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Gegenanträge zu Ihrer Hauptversammlung am 09. Juni 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,
mindestens ausweislich Nr. 2018000026 Ihres Aktienregisters bin ich leider Aktionär Ihrer
Gesellschaft, weitere Bestände werden durch mich gesetzlich oder per Vollmacht vertreten. Ich
beabsichtige, in der Hauptversammlung Ihrer Gesellschaft (,,Heliad KGaA") die nachfolgenden
Gegenanträge zu stellen und alle Aktionäre aufzufordern, im Sinne meiner Gegenanträge und
gegen die Vorschläge von persönlich haftender Gesellschafterin (,,phG") und Aufsichtsrat zu
stimmen, Ich erbitte höflich die gesetzlich vorgeschriebene Veröffentlichung meiner
Gegenanträge sowie der Aufforderung an die Aktionäre, in deren Sinne zu stimmen.
Sollte Ihnen die Form meiner Gegenanträge (Fax und E-Mail) nicht ausreichend erscheinen, so
sende ich Ihnen diese gerne in Papierform zu. Hierbei kann ich für eine Kontaminationsfreiheit
des Papiers von Viren u.ä. keine Haftung übernehmen.
TOP 2.) Die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin wird abgelehnt.
Unser Unternehmen weist per 31.12.2019 eine Liquidität in Höhe von 1,62% der Bilanzsumme
aus, womit faktisch ein Insolvenzgrund wegen Zeitpunktsilliquidität kommuniziert wird nämlich spätestens, wenn der phG seine nächste Honorarrechnung einreicht. Angesichts
lediglich der in der Satzung geregelten Vergütung der Geschäftsführung von 2,5% pro jahr, die
unantastbares Heiligtum zu sein scheint und wichtigster Existenzzweck der Gesellschaft, ist die
Kasse von Heliad damit kurz vor Ende August 2020 geleert und ein Insolvenzantrag fällig.
Die Hoffnung, den für ,,Mitte April 2020" in Aussicht gestellten Zahlungseingang aus dem
Verkauf (wir vermeiden den Ausdruck ,,Notliquidation" an dieser Stelle) der Beteiligung AlphaPet
rechtzeitig zu erhalten, mag heute noch bestehen - wir können es mangels Vollzugsmeldung
nicht wissen. Die dann auf jämmerliche 6,7% der Bilanzsumme (yo.r Abzug der
Geschäftsführungs- und Beratervergütung, versteht sich) aufgepäppelte Liquidität ist in jedem
Fall zu gering, um krisenbedingte Marktopportunitäten zu nutzen und tatsächlich Geld für die
Aktionäre (von Heliad!) zu verdienen.
Die Notlage der Gesellschaft scheint so dramatisch zu sein, daß zur Liquiditätsbeschaffung, d.h.
um weiter die Honorare an den phG zahlen zu können, 2019 weitere rund 100.000 Akti" d"

ii/

einzigen Beteiligung mit einer gewissen Aussicht auf eine partielle Wertaufholung von Heliad
verscherbelt werden mussten: flatex AG - man weiß es nicht, zu welchen Konditionen dies
geschah und ob hier derVerwaltung nahestehende Personen begünstigt wurden.
Wie hoch war der Aufwand dafür, daß wir in 2019 exakt ein Fünftel des Vorjahresverlustes (rein
bilanziell, nicht liquide und schon gar nicht an die Aktionäre verteilt) zurückerlangen konnten?
Happige 1,8 Mio. Euro (ohne zusätzliche Beratervergütungen von überTEUR 150) oder 15,9%
des Periodenergebnisses - welches wiederum nur auf dem Papier und gemäß IFRS die
freundliche optische Wirkung entfaltet, während in der HGB-Bilanz mit minus 3,93 Mio. Euro
unverändert tiefrote Zahlen (nach -9,45 Mio. Euro im vorjahr) ausgewiesen werden müssen.
Der Discount des Börsenpreises auf den NAV ist vom Datum der letztjährigen
Hauptversammlung bis zum jahresende weiter von 42% auf 44% gestiegen. Erkennt der phG
daran, daß sein Versuch einer Vertrauensbildung bei den Kapitalgebern kläglich gescheitert ist?
Sieht er die Pflege und Steigerung eines solchen Mißtrauens-Discounts als seine satzungsmäßige
und vergütungsinitiierende Aufgabe an?
Zum Vergleich: die über eine Tochtergesellschaft in Form der phG und 45% direkten Anteil
herrschende Obergesellschaft FinLab hat in 2018 eine Eigenkapitalrendite von 18,9% und in
2019 von 37,2% erzielt. Die EK-Rendite von Heliad lag in 2018 bei katastrophalen -47,3% und in
2019 bei 18,5% - nicht ganz halb so hoch wie bei der herrschenden Konzernobergesellschaft. Da
beide Gesellschaften von denselben Personen geführt werden und sich beide Gesellschaften im
selben Universum bewegen, ist es zumindest erstaunlich, dass bei FinLab wirklich Erträge
generiert werden, bei Heliad trotz großzügiger Tätigkeitsvergütung jedoch nicht.
Rein vorsorglich wollen wir zu den kommenden Äußerungen der Geschäftsführung festhalten:
Für die Entwicklung des Selbstbedienungsladens Heliad bis zum Berichtsstichtag ist das dieser
Tage beliebte Allzweck-Argument ,,COVlD-19-Krise" nicht tauglich.
Nach wie vor hat die überteuerte Struktur der Heliad KGaA augenscheinlich keinen
wirtschaftlichen Zweck mehr, abgesehen von der Entreicherung der freien Aktionäre. Eine
sinnfällige Beschlußfassung wäre z.B. die Auflösung der Gesellschaft nebst Auskehrung der darin
befindlichen Vermögenspositionen. Mehr als 75% des inneren Wertes der Heliad KGaA entfallen
auf die ihrerseits börsennotierten flatex-Aktien, die jeder Heliad-Aktionär bedeutend
preisgünstiger als zu 2,5% Kostenquote pro jahr zzgl, Beratungsvergütungen selbst verwalten
kann.
TOP 3.) Die Entlastung des Aufsichtsrat wird abgelehnt.
Es wäre angezeigt, anläßlich der vorgeschlagenen Satzungsänderungen auch eine kritische
Revision der Geschäftsführungsvergütung vorzunehmen, die bislang keinen
Ausgleichsmechanismus für Verlustjahre vorsieht (,,High Watermark"-KIausel), wie sie
branchenüblich ist. Man möchte demnach weiterhin mehr Substanz zu Lasten der freien
Aktionäre absaugen, als andere Manager dies bei ähnlichen Evergreen-Fondskonstrukten wie
Heliad tun würden. Ein Drittvergleich wird demnach bewußt unterlassen. Es könnte dem
Aufsichtsrat ein Hinweis sein, daß der Kapitalmarkt in Form des Börsenpreises der Aktie
nachhaltig einen Wertabschlag auf den Net Asset Value (NAV) von mehr als 40% fordert - doch
dies wird von den Mitgliedern des Gremiums entweder nicht gesehen oder bewußt ignoriert.
Beide Alternativen machen eine Entlastung unmöglich.
a
Ebenso sind die erfolgsunabhängigen Honorare für die Geschäftsführung mit 2,5% p.a. mehrals
doppelt so hoch wie im institutionellen Bereich branchenüblich. Die Gelegenheit zur

