
Homes & Holiday AG, München

Bericht über die Prüfung 

des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020

und des zusammengefassten Lageberichts 

für das Ge schäfts jahr 2020

Leseexemplar - Rechtsverbindlich ist ausschließlich der ausgefertigte und gebundene Bericht. 



I

INHALTSVERZEICHNIS

A. PRÜFUNGSAUFTRAG 1

B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN 3

I. Lage des Unternehmens 3

1. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter 3

2. Entwicklungsbeeinträchtigende oder 

bestandsgefährdende Tatsachen  7

C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG 9

I. Gegenstand der Prüfung 9

II. Art und Umfang der Prüfungsdurchführung 9

D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR 

RECHNUNGSLEGUNG 12

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 12

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 12

2. Jahresabschluss 13

3. Zusammengefasster Lagebericht 13

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 14

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 14

2. Bewertungsgrundlagen 14

E. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS 16

F. SCHLUSSBEMERKUNG 22

Leseexemplar - Rechtsverbindlich ist ausschließlich der ausgefertigte und gebundene Bericht. 



II

ANLAGENVERZEICHNIS

Anlage 1 Bilanz zum 31. Dezember 2020 

Anlage 2 Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 

Anlage 3 Anhang für das Geschäftsjahr 2020

Anlage 4 Zusammengefasster Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

Anlage 5 Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirt-

schafts prüfungs gesellschaften vom 1. Januar 2017

Leseexemplar - Rechtsverbindlich ist ausschließlich der ausgefertigte und gebundene Bericht. 



III

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

Abs. Absatz

AG Aktiengesellschaft

AktG Aktiengesetz

BIP Bruttoinlandsprodukt

BS WP/vBP Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buch-
prüfer

bzw. beziehungsweise

CRES Center for Real Estate Studies

CRM Customer Relationship Management

einschl. einschließlich

EUR Euro

e.V. eingetragener Verein

etc. et cetera 

ff. fortfolgende

ggf. gegebenenfalls

gem. gemäß

GuV Gewinn- und Verlustrechnung

HGB Handelsgesetzbuch

INE Instituto Nacional de Estadistica (spanischer statisti-
sche Dienst)

i. S. d. im Sinne des

IT Informationstechnik

IDW Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.,
Düsseldorf

IDW PS IDW Prüfungsstandard

i. H. v. in Höhe von

IPO Initial Public Offering

i. V. im Vorjahr

i. V. m. in Verbindung mit

Mio. Million

n.F. neue Fassung

Nr. Nummer

PHO PHO Licencia Mallorca S.L., Alcudia

PMA Porta Mallorquina Real Estate S.L., Palma de Mallorca

PMO Portal Mondial GmbH, München

Leseexemplar - Rechtsverbindlich ist ausschließlich der ausgefertigte und gebundene Bericht. 



IV

RAP Rechnungsabgrenzungsposten

S.L. Sociedad Limitada

TEUR/T€ Tausend Euro

TVM Top-Villas-Mallorca S.L., Alcudia

u.a. unter anderem

Vj. Vorjahr

WPO Gesetz über eine Berufsordnung der Wirtschaftsprüfer
(Wirtschaftsprüferordnung)

z. B. zum Beispiel

Leseexemplar - Rechtsverbindlich ist ausschließlich der ausgefertigte und gebundene Bericht. 



1

A. PRÜFUNGSAUFTRAG

Unser nachstehend erstatteter Bericht über die freiwillige Prüfung des Jahresab-

schlusses und des zusammengefassten Lageberichts der Homes & Holi day AG

zum 31. Dezember 2020 ist an das ge prüf te Un ternehmen gerichtet.

In der Hauptversammlung vom 9. Oktober 2020 der

Homes & Holiday AG, München

(im Folgenden auch ”Homes & Holiday AG“ oder ”Gesellschaft“ genannt)

wurden wir auf Vorschlag des Aufsichtsrats und in Anwendung von § 318 Abs. 1

Satz 1 HGB, § 119 Abs. 1 Nr. 4 AktG und § 124 Abs. 3 Satz 1 AktG zum Abschluss-

prüfer für das Geschäfts jahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 ge-

wählt. Darauf hin be auftragte uns der Auf sichts rat der Ge sell schaft, den Jah res ab-

schluss unter Einbe ziehung der Buchführung für das Ge schäfts jahr vom

1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 freiwillig in entspre chender Anwen-

dung der §§ 316 und 317 HGB zu prüfen.

Die Gesellschaft ist nach den in § 267a Abs. 1 HGB bezeichne ten Größenmerkma-

len als Kleinstkapitalgesellschaft ein zustufen und daher nicht prüfungspflichtig

gemäß §§ 316 ff. i.V.m. § 267a Abs. 2 HGB.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprü fung

die an wend baren Vor schriften zur Un abhängigkeit beachtet haben.

Dem uns erteilten Prüfungsauftrag standen keine Ausschlussgründe nach §§ 319,

319a, 319b HGB, §§ 49 und 53 WPO sowie §§ 28 ff. BS WP/vBP entgegen.

Wir haben unsere Prüfung mit Unterbrechungen in den Monaten März bis April

2021 in unse ren Ge schäfts räu men durchgeführt und am 23. April 2021 beendet.

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden erteilt. Der Vor-

stand hat uns die Voll stän digkeit des Jahresabschlusses und des zusammengefas-

sten Lageberichts am 23. April 2021 schriftlich bestätigt.

Art und Umfang unserer Prüfungshandlungen haben wir in unseren Arbeitspa-

pieren festgehalten.

Über das Ergebnis unserer Prüfungshandlungen erstatten wir den nachfolgen den

Bericht.
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Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss 2020, bestehend aus

Bi lanz (Anlage 1), Ge winn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und Anhang 

(Anlage 3) sowie den geprüften zusammengefassten Lagebericht 2020 (Anlage 4)

bei gefügt. 

Wir haben diesen Prüfungsbericht nach dem Prüfungsstan dard PS 450 n.F.

"Grundsätze ord nungsmä ßi ger Er stellung von Prüfungsberichten" des Instituts der

Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW), Düs seldorf erstellt.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Ver-

hältnis zu Drit ten, liegen die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage 5 beige-

füg   ten "Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirt schafts-

prüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017“ zugrunde. 

Abweichend von Ziffer 9 Abs. 2 der "Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirt-

schaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" wurde vereinbart, dass die

Haftung des Beraters bei einem fahrlässig verursachten Schadenfall auf

€ 1.000.000,00 beschränkt wird. Dies gilt auch dann, wenn eine Haftung gegenüber

einer anderen Person als dem Auftraggeber begründet sein sollte.

Dieser Bericht über die Prüfung des Jahres ab schlus ses ist nicht zur Wei ter ga be an

Dritte be stimmt. So weit er mit unserer Zu stim mung an Dritte wei terge ge ben wird

bzw. Drit ten mit unserer Zu stim mung zur Kenntnis vor ge legt wird, ver pflich tet

sich die Ge sellschaft, mit dem be tref fen den Drit ten schriftlich zu ver ein baren,

dass die ver ein barten Haftungsre gelungen auch für mögliche An sprü che des Drit-

ten uns ge gen über gelten sol len.
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B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

I. Lage des Unternehmens

1. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir nachfolgend in unserer voranges tell-

ten Be richter stattung zur Be ur teilung der Lage des Unternehmens im Jahresab-

schluss und im zusammengefassten Lagebericht durch die ge setzli chen Ver treter

Stellung.

Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund eigener Beurteilung der wirtschaftli-
chen La ge des Un ter neh mens ab, die wir im Rahmen der Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts ge won nen haben. Hier zu ge hö ren ver tie fen de Er-
läute rungen und die Angabe von Ur sa chen zu den ein zelnen Ent wick lungen so wie
ei ne kriti sche Wür di gung der zugrunde gelegten An nahmen, nicht aber eige ne
Pro gnose rech nun gen. Unsere Be richts pflicht be steht, soweit uns die ge prüf ten
Un ter lagen eine Beur tei lung erlauben.

Insbesondere gehen wir auf die Annahme der Fortführung der Unternehmenstä-
tig keit und auf die Be ur tei lung der künfti gen Ent wick lung des Un ter neh mens ein,
wie sie im Jah res ab schluss und im zusammengefassten Lagebericht ih ren Aus-
druck ge fun den haben.

Die von uns geprüften Unterlagen i.S.v. § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB umfassten jene
Un terlagen, die un mit tel bar Gegenstand unserer Abschlussprüfung waren, also
die Buchführung, den Jahres abschluss und den Lagebericht so wie alle Unterla gen,
wie Kostenrech nungs unterlagen, Planungsrechnungen, wichtige Ver trä ge, Vor-
stands-, Aufsichtsrats- und ggf. Ausschussprotokolle und Berichterstattungen an
die für die Über wa chung Verantwortli chen, die wir im Rah men unserer Prü fung
her an gezogen haben.

Die Darstellung und Beurteilung der Lage des Unternehmens und seiner voraus-
sichtlichen Entwicklung durch den Vorstand im Jahresabschluss und im Lagebe-
richt halten wir für zutreffend.

Da Ereignisse oder Gegebenheiten identifiziert wurden, die bedeutsame Zweifel an
der Fähigkeit des Un ter nehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit auf-
werfen können, haben wir ge eig nete Prü fungs hand lun gen durch ge führt, um uns
aus rei chen de geeignete Prüfungsnachweise zu ver schaf fen, um fest zu stellen, ob
eine we sentliche Unsicherheit diesbezüglich besteht. 
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Bezüglich bestandsgefährdender Risiken verweisen wir auf unsere nachfol gende
Darstellung der ent wicklungsbeeinträchtigenden oder bestandsgefähr denden Tat-
sachen.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung ist die Annahme der Fortführung der Unter-
nehmenstätig keit zutreffend.

Da wir die Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit und die Anga-
ben zu der wesentli chen Un sicherheit (bestandsgefährdendes Risiko) im Jahresab-
schluss und zusammengefassten Lagebericht für ange mes sen hal ten, ge ben wir
nicht mo di fi zierte Prü fungsur teile zum Jahresabschluss und zusammengefassten
Lage be richt im Be stäti gungs ver merk ab. Der Be stäti gungsvermerk wird von uns
um ei nen ge son derten Ab schnitt nach § 322 Abs. 2 Satz 3 HGB ergänzt.
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Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Hervorzuheben sind insbesondere folgende Aspekte:

a) Als reine Holdinggesellschaft ohne operatives Geschäft hängt die Homes & Ho-

li day AG langfristig von den ausschüttungsfähigen Gewinnen der Tochterge-

sell schaften ab, um eine Aufrechterhaltung einer angemesse nen Liquidität zur

frist gerechten Begleichung der im Rahmen der Hol ding-Tätigkeit anfallenden

Auf wendungen sicherzustellen.

b) Mit Ausbruch der COVID-19 – Pandemie und dem darauf folgenden Shutdown

verzeichnete die Vermittlung von Ferienhäu sern einen Rückgang der Buchun-

gen, der trotz zwischenzeitlicher Lockerungen der Reiseeinschränkungen im

Frühsom mer nicht mehr wettgemacht werden konnte.

c) Es wurden kostenreduzierende Ansätze umge setzt sowie Flexibi li sie rungs maß-

nahmen ergriffen. So gelang es weitestgehend die verhee ren den Aus wirkungen

der Pandemie abzufedern.  

d) Die Homes & Holiday AG weist für das Jahr 2020 einen Verlust (EBITDA) in

Höhe von € 1.377.433,64 (Vj.: € 545.606) aus, welcher haupt sächlich auf einem

Forderungserlass, den die Homes & Holiday AG ei nem verbunde nen Unter-

nehmen gewährt hat, resultiert. 

e) Die Gesellschaft weist für das Geschäftsjahr einen Jahresfehlbetrag in Höhe

von 16,1 Mio. Euro aus. Dieser ist im Wesentlichen geprägt durch die Wert be-

rich tigungen einzelner Finanzanlagen. Diese wurden umge setzt, nach dem sich

die Grup pe auf das Maklergeschäft (Kerngeschäft) und die Fe rien ver mie tung

auf den Balearen fokussiert und das Deutsch landge schäft – bis auf die Un ter-

nehmenszentrale in München – einge stellt hat. Außer dem werden aufgrund

der negativen Auswirkungen der Corona- Pandemie auf die Ferienvermietung

eben falls außerplanmäßige Wertbe richti gungen vorgenommen.

f) Die negativen Einmaleffekte aus den Abschreibungen und Wertanpassungen

belasten das Nettoergebnis im Jahr 2020 mit rund 15,8 Mio. Euro.

g) Das Eigenkapital der Homes & Holiday AG verringerte sich trotz des im Ge-

schäftsjahr 2020 neu gezeichneten Kapitals (T€ 200) bedingt durch das negative

Jahresergebnis und die Wertberichtigungen auf Finanzanlagen im abgelaufe-

nen Geschäftsjahr um 15,9 Mio. Euro auf 8,51 Mio. Euro. 
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h) Vor dem Hinter grund der finanziell angespannten Gesamtsituation auf grund

der welt weiten Corona-Pandemie, besteht ein be standsgefährden des Risiko.

i) Diesem wirkt die Gesellschaft entgegen indem keine Verschuldung aus Bank-

dar le hen aufgenommen wird und durch eigenkapitalbasierter Fi nan zie rungs-

maßnahmen.

j) Um die Liquidität der Muttergesellschaft zu sichern hat die Porta Mallorquina

Real Estate S.L. eine Patronatserklärung abgegeben, der zufolge diese Tochter-

ge sellschaft sich verpflichtet, die Konzernmutter mit entsprechenden Mitteln

in Hö he von maximal T€ 500 auszustatten damit diese zu jeder Zeit bis Ende

2022 ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen kann. 

k) Verbindlichkeiten der Homes & Holiday AG gegenüber ihren Tochterunterneh-

men wurden bis Ende 2022 gestun det.

Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Homes & Holiday AG im

Lagebericht basiert auf An nahmen, bei de nen Beurteilungsspielräume vorhanden

sind. Wir halten diese Darstellung für plau si bel. In die sem Zu sammen hang ist ins-

beson dere auf folgende Kernaussagen hinzuweisen:

a) Die Gesellschaft sieht sich mit seinen schlan ken Kostenstruk turen gut auf ge-

stellt, um das Ende der CO VID19-Pandemie zu er reichen.

b) Es werden auch weiterhin alle Maßnahmen ergriffen, um die Auf wen dungen

auf ein Minimum zu reduzieren, ohne dass hier durch die Chancen aus den be-

stehenden Geschäftsaktivitäten beeinträchtigt werden.

c) Sollten sich die seit Beginn des Jahres 2021 eingeleiteten Impfmaßnah men in

erwartetem Ausmaß umsetzen lassen, so dass ab der zweiten Jahreshälfte eine

sog. Herde nimmunität in den für die Gruppe relev an ten Märkte abzeich net,

kann mit ei ner schrittweisen Erholung der Branchen, in denen der Konzern

aktiv ist, ge rechnet werden.

d) Unter Berücksichtigung dieser Prämissen wird mit ei nem leicht positiven Kon-

zer ner gebnis (auf EBITDA-Ebene) für das Jahr 2021 gerechnet.
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2. Entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Tatsachen

Nach § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB haben wir als Jahresabschlussprüfer über bei

Durch füh rung der Ab schlus s prü fung festgestellte Tatsachen zu berich ten, welche

die Ent wicklung der geprüften Gesellschaft we sentlich beein trächti gen oder sei-

nen Be stand ge fähr den kön nen.

Diese Tatsachen sind von uns bereits dann zu nennen, wenn sie eine Entwick-

lungsbeeinträchtigung oder eine Gefährdung der Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit ernsthaft zur Folge haben können und nicht erst dann, wenn die

Entwicklung des geprüften Konzerns bereits wesentlich beeinträch tigt oder sein

Be stand konkret gefährdet ist.

Unsere Berichtspflicht beschränkt sich auf Tatsachen, die wir bei ordnungs mäßi-

ger Durchführung der Jahresabschlussprüfung festgestellt haben.

In unsere Berichterstattung haben wir auch Tatsachen einzubeziehen, die uns auf

andere, nicht der ge setzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegende Weise be-

kannt geworden sind.

Unsere Berichtspflicht besteht unabhängig davon, ob die Tatsachen unseren Be-

richtsadressaten be kannt sind, auf sie im zusammengefassten Lagebericht hinge-

wie sen wor den ist oder ob ihre nicht angemesse ne Be rück sich tigung bzw. Darstel-

lung im Jahresabschluss oder im zusammengefassten Lagebericht zu einer Modi fi-

zie rung der Prü fungs ur teile im Bestätigungsvermerk geführt ha ben. Sie be zieht

sich auch auf fest ge stell te Tat sa chen, die nach dem Ab schlussstichtag be grün det

wur den.

Eine Berichtspflicht besteht für uns als Jahresabschlussprüfer nur, wenn wir bei

ord nungs mä ßi ger Durch füh rung unserer Abschlussprüfung nach § 321 Abs. 1

Satz 3 HGB berichtspflichtige Tat sa chen fest ge stellt haben.

Nachfolgend schildern wir für die festgestellten berichtspflichtigen Tatsa chen die

betreffenden Sach ver halte und zeigen die sich daraus möglicherwei se ergebenden

wesentlichen Konsequenzen auf.
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In Erfüllung unserer Berichtspflicht i.S.d. § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB über Tatsa chen,

die den Be stand der ge prüften Gesellschaft gefährden oder ihre Entwicklung we-

sent lich beeinträchtigen können, weisen wir be son ders auf die vom Vorstand im

Lage bericht dar gestellten Sach ver halte hin, wo nach

a) auch in 2021 mit weiteren, anhaltenden Rest riktionen des öffentlichen Le bens
zu rechnen sind, so dass eine Fortfüh rung der Aktivitäten un ter normalen, d. h.
Pre-Corona – Umständen, erst im zweiten Halbjahr 2021 zu rech nen ist.

b) aufgrund der finanziell angespannten Gesamtsituation  ein be stands ge fährden-
des Risiko besteht, dem die Gesellschaft durch die Ein lei tung ent spre chen der
Maß nahmen – z. B. im Wege der Ge winnung zusätzlicher eigenkapitalba sierter
Fi nanzierungsmittel entgegenwirkt. 
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C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

I. Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 317 HGB die Buchfüh-

rung und den nach deut schen Rech nungslegungsvorschriften aufgestellten Jahres-

ab schluss und den zusammengefassten Lagebericht auf die Ein hal tung der ein-

schlägi gen gesetzlichen Vorschriften geprüft.

Die gesetzlichen Vertreter tragen die Verantwortung für die Rechnungslegung, die

dazu eingerichteten in ternen Kontrollen und die gegenüber uns als Abschluss prü-

fer gemachten Anga ben. Unsere Auf gabe als Ab schlussprüfer ist es, diese Un terla-

gen unter Einbezie hung der Buchfüh rung und die gemachten Anga ben im Rah-

men unserer pflicht ge mä ßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit

zu den Aufgaben unserer Ab schlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vor-

schriften üblicherweise Rückwirkun gen auf den nach deut schen Rechnungsle-

gungsvor schriften aufgestellten Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben.

Eine besondere Prüfung zur Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten im Geld- und

Leistungsverkehr (Unterschlagungsprüfung) war nicht Gegenstand der Abschluss-

prüfung. Im Verlaufe unserer Tätig keit er ga ben sich auch keine Anhaltspunkte,

die be son dere Untersuchungen in dieser Hin sicht er forderlich ge macht hätten.

II. Art und Umfang der Prüfungsdurchführung

Art und Umfang der beim vorliegenden Auftrag erforderlichen Prüfungshand-

lungen haben wir im Rah men unserer Eigenverantwortlichkeit nach pflichtge mä-

ßem Er messen bestimmt, das durch ge setzliche Rege lun gen und Verordnun gen,

IDW Prü fungsstandards sowie ggf. erweiternde Be dingungen für den Auf trag und

die je weili gen Berichtspflichten begrenzt wird.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §§ 316 ff. HGB unter Beach tung

der vom IDW fest ge stell ten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Durch füh-

rung von Ab schluss prü fungen vor ge nom men. Da nach ist die Prü fung so zu pla-

nen und durch zu füh ren, dass mit hinrei chender Si cher heit beur teilt wer den kann,

ob die Buch füh rung, der Jahresabschluss und der Lagebericht frei von we sentli-

chen Män geln sind. 
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Im Rah men der Prü fung wer den Nach weise für die An ga ben in Buch füh rung,

Jahresabschluss und zusammengefassten Lagebericht auf der Ba sis von Stich pro-

ben be ur teilt. Die Prü fung um fasst die Be ur tei lung der an ge wand ten Bi lan zie-

rungs-, Be wer tungs- und Glie de rungs grund sät ze und der we sentli chen Ein schät-

zun gen des Vorstands so wie die Wür di gung der Ge samt dar stel lung des Jah res ab-

schlus ses und des zusammengefassten Lageberichts. Wir sind der Auf fas sung,

dass unse re Prüfung ei ne hin rei chend si chere Grund la ge für un sere Prü fungsur-

teile bil det.

Unsere Prüfung hat sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf zu erstrecken, ob

der Fortbestand des ge prüf ten Unterneh mens oder die Wirksamkeit und Wirt-

schaft lichkeit der Geschäftsführung zugesichert wer den kann.

Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsvorgehens erarbeiteten wir zu-

nächst ei ne Prü fungsstra te gie. Diese beruhte auf einer Einschätzung des Unter-

nehmens umfeldes und auf Auskünf ten der Geschäftsleitung über die we sentli-

chen Unter neh mens ziele und Geschäftsrisiken.

Unsere Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfas sten

Sys tem- und Funk tions tests, ana lytische Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprü-

fungen.

Bei der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sind

wir wie folgt vorge gan gen: Ausge hend von den externen Faktoren, den Unterneh-

mens zielen, der Geschäftsstrate gie und den Steu erungs- und Überwachungs-

prozessen auf der Unternehmensebene haben wir an schließend die Ge schäfts-

prozesse ana lysiert. In diesem zweiten Schritt der Prozessanalyse haben wir be ur-

teilt, in wieweit die we sentli chen Ge schäftsrisiken, die einen Einfluss auf unser

Prü fungsrisi ko ha ben, durch die Gestal tung der Be triebsabläufe und der Kontroll-

und Über wa chungs maß nahmen redu ziert worden sind.

Soweit nach unserer Einschätzung wirksame funktionsfähige Kontrollen imple-

mentiert waren und da mit aus rei chende personelle, computergestützte oder me-

chanische Kontrollen die Richtigkeit der Jahres ab schluss aussage sicherstellten,

konnten wir unsere aussagebezogenen Prü fungshandlun gen im Hin blick auf Ein-

zel fäl le insbe sondere im Bereich der Routinetransaktionen weitge hend ein schrän-

ken. So weit uns ei ne Aus deh nung der Prüfungshandlungen erforderlich er schien,

ha ben wir ne ben ana lyti schen Prü fungs hand lungen in Form von Plausibi litäts-

beur tei lun gen ein zelne Ge schäftsvor fälle an hand von Belegen nach vollzo gen und

auf deren sachgerechte Verbuchung hin überprüft.

Leseexemplar - Rechtsverbindlich ist ausschließlich der ausgefertigte und gebundene Bericht. 
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Im unternehmensindividuellen Prüfungsprogramm haben wir die Schwerpunk te

unserer Prü fung, Art und Um fang der Prüfungshandlungen sowie den zeitli chen

Prü fungsablauf und den Einsatz von Mit ar beitern festge legt. Hier bei haben wir

die Grund sätze der Wesentlichkeit und der Risikoo rien tierung beachtet.

Die in unserer Prüfungsstrategie identifizierten kritischen Prüfungsziele führten

zu fol genden Schwer punkten unserer Prüfung:

· Werthaltigkeit der Finanzanlagen,

· Umsatzrealisation (Existenz und Periodenabgrenzung).

Gegenstand unserer Prüfung waren auch die Angaben im Anhang.

Bestätigungen Dritter wurden wie folgt und nach folgenden Kriterien eingeholt:

Die Bankbestätigung wurde vom Kreditinstitut eingeholt. Rechtanwaltsbestäti-

gungen über schwebende Rechtsstreitigkeiten wurden erbeten und erhalten.

Die Eröffnungsbilanzwerte wurden ordnungsgemäß aus dem von uns geprüften

Vorjahresab schluss übernommen.

