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Bilanz der TUI AG zum 30.9.2012

Tsd. € anhang 30.9.2012 30.9.2011

Aktiva

Anlagevermögen  (1)

Immaterielle vermögensgegenstände 1.293 1.416

sachanlagen 17.156 17.123

Finanzanlagen

anteile an verbundenen Unternehmen 3.400.641 3.383.541

Übrige Finanzanlagen 694.421 603.041

4.095.062 3.986.582

4.113.511 4.005.121

Umlaufvermögen

vorräte  (2) 19 15

Forderungen und sonstige vermögensgegenstände  (3) 313.075 671.357

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten (4) 1.128.869 825.208

1.441.963 1.496.580

Rechnungsabgrenzungsposten (5) 2.034 6.755

5.557.508 5.508.456

Tsd. € anhang 30.9.2012 30.9.2011

Passiva

Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital (6) 644.928 643.453

Bedingtes Kapital 318.802 299.869

Kapitalrücklage (7) 821.146 819.857

Gewinnrücklagen  (8) 782.470 664.000

Bilanzgewinn  (9) 116.617 107.141

davon Gewinnvortrag 107.141 13.625

2.365.161 2.234.451

Sonderposten mit Rücklageanteil  (10) 628 632

Rückstellungen

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 139.986 137.177

Übrige rückstellungen (11) 308.757 303.646

448.743 440.823

Verbindlichkeiten (12)

anleihen 1.087.085 1.300.586

davon konvertibel 554.114 749.415

verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 502.920 720.481

verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 3.199 3.655

Übrige verbindlichkeiten 1.149.604 806.599

2.742.808 2.831.321

Rechnungsabgrenzungsposten (13) 168 1.229

5.557.508 5.508.456

JahresaBschlUss zUm  
30. septemBer 2012
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Gewinn- und Verlustrechnung der TUI AG für die Zeit vom 1.10.2011 bis zum 30.9.2012  
(Vorjahr 1.10.2010 bis 30.9.2011)

Tsd. € anhang
1.10.2011 – 

30.9.2012
1.10.2010 – 

30.9.2011

Umsatzerlöse (17) 4.847 29.121

sonstige betriebliche erträge (18) 243.394 243.902

248.241 273.023

materialaufwand (19) 4.487 28.155

personalaufwand (20) 55.126 36.815

abschreibungen (21) 475 466

sonstige betriebliche aufwendungen (22) 196.252 227.884

- 256.340 - 293.320

Beteiligungsergebnis (23) 270.292 370.767

abschreibungen auf Finanzanlagen (24) 27.226 47.381

zinsergebnis (25) - 113.012 - 114.968

Ergebnis der gewöhnlichen  
Geschäftstätigkeit 121.955 188.121

steuern (26) - 5.991 2.164

Jahresergebnis 127.946 185.957

Gewinnvortrag 107.141 13.625

einstellung in andere Gewinnrücklagen - 118.470 - 92.441

Bilanzgewinn (9) + 116.617 + 107.141
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Entwicklung des Anlagevermögens der TUI AG vom 1.10.2011 bis zum 30.9.2012

anschaffungs- und herstellungskosten Wertberichtigungen Buchwerte

Tsd. €
stand 

1.10.2011 zugänge* abgänge*
Um-

buchungen
Stand  

30.9.2012
stand 

1.10.2011
abschrei-

bungen
zuschrei-

bungen abgänge*
Stand 

30.9.2012
Stand 

30.9.2012
stand 

30.9.2011

Immaterielle Ver-
mögensgegenstände

entgeltlich erworbene 
gewerbliche schutz-
rechte sowie lizenzen 4.036 41 – – 4.077 2.620 164 – – 2.784 1.293 1.416

4.036 41 – – 4.077 2.620 164 – – 2.784 1.293 1.416

Sachanlagen

Grundstücke, Bauten 
einschließlich Bauten 
auf fremden Grund-
stücken 21.719 2 – – 21.721 9.215 84 – – 9.299 12.422 12.504

technische anlagen und 
maschinen 1.209 – – – 1.209 1.209 – – – 1.209 – –

andere anlagen, 
 Betriebs- und 
 Geschäftsausstattung 9.622 346 332 – 9.636 5.003 227 – 328 4.902 4.734 4.619

 32.550 348 332 – 32.566 15.427 311 – 328 15.410 17.156 17.123

Finanzanlagen 

anteile an verbundenen 
Unternehmen 5.587.656 20.829 60.372 - 18 5.548.095 2.204.115 24.750 23.177 58.234 2.147.454 3.400.641 3.383.541

ausleihungen an ver-
bundene Unternehmen 16.442 10.000 1.495 – 24.947 950 – 100 – 850 24.097 15.492

Beteiligungen 440.100 – – 18 440.118 5.363 2.476 2.500 – 5.339 434.779 434.737

ausleihungen an Unter-
nehmen, mit denen ein 
Beteiligungsverhältnis 
besteht 845 – – – 845 845 – – – 845 – –

Wertpapiere des 
 anlagevermögens 236.153 9 588 – 235.574 83.379 – 83.217 102 60 235.514 152.774

sonstige ausleihungen 42 – 8 – 34 4 – 1 – 3 31 38

Geleistete anzahlungen 440 – – – 440 440 – – – 440 – –

 6.281.678 30.838 62.463 – 6.250.053 2.295.096 27.226 108.995 58.336 2.154.991 4.095.062 3.986.582

Anlagevermögen 6.318.264 31.227 62.795 – 6.286.696 2.313.143 27.701 108.995 58.664 2.173.185 4.113.511 4.005.121

* einschließlich an/von konsolidierte/-n Unternehmen
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Entwicklung des Anlagevermögens der TUI AG vom 1.10.2011 bis zum 30.9.2012

anschaffungs- und herstellungskosten Wertberichtigungen Buchwerte

Tsd. €
stand 

1.10.2011 zugänge* abgänge*
Um-

buchungen
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30.9.2012
stand 

1.10.2011
abschrei-

bungen
zuschrei-

bungen abgänge*
Stand 

30.9.2012
Stand 

30.9.2012
stand 

30.9.2011

Immaterielle Ver-
mögensgegenstände

entgeltlich erworbene 
gewerbliche schutz-
rechte sowie lizenzen 4.036 41 – – 4.077 2.620 164 – – 2.784 1.293 1.416

4.036 41 – – 4.077 2.620 164 – – 2.784 1.293 1.416

Sachanlagen

Grundstücke, Bauten 
einschließlich Bauten 
auf fremden Grund-
stücken 21.719 2 – – 21.721 9.215 84 – – 9.299 12.422 12.504

technische anlagen und 
maschinen 1.209 – – – 1.209 1.209 – – – 1.209 – –

andere anlagen, 
 Betriebs- und 
 Geschäftsausstattung 9.622 346 332 – 9.636 5.003 227 – 328 4.902 4.734 4.619

 32.550 348 332 – 32.566 15.427 311 – 328 15.410 17.156 17.123

Finanzanlagen 

anteile an verbundenen 
Unternehmen 5.587.656 20.829 60.372 - 18 5.548.095 2.204.115 24.750 23.177 58.234 2.147.454 3.400.641 3.383.541

ausleihungen an ver-
bundene Unternehmen 16.442 10.000 1.495 – 24.947 950 – 100 – 850 24.097 15.492

Beteiligungen 440.100 – – 18 440.118 5.363 2.476 2.500 – 5.339 434.779 434.737

ausleihungen an Unter-
nehmen, mit denen ein 
Beteiligungsverhältnis 
besteht 845 – – – 845 845 – – – 845 – –

Wertpapiere des 
 anlagevermögens 236.153 9 588 – 235.574 83.379 – 83.217 102 60 235.514 152.774

sonstige ausleihungen 42 – 8 – 34 4 – 1 – 3 31 38

Geleistete anzahlungen 440 – – – 440 440 – – – 440 – –

 6.281.678 30.838 62.463 – 6.250.053 2.295.096 27.226 108.995 58.336 2.154.991 4.095.062 3.986.582

Anlagevermögen 6.318.264 31.227 62.795 – 6.286.696 2.313.143 27.701 108.995 58.664 2.173.185 4.113.511 4.005.121

* einschließlich an/von konsolidierte/-n Unternehmen
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anhanG
Bilanzierung und Bewertung

Anhang der TUI AG für das Geschäftsjahr 2011/12

Der Jahresabschluss der tUI aG wird nach den vorschriften des handelsgesetzbuchs (hGB) und 
des aktiengesetzes (aktG) aufgestellt.

In der Bilanz sowie in der Gewinn- und verlustrechnung der tUI aG sind einzelne posten zur 
verbesserung der Klarheit der Darstellung zusammengefasst; diese posten werden mit den erfor-
derlichen erläuterungen im anhang gesondert ausgewiesen. 

Bilanzierung und Bewertung

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie die Gliederung des vorjahres sind im Ge-
schäftsjahr unverändert beibehalten worden.

entgeltlich erworbene immaterielle vermögensgegenstände werden mit ihren anschaffungs-
kosten angesetzt und linear über ihre voraussichtliche nutzungsdauer von bis zu drei Jahren 
und von bis zu zehn Jahren für markenrechte abgeschrieben. selbstgeschaffene immaterielle 
vermögensgegenstände werden nicht aktiviert. 

Das sachanlagevermögen wird zu anschaffungs- oder herstellungskosten bewertet, im Falle 
abnutzbarer sachanlagen vermindert um planmäßige abschreibungen. Für zugänge seit dem Ge-
schäftsjahr 2009/10 kommt die lineare abschreibungsmethode zur anwendung. Für beweg liche 
vermögensgegenstände des abnutzbaren sachanlagevermögens wurden in den Jahren davor 
für die Bemessung der abschreibungen die damals jeweils gültigen steuerrechtlichen regelungen 
zu grunde gelegt. 

Für abnutzbare bewegliche vermögensgegenstände mit anschaffungskosten von 150 € bis 
1.000 € erfolgt die Bildung jahresbezogener sammelposten, die über fünf Jahre abgeschrieben 
werden. 

Die den planmäßigen abschreibungen zugrunde liegenden wirtschaftlichen nutzungsdauern 
orientieren sich an den steuerlichen afa-tabellen.

Ist den Gegenständen des anlagevermögens am Bilanzstichtag ein voraussichtlich dauerhaft 
niedrigerer Wert beizulegen, werden in höhe der Wertminderung außerplanmäßige abschreibun-
gen verrechnet.

anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie die übrigen Finanzanlagen sind 
mit anschaffungskosten bzw. den niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt. Unverzinsliche 
bzw. niedrigverzinsliche ausleihungen werden mit ihrem Barwert bilanziert. 

Dem Wertaufholungsgebot wird durch zuschreibungen rechnung getragen.

Die Bewertung der vorräte erfolgt zu anschaffungskosten oder zum niedrigeren marktwert am 
Bilanzstichtag.
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Forderungen und sonstige vermögensgegenstände werden zu nennwerten bzw. mit den niedri-
geren beizulegenden Werten bilanziert. Bei diesen posten wird allen erkennbaren einzelrisiken 
durch angemessene Wertabschläge rechnung getragen.

verbindlichkeiten sind mit dem erfüllungsbetrag passiviert.

Kursgesicherte Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten werden unter Berücksichti-
gung des jeweiligen sicherungskurses angesetzt. Kurzfristige ungesicherte Währungspositionen 
sind zum Devisenkurs am Bilanzstichtag bilanziert. langfristige ungesicherte Währungsforderun-
gen und -verbindlichkeiten werden mit dem Devisenkassamittelkurs am entstehungstag umge-
rechnet, soweit nicht bei Forderungen ein niedrigerer stichtagskurs bzw. bei verbindlichkeiten ein 
höherer stichtagskurs zur anwendung kommt.

Soweit Verpflichtungen aus Altersversorgung oder Altersteilzeitguthaben durch insolvenz
geschützte rückdeckungsversicherungen oder Fondsanlagen gedeckt und somit dem zugriff der 
übrigen Gläubiger entzogen sind, werden die beizulegenden zeitwerte des Deckungsvermögens 
mit den dazugehörenden Verpflichtungen verrechnet. 

Ergibt sich ein Verpflichtungsüberhang, wird dieser unter den Rückstellungen ausgewiesen. 

Der ausgewiesene sonderposten mit rücklageanteil basiert auf der in früheren Geschäftsjahren 
vor Umstellung auf das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilmoG) genutzten möglichkeit, 
Buchgewinne zu übertragen, und enthält damit Unterschiedsbeträge zwischen steuer- und 
handels rechtlichen abschreibungen gemäß § 6b estG.

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden nach dem Anwartschafts
barwertverfahren („projected Unit credit methode“) auf der Grundlage der biometrischen 
rechnungsgrundlagen der „richttafeln 2005 G“, der sog. Generationstafeln, von prof. Dr. Klaus 
heubeck bewertet. zukünftig erwartete entgelt- und rentensteigerungen werden in den versi-
cherungsmathematischen Berechnungen und annahmen angemessen berücksichtigt. Dabei wird 
für den überwiegenden Teil der Verpflichtungen von jährlichen Erhöhungen um 2,5% bei den 
Entgelten und 2,17% bei den Renten ausgegangen; bei den Anwartschaften wird ein Fluktu
ationsabschlag nach alters und geschlechtsspezifischen Tabellenwerken vorgenommen. Als 
Abzinsungssatz für die Verpflichtungen wird der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichte 
durchschnittliche marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre für eine angenommene 
restlaufzeit von 15 Jahren zugrunde gelegt.

Die steuer- und sonstigen rückstellungen sind nach den Grundsätzen vorsichtiger kaufmän-
nischer Beurteilung bemessen und berücksichtigen alle erkennbaren risiken und ungewissen 
Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt in Höhe des Erfüllungsbetrags unter Berücksichtigung zu 
erwartender Kosten- und preissteigerungen. Falls kein zinsanteil einzubeziehen ist, werden die 
übrigen rückstellungen zum nennbetrag angesetzt. sofern ein zinsanteil zu berücksichtigen ist, 
sind die übrigen rückstellungen zum Barwert bewertet.
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Die ermittlung der latenten steuern bei der tUI aG umfasst auch die steuerabgrenzungen der 
ertragsteuerlichen Organtöchter. Der für die Bewertung der latenten steuern verwendete ertrag-
steuersatz beträgt 31,5% und bezieht sich auf die Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und den 
solidaritätszuschlag. Für den sich insgesamt ergebenden aktiven latenten steuerposten wird vom 
aktivierungswahlrecht kein Gebrauch gemacht.

Für negative beizulegende Werte derivativer Finanzinstrumente werden rückstellungen gebildet, 
sofern diesen keine gleichartigen Geschäfte mit positiven marktwerten sowie mit entsprechen-
den Betrags- und Fristenkongruenzen gegenüberstehen.

Die ermittlung der beizulegenden zeitwerte für optionale derivative Finanzinstrumente basiert 
auf dem modell von „Black & scholes“. Für Festpreisgeschäfte erfolgt die Bewertung auf Basis 
ihrer diskontierten Cashflows. Zur Derivatebewertung werden laufzeitadäquate Zins, Preis und 
volatilitätskurven zum Bilanzstichtag herangezogen.

Die Bewertung der Finanzinstrumente erfolgt systemgestützt mittels anerkannter It-systeme; 
zur Qualitätssicherung werden für konzernextern abgeschlossene Geschäfte die ermittelten 
Werte zum stichtag mit von externen Kontrahenten bereitgestellten Werten abgeglichen und 
abgestimmt. 

es handelt sich bei den eingesetzten derivativen Finanzinstrumenten ausschließlich um Fest-
preis- oder optionale Over the counter (Otc-) Geschäfte, für die kein Börsenpreis zu ermitteln 
ist. Die derivativen treibstoff-sicherungsgeschäfte werden per Barausgleich, als Differenz zwi-
schen Markt und Sicherungspreis, erfüllt. Eine physische Lieferung findet nicht statt.
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(1) Anlagevermögen

Die entwicklung der einzelnen posten des anlagevermögens im Geschäftsjahr ist der Bilanz  
beigefügt. eine vollständige aufstellung des anteilsbesitzes ist Bestandteil des anhangs.

Finanzanlagen
Die zugänge bei den anteilen an verbundenen Unternehmen betreffen mit 18,8 mio. € aktien 
der tUI travel plc. Weitere veränderungen resultieren aus vorzunehmenden zuschreibungen in 
höhe von 25,8 mio. € im Wesentlichen aus der Bewertung von hotelgesellschaften zum Bilanz-
stichtag, denen eine bei einer hotel-projektgesellschaft in annähernd gleicher höhe zu berück-
sichtigende abschreibung gegenübersteht.

Darüber hinaus führen kursbedingt erforderliche zuschreibungen in höhe von 83,2 mio. € 
insbesondere der von tUI travel plc begebenen Wandelanleihe zu einem anstieg der „Wert-
papiere des anlagevermögens“, nachdem in früheren Jahren entsprechende Wertberichtigungen 
zu erfassen waren.

(2) Vorräte 

Die vorräte betreffen fast ausschließlich heizungsbrennstoffe.

(3) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Tsd. € 30.9.2012 30.9.2011

Forderungen aus lieferungen und leistungen 12 –

davon mit einer restlaufzeit von mehr als 1 Jahr – –

Forderungen gegen verbundene Unternehmen 271.317 577.874

davon mit einer restlaufzeit von mehr als 1 Jahr – 7.406

Forderungen gegen Unternehmen, mit denen  
ein Beteiligungsverhältnis besteht 3.983 11.128

davon mit einer restlaufzeit von mehr als 1 Jahr – –

sonstige vermögensgegenstände 37.763 82.355

davon mit einer restlaufzeit von mehr als 1 Jahr – –

313.075 671.357

In den Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Betei-
ligungsverhältnis besteht, sind zum jeweiligen Bilanzstichtag in geringem Umfang Forderungen 
aus lieferungen und leistungen bilanziert.

anhanG
erläuterungen zur Bilanz
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Die reduzierung der Forderungen gegen verbundene Unternehmen resultiert im Wesentlichen 
aus geleisteten Rückzahlungen einer Gesellschafterfinanzierung der TUIHapag Beteiligungs 
Gmbh, in der die tUI aG ihr gesamtes engagement an der containerschifffahrtsgruppe gebün-
delt hat. Im zuge eines teilverkaufs einer Forderungsposition gegen hapag-lloyd sowie einer 
teilrückzahlung einer Forderungsposition seitens hapag-lloyd konnte die Gesellschaft mit den 
hieraus erzielten erlösen in höhe von 225 mio. € ihre verbindlichkeiten gegenüber der tUI aG 
reduzieren.

sonstige vermögensgegenstände, die als insolvenzgeschützte anlagen bei rückdeckungsversi-
cherungen ausschließlich der Sicherung von Altersversorgungsverpflichtungen dienen, werden in 
höhe ihres beizulegenden zeitwerts, der den fortgeführten anschaffungskosten entspricht, zum 
30. september 2012 in im vergleich zum vorjahr nahezu unveränderter höhe von 57,9 mio. € mit 
den ihnen zugrunde liegenden Verpflichtungen verrechnet.

(4) Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

Der posten entfällt fast ausschließlich auf Guthaben bei Kreditinstituten.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr sind der tUI aG insbesondere durch die reduzierung des 
Engagements in der Containerschifffahrt indirekt 700,0 Mio. € zugeflossen. Dem standen unter 
 anderem rückführungen von anleiheverbindlichkeiten und verbindlichkeiten gegenüber Kredit-
instituten in höhe von 434,9 mio. € gegenüber. Der anstieg der Guthaben bei Kreditinstituten in 
höhe von 303,7 mio. € ist im Wesentlichen auf diese beiden effekte zurückzuführen.

(5) Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten

Tsd. € 30.9.2012 30.9.2011

Disagio 5 25

davon mit einer restlaufzeit von mehr als 1 Jahr – 5

andere rechnungsabgrenzungsposten 2.029 6.730

davon mit einer restlaufzeit von mehr als 1 Jahr – 5.098

2.034 6.755

Der rückgang der anderen rechnungsabgrenzungsposten ist auf geringere zu aktivierende 
prämien für zinssicherungen sowie verminderte abzugrenzende mietzahlungen für Operating 
lease-verträge für von fremden Dritten geleaste Flugzeuge zurückzuführen. Darüber hinaus sind 
vorauszahlungen für sportsponsoringverträge ausgewiesen.
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(6) Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital der tUI aG besteht aus nennwertlosen stückaktien, die jeweils im 
gleichen Umfang am Grundkapital beteiligt sind. Der auf die einzelne aktie entfallende anteilige 
Betrag des Grundkapitals beträgt rund 2,56 €. Bei den aktien handelt es sich seit der Umstel-
lung im Juli 2005 um namensaktien, deren Inhaber namentlich im aktienregister geführt werden. 

