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sehr geehrte Damen und herren,

die homes & holiday gruppe hat sich im Jahr 2021 erfolgreich entwickelt. Die Nachfrage nach immobilien 
auf den balearen ist auf rekordniveau und wir haben im vergangenen Jahr Objekte im Wert von 122 Mio. 
euro vermittelt. Dies entspricht einer steigerung um 87% gegenüber dem Vorjahr. Den Konzerngewinn vor 
Zinsen, steuern und Abschreibungen (ebitDA) haben wir im Jahr 2021 von -191.000 euro auf 263.000* euro 
gesteigert. Auch im Jahr 2022 sollte sich dieser positive trend fortsetzen. Damit koppeln wir uns bisher  
erfolgreich von einem gesamtwirtschaftlich schwierigen Umfeld — die herausforderungen Pandemie,  
Lieferkettenprobleme, Inflation, Krieg in der Ukraine sind bekannt — ab.  
 
Mallorca ist und bleibt einer der Top-Immobilienmärkte in Europa

Der grund für unseren Optimismus: Mallorca – wie die gesamten balearen – bleibt einer der top- 
immobilienmärkte europas und zieht immer neue interessenten an. so wird es ab diesem Jahr erstmals Non-
stop-flüge zwischen New York und Mallorca geben. Dies dürfte der insel einen weiteren schub geben.  
entsprechend hoch wird die Nachfrage bleiben – auch auf dem aktuell hohen Preisniveau. Die herausfor-
derung besteht derzeit im Wesentlichen darin, diese Nachfrage zu bedienen. bereits Mitte 2020 nach dem 
ersten Lockdown hat sich die branche sehr schnell erholt und beispielsweise mit Online-besichtigungen an 
die situation angepasst. Denn es zeigte sich schnell, dass die corona-Pandemie die eigene ferienimmobilie 
für viele Menschen noch attraktiver gemacht hat. Für die eigene Nutzung, als Home Office in der Sonne, als 
wertstabile Kapitalanlage – insbesondere mit Blick auf die aktuell stark steigende Inflation – und als  
Vermietungs- /renditeobjekt. Auch steigende Zinsen sind für unser Marktsegment kein hindernis. Denn wer 
sich einen Zweit- oder Drittwohnsitz gönnt, kauft in der regel mit eigenkapital. in diesem positiven Umfeld 
wollen wir unseren Marktanteil weiter erhöhen. Um dies zu erreichen, verfügt homes & holiday über ein  
starkes Netz von franchise-Partnern. 
 
Ferienvermietung neu positioniert 

Die ferienvermietung wurde stärker von der Pandemie betroffen. Auch im Jahr 2021 lagen die touristen-
zahlen deutlich unter dem Vor-corona-Niveau. Daher haben wir uns im berichtsjahr dazu entschlossen, den 
Bereich Ferienvermietung künftig in Kooperation mit der international tätigen Holidu-Gruppe und ihrer Toch-
tergesellschaft bookiply fortzuführen. Unser Partner übernimmt die kostenintensive Kundenbetreuung vor Ort 
und buchungsabwicklung. Mit portaholiday.de konzentrieren wir uns auf die reine Vermarktung von inzwischen 
über 3.000 Objekten auf den balearen. Damit bleibt unser integriertes geschäftsmodell – Maklergeschäft mit 
ferienvermietung und Property Management – bestehen und setzt unser franchisesystem vom Wettbewerb 
ab. Operativ erwarten wir in der ferienvermietung schon im laufenden Jahr 2022 einen gewinnbeitrag im 
mittleren fünfstellingen euro-bereich mit moderaten steigerungsmöglichkeiten in der Zukunft. 

 

* ohne berücksichtigung eines nicht liquiditätswirksamen endkonsolidierungsgewinns in höhe von 1,22 Mio. euro aufgrund eingestellter 
geschäftsaktivitäten (Details werden im Lagebericht erläutert)



3

Fundament für eine profitable Wachstumsstory geschaffen

Wie beschrieben sind wir operativ erfolgreich. Dafür haben wir uns in den vergangenen Jahren auf die bale-
aren fokussiert und Kosten massiv reduziert. Zum Abschluss der Neuaufstellung mussten wir im Jahr 2021 
noch einen Kapitalschnitt durchführen und finanzbeteiligungen aus eingestellten geschäftsaktivitäten 
abschreiben. Daher war das Nettoergebnis ohne den Konsolidierungsgewinn negativ — noch. Denn jetzt 
verfügt Homes & Holiday endgültig über das Fundament für eine profitable Wachstumsstory: Ein bewährtes 
geschäftsmodell, eine führende Position in einem spannenden Markt, starke franchise-Partner und eine sau-
bere bilanz.  
 
Ziel: Nachhaltige Profitabilität 

Vorrangiges Ziel der Homes & Holiday-Gruppe ist und bleibt die nachhaltige Profitabilität. Das positive EBITDA 
in 2021 zeigt, dass unsere Positionierung als einer der top-Makler auf den balearen stark genug ist, um dieses 
Ziel zu erreichen. im Kernmarkt Mallorca sehen wir weiterhin Wachstumspotenzial. Dies gilt ebenso für Menorca 
und ibiza. Auf beiden inseln stellen wir uns derzeit neu auf, um das Potenzial bestmöglich zu nutzen. Auch 
mittelfristig ist auf den Balearen organisches und profitables Wachstum für unsere Gruppe möglich. Darüber 
hinaus sehen wir mittelfristig anorganische chancen in weiteren ferienimmobilienmärkten wie beispielsweise 
den Kanarischen inseln und der spanischen Mittelmeerküste. 

Mit freundlichen grüßen

 Joachim semrau



Konzernlagebericht der homes & holiday Ag für das  
geschäftsjahr 2021 (ungeprüft) 

I.         Grundlagen der Gesellschaft   
 
Die homes & holiday Ag mit sitz in München übt als Dachgesellschaft für in Deutschland und spanien an-
sässige tochtergesellschaften, die als international tätige Lizenzgeber für die Vermarktung von ferien- und 
Wohnimmobilien tätig sind, die funktion einer Management- und beteiligungsgesellschaft aus; 

•	 Porta Mondial gmbh, München, Lizenzgeber und immobilienmakler, beteiligungsquote 100,0 % (kurz PMO),

•	 Porta Mallorquina real estate s.L., Palma de Mallorca, Lizenzgeber und immobilienmakler, beteiligungsquote 
100,0 % (kurz PMA).

