
Protokoll	  

der	  19.	  ordentlichen	  Generalversammlung	  

der	  Boca	  Holding	  AG	  („Gesellschaft“)	  

mit	  Sitz	  in	  Freienbach	  

vom	  10.	  Juni	  2017	  
	  
	  

________________	  
	  
	  
	  
Die	  Generalversammlung	  findet	  am	  Sitz	  der	  Tochtergesellschaft	  Le	  Piane	  Srl.	  in	  deren	  Geschäftsräu-‐
men	  in	  Boca/Italien	  statt	  und	  beginnt	  um	  15:15	  Uhr.	  
	  
Der	  Verwaltungsratspräsident	  und	  einzige	  Verwaltungsrat	  Felix	  Rainolter	  eröffnet	  die	  Generalver-‐
sammlung	  und	  übernimmt	  den	  Vorsitz.	  Er	  hält	  fest:	  
	  

• Sitzungssprache	  ist	  Deutsch.	  
	  

• Als	  Protokollführer	  wird	  Stefan	  Zwicker	  bestimmt.	  Es	  wird	  kein	  Einwand	  erhoben.	  
	  

• Zum	  Stimmenzähler	  wird	  Donat	  Walser	  bestimmt.	  Es	  wird	  kein	  Einwand	  erhoben.	  
	  	  
Der	  Vorsitzende	  stellt	  fest:	  
	  

• Die	  heutige	  Generalversammlung	  ist	  in	  der	  durch	  die	  Statuten	  vorgeschriebenen	  Form	  und	  
unter	  Wahrung	  der	  gesetzlichen	  und	  statutarischen	  Fristen	  mit	  Bekanntgabe	  der	  Traktanden-‐
liste	  und	  der	  Anträge	  per	  E-‐Mail	  vom	  18.	  Mai	  2017	  einberufen	  worden.	  
	  

• Der	  Geschäftsbericht,	  der	  statutarische	  und	  der	  konsolidierte	  Abschluss	  sowie	  die	  Revisions-‐
berichte	  zum	  statutarischen	  und	  konsolidierten	  Abschluss	  wurden	  am	  18.	  Mai	  2017	  für	  die	  
Aktionäre	  auf	  der	  Website	  von	  Le	  Piane	  Srl.	  aufgeschaltet.	  	  

	  
• Die	  durch	  Gesetz	  und	  Statuten	  vorgeschriebene	  Auflage	  dieser	  Dokumente	  am	  Sitz	  der	  Ge-‐

sellschaft	  ist	  erfolgt.	  
	  

• Es	  sind	  weder	  Organvertreter	  noch	  unabhängige	  Stimmrechtsvertreter	  im	  Sinne	  von	  Art.	  
689c	  OR	  vorgeschlagen,	  noch	  üben	  Depotvertreter	  im	  Sinne	  von	  Art.	  689d	  OR	  Mitwirkungs-‐
rechte	  aus.	  
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Das	  Aktienkapital	  von	  CHF	  1'200'000,	  eingeteilt	  in	  1'200	  Namenaktien	  zu	  CHF	  1'000	  nominal,	  ist	  wie	  
folgt	  vertreten:	  
	  

• Eigene	  Aktien	  im	  Bestand	  der	  Gesellschaft	  gibt	  es	  keine.	  
	  

• Stimmberechtigtes	  Aktienkapital	  (100%)	   CHF	  1'200'000	  
	  

• Total	  vertretene	  Aktienstimmen	   732	  
	  

• Total	  vertretenes	  Aktienkapital	   CHF	  732'000	  
(entsprechend	  61	  %	  der	  Aktienstimmen)	  

	  
Die	  heutige	  Generalversammlung	  ist	  damit	  ordnungsgemäss	  konstituiert	  und	  beschlussfähig.	  
	  
Die	  Revisionsstelle	  Riedi	  Ruffner	  Theus	  AG,	  welche	  eine	  eingeschränkte	  Revision	  durchgeführt	  hat,	  ist	  
an	  der	  Generalversammlung	  entschuldigt.	  	  
	  
Gegen	  diese	  Feststellungen	  des	  Vorsitzenden	  wird	  kein	  Widerspruch	  erhoben.	  
	  
Es	  gibt	  keine	  Ergänzungswünsche	  oder	  Einwände	  zur	  Traktandenliste,	  die	  vom	  Vorsitzenden	  verlesen	  
wird.	  Schriftlich	  sind	  ebenfalls	  keine	  Ergänzungswünsche	  eingegangen.	  	  
	  
