
HFA - Hapimag Ferienclub für Aktionäre (eingetragen W ien ZVR 033085072) www.Hapimag-Fereinclub.info
jedes Jahr erneut Stimmrechtsvollmacht an den Aktionär, Name: HFA, Mitglieder-/Partner-Nr.: 0 235 000, Adresse: Wien

Hapimag Generalversammlung 202 0 :

Wirklich berechtigte Kritik?

Die Hapimag Generalversammlung (GV) 2020 hat schon unter sehr merkwürdigen Umständen 
sta�gefunden! 
Nach den Bes�mmungen des Schweizer Obliga�onenrechts (OR) hat eine ordentliche GV 
alljährlich innerhalb von sechs Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres stattzufinden. Die GV 
2020 war schon Mi�e 2019 für Freitag, den 24. April 2020 terminiert. Die Einladung zur GV 
muss 20 Tage vor der GV den Ak�onären vorliegen, d.h. spätestens am 4. April 2020. Hapimag 
ha�e zum 31.12.2019 = 105.716 Aktionäre. Die Einladung zur GV mit der Kurzfassung des 
Geschäftsberichtes musste damit 105.716 mal gedruckt und versandt werden. So etwas geht 
nicht von heute auf morgen. Wir haben aber alle die Erfahrung gemacht, dass sich die Welt 
wegen Corona von heute auf morgen völlig veränderte.

   Wir habe n  als  HFA mit Genugtuung zur Kenntnis genommen, dass es zu 
einschneidenden Personalveränderungen im Verwaltungsrat kommen wird. Insbesondere der 
personelle Ersatz für K. Scholl wurde begrüßt. K. Scholl ist die Person, die zunächst als CEO und 
dann im Verwaltungsrat die Geschicke der Hapimag maßgeblich beeinflusste. Er ist mindestens 
für gravierende unternehmerische Fehlentscheidungen erheblich mitverantwortlich. Außerdem 
war eine Ersatzwahl für den aus Altersgründen ausscheidenden Dr. Fontana nö�g, auch A. 
Winiarski war zu ersetzen.
In diesen schwierigen Zeiten ist ein vollständiger Verwaltungsrat erforderlich, zwei Verwal-
tungsräte von fünf sind auf längere Zeit überfordert.

Die Schweizer Behörden untersagten in mehreren Stufen, zuletzt Veranstaltungen mit mehr als 
5 Personen. Zudem hat die Schweiz eine Einreisesperre verfügt.

Nun wird doch wirklich kri�siert, dass es keine Mi�eilung darüber gab,

- zu welcher Uhrzeit die GV sta�indet. Es gibt den geflügelten Spruch: Wer lesen kann,
hat Vorteile. In der Einladung steht es gedruckt: Beginn: 10.00 Uhr

- wo die GV sta�findet. Sie war als Präsenzveranstaltung, wie in den Vorjahren, in
der Waldmannhalle in Baar vorgesehen. Ist es wirklich wichtig zu wissen, wo sich die
fünf Personen treffen, die dann diese GV alleine durchführen? Wofür?

- ob und wo die Versammlung im Internet verfolgt werden kann. Ja, hier sind Ak�onäre
die sich im Internet informieren, im Vorteil gewesen. Dort war zu lesen, dass eine
Internetübertragung nicht erfolgt. Ob dafür die Kosten einer schri�lichen Mi�e ilung an
alle 105.716 Ak�onäre gerech�er�gt gewesen wären, kann stark bezweifelt werden.

- wie mit möglichweise zu stellenden Fragen umgegangen wird. Wir haben hier die
Erfahrung gemacht, dass wir Fragen stellten und diese beantwortet wurden. Haben die
Kri�ker Fragen gestellt? Wenn diese unbeantwortet sind, dann wäre Kri�k berech�gt
angebracht.
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Wir als HFA, einer Aktionärsgemeinschaft mit der Interessenvertretung von einigen Tausend 
Aktionären, üben schon lange und nachdrücklich Kritik an Auswüchsen der Geschäftspolitik, die 
sich mit der Hapimag-Idee nicht vereinbaren lassen.

