
HFA-Aktuell
Mitteilungen der Internationalen Interessengemeinschaft von Hapimag-Aktionären

gegründet 1976 in Wien als Hapimag Ferienclub Austria, nun vereinigt mit - Interessengemeinschaft (IG) Hapimag-Aktionäre Schw eiz,
und Deutsche Aktionärsinitiative Hapimag - Kritische Aktionärsgemeinschaft  (DAHapiKA);

30. Jahrgang / Nummer 2                           März /April 2018

Hapimag Generalversammlung 2018

Stimmrechtsvollmacht oder eVoting
“Ich kann anstatt per eVoting immer noch in herkömmlicher Form, das heisst schriftlich per Post oder durch

schriftliche Bevollmächtigung bzw. durch persönliche Teilnahme, mein Stimmrecht ausüben.”

Diese Klausel steht auch im Hapimag-Vordruck, der mit  "Aktionärsvollmacht und Einverständniserklärung für

die Teilnahme am eVoting" überschrieben ist. 

Hapimag wirbt auf allen Kanälen um die Teilnahme der Aktionäre an der jährlichen Generalversammlung (GV)

durch dieses eVoting. Selbst in den Ferienanlagen! Teilnahme durch eVoting ist die Weiterleitung der

Instruktionen der Aktionäre an den ”unabhängigen Stimmrechtsvertreter”. 

Ein Familienmitglied oder ein anderer Aktionär kann auf diesem elektronischen Wege nicht mit der Vertretung

in der Generalversammlung (GV) beauftragt werden. Der HFA wäre so ein anderer Aktionär! Dieses e-Voting

hat deshalb für unsere Aktionärsgemeinschaft seine Tücken. 

Wir können auf diesem Wege nicht beauftragt werden. 

Wer den HFA als Aktionärsgemeinschaft mit der Stimmrechtsvertretung beauftragen will, muss  jährlich

immer wieder die “Anmeldung und Stimmrechtsvollmacht” nutzen, die von der Hapimag AG mit der

Einladung zur Generalversammlung (GV) allen Aktionären zugeschickt wird. - weiter Seite 2 -

Generationswechsel im HFA!

Der HFA hat seine Mitgliederbe-

treuung regional organisiert. 

Unser Freund und Mitstreiter

Frank Melmuka (80 Jahre) aus

Oberuzwil in der Schweiz hört nun

aus Altersgründen als Betreuer im

HFA auf. 

Er war über 15 Jahre Ansprech-

partner für unsere Schweizer und

alle englischsprachigen HFA-Mit-

glieder. Frank Melmuka organisier-

te die regelmäßigen HFA-Treffen in

der Schweiz  und  hatte  bei  Bedarf

auch für jeden anderen Schweizer

Hapimag Partner ein offenes Ohr. 

Außerdem hat er sich im Interesse

aller Aktionäre in der Hapimag GV

immer wieder zu Wort gemeldet. 

Wir danken Frank für seine langjäh-

rige ehrenamtliche Mitarbeit und

wünschen ihm und seiner Familie

alles Gute.

Als neuer ehrenamtlicher HFA - An-

sprechpartner ist nun der in CH -

5420 Ehrendingen wohnende

Eckart Wittlinger aktiv. 
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Sie erhalten unsere Post doppelt? Ihre Adresse ist

falsch geschrieben? Sie haben bald eine neue

Adresse? Sie haben bald eine neue Bankverbindung?

Bitte geben Sie uns eine M itteilung und wir berichti-

gen unsere Datei!
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-weiter v. Seite 1: Stimmrechtsvollmacht

Selbst wenn Sie diese beworbene

"Aktionärsvollmacht und Einver-

ständniserklärung für die Teilneh-

me am eVoting" unterzeichnet und

abgegeben haben sollten, eine

Vollmachtserteilung an den HFA

ist noch möglich (siehe oben).

Füllen Sie einfach die "Anmel-

dung und Stimmrechtsvoll-

macht" aus, die Sie mit der Ein-

ladung zur Generalversammlung

2018 von der Hapimag AG erhal-

ten. 

Der HFA, Wohnort: Wien, 

ist als juristische Person 

Hapimag- Aktionär mit der

Partner - Nummer 0235000.

Schicken Sie diesen unterschrie-

benen Vordruck (ausgefüllt und

unterschrieben) bitte umgehend

nach Erhalt für den HFA-Kurier-

dienst an

HFA c/o Rudolf Andermann, 

Postfach 1325, 

50142 Kerpen, Deutschland 

Wir geben alle vor dem Stichtag

eingegangenen Vollmachten

rechtzeitig persönlich ab. 

Kurz & Bündig: 

W odurch zeigt sich die Kraft einer

Aktionärsgemeinschaft? 

Nur wenn diese ihren Anfragen, Anre-

gungen und Anträgen in der Hapimag -

Generalversammlung mit vielen Stim-

men oder Stimmrechtsvollmachten

Nachdruck verleihen kann! 

Denken Sie deshalb bitte daran, ent-

weder als Aktionär selbst teilzunehmen

oder dem HFA Stimmrechtsvollmacht

zu erteilen! 

Etwas bewegen a) ?
Einfluss auf die Aktiengesellschaft

Hapimag AG haben die Aktionäre

nur in der jährlichen Generalver-

sammlung. 

Die Tagesordnung dieser General-

versammlung bestimmt zunächst

allein der Verwaltungsrat. 

Das Schweizer Obligationenrecht

(Handelsrecht) legt in Artikel 699

Absatz 3 aber fest: “Aktionäre, die

Aktien im Nennwerte von 1 Million

Franken vertreten, können die

Traktandierung eines Verhand-

lungsgegenstandes verlangen.”

Dieses Recht haben wir als Aktio-

närsgemeinschaft HFA - Hapimag

Ferienclub für Aktionäre bemüht.

Nur mit Unterstützung vieler Aktio-

näre,  um auch den Nennwert von

1 Million Franken zu erreichen,

haben wir  den “Antrag um Son-

derprüfung” so rechtzeitig einge-

bracht, dass dieser traktandiert

(auf die Tagesordnung genommen)

werden müsste.

Es geht dabei um diese drei 

Sonderprüfungs - Themen:

- Entwicklung des bilanzierten Ei-

genkapitals (EK)/ Aktienwert und

Reserven;

- Intransparente Rechnungslegung;

- Merkwürdigkeiten bei Resort-

Verkäufen / -Zukäufen.

Bei unseren Vorbereitungen dazu

war zu beachten, dass Personelles

nicht sonderprüfungsfähig ist.

  

Außerdem haben wir bzw. unser

Anwalt versucht, in umfangreichem

Schriftverkehr ausreichende Erläu-

terungen zu einer Vielzahl von

Fragen zu erreichen. Leider hat sich

bei diesen drei vorstehenden The-

men durch den Schriftverkehr nicht

wirklich Erhellendes ergeben, so

dass wir hier den Antrag um Son-

derprüfung zur Klärung einbringen

müssen. 

Unser “Antrag auf Sonderprüfung”

im Wortlaut im Dokumentationsteil

ab Seite 6 dieser Ausgabe HFA-

Aktuell.

Kurz & Bündig:  Die Hapimag AG

unterliegt NICHT der Schweizer Fi-

nanzmarktaufsicht, die einzige Kon-

trolle sind wir als Aktionäre!

