
 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der 

Homes & Holiday AG 

mit Sitz in München 

WKN:  A3E5E6 
ISIN: DE000A3E5E63 

 

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am 

26. August 2022 um 11:00 Uhr (MESZ) 

in Geschäftsräume des Design Office München Arnulfbogen, Arnulfstr. 122-126, 80636 München 

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. 

 

Tagesordnung 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der Homes & Holiday AG für 
das Geschäftsjahr 2021 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2021 

Entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem Tagesordnungspunkt kein Beschluss 
zu fassen, da der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss bereits gebilligt 
und den Jahresabschluss damit festgestellt hat.  

Die unter diesem Tagesordnungspunkt genannten Unterlagen sind auf der Internetseite der Ge-
sellschaft unter https://www.homes-holiday.com/de unter „Investor Relations“ in dem Unter-
punkt „Hauptversammlung“ zugänglich. Ferner werden die Unterlagen in der Hauptversammlung 
zur Einsicht ausgelegt. 

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern des 
Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen. 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 
2021 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern des 
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen. 

4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers sowie des Prüfers für eine etwaige prüfe-
rische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte 



Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Greis & Brosent GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düssel-
dorf, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 sowie zum Prüfer für eine etwaige prüferi-
sche Durchsicht unterjähriger Finanzberichte im Geschäftsjahr 2022 und 2023 bis zur nächsten 
ordentlichen Hauptversammlung zu wählen. 

5. Beschlussfassung über die Aufhebung des vorhandenen genehmigten Kapitals (Genehmigtes 
Kapital 2017) und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, teilweise mit der Möglich-
keit zum Ausschluss des Bezugsrechts (Genehmigtes Kapital 2022) sowie über die Änderung der 
Satzung 

Die Satzung der Gesellschaft enthält in § 4 Abs. 2 ein Genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital 
2017), das den Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, bis zum 17. Dezember 
2022 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 
2.330.084,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 2.330.084 neuen, auf den 
Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. 

Um es der Gesellschaft zu ermöglichen, auch nach dem 17. Dezember 2022 möglichst flexibel zu 
reagieren, soll das vorstehend beschriebene genehmigte Kapital aufgehoben werden und ein 
neues Genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital 2022) geschaffen werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

a) Das Genehmigte Kapital 2017 in § 4 Abs. 2 der Satzung wird, soweit im Zeitpunkt der 
Aufhebung noch nicht ausgenutzt, mit Wirkung auf den Zeitpunkt der Eintragung des 
nachfolgend bestimmten neuen Genehmigten Kapitals 2022 in das Handelsregister auf-
gehoben. 

b) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 25. August 
2027 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 
EUR 1.165.042,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 1.165.042 
neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grund-
kapitals von EUR 1,00 je Stückaktie gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Ge-
nehmigtes Kapital 2022). 

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht zu gewähren. Das Bezugsrecht kann 
auch in der Weise eingeräumt werden, dass neue Aktien von einem Kreditinstitut oder 
einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätigen Unter-
nehmen (Finanzinstitut) oder einem Konsortium solcher Kredit- bzw. Finanzinstitute mit 
der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug 
anzubieten. Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der Aktionäre in den folgenden Fällen ganz oder teilweise auszuschließen: 

• zum Ausgleich von Spitzenbeträgen; 

• wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der auf die neuen Ak-
tien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende antei-
lige Betrag des Grundkapitals 10 % des vorhandenen Grundkapitals bezogen so-
wohl auf den Zeitpunkt dieser Beschlussfassung als auch zum Zeitpunkt der Aus-
gabe der neuen Aktien nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen 



Aktien den Börsenpreis der bereits in den Handel einbezogen Aktien gleicher 
Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der Festlegung des endgültigen Ausga-
bebetrags durch den Vorstand nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 
2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet; bei der Berechnung der 10%-Grenze ist 
der anteilige Betrag am Grundkapital abzusetzen, der auf neue oder zurücker-
worbene Aktien entfällt, die seit dem 26. August 2022 unter vereinfachtem Be-
zugsrechtsausschluss gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausge-
geben oder veräußert worden sind. Im Sinne dieser Ermächtigung gilt als Aus-
gabebetrag bei Übernahme der neuen Aktien durch einen Emissionsmittler un-
ter gleichzeitiger Verpflichtung des Emissionsmittlers, die neuen Aktien einem 
oder mehreren von der Gesellschaft bestimmten Dritten zum Erwerb anzubie-
ten, der Betrag, der von dem oder den Dritten zu zahlen ist; 

• bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zur Gewährung von 
Aktien zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder 
Beteiligungen an Unternehmen, 

• soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern der von der Ge-
sellschaft ausgegebenen Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungs-
rechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang einzu-
räumen, wie es ihnen nach Ausübung ihres Options- oder Wandlungsrechts bzw. 
nach Erfüllung einer Options- bzw. Wandlungspflicht zustünde. 

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren 
Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe bei der Durchführung 
von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2022 festzulegen. Der Aufsichts-
rat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durch-
führung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2022 oder nach 
Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem 
Genehmigten Kapital 2022 anzupassen. 

c) § 4 Absatz 2 der Satzung wird insgesamt wie folgt neu gefasst: 

„Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 25. August 2027 
das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 
1.165.042,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 1.165.042 
neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grund-
kapitals von EUR 1,00 je Stückaktie gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Ge-
nehmigtes Kapital 2022). 

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht zu gewähren. Das Bezugsrecht kann 
auch in der Weise eingeräumt werden, dass neue Aktien von einem Kreditinstitut oder 
einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätigen Unter-
nehmen (Finanzinstitut) oder einem Konsortium solcher Kredit- bzw. Finanzinstitute mit 
der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug 
anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der Aktionäre in den folgenden Fällen ganz oder teilweise auszuschließen: 



• zum Ausgleich von Spitzenbeträgen; 

• wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der auf die neuen Ak-
tien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende antei-
lige Betrag des Grundkapitals 10 % des vorhandenen Grundkapitals bezogen so-
wohl auf den Zeitpunkt dieser Beschlussfassung als auch zum Zeitpunkt der Aus-
gabe der neuen Aktien nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Ak-
tien den Börsenpreis der bereits in den Handel einbezogen Aktien gleicher Gat-
tung und Ausstattung zum Zeitpunkt der Festlegung des endgültigen Ausgabe-
betrags durch den Vorstand nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 
186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet; bei der Berechnung der 10%-Grenze ist 
der anteilige Betrag am Grundkapital abzusetzen, der auf neue oder zurücker-
worbene Aktien entfällt, die seit dem 26. August 2022 unter vereinfachtem Be-
zugsrechtsausschluss gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausge-
geben oder veräußert worden sind. Im Sinne dieser Ermächtigung gilt als Aus-
gabebetrag bei Übernahme der neuen Aktien durch einen Emissionsmittler un-
ter gleichzeitiger Verpflichtung des Emissionsmittlers, die neuen Aktien einem 
oder mehreren von der Gesellschaft bestimmten Dritten zum Erwerb anzubie-
ten, der Betrag, der von dem oder den Dritten zu zahlen ist; 

• bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zur Gewährung von 
Aktien zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder 
Beteiligungen an Unternehmen, 

• soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern der von der Ge-
sellschaft ausgegebenen Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungs-
rechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang einzu-
räumen, wie es ihnen nach Ausübung ihres Options- oder Wandlungsrechts bzw. 
nach Erfüllung einer Options- bzw. Wandlungspflicht zustünde. 

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren In-
halt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe bei der Durchführung von 
Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2022 festzulegen. Der Aufsichtsrat ist 
ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung 
der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2022 oder nach Ablauf 
der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem Ge-
nehmigten Kapital 2022 anzupassen. 

d) Der Vorstand wird angewiesen, die unter lit. a) beschlossene Aufhebung des bestehen-
den Genehmigten Kapitals 2017 gemeinsam mit der unter lit. b) beschlossenen Schaf-
fung des neuen Genehmigten Kapital 2022 und der unter lit. c) beschlossene Satzungs-
änderung zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden. Die Anmeldung hat so zu 
erfolgen, dass zunächst die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2017 eingetragen wer-
den soll und im unmittelbaren Anschluss daran die beschlossene Schaffung des neuen 
Genehmigten Kapitals 2022 mit der beschlossenen Satzungsänderung ins Handelsregis-
ter eingetragen werden soll. 