	  
1.	   Jahresbericht,	  Jahresrechnung	  und	  Konzernrechnung	  2016	  
	  
Jahresbericht	  
	  
Christoph	  Künzli	  als	  Geschäftsführer	  der	  Tochtergesellschaft	  Le	  Piane	  Srl.	  erläutert	  deren	  Geschäfts-‐
gang	  in	  2016.	  Grösster	  positiver	  Punkt	  war	  die	  deutliche	  Steigerung	  des	  Verkaufsumsatzes	  um	  16%.	  
Negativ	  war	  der	  deutliche	  Rückgang	  der	  Produktion	  auf	  der	  Basis	  der	  selbst	  gepflanzten	  Trauben,	  
dies	  aufgrund	  sehr	  schwieriger	  Wetterverhältnisse	  im	  Frühjahr	  (Ertrag	  ca.	  1,500	  kg/ha	  statt	  4,000	  
kg/ha);	  dies	  konnte	  teilweise	  durch	  grössere	  Ankäufe	  von	  Traubengut	  kompensiert	  werden.	  	  
	  
Sodann	  rekapituliert	  er	  die	  wichtigsten	  Punkte	  aus	  dem	  Jahresbericht	  und	  der	  statutarischen	  sowie	  
konsolidierten	  Jahresrechnung	  der	  Gesellschaft.	  Die	  zentralen	  Kennzahlen	  werden	  von	  Christoph	  
Künzli	  zudem	  anhand	  des	  den	  Anwesenden	  ausgehändigten	  Dokuments	  „Fact	  Sheet	  2016:	  Key	  Figu-‐
res“	  erläutert.	  
	  
Der	  Vorsitzende	  stellt	  fest,	  dass	  die	  Revisionsstelle	  im	  Revisionsbericht	  zur	  statutarischen	  Rechnung	  
vom	  12.	  Mai	  2017	  bestätigt,	  dass	  keine	  Hinweise	  bestehen,	  wonach	  die	  Jahresrechnung	  nicht	  Gesetz	  
und	  Statuten	  entspricht.	  Im	  Revisionsbericht	  zur	  konsolidierten	  Jahresrechnung	  vom	  9.	  Mai	  2017	  hat	  
die	  Revisionsstelle	  festgestellt,	  dass	  die	  Konzernrechnung	  dem	  Gesetz	  und	  den	  bekanntgegebenen	  
Konsolidierungs-‐Grundsätzen	  entspricht,	  wobei	  sie	  die	  Genehmigung	  der	  Konzernrechnung	  emp-‐
fiehlt.	  	  
	  
	  
Hälftiger	  Kapitalverlust	  
	  
Der	  Vorsitzende	  weist	  auf	  den	  hälftigen	  Kapitalverlust	  gemäss	  Art.	  725	  Abs.	  1	  des	  Schweizerischen	  
Obligationenrechts	  („OR“)	  hin.	  
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Das	  Total	  von	  Aktienkapital	  und	  gesetzlichen	  Reserven	  beträgt	  CHF	  4‘013‘300.	  Nach	  einem	  gesamten	  
Bilanzverlust	  von	  CHF	  2,503,802.69	  ist	  dieser	  Betrag	  zu	  38.0	  %	  gedeckt.	  Das	  Eigenkapital	  beträgt	  	  
CHF	  1‘509,497.31.	  
	  
Der	  Vorsitzende	  erläutert	  den	  Grundsatz	  von	  Art.	  725	  Abs.1	  OR.	  Die	  Situation	  mit	  hälftigem	  Kapital-‐
verlust	  ist	  gegenüber	  der	  Generalversammlung	  vom	  11.6.2016	  grundsätzlich	  unverändert.	  Die	  Gene-‐
ralversammlung	  hat	  damals	  auf	  Massnahmen	  verzichtet	  und	  auch	  heute	  stellt	  der	  Verwaltungsrat	  
keinen	  diesbezüglichen	  Antrag,	  dies	  aus	  folgenden	  Gründen:	  
	  

• Die	  Gesellschaft	  ist	  mit	  CHF	  1‘509,497.31	  entsprechend	  38.0	  %	  der	  Bilanzsumme,	  immer	  
noch	  mit	  ausreichend	  Eigenkapital	  ausgestattet.	  
	  

• Auf	  eine	  Verrechnung	  des	  Verlustvortrages	  mit	  den	  Kapitaleinlage-‐Reserven	  soll	  aus	  steuerli-‐
chen	  Gründen	  verzichtet	  werden,	  damit	  bei	  künftigen	  Gewinnen	  steuerfreie	  Kapitalrückzah-‐
lungen	  an	  die	  Aktionäre	  möglich	  sind.	  
	  

Ein	  Beschluss	  ist	  nicht	  erforderlich.	  
	  
	  
Abstimmungen	  
	  
Der	  Verwaltungsrat	  beantragt	  Genehmigung	  des	  Jahresberichts.	  
	  