Etwas bewegen b) ?
Hapimag hatte in Gesprächen an-

gekündigt und auf Nachfrage zu-

dem schriftlich bestätigt, dass auf

der Traktandenliste der General-

versammlung 2018 auch eine Sta-

tutenänderung und eine Ersatz-

wahl zum Verwaltungsrat anstän-

de. 

Wir vom HFA haben schon seit

Jahren von Aktionären immer wie-

der vorgebrachte Themen gesam-

melt, die nach unserer Einschät-

zung  nur über eine Statutenände-

rung umzusetzen sind. 

Diese Themen sind nun von uns

zusammengestellt und als Antrag

auf Statutenänderung eingebracht.

So wollen wir im wesentlichen

durch Statutenänderung 

- die ausufernde Fremdvermietung

ausschliessen,

- nachweisende Klarheit bei den

unterschiedlichen Produkten der

Hapimag mit den verschiedenen

Allgemeinen Geschäftsbedingung

(AGB’s) für die Aktionäre erreichen

auch bei Aktienübertragungen,
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- Fragen und darauf erteilte Ant-

worten in der jährlichen GV doku-

mentiert wissen,

- eine beschleunigte Herstellung

und Publikation des GV-Protokolls

erreichen,

- die Amtsdauer von Verwaltungs-

räten auf insgesamt 12 Jahre

begrenzen und einen rollierenden

Ersatz erreichen, wobei die Na-

tionalitäten zu berücksichtigen

sind,

- den Austausch der Revisionsstelle

nach sieben Jahren erzwingen.  

Bei Hapimag prüft die KPMG seit

der Jahrtausendwende!

Der Antrag erfolgte so rechtzeitig,

dass auch unserer Antrag von der

Hapimag im Wortlaut in die Ein-

ladung zur Generalversammlung

(GV) aufgenommen werden müss-

te. 

Zudem haben wir den Ver-

waltungsratspräsidenten Dr. Fonta-

na gebeten, über unsere Ände-

rungsanträge Einzelabstimmung

zuzulassen.

Etwas bewegen c) ?
Für die angekündigte Ersatzwahl

zum Verwaltungsrat wurde uns ein

so genanntes  Anforderungsprofil

zugestellt:
“Das Profil des künftigen Verwaltungs-

rates ist - zusammengefasst - wie folgt

umschrieben:

Eher junge Persönlichkeit (Stichwort

Verjüngung des VR) mit gelebter Er-

fahrung mit neuen Technologien und

digitaler Vermarktung;

Die Person soll dem VR als Katalysator

und der Konzernleitung als Sparring-

partner zur Verfügung stehen;

Das künftige VR-Mitglied ist als Mit-

glied des Strategie- und Marktaus-

schusses vorgesehen;

Ausbildungsmässig gehen wir von ei-

nem Universitäts- oder Fachhochschul-

abschluss aus und Weiterbildung in

Unternehmensführung. Sehr gute

Deutsch- und Englischkenntnisse wer-

den vorausgesetzt.

Zum Erfahrungsprofil:

o    Erfolgreiche Führungs- und Mana-

gementerfahrung im internationalen

Geschäftsumfeld;

o    Praxis im Umgang mit digitalen

Transformationsprozessen;

o    Besondere Affinität zu neuen Me-

dien und Technologien;

o    Vertiefte Kenntnisse in der Touris-

mus- und Freizeit-Branche sind von

Vorteil;

Erfahrung im Kommunikationsbereich

ist von Vorteil.

Zum Persönlichkeitsprofil:

o    Materielle und ideelle Unabhängig-

keit;

o    Zeitliche Verfügbarkeit und Flexibi-

lität für ca. 15 Tage;

o    Integrität und Glaubwürdigkeit;

o  Fähigkeit, offen und fair zu kommu-

nizieren;

o  Fähigkeit, konstruktiv "quer" zu den-

ken und Bestehendes zu hinterfragen;

o    Konflikt- und Teamfähigkeit;

o    Unternehmerisches, ganzheitliches

und vernetztes Denken.”

Als HFA haben wir daraufhin einen

Personalvorschlag eingebracht:

Frau Anita Bock, Jahrgang 1971,

Staatsangehörigkeit Deutsch und

Schwedisch, kann fliessend Eng-

lisch in Wort und Schrift und kon-

versationssicher Schwedisch;

Diplom-Ingenieurin der Elektro-

technik, Schwerpunkt Informa-

tionstechnik; 

Diplom-Wirtschaftsingeneurin, Zu-

satzstudium betriebswirtschaftli-

che Fachrichtung, Schwerpunkt Or-

ganisation und Planung;

Jahrelange Beschäftigung bei der

Fa. Ericsson Aachen, dann Ericsson

Stockholm, mit längeren Auslands-

aufenthalten in Ericsson Gesell-

schaften in USA, Japan und Aus-

tralien;

derzeit bei der Nordea Bank AB

Stockholm als Senior Projektleitung

verantwortlich für eines der TOP 5

Projekte bei der größten Bank

Skandinaviens.

   

Kurz & Bündig: Das Ziel des HFA

ist bei zeitgemäßer Fortentwicklung die

Erhaltung der ursprünglichen Hapimag-

Idee – schöne Ferien zu akzeptablen

Kosten.

Etwas bewegen d) ?
Bisherige HFA Initiativen und Be-

mühungen um den langfristigen

Bestand der Hapimag-Idee waren

leider nicht so durchschlagend, wie

wir es uns wünschen würden.

Nun steht die Generalversammlung

2018 an und wir Aktionäre dürfen

wieder versuchen, Einfluss zu neh-

men.  

Unser erstes Ziel:

Wir wollen/müssen die Merkwür-

digkeiten der Vergangenheit klä-

ren, deshalb der Antrag um Son-

derprüfung (im vollständigen Wort-

laut im Dokumentationsteil I dieser

Ausgabe HFA-Aktuell). 

Als HFA erreichen wir nicht alle

Aktionäre! 

Dieser Antrag ist deshalb so recht-

zeitig gestellt, dass Hapimag ihn

mit der Einladung verschicken

müsste und so alle Aktionäre darü-

ber informiert sind. 

Der Antrag sollte eine Mehrheit in



der Generalversammlung erhalten

und damit belegen, dass Aufklä-

rung gewünscht wird.

Wo ist unser Geld geblieben?

Müssen die Aktionäre nicht jährlich

besser und umfassender informiert

werden?

Was ist da bei den Ver- und Zukäu-

fen von Ferienanlagen passiert?

Wenn diese Aufarbeitung keine

Mehrheit bei den Aktionären fin-

det, dann darf sich später bitte

auch niemand über mögliche Fehl-

entwicklungen wundern, denn hier

wird dann eine Entscheidung ge-

troffen, die wie ein Freibrief wirken

könnte.

Unser zweites Ziel:

Mit unseren Vorschlägen zur Statu-

tenänderung wollen wir die Aktio-

närsrechte besser in den Statuten

gesichert sehen.

Der Antrag auf Statutenänderung

ist in vollem Wortlaut im Doku-

mentationsteil II dieser Ausgabe

HFA - Aktuell .  

Bisher erkannte Mängel, die der

Hapimag-Idee schaden, könnten

damit ausgemerzt werden.