Berichte an die Hauptversammlung 



Der Vorstand hat zu Tagesordnungspunkt 5 gem. §§ 186 Abs. 4 Satz 2, 203 Abs. 1, 2 AktG einen schrift-
lichen Bericht über die Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts erstattet. 

Der Bericht kann von der Einberufung der Hauptversammlung an und auch während der Hauptver-
sammlung auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.homes-holiday.com/de unter „In-
vestor Relations“ in dem Unterpunkt „Hauptversammlung“ eingesehen werden. Der Bericht wird wie 
folgt bekannt gemacht: 

Unter Tagesordnungspunkt 5 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat die Schaffung eines neuen Geneh-
migten Kapitals 2022 vor. 

Die Satzung der Gesellschaft enthält in § 4 Abs. 2 ein Genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital 2017), 
das den Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, bis zum 17. Dezember 2022 das 
Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 2.330.084,00 durch 
ein- oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 2.330.084 neuen, auf den Namen lautenden Stück-
aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. 

Um es der Gesellschaft zu ermöglichen, auch nach dem 17. Dezember 2022 möglichst flexibel zu rea-
gieren, soll das vorstehend beschriebene genehmigte Kapital aufgehoben werden und ein neues Ge-
nehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital 2022) geschaffen werden. 

Durch die Beschlüsse unter Tagesordnungspunkt 5 wird die bestehende Ermächtigung zur Erhöhung 
des Grundkapitals aufgehoben und durch eine neue fünfjährige Ermächtigung ersetzt. Mit der vorge-
schlagenen Ermächtigung wird der Vorstand in die Lage versetzt, künftig im Rahmen des genehmigten 
Kapitals die Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft den geschäftlichen und rechtlichen Erfordernis-
sen anzupassen. 

Bei der Ausnutzung des genehmigten Kapitals wird den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht ge-
währt. Das Bezugsrecht kann auch in der Weise eingeräumt werden, dass neue Aktien von einem Kre-
ditinstitut oder einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätigen Unter-
nehmen (Finanzinstitut) oder einem Konsortium solcher Kredit- bzw. Finanzinstitute mit der Verpflich-
tung übernommen werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten (sog. mittelba-
res Bezugsrecht). Das Bezugsrecht kann jedoch vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats in 
folgenden Fällen ausgeschlossen werden: 

Das Bezugsrecht kann für Spitzenbeträge ausgeschlossen werden, die nicht gleichmäßig auf alle Aktio-
näre verteilt werden können. Ohne den Ausschluss des Bezugsrechts hinsichtlich des Spitzenbetrags 
würden die technische Durchführung der Kapitalerhöhung und die Ausübung des Bezugsrechts insbe-
sondere bei der Kapitalerhöhung um runde Beträge erheblich erschwert. Die als freie Spitzen vom Be-
zugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen neuen Aktien werden bestmöglich für die Gesellschaft ver-
wertet. Der Vorstand wird jedoch versuchen, die Entstehung von Spitzenbeträgen bei den Bezugsrech-
ten zu vermeiden. 

Darüber hinaus ist ein Bezugsrechtsausschluss möglich für einen anteiligen Betrag am Grundkapital 
von bis zu 10 %, bezogen sowohl auf das zum Zeitpunkt dieser Beschlussfassung als auch auf das zum 
Zeitpunkt der Ausgabe vorhandene Grundkapital, um die neuen Aktien zu einem Betrag auszugeben, 
der den Börsenpreis der bereits in den Handel einbezogenen Aktien nicht wesentlich unterschreitet. 
Diese auf § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG gegründete Ermächtigung erlaubt die rasche Durchführung einer 
Barkapitalerhöhung zu einem den aktuellen Marktbedingungen möglichst nahekommenden 