	   Der	  Antrag	  wird	  einstimmig	  und	  ohne	  Enthaltungen	  angenommen.	  
	  
Der	  Verwaltungsrat	  beantragt	  Genehmigung	  der	  statutarischen	  Jahresrechnung	  der	  Boca	  Holding	  AG	  
mit	  einem	  Verlust	  von	  CHF	  17,532.15.	  
	  
	   Der	  Antrag	  wird	  einstimmig	  und	  ohne	  Enthaltungen	  angenommen.	  
	  
Der	  Verwaltungsrat	  beantragt	  Genehmigung	  der	  Konzernrechnung	  mit	  einem	  Verlust	  von	  	  
EURO	  36,152.47.	  
	  
	   Der	  Antrag	  wird	  einstimmig	  und	  ohne	  Enthaltungen	  angenommen.	  
	  
	  
2.	   Verwendung	  des	  Jahresergebnisses	  
	  
Der	  Verwaltungsrat	  beantragt	  Vortrag	  des	  Verlustes	  der	  Gesellschaft	  von	  CHF	  17,532.15	  auf	  neue	  
Rechnung.	  

	  
Der	  Antrag	  wird	  einstimmig	  und	  ohne	  Enthaltungen	  angenommen.	  
	  

	  
3.	   Entlastung	  des	  Verwaltungsrates	  für	  das	  Geschäftsjahr	  2016	  
	  
Der	  Verwaltungsrat	  stellt	  Antrag	  auf	  Erteilung	  der	  Entlastung.	  Felix	  Rainolter	  ist	  nicht	  stimmberech-‐
tigt.	  
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Dem	  Verwaltungsrat	  wird	  einstimmig	  und	  ohne	  Enthaltungen	  Entlastung	  für	  das	  Geschäftsjahr	  
2016	  erteilt.	  

	  
	  
4.	   Wahl	  des	  Verwaltungsrates	  
	  
Vorbemerkung	  
	  
Christoph	  Künzli	  verweist	  auf	  das	  Schreiben	  des	  Verwaltungsrats	  an	  die	  Aktionäre	  betr.	  die	  beantrag-‐
te	  neue	  Zusammensetzung	  des	  Verwaltungsrates	  und	  erläutert	  anhand	  des	  „Boca	  Organization	  
Chart“	  seine	  Anregung,	  den	  Verwaltungsrat	  zu	  erweitern,	  auf	  Stufe	  Boca	  Holding	  AG	  auf	  ein	  Advisory	  
Board	  (Beirat)	  zu	  verzichten,	  jedoch	  ein	  solches	  auf	  Stufe	  Le	  Piane	  Srl.	  einzusetzen.	  
	  
	  
Verwaltungsrat	  
	  
Der	  Vorsitzende	  und	  Verwaltungsrat	  Felix	  Rainolter	  stellt	  sich	  zur	  Wiederwahl	  für	  die	  Amtszeit	  bis	  zur	  
ordentlichen	  Generalversammlung	  2017	  zur	  Verfügung.	  	  
	  
Weiter	  beantragt	  der	  Verwaltungsrat	  die	  Zuwahl	  folgender	  Aktionäre	  in	  den	  Verwaltungsrat:	  

• Christoph	  Künzli	  
• Tobias	  Gallati	  
• Thomas	  Bühlmann	  

	  
Tobias	  Gallati	  und	  Thomas	  Bühlmann	  stellen	  sich	  den	  Aktionären	  kurz	  vor.	  
	  
Es	  werden	  keine	  anderen	  Vorschläge	  gemacht.	  
	  

Felix	  Rainolter,	  Christoph	  Künzli,	  Tobias	  Gallati	  und	  Thomas	  Bühlmann	  werden	  je	  einzeln	  ein-‐
stimmig	  und	  ohne	  Enthaltungen	  als	  Mitglieder	  des	  Verwaltungsrates	  gewählt,	  dies	  für	  die	  
Amtszeit	  bis	  zur	  Generalversammlung	  2018.	  Felix	  Rainolters	  Arbeit	  wird	  mit	  Applaus	  verdankt.	  

	  
Der	  Verwaltungsrat	  beantragt	  sodann,	  Thomas	  Bühlmann	  zum	  Präsidenten	  des	  Verwaltungsrates	  zu	  
wählen.	  Die	  Wahl	  obliegt	  der	  Generalversammlung	  (Art.	  12	  Abs.	  2	  Ziffer	  2	  der	  Statuten).	  
	  
Es	  werden	  keine	  anderen	  Vorschläge	  gemacht.	  
	  

Thomas	  Bühlmann	  wird	  einstimmig	  und	  ohne	  Enthaltungen	  zum	  Präsidenten	  des	  Verwaltungs-‐
rates	  ernannt.	  