Unser drittes Ziel:

Und mit unserem HFA Personalvor-

schlag möchten wir erreichen, dass

frische unverbrauchte Vorschläge,

Ideen und Gedanken in den Ver-

waltungsrat einziehen. 

Die Hapimag-Idee hat Zukunft,

wenn die Geschäftspolitik den

Erfordernissen angepasst wird und

z.B. “Gesundschrumpfen und

Kostensparen” dazu beiträgt, wie-

der in den Markt zurückzukehren.

 

Zudem sollten nicht nur Schweizer

Staatsbürger den Verwaltungsrat

besetzen, vielmehr sollten sich die

Nationalitäten der Aktionäre bes-

ser widerspiegeln.

Der HFA wird in der Generalver-

sammlung für seine wohlüberleg-

ten Vorschläge streiten und mit

allen Vollmachten, die er hat, dafür

stimmen. 

Wer uns keine Vollmacht erteilt

hat, den bitten wir um Unterstüt-

zung durch jeweils zustimmende

Abstimmung.

Wie abstimmen?
Der HFA kennt nicht alle Punkte die
traktandiert (auf die Tagesordnung
genommen) werden. 

Deshalb können wir zunächst nur
empfehlen, allen Vorschlägen des
Verwaltungsrates nicht zuzustim-
men. Zustimmen sollten Sie (ganz
wichtig) der Sonderprüfung, dem
Personalvorschlag des HFA (ganz
wichtig) und den vom HFA vor-
geschlagenen Statutenänderungen,
wenn Sie uns die Vollmacht  zur
Generalversammlung nicht erteilen
wollen.

Wie mit eVoting differenzierte
Abstimmungsmöglichkeiten eröff-
net werden sollen, ist uns bisher
nicht erklärt worden.  

Aus leidvoller Erfahrung der Vor-
jahre wissen wir, dass eine Zustim-
mung zu allen Abstimmungsanträ-
gen des Verwaltungsrates dort in
der Vergangenheit als ein “Weiter
so” verstanden wurde. 

Notwendige Veränderungen unter-
blieben! Verbesserungen wurden
verschlafen! 

Damit sich unser Urlaub

zukünftig wieder rechnet

- Vollmacht an den HFA!

HFA - Hapimag Ferienclub für Aktionäre <> Internationale Interessengemeinschaft von Hapimag-Aktionären
vereinigt m it - Interessengem einschaft (IG) Hapimag-Aktionäre Schw eiz, - Deutsche Aktionärsinitative Hapimag - Kritische Aktionärsgem einschaft (DAHapiKA),

     (eingetr. W ien ZVR 033085072); Obmann: Frank Dorner; Büroadresse HFA c/o Rudolf Anderm ann, Postfach 1325, D-50142 Kerpen

BEITRITTSERKLÄRUNG  (bitte in Blockschrift)
Partner Nr: ....................................      Aktienanzahl:...........................

Vor-/Nachnam e:...............................................................................................................................................................................................................................................

Straße: .............................................................................................................PLZ: ........................ Ort: ....................................................................................... Land:........

Geburtsdatum : ........................................................Tel: ............................................................... Mail..........................................................................................................
Ihre Mail-Adresse wird für unseren Mail-Inform ationsservice genutzt. Sie können diese Nutzung jederzeit mit W irkung für die Zukunft widerrufen.

Hierm it erkläre/n ich/wir m einen/unseren Beitritt zum  HFA - Hapimag Ferienclub für Aktionäre , W ien, auf unbestim m te Dauer.  Beitrag je Kalenderjahr:  Euro 26,00 
Eine Beendigung der Mitgliedschaft bedarf der Kündigung unter Einhaltung einer zweimonatigen Frist zum  Ende des Kalenderjahres.

Datum :............................................Unterschrift/en.............................................................................................
HFA - Hapimag Ferienclub für Aktionäre , W ien, (HFA W ien) Gläubiger Identifikationsnumm er Österreich AT39HFA00000001077; Deutschland DE39HFA00000003438 
Sepa-Lastschriftmandat: Ich erm ächtige den HFA - Hapimag Ferienclub für Aktionäre , W ien, Zahlungen von meinem  Konto mittels Sepa-Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom  HFA W ien auf m ein Konto gezogenen Sepa-Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht W ochen, -
beginnend mit dem  Belastungsdatum , die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit m einem  Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
Ich unterhalte ein Konto unter oben stehendem  Nam en bei:

__________________________________________________ ________________________________________________________     :  W iederkehrende Zahlung

IBAN Bezeichnung / Nam e der Kreditunternehm ung                  Zahlungsart

__________________________________________________ ________________________________________________________

Ort / Datum Unterschrift(en) des  (der) Kontozeichnungsberechtigten

Senden Sie die ausgefüllte Beitrittserklärung bitte an Ihren Mitgliederbetreuer oder die o. a. Büroadresse!                HFA-Aktuell 2/2018 Seite 4



Neue aktive HFA - Hilfe

Eckart Wittlinger aus CH - 5420 Ehren-

dingen ist auch als Aktiver neu zum

HFA hinzugekommen. Er lebt mit sei-

ner Familie und seinen beiden Kindern

seit 1994 in der Schweiz, in der Nähe

von Baden. Seine Ausbildungen hat er

zunächst als Dipl. Ing. (FH) und nachfol-

gend mit einem MBA abgeschlossen

und war dann für viele Jahre in unter-

schiedlichen Positionen im Kraftwerks-

bereich tätig. 

Mehrere Auslandsaufenthalte u.a. in

China, England und Frankreich und

U.S.A. haben sein Verständnis für un-

terschiedliche Kulturen und Mentalitä-

ten geformt. Zusammen mit einem

Geschäftspartner führte er ein Bera-

tungsunternehmen im IT Bereich. 

Jetzt unterstützt er aktiv den HFA in

der Mitgliederbetreuung und steht den

Hapimag Aktionären für die Schweiz

und alle weiteren Länder - ohne A u D -

als Ansprechpartner zur Verfügung. 

aus  Zuschriften  an  den  HFA: 
Was soll aus Hapimag noch werden? Ich
bin sehr unglücklich über die Minusent-
wicklung, die Sie ja schon so vorausschau-
end zu stoppen versuchen (B.S-O.)

Die schönen Anlagen, in denen wir uns
immer wieder wohlfühlen, müssen für uns
erhalten bleiben. (J.G.) 

Wir haben es bisher immer sehr genossen,
zu wissen, dass wir in Wohnungen an schö-
nen Orten zu einem bestimmten Standard
Urlaub machen können. Die Entwicklung
der Jahresgebühren und der Mietneben-
kosten sowie die freie Vermietung an
Nichtpartner hat uns aber erschreckt.
(G.W.)

