700.715,31 7.564.897,80

Für diE zEit Vom 1. januar biS 30. juni 2018
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anhang
Für dEn halbjahrESFinanzbEricht 2018

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 handels- 

gesetzbuches (hgb) in der Fassung des bilanzrichtlinien-umset-

zungsgesetzes (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 gesamtkosten- 

verfahren gemäß § 275 abs. 2 hgb aufgestellt. in ausübung des 

Wahlrechts gemäß § 276 Satz 1 hgb werden die posten umsatzerlöse  

und sonstige betriebliche Erträge zur gesamtleistung zusammen-

gefasst.

 

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  

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 410,00 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 181 verringerte 

sich der gesamtausweis der sonstigen rückstellungen für Verpflich-

tungen aus zeitwertkonten in höhe von tEur 181 entsprechend.

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.

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 3,98%, sowie einer Steigerung des pensions-

fähigen Einkommens um 2% p.a. und unter zugrundelegung der 

richttafeln 2005g von dr. Klaus heubeck berechnet.
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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 

2.636 entfallen zu tEur 2.622 auf die ökoworld lux S.a., zu tEur 11 

auf die versiko Vermögensverwaltung gmbh sowie zu tEur 3 auf 

die the return of the sun ag. Sämtliche Forderungen betreffen Forde-

rungen 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 3.135.000 3.135.000,00 

gezeichnetes Kapital 7.335.000    7.335.000,00

eigene stimmrechtslose Vorzugsaktien -275.489     -275.489,00 

ausgegebenes kapital 7.059.511    7.059.511,00

 

erwerb eigener anteile

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 

24.7.2017 gilt die Ermächtigung bis zum 13.07.2022.

die gesellschaft hat im geschäftsjahr 2018 von dieser Ermächtigung 

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

gebrauch gemacht, indem sie 369.878 Stück eigene aktien erwor-

ben hat und diese im rahmen der Ermächtigung eingezogen hat. 

insgesamt verringerte sich dadurch das gezeichnete Kapital um Eur 

302.724,00.  zum bilanzstichtag hält die gesellschaft insgesamt noch 

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 marktzin-

ses aus den vergangenen 10 geschäftsjahren beträgt tEur 201. aus 

der neubewertung der pensionsrückstellung besteht eine ausschüt-

tungssperre 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 181 ver-

ringerte sich der gesamtausweis der sonstigen rückstellungen für 

Verpflichtungen aus zeitwertkonten in höhe von tEur 181 entspre-

chend.

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.

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 2018 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 
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275.489 Stück eigene aktien, die aus Erwerben in den geschäfts- 

jahren 2016 und 2018 stammen. die Stückzahl entspricht einem auf 

das grundkapital entfallenden betrag in höhe von Eur 275.489,00 

bzw. einem anteil am grundkapital in höhe von 3,76%.

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 30. Juni 2018  1.797.566,29

2.1.3.3 Bilanzgewinn

der bilanzgewinn entwickelte sich im geschäftsjahr   

wie folgt: euro

Stand 1. januar 2018 8.360.834,74

ausschüttungen im geschäftsjahr 2018 (erst in 07/2018) 0,00

agio aus dem handel eigener anteile -728.659,66

halbjahresüberschuss 2018 2.068.540,23

stand zum 30. Juni 2018 9.700.715,31

2.1.4 rückstellungen

die sonstigen rückstellungen beinhalten im Wesentlichen rückstel-

lungen für ergebnisabhängige Vergütungen (tEur 319), für prüfungs-

kosten (tEur 68) sowie für urlaubsansprüche (tEur 68).

Verpflichtungen gegenüber mitarbeitern aus zeitwertkonten (tEur 

181) steht planvermögen gegenüber, das zu zeitwerten von tEur 181 

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 0 (Vorjahr: tEur 28) 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 Er-

träge in höhe von tEur 9 (Vj. tEur 121), die aus der auflösung von 

rückstellungen resultieren.

im geschäftshalbjahr 2018 fielen aufwendungen für Steuern vom Ein-

kommen und Ertrag in höhe von tEur 885 (Vj. tEur 944) an. diese 

betreffen ausschließlich das aktuelle 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 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 2018 

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 2018 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.
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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 2017

  %  t-Eur  t-Eur

versiko Vermögens- 

verwaltung gmbh hilden 100,00 5.609 1.119

the return  

of the sun ag hilden 100,00 831 98

öKoWorld lux S.a. luxemburg 81,00 13.133 6.979

office call-center  

gmbh Köln 51,00 22 4

als mitglieder des Vorstands waren im geschäftsjahr 2018 bestellt:

Herr Alfred Platow 

Vorstand Finanzen, recht, personal, Strategie, produktkonzeption 

und public relations sowie Vertrieb privatkunden (Exklusivvertrieb), 

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 2018 auf tEur 97.

Weder den mitgliedern des Vorstandes noch des aufsichtsrates  

wurden im geschäftsjahr 2018 darlehen gewährt.

3.3. angabe der Zahlen der beschäftigten arbeitnehmer

im geschäftsjahr waren durchschnittlich 32 angestellte beschäftigt.

hilden, den 27. juli 2018

der Vorstand der öKoWorld ag

alfred platow                                michael duesberg           
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EntWicKlung dES anlagEVErmögEnS
im ErStEn gESchÄFtShalbjahr 2018

anlagE zum anhang

10

    anschaffungskosten   abschreibungen    Buchwerte 

   1. JaN 2018 Zugänge abgänge 30. JuN 2018 1. JaN 2018 Zugänge abgänge 30. JuN 2018 30. JuN 2018 31. DeZ 2017

   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 933.158,78   933.158,78 555.162,28 42.118,44  597.280,72 335.878,06 377.996,50

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

   933.158,78   933.158,78 555.162,28 42.118,44 0,00 597.280,72 335.878,06 377.996,50

ii. Sachanlagen            

 1. bauten auf fremden grundstücken 53.500,75 87.124,18  140.624,93 18.725,75 5.397,71  24.123,46 116.501,47 34.775,00

 2. andere anlagen, betriebs-  und geschäftsausstattung 447.033,69 242.626,48 90,80 689.569,37 306.285,19 40.132,15 90,30 346.327,04 343.242,33 140.748,50

   500.534,44 329.750,66 90,80 830.194,30 325.010,94 45.529,86 90,30 370.450,50 459.743,80 175.523,50

iii. Finanzanlagen            

 1. anteile an verbundenen unternehmen 9.889.060,27  500.000,00 9.389.060,27 3.030.487,14   3.030.487,14 6.358.573,13 6.858.573,13

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

 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

   10.227.333,53 0,00 500.000,00 9.727.333,53 3.368.758,40 0,00 0,00 3.368.758,40 6.358.575,13 6.858.575,13

   11.661.026,75 329.750,66 500.090,80 11.490.686,61 4.248.931,62 87.648,30 90,30 4.336.489,62 7.154.196,99 7.412.095,13
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