Das in den handelsregistern der amtsgerichte Berlin-charlottenburg und hannover eingetra-
gene gezeichnete Kapital der tUI aG stieg infolge der Begebung von Belegschaftsaktien sowie 
aufgrund von Wandlungen aus den Wandelanleihen 2009/2014 und 2011/16 insgesamt um 
1,5 mio. € auf rund 644,9 mio. €. zum ende des Geschäftsjahres setzt sich das gezeichnete Kapital 
damit aus 252.273.710 aktien zusammen.

Bedingtes Kapital 
Das bedingte Kapital über 100,0 mio. € aus 2006 wurde nach vorzeitiger tilgung des noch aus-
stehenden Betrags der in 2007 begebenen Wandelanleihe über 694,0 mio. € im Dezember 2011 
aufgehoben.

auf den hauptversammlungen am 7. mai 2008 sowie am 13. mai 2009 wurden bedingte Kapi-
talien zur ausgabe von schuldverschreibungen in höhe von jeweils 100 mio. € geschaffen, die 
bis zum 6. mai 2013 bzw. 12. mai 2014 Gültigkeit haben. Die Begebung von teilschuldverschrei-
bungen mit Wandel- oder Optionsrechten sowie Genussrechten und Gewinnschuldverschreibun-
gen (mit und ohne laufzeitbegrenzung) gemäß den beiden vorgenannten ermächtigungen ist 
insgesamt auf einen nominalbetrag von 1,0 mrd. € beschränkt.

Unter verwendung des bedingten Kapitals vom 13. mai 2009 hat die tUI aG am 17. november 
2009 eine unbesicherte, nicht nachrangige Wandelanleihe über 217,8 mio. € mit einer laufzeit bis 
zum 17. november 2014 begeben. Die stückelung der anleihe erfolgte zu einem nennbetrag 
von je 56,30 €. Der Wandlungspreis beträgt 5,63 € je stückaktie; somit kann die Wandelanlei-
he in maximal 38.683.730 aktien gewandelt werden. Die Begebung der schuldverschreibungen, die 
mit einem Zinskupon von 5,50% p. a. ausgestattet sind, erfolgte zu pari. Die Anleihe wird an vier 
deutschen Börsen gehandelt. Bis zum 30. september 2012 wurden 46.874 schuldverschreibun-
gen in 468.740 neue aktien der tUI aG gewandelt (davon in diesem Geschäftsjahr 417.470 akti-
en).

Unter verwendung des bedingten Kapitals vom 7. mai 2008 hat die tUI aG am 24. märz 2011 
eine unbesicherte, nicht nachrangige Wandelanleihe über 339,0 mio. € mit einer laufzeit bis 
zum 24. märz 2016 begeben. Die stückelung der anleihe erfolgte zu einem nennbetrag von je 
59,26 €. Der Wandlungspreis beträgt 11,8506 € je stückaktie; somit kann die Wandelanleihe in 
maximal 28.599.735 aktien gewandelt werden. Die Begebung der schuldverschreibungen, die 
mit einem Zinskupon von 2,75% p. a. ausgestattet sind, erfolgte zu pari. Die Anleihe wird an fünf 
deutschen Börsen gehandelt. In diesem Geschäftsjahr wurde bis zum 30. september 2012 eine 
schuldverschreibung in fünf neue aktien der tUI aG gewandelt.
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ein weiteres bedingtes Kapital zur ausgabe von schuldverschreibungen in höhe von 120 mio. € 
mit Gültigkeit bis zum 14. Februar 2017 wurde auf der hauptversammlung am 15. Februar 2012 
beschlossen. Die Begebung von teilschuldverschreibungen mit Wandel- oder Optionsrechten 
sowie Genussrechten und Gewinnschuldverschreibungen (mit und ohne laufzeitbegrenzung) ist 
auf einen nominalbetrag von 1,0 mrd. € beschränkt.

Insgesamt verfügt die tUI aG zum 30. september 2012 unter Berücksichtigung der erfolgten 
Wandlungen über ein bedingtes Kapital von rund 318,8 mio. €.

Genehmigtes Kapital
Die hauptversammlung vom 7. mai 2008 hatte die ausgabe neuer, auf den namen lautender 
aktien gegen Bareinlagen um insgesamt höchstens 64,0 mio. € beschlossen. Diese ermächtigung 
hat eine Gültigkeit bis zum 6. mai 2013.

Das ebenfalls auf der hauptversammlung vom 7. mai 2008 zur ausgabe von Belegschaftsaktien 
beschlossene genehmigte Kapital beträgt zum Bilanzstichtag noch rund 8,6 mio. €. Im abgelau-
fenen Geschäftsjahr wurden 159.490 neue Belegschaftsaktien ausgegeben. Der vorstand der 
tUI aG ist ermächtigt, dieses genehmigte Kapital bis zum 6. mai 2013 einmal oder mehrmals 
durch ausgabe von Belegschaftsaktien gegen Bareinlage zu nutzen.

zusätzlich ist auf der hauptversammlung am 9. Februar 2011 ein Beschluss zur schaffung eines 
genehmigten Kapitals zur ausgabe neuer aktien gegen Bareinlagen in höhe von 246,0 mio. € 
gefasst worden. Die ermächtigung für dieses genehmigte Kapital endet am 8. Februar 2016. 

Damit beträgt zum Bilanzstichtag die summe der ermächtigungen für noch nicht genutztes 
genehmigtes Kapital rund 318,6 mio. € (zum 30. september 2011 rund 319,0 mio. €).

(7) Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage enthält einstellungen aus aufgeldern. Darüber hinaus sind Beträge, die bei 
der ausgabe von schuldverschreibungen für Wandlungs- und Optionsrechte zum erwerb von ak-
tien der tUI aG erzielt wurden, enthalten. ebenso wurden aufgelder im Falle der ausübung von 
Wandel- und Optionsrechten der Kapitalrücklage zugeführt. Im Geschäftsjahr erhöhte sich die 
Kapitalrücklage infolge der ausgabe von Belegschaftsaktien sowie durch Wandlung von anleihe-
stücken in aktien um insgesamt 1,3 mio. €.

(8) Gewinnrücklagen

Bei den Gewinnrücklagen handelt es sich ausschließlich um andere Gewinnrücklagen. es beste-
hen keine satzungsmäßigen Bestimmungen zur Bildung von rücklagen. Im Geschäftsjahr sind 
den Gewinnrücklagen 118.470.000,00 € zugeführt worden, davon auf Grundlage von § 58 abs. 2a 
aktG der eigenkapitalanteil von Wertaufholungen bei vermögensgegenständen des anlagever-
mögens in höhe von 108.994.732,95 € sowie gemäß § 58 abs. 2 aktG ein teil des Jahresüber-
schusses in höhe von 9.475.267,05 €.
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(9) Bilanzgewinn

Der Jahresüberschuss beträgt 127.946.061,75 €. nach einstellung eines Betrags in höhe von 
118.470.000,00 € in die anderen Gewinnrücklagen und unter Berücksichtigung des Gewinnvor-
trags von 107.141.591,53 € ergibt sich ein Bilanzgewinn von 116.617.653,28 €. Der hauptver-
sammlung wird vorgeschlagen, den Bilanzgewinn auf neue rechnung vorzutragen.

(10) Sonderposten mit Rücklageanteil

Der bei der erstmaligen anwendung der BilmoG-vorschriften beibehaltene, noch verbliebene 
sonderposten mit rücklageanteil in höhe von 0,6 mio. € umfasst steuerliche Wertberichtigungen 
aus früheren Jahren, die auf das anlagevermögen gemäß § 6b estG vorgenommen wurden.

(11) Übrige Rückstellungen

Übrige Rückstellungen 

Tsd. € 30.9.2012 30.9.2011

steuerrückstellungen 150.492 157.696

sonstige rückstellungen 158.265 145.950

308.757 303.646

Die steuerrückstellungen bestehen für in- und ausländische ertrag- und Umsatzsteuern.

Die sonstigen rückstellungen enthalten erhöhte vorsorgen für prozessrisiken, denen verringerte 
rückstellungen insbesondere für übrige betriebliche risiken sowie für Instandhaltungsmaßnah-
men für an die tUI travel-Gruppe weitervermietete, von fremden Dritten geleaste Flugzeuge 
infolge von Übertragungen von Flugzeugleasingverträgen auf die tUI travel-Gruppe gegenüber-
stehen. 

Daneben sind zum Bilanzstichtag rückstellungen für personalkosten sowie in geringem Umfang 
für sicherungsgeschäfte im auftrage touristischer Gesellschaften bilanziert.

Insolvenzgeschützte Wertpapiere des anlagevermögens zur sicherung von altersteilzeitwertgut-
haben sind mit dem zeitwert in höhe von 1,9 mio. € mit den entsprechenden rückstellungen 
verrechnet.

Übrige rückstellungen mit einer restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden unter anwendung 
laufzeitadäquater, durchschnittlicher Marktzinssätze der vergangenen sieben Jahre abgezinst, 
soweit die Wertansätze nicht bei der Umstellung auf BilmoG beizubehalten waren. Der zum 
30. september 2012 noch verbleibende Unterschiedsbetrag aus nenn- und Barwerten beläuft 
sich auf 0,6 mio. €.

Von den übrigen Rückstellungen weisen rund 35% (im Vorjahr rund 29%) eine Restlaufzeit von 
bis zu einem Jahr auf.
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(12) Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten

30.9.2012 30.9.2011

Tsd. € restlauf zeiten Gesamt restlauf zeiten Gesamt

Anleihen 1.087.085 1.300.586

bis 1 Jahr 232.971 192.950

1 – 5 Jahre 554.114 807.636

mehr als 5 Jahre 300.000 300.000

davon konvertibel 554.114 749.415

bis 1 Jahr – 192.950

1 – 5 Jahre 554.114 556.465

Verbindlichkeiten gegenüber 
 Kreditinstituten 502.920 720.481

bis 1 Jahr 214.974 15.760

1 – 5 Jahre 287.946 704.721

Verbindlichkeiten aus Lieferungen  
und Leistungen  
(ausschließlich bis 1 Jahr) 3.199 3.655

Übrige Verbindlichkeiten 1.149.604 806.599

bis 1 Jahr 1.147.663 804.148

1 – 5 Jahre 1.941 2.451

mehr als 5 Jahre – –

davon verbindlichkeiten gegenüber 
 verbundenen Unternehmen 1.106.120 757.919

bis 1 Jahr 1.104.179 755.468

1 – 5 Jahre 1.941 2.451

mehr als 5 Jahre – –

davon verbindlichkeiten gegen-
über Unternehmen, mit denen 
ein  Beteiligungsverhältnis besteht 
( ausschließlich bis 1 Jahr) 90 15

davon sonstige verbindlichkeiten 43.394 48.665

bis 1 Jahr 43.394 48.665

1 – 5 Jahre – –

mehr als 5 Jahre – –

davon aus steuern  
(ausschließlich bis 1 Jahr) 1.883 6.442

davon im rahmen der sozialen  
sicherheit (ausschließlich bis 1 Jahr) 641 698

2.742.808 2.831.321

Die unter den anleiheverbindlichkeiten ausgewiesenen „senior Fixed rate notes“ mit einem 
Emissionsvolumen von 450,0 Mio. € sind mit einem Nominalzinssatz von 5,125% p. a. fest-
verzinslich und am 10. Dezember 2012 zurückzuzahlen. Diese schuldverschreibung unterliegt 
einer stückelung von je mindestens 50.000,00 €, höhere Beträge darüber hinaus in glatten 
tausenderschritten. Die tUI aG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr teile dieser anleihe im 
nennwert von 18,2 mio. € vorzeitig zurückerworben, so dass zum Bilanzstichtag unter Berück-
sichtigung der rückkäufe aus den vorjahren ein verbleibendes anleihevolumen in höhe von 
233,0 mio. € aussteht.
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Die nachrangige hybridanleihe mit einem volumen von 300,0 mio. € hat eine unbefristete 
laufzeit. In abhängigkeit von der Beschlussfassung für die Dividendenzahlung auf der hauptver-
sammlung ist sie bis zum Januar 2013 mit einer festen Vergütung von 8,625% p. a. und danach 
einer variablen Verzinsung (3MonatsEURIBOR +7,30% p. a.) ausgestattet. Die Hybridanleihe ist 
zu je 1.000,00 € gestückelt.

Unter den konvertiblen anleihen ist eine am 17. november 2009 mit einer fünfjährigen laufzeit 
begebene Wandelanleihe nach Berücksichtigung erfolgter Wandlungen in aktien mit 215,2 mio. € 
ausgewiesen. Diese Wandelanleihe unterliegt einer jährlichen Verzinsung von 5,5%.

Des Weiteren ist hier die am 24. märz 2011 begebene Wandelanleihe mit ebenfalls fünfjähri-
ger laufzeit nach Berücksichtigung von Wandlungen in aktien mit 339,0 mio. € gezeigt. Diese 
Wandel anleihe unterliegt einer jährlichen Verzinsung von 2,75%.

Der nach vorzeitigen rückkäufen im Geschäftsjahr 2010/11 noch ausstehende nominalbetrag in 
höhe von 193,0 mio. € der am 1. Juli 2007 begebenen Wandelanleihe wurde im abgelaufenen 
Geschäftsjahr ebenfalls vorzeitig zurückerworben, so dass das erworbene Gesamtvolumen über 
694,0 mio. € daraufhin getilgt wurde.

Im Januar 2008 wurde eine als verbindlichkeit gegenüber Kreditinstituten auszuweisende Finan-
zierung in höhe von 450,0 mio. € im zusammenhang mit der Begebung einer Umtauschanleihe 
auf aktien der tUI travel plc durch nero Finance ltd., eine von tUI unabhängige Finanzie-
rungsgesellschaft, aufgenommen. zur absicherung des Umtauschrechts hat die tUI aG mittel-
bar rund 10,7% TUI Travel PLCAktien an Nero Finance Ltd. verkauft, wobei das wirtschaftliche 
eigentum an den aktien, insbesondere stimm- und Dividendenbezugsrechte, unverändert bei 
der tUI aG verblieben ist. Über reinvestierte Dividendenerträge hat nero Finance ltd. bis zum 
Bilanzstichtag den der TUI AG zuzurechnenden Anteil an TUI Travel PLCAktien auf 13,1% erhöht. 
sofern die Inhaber der Umtauschanleihe ihr Umtauschrecht nicht ausüben, hat die tUI aG die 
Verpflichtung, bei Fälligkeit der Umtauschanleihe die TUI Travel PLCAktien der Nero Finance Ltd. 
zurückzuerwerben. Bei ausübung des Umtauschrechts hingegen hat die tUI aG das recht, über 
eine Barausgleichsoption die tUI travel plc-aktien zurückzukaufen. Die rückzahlung der noch 
bestehenden Finanzschuld ist zum 15. april 2013 geplant, wobei die tUI aG durch erwerb von 
teilen der Umtauschanleihe in nominalbeträgen von 20,0 mio. € im Jahr 2009 und 223,7 mio. € 
im abgelaufenen Geschäftsjahr die Finanzschuld bereits auf einen verbleibenden nominalbetrag 
in Höhe von 206,3 Mio. € reduziert hat. Die Verzinsung dieser Verbindlichkeit beträgt 4,5% p. a.

Im April 2010 hat die TUI AG aus ihrem Bestand einen 7,8%Aktienanteil der TUI Travel PLC an 
die Deutsche Bank verkauft, die diese aktien an antium Finance ltd., eine von tUI unabhängige 
einzweckgesellschaft, weitergeleitet hat. antium Finance ltd. hat Wandelanleihen der tUI travel 
plc vom april 2010 mit einem nominalvolumen von 200,0 mio. GBp erworben. antium Finance 
ltd. wird zeitgleich in dem Umfang Wandelschuldverschreibungen in tUI travel plc-aktien wan-
deln, in dem andere Investoren ihre Wandelrechte ausüben. Die tUI aG hat mit der Deutschen 
Bank einen vertrag geschlossen, nach dem die von antium Finance ltd. rechtlich gehaltenen 
stimmrechte der veräußerten tUI travel plc-aktien zuzüglich der aus etwaigen Wandlungen ent-
stehenden weiteren tUI travel plc-aktien im sinne der tUI aG ausgeübt werden. Bis Juli 2014 
hat die tUI aG das recht, über die Deutsche Bank zum preis von 450,0 mio. GBp das vermögen 
der antium Finance ltd., bestehend aus den tUI travel-aktien und Wandelschuldverschreibun-
gen der tUI travel plc, zu erwerben; bis dahin erhält die tUI aG die Dividendenberechtigung 
an diesen aktien sowie die Kuponberechtigung auf die von antium Finance ltd. erworbenen 
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Wandelschuldverschreibungen. handelsbilanziell sind sowohl die verkauften aktien als auch die 
Wandelanleihe der tUI aG zuzuordnen und damit von der tUI aG zu bilanzieren. Die tUI aG 
hat von dem Kaufpreis (450,0 mio. GBp) bis zum Bilanzstichtag einen teilbetrag in höhe von 
300 mio. GBp bereits angezahlt. Der restbetrag (150,0 mio. GBp; umgerechnet 189,8 mio. €) ist 
von der TUI AG zu verzinsen (3MonatsGBPLIBOR +4,75% p. a.).

Das im september 2010 emittierte schuldscheindarlehen im volumen von 100,0 mio. € mit 
einer laufzeit bis zum 31. august 2014 unterliegt einer variablen verzinsung, die auf maximal 
15,0% p. a. begrenzt ist.

Die verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen haben sich insbesondere durch 
bei der TUI AG angelegte Liquiditätszuflüsse der TUIHapag Beteiligungs GmbH, einer Konzern-
gesellschaft, in der die tUI aG ihr gesamtes engagement an der containerschifffahrtsgruppe 
gebündelt hat, im Zuge der Veräußerung eines Anteils von 17,4% an HapagLloyd erhöht. Ver-
bindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegenüber Unternehmen, mit denen 
ein Beteiligungsverhältnis besteht, enthalten zum jeweiligen Bilanzstichtag in geringem Umfang 
verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen.

verbindlichkeiten mit einer restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen in höhe von 
300,0 mio. € (vorjahr 300,0 mio. €) und betreffen die hybridanleihe.

Für die ausgewiesenen verbindlichkeiten sind wie im vorjahr zum Bilanzstichtag keine sicher-
heiten in Form von pfandrechten oder ähnlichen rechten gewährt.

(13) Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten 

Tsd. € 30.9.2012 30.9.2011

andere rechnungsabgrenzungsposten 168 1.229

Die passiven rechnungsabgrenzungen betreffen ausschließlich fremde Dritte (im vorjahr mit 
1,0 mio. € verbundene Unternehmen).
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(14) Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse

Tsd. € 30.9.2012 30.9.2011

verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Wechsel-  
und scheckbürgschaften und Garantien 804.310 806.055

verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen 25 23

804.335 806.078

davon gegenüber verbundenen Unternehmen 336.373 311.823

Die tUI aG hat für tochterunternehmen und Dritte Bürgschaften und Garantien übernommen, 
die im Wesentlichen der abwicklung laufender Geschäfte und der Kreditsicherung dienen. Die 
erhöhung der haftungszusagen der tUI aG für verbundene Unternehmen resultiert ursächlich 
aus einer Bürgschaft unter einem neuen chartervertrag der hapag-lloyd Kreuzfahrten Gmbh. 
Dem steht eine reduzierung der haftungszusagen der tUI aG als Gesellschafter der tUI cruises 
Gmbh sowie gegenüber der hapag-lloyd aG im zuge planmäßiger Kreditrück führungen von 
Schiffsfinanzierungen bei diesen Gesellschaften gegenüber. 

aus den von der tUI aG übernommenen Bürgschaften und Garantien werden Inanspruchnah-
men nicht erwartet, da davon ausgegangen wird, dass die Unternehmen die zugrunde liegenden 
verbindlichkeiten erfüllen werden.