Termine unserer Aktionärsgemeinschaft in 2018
Hapimag-Partnertreffen / Aktionärstreffen, HFA - Mitgliederabende

Wann: Dienstag, den 15. Mai um 18.30 Uhr in 26121 Oldenburg/Deutschland
Wo:      Best-Western-Hotel Heide, Melbrink 47-52, 26121 Oldenburg
Anmeldungen erbeten: Frank Teschke, Mail: hfa-oldenburg(at) web.de  Spammschutz: bitte (at) ersetzen durch @

Wann: Mittwoch, den 16. Mai um 18.30 Uhr in 26605 Aurich/Deutschland
Wo:      Seminarhotel Aurich, Grüner Weg 2, 26605 Aurich
Anmeldungen erbeten: Frauke Fleßner, Mail: f-flessner(at)t-online.de  Spammschutz: bitte (at) ersetzen durch @

Wann: Mittwoch, den 11. Juli um 18.30 Uhr in 72186 Empfingen/Deutschland
Wo:      Hotel Empfinger Hof, Im Auchert 12 - 14, 72186 Empfingen
Anmeldungen erbeten: Bernhard Baur, Mail: i.u.b.baur(at)t-online  Spammschutz: bitte (at) ersetzen durch @

Wann: Donnerstag, den 12. Juli um 18.30 Uhr           in 87700 Memmingen/Deutschland
Wo:      Hotel Engelkeller, Königsgraben 9, 87700 Memmingen
Anmeldungen erbeten: Angela Fischer, Mail:a.m.fischer(at)t-online.de  Spammschutz: bitte (at) ersetzen durch @

“HFA - Aktuell” ist das M itteilungsblatt des “HFA - Hapim ag Ferienclub für Aktionäre” - einer
1976 in W ien gegründeten Interessenvertretung von Hapim ag-Aktionären, nach dem
österreichischen Vereinsgesetz unter ZVR 033085072 erfasst. Nam entlich gekennzeichnete
Beiträge geben nicht unbedingt die Haltung des HFA wieder. Der Aufwand für Druck und
Versand beträgt je einzelner Ausgabe ca. 1,00 Euro. A lle Bezugskosten  s ind  in  den  HFA-
M itgliedsbeiträgen  enthalten.

 “HFA - Aktuell” w ird unregelm äßig auch zu W erbezwecken für den HFA und im  Rahm en der
Öffentlichkeitsarbeit des Vereins m it einer erheblich höheren Auflage auch an andere Hapim ag-
Aktionäre abgegeben. Dazu sam m eln wir von diesen nur die Daten, die auch bei einem  Beitritt in
unsere Vereinigung erhoben würden. 
Die Vereinssatzung, Beitrittserklärungen sowie aktuelle Inform ationen sind auch auf unserer
Hom epage: www.HFA-Hapim ag-Ferienclub.com  zu finden.

Unsere Vereinsorganisation zur Aktionärs-/ Mitgliederbetreuung
Österreich                                         Schweiz u.andere Länder ohne A u. D                    Deutschland  PLZ 1 u. 2                                                   Deutschland  PLZ 3 u. 4

Obm ann Frank Dorner                                    Eckart W ittlinger                         Heinz-W erner W ieland                                                 M ichael Clem ens

Oberlaaerstr. 59, A - 2333 Leopoldsdorf            Birkenstr. 17, CH - 5420 Ehrendingen          Barbergestr. 10, D  - 44379 Dortm und             Lauterberger Str.12a, D- 38700 Braunlage

? 0043(0) 2235-42820        ?  0041(0)56- 5341071                            ?  0231-616332                                  ?  05520-3053136

Frank.Dorner@ HFA-info.eu                        Eckart.W ittlinger@ HFA-info.eu                Heinz-W erner.W ieland@ HFA-info-eu         Michael.C lem ens@ HFA-info.eu

                        HFA - HAPIMAG  FERIENCLUB  FÜR  AKTIONÄRE  

www.Hapimag-Ferienclub.info oder www.HFA-W ien.info

                Vereinsbüro: HFA c/o Rudolf Anderm ann 

                  Postfach 1325, D - 50142 Kerpen

Deutschland  PLZ  5 u. 6         Deutschland  PLZ 7 u. 8                                      Deutschland  PLZ  9 u. 0                         Beratung in Punkteangelegenheiten

Rudolf Anderm ann                              Dr. Peter Brinnel            Annerose M öbius                                             Hans-Joachim  Kuhl
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HFA-Aktuell 02/2018 - Dokumentationsteil I:

Unser “Antrag um Sonderprüfung” im Wortlaut:

Sehr geehrter Herr Verwaltungsratspräsident Dr. Fontana, 

sehr geehrte Mitglieder des Verwaltungsrats

Im Hinblick auf und für die Generalversammlung vom 25. April 2018 reiche ich Ihnen fristgerecht (Hapimag

Statuten Art. 11 Abs. 3) gestützt auf „« OR Art. 660 ff., 689 Abs. 2, Art. 697 & Art. 697a sowie „« Hapi-

mag-Statuten Art. 11 Abs. 3 & Art. 12 und „« die Ihnen vorliegenden Vollmachten mit aktualisierter Vollmacht

vom 31.01.2018 für die Tagesordnung der Generalversammlungs-Einladung zur Hapimag GV 2018 den folgen-

den von mehr als CHF 1,7 Mio. Nennwert des Aktienkapitals (siehe dazu die zwei USB-Sticks in Beilage)

vertretenden Aktienstimmen unterstützten Antrag um Sonderprüfung wie folgt ein:

I. Einleitende Vorbemerkungen

Vor Einreichung dieses Sonderprüfungsantrags wurde von den Hapimag-Aktionären im Rahmen des ihnen

zustehenden aktienrechtlichen Auskunfts- und Einsichtsrechts laut OR Art. 697 nebst den für diesen Sonder-

prüfungsantrag verbleibenden Themenbereichen auch andere Sachbereiche wie Auslagerung Rechenzentrum,

Kostenentwicklung bei IT/ EDV, teure Inneneinrichtungen bei Resorts, Bau eines Verwaltungszentrums,

Investitionsplanung hinterfragt, welche Fragen vom Verwaltungsrat, wenn auch nicht in allen Punkten unseren

Vorstellungen entsprechend, so doch plausibel beantwortet wurden, was ausdrücklich anerkannt wird.

Dennoch aber verbleiben die nachfolgenden teilweise wiederholt aber erfolglos sei es an Generalversamm-

lungen (GV) und / oder mittels schriftlicher Ausübung des Auskunfts- und Einsichtsrecht hinterfragten Themen-

bereiche / Sachverhalte, wobei es sich bei denselben um Themenbereiche grundsätzlicher Natur mit dem Risiko

unkontrollierter Kostenfolgen zulasten Aktionäre handelt.

Diesbezüglich wurden die Aktionäre statt mit einer transparent-klaren und sachgerechten Information mit nicht

überprüfbaren, widersprüchlichen und teilweise aktenkundig fehlerhaften Behauptungen bzw. Zahlen (u.a.

Vorzeichenfehler) abgespiesen. 

Die Aktionäre wurden durch diese verbleibende Intransparenz bezüglich dieser verbleibenden Themenbereiche

/ Sachverhalte in der Ausübung ihrer ihnen von Gesetzes wegen zustehenden Aktionärsrechten (OR Art. 660 ff.)

ungehörig/ widerrechtlich eingeschränkt.

Der vom Unterzeichneten, selbst Aktionär mit allen Aktionärsrechten (Mitgliedsnummer 502776), vertretene

HFA - Hapimag Ferienclub fur Aktionäre, A-2333 Leopoldsdorf, unbestrittener Massen seinerseits Hapimag

Aktionär (Mitgliedsnummer 0 235000), verfügt für die bevorstehende Generalversammlung vom 25. April 2018

über Aktionärs-Vollmachten repräsentierend insgesamt mehr als 1.7 Mio. Nominalkapital-Stimmen (Aktien a

nominal CHF 100 bzw. CHF 200), wobei alle diese Einzel-Vollmachten im Rahmen der Wahrung der gesetzlichen

Aktionärsrechte ausdrücklich die Bevollmächtigung auch zur Einreichung dieses Sonderprüfungsantrags für die

GV 2018 umfassen.