Alle von uns erbetenen, nach pflichtgemäßem Ermessen zur ordnungsmäßigen

Durchführung der Prü fung von den gesetzlichen Vertretern benötigten Auf-

klärungen und Nachweise wur den erbracht. Der Vorstand hat uns die Vollstän dig-

keit der Buchführung, des Jahresabschlusses und des zusammengefassten Lage-

berichts in der von uns ein ge hol ten Vollständigkeitserklärung schriftlich be stätigt.

Leseexemplar - Rechtsverbindlich ist ausschließlich der ausgefertigte und gebundene Bericht. 
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D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR 
RECHNUNGSLEGUNG

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Im Rahmen unserer Prüfung stellen wir fest, dass die Buchführung und die wei te-

ren ge prüf ten Un ter la gen in allen wesentlichen Belangen den ge setzli chen Vor-

schrif ten ein schließ lich der Grund sät ze ord nungsmä ßiger Buchführung entspre-

chen.

Die Aufzeichnungen der Geschäftsvorfälle der Gesellschaft sind nach unseren

Feststel lungen voll stän dig, fort lau fend und zeitgerecht. Der Kontenplan ermög-

licht eine klare und über sichtliche Ord nung des Bu chungs stoffes mit einer für die

Belange der Gesell schaft ausreichenden Glie derungs tiefe. So weit im Rah men un-

serer Prü fung Buchungsbelege eingesehen wurden, enthal ten die se alle zur ord-

nungs ge mä ßen Do ku mentation erforderlichen Angaben. Die Belegablage ist nu-

merisch geord net, so dass der Zu griff auf die Belege un mittelbar anhand der An ga-

ben in den Kon ten möglich ist. Die Buch füh rung ent spricht somit für das ge samte

Ge schäftsjahr in allen wesentli chen Be langen den ge setzli chen Anforderungen.

Die Organisation der Buchführung, das interne Kontrollsystem, der Datenfluss

und das Belegwesen er mögli chen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geord-

nete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen wurden

nach dem Ergebnis unserer Prü fung in allen wesentlichen Belangen ordnungsge-

mäß in der Buchführung, im nach deut schen Rech nungsle gungs vor schrif ten auf-

gestell ten Jahresabschluss und im zusammengefassten Lagebericht abgebildet.

Die Buchführung wird IT-gestützt unter Verwendung von SAP Business One

durchgeführt.

Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtsjahr keine nen nens-

werten organisato ri schen Ände rungen erfahren.

Die Sicherheit der für die Zwecke der IT-gestützten Rechnungslegung verarbeite-

ten Daten ist gewähr lei stet.

Leseexemplar - Rechtsverbindlich ist ausschließlich der ausgefertigte und gebundene Bericht. 
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2. Jahresabschluss

In dem uns zur Prüfung vorgelegten, nach deut schen Rechnungslegungsvor schrif-

ten aufgestellten Jah res ab schluss zum 31. Dezember 2020 wurden in allen we sent-

li chen Belangen al le für die Rech nungsle gung gel ten den ge setzli chen Vor schrif ten

ein schließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh rung und al ler größen ab-

hän gi gen, rechts form gebun denen oder wirtschaftszweigspezifischen Re gelungen

beachtet.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung der Homes & Holiday AG für

das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sind nach un se-

ren Fest stel lungen ord nungsmä ßig aus der Buch füh rung und aus den weiteren ge-

prüften Un terlagen abgeleitet. Die einschlä gigen An satz-, Aus weis- und Be wer-

tungs vor schrif ten wur den dabei ebenso in allen wesentlichen Belangen beachtet

wie der Stetig keits grund satz des § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB.

Zur Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben, über die von uns

nicht an anderer Stelle be richtet wird, stellen wir fest, dass die Berichterstattung

im An hang durch die gesetzli chen Ver treter voll stän dig und im gesetzlich vorge-

schrie benen Umfang ausgeführt wurde.

 

3. Zusammengefasster Lagebericht

Im Rahmen unserer Prüfung zur Gesetzeskonformität des zusammengefassten

La ge be richts ha ben wir ge mäß § 321 Abs. 2 Satz 1 HGB festgestellt, dass der zu-

sammen gefasste Lagebericht in allen we sentli chen Belangen den ge setz li chen Vor-

schrif ten entspricht.

Leseexemplar - Rechtsverbindlich ist ausschließlich der ausgefertigte und gebundene Bericht. 



14

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Über das Ergebnis unserer Beurteilung, ob und inwieweit die durch den Jahres ab-

schluss ver mittelte Ge samt aus sage den Anforderungen des § 264 Abs. 2 Satz 1

HGB ent spricht, berichten wir nachstehend.

Da sich keine Besonderheiten ergeben haben, stellen wir fest, dass der Jah resab-

schluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-

rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Es ist nicht Gegenstand unserer Feststellungen zur „Gesamtaussage des Jahresab-

schlusses“, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens darzustel-

len.

Um den Adressaten eine eigene Beurteilung dieser Maßnahmen zu ermöglichen

und ihnen Hinweise für die Ausrichtung ihrer Prüfungs- und Überwachungstätig-

keit zu geben, gehen wir nachstehend im Einzelnen ein auf:

- die wesentlichen Bewertungsgrundlagen (§ 321 Abs. 2 Satz 4 erster Satzteil

HGB),

- den Einfluss, den Änderungen in den Bewertungsgrundlagen und sachver-

halts gestaltende Maßnahmen insgesamt auf die Gesamtaussage des Jahresab-

schlusses haben (§ 321 Abs. 2 Satz 4 zweiter Satzteil HGB); zu den Änderun-

gen in den Bewer tungsgrundlagen gehören insbesondere Änderungen bei der

Ausübung von Bilan zierungs- und Bewertungswahlrechten und der Ausnut-

zung von Ermessenspiel räumen. 

2. Bewertungsgrundlagen

Die Bewertungsgrundlagen i.S.d. § 321 Abs. 2 Satz 4 erster Satzteil HGB umfassen

die Bilanzierungs- und Be wer tungsmethoden sowie die für die Bewertung von

Ver mögensgegenständen und Schulden maß geb li chen Faktoren (Parameter, An-

nah men und die Ausübung von Ermessensspielräumen).

Wertbestimmende Faktoren ergeben durch Verknüpfung mit den am Ab schluss-

stichtag vorhandenen Bestandsgrößen von Vermögensgegenständen und Schulden

die im Jahresabschluss angesetzten Buchwerte. 

Leseexemplar - Rechtsverbindlich ist ausschließlich der ausgefertigte und gebundene Bericht. 
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Ermessensspielräume beruhen auf unsicheren Erwartungen bei der Bestimmung

von Schätzgrößen und den diesen zugrunde gelegten Annahmen. Daraus resultiert

bei vielen Posten eine Bandbreite zulässiger Wertansätze.

Anteile an verbundenen Unternehmen

Im Berichtsjahr wurden außerplanmäßige Abschreibungen gemäß § 253 Abs. 3 

S. 4 HGB in Hö he von insge samt TEUR 14.778 auf Anteile an verbunde nen Un ter-

neh men vorgenommen. Die se set zen sich wie folgt zusam men:

- Porta Mondial GmbH, München (TEUR 11.700),

- TOP-Villas-Malloarca S.L., Alcudia, Spanien (TEUR 1.749),

- PHO Licencia Mallorca S.L., Alcudia, Spanien (TEUR 1.200),

- Fincabooking S.L., Alcuida, Spanien (TEUR 129).

Leseexemplar - Rechtsverbindlich ist ausschließlich der ausgefertigte und gebundene Bericht. 
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E. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 23. April 2021 dem als Anla-

gen 1 bis 3 bei ge füg ten Jah res ab schluss der Homes & Holiday AG, München, zum 

31. Dezember 2020 und dem als An la ge 4 bei ge füg ten zusammengefassten Lage be-

richt für das Ge schäfts jahr 2020 den folgenden Be stäti gungs ver merk er teilt, der

von uns an die ser Stel le wiederge geben wird:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Homes & Holiday AG

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Homes & Holiday AG – bestehend aus der Bi-

lanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge-

schäfts jahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 so wie dem Anhang,

ein schließ lich der Dar stel lung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – ge-

prüft. Dar über hin aus ha ben wir den zusammengefassten Lagebericht der Homes

& Holiday AG für das Ge schäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum

31. Dezember 2020 ge prüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnis-

se

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den

deut schen, für Kapital ge sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-

ten und vermittelt unter Beachtung der deut schen Grundsätze ordnungsmäßi-

ger Buchfüh rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen des Bild der

Vermö gens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 sowie ih-

rer Er trags la ge für das Ge schäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum

31. Dezember 2020  und

- vermittelt der beigefügte zusammengefasste Lagebericht insgesamt ein zutref-

fendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht

dieser Lagebericht in Ein klang mit dem Jahresabschluss, ent spricht den deut-

schen gesetzlichen Vorschrif ten und stellt die Chancen und Risiken der zu-

künftigen Entwick lung zutreffend dar.  

Leseexemplar - Rechtsverbindlich ist ausschließlich der ausgefertigte und gebundene Bericht. 
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Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-

wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lagebe-

richts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des zusammengefassten La-

geberichts in Über einstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut

der Wirt schafts prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord nungsmäßi-

ger Ab schluss prüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vor-

schriften und Grund sätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers

für die Prü fung des Jahresabschlus ses und des zusammengefasstenLageberichts“

unseres Bestäti gungsver merks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Un-

ternehmen unab hängig in Über einstimmung mit den deutschen handelsrechtli-

chen und berufs rechtli chen Vor schriften und haben unsere sonstigen deutschen

Berufspflichten in Überein stim mung mit diesen Anforderungen er füllt. Wir sind

der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausrei chend und

geeignet sind, um als Grundla ge für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss

und zum La gebe richt zu dienen.

Wesentliche Unsicherheit im Zusammen hang mit der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit

Wir verweisen auf den Abschnitt 2 des Anhangs und Abschnitt III des zu sam men-

ge fas sten La ge be richts, in de nen die gesetzlichen Ver treter be schrei ben, dass auf-

grund der fi nan ziell an ge spannten Gesamtsi tua tion ein bestandsge fähr den des Ri-

siko besteht. Wie im Abschnitt 2 des Anhangs und III des zusammenge fassten La-

geberichts dargelegt, deuten diese Ereignisse und Gegebenheiten zusammen mit

den dort ausgeführten Sachverhalten auf das Be stehen ei ner we sent li chen Un si-

cher heit hin, die be deut sa me Zweifel an der Fä hig keit der Ge sell schaft zur Fort-

füh                             rung der Un ter neh menstätig keit auf werfen kann und die ein be standsge fähr-

dendes Ri siko im Sinne des § 322 Abs. 2 Satz 3 HGB darstellt. Un sere Prü fungsur-

teile sind be züg lich dieses Sachver halts nicht modifiziert.

Leseexemplar - Rechtsverbindlich ist ausschließlich der ausgefertigte und gebundene Bericht. 
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jah resab-
schluss und den zusammengefassten Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jah resab-

schlusses, der den deut schen, für Kapitalgesellschaften geltenden han delsrechtli-

chen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen ent spricht, und dafür, dass der

Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmä ßiger

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent sprechendes Bild der Vermö-

gens-, Finanz- und Ertrags lage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzli-

chen Vertreter verantwortlich für die in ter nen Kon trollen, die sie in Übereinstim-

mung mit den deutschen Grund sätzen ordnungsmäßiger Buchfüh rung als not-

wendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermögli-

chen, der frei von we sentli chen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen

Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür

verantwortlich, die Fähig keit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmens-

tätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Ver antwortung, Sachverhalte in

Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern ein schlä-

gig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage

des Rechnungs le gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu

bilanzieren, sofern dem nicht tatsächli che oder rechtliche Gegebenheiten entge-

genstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des

zusammengefassten Lageberichts, der insge samt ein zutreffendes Bild von der La-

ge der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jah-

resabschluss in Ein klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht

und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Ferner sind die ge setzlichen Ver treter verantwort lich für die Vorkehrungen und

Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet ha ben, um die Aufstel lung

eines Lagebe richts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen ge-

setzlichen Vor schriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachwei-

se für die Aus sagen im zusammengefassten Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungsle gungs-

prozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des zusam-

mengefassten Lageberichts.
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und
des zusammengefassten Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahres-
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten
– falschen Darstellungen ist, und ob der zusammengefasste Lagebericht insgesamt
ein zu tref fen des Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen we-
sentli chen Be langen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung ge-
wonne nen Er kenntnis sen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschrif-
ten ent spricht und die Chancen und Risiken der zu künftigen Ent wicklung zutref-
fend darstellt, sowie ei nen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prü fungs-
urteile zum Jah resab schluss und zum zusammengefassten Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie da-
für, dass eine in Überein stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Insti-
tut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut schen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche fal sche Dar stel-
lung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtig-
keiten resul tieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise
erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage
die ses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entschei-
dungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine

kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder

un beabsichtigter – fal scher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebe-

richt, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken

durch so wie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeig net sind,

um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass we-

sentliche fal sche Dar stellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen hö-

her als bei Un richtigkeiten, da Verstöße betrü gerisches Zusammenwirken,

Fälschungen, beab sichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Dar stellun gen

bzw. das Außerkraftset zen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses

re levanten internen Kon trollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts

relev anten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu pla-

nen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit

dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft

abzugeben.
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- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-
wand ten Rechnungsle gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den ge-
setzlichen Vertretern dargestellten geschätz ten Werte und damit zusammen-
hängenden Anga ben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzli-
chen Vertretern ange wandten Rechnungs legungsgrundsatzes der Fortführung
der Un ternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungs-
nachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignis-
sen oder Gege benheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der
Gesell schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können.

