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so entwickelte sich die Homann Holzwerkstoffe 
Gruppe in den ersten sechs Monaten 2022 weiterhin 
gut. Die Umsatzerlöse lagen aufgrund der insgesamt 
hohen nachfrage und des seit dem zweiten Halbjahr 
2021 gestiegenen Preisniveaus aufgrund deutlich an-
gestiegener rohstoffkosten im ersten Halbjahr 2022 
bei 213,0 Mio. eUr – ein deutlicher anstieg gegen-
über dem vorjahreszeitraum (156,9 Mio. eUr). Unser 
bereinigtes operatives ergebnis vor steuern, zinsen 
und abschreibungen (eBItDa) belief sich auf 45,8 
Mio. eUr (vorjahreszeitraum: 32,5 Mio. eUr). Das 
entspricht einer eBItDa-Marge von 20,8 % (vorjahres-
zeitraum: 20,9 %). Das Konzernergebnis haben wir 
im ersten Halbjahr 2022 mit 30,3 Mio. eUr gegen-
über dem vorjahresniveau von 12,9 Mio. eUr mehr 
als verdoppelt. Dies führt zu einer verbesserten eigen-
kapitalquote, die zum 30. Juni 2022 bei 30,4 % lag.

vOrWOrt Der GescHÄFtsFÜHrUnG

sehr geehrte Damen und Herren,

wir blicken zurück auf ein ereignisreiches erstes Halb-
jahr 2022. Obwohl die corona-Pandemie anhält, sind 
die Inzidenzzahlen rückläufig und auch die flächen-
deckende verfügbarkeit von Impfstoffen in der ersten 
Jahreshälfte macht Hoffnung auf eine verbesserung 
der situation. allerdings wurde die Welt ende Februar 
2022 durch den russland-Ukraine-Konflikt erneut er-
schüttert. Der ausbruch des Krieges und der damit 
verbundene anstieg der energiepreise sowie eine 
allgemein hohe Inflation stellen uns alle vor neue  
Herausforderungen. 

Dennoch zeigte sich der Markt für HDF-/MDF- 
Platten im ersten Halbjahr 2022 in unseren Kernländern  
stabil. Umsatzausfälle in Bezug auf die Märkte in 
russland, Belarus und der Ukraine konnten aufgrund 
der veränderten Wettbewerbslage kompensiert werden.
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Vorwort

Fritz Homann                          Helmut scheel

einen wichtigen strategischen schritt haben wir im 
Mai 2022 mit dem erwerb einer qualifizierten Minder-
heit an der Global MDF B.v., niederlande, gemacht. 
Gemeinsam mit unserem Joint venture-Partner, 
der egypt Kuwait Holding s.a.e., forcieren wir die 
errichtung eines Werks zur Produktion von MDF/
HDF-Platten in sadat city, Ägypten. Die Produktion 
soll im Frühjahr 2023 aufgenommen werden. In den 
kommenden Jahren wird die Gesellschaft den ägyp-
tischen Markt und angrenzende länder in nord- und 
Ost-afrika sowie dem Mittleren Osten beliefern. In 
diesen wachstumsstarken Märkten sehen wir große 
Potenziale.

auch der aufbau unseres vierten Homann Holzwerk-
stoffe-Werks in litauen, nahe der Hauptstadt vilnius, 
schreitet kontinuierlich voran. nachdem der Geneh-
migungsprozess für die zweite Bauphase deutlich 
mehr zeit in anspruch nahm und auch der Konflikt in 
der Ukraine in geringerem Umfang zu verzögerungen 
führte, laufen die Bauarbeiten derzeit planmäßig. Der 
start der Produktion ist nach aktuellem stand für das 
zweite Quartal 2023 terminiert.

ein weiteres Highlight der letzten Monate stellt die 
veröffentlichung unseres ersten nachhaltigkeits- 
berichts dar, den wir im august 2022 publiziert haben. 
Der Bericht nach internationalen GrI-standards ist 
das ergebnis eines tiefgreifenden strategieprozesses,
der uns intern und im Dialog mit unseren stake- 
holdern in den vergangenen Monaten beschäftigt und 
gefordert hat.

Darüber hinaus freuen wir uns, mit Herrn Gunnar 
Halbig ein neues Mitglied in der Geschäftsführung 
begrüßen zu können, der uns mit seiner langjäh-
rigen erfahrung in der Möbel- und Plattenindustrie 
unterstützt. Gunnar Halbig verantwortet die Bereiche 
technik, Produktion und Investitionen, die bisher von 
ernst Keider abgedeckt wurden. ernst Keider, der 
die Unternehmensgruppe im september verlassen 
hat, wird auch künftig als externer Berater an unserer  
seite stehen und die Gruppe unterstützen.

Wenn wir unseren Blick nun auf die entwicklung 
im zweiten Halbjahr 2022 richten, ist davon auszu- 
gehen, dass sich die auswirkungen der erhöhten 
energiepreise und der allgemeinen Inflationen dämp-
fend auf die Kaufkraft der endverbraucher auswir-
ken wird. Insgesamt gehen wir daher für das zweite 
Halbjahr von einer rückläufigen Marktentwicklung 
aus, erwarten aber im vergleich zum vorjahr für das  
Geschäftsjahr 2022 weiterhin eine steigerung der 
Umsatzerlöse sowie ein stabiles eBItDa.

Wir bedanken uns bei unseren Mitarbeitenden,  
Kunden, lieferanten, Banken und anlegern für das 
entgegengebrachte vertrauen und freuen uns, wenn 
sie uns auf unserem erfolgreichen Weg auch in  
zukunft weiter begleiten!

München, den 27. september 2022
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Konzernzwischenlagebericht

a. Grundlagen des Konzerns

Gruppenstruktur und Geschäftsmodell

Die Homann Holzwerkstoffe-Gruppe ist spezialisiert 
auf die Herstellung und den vertrieb von dünnen, ver-
edelten Holzfaserplatten (HDF/MDF). Die Unterneh-
mensgruppe zählt zu den führenden europäischen 
anbietern und beliefert hauptsächlich die Möbel- und 
türenindustrie. Organisatorisch setzt sich die Gruppe 
im Wesentlichen aus der Homann Holzwerkstoffe 
GmbH als Konzernobergesellschaft und drei opera-
tiven Gesellschaften, die über die Homanit Holding 
GmbH gehalten werden, zusammen. Die Homanit 
GmbH & co. KG produziert in Deutschland am stand-
ort losheim am see, die beiden polnischen tochter-
gesellschaften Homanit Polska sp.z o. o. i. spolka 
sp. k. und die Homanit Krosno Odranskie sp. z o. o. 
an den standorten Karlino respektive Krosno.

Die Unternehmensgruppe deckt alle relevanten Pro-
duktionsschritte von der Herstellung der rohplatte 
bis zum veredelten endprodukt ab. es besteht die 
direkte Kontrolle über sämtliche Prozessschritte und 
somit die Gewährleistung der hohen Produktqualität. 
Im rahmen der Forschungs- und entwicklungsarbeit 
wird die kontinuierliche Produktentwicklung voran-
getrieben. Die klare Fokussierung auf den Bereich 
dünner, veredelter HDF- und MDF-Platten und deren 
ständige Weiterentwicklung sind die wesentlichen 
erfolgsfaktoren für die erreichte Marktführerschaft in 
West- und Osteuropa. 

Der aufbau des vierten Homann Holzwerkstoffe-
Werks in litauen nahe der Hauptstadt vilnius schreitet 
kontinuierlich voran. nachdem der Genehmigungs-
prozess für die zweite Bauphase deutlich mehr zeit 
in anspruch genommen hat und auch der Krieg in der 
Ukraine in geringerem Umfang zu verzögerungen 
geführt hat, laufen die Bauarbeiten derzeit planmäßig. 
Der start der Produktion ist nach aktuellem stand für 
das zweite Quartal 2023 geplant.

KOnzernzWIscHenlaGeBerIcHt zUM 30. JUnI 2022

Im Mai 2022 hat die Gesellschaft eine qualifizierte 
Minderheit an der Global MDF B.v., niederlande, 
erworben. Gemeinsam mit der egypt Kuwait Holding 
s.a.e. (eKH), Ägypten, forciert Homann Holzwerk-
stoffe die errichtung einer Produktionsstätte des 
gemeinsamen Joint ventures in sadat city, Ägypten. 
Die Bauarbeiten und die Montage der anlagen sind 
so weit fortgeschritten, dass die Inbetriebnahme 
des Plattenwerkes im Frühjahr 2023 geplant ist. Die 
Kernmärkte sind neben Ägypten die angrenzenden  
staaten in nord- und Ost-afrika sowie die länder des 
mittleren Ostens.

B. Wirtschaftsbericht

1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Gesamtwirtschaftliche Lage

auf die wirtschaftlichen erholungstendenzen des Jah-
res 2021 folgte eine zunehmend rückläufige entwick-
lung im ersten Halbjahr 2022. Dabei haben mehrere 
Faktoren die durch die covid-19-Pandemie nach wie 
vor geschwächte Weltwirtschaft erschüttert: Die aus-
wirkungen des russland-Ukraine-Krieges beeinflussen 
die gesamte Weltwirtschaft und führen zu einem lang-
sameren Wachstum und Handelsunterbrechungen. 
Die unerwartet hohe Inflation wird insbesondere von 
steigenden rohstoff- und energiepreisen befeuert. 
Hinzu kommen die wirtschaftlichen Unsicherheiten 
durch die nach wie vor bestehende coronavirus- 
Pandemie, deren Dauer und weiterer verlauf nicht 
absehbar ist. Daher hat der Internationale Währungs-
fonds (IWF) seine Konjunkturprognose gemäß aktuel-
lem Update aus Juli 2022 für das Gesamtjahr erneut 
nach unten korrigiert. nach zuvor prognostizierten  
4,4 % im Januar bzw. 3,6 % im april, wird für das Jahr 
2022 nun ein weltweiter anstieg des Bruttoinlands-
produktes (BIP) um 3,2 % erwartet (2021: 6,1 %). Für 
den euroraum geht man von einem anstieg des Wirt-
schaftswachstums von 2,6 % aus (2021: 5,4 %).1

1 IWF: World economic Outlook Update July 2022
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In den Industriestaaten prognostiziert der IWF ins-
gesamt ein Wachstum von 2,5 % (2021: 5,2 %). 
Der IWF rechnet hierzulande mit einem anstieg des  
Bruttoinlandsprodukts um 1,2 % (2021: 2,9 %). Grund 
hierfür sind die bereits genannten Faktoren – von der 
unerwartet hohen Inflation seien insbesondere die 
vereinigten staaten und die großen europäischen 
volkswirtschaften betroffen.2 litauen, wo derzeit der 
Bau für das vierte Produktionswerk der Gesellschaft 
fortgeführt wird, zeigte sich bereits im vergangenen 
Jahr äußerst widerstandsfähig gegen die wirtschaft-
lichen Folgen der coronavirus-Pandemie. auch wenn 
die auswirkungen des russland-Ukraine-Krieges in 
litauen ebenfalls spürbar sind, beweist sich die litau-
ische Wirtschaft auch in diesem Jahr als krisenresis-
tent.3 Hier geht man von einem Wirtschaftswachstum 
von 1,8 % im Jahr 2022 aus (2021: 4,9 %).4

In den schwellen- und entwicklungsländern soll 
sich die Wirtschaftsleistung nach angaben des IWF 
um 3,6 % verbessern (2021: 6,3 %). In Polen, wo  
Homann Holzwerkstoffe mit zwei Produktionsstätten 
vertreten ist, wird die Wirtschaft voraussichtlich um 
4,5 % wachsen (2021: 5,7 %).5

 