Zudem sei darauf hingewiesen, dass die dem HFA erteilten Vollmachten ausdrücklich das Recht des HFA auf

Substitution, wie dies hier dem Unterzeichneten als Hapimag Aktionär gegenüber erfolgt (neue Vollmacht dazu

in Beilage 2), vorsieht.

Die Vollmachten sind in elektronischer Form auf den hier beigefügten zwei USB-Sticks 3 erfasst; sollte Vorlage

der Vollmachten in Papierform verlangt werden, was vor dem Hintergrund des e-Voting allerdings alles andere

als plausibel wäre, könnten diese Formulare auf ausdrückliche Aufforderung bis spätestens zum 16. Februar

2018 hin in Papierform nachgereicht/ vorgelegt werden. 

Bleibt diese Aufforderung innert Frist aus, gehen wir was wir erwarten davon aus, dass die in elektronischer

Form (USB-Stick) vorgelegten Vollmachten akzeptiert werden.
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Quintessenz: 

Die gesetzlichen Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Sonderprüfungsantrags sind jedenfalls klar erstellt,

diesem muss vom Verwaltungsrat zwingend Folge geleistet d.h. dieser muss bereits in der Einladung traktan-

diert werden (OR Art. 700 Abs. 2), zumal der Antrag von Aktionären, die ein Nominalkapital von deutlich mehr

als CHF 1 Mio. (OR Art. 699 Abs. 3) vertreten, eingereicht wird.

Selbstredend müssen wir uns ausdrücklich das Recht vorbehalten, nach Publikation des Geschäftsberichts 2017,

welche mit Blick auf die Fristen für die Durchsetzung der gesetzlichen Aktionärsrechte bislang stets eher

ausgesprochen unüblich spät erfolgt(e), weitere neue Fragen bzw. Nachfass-Fragen nachzureichen! 

Dieselben Fragen dürfen vor oder an der bevorstehenden Generalversammlung selbst vorgetragen und

allenfalls in Ergänzung dieser Eingabe zu Sonderprüfungsfragen erhoben werden.

Es gilt im Rahmen der Sonderprüfung folgerichtig zu klären, ob und wenn ja in welchem Masse der Ver-

waltungsrat und / oder die Revisionsstelle Statuten und / oder Gesetze verletzt haben könnten. 

Bezüglich Revisionsstelle KPMG sei daran erinnert, dass jene die ihr unterbreiteten Fragen nicht zu beantworten

bereit war. 

Die Antragsteller beschränken ihren Sonderprüfungsantrag auf jene Sachverhalte mit entsprechenden Fragen,

welche mittels des korrekt vorgängig dazu ausgeübten Auskunfts- und Einsichtsrecht unseres Erachtens vom

Verwaltungsrat nicht plausibel beantwortet wurden bzw. bezüglich weiterer Fragen zum Geschäftsbericht 2017

noch werden könnten. Jene vorne angesprochenen anderen Sachverhalte, welche ziemlich plausibel erläutert

wurden, sind also nicht Gegenstand des Sonderprüfungsantrags.

Schliesslich sei daran erinnert, dass eine Sonderprüfung sehr wohl vertrauensbildende Massnahme sein kann,

also im Interesse des Unternehmens liegt. Es würde nämlich nichts schaden, wenn ein für allemal nachfolgende

Sonderprüfungsfragen durch eine unabhängige Prüfung geklärt werden könnten.

II. Zum Sonderprüfungsantrag mit den entsprechenden Sachverhalten & Fragen

Es sei die beantragte Sonderprüfung zu den folgenden Sachverhalten durchzuführen:

Erster Sonderprüfungs-Sachverhalt:

Entwicklung des bilanzierten Eigenkapitals (EK)/ Aktienwert und Reserven

Sachverhalte:

Seit dem Jahr 2005 (EK € 403,4 Mio.) entwickelt sich das Eigenkapital nachhaltig rückläufig (Zahlen aus den

Hapimag Geschäftsberichten), welches im Jahr 2015 bei noch € 287,1 Mio. bzw. 2016 bei nur noch € 277 Mio.

lag. Dies bedeutet seit 2006 d.h. innert nur rund 10 Jahren eine Schrumpfung von bedenklichen € 126,4 Mio.

entsprechend beängstigenden gut 31 % bzw. im Durchschnitt von jährlich unglaublichen rund € 11.5 Mio.

entsprechend knapp 3 %; die Begründung des VR, wonach sich dies mit den Aktienrückkäufen erkläre, greift viel

zu kurz, es müssen vielmehr andere verborgene Gründe sein, die dies erklären. 

Damit ist bereits genügend Anlass zu einer Sonderprüfung ausgewiesen.

Merkwürdig denn auch die Diskrepanz beim bilanzierten Aktienkapital von € 22‘956‘000 (2016) verglichen mit

dem statutarischen Aktienkapital von CHF 41‘670‘000 (Statuten Art. 3); die vom Verwaltungsrat vorgetragene

Erklärung, dies begründe sich mit der Währungsdifferenz, kann gemessen an den Umrechnungskursen offen-

kundig nicht zutreffen.

Auffällig auch der Wertverlust der Hapimag Aktie, der 2004 bei noch € 3‘300 aber 2014 bei nur noch € 1‘940 lag.

An der GV 2016 stellte der Verwaltungsratspräsident fest, dass der bei der Hapimag AG erlittene Verlust aus

den Reserven getilgt werde.

Fragen:

1.1. Was sind die tatsächlichen Gründe für die eklatante Schrumpfung des Eigenkapitals?

1.2. Wie lautet die korrekte Erklärung für die offenkundig nicht plausible Differenz zwischen bilanziertem

Aktienkapital und Aktienkapital laut Statuten?

1.3. Wie erklärt sich der substantielle Wertverlust der Hapimag Aktien?
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1.4. Wo liegt der tatsächliche Wert der Hapimag Aktie heute?

1.5. Wie entwickelten sich die Reserven in den vergangen 5 Jahren? Verfügt die Hapimag noch über Finanzre-

serven? Wenn ja in welchem Ausmass?

Zweiter Sonderprüfungs-Sachverhalt: Intransparente Rechnungslegung

Sachverhalte:

Vorab sei der guten Ordnung festgehalten, dass den Aktionären der Hapimag AG (Mutter) jeweils eine

„Konzernrechnung“ vorgelegt wird, wobei der sog. „Konzern“ gar keine juristische Person ist! Obwohl die

Hapimag Aktionäre Kapitaleigner an der Hapimag AG sind, wird diesen stets eine detaillierte sog. „Konzern-

rechnung“ zur „Hapimag Unternehmensgruppe“ mit rudimentären Jahresrechnung und Jahresbericht zur

Hapimag AG (Geschäftsbericht 2016 Seiten 50 ff.) vorgelegt und in der Folge an der Generalversammlung

gemeinsam d.h. nicht getrennt darüber abgestimmt. Die Rechnungslegung zur Hapimag AG (Muttergesellschaft)

erfolgt stets geradezu nur beiläufig wie 2017 auf bloss 7 von insgesamt 59 Seiten, obwohl die Hapimag AG seit

Jahren regelmässig substantielle Verluste ausweist wie 2016 von ./. CHF 17‘277‘994 (dazu Geschäftsbericht

2016 Seite 57). Die tatsächlichen substantiellen Verluste sind so für die Aktionäre nicht klar ersichtlich und

nachvollziehbar. Klar ist nur der stetige Schwund des Eigenkapitals. Bezeichnender Weise ist die Hapimag AG im

Jahresrückblick (Jahresbericht 2016 Seiten 4f.) denn auch keines einzigen Wortes würdig. 