 
(15) Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Tsd. € 30.9.2012 30.9.2011

miet-, pacht-, leasingverträge u. Ä. 56.511 66.365

Übrige finanzielle Verpflichtungen 36.664 73.803

93.175 140.168

bis 1 Jahr 25.054 63.546

1 – 5 Jahre 27.889 33.432

mehr als 5 Jahre 40.232 43.190

davon gegenüber verbundenen Unternehmen – 3.219

Die Verpflichtungen aus den Miet, Pacht und Leasingverträgen enthalten im Wesentlichen 
künftige mietzahlungen für das verwaltungsgebäude. Ursache für den rückgang sind insbeson-
dere durch Übertragungen von Verträgen auf die TUI TravelGruppe verminderte Verpflichtungen 
aus mietvereinbarungen mit fremden Dritten für bei Fluggesellschaften der tUI travel-Gruppe 
eingesetzte Flugzeuge.

In den übrigen finanziellen Verpflichtungen ist zum Bilanzstichtag hauptsächlich eine voraussicht-
lich innerhalb der nächsten drei Jahre zu leistende Bareinlageverpflichtung gegenüber der TUI 
cruises Gmbh enthalten.
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(16) Derivative Finanzinstrumente

Derivative Finanzinstrumente zum 30.9.2012

Beizulegende zeitwerte

Tsd. € nominal volumen positiv negativ

Währungssicherungen 569.516 7.596 3.667

davon mit verbundenen Unternehmen 84.026 526 2.046

treibstoffsicherungen 39.071 2.267 2.267

davon mit verbundenen Unternehmen 19.535 – 2.267

zinssicherungen 275.306 1.027 1.657

davon mit verbundenen Unternehmen – – –

Die eingesetzten treibstoffsicherungen betreffen den Bunkerbedarf von Kreuzfahrtschiffen.

Vorsorgen für negative Marktwerte in den sonstigen Rückstellungen

Tsd. € 30.9.2012 30.9.2011

Währungssicherungsinstrumente 3.089 6.349

zinssicherungsinstrumente 1.657 191

4.746 6.540

Bei den treibstoffsicherungen standen den negativen marktwerten von 2,3 mio. € betrags- und 
fristengleiche Geschäfte mit positiven marktwerten von 2,3 mio. € gegenüber (Bewertungs-
einheiten).
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(17) Umsatzerlöse nach geografischen Regionen

Umsatzerlöse nach geografischen Regionen

Tsd. €
1.10.2011 – 

30.9.2012
1.10.2010 – 

30.9.2011

Deutschland 4.558 13.409

davon mit verbundenen Unternehmen 4.539 13.392

eU (ohne Deutschland) 289 15.092

davon mit verbundenen Unternehmen 289 15.092

afrika – 620

davon mit verbundenen Unternehmen – 620

4.847 29.121

Die Umsatzerlöse resultieren im Geschäftsjahr 2011/12 fast ausschließlich aus der Weiter-
vermietung von angemieteten Flugzeugen an konzerneigene Fluggesellschaften der 
tUI  travel plc. sie verringerten sich durch Übertragungen von verträgen auf die tUI travel 
Gruppe. 

(18) Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge

Tsd. €
1.10.2011 – 

30.9.2012
1.10.2010 – 

30.9.2011

Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 4 32.401

Übrige sonstige betriebliche erträge 243.390 211.501

243.394 243.902

Die übrigen sonstigen betrieblichen erträge enthalten zuschreibungen auf Finanzanlagen infolge 
gestiegener Börsennotierungen und verbesserter ertragsaussichten zum Bilanzstichtag sowie 
im Wesentlichen Kursgewinne in höhe von 52,3 mio. € (im vorjahr 88,3 mio. €). Darüber hinaus 
haben sich Auflösungen nicht mehr benötigter Rückstellungen ausgewirkt.

(19) Materialaufwand

Materialaufwand

Tsd. €
1.10.2011 – 

30.9.2012
1.10.2010 – 

30.9.2011

aufwendungen für bezogene leistungen 4.487 28.155

Die aufwendungen für bezogene leistungen betreffen aufwendungen aus Flugzeugmiet-
verträgen mit Dritten, die sich entsprechend den Umsatzerlösen durch vertragsübertragungen 
verminderten.

anhanG
erläuterungen zur Gewinn- und verlustrechnung
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(20) Personalaufwand

Personalaufwand

Tsd. €
1.10.2011 – 

30.9.2012
1.10.2010 – 

30.9.2011

löhne und Gehälter 43.769 30.133

soziale abgaben und aufwendungen für  
altersversorgung und für Unterstützung 11.357 6.682

davon für altersversorgung 8.097 3.660

55.126 36.815

Die personalkosten stiegen im laufenden Geschäftsjahr im Wesentlichen infolge von höheren zu-
führungen zu den pensionsrückstellungen sowie, bedingt durch Kurssteigerungen, zu den rück-
stellungen für langfristige, aktienbasierte Anreizprogramme. Außerdem wirkten sich Abfindungs-
zahlungen sowie tarifliche Gehaltssteigerungen bei einem leichten Anstieg der Beschäftigten aus. 
zuführungen zu den pensions- und sonstigen längerfristigen personalrückstellungen resultieren 
in höhe von 9,5 mio. € (im vorjahr von 9,7 mio. €) aus der aufzinsung dieser rückstellungen und 
sind demzufolge im zinsergebnis erfasst.

(21) Abschreibungen

Abschreibungen

Tsd. €
1.10.2011 – 

30.9.2012
1.10.2010 – 

30.9.2011

auf immaterielle vermögensgegenstände des  
anlagevermögens und sachanlagen 475 466

davon außerplanmäßig – –

 

(22) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Tsd. €
1.10.2011 – 

30.9.2012
1.10.2010 – 

30.9.2011

Übrige sonstige betriebliche aufwendungen 196.252 227.884

Der posten umfasst insbesondere aufwendungen für Kursverluste in höhe von 73,3 mio. € (im 
vorjahr 87,6 mio. €), denen unter den sonstigen betrieblichen erträgen wirtschaftlich Kursge-
winne gegenüberstehen. Darüber hinaus sind vor allem aufwendungen für die Bildung sonstiger 
rückstellungen, für Gebühren, honorare, Dienstleistungen und sonstige verwaltungskosten 
angefallen. 
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(23) Beteiligungsergebnis

Beteiligungsergebnis

Tsd. €
1.10.2011 – 

30.9.2012
1.10.2010 – 

30.9.2011

erträge aus Beteiligungen 124.152 175.223

davon aus verbundenen Unternehmen 117.520 161.715

erträge aus Gewinnabführungsverträgen 170.096 199.414

davon aus verbundenen Unternehmen 170.096 199.414

aufwendungen aus verlustübernahmen - 23.956 - 3.870

davon an verbundene Unternehmen - 23.956 - 3.870

270.292 370.767

Die erträge aus Beteiligungen enthalten im Geschäftsjahr und im vorjahr im Wesentlichen aus-
schüttungen der tUI travel plc und der hotelgesellschaften, insbesondere rIUsa II s.a. In den 
erträgen aus Gewinnabführungsverträgen sind ergebnisübernahmen von tochterunternehmen 
sowie darauf entfallende weiterberechnete steuerumlagen enthalten. 

(24) Abschreibungen auf Finanzanlagen

Der erfasste aufwand entfällt auf den Wertberichtigungsbedarf bei einer hotel-projektgesell-
schaft sowie einem Beteiligungsunternehmen.

(25) Zinsergebnis

Zinsergebnis

Tsd. €
1.10.2011 – 

30.9.2012
1.10.2010 – 

30.9.2011

erträge aus anderen Wertpapieren und  
ausleihungen des Finanzanlagevermögens 13.562 11.714

davon aus verbundenen Unternehmen 13.561 11.713

sonstige zinsen und ähnliche erträge 21.283 46.327

davon aus verbundenen Unternehmen 13.325 31.787

zinsen und ähnliche aufwendungen - 147.857 - 173.009

davon an verbundene Unternehmen - 6.943 - 9.186

- 113.012 - 114.968

Das im Jahresvergleich verbesserte zinsergebnis resultiert vor allem aus geringeren zinsauf-
wendungen infolge der vorgenommenen tilgungen von Finanzschulden gegenüber Banken und 
anleihegläubigern. 

Die zinserträge aus verbundenen Unternehmen sind insbesondere im zusammenhang mit rück-
zahlungen zinstragender Forderungen von Konzerngesellschaften zurückgegangen.
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In den zinsaufwendungen sind aufwendungen aus der aufzinsung insbesondere von pensions- 
und längerfristigen übrigen rückstellungen in höhe von 15,3 mio. € (im vorjahr 15,8 mio. €) 
enthalten. Darin sind zinserträge in höhe von 2,8 mio. € aus rückdeckungsversicherungen 
verrechnet.

(26) Steuern

Steuern

Tsd. €
1.10.2011 – 

30.9.2012
1.10.2010 – 

30.9.2011

steuern vom einkommen und vom ertrag - 8.569 4

sonstige steuern 2.578 2.160

- 5.991 2.164

latente steuern sind im ertragsteueraufwand nicht enthalten. aus Forderungen resultiert zu-
nächst eine latente steuerbelastung, die aber in voller höhe mit latenten steueransprüchen aus 
sonstigen rückstellungen verrechnet wird. Über den saldierungsbereich hinausgehende aktive 
steuerlatenzen werden in Übereinstimmung mit dem aktivierungswahlrecht des § 274 abs. 1 
satz 2 hGB nicht angesetzt.

Periodenfremde Aufwendungen und Erträge
erträge in höhe von 0,9 mio. € bzw. aufwendungen von 0,7 mio. € sind anderen Geschäftsjahren 
zuzuordnen; sie sind in den sonstigen betrieblichen erträgen und aufwendungen ausgewiesen.
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anhanG
sonstige erläuterungen

Mitarbeiter

Mitarbeiter im Durchschnitt des Geschäftsjahres (ohne Auszubildende)

2011/12 2010/11

mitarbeiter corporate center 189 176

mitarbeiter BKK 129 129

Mitarbeiter gesamt 318 305

Aktionärsstruktur

Die tUI aG hat im Geschäftsjahr 2011/12 bzw. in den vorjahren meldungen gemäß § 21 abs. 1 
Wertpapierhandelsgesetz (WphG) zu veränderungen hinsichtlich der von Dritten gehaltenen 
stimmrechtsanteile am aktienkapital erhalten und gemäß § 26 abs. 1 satz 1 WphG veröffent-
licht und an das Unternehmensregister übermittelt. Im Folgenden werden meldungen in verkürz-
ter Form wiedergegeben, die zum 30. september 2012 noch Gültigkeit haben.

Alexey Mordashov
alexey mordashov, russland, hat am 5. märz 2012 mit den ihm zuzurechnenden stimmrechts-
anteilen an der TUI AG die 25%Schwelle überschritten; zu diesem Datum sind ihm Stimmrechts-
anteile in Höhe von 25,29% über die SGroup Travel Holding GmbH, Frankfurt, Deutschland, 
die artcone ltd., limassol, zypern, sowie die sungrebe Investments ltd., tortola, British virgin 
Islands, zuzurechnen.

John Fredriksen
John Fredriksen, Zypern, hat am 30. Juni 2008 die 15%Schwelle mit den ihm zuzurechnenden 
Stimmrechtsanteilen an der TUI AG überschritten; ihm sind zu diesem Zeitpunkt 15,01% der 
stimmrechtsanteile über die monteray enterprises ltd., limassol, zypern, sowie über die Geve-
ran holdings s. a., monrovia, liberia, zuzurechnen.

Riu Hotels S.A.
Riu Hotels S. A., Palma de Mallorca, Spanien, hat am 29. März 2005 mit 5,1% der Stimmrechts
anteile an der TUI AG die 5%Schwelle überschritten.

Caisse de Dépôt et de Gestion 
Die Caisse de Dépôt et de Gestion, Rabat, Marokko, hat am 15. November 2010 die 5%Schwelle 
mit den ihr zuzurechnenden stimmrechtsanteilen an der tUI aG unterschritten; ihr sind zu die-
sem Datum Stimmrechtsanteile in Höhe von 4,9983% über die Teck Capital Management, Tanger, 
marokko, und Fipar International, tanger, marokko, zuzurechnen.

Banco CAM
Die Banco cam, s. a. U., alicante, spanien, und die Inversiones cotizadas del mediterráneo, 
S. L. – Incomed, Alicante, Spanien, haben am 23. Februar 2012 die Schwellen von 5% und 3% 
der stimmrechtsanteile an der tUI aG unterschritten und hielten zu diesem zeitpunkt keine 
aktien mehr. 

Baillie Gifford Overseas Limited
Die Baillie Gifford Overseas limited, edinburgh, vereinigtes Königreich, hat am 24. mai 2012 mit 
2,95% der Stimmrechtsanteile an der TUI AG die 3%Schwelle unterschritten. Sämtliche Stimm-
rechte sind ihr gemäß § 22 abs. 1 satz 1 nr. 6 WphG zuzurechnen.

Weitere Detailinformatio-
nen sind auf der Internet-
seite des Unternehmens 
veröffentlicht:
www.tui-group.com
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Baillie Gifford & Co
Die Baillie Gifford & co, edinburgh, vereinigtes Königreich, hat am 24. mai 2012 die schwelle von 
3% unterschritten und hielt zu diesem Zeitpunkt 2,88% der Stimmrechtsanteile an der TUI AG. 
0,09% der Stimmrechte sind der Baillie Gifford & Co, Edinburgh, Vereinigtes Königreich, gemäß 
§ 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG zuzurechnen. 2,79% der Stimmrechte sind der Baillie Gifford & Co, 
edinburgh, vereinigtes Königreich, gemäß § 22 abs. 1 satz 1 nr. 6 i. v. m. satz 2 WphG (über die 
Baillie Gifford Overseas limited) zuzurechnen.

BlackRock Inc.
Die Blackrock Financial management, Inc., new York, Usa, die Blackrock holdco 2, Inc., 
 Wilmington, Usa, und die Blackrock, Inc., new York, Usa, haben am 20. september 2012 die 
Schwelle von 3% überschritten und hielten zu diesem Zeitpunkt 3,03% der Stimmrechtsan-
teile an der tUI aG. sämtliche stimmrechte sind gemäß § 22 abs. 1 satz 1 nr. 6 i. v. m. satz 2 
WphG zuzurechnen.

Weitere Detailinformationen sind auf der Internetseite des Unternehmens veröffentlicht  
(www.tui-group.com).

Vergütungsbericht

Der aufsichtsrat setzt auf vorschlag des präsidiums die vergütung der einzelnen vorstandsmit-
glieder fest; er beschließt und überprüft regelmäßig das vergütungssystem für den vorstand. 

Kriterien für die angemessenheit der vergütung bilden sowohl die aufgaben des einzelnen vor-
standsmitglieds, seine persönliche leistung, die wirtschaftliche lage, der erfolg und die nachhal-
tige entwicklung des Unternehmens als auch die Üblichkeit der vergütung unter Berücksichtigung 
des vergleichsumfelds und der vergütungsstruktur, die ansonsten in deutschen Unternehmen gilt. 
Außerdem wird die Vergütung so bemessen, dass sie am Markt für hochqualifizierte Führungs
kräfte wettbewerbsfähig ist. 

Für vorstandsmitglieder mit Dienstsitz in Deutschland wurde im Geschäftsjahr 2009/10 ein neu-
es vergütungssystem entwickelt, das auf eine nachhaltige Unternehmensentwicklung ausgerich-
tet ist. Dieses Vergütungssystem findet Anwendung bei dem Abschluss neuer bzw. der Änderung 
bestehender Dienstverträge. Die hauptversammlung der tUI aG hat dieses neue vergütungs-
system am 17. Februar 2010 gebilligt. 

Der Dienstvertrag von herrn Dr. Frenzel wurde nach Beendigung der bis märz 2012 laufenden 
Dienstvertragsperiode angepasst. Bei herrn long mit Dienstsitz in england wird die vergütung 
durch das remuneration committee der tUI travel plc festgelegt. 

Bezüge des Vorstands im Geschäftsjahr 2011/12
Die für das Geschäftsjahr 2011/12 gewährte vergütung der vorstandsmitglieder der tUI aG setzt 
sich aus Festbezügen und variablen Bestandteilen zusammen. Daneben haben vorstands-
mitglieder anspruch auf die Gestellung eines Dienstwagens mit Fahrer sowie auf reisevergüns-
tigungen. Die variablen Komponenten bestehen aus einer Jahreserfolgsvergütung sowie einer 
über einen zeitraum von vier Jahren zu bemessenden mehrjahreserfolgsvergütung (langfristiges 
anreiz programm). 

Die Jahreserfolgsvergütung ist abhängig vom Grad der erreichung des erfolgsziels und der indi-
viduellen leistung des vorstandsmitglieds. erfolgsziel ist seit dem 1. Oktober 2010 das be-
richtete Konzernergebnis vor zinsen, ertragsteuern und abschreibungen auf Geschäfts- oder 

vorstand der tUI aG:  
www.tui-group.com/de/ 
unternehmen/management
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Firmenwerte (berichtetes EBITA). Bei einem Zielerreichungsgrad unterhalb von 50% wird keine 
Jahreserfolgsvergütung gewährt. Bei einem Zielerreichungsgrad oberhalb von 50% wird der im 
Dienstvertrag des jeweiligen vorstandsmitglieds festgelegte zielbetrag mit dem zielerreichungs-
grad multipliziert bis zu einer Obergrenze von 150%.

Der so ermittelte Betrag (Jahreserfolgsvergütung) wird durch den aufsichtsrat zur Berücksich-
tigung der individuellen leistung des vorstandsmitglieds mit einem Faktor zwischen 0,8 und 
1,2 angepasst. Die Jahreserfolgsvergütung für das Geschäftsjahr 2011/12 wird zu 50% nach der 
Feststellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft ausgezahlt. Die verbleibenden 50% der 
Jahreserfolgsvergütung werden zu gleichen teilen auf die beiden nachfolgenden Jahre vorge-
tragen und in abhängigkeit vom zielerreichungsgrad und von der individuellen leistung in diesen 
Jahren in der höhe angepasst. Die aus dem Geschäftsjahr 2009/10 und 2010/11 vorgetragenen 
Beträge wurden angepasst und ausgezahlt. Dies ist in der nachstehenden tabelle als vergütung 
des Jahres 2011/12 ausgewiesen. 

Für herrn Dr. Frenzel und herrn Dr. engelen wurde die Jahreserfolgsvergütung für das Geschäfts-
jahr 2011/12 auf der Basis der verabschiedeten Jahresplanung ermittelt und in der jeweiligen 
Ausscheidensvereinbarung vertraglich fixiert. 

Das langfristige anreizprogramm besteht aus einem auf virtuellen aktien beruhenden programm 
mit einer laufzeit von vier Jahren. Für vorstandsmitglieder ist ein individueller zielbetrag im 
Dienstvertrag festgelegt, der jährlich auf Basis des durchschnittlichen aktienkurses der tUI aG 
der zwanzig tage vor Beginn des Geschäftsjahres in virtuelle aktien umgerechnet wird. ein 
 anspruch entsteht für den Berechtigten nach ablauf des vierjährigen leistungszeitraums. 

nach ablauf von vier Jahren wird ein zielerreichungsgrad ermittelt durch einen vergleich der 
entwicklung der Kennzahl total shareholder return (tsr) der tUI aG mit der entwicklung des 
Dow Jones Stoxx 600 Travel & Leisure. Liegt der Zielerreichungsgrad unterhalb von 25% des 
Vergleichswerts, werden keine virtuellen Aktien vergütet. Oberhalb von 25% wird der Zieler-
reichungsgrad mit der Anzahl der gewährten virtuellen Aktien – jedoch nicht mehr als 175% – 
multipliziert. Die so ermittelte anzahl der virtuellen aktien wird mit dem durchschnittlichen 
aktienkurs der tUI aG am ende des vierjährigen leistungszeitraums multipliziert und der sich 
 ergebende Betrag wird in bar ausgezahlt. Der maximale auszahlungsbetrag ist auf das Dreifache 
des individuellen zielbetrags begrenzt. als vergütung für das laufende Geschäftsjahr wird der 
beizulegende zeitwert zum 30. september 2012 für die in diesem Jahr gewährten virtuellen 
Aktien auf der Basis eines angenommenen Zielerreichungsgrads von 100% gezeigt. Ein Anspruch 
auf eine auszahlung in bar entsteht daraus aber erst nach ablauf des vierjährigen leistungszeit-
raums im monat nach der Feststellung des Jahresabschlusses der tUI aG zum 30. september 
2015 und ist allein abhängig von dem zukünftigen zielerreichungsgrad für die zeit vom 1. Ok-
tober 2011 bis zum 30. september 2015. Die in bar auszuzahlenden Beträge aus den seit dem 
 Geschäftsjahr 2009/10 gewährten virtuellen aktien werden in den vergütungsberichten – be-
ginnend mit dem vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2012/13 – im einzelnen dargestellt 
werden.