Ausgabebetrag. Bei der Ausnutzung der Ermächtigung wird der Vorstand den Abschlag auf den Bör-
senpreis so niedrig bemessen, wie dies nach dem Zeitpunkt der Beschlussfassung vorherrschenden 
Marktbedingungen möglich ist. Durch die Ausgabe der Aktien in enger Anlehnung an den Börsenpreis 
werden auch die Belange der Aktionäre gewahrt. Denn aufgrund des Umstands, dass die Platzierung 
ohne gesetzliche Bezugsfrist unmittelbar nach Festsetzung des Ausgabebetrags erfolgen kann, muss 
bei der Festsetzung nicht das Kursänderungsrisiko für den Zeitraum einer Bezugsfrist berücksichtigt 
werden. Die Aktionäre haben grundsätzlich die Möglichkeit, ihre Beteiligungsquote durch Kauf von 
Aktien der Gesellschaft über die Börse aufrecht zu erhalten, während der Gesellschaft im Interesse der 
Aktionäre weitere Handlungsspielräume eröffnet werden, um kurzfristig günstige Börsensituationen 
auszunutzen. 

Weiter kann das Bezugsrecht vom Vorstand bei einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen insbeson-
dere zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unter-
nehmen ausgeschlossen werden. Im Falle des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder 
Beteiligungen an Unternehmen, müssen diese im Rahmen des Unternehmensgegenstands der Gesell-
schaft liegen. Diese Ermächtigung soll den Vorstand insbesondere in die Lage versetzen, ohne Bean-
spruchung der Börse eigene Aktien der Gesellschaft zur Verfügung zu haben, um in geeigneten Einzel-
fällen Unternehmen, Unternehmensteile, Beteiligungen an Unternehmen oder sonstige Vermögens-
gegenstände gegen Überlassung von Aktien der Gesellschaft erwerben zu können. Der Erwerb eines 
Unternehmens oder einer Unternehmensbeteiligung erfordert in der Regel eine rasche Entscheidung. 
Durch die vorgesehene Ermächtigung wird dem Vorstand die Möglichkeit gegeben, bei entsprechend 
sich bietenden Gelegenheiten zur Akquisition rasch und flexibel auf vorteilhafte Angebote reagieren 
zu können. Dasselbe gilt im Hinblick auf die Einbringung von Forderungen oder anderen Wirtschafts-
gütern. Es kommt bei einem Bezugsrechtsausschluss zwar zu einer Verringerung der relativen Beteili-
gungsquote und des relativen Stimmrechtsanteils der vorhandenen Aktionäre. Bei Einräumung eines 
Bezugsrechts wäre aber der Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unter-
nehmen oder sonstigen Vermögensgegenständen gegen Gewährung von Aktien nicht möglich und die 
damit für die Gesellschaft und die Aktionäre verbundenen Vorteile wären nicht erreichbar. Konkrete 
Erwerbsvorhaben, für die von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht werden soll, bestehen zurzeit 
nicht. 

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts zu Gunsten der Inhaber der von der Gesellschaft 
ausgegebenen Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten dient dem 
Zweck, im Falle einer Ausnutzung dieser Ermächtigung den Options- bzw. Wandlungspreis nicht ent-
sprechend den sogenannten Verwässerungsklauseln der Options- bzw. Wandlungsbedingungen ermä-
ßigen zu müssen. Vielmehr soll auch den Inhabern der Schuldverschreibungen mit Options- oder 
Wandlungsrechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt werden können, wie 
es ihnen nach Ausübung des Options- oder Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung der Options- oder 
Wandlungspflicht zustehen würde. Mit der Ermächtigung erhält der Vorstand die Möglichkeit, bei der 
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2022 unter sorgfältiger Abwägung der Interessen zwischen bei-
den Alternativen zu wählen. 

Bei Abwägung aller genannten Umstände halten Vorstand und Aufsichtsrat den Ausschluss des Be-
zugsrechts in den genannten Fällen aus den aufgezeigten Gründen auch unter Berücksichtigung des 
zulasten der Aktionäre eintretenden Verwässerungseffektes für sachlich gerechtfertigt und für ange-
messen. 



Der Vorstand wird im Einzelfall besonders sorgfältig prüfen, ob der Einsatz der Ermächtigung zum Be-
zugsrechtsausschluss notwendig und für die Gesellschaft von Vorteil ist, bevor er die Zustimmung des 
Aufsichtsrats hierfür einholt. 

Der Vorstand wird der Hauptversammlung über jede Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2022 be-
richten. 