Branchenentwicklung

Die deutsche Möbelindustrie zeigte im ersten Halbjahr 
2022 abermals einen sehr volatilen Geschäftsverlauf, 
insbesondere bedingt durch den russland-Ukraine-
Krieg und die damit einhergehenden störungen in 
den lieferketten. Hersteller mussten bereits im ver-
lauf des Jahres 2021 einen drastischen Material-
mangel hinnehmen, welcher sich durch den Kriegs-
ausbruch in diesem Jahr verschärfte. auch wenn der 
verband der deutschen Möbelindustrie (vDM) aktuell 
von einer leichten stabilisierung spricht, setzt sich der 
Preisanstieg bei vorprodukten und energie fort. Ins-
besondere im Bereich Massivholz bleibt die versor-
gungslage angespannt und auch die lieferketten sind 
nach wie vor gestört.6

Insgesamt betrugen die Umsätze der deutschen  
Möbelindustrie in den ersten sechs Monaten nach  
angaben des verbands der deutschen Möbelindustrie

eUr 9,5 Mrd., was einem zuwachs von 13,4 %  
gegenüber dem vorjahreszeitraum entspricht. aller-
dings spiegelte dieses Umsatzwachstum laut vDM 
vor allem die gestiegenen Materialkosten wider. 
Während sich der auslandsumsatz bis ende Februar  
dynamischer entwickelte als der Inlandsumsatz,  
kehrte sich diese entwicklung ab März 2022 ange-
sichts der makroökonomischen entwicklungen um. so  
verbesserte sich der Inlandsumsatz im vergleich zum 
ersten Halbjahr 2021 um 13,8 %, während der aus-
landsumsatz um 12,6 % stieg. Wichtigster exportmarkt 
für deutsche Möbel ist nach wie vor Frankreich, wenn 
auch mit einem leichten Minus von 2,8 %. erfreulich 
sei laut vDM vor allem die steigerung der ausfuhren 
ins vereinigte Königreich mit einem starken zuwachs 
von 17 %. aufgrund des russland-Ukraine-Krieges 
brachen die deutschen Möbelexporte nach russland 
in der ersten Jahreshälfte um bislang 29 % ein, da 
viele deutsche Möbelhersteller ihre Geschäftsbe-
ziehungen zu diesem land einstellten. china konnte 
seine Position als wichtigstes Möbelherkunftsland 
weiter ausbauen, Polen rangiert auf Platz zwei der 
nach Deutschland importierten Möbel.7

Die verschiedenen segmente innerhalb der deutschen 
Möbelindustrie entwickelten sich in den ersten Monaten 
des Jahres 2022 positiv. Küchenmöbel legten in den 
ersten sieben Monaten 2022 um 15,5 % zu, das seg-
ment der Wohnmöbel um 12,1 %, während der auf-
tragseingang in der Polstermöbelindustrie sogar um 
25,3 % stieg. allerdings zeichnete sich bereits im Juni 
ein auftragsrückgang in der gesamten Branche ab.8

Die entwicklung am Markt für MDF-/HDF-Platten ist 
laut eUWID seit april 2022 im mitteleuropäischen 
raum von einer sinkenden nachfrage gekennzeichnet. 
Die MDF/HDF-nachfrage aus der Möbel- und Möbel-
zulieferindustrie reduzierte sich gegen ende des ersten 
Halbjahrs aufgrund der schwächer werdenden aus-
lastung bei den Herstellern von Mitnahmemöbeln 
sowie von Wohn-, schlaf- und Küchenmöbeln im 
Preiseinstiegsbereich. Die nachfrage in der Küchen-
möbelindustrie läuft bis auf den Preiseinstiegsbereich 
dagegen relativ normal; die meisten Unternehmen 
können ihre Kapazitäten laut eUWID über die noch 
immer relativ hohen auftragsbestände zumeist bis 

2 IWF: World economic Outlook Update July 2022
3 https://www.imf.org/en/news/articles/2022/06/07/republic-of-lithuania-staff-concluding-statement-of-2022-article-iv-mission
4 https://www.imf.org/en/countries/ltU
5 https://www.imf.org/en/countries/POl
6 verband der Deutschen Möbelindustrie, Pressemitteilung 19. august 2022
7 verband der Deutschen Möbelindustrie, Pressemitteilung 19. august 2022
8 verband der Deutschen Möbelindustrie, Pressemitteilung 19. august 2022
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in den spätsommer hinein auslasten. aus dem Un-
gleichgewicht von angebot und nachfrage resultiert 
zudem ein Preisdruck: Während beispielsweise der 
durchschnittliche verkaufspreis für MDF standard 
(16-19 mm) in der Industrie im Mai 2022 noch bei 
480-520 eUr/m³ lag, reduzierte er sich bis Mitte Juli 
2022 auf 460-490 eUr/m³. Im vergleich zum vorjahr 
lässt sich allerdings immer noch von einem sehr  
hohen Preisniveau sprechen.9

2. Finanzielle und nichtfinanzielle  
Leistungsindikatoren

als wesentliche finanzielle leistungsindikatoren der 
Gruppe werden der Umsatz und das ergebnis vor 
zinsen, steuern und abschreibungen (eBItDa) be-
trachtet. an ihnen misst das Unternehmen den erfolg 
der Geschäftsaktivitäten. Im ersten Halbjahr 2022 
lag der Umsatz der Homann Holzwerkstoffe-Gruppe 
bei eUr 213,0 Mio. (vorjahreszeitraum: eUr 156,9 
Mio.). Das ausgewiesene eBItDa erreichte eUr 
46,1 Mio. (vorjahreszeitraum: eUr 33,5 Mio.), das 
um sondereffekte aus Währungskursschwankungen 
bereinigte operative eBItDa belief sich auf eUr  
45,8 Mio. (vorjahreszeitraum: eUr 32,5 Mio.). Das 
entspricht einer eBItDa-Marge von 20,8 % (vorjahres-
zeitraum: 20,9 %).

Im Folgenden werden sachverhalte dargestellt, die 
für das verständnis des Geschäftsverlaufs und der 
lage des Gesamtkonzerns von Bedeutung sind. auf 
die Darstellung nicht-finanzieller leistungsindikatoren 
wurde im vorliegenden Bericht verzichtet. Im rahmen 
des für das Geschäftsjahr 2021 erstmalig erstellten 
nachhaltigkeitsberichts, der kürzlich veröffentlicht 
wurde, geht die Gesellschaft umfangreich auf ver-
schiedene nicht-finanzielle leistungsindikatoren ent-
sprechend der Global reporting Initiative (GrI) ein. 
Für das Geschäftsjahr 2022 wird eine entsprechende
Berichterstattung zeitnah zu der erstellung des  
Geschäftsberichts 2022 erfolgen.

3. Geschäftsverlauf und Lage

Ertragslage

Die Umsatzerlöse sind im ersten Halbjahr 2022 ge-
genüber dem vorjahreszeitraum um eUr 56,1 Mio. 
auf eUr 213,0 Mio. gestiegen. Die nachfrage war 
wie bereits im vorjahr sehr hoch. Im Wesentlichen 
führte das insgesamt im zweiten Halbjahr 2021 ge-
stiegene Preisniveau zu einer Umsatzsteigerung um 
35,8 % bei einer leicht geringeren absatzmenge der 
nicht veredelten Platten. Während die Inlandsumsätze 
von eUr 35,9 Mio. um 30,9 % auf eUr 47,0 Mio. 
gestiegen sind, erhöhten sich die auslandsumsätze 
von eUr 121,0 Mio. um 37,1 % auf eUr 166,0 Mio. 
Preissteigerungen bei veredelten Produkten für die 
Möbelindustrie fielen dabei stärker ins Gewicht als bei 
anderen Produktkategorien.

Die sonstigen betrieblichen erträge in Höhe von eUr 
5,0 Mio. (vorjahreszeitraum: eUr 3,7 Mio.) weisen 
im Wesentlichen Währungskurserträge in Höhe von 
eUr 3,4 Mio. (vorjahreszeitraum: eUr 3,2 Mio.) aus.

Die Materialaufwandsquote ist in Folge gestiegener 
energiekosten sowie rohstoffkosten für Holz und 
leim von 49,9 % auf 56,2 % gestiegen. Diese Kosten-
erhöhungen konnten nur zum teil in Form von Preis-
erhöhungen weitergegeben werden. Der rückgang 
der Personalaufwandsquote von 15,7 % auf 12,0 % 
ist durch Fixkostendegressionseffekte bedingt. Damit 
konnten die erhöhten Materialaufwendungen teilweise 
kompensiert werden. 

Die durchschnittliche Beschäftigtenzahl ist insbeson-
dere aufgrund des beginnenden aufbaus der Beleg-
schaft in litauen von 1.548 im vorjahreszeitraum auf 
1.578 im Berichtszeitraum gewachsen.

Die sonstigen betrieblichen aufwendungen erhöhten 
sich von eUr 23,6 Mio. auf eUr 28,9 Mio. Darin ent-
halten sind aufwendungen aus Wechselkursänderun-
gen in Höhe von eUr 3,1 Mio. (vorjahreszeitraum: 
eUr 2,2 Mio.). Die erhöhung ist im Wesentlichen auf 
gestiegene reparatur- und Instandhaltungskosten 
zurückzuführen (eUr 9,1 Mio.; vorjahreszeitraum: 
eUr 4,5 Mio.).

Konzernzwischenlagebericht

9 eUWID, ausgabe 34/2022; eUWID, ausgabe 28/2022
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Insgesamt erreichte die Gesellschaft aufgrund des 
deutlichen Umsatzanstiegs bei effizientem Kosten-
management ein sehr gutes operatives ergebnis vor 
abschreibungen. Das ausgewiesene eBItDa lag bei 
eUr 46,1 Mio. gegenüber eUr 33,5 Mio. im vorjahres-
zeitraum. Die veränderung ist im Wesentlichen auf 
zusätzliche Deckungsbeiträge aus der Umsatzstei-
gerung bei in etwa gleichbleibender Marge zurück-
zuführen.

Bereinigt um sondereffekte aus Währungskurs-
schwankungen im ersten Halbjahr 2022 und dem 
entsprechenden vorjahrzeitraum ergibt sich ein ope-
ratives eBItDa von eUr 45,8 Mio., gegenüber eUr 
32,5 Mio. im vorjahreszeitraum. Die Planung für das 
erste Halbjahr wurde damit übertroffen.

Die Position zinsen und ähnliche aufwendungen 
beinhaltet im Wesentlichen den zinsaufwand für die 
anleihe und Bankdarlehen. Im vergleich zum vor-
jahr, das noch einmalige aufwendungen in zusam-
menhang mit der refinanzierung der anleihe in Höhe 
von eUr 2,6 Mio. beinhaltete, ist der zinsaufwand 
gesunken. abschreibungen auf Wertpapiere waren 
aufgrund zurückgegangener Kurse der im Umlaufver-
mögen gehaltenen Wertpapiere nötig. Die Belastung 
aus dem Finanzergebnis fiel insgesamt um eUr 0,9 
Mio. geringer aus als im vorjahreszeitraum.

Insgesamt erwirtschaftete die Gruppe ein Konzern-
halbjahresergebnis von eUr 30,3 Mio. (bereinigt: 
eUr 30,0 Mio.). Im ersten Halbjahr 2021 lag das er-
gebnis bei eUr 12,9 Mio. (bereinigt: eUr 14,5 Mio.).

Vermögenslage

zum zwischenbilanzstichtag 30. Juni 2022 lag die 
Bilanzsumme der Homann Holzwerkstoffe GmbH bei 
eUr 447,1 Mio., was einem anstieg von eUr 71,5 
Mio. bzw. 19,0 % gegenüber dem Wert zum Jahres-
ende 2021 entspricht und zum größten teil auf Inves-
titionen in das anlagevermögen zurückzuführen ist.