Die tochtergesellschaften top-Villas-Mallorca s.L., Alcudia (Vermittler von feriendomizilen – kurz tVM) und 
PhO Licencia Mallorca s.L., Alcudia (Lizenzgeber und Vermittler von feriendomizilen – kurz PhO) wurden im 
geschäftsjahr 2021 insolvent. Das geschäft „Vermittlung von feriendomizilen“ soll jedoch unter fortführung 
der Markenrechte „Porta holiday“ erfolgen. 

Da die homes & holiday Ag selbst keine wesentlichen Umsatzerlöse in 2021 erzielt hat, ist sie auch auf Zah-
lungen ihrer tochtergesellschaften angewiesen gewesen. sofern im folgenden auf die geschäftsfelder „Lizenz-
geber“, „immobilienmakler“ oder „Vermietung“ bezug genommen wird, sind die entsprechenden geschäftsfelder 
der tochtergesellschaften gemeint.

Die homes & holiday Ag hat sich über ihre tochtergesellschaften als erstes franchisesystem auf ferienim-
mobilien spezialisiert und bietet innerhalb eines integrierten geschäftsmodells alle Dienstleistungen vom 
klassischen Maklergeschäft, der Vermittlung von ferienvermietung bis zum Property Management an. Aus der 
Kombination von immobilienvermittlung und touristik ergeben sich für die franchisepartner wertvolle syner-
gien sowie cross-selling-Potenziale.

Der regionale operative fokus der gruppe lag im Jahr 2021 auf spanien, dem beliebtesten reiseziel der Deut-
schen in Europa - mit dem Kernmarkt Mallorca. In Deutschland befindet sich der Firmensitz in München.

II.        Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das institut für Weltwirtschaft, Kiel, führt in seinem Konjunkturbericht Nr 85 vom 12/2021 aus, dass sich die 
erholung der Weltwirtschaft nach der Jahresmitte 2021 aufgrund der corona-Pandemie und der davon ausge-
lösten Lieferengpässe ausgebremst wurde. Auch wenn das Wachstum der chinesischen Wirtschaft nachgelas-
sen hat, prognostiziert das institut einen Zuwachs der Weltproduktion um 5,7% (vorherige Prognose + 6,1%). 

Nach den Angaben von statista 2022 betrug das Wachstum des realen bruttoinlandsprodukts in den Mitglied-
staaten der europäischen Union 5,4 Prozent.

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/159507/umfrage/prognose-zur-entwick-
lung-des-bip-in-den-laendern-der-eurozone/
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1.1     Entwicklung Spanien

Die Wirtschaft in spanien hat sich im Jahr 2021 deutlich von dem heftigen einbruch des Vorjahres erholt. Nach 
einem rückgang um 11,0 Prozent konnte das spanische biP im Jahr 2021 wieder um 5,1 Prozent steigen. ins-
besondere in der zweiten Jahreshälfte hat sich das Wirtschaftswachstum dank der cOViD-19-impfkampagne, 
der allmählichen Lockerung der pandemiebedingten

einschränkungen, der Wiederbelebung des internationalen tourismus und der starken inlandsnachfrage be-
schleunigt. Die biP erholung nach dem corona-einbruch lag nur knapp unter dem eU-Durchschnitt von 5,4 
Prozent. im rahmen der wirtschaftlichen erholung sank die Arbeitslosenquote in spanien im Jahr 2021 von 
15,5 Prozent auf 14,8 Prozent (Quellen: eU-Kommission frühjahrsprognose 2022). 

Der tourismus ist in spanien ein sehr wichtiger Wirtschaftszweig. im Jahr 2021 besuchten 31,1 Millionen 
touristen spanien, was einem Anstieg von 64,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. trotz des starken 
Anstiegs war der tourismus in spanien noch ein gutes stück von dem Vor-corona-Niveau entfernt. so waren 
es im Jahr 2019 noch rund 83 Millionen touristen. Mit rund 5,8 Millionen (+49,7 Prozent zum Vorjahr) kamen 
die meißten touristen aus dem Nachbarland frankreich gefolgt von Deutschland mit 5,2 Millionen (+117,3 
Prozent zum Vorjahr). top Ziel innerhalb spaniens für ausländische Urlauber waren die balearen. Dort wurden 
6,3 Millionen touristen verzeichnet. Dies enspricht einem Anstieg von 267,4 Prozent gegenüber 2020. Von 
den insgesamt 31,1 Millionen ausländischen touristen in 2021 haben rund 10 Prozent eine ferienimmobilie 
gemietet. (Quelle: iNe). 

Von der wirtschaftlichen erholung, dem Wegfall der reisebeschränkungen sowie weiterer Lockerungen im 
Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie konnte auch der Immobilienmarkt auf den Balearen profitieren. 
so stieg die Anzahl der Abschlüsse auf Mallorca, Menorca, ibiza und formentera um zusammen 32,4 Prozent 
im Vergleich zum Jahr 2020. insgesamt wurden auf den balearen im Laufe des Jahres 2021 14.146 immobilien 
verkauft (Quelle: iNe - etDP - Diciembre 2021 y año 2021). Von den insgesamt 14.146 verkauften immobilien 
waren 2.450 Neubauten (2020: 2.021). bei gebrauchten immobilien lag die Zahl der Verkaufsabschlüsse bei 
11.696 und damit 34,8 Prozent über Vorjahr (2020: 8.675). 

seit 2015 untersucht das sti center for real estate studies (cres) den ferienimmobilienmarkt auf Mallorca. 
so auch zum Jahreswechsel 2021/2022. Zu diesem Zeitpunkt wurden auf Mallorca rund 3.750 ferienimmo-
bilien zum Kauf angeboten. Dies entspricht einem rückgang um rund 18 Prozent zum Vorjahr. Auffällig: im 
südwesten, der seit Jahren teuersten region, ist das Angebot sogar um 32 Prozent zurückgegangen. inselweit 
ermittelten die Marktforscher einen Quadratmeterpreis von durchschnittlich rund € 5.300. Dies entspricht 
einer Steigerung um 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr (2021 € 5.080 ). Damit zeigt sich, dass Reisebeschrän-
kungen und immernoch relativ niedrige Touristenzahlendurch die Corona-Pandemie keinen Einfluss auf die 
Nachfrage nach ferienimmobilien auf Mallorca haben. inselweit sind Luxusimmobilien besonders gefragt. Das 
durchschnittliche Preisniveau in diesem segment reicht von rund € 6.250 im Zentrum bis € 9.860 im südwesten. 

insgesamt zeigt die wirtschaftliche entwicklung, dass sich die rahmenbedingungen für die homes & holiday 
Ag im Jahr 2021 verbessert haben. Der immobilienmarkt ist sehr stabil und die Nachfrage hoch. 