Ausliegende Unterlagen zur Tagesordnung 

Ab dem Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung stehen die folgenden Unterlagen zum 
Download für die Aktionäre unter https://www.homes-holiday.com/de unter „Investor Relations“ in 
dem Unterpunkt „Hauptversammlung“ bereit: 

Zu Tagesordnungspunkt 1: 

• der festgestellte Jahresabschluss und der Lagebericht der Homes & Holiday AG für das Ge-
schäftsjahr 2021 sowie der Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2021 

Zu Tagesordnungspunkt 5: 

• Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß §§ 186 Abs. 4 Satz 2, 203 Abs. 1, 2 
AktG 

Die vorstehend genannten Unterlagen werden auch in der ordentlichen Hauptversammlung zur Ein-
sichtnahme der Aktionäre ausliegen. 

Teilnahme an der Hauptversammlung 

Nach § 121 Abs. 3 AktG sind nicht-börsennotierte Gesellschaften in der Einberufung lediglich zur An-
gabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung und der Tagesordnung 
sowie der nachfolgend genannten Adressen verpflichtet. 

Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um den Aktionären der Homes & Holiday AG die Teilnahme 
an der Hauptversammlung zu erleichtern. 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversamm-
lung sind gemäß § 18 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversamm-
lung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und sich rechtzeitig zur Hauptversammlung 
angemeldet haben. Die Anmeldung muss in Textform in deutscher oder englischer Sprache verfasst 
sein und der Gesellschaft bis spätestens zum Ablauf des 19. August 2022, 24:00 Uhr (MESZ) unter der 
nachfolgend genannten Adresse zugehen. 

Homes & Holiday AG 
c/o Link Market Services GmbH 
Landshuter Allee 10 
80637 München 
Deutschland 

E-Mail: namensaktien@linkmarketservices.de 

Nach Eingang der Anmeldung werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung über-
sandt. Wir bitten die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung bei der Gesellschaft Sorge zu tragen. 



Stimmrechtsvertretung 

Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht 
unter entsprechender Vollmachterteilung durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch einen Intermediär, 
eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater, die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter oder einen sonstigen Dritten, ausüben lassen. 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Ge-
sellschaft bedürfen grundsätzlich der Textform. 

Die Aktionäre, die einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine 
diesen nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person oder Institution mit der Stimmrechtsausübung 
bevollmächtigen wollen, weisen wir darauf hin, dass in diesen Fällen die zu bevollmächtigende 
Institution oder Person möglicherweise eine besondere Form der Vollmacht verlangt, weil diese gemäß 
§ 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten muss. Wir bitten daher die Aktionäre, sich in diesem 
Fall mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht abzustimmen. 

Die Bevollmächtigung kann nachgewiesen werden durch Vorweisen der Vollmacht bei der Einlasskon-
trolle am Tag der Hauptversammlung oder durch die vorherige Übermittlung des Nachweises per Post 
oder E-Mail an die oben hinsichtlich der Anmeldung zur Hauptversammlung genannte Anmeldeadresse 
bzw. E-Mail-Adresse. 

Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte, weisungs-
gebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die Ertei-
lung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft 
bedürfen der Textform. 

Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen in 
jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter 
sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen.  

Damit die Stimmrechtsvertreter die überlassenen Vollmachten und Weisungen in der Hauptversamm-
lung ausüben können, müssen ihnen diese rechtzeitig vorliegen. Schriftlich oder per E-Mail im Vorfeld 
der Hauptversammlung erteilte Bevollmächtigungen müssen bis spätestens zum Ablauf des 25. August 
2022, 24:00 Uhr (MESZ) vorliegen. Eine Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter durch in der 
Hauptversammlung anwesende Aktionäre ist bis zum Beginn der Abstimmung während der Hauptver-
sammlung möglich. 

Die Aktionäre, die einem Vertreter oder den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern 
eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich ebenfalls rechtzeitig zur Hauptversammlung anmelden. 