Falls wir zu dem Schluss kom men, dass eine wesentliche Unsicherheit be steht,
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehöri gen Anga ben
im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls die-
se An gaben un angemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsur teil zu modifi zie-
ren. Wir ziehen unse re Schluss folgerun gen auf der Grundla ge der bis zum Da-
tum unseres Bestätigungsvermerks er lang ten Prüfungs nach weise. Zukünf tige
Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Ge sell-
schaft ihre Un terneh menstä tigkeit nicht mehr fort führen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresab-
schlusses einschließ lich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrun-
de liegenden Geschäftsvorfälle und Ereig nisse so darstellt, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs mäßiger Buch-
füh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Fi nanz- und Ertrags lage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine
Ge set zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Ge-
sell schaft.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorien tier ten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis aus rei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise voll ziehen wir dabei insbesondere die
den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde
ge legten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zu kunftsorientier ten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständi-
ges Prü fungs urteil zu den zukunfts orientierten An gaben sowie zu den zugrun-
de liegen den An nahmen geben wir nicht ab. Es be steht ein erhebliches un ver-
meidbares Ri siko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunfts orien-
tierten Angaben abwei chen.
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den

geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-

feststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im in ter nen Kontrollsystem, die wir

während unserer Prüfung feststellen."
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A K T I V A

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
€ € € €

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 13.010.612,00 12.810.612,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände II. Kapitalrücklage 13.870.247,10 13.870.247,10
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- III. Bilanzverlust -18.372.140,77 -2.253.525,74
an solchen Rechten und Werten 7.109,08 16.421,16

II. Sachanlagen B. Rückstellungen 
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 634,96 1.221,36 sonstige Rückstellungen 101.000,00 90.000,00

III. Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen 9.700.000,00 24.478.020,00 C. Verbindlichkeiten 

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 27.426,59 7.625,74
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 804.508,94 920.677,58

B. Umlaufvermögen 3. sonstige Verbindlichkeiten 421.916,49 513.907,02
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  - davon aus Steuern: 1.913,29 € (i.V.   3.903,82 €)

1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 1.283.329,15
2. sonstige Vermögensgegenstände 4.656,84 22.865,69

II. Guthaben bei Kreditinstituten 147.611,55 157.686,34

C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.557,92 0,00

9.863.570,35 25.959.543,70 9.863.570,35 25.959.543,70

Homes & Holiday AG,

München

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

P A S S I V A
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Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

2020 2019
€ €

1. Umsatzerlöse 138.292,00 90.422,59

2. sonstige betriebliche Erträge 22.293,21 0,00

3. Personalaufwand
Löhne und Gehälter 96.600,00 134.400,00

4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen 9.898,48 9.729,48

5. sonstige betriebliche Aufwendungen 1.441.418,85 501.628,33

6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 46.827,09 169.762,33
 - davon aus verbundenen Unternehmen € 46.827,09 (i.V. € 169.762,33)

7. Abschreibungen auf Finanzanlagen 14.778.020,00 0,00

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 90,00 0,00
 - davon an verbundene Unternehmen € 90,00 (i.V. € 0,00)

9. Jahresfehlbetrag -16.118.615,03 -385.572,89

10. Verlustvortrag -2.253.525,74 -1.867.952,85

11. Bilanzverlust -18.372.140,77 -2.253.525,74

Homes & Holiday AG,
München
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Homes & Holiday AG, 

München 
 

Anhang für das Geschäftsjahr 2020 
 
 
(1) Allgemeine Angaben 
 
Die Homes & Holiday AG ist eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht. Die Gesellschaft hat ihren 
Sitz in Theresienstraße 21, 80333 München und ist beim Handelsregister des Amtsgerichts München 
(HRB 234431) eingetragen. 
 
Der Jahresabschluss der Homes & Holiday AG als Kleinstkapitalgesellschaft gem. § 267a HGB ist nach 
den für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Bilanzierungs- und Bewertungs-
grundsätzen unter teilweiser Inanspruchnahme größenabhängiger Erleichterungen (§ 288 Abs. 1 HGB) 
sowie den ergänzenden Vorschriften des Aktiengesetzes aufgestellt worden. 
 
Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 264 ff. HGB aufgestellt. 
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB 
aufgestellt. 

 
 
(2) Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 
 
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert. 
 
Der Jahresabschluss wird unter Zugrundelegung der Going-Concern-Prämisse aufgestellt. Zu Unsicher-
heiten und Risiken im Zusammenhang mit der seit Anfang des Geschäftsjahres weltweit grassierenden 
Corona-Pandemie verweisen wir auf die Ausführungen im zusammengefassten Lagebericht, insbeson-
dere in den Abschnitten „II.2.2 Fokussierung auf Balearen und Kostenreduzierung“, „III. Chancen- und 
Risikobericht“ und „IV. Prognosebericht 2020“, in denen auf das bestandsgefährdende Risiko eingegan-
gen wird. 
 
Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten Lizenzen. Sie sind zu Anschaffungskosten abzü-
glich planmäßiger Abschreibungen angesetzt. Dabei wird über eine gewöhnliche Nutzungsdauer von 
drei Jahren linear abgeschrieben. 
 
Die unter dem Sachanlagevermögen ausgewiesenen Posten sind zu Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibun-
gen werden nach der linearen Methode auf der Grundlage der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer (3 
Jahre) vorgenommen. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung voll abge-
schrieben und als Abgang erfasst. 
 
Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten oder bei einer voraussichtlich dauernden Wertminde-
rung zu dem niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag bilanziert.  
 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert oder dem niedrigeren bei-
zulegenden Wert angesetzt. Pauschalwertberichtigungen zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos 
wurden von den Forderungen abgesetzt.  
 
Die liquiden Mittel werden zu Nennwerten bilanziert. 
 
Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten des Vorjahres enthielten Ausgaben vor dem Abschluss-
stichtag, die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. 
  
Das gezeichnete Kapital wird mit dem Nennbetrag angesetzt.  
 
Die sonstigen Rückstellungen dienen zur Abdeckung aller ungewissen Verbindlichkeiten und erkenn-
baren Risiken und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfül-
lungsbetrages angesetzt. 
 
Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. 
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In Ausübung des Aktivierungswahlrechts des § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB erfolgt keine Aktivierung aktiver 
latenter Steuern aus steuerlichen Verlustvorträgen. 
 
Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung werden mit dem Kurs zum Abschlussstichtag (De-
visenkassamittelkurs) bewertet. 
 
 
(3) Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung  
 

 
(3.1) Anlagevermögen 

 
Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr ist im Anlagenspiegel als Anlage zum Anhang 
gesondert dargestellt. 
 
Gemäß § 253 Abs. 3 HGB wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 14,8 Mio. € vorge-
nommen. 
 
(3.2) Gezeichnetes Kapital 

 
Die Gesellschaft wurde am 05.07.2017 mit einem Grundkapital von € 50.000,00, eingeteilt in 50.000 
nennwertlose Stückaktien, die gegen Bareinlage zu einem Betrag von jeweils € 1,00 ausgegeben wur-
den, errichtet. 
 
Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 15. November 2017 wurde das Grundkapital gegen Barein-
lage um bis zu € 500.000,00 durch die Ausgabe von bis zu 500.000 neuer, auf den Namen lautender 
Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von € 1,00 je Stückaktie erhöht. Sie wurden 
zum Betrag von je € 2,00 pro Aktie, mithin zu einem Gesamtausgabebetrag von € 1.000.000,00 ausge-
geben. Die Kapitalerhöhung ist im Umfang von € 480.578 durchgeführt und am 22.12.2017 ins Han-
delsregister eingetragen worden. 
 
Das Grundkapital betrug danach zum 31. Dezember 2017 € 530.578,00, eingeteilt in 530.578 auf den 
Namen lautende Stückaktien. 
 
Die Hauptversammlung vom 18. Dezember 2017 beschloss die Erhöhung des Grundkapitals der Ge-
sellschaft um € 9.696.553,00 gegen Sacheinlagen durch Ausgabe von 9.696.533 neuen, auf den Na-
men lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von € 1,00 je Stückaktie. Das 
gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen. Die Leistung der Sacheinlage erfolgte 
durch Einbringung von Aktien der Porta Mondial AG, Düsseldorf, durch die zur Zeichnung und zum 
Bezug der auszugebenden neuen Aktien zugelassenen Personen. Die Einbringung erfolgte mit rechtli-
cher Wirkung am 22.12.2017. Die Eintragung der Kapitalerhöhung ins Handelsregister erfolgte am 
08.01.2018. Da die Eintragung der Kapitalerhöhung erst mit Eintragung ins Handelsregister rechtlich 
wirksam wurde, wurden die bis zum 31. Dezember 2017 geleisteten Einlagen im Vorjahresabschluss 
unter der Position „Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen“ ausge-
wiesen. 
 
Aufgrund der Beschlüsse von Vorstand und Aufsichtsrat vom 13. März 2018 und vom 24. Mai 2018 und 
der daraufhin erfolgten Zeichnungen neuer Aktien wurde das Grundkapital um € 629.998,00 auf 
€ 10.857.129,00 und um € 1.757.595,00 auf € 12.614.724,00 erhöht. Die Ausgabe der 629.998 Aktien 
erfolgte zum Betrag von je € 2,20 pro Aktie und die Ausgabe der 1.757.595 Aktien zum Betrag von je € 
2,50 pro Aktie, mithin zu einem Gesamtausgabebetrag von € 5.779.983,10. 

 
Das Grundkapital betrug danach zum 31. Dezember 2018 € 12.614.724,00, eingeteilt in 12.614.724 auf 
den Namen lautende Stückaktien. 
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Aufgrund der Beschlüsse von Vorstand und Aufsichtsrat vom 2. Mai 2019 und der daraufhin erfolgten 
Zeichnungen neuer Aktien wurde das Grundkapital um € 195.888,00 auf € 12.810.612,00 erhöht. Die 
Ausgabe der 195.888 Aktien erfolgte zum Betrag von je € 2,50 pro Aktie, mithin zu einem Gesamtaus-
gabebetrag von € 489.720,00. Das Grundkapital betrug danach zum 31. Dezember 2019 € 
12.810.612,00, eingeteilt in 12.810.612 auf den Namen lautende Stückaktien. 
 
Aufgrund der Beschlüsse von Vorstand und Aufsichtsrat vom 23. Juni 2020 und 18. November 2020 
und der daraufhin erfolgten Zeichnungen neuer Aktien wurde das Grundkapital um jeweils € 100.000,00 
auf € 13.010.612,00 erhöht. Die Ausgabe der 200.000 Aktien erfolgte zum Betrag von je € 1,00 pro 
Aktie, mithin zu einem Gesamtausgabebetrag von € 200.000,00. Das Grundkapital betrug danach zum 
31. Dezember 2020 € 13.010.612,00, eingeteilt in 13.010.612 auf den Namen lautende Stückaktien. 
 