Für herrn Dr. Frenzel wurde der anspruch aus langfristiger vergütung für das Geschäftsjahr 
2011/12 auf der Basis der verabschiedeten Jahresplanung ermittelt und in der ausscheidens-
vereinbarung vertraglich fixiert. Die Ende August ausgezahlten Ansprüche von Herrn Dr. Engelen 
aus dem laufenden Jahr und aus den beiden vorjahren wurden auf Basis eines zielerreichungs-
grads von 100% ermittelt.

Für die ansprüche aus dem langfristigen anreizprogramm der tUI aG bestehen rückstellungen 
in höhe von 3.512 tsd. € (vorjahr 2.700 tsd. €).
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Entwicklung der Stückzahl der virtuellen Aktien der TUI AG

stück

Bestand zum 30.9.2011 538.965

Gewährung von virtuellen aktien für das Geschäftsjahr 2010/11 77.436

ausübung von virtuellen aktien 0

zugang bzw. abgang von virtuellen aktien - 155.025

Bestand zum 30.9.2012 461.376

Individuelle Vergütung des Vorstands

Tsd. € Festbezüge

Jahres-
erfolgs-

vergütung

langfristiges 
anreiz-

programm
Gesamt 
2011/12

Gesamt 
2010/11

Dr. michael Frenzel (vorsitzender) 1.260,5 2.241,2 419,3  3.921,0 2.725,5

horst Baier 694,0 648,8 833,6 2.176,4 1.215,9

Dr. peter engelen 654,7 851,8 1.238,1 2.744,6 1.101,8

Gesamt 2.609,2 3.741,8 2.491,0 8.842,0 5.043,2

vorjahr 2.670,5 2.165,9 206,8 5.043,2  

Den mitgliedern des vorstands wurden im Geschäftsjahr 2011/12 wie im vorjahr keine vorschüsse 
oder Kredite gewährt.  

Leistungen für den Fall der Beendigung der Vorstandstätigkeit

1. Ruhegehaltsansprüche
ruhegehälter werden an frühere vorstandsmitglieder gezahlt, die entweder die vorgesehene 
alters grenze erreicht haben oder dauerhaft arbeitsunfähig sind. nach der erfolgten anpassung 
der Dienstverträge zum 1. Januar 2010 haben die aktiven mitglieder des vorstands nach aus-
scheiden aus dem vorstand keinen anspruch auf Übergangsbezüge.

mitglieder des vorstands, deren Dienstverträge in 2010 angepasst wurden, erhalten jährlich ei-
nen im Dienstvertrag vereinbarten Beitrag zur betrieblichen altersversorgung. Der versorgungs-
beitrag beträgt 22,5% der Zielbarvergütung im Beitragsjahr. Die Ansprüche aus der bis 2009 
geltenden versorgungsregelung wurden durch einen einmaligen startbeitrag zur betrieblichen 
altersversorgung abgelöst. Die Beiträge zur betrieblichen altersversorgung werden mit einem 
in der Versorgungszusage festgelegten Prozentsatz verzinst; der Zinssatz beträgt zurzeit 5%. Als 
reguläre altersgrenze ist die vollendung des 60. lebensjahres vorgesehen. Die auszahlung erfolgt 
nach Wahl des Bezugsberechtigten als einmal-, raten- oder rentenzahlung.

Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung

Tsd. € versorgungsbeitrag

horst Baier 267,7

Dr. peter engelen 267,7
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Basis für die Berechnung des ruhegehalts von herrn Dr. Frenzel ist ein ruhegehaltsfähiges Ge-
halt, das sich an seiner erfolgsunabhängigen vergütung orientiert. Der ruhegehaltsanspruch von 
herrn Dr. Frenzel beträgt 800,0 tsd. € pro Jahr.

Witwen von vorstandsmitgliedern erhalten unter bestimmten Bedingungen bis zu ihrem lebens-
ende oder ihrer Wiederverheiratung ein Witwengeld von 60% des Ruhegehalts. Kinder von 
vorstandsmitgliedern erhalten bis maximal zur vollendung des 27. lebensjahres ein Waisengeld 
von 20% des Ruhegehalts für Halbwaisen und von 25% für Vollwaisen.

2. Change of Control-Vereinbarung
Für den Fall des durch eine Änderung der mehrheitsverhältnisse bedingten verlusts des vor-
standsamts oder der Wahrnehmung des für diesen Fall eingeräumten rechts zur niederlegung 
des amts und Kündigung des vorstandsdienstvertrags haben die vorstandsmitglieder einen 
Anspruch auf Abgeltung der finanziellen Ansprüche für die Restlaufzeit des Vorstandsdienst
vertrags, maximal für einen zeitraum von drei Jahren. 

Die erfolgsabhängige vergütung und die zuteilung virtueller aktien für die restlaufzeit des 
Dienstvertrags richten sich dabei nach dem Durchschnitt der für die letzten drei Geschäftsjahre 
gewährten Bezüge. Gleiches gilt für die bislang von Konzerngesellschaften erhaltene vergütung 
für aufsichtsratstätigkeiten.

3. Regelungen im Rahmen der Beendigung der Vorstandstätigkeit und Abfindungen
zur sicherstellung einer frühzeitigen nachfolgeregelung wird herr Dr. Frenzel mit ablauf der 
hauptversammlung am 13. Februar 2013 als vorsitzender aus dem vorstand der tUI aG aus-
scheiden. Der aufsichtsrat hat ende Juli 2012 sein einverständnis zur vorzeitigen Beendigung 
der vorstandsbestellung und seiner ernennung zum vorstandsvorsitzenden sowie der Been-
digung seines Dienstvertrags mit ablauf des tages der ordentlichen hauptversammlung 2013 
der tUI aG gegeben.

als ausgleich für die vorzeitige Beendigung des Dienstverhältnisses zahlt die Gesellschaft 
Herrn Dr. Frenzel am 14. Februar 2013 eine Abfindung in Höhe der Festvergütung (monatlich 
104,2 tsd. €) ab dem 14. Februar 2013 bis zum regulären ende seines Dienstvertrags am 
31. märz 2014 als einmalbetrag.

am 14. Februar 2013 erhält herr Dr. Frenzel die im abschnitt „vergütung des vorstands“ ange-
gebene Jahreserfolgsvergütung für das Geschäftsjahr 2011/12 und eine ebenfalls auf Basis 
der planzahlen festgelegte Jahreserfolgsvergütung für das Geschäftsjahr 2012/13 in höhe von 
3.369,3 Tsd. € (unter Berücksichtigung einer Abzinsung von 4,0% p. a.). Für das Geschäftsjahr 
2013/14 erhält herr Dr. Frenzel ende Dezember 2014 eine zeitanteilige Jahreserfolgsvergütung 
in höhe der zielerreichung bei der annahme der erfüllung des Budgets in höhe von voraussicht-
lich 1.540,2 tsd. €.

herrn Dr. Frenzel ist es untersagt, für die Dauer von zwei Jahren in irgendeiner Weise für ein 
Unternehmen tätig zu werden oder sich daran zu beteiligen, das mit der tUI aG im Wettbewerb 
steht oder mit einem Wettbewerbsunternehmen verbunden ist. Die Abfindung zum Ausgleich 
der vorzeitigen Beendigung des Dienstverhältnisses und die Jahreserfolgsvergütungen anteilig 
für die Geschäftsjahre 2012/13 und 2013/14 gelten als Karenzentschädigung für dieses Wett-
bewerbsverbot. 
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herr Dr. Frenzel hat einen unverfallbaren anspruch auf betriebliche altersversorgung erwor-
ben mit der maßgabe, dass herr Dr. Frenzel ruhegehaltsleistungen und seine hinterbliebenen 
hinterbliebenenleistungen frühestens ab dem 1. april 2014 in anspruch nehmen können. Der 
ruhegehaltsanspruch von herrn Dr. Frenzel beträgt 800,0 tsd. € pro Jahr.

Die tUI aG stellt herrn Dr. Frenzel bis zum 31. Dezember 2016 für die ausübung seiner Ämter 
als chairman des World travel & tourism council (Wttc) und als präsident des Bundesver-
bands der Deutschen tourismuswirtschaft (BtW) nach Beendigung seines vorstandsamts ein 
angemessenes Büro und einen Dienstwagen zu den bisherigen Konditionen zur nutzung zur 
verfügung. Für die ausübung dieser Ämter räumt die tUI aG herrn Dr. Frenzel ein betraglich 
bestimmtes jährliches Budget zur erstattung der nachgewiesenen angefallenen Kosten ein. 

Die tUI aG gewährt herrn Dr. Frenzel für während der regulären laufzeit seines Dienstvertrags 
bis zum 31. märz 2014 angetretene reisen und Flüge die vertraglichen reisevergünstigungen des 
Dienstvertrags. 

Für die von herrn Dr. Frenzel für die tUI aG nach der Beendigung des Dienstvertrags weiterge-
führten Ämter in konzerninternen Gremien bei der tUI travel plc, der tUI Deutschland Gmbh, 
der TUIfly GmbH und der TUI Cruises GmbH erhält Herr Dr. Frenzel keine gesonderte Vergütung 
und keine erstattung von aufwendungen von der tUI aG. herr Dr. Frenzel führt etwaige vergü-
tungen aus diesen Ämtern an die tUI aG ab.

In dem Dienstvertrag von Herrn Baier ist die Zahlung einer Abfindung bei vorzeitiger Beendigung 
des Dienstvertrags durch die Gesellschaft ohne wichtigen Grund auf den Wert von zwei Jahres-
vergütungen begrenzt.

4. Pensionsverpflichtungen
Pensionsverpflichtungen für aktive Vorstandsmitglieder bestanden zum Bilanzstichtag in Höhe 
von 23.967,2 tsd. € (vorjahr 23.289,4 tsd. €). Für ehemalige mitglieder des vorstands und ihre 
Hinterbliebenen betrugen die Pensionsverpflichtungen am Bilanzstichtag 44.698,4 Tsd. € (Vor-
jahr 45.711,3 Tsd. €). Die Rückstellungen wurden mit einem Zinssatz von 5,08% abgezinst.

Die Finanzierung der Pensionsverpflichtungen für inländische Anspruchsberechtigte erfolgt über 
den abschluss von verpfändeten rückdeckungsversicherungen. Da die rückdeckungsversiche-
rung die Verpflichtungen aus den Pensionszusagen für ehemalige und aktive Vorstandsmitglieder 
vollumfänglich abdeckt, wurde die Versicherung als Vermögenswert von den Pensionsverpflich-
tungen abgesetzt. 

Für ehemalige vorstandsmitglieder und deren hinterbliebene beliefen sich die Gesamtbezüge im 
Geschäftsjahr 2011/12 auf 3.992,6 tsd. € (vorjahr 4.409,0 tsd. €). 

5.  Leistungen, die Herrn Dr. Engelen im Zusammenhang mit der Beendigung seiner 
 Tätigkeit zugesagt und im Laufe des Geschäftsjahres 2011/12 gewährt worden sind

Der aufsichtsrat hat im mai 2012 sein einverständnis zur vorzeitigen Beendigung der vorstands-
bestellung und des ansonsten bis ende august 2013 laufenden Dienstvertrags mit ablauf des 
31. august 2012 gegeben.

als ausgleich für die vorzeitige Beendigung des Dienstverhältnisses hat die tUI aG an herrn 
Dr. Engelen eine Abfindung in Höhe von 2.030,0 Tsd. € am 31. August 2012 gezahlt.
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herr Dr. engelen hat einen unverfallbaren anspruch auf betriebliche altersversorgung erworben. 
Die höhe der unverfallbaren anwartschaft auf altersrente entspricht der bis zum ausscheiden 
erreichten anwartschaft auf leistungen aus den bis dahin gewährten versorgungsbeiträgen und 
zinsgutschriften. 

Dem erreichten stand des versorgungskontos von herrn Dr. engelen werden darüber hinaus so 
viele versorgungsbeiträge hinzugerechnet, wie er erhalten hätte, wenn er bis zum erreichen des 
normalen pensionierungstages weiterbeschäftigt worden wäre. auch diese versorgungsbeiträge 
werden – wie auch der erreichte stand des versorgungskontos – entsprechend der getroffenen 
Regelung mit 5,0% p. a. weiterverzinst. Der Stand des Versorgungskontos wird sich bei Hinzu
rechnung der versorgungsbeiträge und unter Berücksichtigung der verzinsung im zeitpunkt des 
erreichens des normalen pensionierungstages von herrn Dr. engelen auf 8.436,6 tsd. € belaufen 
(1. Oktober 2016).

Das damit in höhe des versorgungsguthabens erreichte alterskapital wird grundsätzlich in 
zehn Jahresraten unter Berücksichtigung einer weiteren Verzinsung in Höhe von 5,0% p. a. zur 
aus zahlung kommen. Die tUI aG wird sich bemühen („best effort“), auf Wunsch von herrn 
Dr. engelen im Jahre 2014 aufgelaufene Beträge für die altersversorgung auszuzahlen. Kommt 
es im Jahr 2014 zu einer solchen Entscheidung, dann wird mindestens ein Volumen von 50% 
ausgezahlt werden.

Bezüge des Aufsichtsrats
Die Bezüge des aufsichtsrats bestehen aus einer festen sowie variablen Komponenten. sie 
bestimmen sich aus § 18 der satzung der tUI aG, die der Öffentlichkeit im Internet dauerhaft 
zugänglich ist. 

Die mitglieder des aufsichtsrats erhalten neben dem ersatz ihrer auslagen eine feste, nach 
ablauf des Geschäftsjahres zahlbare vergütung in höhe von 40,0 tsd. €. Für teile eines Ge-
schäftsjahres oder rumpfgeschäftsjahre wird die vergütung anteilig gezahlt.

Der aufsichtsrat erhält ferner eine am kurzfristigen erfolg des Unternehmens orientierte 
vergütung in höhe von 100 € je 0,01 € des für das abgelaufene Geschäftsjahr ausgewiesenen 
ergebnisses je aktie (Gewinn pro aktie). 

außerdem erhält der aufsichtsrat eine auf den langfristigen erfolg des Unternehmens bezogene 
vergütung. Die langfristige variable vergütung besteht aus einem Basisbetrag von 20,0 tsd. € pro 
Jahr. Dieser Basisbetrag kommt nach ablauf des dritten der Gewährung folgenden Geschäfts-
jahres zur auszahlung und erhöht oder verringert sich in dem ausmaß, wie sich der Gewinn 
pro aktie des dritten der Gewährung folgenden Jahres gegenüber dem Geschäftsjahr, für das 
der Betrag gewährt wurde, verändert. Dabei zieht eine veränderung des Gewinns pro aktie um 
0,01 € eine erhöhung oder verminderung des Basisbetrags um 100 € nach sich. Der zur aus-
zahlung kommende Betrag darf jedoch in keinem Fall 250% des Basisbetrags überschreiten. 

Der vorsitzende erhält das Dreifache der Beträge, sein stellvertreter sowie die weiteren mit-
glieder des präsidiums das eineinhalbfache. Die mitgliedschaft und der vorsitz in ausschüssen 
werden gesondert vergütet.

satzung siehe: 
www.tui-group.com/de/ 
ir/corporate_governance
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Vergütung des Aufsichtsrats

Tsd. € 2011/12 2010/11

Feste vergütung 793,6 877,9

Kurzfristige variable vergütung – –

langfristige variable vergütung 348,4 277,5

vergütung für ausschusstätigkeiten 160,0 160,6

Gesamt 1.302,0 1.316,0

außerdem wurden reisekosten und auslagen in höhe von 443,2 tsd. € (vorjahr 148,9 tsd. €) 
erstattet. Die Gesamtbezüge des aufsichtsrats beliefen sich danach auf 1.745,2 tsd. € (vorjahr 
1.464,9 tsd. €).

Individuelle Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011/12

Tsd. € Fix
Kurzfristig 

 variabel
langfristig 

 variabel
ausschuss-

tätigkeit Gesamt 

prof. Dr. Klaus mangold  
(vorsitzender) 120,0 – 54,0 20,0 194,0

petra Gerstenkorn  
(stellv. vorsitzende) 60,0 – 25,5 – 85,5

anass houir alami 40,0 –  17,0 – 57,0

andreas Barczewski 58,6 – 29,3 – 87,9

arnd Dunse 40,0 15,5 20,0 75,5

prof. Dr. edgar ernst 40,0 – 18,5 60,0 118,5

angelika Gifford  
(ab 26.3.2012)

Frank Jakobi 60,0 – 23,2 83,2

Ingo Kronsfoth 40,0 15,5 20,0 75,5

christian Kuhn 40,0 – 18,5 – 58,5

roberto lópez abad  
(bis 15.2.2012) 15,0 – 9,3 – 24,3

mikhail noskov 40,0 – 18,5 – 58,5

carmen riu Güell 60,0 – 30,8 – 90,8

anette strempel 40,0 – 15,5  55,5

christian strenger 40,0 – 18,5 20,0 78,5

Ortwin strubelt 40,0 15,5 20,0 75,5

vladimir Yakushev 60,0 – 23,3 – 83,3

Gesamt 793,6 – 348,4 160,0 1.302,0

Frau Gifford hat aufgrund von absprachen mit ihrem arbeitgeber darauf verzichtet, für die Wahr-
nehmung ihres aufsichtsratsmandats bei der tUI aG eine vergütung gemäß § 18 der satzung 
der tUI aG in anspruch zu nehmen. Frau Gifford wurden im Geschäftsjahr 2011/12 reisekosten 
und auslagen erstattet.