Im ersten Halbjahr 2022 wurden Investitionen in das 
anlagevermögen in Höhe von eUr 64,3 Mio. (vorjahres-
zeitraum: eUr 48,0 Mio.) getätigt. ein wesentlicher 

teil dieser Investitionen betrifft den aufbau des neuen 
Werks in litauen sowie die Joint-venture-Beteiligung 
in Ägypten. Unter Berücksichtigung von abschrei-
bungen, anlagenabgängen und Währungskursdiffe-
renzen ist das anlagevermögen insgesamt von eUr 
230,3 Mio. zum 31. Dezember 2021 um eUr 67,1 
Mio. auf eUr 297,4 Mio. zum zwischenbilanzstichtag 
gestiegen.

Die vorräte sind von eUr 36,1 Mio. auf eUr 53,2 
Mio. angestiegen. Dies ist auf verschiedene effekte 
zurückzuführen. so kam es aufgrund erhöhter roh-
stoffkosten zu gestiegenen anschaffungs- und Her-
stellkosten, daneben wurde die gute verfügbarkeit 
von Holz in Polen zu einem lageraufbau genutzt. 
Gleichzeitig wurden auch die Bestände an unfertigen 
und fertigen erzeugnissen erhöht, um die lieferzeit 
weiter reduzieren können.

Die Forderungen und sonstigen vermögensgegen-
stände stiegen als Folge des gewachsenen Um-
satzniveaus von eUr 22,1 Mio. auf eUr 30,2 Mio.  
Wesentliche von der Umsatzhöhe abhängige Positionen 
sind hier die Forderungen gegen Factoringgesell-
schaften (eUr 11,5 Mio.). Die sonstigen vermögens-
gegenstände sind im Wesentlichen aufgrund höherer 
Umsatzsteuerforderungen (eUr 13,5 Mio.) angestiegen.

Das eigenkapital hat sich insbesondere aufgrund des 
deutlich positiven Konzernhalbjahresergebnisses auf 
eUr 135,9 Mio. weiter erhöht (31. Dezember 2021: 
eUr 107,3 Mio.). Die eigenkaptalquote stieg damit 
trotz der deutlich erhöhten Bilanzsumme weiter auf 
30,4 % (31. Dezember 2021: 28,6 %) an. Die eigen-
kapitaldifferenz aus der Währungsumrechnung ergibt 
sich im Wesentlichen aus Umrechnungsdifferenzen 
zum polnischen zloty für die polnischen Produktions-
standorte. Da die Werke nachhaltig positive ergeb-
nisse in eUr generieren, betrachten wir diese im  
eigenkapital ausgewiesene Differenz als derzeit nicht 
relevantes Bewertungsergebnis. Daher bereinigen wir 
das eigenkapital um diese Position für die analyse der 
entwicklung der eigenkapitalquote. Diese bereinigte 
eigenkapitalquote beträgt zum Berichtsstichtag 33,9 % 
(31. Dezember 2021: 32,3 %).

Konzernzwischenlagebericht
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Die rückstellungen haben sich im vergleich zum 
Jahresende 2021 (eUr 18,1 Mio.) auf eUr 25,2 Mio. 
erhöht. Der anstieg betrifft im Wesentlichen steuern 
sowie Instandhaltungsmaßnahmen.

Im zuge der gestiegenen einstandskosten für roh-
stoffe sind auch die verbindlichkeiten aus lieferungen 
und leistungen von eUr 35,5 Mio. auf eUr 45,4 Mio. 
angestiegen. Die Investitionstätigkeit wurde auch 
zum teil über Fremdfinanzierungen dargestellt, die zu 
einem anstieg der verbindlichkeiten gegenüber Kredit-
instituten von eUr 129,8 Mio. auf eUr 153,1 Mio. 
geführt haben. Insgesamt haben sich die verbindlich-
keiten von eUr 249,6 Mio. zum 31. Dezember 2021 
auf eUr 284,9 Mio. zum 30. Juni 2022 erhöht. 

Finanzlage

aus der laufenden Geschäftstätigkeit wurde im ersten
Halbjahr 2022 ein cashflow von eUr 35,4 Mio.  
(vorjahreszeitraum: eUr 44,9 Mio.) generiert. Dem 
gegenüber stand ein zahlungsmittelabfluss aus der  
Investitionstätigkeit in Höhe von eUr 78,4 Mio.  

Konzernzwischenlagebericht

(vorjahreszeitraum: eUr 47,8 Mio.) sowie nettomittel-
zuflüsse aus der Finanzierungstätigkeit von eUr 11,9 
Mio. (vorjahreszeitraum: eUr 9,7 Mio.). Insgesamt hat 
sich damit eine zahlungswirksame reduzierung des 
Finanzmittelfonds im vergleich zum vorjahresstichtag 
in Höhe von eUr 35,0 Mio. ergeben; im vergleich zum 
31. Dezember 2021 belief sich die reduzierung auf 
eUr 31,1 Mio.

zum 30. Juni 2022 standen der Gesellschaft liquide
Mittel und freie Wertpapiere in Höhe von eUr 62,9 
Mio. (30. Juni 2021: eUr 92,5 Mio.) sowie freie  
Kreditlinien in Höhe von eUr 40,0 Mio. (30. Juni 
2021: eUr 32,0 Mio.) zur verfügung. Gemäß Drs 
21 wurden die kurzfristig vereinbarten verbindlich-
keiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von eUr 
19,2 Mio. (30. Juni 2021: eUr 13,9 Mio.) in den Finanz- 
mittelfonds einbezogen. Demnach ergibt sich zum 
zwischenbilanzstichtag ein Finanzmittelfonds in Höhe
von eUr 43,6 Mio. (30. Juni 2021: eUr 78,6 Mio.). 

Die Geschäftsführung beurteilt die vermögens-,  
Finanz- und ertragslage insgesamt als gut.
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10 IWF: World economic Outlook Update July 2022
11 IWF: World economic Outlook, Update July 2022; https://www.imf.org/external/datamapper/nGDP_ 
     rPcH@WeO/ltU/POl 
12 Pwc Deutschland, Pressemitteilung 29. Juli 2022
13 verband der Deutschen Möbelindustrie, Pressemitteilung 19. august 2022
14 eUWID, ausgabe 34/2022

c. Prognose-, chancen- und risikobericht

1. Zukünftige Entwicklung

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die weiteren aussichten für die verbleibenden Monate 
des Jahres 2022 und das Jahr 2023 sind durch an-
haltende Unwägbarkeiten über den weiteren verlauf 
des russland-Ukraine-Krieges, der Inflation durch 
steigende rohstoff- und energiepreise sowie der 
nach wie vor präsenten corona-Pandemie geprägt. 
Dementsprechend unterliegen die erwartungen der 
experten hohen Unsicherheiten. In der aktuellen 
Prognose des IWF von Juli 2022 geht man für das 
Jahr 2023 von einem globalen anstieg des Brutto-
inlandsprodukts um 2,9 % aus. Die aktuell hohen  
Inflationswerte, so die zuversichtliche erwartung, sollen
im kommenden Jahr hingegen wieder zurückgehen. 
als Gründe werden die straffung der Politik der zentral- 
banken und ein nachlassen der Basiseffekte von 
energiepreisen genannt.10 

In den Industriestaaten rechnen die experten mit  
einem Wachstum von 1,4 %; schwellen- und ent-
wicklungsländer sollen im Jahr 2023 um 3,9 % zu-
legen. Für den euroraum wird ein Wirtschaftswachs-
tum von 1,2 % prognostiziert. Deutschland soll dabei 
nach angaben des IWF einen anstieg des Brutto-
inlandsprodukts um 0,8 % erreichen. In litauen wird 
ein Wachstum von 2,6 % vorhergesagt und in Polen 
soll die Wirtschaftsleistung im Jahr 2023 um 2,9 % 
steigen.11 
 

Branchenentwicklung

Während sich die Möbelbranche in der corona- 
Pandemie noch verhältnismäßig gut behaupten konnte,
wirken sich, laut einer studie der Wirtschaftsprü-
fungs- und Beratungsgesellschaft Pwc Deutschland, 
der Krieg in der Ukraine, fragile lieferketten und die 
hohe Inflation nachteilig aus. Forstprodukte werden 

durch den Ukraine-Krieg knapper, da für Holzprodukte 
aus russland und Belarus ein Handelsverbot in europa
besteht. Die experten von Pwc gehen davon aus, 
dass die Gesamtumsätze der Branche frühestens 
2023 wieder auf vorkrisenniveau liegen werden.12

Der verband der Deutschen Möbelindustrie weist in 
seiner Prognose für das Gesamtjahr 2022 auf die 
schwer einschätzbaren auswirkungen der höheren 
Preise für lebensmittel und energie, der drohenden 
Gasknappheit sowie der weiteren bereits genannten 
makroökonomischen Unsicherheiten hin. Bereits die 
negative nachfrageentwicklung in den Monaten Juni 
und Juli 2022 deute auf einen rückgang bei den auf-
tragseingängen hin. so wird insgesamt eine rückläu-
fige Mengenentwicklung und ein Umsatzanstieg von 
lediglich noch 6 % bis 8 % aufgrund von Preiseffekten 
vorhergesagt, während im Februar noch von einem 
Umsatzwachstum von 10 % ausgegangen worden 
war. Dennoch rechnet der verband im Herbst 2022 
mit positiven Impulsen für die Branche.13 

Bei MDF-/HDF-Platten haben sich nachfrage und 
auftragseingang seit dem zweiten Quartal 2022  
stärker reduziert als anfang des Jahres erwartet. eine 
trendwende ist nach angaben von eUWID nicht ab-
sehbar. so haben einzelne Unternehmen aus der 
Branche ihre Betriebsferien aufgrund des schwachen 
auftragseingangs bereits verlängert, während andere 
Unternehmen in den kommenden Wochen bereits mit 
stillständen von anlagen oder Kurzarbeit planen. als 
Gründe für die angespannte situation auf den mittel-
europäischen MDF/HDF-Märkten nennt eUWID zu-
nehmende Produktionsanpassungen in verschiedenen 
abnehmerbranchen und die anhaltende einkaufszu-
rückhaltung im Handel.14 Die Homann Holzwerkstoffe 
Gruppe war von diesen am Markt zu beobachten-
den tendenzen bisher nur in sehr eingeschränktem  
Umfang betroffen.
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2. Chancen und Risiken der künftigen  
Entwicklung

chancen ergeben sich aus dem trend zur leichtbau-
weise in der Möbelindustrie und der daraus resultie-
renden nachfrage nach den Produkten der Gruppe. 
Durch die stetigen ersatz- und rationalisierungs- 
investitionen sind die Produktionsanlagen state-of-the-
art. als Folge aktuell bestehender Import- und export-
beschränkungen mit russland und Belarus kommt 
es zu effekten einer verschiebung von lieferströmen 
und damit der Wettbewerbssituation. Für Markteil-
nehmer, wie die Homann Holzwerkstoffe-Gruppe, die 
keine eigenen Produktionsstandorte in diesen ländern 
haben und deren abhängigkeit von dem dortigen 
Markt eher gering ist, kann dies chancen – bspw. 
durch den (temporären) Wegfall von Marktbegleitern 
aus diesen ländern – mit sich bringen.

risiken für das ergebnis der Gruppe ergeben sich 
aus möglichen Kostensteigerungen. Im allgemeinen 
ist davon auszugehen, dass bestehende regelungen 
und vergünstigungen für energieintensive Unter-
nehmen (eeG-Umlage) im Bereich der energiepolitik 
fortbestehen. In Folge des Krieges in der Ukraine
sind weiterhin stark steigende energiepreise zu 
beobachten. sollte der Krieg in Osteuropa weiter  
eskalieren oder die Förderung von russischem Öl und 
Gas eingestellt werden, würde dies die verfügbarkeit 
von energie beeinflussen und die Preise zusätzlich 
befeuern. eine solche entwicklung würde sich auf die 
gesamte deutsche Industrie auswirken und sich auch 
bei der Homann Holzwerkstoffe in erhöhten Kosten 
widerspiegeln, die das ergebnis beeinflussen können.