	  
Thomas	  Bühlmann	  dankt	  im	  Namen	  aller	  Verwaltungsräte	  für	  die	  Wahl	  und	  Felix	  Rainolter	  für	  seinen	  
erfolgreichen	  Einsatz.	  Er	  verweist	  darauf,	  dass	  die	  operative	  Verantwortung	  für	  das	  Weingeschäft	  bei	  
der	  Tochtergesellschaft	  Le	  Piane	  Srl.	  und	  deren	  Geschäftsführer	  Christoph	  Künzli	  liegt.	  Vor	  diesem	  
Hintergrund	  erläutert	  er	  sodann	  die	  Prioritäten	  des	  Verwaltungsrates	  in	  den	  nächsten	  Monaten.	  
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5.	   Wahl	  der	  Revisionsstelle	  
	  
Antrag	  des	  Verwaltungsrates	  auf	  Wiederwahl	  der	  Riedi	  Ruffner	  Theus	  AG,	  Chur,	  als	  Revisionsstelle	  
und	  Konzernprüfer	  für	  das	  Geschäftsjahr	  2017.	  	  
	  

Riedi	  Ruffner	  Theus	  AG	  wird	  einstimmig	  und	  ohne	  Enthaltungen	  als	  Revisionsstelle	  und	  Kon-‐
zernprüfer	  für	  das	  Geschäftsjahr	  2017	  gewählt.	  

	  
	  
6.	   Aktuelle	  Informationen	  über	  die	  Tochtergesellschaft	  Le	  Piane	  Srl.	  
	  
Christoph	  Künzli	  informiert	  über	  den	  Geschäftsgang	  der	  Le	  Piane	  Srl.	  in	  2017:	  	  
	  
Aktuell	  sind	  die	  Verkäufe	  fast	  auf	  Vorjahres-‐Niveau	  (-‐2%).	  Aufgrund	  sinkender	  Lagerbestände	  infolge	  
des	  mengenmässig	  schlechten	  Produktionsjahrs	  2014	  wird	  es	  schwierig	  werden,	  die	  Verkäufe	  auf	  der	  
Höhe	  von	  2016	  zu	  halten.	  Innert	  kurzer	  Zeit	  haben	  sich	  zu	  hohe	  Lagerbestände	  in	  tendenziell	  zu	  tiefe	  
Lagerbestände	  verwandelt.	  Immerhin	  sind	  aufgrund	  der	  hohen	  Qualität	  der	  Weine	  und	  der	  zuneh-‐
menden	  Nachfrage	  weitere	  Preissteigerungen	  möglich.	  
	  
Die	  wichtigsten	  Zielmärkte	  weltweit	  sind	  inzwischen	  erschlossen.	  Zusätzliche	  Anstrengungen	  bei	  der	  
Marktbearbeitung	  werden	  in	  Hong	  Kong	  und	  Australien	  erfolgen.	  
	  
Schliesslich	  erläutert	  Christoph	  Künzli	  einige	  Investitionsprojekte	  von	  Le	  Piane	  Srl.,	  die	  in	  Vorberei-‐
tung	  sind	  und	  für	  deren	  Finanzierung	  (neben	  Bankkrediten	  und	  allenfalls	  Subventionen)	  der	  Verwal-‐
tungsrat	  der	  Boca	  Holding	  AG	  auch	  eine	  Kapitalerhöhung	  der	  Gesellschaft	  prüfen	  wird:	  	  

• Zukauf	  von	  weiterem	  Land	  für	  die	  Pflanzung	  von	  Reben	  (ab	  sofort)	  
• Einstellmöglichkeit	  für	  die	  Maschinen	  (kurzfristig)	  
• Eigenes	  Lager	  für	  die	  Flaschenweine	  (mittelfristig)	  
• Kellererweiterung	  am	  heutigen	  Standort	  (mittelfristig)	  
• Evt.	  neue	  Räumlichkeiten	  für	  den	  lokalen	  Weinverkauf	  (längerfristig)	  

	  
	  
7.	   Varia	  
	  
Es	  sind	  keine	  weiteren	  Anträge	  traktandiert	  und	  es	  erfolgen	  keine	  Wortmeldungen.	  
	  
Die	  nächste,	  20.,	  Generalversammlung	  findet	  am	  9.	  Juni	  2018	  in	  Boca	  statt.	  
	  
	  
	  
Der	  Verwaltungsratspräsident	  schiesst	  die	  Versammlung	  um	  16:15.	  
	  	  
	  
Boca,	  10.	  Juni	  2017	  
	  
	  
	  
	  
Felix	  Rainolter	   Stefan	  Zwicker	   	  
Verwaltungsratspräsident	   Protokollführer	   	  