2. Geschäftsverlauf 

2.1 Gesamtaussage zur wirtschaftlichen und strategischen Entwicklung

Trotz der anhaltenden Einflüsse der Corona-Pandemie hat sich die Gruppe im Jahr 2021 operativ positiv ent-
wickelt. Die fokussierung auf das Maklergeschäft auf Mallorca in Verbindung mit Maßnahmen zur Kostenre-
duzierung in den vergangenen Jahren haben sich ausgezahlt: Der Konzernumsatz wurde um rund 16 Prozent 
gesteigert und gleichzeitig wurde ein positives betriebsergebnis (ebit) erzielt. Damit wurde die Prognose ei-
nes operativen break-even (auf ebitDA-basis) erreicht. eine finanzbeteiligungen aus eingestellten geschäfts-
aktivitäten in höhe von 1,29 Mio. euro wurde abgeschrieben. Aufgrund der eingestellten geschäftsaktivitäten 
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ergab sich zudem ein endkonsolidierungsgewinn in höhe von 1,22 Mio. euro. Daher lag das Konzern-ebitDA 
bei 1.488 Mio. euro und das Konzern-Netto-ergebnis bei 0,170 Mio. euro, nach -1,70 Mio. euro im Jahr 2020. 
Der Konsolidierungsgewinn und die Abschreibungen sind nicht liquiditätswirksam.

2.2   Fokussierung auf Balearen und Gegensteuerung Pandemie
reisen waren im Jahr 2021 – unter berücksichtigung der jeweiligen staatlichen Vorgaben – wieder weitestge-
hend möglich. Dennoch hatte die Corona-Pandemie negativen Einfluss auf das Geschäft der Ferienvermietung 
der homes & holiday Ag – dies wird durch die immernoch deutlich niedrigeren touristenzahlen im Vergleich 
zu 2019 belegt. im Maklerbereich war dies nicht zu spüren. Positiv für die gruppe ist, dass gesundheitsschutz 
und Pandemie-beschränkungen die eigene ferienimmobilie für viele Menschen noch attraktiver gemacht ha-
ben. entsprechend hoch ist derzeit die Nachfrage. Zudem hat homes & holiday Ag im Maklergeschäft virtuelle 
besichtigungen etabliert. Dieses format wird auch weiterhin regelmäßig genutzt, um interessenten einen 
ersten eindruck zu verschaffen. 

2.3   Standortentwicklung 

im Jahr 2021 gab es bei den standorten der gruppe keine wesentlichen Veränderungen. Derzeit ist Porta Mal-
lorquina mit Franchise-Partnern auf den Balearen in elf Lizenzgebieten aktiv – davon befinden sich neun auf 
Mallorca. Auf Mallorca wurde zum 01.08.2021 die Lizenz “Nord“ an einen neuen franchisepartner veräußert. 
Die Lizenzen für Menorca und ibiza waren ende 2021 nicht vergeben. hier bereitet die gruppe einen Neustart 
vor und sieht für die kommenden Jahre deutliches Wachstumspotenzial. in Deutschland betreibt Porta Mondial 
unverändert einen immobilienshop in München. 

2.4   Homes & HolidayAG übergangsweise mit Alleinvorstand

im März 2021 ist finanzvorstand Philip Kohler mit Ablauf seines Vorstandsvertrages und in beidseiteigem 
einvernehmen aus dem Unternehmen ausgeschieden. er stand der gesellschaft in den folgemonaten für eine 
geordnete Übergabe und die erstellung des Jahresabschlusses 2020 beratend zur Verfügung. Aufgrund der 
derzeitigen Unternehmensgröße hat Joachim semrau die Aufgaben des cfO im Vorstand übernommen und 
wird von einem Leiter finanzen mit langjähriger Kapitalmarkterfahrung unterstützt. Dies gilt übergangsweise, 
bis sich die Gruppe wieder auf einen nachhaltigen Wachstumskurs befindet.

2.5  Kooperation soll Ferienvermietung wieder profitabel möglich machen

im rahmen der fokussierung hat homes & holiday Ag entschieden, den bereich ferienvermietung künf-
tig in Kooperation mit der international tätigen Holidu-Gruppe  und ihrer Tochtergesellschaft Bookip-
ly fortzuführen. Der Partner wird die Kundenbetreuung vor Ort und buchungsabwicklung übernehmen. 

homes & holiday wird sich rein auf die Vermarktung im internet konzentrieren und portaholiday.de weiterhin 
als spezialist für ferienhäuser auf den balearen am Markt positionieren. entsprechend wird der bereich künftig 
nur noch unwesentlich zum Konzernumsatz beitragen, dabei jedoch ein positives ergebnis erzielen. 

2.6  Kapitalherabsetzung im Oktober 2021 vollzogen

Nach dem operativen turnaround und der bereinigung der bilanz musste aus sicht der gesellschaft noch 
die Kapitalmarktfähigkeit wiederhergestellt werden. Daher hatten Vorstand und Aufsichtsrat der ordentlichen 
hauptversammlung 2021 eine Kapitalherabsetzung im Verhältnis 5:1 vorgeschlagen. Der Vorschlag wurde von 
den teilnehmenden Aktionären angenommen. Die Kapitalherabsetzung wurde im Oktober 2021 umgesetzt. 
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3. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

3.1. Erläuterungen zum Konzernabschluss der Homes & Holiday AG

3.1.1 Umsatz- & Ertragslage

Die homes & holiday gruppe hat im berichtsjahr 2021 den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr von t€ 1.642 um 
16,3 Prozent auf t€ 1.911 gesteigert. 

Aufgrund des Umsatzwachstums und eines konsequenten Kostenmanagements hat die homes & holiday im 
Jahr 2021 den operativen break-even geschafft. Das operative Konzernergebnis (ebitDA) wurde von €t -191 
auf €t 263 verbessert, ohne berücksichtigung des endkonsolidierungsgewinn in höhe von 1,22 Mio. , der sich 
Aufgrund der eingestellten geschäftsaktivitäten der tVM und PhO ergab. Daher lag das Konzern-ebitDA bei 
1.488 Mio. euro und das Konzern-Netto-ergebnis bei 0,170 Mio. euro, nach -1,70 Mio. euro im Jahr 2020. Der 
Konsolidierungsgewinn und die Abschreibungen sind nicht liquiditätswirksam

gemäß Prognosebericht für das Jahr 2021 wurde der operative break-even (auf ebitDA-basis) erwartet. Diese 
Erwartung hat sich – trotz den Einflüssen der COVID-19-Pandemie – in Anbetracht der vorliegenden Konzern-
zahlen bewahrheitet.