Im Bereich rohstoffe können schwankungen des 
Holzpreises sowie weiterer ersatzstoffe wie insbe-
sondere leim zu Kostensteigerungen führen. Derzeit 
ist an den rohstoffmärkten ein deutlicher anstieg zu  
beobachten. sollte es zu einschränkungen der ver-
fügbarkeit von Gas für die Industrieproduktion in West-
europa kommen, könnte dies auch zur Folge haben, 
dass die verfügbarkeit von leim stark eingeschränkt 
ist. Für diesen Fall versucht die Gruppe alternativen 
aufzubauen – eine jederzeitige verfügbarkeit ist  
jedoch nicht sichergestellt.

Bezüglich Preissteigerungen der einsatzfaktoren  
beabsichtigt die Gruppe, diese Kosten an die Kunden
weiterzugeben. aufgrund des deutlich gestiegenen
allgemeinen Preisniveaus wird dies in zukunft  
jedoch nicht immer möglich sein, sodass in den  
nächsten Monaten mit einer verringerung der  
Margen zu rechnen ist. 

ein weiteres risiko könnte sich aus der künftigen 
entwicklung der allgemeinen Inflation ergeben. sollte 
diese weiter anhalten, könnte dies eine dämpfende 
Wirkung auf die Kaufkraft der endverbraucher und 
damit auf die nachfrage haben.

In der allgemeinen Öffentlichkeit wie auch in der Wirt-
schaft ist trotz anhaltender corona-Pandemie eine 
rückkehr zur normalität zu beobachten. Die Inzidenz-
zahlen haben sind nach einer weiteren Welle im 
sommer wieder rückläufig. einer flächendeckenden 
verfügbarkeit von wirksamen Impfstoffen hierzulande
steht die Gefahr neuer virusvarianten gegenüber. 
so ergeben sich auch nach wie vor risiken, die aus 
gesamtwirtschaftlichen Folgen einer anhaltenden 
Pandemie resultieren. Bezogen auf die Geschäfts- 
tätigkeit der Homann Holzwerkstoffe-Gruppe bestehen 
verschiedene risiken: so könnte es beispielsweise 
zu erkrankungen von Mitarbeitern und dadurch zu 
negativen auswirkungen auf die operativen Produk-
tionsabläufe kommen. störungen der lieferkette für 
benötigte Inputfaktoren können ebenso auftreten wie 
störungen der logistik sowie von absatzkanälen auf 
Kundenseite. soweit es der Gruppe möglich ist, wurden 
wesentliche vorkehrungen und vorbereitungen ge-
troffen, um die eintrittswahrscheinlichkeit der risiken 
und/oder die negativen wirtschaftlichen Folgen zu 
verringern.

Im Personalbereich verfügt der Konzern über qualifi-
zierte Mitarbeitende und langjährige Beschäftigungs-
beziehungen. risiken ergeben sich, wenn bei aus-
scheiden von Fachkräften oder für neu geschaffene 
stellen keine neuen qualifizierten Mitarbeitenden  
gefunden werden können oder sich aufgrund des 
Fachkräftemangels Kostensteigerungen ergeben.
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risiken aus der Finanzierung ergeben sich für den 
Fall, dass vertraglich vereinbarte Kreditkennzahlen 
zukünftig nicht eingehalten werden oder Kreditlinien 
bei Fälligkeit nicht erneuert werden können.

Für die polnischen standorte sowie die Beteiligung 
in Ägypten ergibt sich ferner ein Marktrisiko aus  
Änderungen der Wechselkurse. 

3. Ausblick und strategische Planung 

Der Markt für dünne Platten zeigte sich im ersten 
Halbjahr 2022 in den Kernländern, die die Gruppe 
beliefert, weiter stark. Umsatzausfälle in Bezug auf 
die Märkte in russland, Belarus und der Ukraine 
konnten aufgrund der veränderten Wettbewerbslage 
kompensiert werden. auswirkungen der erhöhten 
energiepreise und der allgemeinen Inflationen auf die 
Kaufkraft der endverbraucher könnten sich dämpfend
auf die nachfrage im zweiten Halbjahr auswirken. 
Insgesamt gehen wir daher für das zweite Halb-
jahr von einer etwas rückläufigen Marktentwicklung 
aus, erwarten aber im vergleich zum vorjahr für das  
Geschäftsjahr 2022 weiterhin eine deutliche steige-
rung der Umsatzerlöse sowie ein stabiles eBItDa.

München, den 27. september 2022

Konzernzwischenlagebericht

Fritz Homann               Helmut scheel         Gunnar Halbig
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AKTIVA
Vgl. Tz.
Anhang

30.06.2022 
EUR

31.12.2021 
EUR

A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 6.a.

1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche schutzrechte  
und ähnliche rechte und Werte sowie lizenzen an solchen  
rechten und Werten 446.457,00 326.452,43

2. Geleistete anzahlungen 380.679,45 189.154,40
3. Firmenwert 7.857.468,00 0,00

8.684.604,45 515.606,83

II. Sachanlagen 6.a.
1. Grundstücke, grundstücksgleiche rechte und Bauten  

einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 58.280.494,86 58.865.454,09
2. technische anlagen und Maschinen 88.615.611,80 88.813.732,55
3. andere anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 17.128.092,16 6.101.626,93
4. Geleistete anzahlungen und anlagen im Bau 118.804.545,83 75.965.241,78

282.828.744,65 229.746.055,35
III. Finanzanlagen 6.a.

Beteiligungen an assoziierte Unternehmen 5.916.969,00 0,00

B. Umlaufvermögen
I. Vorräte

1. roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 36.580.697,01 26.950.831,46
2. Unfertige erzeugnisse 7.327.276,68 3.204.218,32
3. Fertige erzeugnisse und Handelswaren 9.070.408,25 5.870.410,95
4. Geleistete anzahlungen 193.993,40 98.053,95

53.172.375,34 36.123.514,68

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.b.
1. Forderungen aus lieferungen und leistungen 2.802.594,07 2.990.461,71
2. sonstige vermögensgegenstände 27.411.204,14 19.088.713,80

30.213.798,21 22.079.175,51

III. Wertpapiere des Umlaufvermögens 6.c. 5.016.233,67 15.710.703,91

IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 57.842.892,89 69.575.204,42
146.245.300,11 143.488.598,52

C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.b. 3.428.400,49 1.873.075,44

447.104.018,70 375.623.336,14

KOnzernBIlanz

der Homann Holzwerkstoffe GmbH, München  
zum 30. Juni 2022
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PASSIVA
Vgl. Tz.
Anhang

30.06.2022 
EUR

31.12.2021 
EUR

A. Eigenkapital 6.d.
I. Gezeichnetes Kapital 25.000.000,00 25.000.000,00
II. Kapitalrücklage 25.564,60 25.564,60
III. Andere Gewinnrücklagen 214.613,17 214.613,17
IV. Eigenkapitaldifferenz aus der Währungsumrechnung -15.684.782,60 -13.931.513,73
V. Konzernbilanzgewinn  126.300.672,44 95.954.619,58

135.856.067,61 107.263.283,62

B. Sonderposten 6.e. 419.713,00 0,00

C. Rückstellungen 6.f.
1. rückstellungen für Pensionen  

und ähnliche verpflichtungen 3.700.887,00 3.494.739,00
2. steuerrückstellungen 6.678.632,55 4.420.159,00
3. sonstige rückstellungen 14.829.126,22 10.186.404,00

25.208.645,77 18.101.302,00

D. Verbindlichkeiten 6.g.
1. anleihen 78.000.000,00 78.000.000,00
2. erhaltene anzahlungen 100.000,00 100.000,00
3. verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  153.060.842,92 129.820.720,09
4. verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 45.418.695,95 35.517.496,83
5. sonstige verbindlichkeiten 8.322.506,92 6.210.327,40

284.902.045,79 249.648.544,32

E. Rechnungsabgrenzungsposten 69.546,53 50.206,20

F. Passive latente Steuern 6.h. 648.000,00 560.000,00

447.104.018,70 375.623.336,14
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Vgl. Tz.
Anhang

01.01. - 
30.06.2022 

EUR

01.01. - 
31.12.2021 

EUR

01.01. - 
30.06.2021 

EUR

1. Umsatzerlöse 7.a. 212.995.024,05 334.900.120,07 156.897.476,71

2. erhöhung / verminderung des Bestandes  
an fertigen und unfertigen erzeugnissen 6.390.109,91 470.280,70 -2.080.404,17

3. andere aktivierte eigenleistungen 376.493,80 1.125.076,70 479.852,51

4. sonstige betriebliche erträge 7.b. 5.044.397,21 9.464.154,84 3.714.509,26
224.806.024,97 345.959.632,31 159.011.434,31

5. Materialaufwand
a)aufwendungen für roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  

und für bezogene Waren -109.001.730,39 -142.364.289,33 -65.465.908,32
b)aufwendungen für bezogene leistungen -14.541.319,93 -23.326.569,02 -12.057.560,82

-123.543.050,32 -165.690.858,35 -77.523.469,14

Rohergebnis 101.262.974,65 180.268.773,96 81.487.965,17

6. Personalaufwand 7.c.
a)löhne und Gehälter -22.025.649,99 -42.640.709,05 -20.429.633,56
b)soziale abgaben und aufwendungen für  

altersversorgung und Unterstützung -4.244.293,47 -7.939.567,27 -3.951.869,35
-26.269.943,46 -50.580.276,32 -24.381.502,91

7. abschreibungen  
auf immaterielle vermögensgegenstände  
des anlagevermögens und sachanlagen

7.d.

-8.492.308,72 -21.036.504,61 -13.713.929,94

8. sonstige betriebliche aufwendungen 7.e. -28.896.046,15 -46.793.426,48 -23.570.314,27

Betriebsergebnis 37.604.676,32 61.858.566,55 19.822.218,05

9. sonstige zinsen und ähnliche erträge 656.408,58 532.792,81 333.327,70

10. abschreibungen auf Wertpapiere  
des Umlaufvermögens -1.026.028,62 -81.912,97 -81.346,05

11. aufwendungen aus Beteiligungen  
an assoziierte Unternehmen -139.192,00 0,00 0,00

12. zinsen und ähnliche aufwendungen -4.370.867,67 -10.404.098,99 -6.014.651,92

Finanzergebnis 7.f. -4.879.679,71 -9.953.219,15 -5.762.670,27

13. steuern vom einkommen und vom ertrag 7.g. -2.378.943,75 -3.167.137,37 -1.157.337,57

14. Konzernergebnis nach Steuern/  
Konzernjahresüberschuss 30.346.052,86 48.738.210,03 12.902.210,21

KOnzern-GeWInn- UnD verlUstrecHnUnG

der Homann Holzwerkstoffe GmbH, München
für die zeit vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022
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01.01. - 
30.06.2022 