Die ansprüche der mitglieder des aufsichtsrats aus der langfristigen vergütungsregelung sind 
durch eine rückstellung abgedeckt.

abgesehen von den im rahmen der anstellungsverträge erbrachten arbeitsleistungen der 
arbeitnehmervertreter haben mitglieder des aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2011/12 keine 
persönlichen leistungen, wie zum Beispiel Beratung oder vermittlung für die tUI aG oder deren 
tochtergesellschaften, erbracht und dementsprechend auch keine vergütung erhalten.
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Aufstellung des Anteilsbesitzes der TUI AG gemäß § 285 Nr. 11 und Nr. 11a HGB

Konsolidierte verbundene Unternehmen

Touristik – TUI Travel

anteile gemäß § 16 aktG

name und sitz der Gesellschaft
unmittelbar  

in %
mittelbar  

in %
Konzernanteil 

in %
eigenkapital 

in tsd. 
Jahresergebnis  

in tsd. Währung

aB caller & sons ltd., crawley 100 56,7 1.195 0 GBp

abbey International Insurance pcc limited  
(absolut cell), malta z 100 56,7

absolut holding limited, malta 99,9 56,7 865 0 eUr

absolut Insurance limited, Guernsey 100 56,7 2.355 1.105 GBp

acampora travel s.r.l., sorrent 51 28,9 1.033 838 eUr

active safari pty ltd, West leederville 100 34 1.890 - 176 aUD

active travel & recruitment pty ltd, West leederville 100 34 - 29 9 aUD

a&D peru company limited s.a., lima 99,9 56,7 5.621 1.642 UsD

adehy limited, Dublin 100 56,7 1.198 322 eUr

adventure center (First choice) Inc, emeryville, ca 100 34 - 215 - 96 UsD

adventure tours australia Group pty ltd, Wayville, sa 100 34 18.930 - 8.211 aUD

adventures Worldwide limited, crawley 100 34 957 267 GBp

africa Focus tours namibia pty. ltd., Windhuk 100 42,6 3.557 1.426 naD

air two thousand (Ireland) limited, Dublin 100 56,7 0 0 eUr

airlink International ltd., crawley 100 56,7 - 79 0 GBp

alcor Yachting sa, Genf 100 56,7 5.230 - 391 chF

alkor Yat turizm Isletmacileri a.s., Izmir 99,6 56,5 - 765 - 40 trY

ambassador tours s.a., Barcelona 100 56,7 - 657 - 10 eUr

amber nominee Gp limited, crawley z 100 56,7

american holidays (nI) limited, Belfast 100 56,7 430 0 GBp

americas rooms holding participacoes ltda., curitiba 100 56,7 10 0 Brl

amp management ltd., crawley 100 56,7 478 0 GBp

antigua charter services, st. John’s 100 56,7 27 - 104 XcD

apart hotel zarevo eOOD, varna 100 56,7 7.710 798 BGn

aragon tours limited, crawley 100 56,7 0 - 104 GBp

aran travel International limited, Dublin 100 56,7 - 55 0 eUr

arccac eurl, Bourg st. maurice 100 56,7 194 - 59 eUr

asiarooms Business services (thailand) co., ltd, Bangkok z 100 56,7

asiarooms pte ltd, singapur 100 56,7 - 61.343 - 11.648 sGD

atc african travel concept pty. ltd., Kapstadt 100 42,6 13.197 3.260 zar

ATC Namibian Reflections Pty. Ltd., Kapstadt 100 42,6 0 - 1.110 zar

audio tours and travel hong Kong limited, Kowloon 99 56,2 - 1.639 - 90 hKD

australian adventure tours pty ltd, sydney 100 34 78 - 101 aUD

australian pinnacle holidays pty limited, Fremantle 100 34 - 86 4 aUD

australian sports tours pty ltd, Ballarat, victoria 100 56,7 1.106 0 aUD

Bakers Dolphin Group tours limited, crawley 100 56,7 0 0 GBp

Bal trustee limited, crawley z 100 56,7

Bass travel ltd., crawley 100 56,7 88 0 GBp

B.a.t.h. Investments limited, crawley 100 56,7 3 0 GBp

BDs Destination services company, Kairo 67 38 4.363 - 986 eGp

Beds on line sl, palma de mallorca 100 56,7 10.976 630 eUr

Berge und meer touristik Gmbh, rengsdorf 100 56,7 2.996 * eUr

Blue scandinavia holding aB, stockholm 100 56,7 701.425 99.472 seK

Blue travel partner services s.a., santo Domingo 99 56,2 397.098 7.014 eUr

BOss tours ltd., mississauga, Ontario 100 56,7 966 670 caD

Brightspark travel Inc, state of Delaware 100 56,7 5.240 841 caD

Britannia airways limited, crawley 100 56,7 - 95 0 GBp

Britannia sweden aB, stockholm 100 56,7 385.094 75.000 seK
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Touristik – TUI Travel

anteile gemäß § 16 aktG

name und sitz der Gesellschaft
unmittelbar  

in %
mittelbar  

in %
Konzernanteil 

in %
eigenkapital 

in tsd. 
Jahresergebnis  

in tsd. Währung

c & c Yacht management limited, cayman Islands 100 56,7 - 1.370 - 321 UsD

callers-pegasus pension trustee ltd., crawley 100 56,7 0 0 GBp

callers-pegasus travel service ltd., crawley 100 56,7 1.564 0 GBp

caradonna Dive adventures, Inc., state of Delaware 100 56,7 4.338 1 UsD

cassata travel s.r.l., cefalu (palermo) z 66 19,1

cel Obert sl, sant Joan de caselles 100 56,7 2.111 383 eUr

chantier naval raiarea carenages services sarl,  
Utoroa, raiatea 100 56,7 183 - 19 eUr

Cheqqer B.V., Rijswijk 100 56,7 1.087 - 3.057 eUr

chs tour services Gmbh, Innsbruck 100 56,7 3.838 968 eUr

chs tour services ltd, crawley 100 56,7 265 53 GBp

citalia transport limited, crawley 100 56,7 81 0 GBp

clipper cruise line, llc, state of Delaware 100 56,7 10.171 0 UsD

club turavia sa de cv, cancún 100 56,7 24.553 12.522 mXn

connoisseur Belgium BvBa, nieuwpoort 100 56,7 103 66 eUr

contentdot company ltd., crawley 100 56,7 0 0 GBp

continental Boating holidays ltd, Dublin 100 56,7 1.619 60 eUr

corsair s.a., rungis 98,9 56,1 - 195.395 - 80.878 eUr

country Walkers, Inc., state of Delaware 100 34 4.704 302 UsD

crown Blue line France sa, castelnaudary 100 56,7 1.784 - 169 eUr

crown Blue line Gmbh, Kleinzerlang 100 56,7 269 - 1.031 eUr

crown Blue line limited, crawley 100 56,7 - 3.491 - 678 GBp

crown cruisers limited, crawley 100 56,7 57 0 GBp

crown holidays limited, crawley 100 56,7 14.683 5.862 GBp

crown travel limited, crawley 100 56,7 437 330 GBp

crystal holidays, Inc., Breckenridge 100 56,7 - 5.718 18.382 UsD

crystal holidays ltd., crawley 100 56,7 2.703 0 GBp

crystal International travel Group ltd., crawley 100 56,7 24 0 GBp

Discover australian adventures pty ltd, Wayville, sa 100 34 - 25 35 aUD

eac activity camps limited, edinburgh 100 56,7 76 38 GBp

eac language centres (UK) limited, edinburgh 100 56,7 342 782 GBp

eac language centres (Us) limited, Delaware 100 56,7 - 70 - 56 UsD

easy market s.p.a., rimini 100 56,7 3.749 - 81 eUr

educatours limited, mississauga, Ontario 100 56,7 - 512 2.152 caD

edwin Doran (UK) limited, crawley 100 56,7 0 0 GBp

eeFc, Inc., state of Delaware 100 56,7 9.313 - 386 UsD

elc english limited, crawley 100 56,7 739 739 GBp

elena sa, palma de mallorca 100 56,7 4.266 - 139 eUr

emerald star limited, Dublin 100 56,7 10.701 - 319 eUr

Entreprises Hotelières et Touristique PALADIEN  
lena mary s.a., argolis 100 56,7 3.434 - 213 eUr

event logistics International limited, crawley 100 56,7 11 18 GBp

event logistics (UK) limited, crawley 100 56,7 60 7 GBp

events International limited, crawley 100 56,7 597 378 GBp

events International (sports travel) limited, crawley 100 56,7 61 21 GBp

exclusive Destinations limited, crawley 100 56,7 0 0 GBp

exodus travels limited, crawley 100 34 7.421 2.664 GBp

Expediciones Amazonicas, S.A.C., Iquitos z 100 56,7

explorers travel club ltd, crawley 100 56,7 2.277 643 GBp

Falcon leisure Group (Overseas) limited, crawley 100 56,7 21.220 - 2.310 GBp

Fanatics sports & party tours UK limited, crawley 100 56,7 713 187 GBp

Fanatics sports & party tours ptY limited, Banksia 100 56,7 0 0 aUD

FanFirm pty ltd, Banksia 100 56,7 18.386 - 659 aUD

Fantravel.com, Inc., Wilmington 100 56,7 0 0 UsD

Fc adventures canada, Inc., vancouver 100 34 8.098 69 caD

Fc expeditions canada, Inc., British columbia 100 56,7 - 72 0 caD

First choice airways limited, crawley 100 56,7 429.000 45.000 GBp



33TUI AG  Jahresabschluss 2011/12 Anhang  sonstige erläuterungen

Touristik – TUI Travel

anteile gemäß § 16 aktG

name und sitz der Gesellschaft
unmittelbar  

in %
mittelbar  

in %
Konzernanteil 

in %
eigenkapital 

in tsd. 
Jahresergebnis  

in tsd. Währung

First choice aviation limited, crawley 100 56,7 7.555 785 GBp

First choice (euro) limited, crawley 100 56,7 365.364 0 GBp

First choice expedition cruising limited, crawley 100 56,7 - 1.496 0 GBp

First choice expeditions, Inc., state of Delaware 100 56,7 77.943 - 1.922 UsD

First choice holdings australia pty ltd, melbourne 100 34 44.439 0 aUD

First choice holdings, Inc., Delaware 100 56,7 133.497 - 9.601 UsD

First choice holiday hypermarkets limited, crawley 100 56,7 39.766 4.132 GBp

First choice holidays & Flights limited, crawley 100 56,7 2 0 GBp

First choice holidays Finance limited, crawley 100 56,7 12.095 7.641 GBp

First choice holidays limited, crawley 100 56,7 580.116 - 99.869 GBp

First choice holidays Quest limited, crawley 100 56,7 0 0 GBp

First choice Investments llc, Wilmington 100 56,7 12.632 0 UsD

First choice land (Ireland) limited, Dublin 100 56,7 - 352 50 eUr

First choice leisure limited, crawley 100 56,7 0 0 GBp

First choice marine (BvI) ltd, British virgin Islands 100 56,7 - 4.258 - 270 UsD

First choice marine limited, crawley 100 56,7 7.105 - 3.448 GBp

First choice marine (malaysia) snd Bhd, malaysia 100 56,7 434 - 433 mYr

First Choice Office Services Limited, Crawley 100 56,7 4.774 496 GBp

First choice Olympic limited, crawley 100 56,7 - 451 0 GBp

First choice Overseas holding Bv, amsterdam 100 56,7 14.357 0 eUr

First choice Overseas holdings limited, crawley 100 56,7 - 52.009 - 19.795 GBp

First choice Overseas limited, limassol 100 56,7 24.377 0 GBp

First choice retail limited, crawley 100 56,7 0 0 GBp

First choice retail (management services) limited, crawley 100 56,7 95 10 GBp

First choice sailing, Inc. (Usa)  
(also known as sunsail, Inc.), state of Delaware 100 56,7 1.010 2.265 UsD

First choice spain limited, crawley 100 56,7 18.725 0 GBp

First choice travel shops limited, crawley 100 56,7 13.816 1.436 GBp

First choice travel shops (sW) limited, crawley 100 56,7 855 89 GBp

First choice (turkey) limited, crawley 100 56,7 41 - 4.061 eUr

First choice, Unijet & air 2000 limited, crawley 100 56,7 0 0 GBp

First choice Usa, crawley 100 56,7 - 63.365 - 60.647 UsD

FlexiGroup holdings limited, crawley 100 56,7 880 0 GBp

FlexiGroup travel limited, crawley 100 56,7 673 0 GBp

FOX-tOUrs reisen Gmbh, rengsdorf 100 56,7 51 * eUr

Francotel limited, crawley 100 56,7 0 0 GBp

Fritidsresor aB, stockholm 100 56,7 1.400.828 166.882 seK

Fritidsresor holding spain s.a.U., san Bartolomé de tirajana 100 56,7 32.659 - 44 eUr

Fritidsresor ltd., crawley 100 56,7 0 0 GBp

Fritidsresor tours & travels India pvt ltd, Bardez, Goa 100 56,7 600 - 202 Inr

Gap Year for Grown Ups limited, crawley 100 56,7 0 0 GBp

GeBeco Gesellschaft für internationale Begegnung und 
cooperation mbh & co. KG, Kiel 50,1 28,4 4.393 ** eUr

GeI/moorings, llc, state of Delaware 100 56,7 0 0 UsD

Gerance de l’hotel manganao s.r.l., paris 100 56,7 - 4.747 - 20 eUr

Germanair Flugzeug leasing Gmbh, hamburg 100 56,7 6.000 * eUr

Globesavers limited, crawley 100 56,7 124 13 GBp

Gold case travel ltd., crawley 100 56,7 1.160 0 GBp

Great atlantic travel and tour, Inc., virginia Beach z 75 42,6

Groupement Touristique International S.A.S., Lille 100 56,7 2.299 406 eUr

Gulliver rent-a-car d.o.o., cavtat 100 39,7 - 1.556 - 69 hrK

Gulliver travel d.o.o., Dubrovnik 70 39,7 - 5.578 - 2.586 hrK

Gullivers Group limited, crawley 100 56,7 354 0 GBp

Gullivers sports travel limited, crawley 100 56,7 5.411 295 GBp

hapag-lloyd executive Gmbh, hannover 100 56,7 25 * eUr

hayes & Jarvis holdings limited, st. helier 100 56,7 160 0 GBp

hayes & Jarvis (travel) limited, crawley 100 56,7 11.273 4.031 GBp
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Touristik – TUI Travel

anteile gemäß § 16 aktG

name und sitz der Gesellschaft
unmittelbar  

in %
mittelbar  

in %
Konzernanteil 

in %
eigenkapital 

in tsd. 
Jahresergebnis  

in tsd. Währung

headwater holidays limited, crawley 100 34 266 111 GBp

hellenic sailing holidays sa, athen 100 56,7 4.725 - 694 eUr

hellenic sailing sa, athen 100 56,7 - 6 - 24 eUr

holiday hypermarkets (2000) limited, crawley 100 56,7 24.682 3.338 GBp

holidays services s.a., agadir 100 56,7 30.949 2.802 maD

holidays Uncovered limited, crawley 100 56,7 0 0 GBp

holidaytime ltd., crawley 100 56,7 0 0 GBp

horizon holidays ltd., crawley 100 56,7 4.571 0 GBp

horizon midlands (properties) ltd., crawley 100 56,7 - 8.948 - 5.519 GBp

horizon travel centres ltd., crawley 100 56,7 256 0 GBp

hotel restaurant les trois vallées sas,  
courchevel 1850, savoie 100 56,7 1.214 57 eUr

hotelbeds accommodation & Destination services –  
Hawaii & Pacific Islands, Inc, State of Delaware 100 56,7 1.381 625 UsD

hotelbeds costa rica sa, san José 100 56,7 7.287 19.518 crc

hotelbeds Dominicana sa, santo Domingo 100 56,7 855.763 83.070 DOp

hotelbeds product slU, puerto de la cruz, teneriffa 100 56,7 19.546 12.278 eUr

hotelbeds (shanghai) commercial services co.,  
limited, shanghai 100 56,7 11.756 - 3.398 cnY

hotelbeds, s.l.U., palma de mallorca 100 56,7 19.873 10.649 eUr

hotelbeds spain, s.l.U., palma de mallorca 100 56,7 61.449 - 4.410 eUr

hotelbeds technology slU, palma de mallorca 100 56,7 19.559 258 eUr

hotelbeds UK limited, crawley 100 56,7 1.800 1.174 GBp

hotelbeds Usa Inc, Orlando 100 56,7 15.486 3.701 UsD

hotelopia sl, palma de mallorca 100 56,7 114 513 eUr

hotelreisen limited, crawley 100 56,7 0 0 GBp

hotels london ltd, crawley 100 56,7 0 0 GBp

hurricane hole hotel ltd, st. lucia 100 56,7 - 526 0 UsD

I tO I InternatIOnal prOJects ltD, crawley 100 56,7 598 0 GBp

I viaggi del turchese s.r.l., Fidenza 100 56,7 15.627 - 837 eUr

iexplore, Inc., chicago 100 56,7 - 77 - 215 UsD

iexplore limited, crawley 100 56,7 0 0 GBp

Imperial cruising company sarl, heliopolis-Kairo 90 51,1 3.661 359 UsD

Inter commerce trading aB, stockholm 100 56,7 70 0 seK

Inter hotel sarl, tunis 100 56,7 2.730 - 94 tnD

Intercruises shoreside & port services canada Inc., Quebec 100 56,7 3.208 988 caD

Intercruises shoreside & port services, Inc., state of Delaware 100 56,7 31.898 5.051 UsD

Intercruises shoreside & port services ptY ltD,  
stanmore, nsW 100 56,7 2.085 402 aUD

Intercruises shoreside & port services, slU, Barcelona 100 56,7 14.732 - 59 eUr

Intercruises shoreside and port services s.a.r.l., monaco 100 56,7 - 198 - 50 eUr

Intercruises shoreside and port services s.a.r.l., paris 100 56,7 262 262 eUr

International expeditions, Inc., state of Delaware 100 56,7 906 219 UsD

Interspecialists, slU, palma de mallorca 100 56,7 817 1.484 eUr

Intrav holdings, llc, state of Delaware 100 56,7 0 0 UsD

Intrav, Inc., state of Delaware 100 56,7 19.392 0 UsD

Intrepid adventures limited, Wiltshire 100 34 30 30 GBp

Intrepid andes s.a.c., cusco 100 34 260 93 pen

Intrepid Bundu (pty) ltd, roodeport 72 24,5 1.332 20 zar

Intrepid (cambodia) cO. ltD, siem reap 100 34 71 53 Khr

Intrepid connections ptY ltD, Winnellie 100 34 - 363 - 363 aUD

Intrepid Guerba tanzania limited, arusha z 100 34

Intrepid hK limited, hongkong z 100 34

Intrepid marrakech sarl, marrakesch 100 34 793 526 maD

Intrepid tours and travel India private ltd, neu-Delhi 100 34 39 0 Inr

Intrepid travel australia pty ltd, Fitzroy, vIc 100 34 1.206 297 aUD

Intrepid travel Beijing co. ltd, peking 100 34 795 115 cnY
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Touristik – TUI Travel

anteile gemäß § 16 aktG

name und sitz der Gesellschaft
unmittelbar  

in %
mittelbar  

in %
Konzernanteil 

in %
eigenkapital 

in tsd. 
Jahresergebnis  

in tsd. Währung

Intrepid travel cairo, Kairo 100 34 438 - 75 eGp

Intrepid travel canada Inc, vancouver z 100 32,3

Intrepid travel Gmbh, holzkirchen 1 100 34 17 - 20 eUr

Intrepid travel Inc, vancouver z 95 32,3

Intrepid travel Incorporated, venice (ca) z 100 34

Intrepid travel new zealand limited, auckland 100 34 176 72 nzD

Intrepid travel pty ltd, Fitzroy, vIc 100 34 23.444 0 aUD

Intrepid travel sa (pty) ltd, summerveld z 100 34

Intrepid travel UK limited, crawley 100 34 259 40 GBp

Intrepid Us, Inc., Wilmington 99,2 33,8 - 775 197 UsD

Itaria limited, nikosia z 100 56,7

i-to-i, Inc., los angeles 100 56,7 - 89 - 167 UsD

i-to-i placements limited, carrick-on-suir, co. tipperary 100 56,7 69 8 eUr

i-to-i ptY ltd., sydney 100 56,7 169 - 170 aUD

i-to-i UK limited, crawley 100 56,7 3.546 2.847 GBp

Jetair n.v., Oostende 100 56,7 135.053 36.082 eUr

Jetair real estate c.v., Brüssel 100 56,7 33.319 202 eUr

Jetair travel Distribution n.v., Oostende 100 56,7 270 76 eUr

Jetaircenter n.v., mechelen 100 56,7 52.425 1.191 eUr

Jetsave International ltd., crawley 100 56,7 134 0 GBp

JnB (Bristol) limited, crawley 100 56,7 8.750 0 GBp

J.s. courtney ltd., crawley 100 56,7 99 0 GBp

JWt holidays limited, crawley 100 56,7 0 0 GBp

Kilquade Limited, Dublin 100 56,7 653 0 eUr

Kras B.v., ammerzoden 100 56,7 17.789 4.559 eUr

label tour eUrl, montreuil 100 56,7 1.749 - 103 eUr

lapter eurl, macot la plagne 100 56,7 693 23 eUr

laterooms limited, crawley 100 56,7 34.041 13.125 GBp

laterooms services australia ptY ltD, Dawes point z 100 56,7

laterooms Group holding (Brazil) limited, crawley 100 56,7 0 0 GBp

laterooms Group holding limited, crawley 100 56,7 0 0 GBp

laterooms Group holding (UK) limited, crawley 100 56,7 0 0 GBp

le Boat netherlands B.v., rotterdam 100 56,7 47 59 eUr

le piolet scI, st martin de Belleville, savoie 100 56,7 866 33 eUr

leibniz-service Gmbh, hannover 100 56,7 247.200 51.297 eUr

leisure International airways limited, crawley 100 56,7 0 0 GBp

les tours Jumpstreet tours, Inc., montreal 100 56,7 5.753 792 caD

liberate slU, palma de mallorca 100 56,7 617 126 eUr

liberty cruise line, llc, state of Delaware 100 56,7 0 0 UsD

lima tours s.a.c., lima 100 56,7 6.822 1.632 UsD

lincoln travel ltd., crawley 100 56,7 215 0 GBp

lirotel sarl, turin 100 56,7 8 0 eUr

lodges & mountain hotels sarl,  
notre Dame de Bellecombe, savoie 100 56,7 525 - 713 eUr

lorimer Investments ltd., crawley 100 56,7 4 1 GBp

l’tur tourismus aktiengesellschaft, Baden-Baden 70 39,7 758 * eUr

lunn poly (Jersey) ltd., st. helier 100 56,7 485 80 GBp

lunn poly ltd., crawley 100 56,7 33.810 0 GBp

lusomice, Unipessoal lda., lissabon z 100 56,7

l.W. morland & co. ltd., crawley 100 56,7 94 0 GBp

magic connoisseurs ltd., crawley 100 56,7 455 0 GBp

maGIc lIFe Der clUB InternatIOnal turizm  
hizmetleri a.s., Istanbul 100 56,7 12.707 - 30.687 trY