Merkwürdig genug, dass wie an der GV 2017 (wieder) vorerst unter Traktandum 1 über die Konzernrechnung

mit jeweils Gewinn, welcher mit Blick auf den stetigen Eigenkapital-Schwund und die jährlich happigen Verluste

beim Mutterhaus Hapimag AG keinesfalls plausibel ist, abgestimmt wird, um nachher unter Traktandum 2 nur

über die Verwendung des Jahresergebnisse der Hapimag AG - aktenkundig seit Jahren Verluste im zweistelligen

Bereich! - nicht aber über deren Rechnung und Bilanz, - obwohl die Aktionäre an der Hapimag AG ihre Aktien

halten (sic!), - Beschluss fassen zu lassen. 

Die Aktionäre haben getreu den Geboten von Bilanzklarheit und -wahrheit einen Anspruch auf eine ebenso

verständliche wie nachvollziehbare Rechnungslegung. Diese ist bei Hapimag nicht gegeben. 

Die ungebremsten Verluste bei der Hapimag AG beliefen sich aufsummiert seit 2010 auf insgesamt äusserst

beunruhigende CHF 301 Mio. d.h. im Durchschnitt „stolze“ CHF 43 Mio. / Jahr! 

Fragen:

2.1. Ist die Rechnungslegung durch die sog. Konzernrechnung zudem mit formeller Abstimmung an der GV de

facto in einem Aufwisch zur Konzernrechnung und zur Hapimag AG gesetzeskonform?

2.2. Ist das Abstimmungs-Prozedere mit erstem Traktandum zur Konzernrechnung und darauf folgendem

Traktandum nur zur Verwendung des Jahresergebnisses also nicht zu Jahresrechnung mit Bilanz der Mutterge-

sellschaft Hapimag AG gesetzeskonform?

2.3. Wie erklären sich im Detail plausibel die sich widersprechenden Jahresergebnisse von Konzernrechnung mit

stets positivem Jahresresultat hier und stets grossen Verlusten bei der Hapimag AG als Mutterhaus dort?

2.4. Wie, wo und durch was innerhalb des Konzerns entstehen die seit Jahren substantiellen Verluste der

Hapimag AG in zweistelliger Millionenhöhe?

2.5. Ist es gesetzeskonform, dass den Aktionären die Jahresrechnungen der von der Hapimag AG beherrschten

insgesamt 25 Beteiligungsfirmen zuzüglich einem Verein (Geschäftsbericht 2016, Seite 46) nicht offen gelegt

werden?

2.6. Genügt die vom Verwaltungsrat geübte Rechnungslegung den Grundsätzen von Bilanzklarheit und

Bilanzwahrheit?

2.7. Trifft es nicht zu, dass mit der sog. Konzernrechnung die tatsächlich wahren Jahresergebnisse (p.m. Verluste

in zweistelliger Millionenhöhe bei Hapimag AG) geschönt dargestellt werden?

2.8. Ist es gesetzeskonform, dass die Revisionsstelle in ihren Revisionsberichten zur Hapimag AG die über die

Jahre hinweg ungebremsten zudem substantiellen Verluste in jeweils zweistelliger Millionenhöhe in ihren

Berichten keiner Revisionsbemerkung würdig erachtet?
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Dritter Sonderprüfungs-Sachverhalt: Merkwürdigkeiten bei Resort-Verkäufen/ -Zukäufen

Sachverhalte:

Mehr als nur merkwürdig mutet bereits der aktenkundige Umstand an, dass der Verwaltungsrat uns in

Ausübung des aktienrechtlichen Auskunftsrechts falsche Zahlen mit falschen Vorzeichen lieferte! Der Ver-

waltungsrat hat bezüglich der Resortverkäufe / -zukäufe uns gegenüber, wohl aber nun auch objektiv seine

Glaubwürdigkeit verloren. Die Rahmen des aktenkundig dazu ausgeübten Auskunftsrechts erhaltenen Ant-

worten waren wenig plausibel weil fehlerhaft und widersprüchlich.

Es geht hier um den intransparenten Verkauf bzw. auch Zukauf verschiedener Resorts sowie auch die Frage

nach deren Rendement; es gibt zu viele bislang nicht plausibel erklärte Merkwürdigkeiten. Es handelt sich dabei

insbesondere um die folgenden Ab-/ Zugänge:

Abgänge:

Resort Lido di Jesolo (I); Resort Lido di Pomposa (I); Resort Bordighera (I); 

Resort Chamonix (F); 

Resort Kanzelhöhe (A); Resort Bad Kirchheim (A); 

Resort Sörenberg (CH); 

Hok-Yxenhaga (S); 

Zugänge: 

Marrakesch (Mar); 

Cavallino (I)

Fragen:

3.1. Wer namentlich seitens Hapimag wickelte bei den zuvor aufgelisteten Resorts den Verkauf/ den Zukauf ab?

3.2. Wie lauten die korrekten detaillierten Abrechungsergebnisse je verkauftes Resort?

3.3. Was für ein Preis (etwa Buchwert?) berechnet nach was für Gesichtspunkten bildete je Resort Grundlage

für den Verkauf bzw. die Festsetzung des Verkaufspreises?

3.4. Laut Aussage von Verwaltungsrat Scholl sollen unabhängige Wertgutachten erstellt worden sein. Wer hatte

diese erstellt, welche Werte wurden da je Resort nach welcher Bewertungsmethode ermittelt? Können die

allfälligen Wertgutachten eingesehen werden?

3.5. Wie wurden die zuvor aufgelisteten zwei zugekauften Resorts finanziert? Nach was für Gesichtspunkten

wurde der Kaufpreis festgelegt?

3.6. Wie lauten Budget und Abrechnung für den Neubau des Resorts „Cavallino“? Wurden die budgetierten

Baukosten eingehalten?

3.7. Wie erklärt es sich, dass beim von Hapimag für beide Häuser zu € 5 Mio. verkauften Resort „Kanzelhöhe“

eines der beiden Häuser bereits rund eine Woche vor dem vertraglich beurkundeten Verkauf von der Käuferin

AGK GmbH notariell-aktenkundig zu € 4,5 Mio. an die Infinity Gerl GmbH weiterverkauft worden war?

3.8. Weshalb verkaufte die Hapimag, deren Verwaltungsrat vom Weiterverkauf Kenntnis haben musste, nicht

direkt an die Infinity Gerl GmbH? Wer profitierte von der eklatanten Differenz zwischen Verkaufs- und Weiter-

verkaufspreis?

3.9. Wie erklärt sich beim verkauften Resort „Chamonix“ die eklatante Differenz zwischen Verkaufspreis von

rund € 20 Mio. mit dem vom Käufer erzielten Weiterverkaufserlös im Durchschnitt von je € 250‘000/ Wohnung

entsprechend insgesamt gegen rund € 60 Mio.?