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.

Mit der Zielsetzung, die Liquidität der Muttergesellschaft zu sichern, hat die Porta Mallorquina real estate s.L. 
im Jahr 2021 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 2023 ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen kann. Verbindlichkeiten der Homes & 
holiday Ag gegenüber ihren tochterunternehmen wurden bis ende 2023 gestundet.

Die Fähigkeit der Homes & Holiday AG und ihrer Tochterunternehmen zur Erfüllung ihrer Zahlungsverpflich-
tungen war im berichtszeitraum stets gegeben. Zum ende des berichtsjahres standen im Konzern liquide Mittel 
in höhe von t€ 274 zur Verfügung. 

3.1.3 Vermögenslage und Kapitalstruktur

Wesentliche Vermögensbestandteile im Konzern zum bilanzstichtag 31.12.2021 waren die forderungen aus 
Lieferungen und Leistungen in höhe von t€ 190 (Vorjahr: t€ 151) sowie die liquiden Mittel in höhe von t€ 
274 (Vorjahr: t€ 311). Das Anlagevermögen im Konzern lag bei t€ 29 (Vorjahr: t€ 180). 

Das Konzerneigenkapital lag bedingt durch das negative Jahresergebnis im abgelaufenen geschäftsjahr bei 
T€ -68 (Vorjahr: T€ -238). Somit wird ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von T€ 68 
ausgewiesen. in der homes & holiday Ag besteht weiterhin ein positives eigenkapital in höhe von t€ 2.405.

Die Verbindlichkeiten im Konzern wurden im berichtszeitraum von t€ 1.286 auf t€ 514 reduziert. sie setzen 
sich im Wesentlichen aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in höhe von t€ 205 und sonstigen 
Verbindlichkeiten in höhe von t€ 309 zusammen. 
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III. Chancen- und Risikobericht

Die homes & holiday Ag versucht – im Verbund mit den Konzernunternehmen – chancen frühzeitig zu er-
kennen 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 be-
stehende 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 in 
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 po-
tenziellen Einflusses auf den Ergebnisbeitrag beurteilt.

Über das monatliche, konzernweit einheitliche berichtswesen hinaus hält der Aufsichtsratsvorsitzende regel-
mäßig Kontakt mit dem Vorstand, um neben der Unternehmensstrategie und der aktuellen geschäftsentwick-
lung auch fragen des risikomanagements sowie die entwicklung bestehender risiken zu erörtern.

Vor dem hintergrund des negativen Konzerneigenkapitals besteht ein bestandsgefährdendes risiko. Diesem 
wirkt der Konzern entgegen, indem keine Verschuldung aus bankdarlehen aufgenommen wird und der fokus 
klar auf einem nachhaltig profitablen Geschäft liegt. 

Die gesellschaft hat zum bilanzstichtag rechtsstreitigkeiten, die ein geringes Ausmaß haben und deren ein-
trittswahrscheinlichkeit auch als gering einzustufen ist. Daher sind die rechtlichen risiken als gering einzustu-
fen. Mögliche negative folgen sind bereits in der bilanz berücksichtigt. 

Nachfolgend wird auf die wesentlichen unternehmens- und branchenspezifischen Chancen und Risiken ein-
gegangen, die für die homes & holiday Ag und ihre tochtergesellschaften von wesentlicher bedeutung sind. 

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 immobilien-trans-
aktionsvolumen 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. Auch die Ausweitung des Krieges in 
der Ukraine könnte das geschäft von homes & holiday belasten. 

2. Risikobericht Lizenzvertrieb

Die investitions- und Anlaufkosten im rahmen des Aufbaus einer Lizenzregion können für Lizenzinteressen-
ten eine einstiegsbarriere darstellen. Darüber hinaus bestehen nur geringe Ansätze für interessenten eine 
Lizenz zu erwerben, solange die nach wie vor grassierende – wenn auch zum Zeitpunkt der erstellung dieses 
Konzernabschlusses keine einschränkungen bestanden – cOViD-19-Pandemie den Auf- und Ausbau einer re-
gion beeinträchtigt. eine begrenzte Zahlungsfähigkeit eines Lizenzpartners wäre mit verzögerten Zahlungen 
von Lizenzgebühren an die lizenzgebenden einheiten homes & holiday Ag und Porta Mallorquina real estate s.L. 
verbunden und hätte ggf. den Ausfall dieser Positionen bis hin zur standortschließung zur folge. standort-
schließungen können sich ebenfalls negativ auf die expansionsgeschwindigkeit auswirken.
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3. Risikobericht Ferienvermietung

Die sich seit über einem Jahr verbreitende cOViD-19-Pandemie hat sich in erheblichem Ausmaß auf das ge-
schäft der ferienvermietung ausgewirkt, auch wenn die touristenzahlen in 2021 wieder angestiegen sind. 
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.

Ebenfalls Einfluss auf den weiteren Geschäftsverlauf hätte der Markteintritt eines der fünf größten Makler-
unternehmens in dieses geschäftssegment, da dies die Marketingkosten zur Objektakquisition auf Mallorca 
entsprechend erhöhen würde. Allerdings hat die ferienvermietung aufgrund der Kooperation mit dem interna-
tional tätigen Partner nur noch unwesentlichen Anteil an der operativen entwicklung der gruppe. 

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 wer-
den 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 rahmen-
bedingungen. bestandsgefährdende risiken wurden durch das erreichen des operativen break-even 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 po-
sitiven 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 syste-
men 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 er-
reicht 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 (Akqui-
sitionsvorteil, Kostenoptimierung, Personalaufwand).