TEUR

01.01. -
31.12.2021

TEUR

01.01. -  
30.06.2021

TEUR

Konzernergebnis 30.346 48.738 12.902
+/– abschreibungen auf Gegenstände des anlagevermögens 8.631 21.037 13.714
–/+ Gewinne/verluste aus dem abgang von Gegenständen des anlagevermögens -24 -4.351 -43
–/+ sonstige zahlungsunwirksame aufwendungen/erträge -167 360 180
–/+ zunahme/abnahme der vorräte -17.048 -3.043 1.473
–/+ zunahme/abnahme der Forderungen aus lieferungen und leistungen 187 -1.439 -1.198
–/+ zunahme/abnahme der übrigen aktiva -9.878 3.788 3.268
+/– zunahme/abnahme der rückstellungen 4.645 5.234 3.219
+/– zunahme/abnahme der verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 9.902 8.696 6.461
+/– zunahme/abnahme der übrigen Passiva 2.550 -866 -820
+/– ertragsteueraufwand/-ertrag 2.379 3.167 1.157
+/– zinsaufwendungen/zinserträge 3.018 6.391 5.682
+/– Währungsbedingte veränderung aktiva/Passiva 874 175 -1.102

= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 35.415 87.887 44.893

+ einzahlungen aus abgängen von Gegenständen des anlagevermögens 96 4.524 138
– auszahlungen für Investitionen in das anlagevermögen -64.285 -92.008 -47.965
– auszahlungen für zugänge zum Konsolidierungskreis -14.214 0 0

= Cashflow aus der Investitionstätigkeit -78.403 -87.484 -47.827

+ einzahlungen aus der aufnahme von Krediten 20.890 2.500 2.500
+ einzahlungen aus der neuen Unternehmensanleihe 0 78.000 78.000
– auszahlungen aus der tilgung von Finanzkrediten -5.915 -11.249 -5.561
– auszahlungen zur tilgung der bisherigen Unternehmensanleihe 0 -60.000 -60.000
– Gezahlte zinsen -3.018 -6.391 -4.944
– Gezahlte / erstattete ertragsteuern -34 -705 -310

= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 11.923 2.155 9.685

zahlungswirksame veränderung des Finanzmittelfonds -31.065 2.558 6.751
+ veränderung des Finanzmittelfonds aus der Währungsumrechnung 373 51 115
+ Finanzmittelfonds am anfang des Geschäftsjahres 74.339 71.730 71.730

= Finanzmittelfonds am Ende des Geschäftsjahres 43.647 74.339 78.596

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds:
 30.06.2022 

TEUR
31.12.2021

TEUR
 30.06.2021

TEUR

liquide Mittel 57.843 69.575 91.887
Wertpapiere des Umlaufvermögens 5.016 15.711 650
Kurzfristig vereinbarte verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten -19.212 -10.947 -13.941

43.647 74.339 78.596

KOnzern-KaPItalFlUssrecHnUnG

der Homann Holzwerkstoffe GmbH, München
für die zeit vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022
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KOnzerneIGenKaPItalsPIeGel

der Homann Holzwerkstoffe GmbH, München
für die zeit vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2022

Gezeichnetes 
Kapital

Kapital- 
rücklage

andere  
Gewinn- 

rücklagen

eigenkapital-
differenz aus 

der Währungs-
umrechnung

erwirtschaftetes 
Konzern- 

eigen kapital  
(Bilanz ergebnis)

Konzern- 
eigenkapital

eUr eUr eUr eUr eUr eUr

1. Januar 2021 25.000.000,00 25.564,60 214.613,17 -14.555.168,43 47.216.409,55 57.901.418,89

Differenzen  
aus der  
Währungsumrechung 0,00 0,00 0,00 623.654,70 0,00 623.654,70

Konzern jahresergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 48.738.210,03 48.738.210,03

31. Dezember 2021 25.000.000,00 25.564,60 214.613,17 -13.931.513,73 95.954.619,58 107.263.283,62

Differenzen  
aus der  
Währungsumrechung 0,00 0,00 0,00 -1.753.268,87 0,00 -1.753.268,87

Konzern jahresergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 30.346.052,86 30.346.052,86

30. Juni 2022 25.000.000,00 25.564,60 214.613,17 -15.684.782,60 126.300.672,44 135.856.067,61
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1. aufstellung des Konzernabschlusses

Der Konzernabschluss der Homann Holzwerkstoffe 
GmbH (HHW) zum 30. Juni 2022 ist nach den für einen
Konzernabschluss geltenden handelsrechtlichen 
Konzernrechnungslegungsvorschriften aufgestellt. Die 
Jahresabschlüsse der einbezogenen Unternehmen 
wurden grundsätzlich nach den jeweiligen landes-
vorschriften aufgestellt. Für zwecke des Konzernab-
schlusses wurden die einzelabschlüsse entsprechend 
§ 300 abs. 2 HGB und § 308 HGB auf eine einheitliche 
Bilanzierung und Bewertung nach den für die Mutter-
gesellschaft anwendbaren Grundsätzen umgestellt. 

Die Konzerngewinn- und verlustrechnung ist nach dem 
Gesamtkostenverfahren (§ 275 abs. 2 HGB) gegliedert, 
wobei die sonstigen steuern im sonstigen betrieblichen 
aufwand ausgewiesen werden. Die angaben zum vor-
jahr betreffen für die Bilanz den 31. Dezember 2021 und 
für die Gewinn- und verlustrechnung den zeitraum vom 
1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021.

Die HHW ist unter HrB 240650 im Handelsregister des 
amtsgerichts München eingetragen.

KOnzernanHanG

der Homann Holzwerkstoffe GmbH, München
zum 30. Juni 2022

2. Konsolidierungskreis

a. vollkonsolidierte Konzernunternehmen

In den Konzernabschluss zum 30. Juni 2022  
werden neben der Homann Holzwerkstoffe GmbH  

Nr. Gesellschaft
Kapital
Anteil

gehalten  
über

Eigenkapital 
30.06.2022

Perioden- 
ergebnis  

% nr. teUr teUr

1 Homann Holzwerkstoffe GmbH, München 48.670 -4.571

2 HOManIt Holding GmbH, München 100,00 1 121.457 13.035

3 Homanit GmbH & co. KG, losheim 100,00 2 23.942 10.081

4 Homanit verwaltungsgesellschaft mbH losheim 100,00 3 39 -1

5 Homanit France sarl, schiltigheim 100,00 3 28 -1

6 Homanit Polska sp. z o.o.i. spolka sp. k.,  
Karlino

99,99 
0,01

2 
7

74.124 16.476

7 Homanit Polska sp. z o.o., Karlino 100,00 2 1.510 341

8 Homatrans sp. z o.o., Karlino 100,00 6 1.248 -9

9 Homanit Krosno Odranskie sp. z o.o., Krosno 100,00 2 37.201 11.089

10 Homatech Polska sp. z o.o., Karolina 100,00 6 333 44

11 UaB Homanit lietuva, Pagiriu 100,00 2 56.715 -1.387

12 HOPe Investment sp. z o.o., Poznan 100,00 6 98 4

die nachstehenden elf tochtergesellschaften nach 
den Grundsätzen der vollkonsolidierung einbezogen:

Die Jahresergebnisse enthalten bei nr. 2 und nr. 7 auch entsprechende Beteiligungserträge. 
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b. anteilmäßig einbezogene Konzernunternehmen

Die Global MDF Industries B.v., amsterdam, mit ihren 
tochtergesellschaften wird gemäß § 311 HGB anteilig 
in den Konzernabschluss der Homann Holzwerkstoffe 
GmbH einbezogen. Das Mutterunternehmen erwarb 
am 10. Mai 2022 zunächst eine Beteiligung von  
16,2 % an der Global MDF Industries B.v. Im weiteren 
verlauf wird das Mutterrunternehmen weitere 10,8 %
der anteile erwerben. aus der erstkonsolidierung  
ergab sich ein aktivischer Unterschiedsbetrag in Höhe 
von teUr 8.095, der als Firmenwert unter den im-
materiellen vermögensgegenständen ausgewiesen 

und über fünf Jahre linear abgeschrieben wird. Der 
aufbau des standortes, die aufnahme der Produktion 
sowie der weitere sukzessive ausbau der Kapazität 
und Wertschöpfungsstufen wird über die folgenden 
fünf Jahre erfolgen. Für den sukzessiven vollstän-
digen einstieg in diesen neuen Markt ist der Firmen-
wert angefallen. Wir halten daher eine abschreibung 
über fünf Jahre für angemessen. Für den zeitraum 
vom 10. Mai bis zum 30. Juni 2022 erfolgte die  
abschreibung pro rata mit teUr 237.

3. Konsolidierungsgrundsätze

Bei der Kapitalkonsolidierung werden die Beteili-
gungsbuchwerte der Konzerngesellschaften gegen 
das anteilige bilanzielle eigenkapital zum zeitpunkt 
der erstmaligen einbeziehung verrechnet (Buchwert-
methode). aktivische Unterschiedsbeträge aus der 
Kapitalkonsolidierung werden als Firmenwerte ausge-
wiesen. Passivische Unterschiedsbeträge werden in 
den anderen Gewinnrücklagen ausgewiesen. Bei Kon-
zerngesellschaften, die nach dem 31. Dezember 2009 
erstmalig in den Konzernabschluss einbezogen wurden, 
wurde die neubewertungsmethode angewandt. Der 
Konzernabschluss wurde unter der Prämisse der Fort-
führung des Unternehmens aufgestellt.

Forderungen und verbindlichkeiten zwischen den  
konsolidierten Gesellschaften werden verrechnet. 

Umsätze, erträge und die entsprechenden aufwen-
dungen zwischen den Konzerngesellschaften werden 
verrechnet. 

zwischenergebnisse bei roh-, Hilfs- und Betriebs- 
stoffen sowie unfertigen und fertigen erzeugnissen 
aus konzerninternen lieferungen und leistungen 
werden ebenso wie Gewinne bzw. verluste aus der 
konzerninternen veräußerung von Gegenständen 
des anlagevermögens eliminiert, soweit sie nicht von  
untergeordneter Bedeutung sind.

4. Währungsumrechnung

Die Bilanzen der einbezogenen Unternehmen in frem-
der Währung werden mit dem Kurs zum 30. Juni und 
die Gewinn- und verlustrechnungen grundsätzlich mit 
dem Durchschnittskurs für den zeitraum vom 1. Januar 
bis 30. Juni umgerechnet. Das in die Kapitalkonso-
lidierung einbezogene eigenkapital wird mit histori-
schen Kursen umgerechnet. Kursdifferenzen aus der 
Umrechnung des gezeichneten Kapitals sowie des 
ergebnisvortrages bei den Folgekonsolidierungen 
werden wie die Unterschiede aus der Umrechnung 

der Halbjahresergebnisse zu Durchschnittskursen er-
folgsneutral in der eigenkapitaldifferenz aus der Wäh-
rungsumrechnung ausgewiesen. Die Kursdifferenzen, 
die aus der Umrechnung von Fremdwährungsforde-
rungen und -verbindlichkeiten entstehen, wenn sich 
der Umrechnungskurs zum stichtag gegenüber dem 
Kurs im entstehungszeitpunkt geändert hat, werden 
erfolgsneutral in der eigenkapitaldifferenz aus der 
Währungsumrechnung ausgewiesen.
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5. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der 
HHW gelten auch für den Konzernabschluss. Die 
Jahresabschlüsse, die nicht nach den normen des 
HGB aufgestellt wurden, werden grundsätzlich der 
Konzernbilanzierungsrichtlinie nach HGB angepasst. 

Die Bewertung der immateriellen Vermögens- 
gegenstände erfolgt zu anschaffungskosten abzüglich 
planmäßiger, linearer abschreibungen. Den immate-
riellen vermögensgegenständen wird regelmäßig 
eine nutzungsdauer von 2 bis 8 Jahren zugrunde  
gelegt. zur Bilanzierung und Bewertung des Firmen-
wertes verweisen wir auf die erläuterungen unter 
Punkt 2.b. sowie 6.a.