3.10. Wie verhält es sich mit der wahren Auslastung jedes der einzelnen Resorts? Ist das operative Ergebnis je

Resort kostendeckend? Stehen hier allenfalls teure Sanierungen an?

3.11. Wirkten sich die vorgenannten Resort-Verkäufe auf die Entwicklung des Eigenkapitals aus, wenn ja

inwiefern? Was bedeutet dies für das Aktienkapital sowie den Wert bzw. die Wertentwicklung der Hapimag

Aktie(n)?
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III. Schlussbemerkungen/ Quintessenz

Wir erwarten, dass der Verwaltungsrat mit der Einladung zur GV 2018, so wie dies das Gesetz verlangt (OR Art.

699 Abs. 3 in Vrb. mit OR Art. 700 Abs. 2), den Sonderprüfungsantrag traktandiert (p.m. vorzusehen auch beim

Formular für den unabhängigen Stimmrechtsvertreter!) und alle Aktionäre korrekt über den Sonderprüfungs-

antrag mit allen entsprechenden Sachverhaltsdarstellungen und Fragen wie vorne formuliert ins Bild setzt

(bspw. durch Anhang zur Einladung)! Folgerichtig ist dies alles auch in der Website von Hapimag unter dem Titel

der Generalversammlung 2018 aufzuschalten und damit für alle Aktionäre auch elektronisch (p.m. eVoting)

sichtbar zu machen. Es ist selbstredend davon abhängig, ob der Verwaltungsrat an der Generalversammlung

dergestalt Klarheit und Transparenz schafft, dass sich der Sonderprüfungsantrag oder Teile desselben erübrigen

könnten, andernfalls eine Klage ans Gericht unausweichlich wäre, wozu die nötigen Aktionärsstimmen bereits

heute verfügbar sein dürften (OR Art. 697b Abs. 1).

Es sei nochmals daran erinnert, dass eine Sonderprüfung als vertrauensbildende Massnahme gelten kann, damit

auch im Unternehmensinteresse liegt, zumal die auffällig lange Revisionsmandats-Ausübung durch KPMG

höchst problematisch und mitnichten vertrauensbildend ist. Vorbehalten bleibt wie eingangs erwähnt die

Nachschiebung weiterer Sachverhalte und Fragen nach Vorliegen des Jahresberichts 2017, wozu die Aktionäre

jedenfalls legitimiert sind.

Diese Sonderprüfungseingabe findet sich in elektronischer Form auf dem USB Stick in Beilage 1b. 

Für allfällige Rückfragen steht Ihnen der Unterzeichnete unter der im Briefkopf eingeblendeten Telefonnummer

zur Verfügung.

HFA-Aktuell 02/2018 - Dokumentationsteil II:
Unser “Antrag auf Statutenänderung” im Wortlaut:

Vorschlag des HFA - Hapimag Ferienclub für Aktionäre, einer Gemeinschaft von Hapimag-Aktionären mit dem

Sitz in Wien, Österreich, Obmann Frank Dorner zur Änderung /Ergänzung der Statuten der Hapimag AG.  

Homepage: www.Hapimag-Ferienclub.info

Alle Vorschläge und Änderungsanträge unserer Aktionärsgemeinschaft für die Statuten der Hapimag AG zielen

ausdrücklich darauf ab, die Hapimag AG zu stärken. Dabei ist immer wieder zu berücksichtigen, dass den

Besonderheiten eines Time-Sharing-Unternehmens Rechnung zu tragen ist. Das Unternehmen darf sich nicht

als Vormund aufspielen, sondern muss sich nachdrücklich als Dienstleister für seine Aktionäre und Partner

verstehen. 

Artikel 2 - Änderungs-/ Ergänzungsvorschlag des HFA

Satz 1 alt: Die Gesellschaft erstellt, erwirbt, mietet, verwaltet und betreibt Feriendörfer, Apartmentanlagen,

Hotels und ähnliche Einrichtungen, um diese in erster Linie ihren Aktionären und Partnern im Rahmen der

Hapimag Ferienidee gemäss vom Verwaltungsrat festgesetzten Bedingungen zu möglichst vorteilhaften

Konditionen zur Verfügung zu stellen.

Beschlussempfehlung: Der Satzteil "in erster Linie" wird ersatzlos gestrichen.

Begründung: Die Hapimag-Idee besteht darin, dass sich Investoren zusammentun, um gemeinsam die im ersten

Teil des Satzes (erstellt, erwirbt, mietet, verwaltet und betreibt) beschriebenen Zwecke zu erreichen.  Im Sinne

dieser Idee haben die Aktionäre und Partner nun mit ihrem Kapitaleinsatz diese Ferienwelt zum eigenen Nutzen

geschaffen. Denn nur wer sie finanziert, darf sie auch nutzen. 

Die zur Streichung vorgeschlagene Formulierung eröffnet der Unternehmensleitung die ungezügelte Fremd-

vermietung, die der Investoren-Idee in ihrem Sinn widerspricht und einer gewissen Exklusivität nachhaltig

schadet. 

Für die Nutzung von Hapimag - "Feriendörfer, Apartmentanlagen, Hotels und ähnliche Einrichtungen" ist der

Besitz mindestens eines Anteils, einer Aktie unabdingbare Voraussetzung.
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Artikel 4 - Änderungs-/ Ergänzungsvorschlag des HFA 

Satz 6 alt: Der Aktionär hat keinen Anspruch auf Druck und Auslieferung von Urkunden über seine Aktien, er

kann jedoch von der Gesellschaft jederzeit die Ausstellung einer Bescheinigung über seine Aktien verlangen.

Beschlussempfehlung Satz 6 neu: Der Aktionär hat keinen Anspruch auf Druck und Auslieferung von Urkunden

über seine Aktien, er erhält jedoch von der Gesellschaft einmal jährlich bei Rechnungsstellung den Hinweis,

welches Produkt mit welchen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB's) bei ihm zur Anwendung kommen. 

Neuer Satz 7: Der Aktionär kann von der Gesellschaft jederzeit die Ausstellung einer Bescheinigung über seine

Aktien und die dafür entsprechend geltenden AGB's verlangen.

Begründung: Die Hapimag AG hat jeweils untrennbar mit dem Besitz einer Aktie eine schon verwirrende

Vielzahl von Produkten kreiert. So gibt es die A-Aktie, die B-Aktie, die Ferienaktie_21, die Aktie_21, das Produkt

"Insider-Lifetime", die Hapimag-Mitgliedschaft als Abo, HapimagClassic. HapimagClassic sogar in unterschiedli-

cher Formulierung der Allgemeinen Geschäftsbestimmungen, wobei es in einer Fassung nach Laufzeitende

sogar einen 100%igen  Wertverlust gibt.

Jeder Aktionär soll immer wieder auf die Vertragsgrundlage der besonderen Beziehung hingewiesen werden,

die eben auch die vertragliche Zahlungsverpflichtung auslöst. Bei Vertragslaufzeiten von derzeit bis zu 40 Jahren

bestimmt die Formulierung einen eigentlich als selbstverständlich geltenden Dienstleistungscharakter der

Unternehmens, der bisher leider nicht zum Durchbruch kam.