Magic Life For Hotels. LLC, South Nabq 100 56,7 - 9.686 - 15.512 eGp

magic life Greece s.a., athen 100 56,7 - 2.187 - 2.584 eUr

magic life tunisie s.a., tunis 100 56,7 - 7.080 - 11.440 tnD
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magic of the Orient limited, crawley 100 56,7 61 0 GBp

mala pronta viagens e turismo ltda., curitiba 93,3 53 75 0 Brl

manchester academy holdings limited, crawley 100 56,7 60 198 GBp

manchester academy teacher training (UK) limited, crawley 100 56,7 0 0 GBp

manchester academy tours limited, crawley 100 56,7 521 - 101 GBp

manchester Flights ltd., crawley 100 56,7 230 0 GBp

mango event management limited, crawley 100 56,7 351 - 190 GBp

maraheath limited, crawley 100 56,7 2.591 - 13.735 GBp

marina travel limited, Dublin 100 56,7 - 144 0 eUr

mariner International asia limited, hongkong 100 56,7 1.551 1.360 hKD

mariner International travel, Inc., state of Delaware 100 56,7 - 30.352 1.059 UsD

mariner Operations Usa Inc, state of Delaware 100 56,7 4.096 0 UsD

mariner travel Gmbh, Bad vilbel 100 56,7 268 443 eUr

mariner travel sas, paris 100 56,7 393 - 377 eUr

mariner Yacht services sa, le marin 100 56,7 - 689 - 1.112 eUr

martin rooks limited, crawley 100 56,7 0 0 GBp

master-Yachting Gmbh, eibelstadt 100 56,7 443 * eUr

maxi Yen sl, palma de mallorca 100 56,7 - 3.133 - 2 eUr

medico Flugreisen Gmbh, Baden-Baden 100 39,7 128 * eUr

meetings & events International limited, crawley 100 56,7 1 - 3 GBp

meetings & events spain s.l.U., palma de mallorca 100 56,7 62 - 1 eUr

meetings & events UK limited, crawley 100 56,7 0 0 GBp

meon (holdings) limited, crawley 100 56,7 1.219 766 GBp

meon transport services limited, crawley 100 56,7 2 0 GBp

meon travel limited, crawley 100 56,7 849 508 GBp

micronnexus Gmbh, hamburg 100 56,7 - 610 * eUr

molay travel sarl, molay-littry, calvados 100 56,7 87 - 5 eUr

molay travel scI, molay-littry, calvados 100 56,7 375 1 eUr

mont charvin ski sarl, paris 100 56,7 7 - 26 eUr

moorings Grenadines ltd., st. vincent and Grenadines 100 56,7 - 1.219 - 61 UsD

moorings mexico sa de cv, la paz 100 56,7 - 1.170 - 441 UsD

moorings (seychelles) limited, mahé 100 56,7 - 895 - 612 scr

moorings Yachting sas, paris 100 56,7 - 1.213 - 335 eUr

moorings Yat Isletmecilgi turizm ve tic ltd, mugla 100 56,7 - 3.687 - 2.146 trY

more sense a/s, Kopenhagen 66,7 37,8 0 - 11 DKK

ms tours aps, Kopenhagen 100 56,7 0 0 DKK

myplanet holding a/s, holstebro 100 56,7 42.979 - 4.477 DKK

myplanet International a/s, holstebro 90 51,1 13.451 - 3.985 DKK

myplanet sweden aB, Göteborg 100 51,1 4.721 2.198 seK

nacka Worldwide holding aB, stockholm 100 56,7 227 0 seK

nacl llc, state of Delaware 100 56,7 1.146 0 UsD

nazar nordic aB, malmö 100 56,7 73.994 27.280 seK

new World ship management company llc,  
st. louis, missouri 100 56,7 - 1.695 0 UsD

new World ships llc, st. louis, missouri 100 56,7 199 0 UsD

nordotel s.a.U., san Bartolomé de tirajana 100 56,7 65.752 - 781 eUr

nouvelles Frontières senegal s.r.l., Dakar 95 53,9 370.565 - 70.618 XOF

Ocean college llc, sharm el sheikh 90 51,1 5.988 - 99 eGp

Ocean technical llc, Kairo 100 55,6 1.223 394 eGp

Ocean ventures for hotels and tourism services sae,  
sharm el sheikh 100 56,2 - 7.833 - 12 eGp

Olympic holidays limited, crawley 100 56,7 - 4.800 0 GBp

Olympic vacations limited, crawley 100 56,7 - 112 0 GBp

Orion airways ltd., crawley 100 56,7 - 64 - 175 GBp

Orion airways pension trustees ltd., crawley 100 56,7 0 0 GBp

Owners abroad españa, s.a., las palmas 100 56,7 3.770 0 eUr

Oy Finnmatkat aB, helsinki 100 56,7 46.232 7.393 eUr
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Pacific World (Beijing) Travel Agency Co., Ltd., Peking 100 56,7 76 - 915 cnY

Pacific World Destination East Sdn. Bhd., Penang 100 56,7 26.493 5.087 mYr

Pacific World Limited, Kowloon 100 56,7 9.232 330 hKD

Pacific World Meetings & Events Hellas Travel Limited, Athen z 100 56,7

Pacific World Meetings & Events Hong Kong,  
limited, hongkong z 100 56,7

Pacific World Meetings & Events Singapore Pte. Ltd,  
singapur z 100 56,7

Pacific World (Shanghai) Travel Agency Co. Limited, Shanghai z 100 56,7

Pacific World Singapore Pte Limited, Singapur 100 56,7 8.254 1.741 sGD

Pacific World (Thailand) Limited, Bangkok 100 56,7 387.953 - 12.139 thB

paradise hotels management company, Kairo 100 56,7 2.134 0 eGp

parador travel limited, crawley 100 56,7 0 0 GBp

pasion, excelencia, aventura, Y Konocimiento ecuador travel-
pasion s.a. (trading as peaK ecuador), Quito 100 34

pats n.v., Oostende 100 56,7 731 273 eUr

peak adventure Financing pty ltd, melbourne 100 34 2.190 - 2.756 aUD

peak adventure travel Group limited, Fitzroy victoria 60 34 172.648 19.130 aUD

peaK adventure travel (malaysia) sDn BhD, Kota Kinabalu z 100 34

peaK adventure travel (UK) limited, crawley 100 34 52 1 GBp

peak adventure travel Usa Inc, Wilmington 100 34 3.975 0 UsD

peaK Dmc north america Inc, santa rosa ca 100 34 6.869 323 UsD

peaK (east africa) limited, nairobi 100 34 837 295 Kes

peaK south america s.a.c., lima 100 34 386 81 pen

peregrine adventures pty ltd, melbourne 100 34 2.776 4.023 aUD

peregrine shipping pty ltd, melbourne 100 34 1.072 2.100 aUD

peregrine tours ltd, crawley 100 34 1.104 218 GBp

phoenicia travel ltd., crawley 100 56,7 426 0 GBp

pinnacle services pty limited, Fremantle 100 34 - 15 0 aUD

pinnacle tours pty limited, Fremantle 100 34 7.132 - 88 aUD

pinnacle travel centre (1987) pty limited, Fremantle 100 34 - 181 - 99 aUD

plantravel ltd., crawley 100 56,7 126 0 GBp

platinum event travel limited, crawley 100 56,7 43 4 GBp

pointe Gros Boeuf s.n.c., pointe-à-pitre 100 56,7 - 4.925 1 eUr

port philip Group ltd., crawley 100 56,7 5.873 0 GBp

porter and haylett limited, crawley 100 56,7 41.865 34.620 GBp

portland camping, crawley 100 56,7 0 0 GBp

portland holidays Direct ltd., crawley 100 56,7 0 0 GBp

portland holidays ltd., crawley 100 56,7 600 0 GBp

portland travel ltd., crawley 100 56,7 - 108 0 GBp

Premier Holidays Afloat Limited, Dublin 100 56,7 312 0 eUr

premiere International corp, Gardena 100 34 1.484 - 50 UsD

prestige Boating holidays limited, Dublin 100 56,7 6.314 5.198 eUr

primworth enterprises limited, limassol 100 56,7 0 0 GBp

professor Kohts vei 108 as, stabekk 100 56,7 906 978 nOK

protel Gesellschaft für Kommunikation mbh, rengsdorf 100 56,7 156 * eUr

PT. Pacific World Nusantara, Bali 100 56,7 - 3.270.793 319.665 IDr

Quark expeditions, Inc., state of Delaware 100 56,7 545 - 517 UsD

Quill travel services limited, crawley 100 56,7 452 0 GBp

real travel ltd, crawley 100 56,7 584 226 GBp

real travel pty ltd, melbourne 100 56,7 14 - 157 aUD

renwicks travel ltd., crawley 100 56,7 10 0 GBp

republic cruise line, llc, state of Delaware 100 56,7 0 0 UsD

revoli star sa, san Bartolomé de tirajana 100 56,7 2.984 319 eUr

riviera holidays ltd., crawley 100 56,7 0 0 GBp

robert sibbald travel agents ltd., edinburgh 100 56,7 315 0 GBp

royal tours travel center luxembourg s.a., Oostende 100 56,7 659 - 140 eUr
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sawadee amsterdam Bv, amsterdam 100 34 10.548 1.020 eUr

scan holiday tours ltd., crawley 100 56,7 29 0 GBp

schools abroad limited, crawley 100 56,7 1.671 0 GBp

serac travel Gmbh, Bagnes 100 56,7 - 311 74 chF

simply travel holdings ltd., crawley 100 56,7 - 2.095 0 GBp

simply travel ltd., crawley 100 56,7 87 0 GBp

sir henry lunn ltd., crawley 100 56,7 0 0 GBp

ski Bound limited, crawley 100 56,7 1.662 2.308 GBp

skibound France sarl, notre Dame de Bellecombe 100 56,7 - 2.168 475 eUr

skibound holidays limited, crawley 100 56,7 4.795 0 GBp

skibound leisure Group limited, crawley 100 56,7 0 0 GBp

sky tours ltd., crawley 100 56,7 20 0 GBp

skymead leasing ltd., crawley 100 56,7 270 864 GBp

skymead ltd., crawley 100 56,7 - 382 0 GBp

société d’exploitation du paladien marrakech sa, marrakesch 100 56,7 - 441 - 5 maD

société d’Investissement aérien s.a., casablanca 100 56,7 - 460.432 - 70.382 maD

sOcIete D’InvestIssement et D’eXplOItatIOn DU  
palaDIen De calcatOGGIO (s I e p a c ), paris 100 56,7 2.866 58 eUr

société d’investissement hotelier almoravides s.a.,  
marrakesch 100 56,7 - 11.397 - 935 maD

société marocaine pour le Developpement  
des Transports Touristiques S.A., Agadir 95 53,9 26.364 3.261 maD

société polynesienne promotion hotelière s.a.s, tamanu 100 56,7 - 1.345.910 - 1.620 XpF

something special holidays ltd., crawley 100 56,7 421 0 GBp

sons of south sinai tourism and Food supply sae,  
sharm el sheikh 64,9 36,8 4.841 - 1.590 eGp

sovereign tour Operations limited, crawley 100 56,7 - 99.045 752 GBp

spanish harbour holidays ltd., crawley 100 56,7 30 0 GBp

specialist holidays Group Ireland ltd., Dublin 100 56,7 24.716 4.276 eUr

specialist holidays contracting ltd., crawley 100 56,7 1.841 25 GBp

specialist holidays Group ltd., crawley 100 56,7 8.646 0 GBp

specialist holidays, Inc., mississauga, Ontario 100 56,7 89 55 UsD

specialist holidays ltd., crawley 100 56,7 3.574 79 GBp

specialist holidays (travel) limited, crawley 100 56,7 6.769 1.541 GBp

splashline event und vermarktungs Gmbh, Wien 100 56,7 1.291 1.256 eUr

sport abroad (UK) limited, crawley 100 56,7 - 450 - 340 GBp

sports events travel limited, crawley 100 56,7 0 0 GBp

sports executive travel limited, crawley 100 56,7 118 - 248 GBp

sportsworld (Beijing) sports management consulting  
limited company, peking 70 39,7 3.326 0 cnY

sportsworld Group limited, crawley 100 56,7 - 1.695 1.619 GBp

sportsworld holdings limited, crawley 100 56,7 - 2.111 - 281 GBp

Sportsworld Pacific PTY Limited, North Sydney 100 56,7 - 24 100 aUD

star club sa, san Bartolomé de tirajana 100 56,7 2.845 158 eUr

star tour a/s, Kopenhagen 100 56,7 131.309 65.416 DKK

star tour holding a/s, Kopenhagen 100 56,7 9.400 252 DKK

star tour hotel a.s., antalya 100 56,7 16.350 4.197 trY

star tour of scandinavia ltd., crawley 100 56,7 181.263 0 GBp

startour-stjernereiser as, stabekk 100 56,7 93.110 74.556 nOK

student city travel limited, crawley 100 56,7 207 - 75 GBp

student skiing limited, crawley 100 56,7 - 56 392 GBp

student skiing transport limited, crawley 100 56,7 0 0 GBp

studentcity.com, Inc., state of Delaware 100 56,7 566 - 17.610 UsD

suncars limited, crawley 100 56,7 13.000 - 364 GBp

Sunquest Holidays (UK) Limited, Crawley 100 56,7 2.161 0 GBp

sunsail adriatic d.o.o., split 100 56,7 - 1.803 - 602 hrK

sunsail (antigua) limited, antigua 100 56,7 1.129 0 XcD

sunsail (australia) pty ltd, hamilton Island, Queensland 100 56,7 - 2.096 - 537 aUD
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sunsail Deutschland Gmbh i.l., münchen 100 56,7 - 180 0 eUr

sunsail hellas mepe, athen 100 56,7 - 516 - 178 eUr

sunsail International B.v., rotterdam 100 56,7 695 - 608 eUr

sunsail limited, crawley 100 56,7 - 23.555 5.545 GBp

sunsail sas, castelnaudary 100 56,7 - 19.489 - 3.887 eUr

sunsail (seychelles) limited, mahé 100 56,7 - 24.712 - 8.529 scr

sunsail (thailand) company ltd, phuket u 30 17 - 19.030 - 3.106 thB

sunsail Worldwide sailing limited, crawley 100 56,7 13.082 2.334 GBp

sunsail Worldwide sailing st. vincent limited,  
st. vincent and Grenadines 100 56,7 - 1.119 - 263 UsD

sunshine cruises limited, crawley 100 56,7 64.302 1.937 GBp

suntopia Otel hizmetleri turizm ve ticaret a.s., Istanbul 100 56,7 21.744 9.782 trY

supernova expeditions ltd., anguilla 100 56,7 - 15.101 - 4.127 UsD

tantur turizm seyahat a.s., Istanbul 100 56,7 65.087 24.874 trY

TCS & Starquest Expeditions, Inc., Seattle 100 56,7 50.765 3.993 UsD

tcs expeditions, Inc., state of Delaware 100 56,7 5.130 - 151 UsD

tcv touristik-computerverwaltungs Gmbh, Baden-Baden 100 39,7 102 * eUr

team lincoln ltd., crawley 100 56,7 - 5.011 0 GBp

team lincoln services ltd., crawley 100 56,7 100 0 GBp

team travel ltd., crawley 100 56,7 158 0 GBp

teamlink transport limited, crawley 100 56,7 168 0 GBp

teamlink travel limited, crawley 100 56,7 67 - 14 GBp

tec4Jets B.v., rijswijk zh 100 56,7 163 39 eUr

tec4Jets nv, Oostende 100 56,7 1.982 655 eUr

the english language centre York limited, York 100 56,7 261 191 GBp

the Imaginative traveller australia pty limited, melbourne 100 34 - 139 119 aUD

the Imaginative traveller limited, crawley 100 34 - 643 - 907 GBp

the International academy ltd., crawley 100 56,7 5.455 18 GBp

the magic of travel ltd., crawley 100 56,7 150 0 GBp

the magic travel Group (holidays) ltd., crawley 100 56,7 50 0 GBp

the magic travel Group ltd., crawley 100 56,7 150 0 GBp

the moorings (Bahamas) ltd, nassau 100 56,7 2.745 - 222 UsD

the moorings Belize limited, Belize city 100 56,7 2.560 262 UsD

the moorings d.o.o., split 100 56,7 479 181 hrK

the moorings limited, British virgin Islands 100 56,7 30.086 5.992 UsD

the moorings sailing holidays ltd, crawley 100 56,7 914 128 GBp

the moorings sarl, Utoroa, raiatea 100 56,7 1.215 - 134 XpF

the moorings (st. lucia) ltD, st. lucia 100 56,7 - 3.481 - 159 UsD

the moorings (tonga) ltd., tonga 100 56,7 - 331 - 7 UsD

theFirstresort limited, crawley 100 56,7 7.339 28 GBp

theFirstresort Operations limited, crawley 100 56,7 70 3 GBp

thG holidays limited, crawley 100 56,7 2 0 GBp

thomson air limited, crawley 100 56,7 0 0 GBp

thomson airways limited, crawley 100 56,7 314.427 - 47.449 GBp

thomson airways (services) limited, crawley 100 56,7 0 0 GBp

thomson airways trustee limited, crawley 100 56,7 0 0 GBp

thomson Flights ltd., crawley 100 56,7 - 123 0 GBp

thomson holidays ltd., crawley 100 56,7 0 0 GBp

thomson holidays ltd. (Ireland), Dublin 100 56,7 0 0 eUr

thomson holidays services, Inc., Orlando 100 56,7 133 5 GBp

thomson Overseas services ltd., crawley 100 56,7 26 0 GBp

thomson reisen Gmbh, st. Johann 100 56,7 - 1.110 57 eUr

thomson services ltd., st. peter port/Guernsey 100 56,7 32 23 GBp

thomson sport (UK) limited, crawley 100 56,7 - 882 - 120 GBp

thomson travel Group (holdings) ltd., crawley 100 56,7 615.027 46.923 GBp

thomson travel holdings sa, luxembourg 100 56,7 420.475 - 16 GBp

thomson travel International ltd., crawley 100 56,7 - 9 0 GBp
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thomson travel International sa, luxembourg 100 56,7 318.071 67 GBp

thomson viagens e turismo lda., lissabon 100 56,7 67 17 GBp

Thomsonfly Limited, Crawley 100 56,7 0 0 GBp

tIcs Gmbh touristische Internet und call center services, 
Baden-Baden 100 39,7 25 * eUr