Die seit über einem Jahr weltweit grassierende cOViD-19-Pandemie hat in allen branchen zu bereinigungen 
der Marktteilnehmer geführt. Diejenigen Akteure, die sich schnell und flexibel an den derzeitigen Ausnahme-
zustand anpassen konnten, werden zu den gewinnern in einem bereinigten Markt gehören und – de facto – ei-
nen 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 organisch und anorgansich wachsen. Wobei derzeit klar die nachhaltige Profitabilität im Vor-
dergrund steht. 
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steigende Unzufriedenheit oder fehlende Möglichkeiten der Weiterentwicklung bei Wettbewerbsunternehmen 
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 2022

Vorrangiges Ziel der homes & holiday Ag und ihrer tochtergesellschaften ist und bleibt die nachhaltige 
Profitabilität. Die Geschäftsentwicklung in den Jahren 2020 und 2021 auf Gruppenebene zeigt, dass die Po-
sitionierung der gruppe im Maklergeschäft auf den balearen  stark genug ist, um dieses Ziel zu erreichen. 
Ungeachtet dessen werden auch weiterhin alle Maßnahmen ergriffen, um die Aufwendungen in der gruppe 
auf ein Minimum zu reduzieren, ohne dass hierdurch die chancen aus den bestehenden geschäftsaktivitäten 
beeinträchtigt werden. Die gruppe sieht im Kernmarkt Mallorca weiterhin Wachstumspotenzial. Zudem wurde 
die Neupositionierung auf den Nachbarinseln Menorca und ibiza eingeleitet. Dort ist organisches Wachstum 
möglich. insgesamt erwartet die homes & holiday Ag für das Jahr 2022 eine fortsetzung der positiven ope-
rativen entwicklung. Umsatz und ergebnis sollten weiter verbessert werden. Dabei wird auch ein positives 
Nettoergebnis im Vergleich zu 2021 ohne Konsolidierungsgewinn angestrebt.

Voraussetzung für diese Prognose ist, dass es keine signifikanten Einschränkungen aufgrund der COVID-19-Pan-
demie geben wird und der Krieg in der Ukraine nicht eskaliert.

Mittelfristig sieht homes & holiday attraktive chancen in weiteren ferienimmobilienmärkten wie beispiels-
weise den Kanarischen inseln und der spanischen Mittelmeerküste.  

München, den 12.07.2022

Joachim semrau
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Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

1. Umsatzerlöse 
  
2. sonstige betriebliche erträge 
  
3. Personalaufwand 
 a)  Löhne und gehälter
 b) soziale Abgaben und Aufwendungen
     für Altersversorgung und für Unterstützung
  
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- 
    stände des Anlagevermögens und sachanlagen 
  
5. sonstige betriebliche Aufwendungen 
  
6. sonstige Zinsen und ähnliche erträge 
  
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
  
8. Abschreibungen auf finanzanlagen 
  
9. steuern vom einkommen und vom ertrag 
  
10. Jahresergebnis 
  
11.  Verlustvortrag aus dem Vorjahr 
  

12. Konzernbilanzverlust

2020 in euro 2021

1.910.861,38

1.566.288,38

-435.541,35

-18.547,89

-1.553.301,14

2.289,33

-3.296,83

-1.290.821,78

-8.428,78

169.501,32

-7.845.211,09

-7.675.709,77

1.642.482,54

107.340,98

-575.901,70

-1.374.860,35

-1.365.017,24

4.121,54

-5.346,37

-129.300,00

-629,58

-1.697.110,18

-16.556.588,91

-18.253.699,09
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-342.778,10

-92.763,25

-466.988,36

-108.913,34



AKTIVA (in euro)

A.  Anlagevermögen  
   
 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 
  1.  entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche  
       schutzrechte und ähnliche rechte und Werte sowie  
       Lizenzen an solchen rechten und Werten
  2.  geschäfts- oder firmenwert
   
 II. Sachanlagen 
   
  andere Anlagen, betriebs- und geschäftsausstattung 
   
 III. Finanzanlagen 
  1. Anteile an verbundenen Unternehmen
  2. beteiligungen
  3. sonstige Ausleihungen
   

B. Umlaufvermögen  
   
 I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 
   
  1. forderungen aus Lieferungen und Leistungen
  2. sonstige Vermögensgegenstände
   
 II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 
   

C. Rechnungsabgrenzungsposten  
   
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   

Summe Aktiva
 

43.260,51

0,00

136.816,02

0,00
0,00
0,00

180.076,53

150.628,70
528.936,99

311.240,52

990.806,21

3.557,92

237.875,88

1.412.316,54

31.12.2020  

6.396,04

0,00

23.023,90

0,00
0,00
0,00

29.419,94

190.288,70
23.383,90

274.301,82

487.974,42

3.678,66

68.374,56

589.447,58

    31.12.2021

 

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2021
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PASSIVA (in euro)

A. Eigenkapital  
   
 i. gezeichnetes Kapital 
 ii.  Kapitalrücklage 
 iii. Konzernbilanzverlust 
 iV.  Nicht durch eigenkapital gedeckter fehlbetrag  
   
   
B. Rückstellungen  
 sonstige rückstellungen  
   
   
C. Verbindlichkeiten 
 
 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
 2. sonstige Verbindlichkeiten 
  - davon aus steuern € 73.309,99 (Vorjahr €  91.532,91) 
  - davon im rahmen der sozialen 
    sicherheit € 8.835,00 (Vorjahr € 26.553,13) 
  
  

Summe Passiva
  
   

2.602.122,00
5.005.213,21
-7.675.709,77

68.374,56

0,00

75.000,00

205.480,05
308.967,53

514.447,58

589.447,58

13.010.612,00
5.005.211,21

-18.253.699,09
237.875,88

0,00

126.000,00

253.924,33
1.032.392,21

1.286.316,54

1.412.316,54

31.12.2021      31.12.2020

 

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2021
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I. Immaterielle Vermögensgegenstände  
  
 1. entgeltlich erworbene Konzessionen,   
  gewerbliche schutzrechte und ähnliche  
  rechte und Werte sowie Lizenzen an  
  solchen rechten und Werten
  