Die Besonderheit beim Time-Sharing-Unternehmen Hapimag AG: Es gibt keine Dividenden, der Aktionär hat sich

demgegenüber zu jährlichen Zahlungen (und Nutzungen) verpflichtet.  

Es ist eventuell zu prüfen, ob nicht auch eine Änderung von Artikel 5 erfolgen muss, um einen möglichen

Widerspruch zu Artikel 4 Satz 6 aufzuheben. 

Artikel 5 - Änderungs-/ Ergänzungsvorschlag des HFA

Satz 2 alt: Die Übertragung bedarf der Zustimmung der Gesellschaft.

Beschlussempfehlung: Satz 2 enthält eine weiteren Halbsatz: und diese erfolgt zu den Bedingungen, die mit

dem ursprünglichen Erwerber vereinbart sind.

Begründung: Bei der Übertragung von Aktien muss der Erwerber die Aktie mit den ursprünglichen Vertrags-

bedingungen übernehmen. In der Vergangenheit sind dem Erwerber häufig ohne besonderen Hinweis andere

(neue) Bedingungen (Regelung der Nutzung der Hapimag Ferienanlagen) zur Unterschrift vorgelegt worden. 

Artikel 8 - Änderungs-/ Ergänzungsvorschlag des HFA

Unübertragbare Befugnisse der Generalversammlung, alt: 2. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates, der

Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers.

Beschlussempfehlung; neu: 2. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates, der Präsidentin / des Präsidenten des

Verwaltungsrates,  der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers.

Begründung: Die Verwaltungsratspräsidentin / der Verwaltungsratspräsident ist das Gesicht des Unternehmens

für die Öffentlichkeit. Diese Person hat bei Abstimmungen im Verwaltungsrat den Stichentscheid. Die Aktionäre

sollen berechtigt werden, hier die erforderliche Personalauswahl treffen zu können.   

Artikel 16 - Änderungs-/ Ergänzungsvorschlag des HFA

Satz 2, dritter Spiegelstrich alt: - Begehren um Auskunft und darauf erteilte Antworten;

Beschlussempfehlung; Satz 2, dritter Spiegelstrich neu: ergänzt um das Wort "alle" - alle Begehren um Auskunft

und darauf erteilte Antworten;

Begründung: Anfragenden Aktionären wurde in der Vergangenheit vorgeworfen, dass eine bestimmte Frage

doch schon in vorherigen Generalversammlungen gestellt und vom Unternehmen hinreichend beantwortet

worden sei. Dies konnte der anfragende Aktionär jedoch nicht wissen, da die Frage und auch die Antwort nicht

protokolliert waren.

Selbst Fragenkataloge unserer Aktionärsgemeinschaft zur substanziellen Klärung zum Geschäftslauf waren vom
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Inhalt und Sinn der Fragen sowie der dazu ergangenen Antworten nicht erwähnt, geschweige denn protokol-

liert. Da die Generalversammlung ohnehin elektronisch aufgezeichnet wird, ist eine ausführliche Protokollie-

rung ohne großen Aufwand möglich.

Artikel 16 - Änderungs-/ Ergänzungsvorschlag des HFA

Satz 4 alt:  Das Protokoll ist vom Vorsitzenden und vom Protokollführer zu unterzeichnen und wird vom

Verwaltungsrat genehmigt.

Beschlussempfehlung; Satz 4 neu: Das Protokoll ist vom Vorsitzenden und vom Protokollführer zu unterzeich-

nen, wird zeitnah vom Verwaltungsrat genehmigt und dann schnellstmöglich publiziert.

Begründung: Die Aktionäre, welche an der Generalversammlung selbst teilgenommen haben, haben einen

Anspruch darauf, zeitnah die Protokollierung über den Ablauf der Generalversammlung sowie deren Beschlüsse

vorliegen zu haben.

Aktionäre, die persönlich nicht teilgenommen haben, sollten kurzfristig die Möglichkeit erhalten, Ablauf und

Beschlüsse der Generalversammlung zu kennen, da die Beschlüsse doch Wirkung gegen sie selbst entfalten. 

Artikel 18 - Änderungs-/ Ergänzungsvorschlag des HFA

Satz 2 alt: Die Verwaltungsräte können vorbehältlich einer reglementarischen Altersbegrenzung unbeschränkt

wiedergewählt werden.

Beschlussempfehlung; Satz 2 neu: Die Verwaltungsräte können vorbehältlich einer reglementarischen Alters-

begrenzung ununterbrochen höchstens zwei Mal wiedergewählt werden.

Begründung: Mit dieser Formulierung ist sichergestellt, dass sich keine Erbhöfe bei der Besetzung des Ver-

waltungsrates bilden. In Verbindung mit Artikel 18 Satz 1 wäre damit eine ununterbrochene Amtsdauer von 12

Jahren möglich.

Satz 3 alt:  Scheidet ein Mitglied des Verwaltungsrates während der Amtsdauer aus, so wird der Nachfolger für

die verbleibende Amtsdauer gewählt.

Beschlussempfehlung; Satz 3 neu:  Scheidet ein Mitglied des Verwaltungsrates während der Amtsdauer aus, so

wird ein Nachfolger bei der nächsten Generalversammlung für eine volle Amtsdauer gewählt.

Satz 4 neu: Bei den Vorschlägen zur Wahl von Verwaltungsratsmitgliedern sind die Nationalitäten der Aktionäre

angemessen zu berücksichtigen.

Begründung: Im Verwaltungsrat des Unternehmens soll ein kontinuierlicher Verjüngungs- und Erneuerungs-

prozess möglich werden. Langjährige Verwaltungsräte geben ihre Kenntnisse und Erfahrungen an die neu

gewählten Personen weiter. Es steht in Zukunft nicht jedes Mal eine gesamte Neuwahl des Verwaltungsrates

an, sondern es werden sich bei der Amtsdauer variierende Wiederwahldaten ergeben. So besteht die Möglich-

keit, auch personell im Verwaltungsrat kurzfristiger auf die Veränderungen des Marktes zu reagieren und neues

Erfahrungspotential zu erschließen.   

Der Vorschlag Satz 4 erfolgt, um eine bessere Bindung von großen nationalen Eigentümergruppen mit dem

Verwaltungsrat zu erreichen. Erwartungen der Partner auf deren nationale Besonderheiten sind so sicher

besser zu berücksichtigen. 

Artikel 25 - Änderungs-/ Ergänzungsvorschlag des HFA

Satz 3 alt: Die Amtsdauer der Revisionsstelle beträgt ein Jahr; sie ist wiederwählbar.

Beschlussempfehlung; Satz 4 im zweiten Halbsatz verändert und ergänzt - neu: Die Amtsdauer der Revisions-

stelle beträgt ein Jahr; sie ist ununterbrochen sechs Mal wiederwählbar.

Begründung: Standesverbände empfehlen einen Wechsel nach 7 Prüfungsjahren. Mit der vorgeschlagenen

Neufassung wäre eine Revisionsstelle bis zu sieben Jahren tätig, dann müsste ein Wechsel erfolgen! Wir haben

bei der Aktiengesellschaft Hapimag AG derzeit die Besonderheit, dass eine Revisionsstelle ununterbrochen

schon über 15 Jahre tätig ist. Durch den Wechsel der Revisionsstelle erfolgt auch eine höhere Absicherung

gegen systematische Fehler, die auf längere Sicht negative Folgen für das Unternehmen haben.  