Das Sachanlagevermögen ist zu anschaffungs- 
bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige 
abschreibungen bewertet. Diese enthalten die bis 
zum betriebsbereiten zustand der anlagen angefal-
lenen aufwendungen. Dazu gehören auch die wäh-
rend der Bauzeit angefallenen Fremdkapitalzinsen. 
Die abschreibungen werden nach der voraussicht-
lichen nutzungsdauer der vermögensgegenstände 
und entsprechend den steuerlichen vorschriften nach 
der linearen Methode vorgenommen. Die nutzungs-
dauer beträgt für die Grundstücke, grundstücksgleiche  
rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf 
fremden Grundstücken 10 bis 75 Jahre, für die techni-
schen anlagen und Maschinen sowie für die anderen 
anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2 bis 
15 Jahre.

Die Finanzanlagen werden zu anschaffungskosten 
unter Beachtung des niederstwertprinzips angesetzt. 

Die Vorräte sind zu anschaffungs- und Herstellungs-
kosten unter Berücksichtigung des niederstwertprin-
zips bewertet. Die Bewertung der unfertigen und 
fertigen Erzeugnisse erfolgt zu Herstellungskosten 
unter Beachtung des strengen niederstwertprinzips. 
Die Herstellungskosten enthalten direkte Material- 
und Fertigungseinzelkosten sowie die notwendigen 
Material- und Fertigungsgemeinkosten. verwaltungs- 
und vertriebskosten werden nicht in die Herstellungs-
kosten einbezogen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensge-
genstände werden mit nennwerten beziehungsweise 
zu anschaffungskosten oder niedrigeren tageswerten 
angesetzt. Für einzelrisiken werden einzelwertbe-
richtigungen gebildet. Fremdwährungsforderungen 
werden im anschaffungszeitpunkt mit dem an diesem 
tag geltenden Wechselkurs umgerechnet; zum ab-
schlussstichtag werden die Fremdwährungsforderun-
gen mit dem Devisenkassamittelkurs bewertet. 

Die Wertpapiere des Umlaufvermögens werden mit 
den anschaffungskosten bewertet. eine abwertung 
auf den niedrigeren, beizulegenden Wert wird vorge-
nommen, falls der Kurswert zum stichtag unterhalb 
der anschaffungskosten liegt. eine zuschreibung wird 
vorgenommen, wenn der Kurswert wieder ansteigt. 
Die anschaffungskosten bilden die Obergrenze der 
Bewertung. 

Liquide Mittel werden mit dem nominalwert ange-
setzt. Bestände in fremder Währung werden gemäß 
§ 256a HGB zum stichtag umgerechnet.

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten 
werden Mietsonderzahlungen sowie vorauszah-
lungen von Kosten ausgewiesen, die die folgenden  
Monate nach dem 30. Juni betreffen. 

Das Wahlrecht zur aktivierung latenter Steuern 
für die sich insgesamt ergebende steuerentlastung 
wird ausgeübt. In der Bilanz werden die aktiven und  
passiven latenten steuern saldiert ausgewiesen. zu 
einzelheiten wird auf die ausführungen unter den  
angaben zur Bilanz verwiesen.

zur Bilanzierung des Sonderpostens wird auf die 
ausführungen unter den angaben zur Bilanz verwiesen. 

zur Bilanzierung der Pensionsrückstellungen wird 
auf die ausführungen unter den angaben zur Bilanz 
verwiesen. 
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Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle 
erkennbaren risiken und ungewissen verpflichtungen 
gemäß § 253 abs. 1 satz 2 HGB und sind in Höhe 
des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung 
notwendigen erfüllungsbetrags unter Berücksichti-
gung erwarteter künftiger Preis- und Kostenänderun-
gen angesetzt. Bei rückstellungen mit restlaufzeiten 
von über einem Jahr erfolgt eine abzinsung mit dem 
fristkongruenten von der Deutschen Bundesbank vor-
gegebenen durchschnittlichen Marktzins der vergan-
genen sieben Jahre. Die Jubiläumsrückstellungen 
sowie die Rückstellungen für Altersteilzeit werden 
nach versicherungsmathematischen Methoden auf 
Basis eines zinsfußes von 1,38 % unter zugrunde-
legung der „richttafeln 2018 G“ von Prof. Dr. Klaus 
Heubeck berechnet. 

Verbindlichkeiten werden mit ihrem erfüllungs-
betrag angesetzt. verbindlichkeiten in fremder Wäh-
rung werden im anschaffungszeitpunkt mit dem an 
diesem tag geltenden Wechselkurs umgerechnet. 
zum abschlussstichtag werden die Fremdwährungs-
verbindlichkeiten mit dem Devisenkassamittelkurs 
unter Beachtung des realisations-, Imparitäts- und 
anschaffungskostenprinzips bewertet, wenn die 
restlaufzeit mehr als ein Jahr beträgt.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden
mit dem nominalwert angesetzt. es handelt sich um 
erträge, die dem zeitraum nach dem 30. Juni zuzu-
rechnen sind.
 



6. erläuterungen zur Konzernbilanz

a) Anlagevermögen

Anschaffungskosten/Herstellungskosten Abschreibungen/Wertberichtigungen Buchwerte

stand 
01.01.2022

Um- 
buchungen zugänge

veränderung
Konsoli- 

dierungskreis abgänge
Währungs- 
differenzen

stand 
30.06.2022

stand 
01.01.2022 zugänge abgänge 

Währungs-
differenzen

stand 
 30.06.2022

stand  
30.06.2022

stand  
01.01.2022

eUr eUr eUr eUr 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 8.572.466,10 0,00 115.937,52 0,00 -780.829,94 -38.251,76 7.869.321,92 8.246.013,67 -8.429,20 -780.910,18 -33.809,37 7.422.864,92 446.457,00 326.452,43

2. Geleistete  
anzahlungen 189.154,40 -142.464,00 333.989,05 0,00 0,00 0,00 380.679,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.679,45 189.154,40

3. Firmenwert 0,00 0,00 0,00 8.094.758,59 0,00 0,00 8.094.758,59 0,00 237.290,59 0,00 0,00 237.290,59 7.857.468,00 0,00

8.761.620,50 -142.464,00 449.926,57 8.094.758,59 -780.829,94 -38.251,76 16.344.759,96 8.246.013,67 228.861,39 -780.910,18 -33.809,37 7.660.155,51 8.684.604,45 515.606,83

II. Sachanlagen
1. Grundstücke,  

grundstücksgleiche  
rechte und Bauten  
einschließlich Bauten  
auf fremden Grundstücken 96.096.883,53 739.021,14 532.388,24 0,00 -79.568,06 -981.715,70 96.307.009,15 37.231.429,44 1.181.005,79 -72.956,96 -312.963,98 38.026.514,29 58.280.494,86 58.865.454,09

2. technische anlagen  
und  Maschinen 205.623.201,40 2.411.882,34 4.881.643,89 0,00 -89.345,55 -2.992.381,21 209.835.000,87 116.809.468,85 6.086.131,85 -85.125,64 -1.591.085,99 121.219.389,07 88.615.611,80 88.813.732,55

3. andere anlagen,  
Betriebs- und  
Geschäftsausstattung 20.288.148,63 1.510.068,33 10.598.839,34 0,00 -82.731,53 -190.082,37 32.124.242,40 14.186.521,70 996.309,69 -63.579,22 -123.101,93 14.996.150,24 17.128.092,16 6.101.626,93

4. Geleistete  
anzahlungen und  
anlagen im Bau 75.965.241,78 -4.518.507,81 47.885.542,38 0,00 -42.511,63 -421.999,24 118.867.765,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.867.765,48 75.965.241,78

397.973.475,34 142.464,00 63.898.413,85 0,00 -294.156,77 -4.586.178,52 457.134.017,90 168.227.419,99 8.263.447,33 -221.661,82 -2.027.151,90 174.242.053,60 282.891.964,30 229.746.055,35

III.Finanzanlagen

Beteiligungen an  
assoziierte Unternehmen 0,00 0,00 0,00 6.119.209,00 0,00 -63.048,00 6.056.161,00 0,00 139.192,00 0,00 0,00 139.192,00 5.916.969,00 0,00

406.735.095,83 0,00 64.348.340,42 14.213.967,59 -1.074.986,71 -4.687.478,28 479.534.938,85 176.473.433,66 8.631.500,72 -1.002.572,00 -2.060.961,27 182.041.401,11 297.493.537,74 230.261.662,17

Konzernzwischenabschluss
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Der Firmenwert ist aus der erstkonsolidierung der 
Global MDF Industries B.v., amsterdam, entstanden. 
Wir verweisen auf die erläuterungen unter 2.b. dieses 
anhangs. 

zu den Finanzanlagen verweisen wir auf die erläute-
rungen des zwischenlageberichtes auf seite 1.

Die zugänge unter den abschreibungen/Wertberich-
tigungen entsprechen den Positionen 7 und 11 der 
Gewinn- und verlustrechnung.

b) Forderungen und sonstige Vermögensgegen-
stände, Rechnungsabgrenzungsposten

restlaufzeiten von mehr als einem Jahr bestehen bei 
den Forderungen nicht, bei den sonstigen vermö-
gensgegenständen mit teUr 75 (i.v. teUr 2.857) 
und bei den rechnungsabgrenzungsposten mit 
teUr 18 (i.v. teUr 472).

In den sonstigen Vermögensgegenständen werden 
als wesentliche Posten steuererstattungsansprüche in 
Höhe von teUr 13.533 (i.v. teUr 7.400), Forderun-
gen gegen Factoringgesellschaften in Höhe von teUr 
11.467 (i.v. teUr 7.432) sowie eine zur Weiterveräu-
ßerung bestimmte anlage in Höhe von teUr 1.235 
(i.v. teUr 1.235) ausgewiesen. zum 31. Dezember 
2021 wurde darüber hinaus eine Beteiligung an einer  
Kommanditgesellschaft in Höhe von teUr 2.846 aus-
gewiesen.

Die Rechnungsabgrenzungsposten enthalten ins-
besondere die Kosten für die Bearbeitung von Kredit-
verträgen, abgegrenzte aufwendungen aus Miet- und 
leasingsonderzahlungen sowie versicherungsbeiträge 
für die zeit nach dem 30. Juni 2022. 

c) Sonstige Wertpapiere

als Wertpapiere des Umlaufvermögens werden diverse
Wertpapiere (aktien, Fondsanteile sowie festverzins-
liche Wertpapiere) ausgewiesen, die zu anschaf-
fungskosten bewertet sind, sofern der Börsen- oder 
Marktpreis nicht niedriger war.

d) Eigenkapital

als Eigenkapital werden das Gezeichnete Kapital, 
die Kapitalrücklage, andere Gewinnrücklagen, die 
eigenkapitaldifferenz aus der Währungsumrechnung 
sowie der Konzernbilanzgewinn ausgewiesen. 

zum 30. Juni 2022 ergeben sich gemäß Handelsregis-
tereintragungen folgende Gesellschafterverhältnisse: 

TEUR %
Fritz Homann GmbH 20.000 80,00

vvs GmbH 5.000 20,00

25.000 100,00

Die Kapitalrücklage ist durch die einbringung von 
anteilen an einer GmbH durch die Gesellschafter 
zu Buchwerten ohne Gegenleistung im rahmen des 
Formwechsels entstanden.  

Die anderen Gewinnrücklagen ergaben sich aus der 
Änderung der rechnungslegungsvorschriften durch 
das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) mit 
teUr 22 und aus den passivischen Unterschieds-
beträgen aus der Kapitalkonsolidierung mit teUr 
193. Die sich aus der erstkonsolidierung ergeben-
den passivischen Unterschiedsbeträge betreffen die 
HOPe Investment sp. z o.o. (teUr 111), Homatrans 
sp. z o.o. (teUr 80) sowie die Homanit verwaltungs 
GmbH (teUr 2). sie sind ausschließlich aus thesau-
rierten Gewinnen aus der zeit vor der erstmaligen 
Konsolidierung entstanden. Im Falle einer veräuße-
rung der anteile an diesen Gesellschaften werden 
die passiven Unterschiedsbeträge gewinnerhöhend 
aufgelöst.