(3.3) Genehmigtes Kapital 

 
Die Hauptversammlung vom 18. Dezember 2017 ermächtigte den Vorstand das Grundkapital in der Zeit 
bis zum 17. Dezember 2022 um bis zu € 5.113.565,00 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch ein-
malige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien mit einem anteiligen 
Betrag des Grundkapitals von € 1,00 je Stückaktie gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Ge-
nehmigtes Kapital 2017/I). Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Be-
zugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen. Die Eintragung ins Handelsregister er-
folgte am 16.01.2018. 
 
Im Geschäftsjahr 2018 hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe von 
2.387.593 neuer Stückaktien das Grundkapital um € 2.387.593,00 erhöht. Das genehmigte Kapital be-
trägt damit zum 31. Dezember 2018 € 2.725.972,00. 
 
Im Geschäftsjahr 2019 hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe von 
195.888 neuer Stückaktien das Grundkapital um € 195.888,00 erhöht. Das genehmigte Kapital beträgt 
damit zum 31. Dezember 2019 € 2.530.084,00. 
 
Im Geschäftsjahr 2020 hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe von 
200.000 neuer Stückaktien das Grundkapital um € 200.000,00 erhöht. Das genehmigte Kapital beträgt 
damit zum 31. Dezember 2020 € 2.330.084,00. 
 
(3.4) Kapitalrücklage 
 
Die Kapitalrücklage beinhaltet das Agio aus Kapitalerhöhungen in den Geschäftsjahren 2017 
(€ 10.184.025,00), 2018 (€ 3.392.390,10) und 2019 (€ 293.832,00). 
 
(3.5) Bedingtes Kapital 
 
Die Hauptversammlung vom 25. Juni 2019 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Einfü-
gung eines neuen § 4 Abs.3 (Bedingtes Kapital 2019/I) in die Satzung beschlossen. Das Grundkapital 
der Gesellschaft wird um bis zu € 5.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 5.000.000 neuen, auf den 
Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung steht im Zusammenhang 
mit der von der Hauptversammlung am 24. Juni 2019 beschlossenen Ermächtigung, bis zum 23. Juni 
2024 Wandel- oder Optionsanleihen, Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombi-
nationen dieser Instrumente) jeweils mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Opti-
onspflichten auszugeben.  
 
Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von auf den Namen lautenden Stückaktien der Ho-
mes & Holiday AG bei Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten, bei Erfüllung von Wandlungs- 
oder Optionspflichten oder bei Ausübung eines Wahlrechts der Gesellschaft, ganz oder teilweise an-
stelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Stückaktien der Gesellschaft zu gewähren. Die Ausgabe 
der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlus-
ses jeweils zu bestimmendem Wandlungs- oder Optionspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur in-
soweit durchzuführen, wie von Wandlungs- oder Optionsrechten Gebrauch gemacht wird bzw. zur 
Wandlung oder Optionsausübung verpflichtete Inhaber von Schuldverschreibungen ihre Verpflichtung 
zur Optionsausübung oder Wandlung erfüllen bzw. die Gesellschaft ihr Recht wahrnimmt, bei Fälligkeit 
der Schuldverschreibungen, die mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Options-
pflichten verbunden sind, den Inhabern der jeweiligen Teilschuldverschreibungen ganz oder teilweise 
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anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrages Stückaktien der Gesellschaft zu gewähren, und soweit 
nicht andere Erfüllungsformen eingesetzt werden.  
 
Die ausgegebenen neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, 
am Gewinn teil; soweit rechtlich zulässig, kann der Vorstand abweichend hiervon mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats festlegen, dass die neuen Aktien vom Beginn des Geschäftsjahres an, für das zum Zeit-
punkt der Ausübung des Wandlungs- oder Optionsrechts bzw. der Wandlungs- oder Optionspflicht noch 
kein Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist, 
am Gewinn teilnehmen. 
 
(3.6) Sonstige Rückstellungen 
 

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten folgende Posten: 
 
    
 31.12.2020 31.12.2019  
 T€ T€  
    
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten 40 40  
Aufsichtsratsvergütungen 17 24  
Ausstehende Eingangsrechnungen 3 3  
Hauptversammlung 20 20  
Übrige 21 2  
    
 101 90  

 
 
(3.7) Verbindlichkeiten 

 
Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten stellen sich wie folgt dar: 

 
    

Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2020 in T€       
    mit einer Restlaufzeit von 

  Gesamt bis 1 Jahr 1 - 5 Jahre > 5 Jahre 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 27 27 0 0 
Verbindlichkeiten ggb. verbundenen Unternehmen 805 805 0 0 
Sonstige Verbindlichkeiten 422 422 0 0 
Summe aller Verbindlichkeiten 1.254 1.254 0 0 

     
 

    
Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2019 in T€       
    mit einer Restlaufzeit von 
  Gesamt bis 1 Jahr 1 - 5 Jahre > 5 Jahre 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7 7 0 0 
Verbindlichkeiten ggb. verbundenen Unternehmen 921 921 0 0 
Sonstige Verbindlichkeiten 514 514 0 0 
Summe aller Verbindlichkeiten 1.442 1.442 0 0 
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(4) Ergänzende Angaben zum Jahresabschluss 
 
 
(4.1) Organe der Homes & Holiday AG 

 
 
Vorstand 

 
Herr Joachim Semrau, CEO (Vorstandsvorsitzender) 
Herr Philip Kohler, CFO (bis 18.02.2021) 
 
Aufsichtsrat 

 
Herr Michael Vogel, Unternehmensberater  
(Aufsichtsratsvorsitzender)  
 
Herr Carl-Peter Gerlach, selbständiger Berater  
(stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender)  

 
Frau Ulrike Eschenbecher, Pressesprecherin 
 
 
(4.2) Mitarbeiter 
 
Die Gesellschaft beschäftigte neben den Vorständen keine Mitarbeiter. 
 
 
München, den 22. April 2021 
 
 
 
 
Joachim Semrau    
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Anlage
zum Anhang

01.01.2020 Zugang Abgang 31.12.2020 01.01.2020 Zugang Abgang 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2019
€ € € € € € € € € €

Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz-
rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen 
an solchen Rechten und Werten 27.936,26 0,00 0,00 27.936,26 11.515,10 9.312,08 0,00 20.827,18 7.109,08 16.421,16

Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.108,01 0,00 0,00 2.108,01 886,65 586,40 0,00 1.473,05 634,96 1.221,36

Finanzanlagen

Anteile an verbundenen Unternehmen 24.478.020,00 0,00 0,00 24.478.020,00 0,00 14.778.020,00 0,00 14.778.020,00 9.700.000,00 24.478.020,00

24.508.064,27 0,00 0,00 24.508.064,27 12.401,75 14.787.918,48 0,00 14.800.320,23 9.707.744,04 24.495.662,52

Homes & Holiday AG, 

München

ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS IM GESCHÄFTSJAHR VOM 01.01.2020 BIS 31.12.2020

Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen Restbuchwerte
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Homes & Holiday AG, München 

Zusammengefasster Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 

 
I. Grundlagen der Gesellschaft  

Die Homes & Holiday AG nutzt das in § 315 Abs. 5 i.V.m. § 298 Abs. 2 HGB vorgesehene Wahlrecht und 
fasst den Lagebericht der Homes & Holiday AG mit dem Konzernlagebericht zusammen. Sofern nicht 
ausdrücklich auf die AG Bezug genommen wird, beziehen sich die Aussagen auf den Konzern. 

Die Homes & Holiday AG mit Sitz in München übt als Dachgesellschaft für in Deutschland und Spanien 
ansässige Tochtergesellschaften die Funktion einer Management- und Finanzholdinggesellschaft aus.  

Bei den Konzernunternehmen handelt es sich um international tätige Lizenzgeber für die Vermarktung von 
Ferien- und Wohnimmobilien.  

Die in den Konsolidierungskreis eingebundenen Tochtergesellschaften sind: 

· Homes & Holiday AG, München, Holding, 
· Porta Mondial GmbH, München, Lizenzgeber und Immobilienmakler, 
· Porta Mallorquina Real Estate S.L., Palma de Mallorca, Lizenzgeber und Immobilienmakler 
· Top-Villas-Mallorca S.L., Alcudia, Vermittler von Feriendomizilien, 
· PHO Licencia Mallorca S.L., Alcudia, Lizenzgeber und Vermittler von Feriendomizilien. 

Homes & Holiday AG hat sich über ihre Tochtergesellschaften als erstes Franchisesystem auf 
Ferienimmobilien spezialisiert und bietet innerhalb eines integrierten Geschäftsmodells alle 
Dienstleistungen vom klassischen Maklergeschäft, der Vermittlung von Ferienvermietung bis zum Property 
Management (über externe Dienstleister) an. Aus der Kombination von Immobilienvermittlung und Touristik 
ergeben sich für die Franchisepartner wertvolle Synergien sowie Cross-Selling-Potenziale. 

Der regionale Fokus der Gruppe lag im Jahr 2020 auf Spanien, dem beliebtesten Reiseziel der Deutschen 
in Europa - mit dem Kernmarkt Mallorca. In Deutschland ist seit der Restrukturierung der Aktivitäten im 
Jahre 2019 die Gruppe am Standort München als Immobilienvermittler für Wohnimmobilien aktiv. 

 

II. Wirtschaftsbericht 

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen 

1.1 Entwicklung Deutschland 

Das gesamtwirtschaftliche Umfeld in Deutschland war geprägt durch die Auswirkungen der Corona-Krise 
und den damit einhergehenden Shutdown der Wirtschaft. Im Jahr 2020 sank das Bruttoinlandsprodukt 
preisbereinigt um 4,9% gegenüber dem Vorjahr.  

Nach zehn Jahren Wirtschaftswachstum in Folge ging die Wirtschaftsleistung Deutschlands somit erstmals 
wieder deutlich zurück (statista.com / statistik / daten / studie / 2112 / umfrage / veraenderung-des-
bruttoinlandprodukts-im-vergleich-zum-vorjahr). Für das Jahr 2021 rechnet das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie (BMWi) mit einem BIP-Wachstum von 3,0% (bmwi.de / Redaktion / DE / Artikel / 
Wirtschaft / Projektionen-der-Bundesregierung/projektionen-der-bundesregierung-jahresprojektion-2021). 
Die wirtschaftliche Erholung kommt später und fällt schwächer aus, als zunächst angenommen und erreicht 
damit noch nicht einmal das Vorkrisenniveau. 
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Die Immobilienwirtschaft trug mit einer Bruttowertschöpfung von 601 Mrd. Euro (2019) und damit 19% zur 
gesamten Bruttowertschöpfung bei. Mit rund 833.000 Unternehmen und 3,3 Mio. sozialversicherungs-
pflichtigten Beschäftigten ist sie eine der größten Wirtschaftszweige Deutschlands (zia-deutschland.de / 
fileadmin / Redaktion / Marktdaten / PDF / Bedeutung_der_Immobilienwirtschaft_in_ Zahlen). Auf den hierin 
enthaltenen Wirtschaftszweig „Immobilienhandel“ entfällt ein Umsatzvolumen von 19.817 Mio. € (2018), 
das von rd. 15.800 Unternehmen mit insgesamt rd. 13.100 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten 
erwirtschaftet wurde. 

Entgegen dem gesamtwirtschaftlichen Umfeld zeigt sich der Wohnimmobilienmarkt bislang unbeeindruckt 
von der Corona-Pandemie und ihren Folgen. Die bisher vorherrschenden Trends der Mietentwicklung 
scheinen ungebrochen. Beim Wohnungsbau zeigt sich ebenfalls kein Einbruch, das Angebot wächst weiter. 
Beim Immobilienhandel zeigen sich differenzierte Entwicklungen. Während das Transaktionsvolumen im 
Bereich Wohnimmobilien in 2019 rd. 16,3 – 20,0 Mrd. € betrug, lag das Transaktionsvolumen in 2020 für 
Wohnportfolios zwischen 19,7 und 21,7 Mrd. Euro und erreichte damit den höchsten Wert seit dem 
Rekordjahr 2015. Für Wirtschaftsimmobilien ergibt sich ein entgegengesetztes Bild. Während in 2019 das 
Transaktionsvolumen auf 72,6 Mrd. € beziffert wurde, wird der Wert des Transaktionsvolumens in 2020 auf 
zwischen 58,2 und 59,7 Mrd. Euro taxiert und liegt damit deutlich unter dem Vorjahr. Ebenso steigen die 
Kaufpreise für Eigentumswohnungen sowie für Ein- und Zweifamilienhäuser weiter an, zumal auch die 
Zinsen anhaltend niedrig sind (zia-deutschland.de / fileadmin / Redaktion / Marktdaten / PDF / 
Herbstgutachten-Immobilienwirtschaft-2020-kurz). 