Aber Kritik um der Kritik willen, ohne jeden Hinweis auf die nötigen Änderungen, hilft nicht.

2020 haben sich an der Generalversammlung (GV) Aktionäre mit 61.015 Stimmen beteiligt. 
Nun wird kritisch angemerkt, dies seien bei 226.850 Aktien in Umlauf 26,9 %. Ca. 73,1 %

beteiligten sich nicht und stimmten damit auch nicht ab - Richtig! 

2019 haben sich an der GV als Präsenzveranstaltung Aktionäre mit 58.188 Stimmen beteiligt. 
Bei damals 227.653 Aktien in Umlauf entspricht dies 25,6 %. Damit haben sich 2019 ca. 74,4 %

nicht beteiligt und auch nicht abgestimmt. Übrigens, es waren gerade einmal 313 Aktionäre 
anwesend. 

2018, ebenfalls eine Präsenzveranstaltung in Baar in der Schweiz, wie 2019, haben sich Aktio-

näre mit 65.049 Stimmen beteiligt. Bei 228.940 Aktien in Umlauf 28,4 %. Auch hier haben sich 
71,6 % der Aktionäre nicht beteiligt. 378 Aktionäre haben persönlich teilgenommen.

Es bedarf schon einer besonderen Phantasie, als Rückschluss aus der Beteiligung, die übrigens 
auch in den Vorjahren schon immer ähnlich war, negative Schlüsse zu ziehen.

Durchaus nachvollziehbar sind kritische Äußerungen zur Wahl des CEO in den Verwaltungsrat. 
Der HFA hat dabei ebenso Probleme gesehen. Nun wurden in der GV 2018 die Statuten 
geändert. Der CEO im Verwaltungsrat ist nicht mehr gleichzeitig Delegierter. Seine Rechte zur 
alleinigen Außenvertretung sind damit abgeschafft. Er nimmt sowieso immer an allen Ver-

waltungsratssitzungen teil und Hapimag spart eine Verwaltungsratsentschädigung.

Man muss bereit sein, sich mit den Umständen, den Rahmenbedingungen und der Diskussion 
in der Schweizer Rechtswelt ein wenig zu beschäftigen, dann wird die 

Personalentscheidung wahrscheinlich nachvollziehbar - aber die Bereitschaft muss schon 

bestehen.      

Wer die derzeitige Situation völlig ausblendet, der beanstandet die Abstimmungsergebnisse. 
Es gibt sicher die eine oder andere Überlegung, ob es richtig ist/war, in diesem Jahr 

der faktischen Abkehr von den Festlegungen der Art. 2 (möglichst vorteilhaften Konditionen) 

und 28 (allfällig = zufällig erwirtschaftete Gewinne) der Hapimag-Statuten zuzustimmen. 

Aber Corona wird unser Hapimag-Geschäftsmodell in 2020 erheblich belasten. Und diese 

Fakten ergaben die ausnahmsweise Zustimmung zu den Traktanden eins und zwei durch den 

HFA. 

Nur als lustig ist die Kritik an diesem “Verein” anzusehen, “er würde für sämtliche Hapimag-

Aktionäre sprechen”.

Der Verein (HFA - Hapimag-Ferienclub für Aktionäre) hat von 7.899 Aktionären insgesamt 
18.333 Stimmen erhalten und nur für diese spricht er. Er übt Kritik mit der Unterstützung 
dieses Stimmenpaketes und artikuliert Forderungen. Seine Forderungen, Vorschläge und 
Grundsätze, die er für die Hapimag-Idee formuliert entstehen aus den Vorschlägen der HFA-

Mitglieder und aus den Anregungen anderer Aktionäre.

Kritik um der Kritik willen, hat bisher noch nie geholfen.

Und so werden wir in unserer Aktionärsgemeinschaft weiterhin ehrenamtlich daran arbeiten, 
um die Hapimag-Idee wieder in die Spur zu “schubsen”.