Die Eigenkapitaldifferenz aus der Währungsum-
rechnung hat sich aufgrund der entwicklung des 
Pln zum eUr von teUr -13.931 auf teUr -15.685 
verändert.

Der Konzernbilanzgewinn entwickelte sich wie folgt:

EUR
Konzernbilanzgewinn 1. Januar 2022 95.954.619,58

Konzernergebnis 1. Januar bis 30. Juni 2022 30.346.052,86

Konzernbilanzgewinn 30. Juni 2022 126.300.672,44
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es bestehen ausschüttungsgesperrte Beträge von 
teUr 95 (i.v. teUr 299) gemäß § 253 abs. 6 s.1 
HGB sowie aus der erstanwendung des BilMoG. 

e) Sonderposten

Der sonderposten betrifft zuschüsse der HaDea 
(european Health an Digital executive agency) zu 
Forschungsvorhaben im rahmen des Projektes 
101057473 „ecological solutions for recovery of 
secondary raw Materials from Postconsumer Fibre-
boards“. Der zuschussvertrag hat eine laufzeit vom 
1. Mai 2022 bis zum 30. april 2026. an dem For-
schungsvorhaben sind diverse Forschungsinstitute 
sowie Unternehmen der Holzwerkstoffbranche be-
teiligt. Über die ergebnisse der Forschung haben 
die zuschussempfänger im november 2023, im Mai 
2025 sowie im Mai 2026 zu berichten. Der Konzern 
der Homann Holzwerkstoffe GmbH erhält aus dem 
Programm maximal teUr 869.

f) Rückstellungen

als versicherungsmathematisches Berechnungsver-
fahren für die Pensionsrückstellungen wurde so-
wohl das anwartschaftsbarwertverfahren (Projected 
Unit credit-Methode bei den tochtergesellschaften) 
als auch das modifizierte teilwertverfahren (beim 
Mutterunternehmen) unter verwendung der richt- 
tafeln 2018 G von Prof. Klaus Heubeck angewandt. 
Die abzinsung erfolgt mit dem von der Deutschen 
Bundesbank vorgegebenen durchschnittlichen Markt-
zins der vergangenen zehn Jahre.

Folgende annahmen wurden der Berechnung zu-
grunde gelegt:

30.06.2022
zinssatz am anfang des Geschäftsjahres 1,87 %

zinssatz am 30.06.2022 1,78 %

erwartete lohn- und Gehaltsteigerungen p.a. 0,00 %

erwartete rentensteigerungen p.a. 1,50 %

Fluktuation p.a. 3,30 %

zum 30. Juni 2022 ist ein Betrag von teUr 17 aus 
der erstanwendung des BilMoG noch nicht in den 
Pensionsrückstellungen ausgewiesen. Weiterhin er-
gab sich ein Unterschiedsbetrag gemäß § 253 abs. 6 
s.1 HGB von teUr 78. Um diesen Betrag wäre die 
Pensionsverpflichtung bei anwendung des sieben-
jährigen Durchschnittszinssatzes von 1,38 % höher 
auszuweisen. 

Die Steuerrückstellungen enthalten erfüllungsrück-
stände aus zahlungsverpflichtungen der Gewerbe- 
und Körperschaftsteuer für den zeitraum vom 1. Januar 
2022 bis zum 30. Juni 2022 sowie aus vorjahren.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesent-
lichen verpflichtungen gegenüber Mitarbeitern (z.B. 
Urlaub, Jubiläen, tantiemen, Überstunden, Beiträge 
zur Berufsgenossenschaft), Garantie- und Bonus-
verpflichtungen gegenüber Kunden, unterlassene  
Instandhaltungen sowie drohende verluste aus 
schwebenden Geschäften und ungewisse verbind-
lichkeiten. 

Die verpflichtungen aus Altersteilzeitverhältnissen 
sind durch Wertpapiere gesichert. Die Fondsanteile 
werden nach § 246 abs. 2 satz 2 HGB mit den ihnen 
zugrunde liegenden verpflichtungen verrechnet. Für 
den ausweis wurden in der Bilanz die verpflichtungen 
aus den altersteilzeitvereinbarungen in Höhe von 
teUr 198 mit dem Deckungsvermögen zum beizu-
legenden zeitwert in Höhe von teUr 86 verrechnet. 
somit wird eine rückstellung in Höhe von teUr 112 
ausgewiesen.

Die Wertpapiere werden nach dem strengen  
niederstwertprinzip bewertet; nicht verrechnete Wert-
papiere mit einem Bilanzwert von teUr 863 (i.v. 
teUr 863) sind frei veräußerbar und dienen nicht 
mehr der absicherung der ansprüche aus altersteil-
zeitverpflichtungen. Korrespondierend sind die zins-
erträge aus den Wertpapieren, die der sicherung der 
altersteilzeitansprüche dienen, mit den zinsaufwen-
dungen aus der aufzinsung der altersteilzeitrückstel-
lungen verrechnet worden.



28

Konzernzwischenabschluss

Die Gesellschaft hat eine Anleihe in Höhe von eUr 
78 Mio. mit einem zinssatz von 4,5 % p.a. und einer 
laufzeit bis 2026 emittiert. Die Anleihe umfasst 
78.000 anteile zu je eUr 1.000,00. Die zinsen sind 
jeweils am 12. september (erstmals am 12. sep-
tember 2022) zu zahlen. Die Platzierung erfolgte mit 
einer 5,5-jährigen laufzeit bis zum 12. september 
2026 an der Börse Frankfurt/Main. Die anleihe ist  
unbesichert und nicht nachrangig. Die zinsen wurden 
zum 30. Juni 2022 periodengerecht mit teUr 2.808 
abgegrenzt. 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 
sind durch Grundschulden auf Betriebsimmobilien 
und durch sicherungsübereignungen der erworbe-
nen Maschinen und vorräte besichert. Weiterhin 
bestehen Pfandrechte an den Forderungen und be-
züglich der Bankguthaben. versicherungsansprüche, 
die sich aus schadensfällen im zusammenhang mit 
den betreffenden vermögenswerten ergeben würden, 
werden abgetreten. 

Die restlichen verbindlichkeiten sind unbesichert. 

In den sonstigen Verbindlichkeiten werden insbe-
sondere solche aus der Finanzierung von Gegen-
ständen des anlagevermögens (Mietkauf- sowie 
leasingvereinbarungen) in Höhe von teUr 222 (i.v. 
teUr 661), ausstehende löhne und Gehälter in 
Höhe von teUr 2.065 (i.v. teUr 1.896) sowie die 
zinsabgrenzung der anleihe in Höhe von teUr 2.808 
(i.v. teUr 1.067) ausgewiesen. auf steuern entfallen 
teUr 1.278 (i.v. teUr 709) und auf Beiträge zur  
sozialversicherung teUr 1.360 (i.v. teUr 1.344).

30.06.2022
bis 1 Jahr

EUR
1 bis 5 Jahre

EUR
über 5 Jahre

EUR
gesamt

EUR
1. anleihen 0,00 78.000.000,00 0,00 78.000.000,00

2. erhaltene anzahlungen 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

3. Gegenüber Kreditinstituten 46.908.200,69 101.300.707,23 4.851.935,00 153.060.842,92

4. aus lieferungen und leistungen 45.418.695,95 0,00 0,00 45.418.695,95

5. sonstige 8.322.506,92 0,00 0,00 8.322.506,92

100.749.403,56 179.300.707,23 4.851.935,00 284.902.045,79

31.12.2021
bis 1 Jahr

EUR
1 bis 5 Jahre

EUR
über 5 Jahre

EUR
gesamt

EUR
1. anleihen 0,00 78.000.000,00 0,00 78.000.000,00

2. erhaltene anzahlungen 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

3. Gegenüber Kreditinstituten 31.484.379,05 97.996.341,04 340.000,00 129.820.720,09

4. aus lieferungen und leistungen 35.517.496,83 0,00 0,00 35.517.496,83

5. sonstige 6.210.327,40 0,00 0,00 6.210.327,40

73.312.203,28 175.996.341,04 340.000,00 249.648.544,32

g) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten weisen folgende Fälligkeitsstruktur auf:
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h) Passive latente Steuern

es ergeben sich aktive latente steuern aus abwei-
chenden Wertansätzen zwischen Handels- und steu-
erbilanz in Höhe von teUr 74 (i.v. teUr 150) sowie 
aus der eliminierung von zwischengewinnen (ver-
kauf von Gegenständen des anlage- und vorratsver-
mögens) in Höhe von teUr 43 (i.v. teUr 54). Pas-
sive latente steuern ergaben sich aus abweichenden 
Wertansätzen zwischen Handels- und steuerbilanz 
von teUr 765 (i.v. teUr 764). Die aktiven latenten 
steuern wurden mit den passiven latenten steuern 

verrechnet. steuerliche verlustvorträge werden bei 
der ermittlung der aktiven latenten steuern nur in-
soweit berücksichtigt, wie zukünftige erträge gemäß 
Planung eine verrechnung mit den verlustvorträgen 
ermöglichen. zur Berechnung der latenten steuern 
wurde auf die abweichenden Wertansätze zwischen 
Handels- und steuerbilanz sowie auf steuerliche 
verlustvorträge der steuersatz angewandt, welcher 
der jeweiligen rechtsform entsprach. Dabei wurden 
steuersätze zwischen 15 % und 26,5 % angewandt.  

7. erläuterungen zur Gewinn- und verlustrechnung

a) Umsatzerlöse

von den Umsatzerlösen entfallen auf das Inland teUr 
47.009 (i.v. teUr 35.862) und teUr 165.986 (i.v. 
teUr 121.036) auf das ausland. Im ersten Halbjahr 
2022 entfielen vom auslandsumsatz teUr 154.892 
(i.v. teUr 108.045) auf die europäische Union. 

b) Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind im 
Wesentlichen erträge aus Wechselkursänderungen 
von teUr 3.411 (i.v. teUr 3.235) enthalten. Im ers-
ten Halbjahr 2022 waren von diesen erträgen teUr 
2.838 realisiert, im vergleichszeitraum des vorjahres 
waren die erträge aus Wechselkursänderungen 
vollständig realisiert. Die periodenfremden erträge 
beliefen sich auf teUr 55 (i.v. teUr 21). Weitere 
wesentliche erträge von teUr 987 erzielte der Kon-
zern aus der veräußerung einer Beteiligung an einer 
Kommanditgesellschaft.

c) Personalaufwand

Im Personalaufwand von teUr 26.270 (i.v. teUr 
24.382) sind aufwendungen für altersversorgung in 
Höhe von teUr 154 (i.v. teUr 180) enthalten.