Ebenso steigen die Kaufpreise für Eigentumswohnungen sowie für Ein- und Zweifamilienhäuser weiter an, 
zumal auch die Zinsen anhaltend niedrig sind. Die Kaufpreise für Eigentumswohnungen sind in 
Deutschland in den ersten zwei Quartalen 2020 um 6,2% und die Preise für Einfamilienhäuser um 2,8% 
gestiegen. Die Anzahl inserierter Wohnungen blieb in etwa konstant. Ebenso wie auf dem Mietmarkt findet 
sich auch auf dem Kaufmarkt kein Corona-Knick bei der Anzahl inserierter Wohnungen (zia-deutschland.de 
/ fileadmin / Redaktion / Marktdaten / PDF / Herbstgutachten-Immobilienwirtschaft-2020) 

 

1.2 Entwicklung Spanien 

Die Wirtschaft in Spanien wurde im Jahr 2020 besonders hart von der Covid-19-Pandemie getroffen. Nach 
Jahren mit stabilem Wachstum kam es zu einem heftigen Einbruch. Das BIP sank um 11,0 Prozent. Dies 
war der größte Rückgang innerhalb des Euroraums (Durchschnitt: 6,8 Prozent) (Quellen: Eurostat, EU-
Kommission Winterprognose 2021). Auch bei der Arbeitslosenquote war Spanien das Schlusslicht im 
Euroraum. Nachdem diese bereits im Jahr 2019 bei hohen 13,9 Prozent lag, stieg sie 2020 auf 16,1 Prozent 
an.  

Der Tourismus ist in Spanien ein sehr wichtiger Wirtschaftszweig. Die im Jahresverlauf immer wieder 
erlassenen massiven Reisebeschränkungen wirkten sich spürbar auf den Tourismus aus. Gemäß dem 
spanischen Statistikinstitut (INE) gab es im Berichtsjahr nur noch 45,0 Millionen Besuche mit touristischem 
Hintergrund. Dies entspricht einem Rückgang von 48,7 Prozent gegenüber dem Jahr 2019, als mit 87,7 
Millionen noch ein Rekord vermeldet werden konnte.  

Auch auf den Balearen hat die Covid-19-Pandemie zu einem Einbruch der Touristenzahlen geführt. Die 
INE hat zwischen Januar und Dezember 2020 rund 1,7 Millionen Urlauber auf die Inseln dokumentiert. Das 
sind 12 Millionen oder 87,4 Prozent weniger als im Vorjahr (Quelle: ETR/FAMILITUR Fourth quarter 2020). 

Dem negativen Trend bei der wirtschaftlichen Entwicklung und dem Tourismus konnte sich auch der 
Immobilienmarkt auf den Balearen nicht entziehen. In keiner anderen spanischen Region ging die Zahl der 
Abschlüsse so stark zurück wie auf den Balearen. Im Laufe des Jahres 2020 wurden auf Mallorca, 
Menorca, Ibiza und Formentera insgesamt 10.696 Immobilien verkauft. Dies entspricht einem Rückgang 
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von 23,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr (Quelle: INE - ETDP - Diciembre 2020 y año 2020). Von den 
insgesamt 10.696 verkauften Immobilien waren 2.021 Neubauten (2019: 2.562). Bei gebrauchten 
Immobilien lag die Zahl der Verkaufsabschlüsse bei 8.675 und damit 23,7 Prozent unter Vorjahr (2019: 
11.389).  

Seit 2015 untersucht das STI Center for Real Estate Studies (CRES) den Ferienimmobilienmarkt auf 
Mallorca. So auch zum Jahreswechsel 2020/2021. Zu diesem Zeitpunkt wurden auf Mallorca rund 4.600 
Ferienimmobilien zum Kauf angeboten. Damit lag das Angebot auf dem Niveau des Vorjahres. Allerdings 
ist der Vorjahresvergleich schwieriger einzuordnen. Ein bekanntes Maklerunternehmen ist aus dem Markt 
ausgeschieden. Dafür wurde ein Makler mit Fokus auf den Norden in die Studie aufgenommen. Trotz dieser 
Veränderung wird durch das stabile Preisniveau deutlich, dass Ferienimmobilien auch in der Covid-19-
Pandemie gefragt sind. Der Durchschnittspreis lag mit rund 5.080 Euro pro Quadratmeter exakt auf 
Vorjahresniveau. Vier von neun Regionen mussten Preisrückgänge hinnehmen, davon eine stark, drei 
leicht. Weitere vier Regionen gewannen zwischen 3 Prozent und 4 Prozent, der Nordwesten legt stärker 
zu. In Anbetracht der Pandemie und einem Jahr mit deutlich weniger Tourismus auf Mallorca, bewerten die 
Experten die Entwicklung insgesamt als positiv.  

 

2. Geschäftsverlauf  

2.1 Gesamtaussage zur wirtschaftlichen und strategischen Entwicklung 

Nach Abschluss der umfangreichen Kostenreduzierungsmaßnahmen in Deutschland wie in Spanien im 
Jahre 2019 war die Gruppe gut aufgestellt, um in das Jahr 2020 starten. Beide Sparten der Gruppe, das 
Immobilienmaklergeschäft sowie die Vermittlung von Ferienhäusern, verzeichneten Zuwächse in den 
ersten beiden Monaten des Geschäftsjahres und das Maklergeschäft erwirtschaftete positive Cash Flows 
im Januar wie auch im Februar. Mit Ausbruch der COVID-19 – Pandemie und dem darauf folgenden 
Shutdown verzeichnete die Vermittlung von Ferienhäusern einen Rückgang der Buchungen, der trotz 
zwischenzeitlicher Lockerungen der Reiseeinschränkungen im Frühsommer nicht mehr wettgemacht 
werden konnte. 

In beiden Sparten wurden sämtliche kostenreduzierenden Ansätze umgesetzt sowie Flexibilisierungs-
maßnahmen ergriffen, so z. B. Kurzarbeit und Neuverhandlungen mit Leistungsträgern bis hin zu 
Verzichtserklärungen einzelner Kreditoren, um das Aufwandsniveau an die pandemiebedingten 
Ertragsrückgänge anzupassen. 

So gelang es der Gruppe weitestgehend die verheerenden Auswirkungen der Pandemie abzufedern. Der 
Netto-Umsatz sank um € 562.323 (25,5 %) auf € 1.642.483 während der Verlust in der Gruppe der Homes 
und Holiday AG abermals deutlich reduziert werden konnte. So weist die Homes & Holiday AG für das Jahr 
2020 einen Verlust (EBITDA) in Höhe von € 1.377.433,64 (Vj.: € 545.606) aus, welcher hauptsächlich aus 
einem Forderungserlass, den die Homes & Holiday AG einem verbundenen Unternehmen gewährt hat, 
resultiert. Das Konzern-EBITDA konnte ebenfalls signifikant verringert werden und belief sich per 31. 
Dezember 2020 auf € 191.095 (Vj.: € 1.800.825) und konnte um € 1.609.730 (89,4%) verringert werden. 
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2.2 Fokussierung auf Balearen und Gegensteuerung Pandemie 

Seit Anpassung der strategischen Ausrichtung und der Fokussierung auf die Balearen stand für 2020 das 
Erreichen des Break-even im Vordergrund. Diese Strategie hatte sich bewährt und zeigte zu Beginn des 
Berichtszeitraums erste Erfolge in einem unverändert attraktiven Marktumfeld, das mit einem jährlichen 
Transaktionsvolumen von mehreren Milliarden Euro deutliches Wachstumspotenzial für die Maklersparte 
der Gruppe bietet. Die Gruppe beabsichtigt in den kommenden Jahren seine Marktposition deutlich 
auszubauen.  

Insbesondere die in 2019 umgesetzte Dezentralisierung der Leistungserbringung für die auf den Balearen 
tätigen Franchisepartner erwies sich in der Pandemie als Wegweisend, da hierdurch der Betrieb und die 
Betreuung der angeschlossenen operativen Einheiten durch die Mitarbeiter der Zentrale aus den jeweiligen 
Home Offices ohne Unterbrechung fortgesetzt werden konnte. Dies war umso wichtiger, als die 
Immobilienmaklersparte – trotz Shutdowns – einen Zuwachs der Transaktionsvolumen um nahezu 12 % 
gegenüber 2019 auf Mallorca verzeichnen konnte; der Provisionsumsatz nahm um knapp über 4 % zu, 
lediglich bei den Erlösen musste eine Verringerung in Höhe von 8 % zum Vorjahr verzeichnet werden. 
Letzteres ist auf die Verringerung der eigens betriebenen Büros zurückzuführen, nachdem nahezu alle 
Regionen an Franchisepartner (mit Ausnahme der Region Nord) übertragen wurden. 

Die verschlankte Organisationsstruktur hat im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2020 wesentlich dazu 
beigetragen, die Gesamtkosten der Immobilienmaklersparte um über 50 % im Vergleich zum Vorjahr zu 
verschlanken, woraus ein positives Ergebnis (EBITDA) in diesem Geschäftsbereich von knapp über T€ 400 
erzielt werden konnte. 

Im Bereich der Ferienhausvermietung fiel der Umsatzrückgang deutlich stärker aus: das Buchungsvolumen 
ging um über 55% zurück und konnte nicht vollumfänglich durch Kosteneinsparungs- und 
Anpassungsprogramme aufgefangen werden, so dass in dieser Sparte ein EBITDA von knapp T€ -170 
ausgewiesen wurde. 

Trotz der widrigen Umstände hat die Gruppe auch in 2020 kontinuierlich die Optimierung seiner 
Aufwandsstruktur weiterentwickelt, mit der Folge, dass bei Wiederaufnahme der Geschäftsaktivitäten in 
einem post-Pandemie – Umfeld alle Bereiche vom ersten Tag profitieren werden und von einem 
kostendeckenden Betrieb der Aktivitäten auszugehen ist. 

 

2.3 Standortentwicklung  

In Deutschland betreibt die Homes & Holiday zum Ende des Geschäftsjahres 2020 unverändert einen 
Immobilienshop in München.  

Auf Mallorca wurde zum 01.02.2020 die Lizenz für den Nordosten samt Immobilienshop in Artá an einen 
neuen Franchisepartner veräußert und übergeben. 

Somit ist als einzige freie Lizenzregion das Gebiet "Nord" verblieben, wo in 2019 der von Porta Mallorquina 
(PMA) selbst betriebene Immobilienshop in Pollensa geschlossen worden war. 

Für diese Region "Nord" gibt es einen konkreten Interessenten, die Gespräche werden im Frühjahr 2021 
fortgesetzt. 

Der Immobilienshop für die Region "Südwest II" in Portals Nous wurde aufgrund anhaltender 
Schwierigkeiten mit der Kanalisation im März 2020, also unmittelbar vor dem mehrmonatigen Corona-
Lockdown in Spanien, vorübergehend geschlossen. 

Zum Jahreswechsel 2020/21 erfolgte die Neueröffnung des Shops an einem neuen Standort in Santa 
Ponsa / Son Bugadelles. 
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Die Geschäftsentwicklung 2020 war erfreulich, trotz mehrerer Corona-Unterbrechungen und anhaltender 
Reisebeschränkungen konnten Verkaufsvolumen und Provisionsumsatz gesteigert werden, einige 
Franchisepartner haben ihre Umsatzzahlen signifikant verbessert. Insoweit wurde die strategische 
Entscheidung der PMA bestätigt, sich flächendeckend auf die Gewinnung, Etablierung und Förderung von 
Franchisepartnern zu fokussieren. 