 2. firmenwerte aus Kapitalkonsolidierung
  
 Summe Immaterielle Vermögensgegenstände 
  
  
II. Sachanlagen 
  
 andere Anlagen, betriebs- und geschäfts- 
 ausstattung 
  
 Summe Sachanlagen 
  
  
III. Finanzanlagen 
  
 1. Anteile an verbundenen Unternehmen
 2. beteiligungen
 3. sonstige Ausleihungen
  
 Summe Finanzanlagen 
  
Summe Anlagevermögen  

Entwicklung des Konzernanlagevermögens im Geschäftsjahr 2021 
           

Stand am
01.01.2021

145.208,95

1.756.908,76

1.902.117,71

411.583,53

411.583,53

129.300,00
0,00
0,00

129.300,00

2.443.001,24

Zugang

6.223,28

0,00

6.223,28

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

6.223,28

Veränderung
Konsolidie-
rungskreis

119.664,70

0,00

119.664,70

151.528,14

151.528,14

0,00
0,00
0,00

0,00

271.192,84

Abgang

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Stand am
        31.12.2021

31.767,53

1.756.908,76

1.902.117,71

260.055,39

260.055,39

129.300,00
0,00
0,00

129.300,00

2.178.031,68

Anschaffungs- oder Herstellungskosten

 in euro



Stand am
01.01.2021

101.948,44

1.756.908,76

1.858.857,20

274.767,51

274.767,51

129.300,00
0,00
0,00

129.300,00

2.262.924,71

Zugang

9.778,10

0,00

9.778,10

8.769,79

8.769,79

0,00
0,00
0,00

0,00

18.547,89

Veränderung
Konsolidie-
rungskreis

86.355,05

0,00

86.355,05

46.505,81

46.505,81

0,00
0,00
0,00

0,00

132.860,86

Stand am
31.12.2021

6.396,04

0,00

6.396,04

23.023,90

23.023,90

0,00
0,00
0,00

0,00

29.419,94

Stand am
31.12.2020

43.260,51

0,00

43.260,51

136.816,02

136.816,02

0,00
0,00
0,00

0,00

180.076,53

       Abgang

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Stand am
31.12.2021

25.371,49

1.756.908,76

1.782.280,25

237.031,49

237.031,49

129.300,00
0,00
0,00

129.300,00

2.148.611,74

kumulierte Abschreibungen Restbuchwert
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Periodenergebnis (einschließlich ergebnisanteilen von Minder-
heitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten
Abschreibungen / Zuschreibungen auf gegenstände des Anlage-
vermögens
Zunahme / Abnahme der rückstellungen
gewinn / Verlust aus dem Abgang von gegenständen des Anlage-
vermögens
Zunahme / Abnahme der Vorräte, der forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der investitions- 
oder finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der investitions- oder 
finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
Cash-flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

Auszahlungen für investitionen in das sachanlagevermögen
Auszahlungen für investitionen in das immaterielle Anlagevermögen
Auszahlungen für investitionen in das finanzanlagevermögen
einzahlungen und Auszahlungen aus dem erwerb von konsolidier-
ten Unternehmen und sonstigen geschäftseinheiten
gewährung von Darlehen
tilgung gewährter Darlehen
Cash-flow für die Investitionstätigkeit

einzahlungen aus eigenkapitalzuführungen
einzahlungen aus der begebung von Anleihen und der Aufnahme 
von (finanz-) Krediten
Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit

zahlungswirksame Veränderungen des finanzmittelfonds
wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte 
änderungen des finanzmittelfonds
Nicht zahlungswirksame Veränderungen des finanzmittelfonds
finanzmittelfonds am Anfang der Periode
Finanzmittelfonds am Ende der Periode

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds:

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

2021 2020

-1.697.110,18

1.504.160,35

8.500,00
92.943,34

-248.606,23

181.520,11
-158.592,61

-12.024,73

0,00
0,00
0,00
0,00

9.010,00
-3.014,73

200.000,00
0,00

200.000,00

38.392,66
0,00

0,00
272.847,86

311.240,52

311.240,52

311.240,52

Konzernkapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2021 
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 in euro

+./.

+./.
./.+

./.+

+./.

=

./.

./.

./.

./.+

./.
+
=

+
+

=

=
+./.

=
+
=

169.501,32

18.547,89

-51.000,00
138.331,98

465.772,35

-771.868,96
-30.715,42

0,00

-6.223,28
0,00
0,00
0,00
0,00

-6.223,28

0,00
0,00

0,00

-36.938,70
-40.657,82

0,00
311.240,52

274.301,82

274.301,82

274.301,82



Eigenkapitalspiegel 2021
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Stand am 31.12.2016

änderungen des Konsolidierungskreises
Kapitalerhöhung
einzahlungen in die Kapitalrücklage (Agio)
Konzernjahresergebnis

Stand am 31.12.2017

änderungen des Konsolidierungskreises
Kapitalerhöhung
einzahlungen in die Kapitalrücklage (Agio)
Konzernjahresergebnis

Stand am 31.12.2018

änderungen des Konsolidierungskreises
Kapitalerhöhung
einzahlungen in die Kapitalrücklage (Agio)
Konzernjahresergebnis

Stand am 31.12.2019

änderungen des Konsolidierungskreises
Kapitalerhöhung
einzahlungen in die Kapitalrücklage (Agio)
Konzernjahresergebnis

Stand am 31.12.2020

änderungen des Konsolidierungskreises
Kapitalerhöhung
Kapitalschnitt
einzahlungen in die Kapitalrücklage (Agio)
Konzernjahresergebnis

Stand am 31.12.2021

gezeichnetes 
Kapital

0

0
10.227.131

0
0

10.227.131

0
2.387.593

0
0

12.614.724

0
195.888

0
0

12.810.612

0
200.000

0
0

13.010.612

0
0

-10.408.490
0
0

2.602.122

Kapitalrücklage

0

0
0

1.318.989
0

1.318.989

0
0

3.392.390
0

4.711.379

0
0

293.832
0

5.005.211

0
0
0
0

5.005.211

0
0
2
0
0

5.005.213

erwirtschaftetes 
Konzernergebnis

0

-8.130.659
0
0

-2.034.884

-10.165.543

0
0
0

-4.119.088

-14.284.631

0
0
0

-2.271.958

-16.556.589

0
0
0

-1.697.110

-18.253.699

0
0

11.639.410
0

-1.061.421

-7.675.710

Eigenkapital  
gemäß 

Konzernbilanz

0

-8.130.659
10.227.131
1.318.989

-2.034.884

1.380.577

0
2.387.593
3.392.390

-4.119.088

3.041.472

0
195.888
293.832

-2.271.958

1.259.234

0
200.000

0
-1.697.110

-237.876

0
0

1.230.922
0

-1.061.421

-68.375

 in euro



Konzernanhang für das am 31. Dezember 2021 endende 
Geschäftsjahr ungeprüft

I. Allgemeine Erläuterungen

a) Aufstellung eines Konzernabschlusses
Für die Homes & Holiday AG besteht keine Pflicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses nach §§ 290, 293 
hgb. Die Aufstellung erfolgte mithin auf freiwilliger basis.

b) Abschlussstichtag
Abschlussstichtag der homes & holiday Ag ist der 31. Dezember. gleiches gilt für alle übrigen in den Konzern-
abschluss einbezogenen Unternehmen.

c) Konsolidierungskreis und Anteilsbesitz
in den Konzernabschluss der homes & holiday Ag sind neben dem Mutterunternehmen die folgenden 
zwei gesellschaften im rahmen der Vollkonsolidierung einbezogen worden. 