tigdiv eurl, tignes 100 56,7 530 146 eUr

tKJ pty limited, perth 100 34 388 0 aUD

tolkien limited, British virgin Islands 100 56,7 15.511 0 GBp

transfar - agencia de viagens e turismo lda., Faro 99,9 56,7 13.781 163 eUr

travcOa corporation, state of Delaware 100 56,7 13.124 101 UsD

travel choice limited, crawley 100 56,7 0 0 GBp

travel class holdings limited, crawley 100 56,7 873 213 GBp

travel class limited, crawley 100 56,7 1.072 533 GBp

travel class transport limited, crawley 100 56,7 - 12 0 GBp

travel contracting limited, crawley 100 56,7 0 0 GBp

travel partner Bulgaria eOOD, varna 100 56,7 12.510 1.052 BGn

travel scot World limited, crawley 100 56,7 792 310 GBp

travel sense a/s, Kopenhagen 100 56,7 13.101 - 164 DKK

travel services europe limited, crawley 100 56,7 - 154 - 679 GBp

travel services europe spain sl, Barcelona 100 56,7 28 - 3 eUr

travel turf, Inc., allentown 100 56,7 12.996 1.115 UsD

travelbound european tours limited, crawley 100 56,7 700 0 GBp

travelmood limited, crawley 100 56,7 - 8.851 - 4.389 GBp

treasure Isle Yacht charter ltd, British virgin Islands 100 56,7 0 0 UsD

trek america travel limited, crawley 100 34 - 5.089 - 5.711 GBp

trek Investco limited, crawley 100 34 1.207 0 GBp

trina Group limited, crawley 100 56,7 - 18.217 - 9.647 GBp

trina tours limited, crawley 100 56,7 0 0 GBp

trips Worldwide limited, crawley 100 56,7 92 0 GBp

tropical car rental pty limited, Fremantle 100 34 - 22 - 14 aUD

tropical places ltd., crawley 100 56,7 6 0 GBp

tt visa services pte limited, singapur z 100 56,7

ttG (no. 14), Dublin 100 56,7 0 0 eUr

ttG (no. 15) limited, crawley 100 56,7 10 0 GBp

ttG (no. 2) ltd., crawley 100 56,7 443 0 GBp

ttss limited, crawley 100 56,7 401 401 GBp

ttss transportation limited, crawley 100 56,7 472 0 GBp

tUI airlines Belgium n.v., Oostende 100 56,7 25.880 7.508 eUr

tUI airlines nederland B.v., rijswijk 100 56,7 - 24.167 - 8.388 eUr

TUI aqtiv GmbH, Hannover 100 56,7 198 * eUr

tUI austria holding Gmbh, Wien 100 56,7 38.360 3.258 eUr

tUI aviation Gmbh, hannover 100 56,7 25 * eUr

tUI canada holdings Inc, toronto 100 56,7 232.132 0 caD

tUI china travel cO. ltd., peking 75 75 2.690 2.379 cnY

tUI consulting & services Gmbh, hannover 100 56,7 35 * eUr

tUI curaçao n.v., curaçao 100 56,7 12 2 anG

tUI Denmark holding a/s, Kopenhagen 100 56,7 78.672 63.750 DKK

tUI Deutschland Gmbh, hannover 100 56,7 36.212 * eUr

tUI Dienstleistungsgesellschaft mbh, hannover 100 56,7 25 * eUr

tUI españa turismo s.a., Barcelona 100 56,7 85.204 11.382 eUr

tUI France sas, montreuil 100 56,7 9.429 - 282.527 eUr

tUI hellas travel and tourism sa, athen 100 56,7 6.441 113 eUr

tUI hOlDInG spaIn s.l., Barcelona 100 56,7 23.462 - 1.857 eUr

tUI holdings (australia) ptY limited, Queensland 100 56,7 - 1.143 - 384 aUD

tUI (Ip) ltd., crawley 100 56,7 0 0 GBp

tUI Italia s.r.l., mailand 100 56,7 4.494 209 eUr

tUI leisure airport sales Gmbh, hannover 90 51,1 511 * eUr
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tUI leisure travel Gmbh, hannover 100 56,7 29.865 * eUr

tUI leisure travel service Gmbh, neuss 100 56,7 103 * eUr

tUI leisure travel special tours Gmbh, hannover 100 56,7 206 * eUr

tUI marine Grenada limited, st. George’s 100 56,7 - 689 - 1.112 UsD

tUI nederland holding n.v., rijswijk 100 56,7 54.312 11.434 eUr

tUI nederland n.v., rijswijk 100 56,7 63.563 22.878 eUr

tUI nordic holding aB, stockholm 100 56,7 4.509.039 601.041 seK

tUI nordic specialist holidays aB, stockholm 100 56,7 119 0 seK

tUI northern europe ltd., crawley 100 56,7 565.096 23.070 GBp

tUI norway holding as, stabekk 100 56,7 714.866 207.330 nOK

tUI Österreich Gmbh, Wien 100 56,7 - 1.520 7.763 eUr

tUI pension scheme (UK) ltd., crawley 100 56,7 0 0 GBp

tUI poland Dystrybucja sp. z o.o., Warschau 100 56,7 8.030 230 pln

tUI poland sp. z o.o., Warschau 100 56,7 10.279 - 2.241 pln

tUI pOrtUGal – agencia de viagens e turismo s.a., Faro 100 56,7 21.261 1.792 eUr

tUI reisecenter austria Business travel Gmbh, Wien 74,9 42,5 280 236 eUr

tUI service aG, altendorf 100 56,7 16.926 1.132 chF

tUI students & schools France s.a.r.l., paris 100 56,7 - 349 - 334 eUr

tUI (suisse) aG, zürich 100 56,7 16.809 2.246 chF

tUI (suisse) holding aG, zürich 100 56,7 3.509 45 chF

tUI suisse retail aG, zürich 100 56,7 6.016 944 chF

tUI travel accommodation & Destinations sl,  
palma de mallorca 100 56,7 65.171 - 3.602 eUr

tUI travel amber e&W llp, crawley z 100 56,7

tUI travel amber limited, edinburgh z 100 56,7

tUI travel amber scot lp, edinburgh z 100 56,7

tUI travel aviation Finance limited, crawley 100 56,7 501 476 UsD

tUI travel Belgium n.v., Oostende 100 56,7 31.710 - 39.511 eUr

tUI travel common Investment Fund trustee limited, 
crawley 100 56,7 0 0 GBp

tUI travel Group management services limited, crawley 100 56,7 0 0 GBp

tUI travel healthcare limited, crawley 100 56,7 0 0 GBp

tUI travel holdings limited, crawley 100 56,7 1.034.926 - 72.812 GBp

tUI travel holdings sweden aB, stockholm 100 56,7 4.099 - 240.495 seK

tUI travel (Ireland), Dublin 100 56,7 67.428 8.029 eUr

tUI travel nominee limited, crawley 100 56,7 - 24 - 14 GBp

tUI travel Overseas holdings limited, crawley 100 56,7 - 1.067 - 372 GBp

tUI travel partner services Japan KK, tokio z 100 56,7

tUI travel plc, crawley 56,7 56,7 445.000 214.000 GBp

tUI travel sas adventure limited, crawley 100 56,7 0 0 GBp

tUI travel sas Benelux B.v., rotterdam z 100 56,7

tUI travel sas holdings limited, tring, hertfordshire 100 56,7 - 44 - 44 GBp

tUI travel sas services limited, crawley 100 56,7 0 0 GBp

tUI travel sas transport limited, crawley 100 56,7 0 0 GBp

tUI UK Italia s.r.l., turin 100 56,7 361 397 eUr

tUI UK ltd., crawley 100 56,7 - 581.691 - 265.426 GBp

tUI UK retail limited, crawley 100 56,7 - 4.534 - 11.878 GBp

tUI UK transport ltd., crawley 100 56,7 110.070 110.049 GBp

tUI vertrieb & service Gmbh, hannover 100 56,7 25 * eUr

tUI 4 U Gmbh, Bremen 100 56,7 153 * eUr

tUI.com Gmbh, Berlin 100 56,7 518 * eUr

TUIfly GmbH, Langenhagen 100 56,7 89.144 * eUr

TUIfly Nordic AB, Stockholm 100 56,7 68.617 95.729 seK

TUIfly Vermarktungs GmbH, Langenhagen 100 56,7 41 * eUr

turismo asia company ltd., Bangkok 100 56,7 58.268 336.286 thB

Ultramar express transport s.a., palma de mallorca 100 56,7 18.178 1.985 eUr

Unijet Group limited, crawley 100 56,7 20.661 1.822 GBp
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Unijet leisure limited, crawley 100 56,7 9.944 1.086 GBp

Unijet travel limited, crawley 100 56,7 9.889 0 GBp

versun Yachts nsa, athen 100 56,7 7.276 425 eUr

viagens elena lDa, albufeira 100 56,7 3.092 0 eUr

viking aviation limited, crawley 100 56,7 17.409 1.809 GBp

voile voyage sarl, paris 100 56,7 2.996 262 eUr

Waymark holidays limited, crawley 100 56,7 75 0 GBp

We love rugby pty ltd, Banksia 100 56,7 0 0 aUD

Williment travel Group limited, Wellington 2 100 56,7 3.759 - 581 nzD

Wonder cruises aB, stockholm 100 28,9 1.495 - 1.794 seK

Wonder holding aB, stockholm 51 28,9 4.339 - 552 seK

World challenge expeditions, Inc., cambridge, ma 100 56,7 - 847 - 2 UsD

World challenge expeditions limited, crawley 100 56,7 - 2.108 2.572 GBp

World challenge expeditions pty ltd, victoria 100 56,7 497 - 70 aUD

World challenge holdings limited, crawley 100 56,7 0 0 GBp

World challenge nz limited, Wellington 100 56,7 0 0 nzD

World of tUI ltd., crawley 100 56,7 0 0 GBp

Yachts International limited, British virgin Islands 100 56,7 38.864 3.844 UsD

YIl, llc, state of Delaware 100 56,7 2.641 784 UsD

YOcl llc, state of Delaware 100 56,7 352 0 UsD

Your man tours, Inc., el segundo, ca 100 56,7 10.791 790 UsD

zegrahm expeditions, Inc., seattle 100 56,7 21.623 1.281 UsD

100% Adventure Pty Ltd, Wayville, SA 100 34 201 - 57 aUD

600035 B.c. ltD, canada 100 56,7 - 2.336 - 16 caD

Touristik – TUI Hotels & Resorts

anteile gemäß § 16 aktG
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BU RIUSA II EOOD, Sofia 100 50 15 0 BGn

cabotel-hoteleria e turismo lda., santiago/Kap verde 100 50 17.209.862 1.595.290 cve

clUBhOtel GesellschaFt mBh., hermagor 77,5 77,5 2.926 230 eUr

Daidalos hotel- und touristikunternehmen a.e., athen 89,8 89,8 6.458 - 502 eUr

Dominicanotel s.a., puerto plata 100 50 994.206 - 1.151 DOp

egyptian Germany co. for hotels (l.t.D), Kairo 66,6 66,6 1.491 620 eGp

GeaFOnD número Dos Fuerteventura s.a.,  
las palmas, Gran canaria 100 50 1.859 3 eUr

GeaFOnD número Uno lanzarote s.a.,  
las palmas, Gran canaria 100 50 3.691 1.492 eUr

holiday center s.a., cala serena/cala d’Or 100 100 4.384 190 eUr

Iberotel International a.s., antalya 100 100 - 1.543 - 1.730 trY

Iberotel Otelcilik a.s., Istanbul 0,2 99,8 100 21.523 232 trY

Jandia playa s.a., morro Jable/Fuerteventura 100 100 50.758 3.129 eUr

Jaz hotels & resorts s.a.e., Kairo 50,9 50,9 54.451 13.571 eGp

„maGIc lIFe“ assets aG, Wien 100 100 27.820 - 627 eUr

magic life Gmbh & co KG, Wien 100 100 - 57.233 ** eUr

mX rIUsa II s.a. de c.v., cabo san lucas 100 50 3.084.516 242.293 mXn

Promociones y Edificaciones Chiclana S.A., Palma de Mallorca 100 50 1.840 107 eUr

puerto plata caribe Beach s.a., puerto plata 100 50 526 0 eUr

rchm s.a.s., agadir 100 100 10.998 - 6.550 maD

rideway Investment ltd., london 100 50 5 0 eUr

riu Jamaicotel ltd., negril 100 50 12.754.991 658.431 JmD

rIUsa II s.a., palma de mallorca u 50 50 563.509 91.044 eUr
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rIUsa neD B.v., amsterdam 100 50 90.223 26.692 UsD

rOBInsOn aUstrIa clubhotel Gmbh, hermagor 100 100 3.195 - 820 eUr

robinson club Gmbh, hannover 100 100 30.658 * eUr

robinson club Italia s.p.a., marina di Ugento 100 100 10.556 109 eUr

robinson club maldives private limited, malé 100 100 - 1.255 - 718 UsD

robinson club (schweiz) aG, vulpera 100 100 11.558 - 2.587 chF

robinson clubhotel turizm ltd. sti., Istanbul 1 99 100 10.466 5.165 trY

robinson hoteles españa s.a., cala d’Or 100 100 197 - 1.434 eUr

robinson hotels portugal s.a., vila nova de cacela 67 67 9.955 98 eUr

robinson Otelcilik a.s., Istanbul 100 100 32.895 290 eUr

stIva rII ltd., Dublin 100 50 5.277 18.980 UsD

tdc agricoltura società agricola a r.l., Florenz 100 100 - 18 - 47 eUr

tdc amministrazione s.r.l., Florenz 100 100 40 - 308 eUr

Tenuta di Castelfalfi S.p.A., Florenz 100 100 21.111 - 8.608 eUr

tunisotel s.a.r.l., tunis 100 50 3.807 3.301 tnD

turcotel turizm a.s., Istanbul 100 100 16.878 37.423 trY

turkuaz Insaat turizm a.s., ankara 100 100 14.578 - 2.352 trY

Touristik – Kreuzfahrten

anteile gemäß § 16 aktG
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hapag-lloyd (Bahamas) ltd., nassau 100 100 5.394 13 eUr

hapag-lloyd Kreuzfahrten Gmbh, hamburg 100 100 1.423 * eUr

preussag Beteiligungsverwaltungs Gmbh IX, hannover 100 100 105.025 * eUr

Zentralbereich
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canada maritime limited, Barking 100 100 0 0 GBp

canada maritime services limited, crawley 100 100 6.131 0 GBp

Canadian Pacific (UK) Limited, Crawley 100 100 - 410 0 GBp

cast agencies europe limited, crawley 100 100 - 20.461 0 UsD

cast Group services limited, crawley 100 100 2.264 0 GBp

cast terminal europe n.v., antwerpen 100 100 - 3.072 - 8 eUr

contship holdings limited, crawley 100 100 6.787 0 UsD

cp ships (Bermuda) ltd., hamilton 100 100 2.202 - 52 UsD

cp ships ltd., saint John 100 100 99.334 - 6.375 caD

cp ships (UK) limited, crawley 100 100 36.350 11.066 UsD

cps holdings (no. 2) limited, crawley 100 100 6.748 0 UsD

cps number 2 limited, Barking 100 100 - 72.930 12 UsD

cps number 4 limited, crawley 100 100 11.220 0 UsD

pm peiner maschinen Gmbh, hannover 100 100 3.430 - 2.800 eUr

preussag Finanz- und Beteiligungs-Gmbh, hannover 100 100 16.163 * eUr

preussag Immobilien Gmbh, salzgitter 100 100 73.958 * eUr

preussag UK ltd., crawley 100 100 110.181 472 GBp

tUI Beteiligungs Gmbh, hannover 100 100 202.012 * eUr

tUI-hapag Beteiligungs Gmbh, hannover 100 100 910.025 * eUr

WaG salzgitter Wohnungs-Gmbh, salzgitter 100 100 10.389 * eUr
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airline consultancy services s.a.r.l., casablanca 100 56,7 124 - 3 maD

amcp s.a.r.l., montreuil 100 56,7 - 21 - 1 eUr

aptc pty. ltd., sydney 100 28,4 693 40 aUD

atora Gmbh, Kiel 85 24,2 4 12 eUr

Berge & meer polska zp. z o.o (i.l.), Warschau 100 56,7 74 - 651 pln

Best4concept Gmbh, rengsdorf 100 56,7 86 * eUr

BFs touristik Ges.mbh nachfolge Ges.mbh & co KG,  
Innsbruck 100 56,7 503 ** eUr

Brunalp sarl, venosc 100 56,7 8 0 eUr

centrum podrózy s.a., Warschau 3 100 56,7 - 476 - 582 pln

creativ-Werbe- und Beratungsgesellschaft mbh, Kiel 100 28,4 198 19 eUr

eXtra tOUrs reisebüro Gmbh, aschaffenburg 100 56,7 27 * eUr

FIrst reisebüro Güttler Gmbh & co. KG, Dormagen 75,1 42,6 51 ** eUr

FIrst reisebüro Güttler verwaltungs Gmbh, hannover 75 42,6 36 0 eUr

FIrst travel Gmbh, hannover 100 56,7 26 * eUr

GeBeco verwaltungsgesellschaft mbh, Kiel 50,2 28,5 25 2 eUr

Guerba expeditions namibia (proprietary)  
limited, Windhuk z 100 34

hapag-lloyd reisebüro hagen Gmbh & co. KG, hannover 70 39,7 100 ** eUr

hapag-lloyd reisebüro hagen verwaltungs Gmbh, hannover 70 39,7 24 0 eUr

hapag-lloyd reisebüro lübeck Gmbh & co. KG, hannover 100 56,7 586 ** eUr

hapag-lloyd reisebüro lübeck verwaltungs Gmbh, hannover 100 56,7 23 0 eUr

hotel club du carbet s.a., montreuil 100 56,7 - 7.903 - 7 eUr

hv Finance s.a.s., montreuil 100 56,7 - 219 - 189 eUr

Irs Info-reise-service Gmbh, Kiel 100 28,4 - 257 - 48 eUr

last-minute-restplatzreisen Gmbh, Baden-Baden 100 39,7 27 * eUr

latc turismo ltda, rio de Janeiro 100 28,4 47 - 52 Brl

lierke plezierke BvBa, lierke 90 51,1 - 729 6 eUr

l’tUr nederland B.v., amsterdam 100 39,7 115 10 eUr

l’tUr polska sp. z o.o., stettin 100 39,7 244 40 pln

l’tUr s.a.r.l., schiltigheim 100 39,7 74 56 eUr

ltUr tourismus aG,  
Gesellschaft für chartertouren und reisen, Basel 99,5 39,5 286 134 chF

magyar tUI Utazásszervezö,  
Kereskedelmi és szolgáltató Kft., Budapest 100 56,7 8.782 - 22.696 hUF

nOF – sociedade Imobiliaria, lda, lissabon 100 56,7 78 1 eUr

nouvelles Frontières maroc s.c.I. (i.l.), marrakesch 99,9 56,7 740 - 2 maD

n.s.e. s.a. (i.l.), athen 100 56,7 - 205 - 3 eUr

Orchideen-reisebüro Gmbh, hamburg 100 56,7 26 * eUr

reisebüro Weihrauch Gmbh, hannover 100 56,7 203 * eUr

reisefalke Gmbh, Wien 60 34 - 2.015 - 1.215 eUr

résidence hôtelière les pins sarl (i.l.), montreuil 100 56,7 - 56 - 1 eUr

„schwerin plus“ touristik-service Gmbh, schwerin 80 45,4 33 * eUr

société de Gestion du resort al Baraka, marrakesch 100 56,7 20 0 eUr

tlt reisebüro Gmbh, hannover 100 56,7 10.492 138 eUr

tlt Urlaubsreisen Gmbh, hannover 100 56,7 27 * eUr

travel partner Brasil agencia de turismo e viagens ltda, 
Jundiai, state of são paulo 90 51,1 78 - 272 Brl

travelland Gmbh, neuss 100 56,7 26 * eUr

tUI (cyprus) ltd., nikosia 100 56,7 4.874 141 eUr

tUI d.o.o., maribor 100 56,7 21 0 eUr

tUI españa viajes Online s.l., Ibiza 100 56,7 136 - 13 eUr

tUI magyarország Utazasi Iroda Kft., Budapest 100 56,7 15.797 12.180 hUF

tUI reisebüro & Beteiligungs Gmbh, hannover 100 56,7 25 * eUr

tUI reisebüro Gmbh, hannover 100 56,7 26 * eUr

tUI reisecenter Gmbh, salzburg 100 56,7 38 - 1 eUr
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tUI reisecenter slovensko s.r.o., Bratislava 100 56,7 244 53 eUr

tUI 4 U poland sp. z o.o., Warschau 100 56,7 499 79 pln

TUIfly Academy Brussels, Zaventem 100 56,7 291 159 eUr

vignola s.c.I., montreuil 100 56,7 0 - 395 eUr

vpm antilles s.r.l., montreuil 100 56,7 - 8.997 - 3 eUr

vpm sa, montreuil 100 56,7 - 12.717 - 6 eUr

Touristik – TUI Hotels & Resorts
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clubhotel management ae, athen 100 100 727 535 eUr