 

3. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage 

3.1. Erläuterungen zum Konzernabschluss der Homes & Holiday AG 

3.1.1 Ertragslage 

Die Homes & Holiday Gruppe weist im Berichtsjahr Erlöse in Höhe von T€ 1.642 aus (Vorjahr: T€ 2.205), 
die zum überwiegenden Teil aus (Lizenz-) Gebühreneinnahmen im Maklerbereich T€ 1.109 (Vorjahr: 
T€ 1.271) resultieren. Die zweitgrößte Erlösquelle bilden die Maklererlöse aus der Vermietung von 
Ferienimmobilien mit T€ 303 (Vorjahr T€ 670). Die Erlöse aus der Langzeitvermietung weisen einen 
Rückgang aus (T€ 60 gegenüber T€ 71 im Vorjahr), ebenso wie die einmaligen Lizenzgebühren aus der 
Vergabe neuer Lizenzen (T€ 145 gegenüber T€ 151 im Vorjahr). Auch die Erträge aus der Weiterbelastung 
von CRM- und on-office – Lizenzen sowie aus Werbekostenzuschüssen (WKZ) waren rückläufig (T€ 25 
gegenüber T€ 42 im Vorjahr). 

 

3.1.2 Finanzlage 

Die finanzielle Steuerung des Konzerns erfolgt durch die Homes & Holiday AG als strategische Finanz- 
und Management–Holding in Abstimmung mit den Geschäftsleitungen der Tochterunternehmen. Eine 
nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes sowie die Sicherung der Liquidität des Konzerns sind die 
wichtigsten Ziele des Finanzmanagements. Hierzu tragen die Optimierung der Kapitalstruktur und ein 
effektives, sich im Ausbau befindliches Risikomanagement bei. 

Um den gravierenden Auswirkungen der Pandemie zu begegnen und den Konzern gegen unvorhersehbare 
Rückschläge durch die von Seiten der lokalen und nationalen Regierungen verhängten Lockdowns zu 
rüsten, hat ein Altaktionär der Homes & Holiday eine Finanzierungszusage in Höhe von insgesamt T€ 300 
zugesagt. Hiervon wurden T€ 200 im Berichtsjahr in Anspruch genommen. 

Darüber hinaus und mit der Zielsetzung die die Liquidität der Muttergesellschaft zu sichern, hat die Porta 
Mallorquina Real Estate S.L. eine Patronatserklärung abgegeben, der zufolge diese Tochtergesellschaft 
sich verpflichtet, die Konzernmutter mit entsprechenden Mitteln in Höhe von maximal T€ 500 auszustatten 
damit diese zu jeder Zeit bis Ende 2022 ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen kann. 
Verbindlichkeiten der Homes & Holiday AG gegenüber ihren Tochterunternehmen wurden bis Ende 2022 
gestundet (s. auch Abschnitt IV. Prognosebericht 2021) 

Die Fähigkeit der Homes & Holiday AG und ihrer Tochterunternehmen zur Erfüllung ihrer 
Zahlungsverpflichtungen war im Berichtszeitraum stets gegeben. Die zur Verfügung stehenden 
Finanzmittel verzeichneten abgrenzungsbedingt einen leichten Anstieg um T€ 38. 

 

3.1.3 Vermögenslage und Kapitalstruktur 

Wesentliche Vermögensbestandteile neben dem Anlagevermögen waren die Forderungen aus 
Lieferungen und Leistungen (T€ 150,6; Vj.: T€ 181,4), die sonstigen Vermögensgegenstände (T€ 528,9; 
Vj.: T€ 253,1) sowie die liquiden Mittel (T€ 311,2; Vj.: T€ 272,8). 
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Das Konzern-Eigenkapital verringerte sich trotz des im Geschäftsjahr 2020 neu gezeichneten Kapitals (T€ 
200) bedingt durch das negative Jahresergebnis im abgelaufenen Geschäftsjahr um € 1.497 auf T€ -238. 
Somit wird ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von T€ 238 ausgewiesen. 

 

Gemäß Prognosebericht für das Jahr 2020 wurde ein Verlust (auf EBITDA-Basis) im unteren bis mittleren 
sechsstelligen Bereich erwartet. Diese Erwartung hat sich in Anbetracht der vorliegenden Konzernzahlen 
bewahrheitet. 

 

3.2. Erläuterungen zum Jahresabschluss der Homes & Holiday AG 

Die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Muttergesellschaft Homes & Holiday AG wird im 
Wesentlichen durch die Aktivitäten der operativen Gesellschaften des Konzerns bestimmt. Die 
Muttergesellschaft ist als Holdinggesellschaft lediglich geschäftsführende Leistungserbringerin für 
Konzernunternehmen.  

 

3.2.1 Ertragslage 

Zur Darstellung der Ertragslage verwenden wir in der nachfolgenden Übersicht eine unter 
betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten abgeleitete Ergebnisrechnung: 

 

  2020   2019   ∆ 

  TEUR  TEUR  TEUR 

           
Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge 161  90  +71 

           
Personalaufwand -97  -134  37 
Abschreibungen -14.788  -10   -14.778 
Rechts- und Beratungskosten, IPO-Kosten -207  -317   110 
sonstige Verwaltungskosten -1.235  -185   -1.050 
Zinserträge 47  170   -123 

            
Jahresfehlbetrag -16.119   -386   -15.733 

 

Der Jahresfehlbetrag im Berichtszeitraum ist im Wesentlichen geprägt durch die Wertberichtigungen 
einzelner Finanzanlagen der Homes & Holiday AG. Diese Wertberichtigungen wurden umgesetzt, nachdem 
sich die Gruppe auf das Maklergeschäft (Kerngeschäft) und die Ferienvermietung auf den Balearen 
fokussiert und das Deutschlandgeschäft – bis auf die Unternehmenszentrale in München – eingestellt hat. 
Folglich wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 das als Finanzanlage bilanzierte 
Deutschlandgeschäft weitestgehend abgeschrieben. Außerdem werden aufgrund der negativen 
Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Ferienvermietung ebenfalls außerplanmäßige 
Wertberichtigungen vorgenommen. Die negativen Einmaleffekte aus den Abschreibungen und 
Wertanpassungen belasten das Nettoergebnis im Jahr 2020 auf Konzernebene mit rund 0,13 Mio. Euro. 
Im Einzelabschluss der AG sind es rund 15,8 Mio. Euro. Auf die Liquidität haben die Sondereffekte weder 
im Konzern noch in der Homes & Holiday AG eine Auswirkung. 
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3.2.2 Finanzlage 

Die zur Verfügung stehenden Finanzmittel verringerten sich im Berichtszeitraum um T€ 10 aufgrund des 
negativen Jahresergebnisses. So verzeichnete der Konzern im Berichtsjahr einen Rückgang der Liquidität 
aus der laufenden Geschäftstätigkeit um knapp T€ 159. Die Investitionstätigkeiten belasteten die 
Konzernliquidität um weitere T€ 3. Demgegenüber stand ein Anstieg der Liquidität aus der 
Finanzierungtätigkeit um T€ 200, der auf die Zeichnung von genehmigtem Kapital in zwei Tranchen zu je 
T€ 100 zurückzuführen ist und mit deren Hilfe die Fähigkeit innerhalb des Konzerns laufenden 
Zahlungsverpflichtungen zu jedem Zeitpunkt nachzukommen gegeben war. 

 

3.2.3 Vermögenslage und Kapitalstruktur 

Die Vermögenslage stellt sich wie folgt dar: 

  31.12.2020   31.12.2019   ∆ 
  TEUR %  TEUR %  TEUR 

VERMÖGENSSTRUKTUR  
 
      

Langfristig gebundenes Vermögen             
Anlagevermögen 9.708 98,4  24.496 94,4  -14.788 
  9.708 98,4  24.496 94,4  -14.788 
Mittel- und kurzfristig gebundenes 
Vermögen             
Umlaufvermögen             
Vorräte 0 0,0  0 0,0  0 
Forderungen gegen Konzernunternehmen 0 0,0  1.283 4,9  -1.283 
übrige Forderungen/RAP 8 0,1  23 0,1  -15 
liquide Mittel 148 1,5  158 0,6  -10 
  156 1,6  1.464 5,6  -1.308 
              
Gesamtvermögen 9.864 100,0  25.960 100,0  -16.096 
              
KAPITALSTRUKTUR        
Langfristig verfügbares Kapital            
Eigenkapital 8.509 86,27  24.427 94,1  -15.918 
  8.509 86,27  24.427 94,1  -15.918 
Mittel- und kurzfristig verfügbares 
Kapital             
Rückstellungen 101 1,02  90 0,3  +11 
Verbindlichkeiten gegenüber 
Konzernunternehmen 805 8,16  921 3,6  -116 
sonstige Verbindlichkeiten 449 4,55  522 2,0  -72 
  1.355 13,73  1.533 5,9  -178 
              
Gesamtkapital 9.864 100,0   25.960 100,0   -16.096 

 

Der Rückgang des Anlagevermögens um 14,8 Mio. Euro auf 9,7 Mio. Euro ist überwiegend durch die 
Wertberichtigungen einzelner Finanzanlagen der Homes & Holiday AG zurückzuführen. 
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Das Eigenkapital der Homes & Holiday AG verringerte sich trotz des im Geschäftsjahr 2020 neu 
gezeichneten Kapitals (T€ 200) bedingt durch das negative Jahresergebnis und die Wertberichtigungen 
auf Finanzanlagen im abgelaufenen Geschäftsjahr um 15,9 Mio. Euro auf 8,51 Mio. Euro. Die Eigen-
kapitalquote zum Bilanzstichtag liegt bei 86,27 %. 

 

III. Chancen- und Risikobericht 

Die Homes & Holiday AG versucht – im Verbund mit den Konzernunternehmen – Chancen frühzeitig zu 
erkennen und zu ergreifen, mit der Zielsetzung den Unternehmenserfolg nachhaltig zu steigern. Auch 
drohende Risiken sollen hierdurch zeitnah erkannt und Maßnahmen zur Gegensteuerung ergriffen werden. 
Das sich im Aufbau befindliche Chancen- und Risikomanagement soll sicherstellen, dass die 
Geschäftstätigkeit in einem kontrollierten Unternehmensumfeld ausgeübt werden kann. 

In regelmäßigen Managementsitzungen mit den Geschäftsführungen der Tochtergesellschaften werden 
bestehende und potenzielle Risiken analysiert. Die Unternehmensleitung kann hierdurch wesentliche 
Risiken frühzeitig erkennen und – sofern erforderlich – Maßnahmen zur Gegensteuerung rechtzeitig 
einleiten. 

Sowohl das gesamtwirtschaftliche Umfeld und insbesondere die Entwicklungen im Immobilienbereich 
Deutschland und Spanien als auch die internen Prozesse werden fortlaufend überwacht, um Chancen und 
Risiken so früh wie möglich zu erkennen. Identifizierte Risiken werden hinsichtlich ihrer 
Eintrittswahrscheinlichkeit und ihres potenziellen Einflusses auf den Ergebnisbeitrag beurteilt. 

Über das monatliche, konzernweit einheitliche Berichtswesen hinaus hält der Aufsichtsratsvorsitzende 
regelmäßig Kontakt mit dem Vorstand, um neben der Unternehmensstrategie und der aktuellen 
Geschäftsentwicklung auch Fragen des Risikomanagements sowie die Entwicklung bestehender Risiken 
zu erörtern. 

Vor dem Hintergrund der finanziell angespannten Gesamtsituation und unter Berücksichtigung der 
Konzern-Eigenkapitalquote von knapp 34 % besteht aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie, die seit 
über einem Jahr der Immobilien- und vor allem der Touristikbranche schwer zusetzt, ein 
bestandsgefährdendes Risiko.  Diesem wirkt der Konzern entgegen, indem keine Verschuldung aus 
Bankdarlehen aufgenommen wird, sondern durch die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Lageberichtes 
bereits eingeleiteter eigenkapitalbasierter Finanzierungsmaß-nahmen. 

Als reine Holdinggesellschaft ohne operatives Geschäft hängt die Homes & Holiday AG langfristig von den 
ausschüttungsfähigen Gewinnen der Tochtergesellschaften ab, um eine Aufrechterhaltung einer 
angemessenen Liquidität zur fristgerechten Begleichung der im Rahmen der Holding-Tätigkeit anfallenden 
Aufwendungen sicherzustellen. Das bestandsgefährdende Risiko aufgrund der weltweiten Corona-
Pandemie betrifft daher auch die Homes & Holiday AG. 

Die Gesellschaft hat zum Bilanzstichtag Rechtsstreitigkeiten, die ein geringes Ausmaß haben und deren 
Eintrittswahrscheinlichkeit auch als gering einzustufen ist. Daher sind die rechtlichen Risiken als gering 
einzustufen. 

Nachfolgend wird auf die wesentlichen unternehmens- und branchenspezifischen Chancen und Risiken 
eingegangen, die für die Homes & Holiday AG und ihre Tochtergesellschaften von wesentlicher Bedeutung 
sind.  
  