Veränderung hat der Aufsichtsrat sehenden Auges verstreichen lassen. Woher, bitteschön,
sollen wir außenstehenden Aktionäre Vertrauen nehmen und wie eine Zustimmung zurArbeit
des Aufsichtsrats, vulgo: Entlastung, rechtfertigen - geschweige denn eine Wiederwahl
derselben Personen unterstützen? Was haben wir anderes zu erwarten, als daß der traurige
Zustand des ,,Moral Hazard" und das finanzielle Ausbluten der Gesellschaft mit Billigung und
Unterstützung des Aufsichtsgremiums perpetuiert wird.
Das Argument ,,die Vergütung ist so in der Satzung geregelt" kann nicht mehr verfangen, da auf
derselben Tagesordnung von phG und Aufsichtsrat Satzungsänderungen vorgeschlagen werden.
Ferner ist es die Aufgabe des Aufsichtsrats, im Falle unangemessen hoher Vergütungen der
Geschäftsführung für ungenügende Leistungen für die Verringerung dieser Aufwendungen zu
sorgen. Dies ist ausweislich der bislang vorliegenden Dokumente nicht erfolgt. Der Hinweis, daß
die Verwaltungsvergütung ,,satzungsmäßig berechnet" wurde, entbindet keinen Funktionsträger
von einer kritischen Selbstreflektion nebst Einsicht und Verzichtserklärung auf den
unangemessen Teil der Vergütung und keinen Aufsichtsrat, eine entsprechende
Satzungsänderung zu initiieren.
TOP 5.) Die Wahl dervom Aufsichtsrat unter den TOPS 5a, 5b und 5c zur Einzelwahl gestellten
Personen wird jeweils abgelehnt.
Meine Ausführungen zu TOP 3 ergeben sachlogisch, daß aufgrund mangelnder Diensterfüllung
und dem Fehlen jeglicher Motivation zur künftigen Mängelbeseitigung nicht dieselben Personen
erneut in das Gremium gewählt werden können. Da die Gesellschaft ehedem von FinLab
beherrscht wird, erscheint die Benennung alternativer Kandidaten durch mich wenig zielführend.
Ich rege daher die herrschende Großaktionärin dazu an, drei vom bisherigen Vorschlag
abweichende und von ihr unabhängige Kandidaten zu benennen, um zumindest den Anschein
eines Veränderungswillens und einer Hinwendung zum Wohl aller Aktionäre zu demonstrieren.
Die Reaktionen des Aufsichtsrats auf meine Gegenanträge anläßlich der vorjährigen HV haben
gezeigt, daß der Aufsichtsrat nicht die Interessen der Aktionäre verfolgt. Ich kann nur meine
Anregung wiederholen:
Lernen Sie endlich aus dem in Form des Abschlags von über 40% auf den NAV demonstrierten
Mißtrauen des Marktes in Ihre Tätigkeit und die der Geschäftsführung und geben Sie den freien
Aktionären unser Vermögen, sei es in Geld oder Wertpapieren, zurück - zumindest denjenigen
Teil, den Sie uns noch nicht aufgrund Satzungsvorschriften dauerhaft erfolgreich entziehen
konnten.
Institutionellen Adressen im Aktionariat unserer Gesellschaft sei der Gedanke angeregt, ob sie
sich gegenüber ihren eigenen Stakeholdern des Straftatbestands der Untreue schuldig machen,
wenn sie weiterhin der Vernichtung des Vermögens der Heliad KGaA tatenlos zusehen oder
dieser gar Beihilfe leisten.
---Ende der Gegenanträge mit Begründungen---
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