Aktionäre, die einen Vertreter oder den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevoll-
mächtigen möchten, werden gebeten, zur Erteilung der Vollmacht das Formular zu verwenden, das die 
Gesellschaft hierfür bereithält. Des Weiteren steht den Aktionären ein Formular zur Vollmachtsertei-
lung auf der Internetseite der Gesellschaft unter „https://www.homes-holiday.com/de/“ unter „Inves-
tor Relations“ in dem Unterpunkt „Hauptversammlung“ zum Download zur Verfügung und kann bei 
der Gesellschaft kostenlos angefordert werden. Weitere Informationen zur Stimmrechtsvertretung er-
halten die Aktionäre zusammen mit der Einladung zur Hauptversammlung. 



Gegenanträge und Wahlvorschläge nach § 126 Abs. 1 AktG und § 127 AktG von Aktionären 

Aktionäre können in der Hauptversammlung Anträge und gegebenenfalls auch Wahlvorschläge zu 
Punkten der Tagesordnung sowie zur Geschäftsordnung stellen, ohne dass es hierfür vor der Haupt-
versammlung einer Ankündigung, Veröffentlichung oder sonstigen auf den Antrag bzw. Wahlvorschlag 
bezogenen Handlung bedarf. 

Gegenanträge im Sinn des § 126 AktG und Wahlvorschläge im Sinn des § 127 AktG werden einschließ-
lich des Namens des Aktionärs, einer Begründung, die allerdings zumindest für Wahlvorschläge nicht 
erforderlich ist, und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung sowie, im Fall von Vorschlägen ei-
nes Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern, den Angaben nach § 127 Satz 4 AktG unter der 
Internetadresse „https://www.homes-holiday.com/de/“ unter „Investor Relations“ in dem Unter-
punkt „Hauptversammlung“ zugänglich gemacht, wenn sie der Gesellschaft bis zum Ablauf des 11. Au-
gust 2022, 24:00 Uhr (MESZ) unter der Adresse: 

Homes & Holiday AG 
c/o Link Market Services GmbH 
Landshuter Allee 10 
80637 München 

E-Mail: namensaktien@linkmarketservices.de 

zugehen und die übrigen Voraussetzungen für eine Pflicht der Gesellschaft zur Zugänglichmachung 
nach § 126 bzw. § 127 AktG erfüllt sind. 

Informationen für Aktionäre zum Datenschutz im Hinblick auf die Datenerhebung für Zwecke der 
Hauptversammlung 

Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts ist die Homes & Holiday AG, Theresienstraße 21, 
80333 München. Sie erreichen die Gesellschaft unter  

info@homes-holiday.de 

und den Datenschutzbeauftragten unter 

datenschutz@homes-holiday.de 

Die Homes & Holiday AG verarbeitet als Verantwortlicher personenbezogene Daten ihrer Aktionäre 
und deren Stimmrechtsvertreter (insbesondere Name, Anschrift, Sitz/Wohnort, Aktienanzahl, 
Aktiengattung, Besitzart der Aktien und Nummer der Eintrittskarte), um ihren gesetzlichen Pflichten 
nachzukommen und den Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung ihrer 
Rechte zu ermöglichen. Die Datenverarbeitung ist für die Teilnahme an der Hauptversammlung 
zwingend erforderlich. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1c DSGVO. Daten über die 
Teilnahme an Hauptversammlungen werden gemäß der gesetzlichen Bestimmungen für einen 
Zeitraum von zehn Jahren aufbewahrt. 

Die Homes & Holiday AG bedient sich externer Dienstleister für die Ausrichtung der 
Hauptversammlung und wird diesen zur Erfüllung ihrer Tätigkeiten, soweit erforderlich, auch 
personenbezogene Daten zugänglich machen. Die Dienstleister dürfen die personenbezogenen Daten 
ausschließlich im Auftrag der Homes & Holiday AG und nicht zu eigenen Zwecken verarbeiten und 



müssen die Daten vertraulich behandeln. Eine Datenübermittlung in Drittländer oder an internationale 
Organisationen erfolgt nicht. 

Ihnen steht bei Vorliegen der jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen das Recht auf Auskunft nach 
Art. 15 DSGVO, auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO, auf Löschung nach Art. 17 DSGVO, auf 
Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO, das Recht auf Widerspruch nach Art. 21 DSGVO 
sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO zu. Darüber hinaus besteht ein 
Beschwerderecht bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde nach Art. 77 DSGVO. 

 

München, im Juli 2022 

Homes & Holiday AG 

Der Vorstand 