Leseexemplar - Rechtsverbindlich ist ausschließlich der ausgefertigte und gebundene Bericht. 



Anlage 4 
Seite 9 

 

 

1. Risikobericht Maklergeschäft 

Eine generelle Abschwächung der Konjunktur bzw. eine von öffentlicher Seite verordnete Beschränkung 
der wirtschaftlichen Aktivitäten zum Zweck der Eindämmung der Pandemie, kann ein geringeres Immo-
bilien-Transaktionsvolumen zur Folge haben und somit auch das Provisionsvolumen der Lizenzpartner im 
Konzern negativ beeinflussen. Zukünftig steigende Zinsen für Immobilienkredite können sich negativ auf 
die Finanzierbarkeit von Immobilien in den jeweiligen Regionen auswirken, was sich ebenfalls negativ auf 
den Lizenzvertrieb und die Expansionsgeschwindigkeit der Tochterunternehmen auswirken kann. 

Der Ausbruch der COVID-19 – Pandemie im ersten Quartal 2020 wirkte sich auf das Maklergeschäft aus. 
Viele kurz vor Abschluss stehende Transaktionen konnten erst mit wesentlicher Verzögerung notariell 
abgewickelt werden. Teilweise erfolgte eine solche Abwicklung mittels Vollmachterteilung an die 
Geschäftsleitung der Porta Mallorquina. Mit Einsetzen des Lock-down reagierte die Geschäftsführung 
umgehend und leitete umfangreiche Kostensenkungs- bzw. Anpassungsmaßnahmen, wie z. B. Kurzarbeit, 
ein. Trotzdem fanden auch weiterhin Beratungsgespräche mit potenziellen Kunden via Telefon, Skype oder 
Zoom statt, mit der Zielsetzung, das Interesse und die Kaufbereitschaft prospektiver Geschäftspartner auf 
hohem Niveau zu halten. Es wurden virtuelle Führungen mittels elektronischer Medien durchgeführt und 
Details der abzuwickelnden Transaktionen geklärt, so dass Optionen angelegt und mit Lockerung der 
Einreisebestimmungen, notariell beurkundet werden konnten. Auch im laufenden Geschäftsjahr ist mit 
weiteren, anhaltenden Restriktionen des öffentlichen Lebens zu rechnen, so dass eine Fortführung der 
Aktivitäten unter normalen, d. h. pre-Corona – Umständen, erst im zweiten Halbjahr 2021 zu rechnen ist. 

 

2. Risikobericht Lizenzvertrieb 

Die Investitions- und Anlaufkosten im Rahmen des Aufbaus einer Lizenzregion können für 
Lizenzinteressenten eine Einstiegsbarriere darstellen. Darüber hinaus bestehen nur geringe Ansätze für 
Interessenten eine Lizenz zu erwerben, solange die nach wie vor grassierende COVID-19 – Pandemie den 
Auf- und Ausbau einer Region beeinträchtigt. Die Investition in eine noch nicht so bekannte Marke wird von 
Lizenzinteressenten kritisch betrachtet. Eine begrenzte Zahlungsfähigkeit eines Lizenzpartners wäre mit 
verzögerten Zahlungen von Lizenzgebühren an die lizenzgebenden Einheiten Porta Mondial GmbH 
(vormals Porta Mondial AG) und Porta Mallorquina Real Estate S.L. verbunden und hätte ggf. den Ausfall 
dieser Positionen bis hin zur Standortschließung zur Folge. Standortschließungen können sich ebenfalls 
negativ auf die Expansionsgeschwindigkeit auswirken. 

 

3. Risikobericht Ferienvermietung 

Die sich seit über einem Jahr verbreitende Pandemie hat sich in erheblichem Ausmaß auf das Geschäft 
der Ferienvermietung ausgewirkt. Bereits für 2020 im Vorjahr entgegengenommene Buchungen mussten 
rückabgewickelt, erhaltene Anzahlungen der Kunden erstattet werden, ohne dass eine Entschädigung für 
stornierte Buchungen einbehalten werden konnte. Durch die von öffentlicher Seite verhängten Lockdowns 
in den Quell- sowie in den Zielgebieten wurden kaum neue Buchungen für das laufende Geschäft 
entgegengenommen. Dieser Zustand wird sich erst verändern, wenn Reisewarnungen und 
Beschränkungen in den Zielgebieten nachhaltig aufgehoben sind. Auch ein weiterer Ausbau des Objekt-
Portfolios konnte während der Pandemie nicht vorgenommen werden, was sich ebenfalls negativ auf 
zukünftige Umsatzentwicklungen auswirken könnte. 

Eine Verknappung der Fluganbindungen zwischen den Quellmärkten Westeuropas und den Balearen 
sowie mögliche terroristische Anschläge würden sich negativ auf das Buchungsvolumen auswirken, da die 
Zahl der Touristen auf Mallorca deutlich abnehmen und die Nachfrage entsprechend zurückgehen würden. 
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Ebenfalls Einfluss auf den weiteren Geschäftsverlauf hätte der Markteintritt eines der fünf größten 
Maklerunternehmens in dieses Geschäftssegment, da dies die Marketingkosten zur Objektakquisition auf 
Mallorca entsprechend erhöhen würde. 

 

4. Gesamtbewertung der Risikolage 

Nach Einschätzung des Vorstands sind die Risiken durch das aktuelle Risikomanagementsystem frühzeitig 
identifizierbar mit der Folge, dass kurzfristig entsprechende Gegensteuerungsmaßnahmen implementiert 
werden können. Durch eine erfolgreiche Umsetzung des Beteiligungsmanagements ist ferner davon 
auszugehen, dass einzelne, im Konzernverbund auftretende Risiken fortlaufend minimiert werden können. 
Zudem erlaubt das Risikomanagementsystem eine unverzügliche Umsetzung adaptiver Maßnahmen an 
veränderte Rahmenbedingungen. Bestandsgefährdende Risiken wurden durch Einleitung entsprechender 
Maßnahmen – z. B. im Wege der Gewinnung zusätzlicher Finanzierungsmittel – reduziert. 

 

5. Chancenbericht 

Die Geschäftsmodelle der Konzerngesellschaften sind darauf ausgerichtet, den Wert des 
Beteiligungsportfolios kontinuierlich zu steigern. Chancen für das Geschäft der Holding ergeben sich daher 
vornehmlich aus der positiven Weiterentwicklung seiner Beteiligungen, die entsprechende 
Wertsteigerungen zur Folge haben sollte. 

Wesentliche Chancen für den Konzern ergeben sich aus dem wachsenden Bekanntheitsgrad der Marken 
sowie aus den höheren Anforderungen an das Immobilienvermittlungsgeschäft. Einzelmaklern ist es 
zukünftig kaum mehr möglich, sich in regionalen Märkten durchzusetzen, weshalb diese sich zunehmend 
Marken und Systemen anschießen werden, die ihnen einen Markenauftritt, effiziente Prozesse und 
Einkaufsvorteile verschaffen und zudem ein umfassendes Dienstleistungsspektrum bieten (regionale 
Immobilien, Ferienimmobilien (Kauf, Langzeitmiete, Ferienvermietung)).  

Dieses umfassende Produkt- und Dienstleistungsspektrum wird auch immer interessanter für 
Quereinsteiger, die neue Vermarktungsprodukte suchen, die sie ihrem bestehenden Kundennetzwerk 
anbieten können. Durch die immer bekannter werdende Marke und die damit verbundenen 
Dienstleistungen, wird die Akquise von Lizenzinteressierten aus der Branche, wie auch branchenfremder 
Unternehmer und Vertriebsprofis besser erreicht und die Qualität der zukünftigen Partner verbessert.  

Da der Konzern das gesamte Leistungsspektrum für Eigentümer und Interessenten anbietet, ergibt sich 
hieraus ein Wettbewerbsvorteil. Darüber hinaus ergeben sich zwischen den Bereichen des Konzerns 
Synergien (Akquisitionsvorteil, Kostenoptimierung, Personalaufwand). 

Die seit über einem Jahr weltweit grassierende Pandemie hat in allen Branchen zu Bereinigungen der 
Marktteilnehmer geführt. Diejenigen Akteure, die sich schnell und flexibel an den derzeitigen 
Ausnahmezustand anpassen konnten, werden zu den Gewinnern in einem bereinigten Markt gehören und 
– de facto – einen nicht unerheblichen Zugewinn an Marktanteilen verzeichnen. Es ergibt sich hieraus eine 
solide Grundlage, um zu einem der führenden Markteilnehmer aufzusteigen. 

Durch eine Expansion in Spanien und ein später europaweit wachsendes Lizenzsystem kann die Homes 
& Holiday - Gruppe einen hohen Marktanteil erreichen. Derzeit gibt es europaweit viele kleine Agenturen, 
die vor Ort die Ferienhäuser und –Wohnungen betreuen. Auf Kundenseite stehen derzeit 10 große 
Ferienvermietungsportale ohne persönlichen Kontakt zu den Eigentümern.  
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Steigende Unzufriedenheit oder fehlende Möglichkeiten der Weiterentwicklung bei Wettbewerbs-
unternehmen können die Nachfrage nach Lizenzen einer aufstrebenden Markenfamilie erhöhen. Die 
Einbindung solcher Partner in das Immobilienvertriebssystem verspricht einen schnelleren 
Geschäftsaufbau als bei Quereinsteigen. 

 

IV.  Prognosebericht 2021 

Vorrangiges Ziel der Homes & Holiday – Gruppe ist und bleibt unverändert das Erreichen des Break-even. 
Auch wenn, bedingt durch die Pandemie, dieses Ziel nicht im Berichtsjahr erreicht werden konnte, sieht 
sich die Gruppe mit seinen schlanken Kostenstrukturen gut aufgestellt, um das Ende der COVID19-
Pandemie zu erreichen. 

So werden u. a. Förderprogramme in Anspruch genommen und die Mehrzahl der Angestellten in Kurzarbeit 
geschickt, Verhandlungen mit Vermietern und sonstigen Leistungsträgern eingeleitet, mit der Zielsetzung, 
die Kosten weiter zu reduzieren bzw. deren Zahlung auszusetzen. Durch das Aufstellen unterschiedlicher 
Szenarien hinsichtlich der zu erwartenden Auswirkungen der Pandemie, wurden Planungen überarbeitet 
und die zu erwartenden Auswirkungen auf das in 2021 prognostizierte Ergebnis der Gruppe modelliert. 

Um die Liquidität der Muttergesellschaft zu sichern hat die Porta Mallorquina Real Estate S.L. eine 
Patronatserklärung abgegeben, der zufolge diese Tochtergesellschaft sich verpflichtet, die Konzernmutter 
mit entsprechenden Mitteln in Höhe von maximal T€ 500 auszustatten damit diese zu jeder Zeit bis Ende 
2022 ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen kann. Verbindlichkeiten der Homes & Holiday AG 
gegenüber ihren Tochterunternehmen wurden bis Ende 2022 gestundet. 

Ungeachtet dessen werden auch weiterhin alle Maßnahmen ergriffen, um die Aufwendungen im Konzern 
auf ein Minimum zu reduzieren, ohne dass hierdurch die Chancen aus den bestehenden 
Geschäftsaktivitäten beeinträchtigt werden. Sollten sich die seit Beginn des Jahres 2021 eingeleiteten 
Impfmaßnahmen in erwartetem Ausmaß umsetzen lassen, so dass ab der zweiten Jahreshälfte eine sog. 
Herdenimmunität in den für die Gruppe relevanten Märkte abzeichnet, kann mit einer schrittweisen 
Erholung der Branchen, in denen der Konzern aktiv ist gerechnet werden. Unter Berücksichtigung dieser 
Prämissen wäre ein ausgeglichenes bzw. leicht positives Konzernergebnis (auf EBITDA-Ebene) für das 
laufende Jahr darstellbar. 

Mittelfristig sieht Homes & Holiday attraktive Chancen in weiteren Ferienimmobilienmärkten wie 
beispielsweise den Kanarischen Inseln und der spanischen Mittelmeerküste. Eine mögliche Expansion 
würde jedoch erst konkret geprüft, wenn der Break-even im Kernmarkt erreicht wurde.  

 

 

München, den 22. April 2021 

 

 

 

_______________ 

Joachim Semrau 
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