Die zahl der beschäftigten Mitarbeiter (ohne auszu-
bildende und ohne Geschäftsführer) betrug im Durch-
schnitt und im vergleich zum vorjahr:

30.06.2022 30.06.2021
angestellte 368 333

Gewerbliche 1.210 1.215

Gesamt 1.578 1.548

d) Abschreibungen

von den abschreibungen entfallen teUr 237 auf den 
Firmenwert, der sich aus der erstkonsolidierung der 
Global MDF Industries B.v. nach der equity-Methode 
ergab.

e) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen aufwendungen enthalten 
im Wesentlichen Fracht- und vertriebskosten in Höhe 
von teUr 10.166 (i.v. teUr 8.400), reparatur- und 
Instandhaltungskosten sowie die Kosten der leis-
tungserstellung in Höhe von teUr 9.087 (i.v. teUr 
4.480), verwaltungskosten in Höhe von teUr 4.681 
(i.v. teUr 4.367) und aufwendungen aus Wechsel-
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kursänderungen in Höhe von teUr 3.061 (i.v. teUr 
2.187). Die aufwendungen aus Wechselkursänderun-
gen für das erste Halbjahr 2022 wurden voll realisiert; 
im vergleichszeitraum des vorjahres wurden teUr 
1.601 realisiert. Darüber hinaus werden u.a. die auf-
wendungen für sonstige steuern in Höhe von teUr 
673 (i.v. teUr 632) ausgewiesen. Die periodenfrem-
den aufwendungen beliefen sich auf teUr 43 (i.v. 
teUr 39).

f) Finanzergebnis

Zinsen und ähnliche Erträge ergeben sich aus der 
anlage von Wertpapieren und Festgeldanlagen in 
Höhe von teUr 59 (i.v. teUr 418); damit verrechnet 
wurden negativzinsen (verwahrentgelt für Bankgut-
haben) in Höhe von teUr 55 (i.v. teUr 87). Unter 
der Position wird im Wesentlichen aber der Gewinn-
anteil aus der im ersten Halbjahr veräußerten KG-
Beteiligung mit teUr 652 ausgewiesen.

Die Abschreibungen auf Wertpapiere des Um-
laufvermögens betreffen Wertberichtigungen auf 
die Wertpapiere des Umlaufvermögens in Höhe von 
teUr 1.026 (i.v. teUr 81).

Die Aufwendungen aus Beteiligungen an assozi-
ierte Unternehmen betreffen den anteiligen verlust 
aus der Beteiligung an der Global MDF Industries B.v. 
für die zeit vom 10. Mai 2022 bis zum 30. Juni 2022.

In den Zinsaufwendungen werden im Wesentlichen 
die zinsen der anleihe in Höhe von teUr 1.741 so-
wie Darlehenszinsen der kreditgebenden Banken in 
Höhe von teUr 1.345 ausgewiesen. aus der abzin-
sung langfristiger rückstellungen ergeben sich auf-
wendungen in Höhe von teUr 118 (i.v. teUr 117). 
Weitere zinsaufwendungen ergeben sich aus lea-
sing- und Factoringverträgen.

g) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Diese Position enthält Körperschaft- und Gewerbe-
steueraufwendungen und -erträge für das erste Halb-
jahr 2022 von teUr 2.291 (i.v. teUr 1.022) sowie 
aufwendungen aus latenten steuern von teUr 88 
(i.v. teUr 12).

8. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle verpflichtungen

zum 30. Juni 2022 bestehen Haftungsverhältnisse 
in Höhe von teUr 12.096 in Form einer Bürgschaft 
zur absicherung von Krediten. 

sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen zum 
Bilanzstichtag in Höhe von insgesamt teUr 12.127 
(i.v. teUr 13.249). Diese verpflichtungen ergeben 
sich aus Miet-, leasing- und erbpachtverträgen.  

Darüber hinaus besteht noch ein Obligo aus anlagen-
bestellungen in Höhe von teUr 88.184 (i.v. teUr 
50.322) sowie die verpflichtung zur zahlung einer 
weiteren Kaufpreisrate in Höhe von UsD 10 Mio. im 
rahmen der Beteiligung an der Global MDF Indus-
tries B.v. unter bestimmten Bedingungen.

Mit zwei Kreditinstituten besteht ein Konsortialkredit-
vertrag sowie damit verbunden eine vereinbarung 
über Finanzinstrumente, die zinsrisiken absichern. 
es handelt sich um einen Micro-Hedge. zum 30. Juni 
2022 besteht ein positiver Marktwert von teUr 628, 
der gemäß vorsichtsprinzip nicht aktiviert wird. Für 
das abgesicherte zinsänderungsrisiko gleichen sich 
die gegenläufigen Wertänderungen von Grundge-
schäft und sicherungsgeschäft in vollem Umfang 
über die laufzeit des sicherungsgeschäftes (17. august 
2024) tatsächlich aus, da sie demselben risiko aus-
gesetzt sind, auf das identische Faktoren in gleicher 
Weise einwirken. Dabei wird die Wirksamkeit der  
Bewertungseinheit prospektiv festgestellt.
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9. nachtragsbericht

nach abschluss des ersten Halbjahres sind keine 
vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten. 

10. sonstige angaben

Konzernverbindungen

Mutterunternehmen der Homann Holzwerkstoffe GmbH 
ist die Fritz Homann GmbH, München.

Die Fritz Homann GmbH ist im Handelsregister des 
amtsgerichtes München unter HrB 240718 einge-
tragen. Die Homann Holzwerkstoffe GmbH stellt den  
Konzernabschluss für den größten und kleinsten Kreis 
von Unternehmen auf, die zum Konzern gehören.

Geschäftsführung

Geschäftsführer der Homann Holzwerkstoffe GmbH 
sind:

• Herr Fritz Homann,  
  geschäftsführender Gesellschafter, München,

• Herr Helmut Scheel,  
  kaufmännischer Geschäftsführer, Germering,

• Herr Gunnar Halbig,   
  technischer Geschäftsführer, Paderborn  
  (seit dem 15.09.2022),

• Herr Ernst Keider,  
  technischer Geschäftsführer, saarlouis 
  (bis 15.09.2022).

Der Geschäftsführung wurden keine unmittelbaren 
vorschüsse oder Kredite gewährt; Haftungsverhältnisse
sind ebenfalls nicht eingegangen worden. von der 
schutzklausel des § 286 abs. 4 HGB wird Gebrauch 
gemacht.

an die Witwe eines ehemaligen Geschäftsführers  
wurden im ersten Halbjahr 2022 rentenzahlungen von 
teUr 5 geleistet. Die hierfür gebildete Pensionsrück-
stellung beträgt teUr 19.

Honorar des Abschlussprüfers

Das in der zeit vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2022 
erfasste Honorar gemäß § 314 abs. 1 nr. 9 HGB be-
trifft Prüfungsaufträge mit teUr 127 (i.v. teUr 119) 
sowie sonstige Bestätigungsleistungen mit teUr 7 
(i.v. teUr 11).

München, den 27. september 2022

Fritz Homann               Helmut scheel         Gunnar Halbig
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Bescheinigung

an die Homann Holzwerkstoffe GmbH

Wir haben den Konzernzwischenabschluss, beste-
hend aus Konzernbilanz, Konzerngewinn- und ver-
lustrechnung, Konzerneigenkapitalspiegel, Konzern-
kapitalflussrechnung und Konzernanhang, und den 
Konzernzwischenlagebericht der Homann Holzwerk-
stoffe GmbH, München, für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022 einer prüferischen 
Durchsicht unterzogen. 

Die aufstellung des Konzernzwischenabschlusses 
nach den für einen Konzernabschluss anwendbaren 
deutschen handelsrechtlichen Konzernrechnungs- 
legungsvorschriften und des Konzernzwischenlage-
berichts nach den für den Konzernzwischenlage-
bericht anwendbaren Grundsätzen des Deutschen 
rechnungslegungsstandards nr. 16 „Halbjahresfinanz-
berichterstattung“ (Drs 16) liegen in der verant-
wortung der gesetzlichen vertreter der Gesellschaft. 
Unsere aufgabe ist es, eine Bescheinigung zu dem 
Konzernzwischenabschluss und dem Konzernzwischen-
lagebericht auf der Grundlage unserer prüferischen 
Durchsicht abzugeben.

Wir haben die prüferische Durchsicht des Konzern- 
zwischenabschlusses und des Konzernzwischen- 
lageberichts unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze für die prüferische Durchsicht von abschlüssen 
vorgenommen. Danach ist die prüferische Durchsicht 
so zu planen und durchzuführen, dass wir bei kritischer 
Würdigung mit einer gewissen sicherheit ausschließen 
können, dass der Konzernzwischenabschluss in we-
sentlichen Belangen nicht in Übereinstimmung mit den 
deutschen handelsrechtlichen Konzernrechnungs- 
legungsvorschriften aufgestellt worden ist oder ein unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung den tatsächlichen verhältnissen entsprechen-
des Bild der vermögens-, Finanz- und ertragslage 
nicht vermittelt oder der Konzernzwischenlagebericht 
in wesentlichen Belangen nicht in Übereinstimmung 
mit für den Konzernzwischenlagebericht anwendbaren 

Grundsätzen des Drs 16 aufgestellt ist. eine prüfe-
rische Durchsicht beschränkt sich in erster linie auf 
Befragungen von Mitarbeitern der Gesellschaft und 
auf analytische Beurteilungen und bietet deshalb nicht 
die durch eine abschlussprüfung erreichbare sicher-
heit. Da wir auftragsgemäß keine abschlussprüfung 
vorgenommen haben, können wir einen Bestätigungs-
vermerk nicht erteilen. 

auf der Grundlage unserer prüferischen Durchsicht 
sind uns keine sachverhalte bekannt geworden,  
die uns zu der annahme veranlassen, dass der  
Konzernzwischenabschluss in wesentlichen Be-
langen nicht in Übereinstimmung mit den für einen  
Konzernabschluss einschlägigen deutschen handels-
rechtlichen Konzernrechnungslegungsvorschriften 
aufgestellt worden ist oder ein unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung den tat-
sächlichen verhältnissen entsprechendes Bild der 
vermögens-, Finanz- und ertragslage nicht vermit-
telt oder der Konzernzwischenlagebericht in wesent-
lichen Belangen nicht in Übereinstimmung mit den 
für den Konzernzwischenlagebericht anwendbaren 
Grundsätzen des Drs 16 aufgestellt worden ist.

Unsere Haftung begrenzt sich gemäß ziffer 9 abs. 
2 der allgemeinen auftragsbedingungen für Wirt-
schaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaf-
ten vom 1. Januar 2017 für einen fahrlässig verur-
sachten einzelnen schadensfall, mit ausnahme der 
schäden aus der verletzung von leben, Körper und  
Gesundheit, sowie von schäden, die eine ersatz-
pflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begrün-
den, auf eUr 4 Mio. Diese Haftungsbegrenzung gilt 
gegenüber allen adressaten bzw. Dritten (nachfolgend 
insgesamt „empfänger“), die unsere Bescheinigung 
bestimmungsgemäß erhalten. Diese empfänger sind 
Gesamtgläubiger i.s.d. § 428 BGB und die Haftungs-
höchstsumme je schadensfall von eUr 4 Mio. steht 
allen empfängern zusammen insgesamt nur einmal 
zur verfügung. 

BescHeInIGUnG
nacH PrÜFerIscHer DUrcHsIcHt
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Durch die Kenntnisnahme der in unserer Beschei-
nigung enthaltenen Informationen bestätigt jeder 
berechtigte empfänger die vorstehende Weiter- 
gabebeschränkung/Haftungsbegrenzung zur Kenntnis 
genommen zu haben und erkennt deren Geltung im 
verhältnis zu uns an. 

Im Übrigen übernehmen wir sonstigen hier nicht ge-
nannten Dritten gegenüber keine verantwortung. Diese 
Dritten haben eigenverantwortlich zu entscheiden, 
ob und in welcher Form sie diese Informationen für 
ihre zwecke nützlich und tauglich erachten und durch 
eigene Untersuchungshandlungen erweitern, verifi-
zieren oder aktualisieren. Die verantwortung für die 
verwendung der Informationen liegt ausschließlich 
bei dem Dritten. Wir übernehmen keinerlei Haftung 
aus der Überlassung der Informationen diesen Dritten 
gegenüber. § 334 BGB, wonach einwendungen aus 
einem vertrag auch Dritten entgegengehalten werden 
können, ist auch insoweit nicht abbedungen.

viersen, den 27. september 2022

Grant thornton aG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Michael B. schröder anke Hahn
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin
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81925 München 
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e-Mail: info@homanit.org