 

 

d) Zeitpunkt der Erstkonsolidierung

Die Verrechnung des Wertansatzes der dem jeweiligen Mutterunternehmen gehörenden Antei-le an den toch-
terunternehmen mit dem auf diese Anteile entfallenden betrag des eigenkapitals der tochterunternehmen 
wurde auf der grundlage der Wertansätze zum Zeitpunkt des erwerbs der Anteile durchgeführt.

e) Konsolidierungsgrundsätze

Die Kapitalkonsolidierung erfolgte - mit Ausnahme der nachfolgend erläuterten Konsolidierung der im ge-
schäftsjahr 2017 eingebrachten Anteile der Porta Mondial Ag - nach der Neubewertungsmethode. bei der 
Verrechnung des beteiligungsbuchwertes mit dem auf diese Anteile entfallenden betrag des eigenkapitals des 
Tochterunternehmens werden die in den Buchwerten liegenden stillen Reserven und Lasten gemäß § 301 Abs. 
1 s. 2 hgb in voller höhe den entspre-chenden Aktiv- und Passivposten zugeordnet. Auf die Aufwertungsbeträ-
ge werden die konzern-einheitlichen bilanzierungs- und bewertungsmethoden angewandt. 

Aufgrund der durch die hauptversammlung vom 18. Dezember 2017 beschlossenen erhöhung des grundkapi-
tals der homes & holiday Ag um € 9.696.553,00 gegen sacheinlagen haben die Aktionäre der Porta Mondial 
Ag ihre Aktien dieser gesellschaft in die homes & holiday Ag eingebracht. Die eingebrachten Aktien wurden 
auf basis eines sachverständigengutachtens (fairness Opinion nach iDW s8) mit 19,4 Mio. € in der bilanz der 
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Name und Sitz Beteiligungsquote %

Porta Mondial gmbh, München     100,0

Porta Mallorquina real estate sL., Palma, spanien 100,0



homes & holiday Ag bilanziert. Der über die erhöhung des grundkapitals hinausgehenden betrag von 9,7 Mio. € 
wurde in die Kapitalrücklage eingestellt. im rahmen der Kapitalkonsolidierung wurden keine stillen reserven 
aufgedeckt, sondern der beteiligungsbuchwert erfolgsneutral gegen das eigenkapital verrechnet. insoweit das 
grundkapital der homes & holiday Ag erhöht wurde, wurde der betrag erfolgsneutral mit der Kapitalrücklage 
verrechnet. 

Alle forderungen und Verbindlichkeiten sowie erträge und Aufwendungen innerhalb des Konsolidierungskrei-
ses werden eliminiert, Zwischengewinne fallen nicht an.

Latente steuern auf Konsolidierungsmaßnahmen waren nicht zu bilden.

f) Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Vorstand der homes & holiday Ag unterstellt die fortführung des Konzerns und hat dementsprechend den 
Konzernabschluss auf basis der going-concern-Prämisse erstellt. 

Die Abschlüsse der homes & holiday Ag und der tochterunternehmen werden nach einheitlichen bilanzie-
rungs- und bewertungsgrundsätzen aufgestellt.

Die wesentlichen bilanzierungs- und bewertungsgrundsätze lassen sich wie folgt zusammenfassen:

entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche schutzrechte und ähnliche rechte und Werte sowie Lizen-
zen an solchen rechten und Werten werden zu Anschaffungskosten, vermindert um Abschreibungen angesetzt. 
Die Abschreibungen erfolgen linear über die voraussichtliche Nutzungsdauer. Domainrechte werden nicht 
planmäßig abgeschrieben.

sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder herstellungskosten, gegebenenfalls vermindert um planmäßige 
Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen erfolgen linear.

beteiligungen werden zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert.

forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden mit dem Nennwert, vermindert um Wertberichtigungen 
für erkennbare oder latente risiken, ausgewiesen.

Die übrigen Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens werden mit dem Nennwert angesetzt. 

Die rückstellungen sind in höhe des nach vernünftiger kaufmännischer beurteilung notwendigen betrags 
angesetzt und entsprechen dem erfüllungsbeträgen. 

Verbindlichkeiten werden mit ihrem erfüllungsbetrag angesetzt.

Aufwendungen und erträge werden auf das geschäftsjahr abgegrenzt.
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II. Erläuterungen zur Konzernbilanz

 
a) Anlagevermögen  
 
Die entwicklung des Anlagevermögens ist als Anlage zu diesem Anhang dargestellt.

b) Eigenkapital  
 
gezeichnetes Kapital

Die homes & holiday Ag wurde am 5. Juli 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 wurden, 
errichtet.

Mit beschluss der hauptversammlung vom 15. November 2017 wurde das grundkapital gegen bareinlage um 
bis zu € 500.000,00 durch die Ausgabe von bis zu 500.000 neuer, auf den Namen lautender stückaktien mit ei-
nem 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 ausgegeben. Die Kapitalerhöhung ist 
im Umfang von € 480.578 durchgeführt und am 22. Dezember 2017 ins handelsregister 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 gesellschaft 
um € 9.696.553,00 gegen sacheinlagen durch Ausgabe von 9.696.533 neuen, auf den Namen lautenden 
stückaktien mit einem anteiligen betrag des grundkapitals von € 1,00 je stückaktie. Das gesetzliche be-
zugsrecht 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 rechtlicher Wirkung am 22. Dezember 2017. Die 
eintragung der Kapitalerhöhung ins handelsregister erfolgte am 08.01.2018. Da die eintragung der Kapitaler-
höhung 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“ ausgewiesen.

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.

Aufgrund der beschlüsse von Vorstand und Aufsichtsrat vom 2. Mai 2019 und der daraufhin erfolgten Zeich-
nungen 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 gesamtausgabebetrag 
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. 21



Mit beschluss der hauptversammlung vom 21. Juli 2021 wurde das grundkapital der gesellschaft von € 
13.010.612,00, eingeteilt in 13.010.612 auf den Namen lautende stückaktien mit einem anteiligen betrag des 
grundkapitals von € 1,00 je stückaktie, um € 2,00 auf € 13.010.610,00 herabgesetzt. Die herabsetzung erfolgt 
durch einziehung von zwei stückaktien, die der gesellschaft unentgeltlich zur Verfügung gestellt worden sind, 
in vereinfachter Form nach § 237 Abs. 3 Nr. 1 AktG zum Zweck der Herbeiführung einer durch fünf teilbaren Akti-
en-zahl. Der durch die Kapitalherabsetzung freiwerdende Betrag des Grundkapitals von € 2,00 wird gemäß § 237 
Abs. 5 Aktg in die Kapitalrücklage eingestellt. Das grundkapital der gesellschaft, das nach der Kapitalherabset-
zung durch einziehung von zwei Aktien noch € 13.010.610,00 betragen und in 13.010.610 auf den Namen lau-
tende stückaktien mit einem anteiligen betrag des grundkapitals von € 1,00 je stückaktie eingeteilt sein wird, 
wird nach den Vorschriften über die ordentliche Kapitalherabsetzung nach §§ 222 ff.  AktG von € 13.010.610,00 um  
€ 10.408.488,00 auf € 2.602.122,00, eingeteilt in 2.602.122 auf den Namen lautende stückaktien, her- 
abgesetzt. Die herabsetzung erfolgt durch die Zusammenlegung von je fünf stückaktien im Verhältnis 
5:1 zu einer neuen stückaktie. Die Kapitalherabsetzung erfolgt zum Ausgleich von Verlusten.  
  
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 einmalige oder 
mehrmalige Ausgabe neuer auf den Namen lautender stückaktien mit einem anteiligen betrag des grundka-
pitals von € 1,00 je stückaktie gegen bar- und/oder sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2017/i). 
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das bezugsrecht der Aktionäre ganz oder 
teilweise auszuschließen. Die eintragung ins handelsregister erfolgte 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 beträgt 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. Dezem-
ber 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. Dezem-
ber 2020 € 2.330.084,00.
 
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). Die erhöhung im geschäftsjahr 2021 um € 2,00 resultiert 
aus der einstellung des aufgrund der Kapitalherabsetzung freiwerdenden betrags des grundkapitals gemäß  
§ 237 Abs. 5 AktG.

Bedingtes Kapital

Die hauptversammlung vom 25. Juni 2019 hat die schaffung eines bedingten Kapitals und die einfügung 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 
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am 24. Juni 2019 beschlossenen ermächtigung, bis zum 23. Juni 2024 Wandel- oder Optionsanleihen, genuss-
rechte oder gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser instrumente) jeweils mit Wandlungs- 
oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten auszugeben.

Die bedingte Kapitalerhöhung dient der gewährung von auf den Namen lautenden stückaktien der homes 
& holiday Ag bei Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten, bei erfüllung von Wandlungs- oder Opti-
onspflichten oder bei Ausübung eines Wahlrechts der Gesellschaft, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung 
des fälligen geldbetrags stückaktien der gesellschaft zu gewähren. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt 
zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmendem 
Wandlungs- oder Optionspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie von Wand-
lungs- oder Optionsrechten Gebrauch gemacht wird bzw. zur Wandlung oder Optionsausübung verpflichte-
te 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 Optionspflichten verbunden sind, den Inhabern der jeweiligen Teil-
schuldverschreibungen ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen geldbetrages stückaktien der 
gesellschaft zu gewähren, und soweit nicht andere erfüllungsformen eingesetzt werden. Die ausgegebe-
nen neuen Aktien nehmen vom beginn des geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am gewinn teil; so-
weit rechtlich zulässig, kann der Vorstand abweichend hiervon mit Zustimmung des Aufsichtsrats festle-
gen, dass die neuen Aktien vom beginn des geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt der Ausübung des 
Wandlungs- oder Optionsrechts bzw. der Wandlungs- oder Optionspflicht noch kein Beschluss der Hauptver-
sammlung über die Verwendung des bilanzgewinns gefasst worden ist, am gewinn teilnehmen.  
 
c) Verbindlichkeiten

Die restlaufzeiten der Verbindlichkeiten stellen sich wie folgt dar:
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Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2021 in t€      
             mit einer restlaufzeit von
              gesamt        bis 1 Jahr 1 - 5 Jahre > 5 Jahre
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 205  205  0     0
sonstige Verbindlichkeiten     309  309  0    0
Summe aller Verbindlichkeiten    514  514  0    0
    
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 254  254  0    0
sonstige Verbindlichkeiten     1.032  1.032  0    0

Summe aller Verbindlichkeiten    1.286  1.286  0    0



III. Erläuterungen zur Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

Aufgliederung der Umsatzerlöse

  

Sonstige Angaben

 
Zahl der Arbeitnehmer

im Jahresdurchschnitt wurden 13 Mitarbeiter beschäftigt. Davon waren 3 Mitarbeiter männlich und 10 Mitar-
beiter weiblich.

 
Bezüge der Organe

Die gesamtbezüge des Vorstandes betrugen im geschäftsjahr t€ 78 (im Vorjahr: t€ 97). Die bezüge des Auf-
sichtsrats für die Wahrnehmung seiner Aufgaben belaufen sich auf t€ 9 (im Vorjahr: t€ 17).

München, den 12.07.2022

homes & holiday Ag

Joachim semrau      
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einmalige Lizenzgebühren
laufende Lizenzgebühren
CRM- und on-office-Erlöse, Werbekostenzuschüsse
Maklererlöse aus Verkauf von immobilien und   
Langzeitvermietung

Maklererlöse aus Vermietung von ferienimmobilien

2021
TEUR
 
74
1.769
18

0
50
 
1.911

2020
TEUR
 
 145
1.109
25

60
303
 
1.642
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Impressum & Angaben zur Aktie
Homes & Holiday AG
theresienstraße 21
D-80333 München

tel.  +49 89 28 80 70 59
e-Mail  info@homes-holiday.com

Daten & Fakten zur Aktie

emittentin:   homes & holiday Ag
branche:   immobilienvermittlung und tourismus 
Unternehmenssitz:   München
isiN / WKN:   De000A3e5e63 / A3e5e6
grundkapital:   2.602.122 Aktien
erstnotiz:  6. Juli 2018
börsen:   München (m:access), frankfurt, Xetra
research:   gbc Ag
spezialist:   mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank Ag
Designated sponsor:   mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank Ag
skontroführer:  mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank Ag

Zukunftsgerichtete Aussagen

Der vorliegende geschäftsbericht enthält Aussagen zur zukünftigen entwicklung der homes & holiday 
Ag. sie spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements wider und basieren auf entsprechen-
den Plänen, einschätzungen und erwartungen. Wir weisen darauf hin, dass die Aussagen gewisse risi-
ken und Unsicherheitsfaktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen ergebnisse 
wesentlich von den erwarteten abweichen. Obwohl wir davon überzeugt sind, dass die getroffenen 
Aussagen realistisch sind, können wir das eintreten dieser Aussagen nicht garantieren.



homes & holiday Ag
theresienstraße 21
80333 München

homes-holiday.com