Golfclub Toscana Resort Castelfalfi S.r.l., Florenz 100 100 0 - 2 eUr

Ibérica hotelera s.a., palma de mallorca 100 100 159 10 eUr

magic life Bulgaria eOOD, sosopol 100 100 - 301 117 BGn

magic life Gmbh, Wien 100 100 33 5 eUr

Oberkirchleitn hoteldorf Ges.m.b.h., villach 100 100 294 - 6 eUr

tUI hotelmanagement OOO, Kaluga 100 100 - 23.877 - 19.595 rUB

Unterkirchleitn hoteldorf Ges.m.b.h., villach 100 100 273 - 7 eUr

Touristik – Kreuzfahrten

anteile gemäß § 16 aktG
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hanseatIc tOUrs reisedienst Gmbh, hamburg 100 100 81 1 eUr

star tOUrs reisedienst Gmbh, hamburg 100 100 26 * eUr

Zentralbereich
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Bergbau Goslar Gmbh, Goslar 100 100 1.121 - 142 eUr

cp ships services, Inc., alberta 100 100 4 0 caD

DeFaG Beteiligungsverwaltungs Gmbh I, hannover 100 100 25 * eUr

DeFaG Beteiligungsverwaltungs Gmbh III, hannover 100 100 25 * eUr

l'tur ultimo minuto s.a., palma de mallorca 51 51 61 0 eUr

nico-metall Gmbh (i.l.), Dortmund 100 100 - 430 303 eUr

niedersachsen versicherungs aG, hamburg 100 100 3.515 - 15 eUr

preussag Beteiligungsverwaltungs Gmbh XIv, hannover 100 100 20 - 1 eUr

preussag Finance B.v., amsterdam 100 100 14 - 5 eUr

tUI aircraft leasing limited, crawley 100 100 81 0 GBp

tUI Insurance services Gmbh, hannover 100 100 31 * eUr
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aeolos travel llp, nicosia 49,9 28,3 5.992 403 eUr

aitken spence travels ltd, colombo 50 28,4 718.837 431.465 lKr

alpha tourism and marketing services ltd., port louis 25 14,2 8.275 3.538 UsD

alpha travel (U.K.) limited, harrow 25 14,2 1.444 909 GBp

alps & cities 4ever Gmbh, Wien 50 28,4 1.968 - 1.493 eUr

atlantica hellas s.a., rhodos 50 28,4 49.076 2.557 eUr

atlantica hotels and resorts s.a., limassol 50 28,4 10.456 85 cYp

Bartu turizm Yatirimlari anonim sirketi, Istanbul z 50 28,4

Belgium travel network cvba, sint-martens-latem 50 28,4 653 411 eUr

Blue Diamond hotels and resorts Inc., st michael z 49 27,8

Bonitos Gmbh & co KG, Frankfurt 50 28,4 1.178 ** eUr

Der reisecenter tUI Gmbh, Berlin 50 28,4 1.796 - 67 eUr

himalayan encounters pvt ltD, Kathmandu 33 11,2 33 33 npr

hlX touristik Gmbh, Baden-Baden 49 19,5 - 2.206 - 1.973 eUr

holiday travel (Israel) limited, airport city 50 28,4 4.905 1.712 Ils

Intrepid connections Investments ptY ltD,  
south melbourne z 50 17

Intrepid retail Group ptY ltD, Brisbane 50 17 - 358 - 358 aUD

Intrepid vietnam travel company ltd, hanoi 49 16,7 609 289 vnD

le passage to India tours and travels pvt ltd, neu-Delhi 50 28,4 484.122 154.210 Inr

manahe ltd., Quatre Bornes 50 28,4 44.103 25.004 mUr

pollman’s tours and safaris ltd., nairobi 25 14,2 392.766 217.995 Kes

raiffeisen-tours rt-reisen Gmbh, Burghausen 25,1 14,2 4.314 2.838 eUr

ranger safaris ltd., arusha 25 14,2 3.224.808 1.226.895 tzs

safeharbour Investments s.l., Barcelona 3 50 28,4 6.856 459 eUr

sunwing travel Group Inc, toronto 49 27,8 100.698 41.699 caD

teckcenter reisebüro  Gmbh, Kirchheim/t. 50 28,4 676 164 eUr

togebi holdings ltd, zypern 49 27,8 91.567 - 1.900 UsD

travco Group holding s.a.e., Kairo 50 28,4 211.318 46.550 eGp

travelstar Gmbh, hannover 50 28,4 1.265 765 eUr

tUI Infotec Gmbh, hannover 49,9 28,3 14.866 2.767 eUr

tunisie voyages s.a., tunis 50 28,4 913 - 5.794 tnD

Urban adventures limited, hongkong 50 17 - 132 - 132 hKD

voukouvalides travel & tourism s.a., Kos 50 28,4 1.713 70 eUr
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aQi hotel schladming Gmbh, Bad erlach 49 49 7 - 662 eUr

aQi hotelmanagement Gmbh, Bad erlach s 51 51 37 1 eUr

enc for touristic projects company s.a.e., sharm el sheikh 49 1 49,7 54.848 6.848 eGp

etapex, s.a., agadir 35 17,5 77.960 - 5.009 maD

Fanara residence for hotels s.a.e., sharm el sheikh 50 50 7.904 - 566 eGp

First Om el Gorayfat company for hotels s.a.e., mersa allam 50 50 62.577 12.208 eGp

GBh turizm sanayi Isletmecilik ve ticaret a.s., Istanbul 50 50 14.959 - 3.969 trY

Golden lotus hotel company s.a.e., luxor 50 50 19.103 228 eGp

Grecotel s.a., rethymnon 50 50 5.407 4 eUr

GrUpOtel DOs s.a., can picafort 50 50 67.997 4.142 eUr

Kamarayat Nabq Company for Hotels S.A.E., Sharm el Sheikh 49 1 49,7 95.214 35.814 eGp

makadi club for hotels s.a.e., hurghada 50 50 29.179 7.401 eGp

m.h. cyprotel management ltd., limassol 50 25 667 354 eUr

mirage resorts company s.a.e., hurghada 50 50 47.994 17.994 eGp

Oasis company for hotels s.a.e., hurghada 50 50 35.003 8.449 eGp

phaiax a.e.t.a., Korfu 50 50 22.431 - 1.249 eUr

Quinta da ria empreendimentos do algarve,  
s.a., vila nova de cacela 33 33 1.439 - 2.161 eUr

riu hotels s.a., palma de mallorca 49 49 347.901 25.073 eUr

sharm el maya touristic hotels co. s.a.e., Kairo 49 1 49,7 88.199 7.665 eGp

sun Oasis for hotels company s.a.e., hurghada 50 50 68.817 11.617 eGp

tikida Bay s.a., agadir 34 34 133.836 - 12.565 maD

tIKIDa DUnes s.a., agadir 30 15 209.566 47.100 maD

tikida palmeraie s.a., marrakesch 33,3 16,7 97.383 - 329 maD

UK hotel holdings Fzc l.l.c., Fujairah 50 50 98.810 1.770 aeD

Touristik – Kreuzfahrten

anteile gemäß § 16 aktG

name und sitz der Gesellschaft
unmittelbar  

in %
mittelbar  

in %
Konzernanteil 

in %
eigenkapital 

in tsd. 
Jahresergebnis  

in tsd. Währung

tUI cruises Gmbh, hamburg 50 50 260.743 14.666 eUr

Zentralbereich

anteile gemäß § 16 aktG

name und sitz der Gesellschaft
unmittelbar  

in %
mittelbar  

in %
Konzernanteil 

in %
eigenkapital 

in tsd. 
Jahresergebnis  

in tsd. Währung

hapag-lloyd holding aG, hamburg 22 22 3.085.661 - 164.084 eUr
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Sonstige Beteiligungsgesellschaften

Touristik – TUI Travel

anteile gemäß § 16 aktG

name und sitz der Gesellschaft
unmittelbar  

in %
mittelbar  

in %
Konzernanteil 

in %
eigenkapital 

in tsd. 
Jahresergebnis  

in tsd. Währung

aeolos ltd., limassol 50 28,4 20 - 1 eUr

agrupacion de agencias de viajes de sevilla para el turismo 
de negocios aIe, sevilla 25 14,2 0 0 eUr

alps & cities hotelmanagement Gmbh, Wien 50 28,4 - 458 - 380 eUr

Bonitos verwaltungs Gmbh, Frankfurt 50 28,4 37 2 eUr

emder hapag-lloyd reisebüro Gmbh & co. KG, emden 50 28,4 10 ** eUr

emder hapag-lloyd reisebüro verwaltungs Gmbh, emden 50 28,4 26 1 eUr

Fiddington manor limited, tewkesbury 50 28,4 0 0 GBp

FIrst-KvG reisebüro hameln Gmbh, hameln 50 28,4 320 214 eUr

Inter loisirs hotel sarl, casablanca 45 25,5 - 140 - 452 maD

Intrepid holdings (thailand) limited, Bangkok 49 16,7 2 0 thB

marmara madina sarl, marrakesch 45 25,5 3.126 243 maD

peruvian Odyssey sa, lima 20 11,3 0 0 pen

service travel tour sa, tunis 50 28,4 610 - 676 tnD

smart Data solution co ltd, Bangkok 49 27,8 0 0 thB

südwest presse + hapag-lloyd reisebüro  
Gmbh & co.KG, Ulm 50 28,4 100 ** eUr

südwest presse + hapag-lloyd reisebüro  
verwaltungs Gmbh, Ulm 50 28,4 23 0 eUr

tmr OOO, moskau 34 19,3 - 8.279 - 32.054 rUB

tmtI limited, nikosia 34 19,3 - 10.405 - 2.841 UsD

travelstar touristik Gmbh & co. OhG, Wien 50 28,4 118 ** eUr

tUI products & services Gmbh & co. KG i.l., hamburg 49 27,8 - 146 ** eUr

Touristik – TUI Hotels & Resorts

anteile gemäß § 16 aktG

name und sitz der Gesellschaft
unmittelbar  

in %
mittelbar  

in %
Konzernanteil 

in %
eigenkapital 

in tsd. 
Jahresergebnis  

in tsd. Währung

clubhotel Kleinarl Gmbh & co KG, Flachau 24 24 5.009 ** eUr

clubhotel Kleinarl Gmbh, Flachau 24 24 37 4 eUr
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Zentralbereich

anteile gemäß § 16 aktG

name und sitz der Gesellschaft
unmittelbar  

in %
mittelbar  

in %
Konzernanteil 

in %
eigenkapital 

in tsd. 
Jahresergebnis  

in tsd. Währung

elevator-Gesellschaft mit beschränkter haftung, hannover 50 50 225 - 13 eUr

Foban Beteiligungs Gmbh & co. vermietungs-KG, pullach s 94 94 3.638 ** eUr

portmade nv, antwerpen 49 49 1.107 309 eUr

tUI-haus verwaltung Gmbh & co. vermietungs-KG,  
pullach i. Isartal s 89 89 8.603 ** eUr

Wissenschaftszentrum Kiel Gmbh, Kiel 24,5 24,5 - 112 8 eUr

Bemerkungen 
 
* eav mit muttergesellschaft
** ergebnis ist den Gesellschaftern zugeteilt worden
1 rumpfgeschäftsjahr 1.7. - 30.9.2011
2 rumpfgeschäftsjahr 1.1. - 30.9.2010
3 rumpfgeschäftsjahr 1.1. - 30.9.2011
 
s stimmrechtsbeschränkung
u unternehmerische leitung
z Daten liegen nicht vor
 
61 Gesellschaften sind mit hinweis auf § 286 abs. 3 nr. 1 hGB nicht in der anteilsbesitzliste aufgeführt.

Firma mit Registersitz

Bonitos Gmbh & co KG, Frankfurt
hapag-lloyd reisebüro hagen Gmbh & co. KG, hannover
FIrst reisebüro Güttler Gmbh & co. KG, Dormagen
emder hapag-lloyd reisebüro Gmbh & co. KG, emden
südwest presse + hapag-lloyd reisebüro Gmbh & co. KG, Ulm
BFs touristik Ges.mbh nachfolge Ges.mbh & co KG, Innsbruck
magic life Gmbh & co KG, Wien
tUI-haus verwaltung Gmbh & co. vermietungs-KG, pullach i. Isartal
Foban Beteiligungs Gmbh & co. vermietungs-KG, pullach
hapag-lloyd reisebüro lübeck Gmbh & co. KG, hannover
clubhotel Kleinarl Gmbh & co KG, Flachau
GeBeco Gesellschaft für internationale  
Begegnung und cooperation mbh & co. KG, Kiel

Firma des Komplementärs mit Registersitz

Bonitos verwaltungs Gmbh, Frankfurt
hapag-lloyd reisebüro hagen verwaltungs Gmbh, hannover
FIrst reisebüro Güttler verwaltungs Gmbh, hannover
emder hapag-lloyd reisebüro verwaltungs Gmbh, emden
südwest presse + hapag-lloyd reisebüro verwaltungs Gmbh, Ulm
tUI austria holding Gmbh, Wien
magic life Gmbh, Wien
tUI-haus verwaltung Gmbh, pöcking
Foban Beteiligungs Gmbh, pöcking
hapag-lloyd reisebüro lübeck verwaltungs Gmbh, hannover
clubhotel Kleinarl Gmbh, Flachau
GeBeco verwaltungsgesellschaft mbh, Kiel

Offenlegung der Komplementärstellung im TUI Konzern zum 30.9.2012
Angaben gem. § 285 Nr. 11a HGB
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cOrpOrate GOvernance
corporate Governance-Bericht/Bericht zur Unternehmensführung

Die Grundsätze verantwortungsbewusster und guter Unternehmens-
führung bestimmen das handeln der leitungs- und Kontrollgremien 
der tUI aG.

Der vorstand berichtet in diesem Kapitel – zugleich auch für den aufsichtsrat – gemäß ziffer 
3.10 des Deutschen corporate Governance Kodex bzw. § 289a abs. 1 hGB über die corporate 
Governance im Unternehmen.

Entsprechenserklärung gem. § 161 AktG

tUI setzt die corporate Governance im Unternehmen entsprechend den empfehlungen und 
Anregungen des Deutschen Corporate Governance Kodex konsequent um. Der Kodex liegt in der 
Fassung vom 15. mai 2012 vor. vorstand und aufsichtsrat haben sich im Geschäftsjahr 2011/12 
mehrfach mit themen der corporate Governance beschäftigt und im Dezember 2012 gemein-
sam die entsprechenserklärung 2012 gemäß § 161 aktG abgegeben. Die erklärung wurde der 
Öffentlichkeit auf der Internetseite der tUI aG dauerhaft zugänglich gemacht.

Wortlaut der Entsprechenserklärung 2012
„vorstand und aufsichtsrat erklären gemäß § 161 aktG: 

Bei zukünftigen Bestellungen oder vertragsverlängerungen von mitgliedern des vorstands hat 
der aufsichtsrat im Oktober 2012 beschlossen, eine altersgrenze festzulegen (nr. 5.1.2 DcGK). 
zu seiner zusammensetzung hat der aufsichtsrat im Oktober 2012 als ziel die bereits gegen-
wärtig erreichte anzahl von mindestens drei unabhängigen aufsichtsratsmitgliedern der anteils-
eigner festgelegt (nr. 5.4.1 und 5.4.2 DcGK).

Im Übrigen wurde und wird den vom Bundesministerium der Justiz am 15. Juni 2012 im amt-
lichen teil des elektronischen Bundesanzeigers bekannt gegebenen empfehlungen der ‚regie-
rungskommission Deutscher corporate Governance Kodex‘ in der Fassung vom 15. mai 2012 
vollständig entsprochen.“

Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat

Die tUI aG ist eine Gesellschaft deutschen rechts, auf dem auch der Deutsche corporate 
Governance Kodex beruht. ein Grundprinzip des deutschen aktienrechts ist das duale Führungs-
system, das dem vorstand die leitung und dem aufsichtsrat die Kontrolle des Unternehmens 
zuweist. vorstand und aufsichtsrat der tUI aG arbeiten bei der steuerung und Überwachung des 
Unternehmens eng und vertrauensvoll zusammen, wobei die Gremien sowohl hinsichtlich der 
mitgliedschaft als auch in ihren Kompetenzen streng voneinander getrennt sind. Beide Organe 
sind verpflichtet, im Einklang mit den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft für den Bestand 
des Unternehmens und seine nachhaltige Wertschöpfung zu sorgen.

Die aktuelle sowie alle  
bisherigen entsprechens-
erklärungen sind im 
 Internet dauerhaft  
zugänglich unter:  
www.tui-group.com/de/ 
unternehmen/compliance
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Der vorstand der tUI aG bestand zum stichtag 30. september 2012 aus drei mitgliedern. mit 
dem eintritt von Friedrich Joussen am 15. Oktober 2012 setzt sich der vorstand aus vier mitglie-
dern zusammen. Der vorstand führt die Geschäfte der Gesellschaft in eigener verantwortung im 
Interesse des Unternehmens. Die zuständigkeitsbereiche des vorstands sind in einer geson-
derten Übersicht angegeben. Bei zukünftigen Bestellungen oder vertragsverlängerungen von 
mitgliedern des vorstands hat der aufsichtsrat im Oktober 2012 beschlossen, eine altersgrenze 
festzulegen. 

Der aufsichtsrat besteht aus 16 mitgliedern und berät und überwacht den vorstand bei der 
leitung des Unternehmens. er ist in strategie und planung sowie in alle Fragen von grundlegen-
der Bedeutung für das Unternehmen eingebunden. Für bedeutende Geschäftsvorgänge – wie 
beispielsweise die Festlegung der Jahresplanung, größere Akquisitionen und Desinvestitionen – 
beinhaltet die Geschäftsordnung für den vorstand zustimmungsvorbehalte des aufsichtsrats. 
Der aufsichtsratsvorsitzende koordiniert die arbeit im aufsichtsrat, leitet dessen sitzungen 
und nimmt die Belange des Gremiums nach außen wahr. er hat außerdem den vorsitz des 
 präsidiums und des nominierungsausschusses inne.

Der vorstand informiert den aufsichtsrat zeitnah und umfassend schriftlich sowie in den turnus-
mäßigen sitzungen über die strategie, die planung, die Geschäftsentwicklung und die lage des 
Konzerns einschließlich des risikomanagements sowie über die compliance. Bei wesentlichen 
ereignissen wird gegebenenfalls eine außerordentliche aufsichtsratssitzung einberufen. Für seine 
arbeit hat sich der aufsichtsrat eine Geschäftsordnung gegeben. zur vorbereitung der sitzungen 
tagen die vertreter der aktionäre und der arbeitnehmer getrennt.

Die tUI aG hat für alle vorstands- und aufsichtsratsmitglieder eine vermögensschaden-haft-
pflichtversicherung (D&OVersicherung) mit einem angemessenen Selbstbehalt abgeschlossen. 
Der Selbstbehalt beträgt 10% des Schadens bis zur Höhe des Eineinhalbfachen der festen 
jährlichen vergütung.

Zusammensetzung des Aufsichtsrats
Dem aufsichtsrat der tUI aG gehören 16 mitglieder an, deren fünfjährige amtszeit mit dem 
schluss der ordentlichen hauptversammlung 2016 endet. Gemäß § 8 der Geschäftsordnung für 
den aufsichtsrat der tUI aG und im einklang mit den empfehlungen des Deutschen corporate 
Governance Kodex ist der aufsichtsrat so zusammenzusetzen, dass seine mitglieder insgesamt 
über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähig-
keiten und fachliche erfahrung verfügen. als ziele für seine zusammensetzung hat der aufsichts-
rat insbesondere umfassende Branchenkenntnisse, Internationalität, vielfalt (Diversity) und 
eine angemessene Beteiligung von Frauen benannt. Konkrete zielsetzung ist die mitgliedschaft 
von vier Frauen, von vier mitgliedern mit internationaler erfahrung sowie von mindestens drei 
unabhängigen mitgliedern der anteilseignerseite.

Die aktuelle Besetzung  
der Organe siehe  
www.tui-group.com/de/ 
unternehmen/management
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seit der Bestellung von angelika Gifford am 26. märz 2012 hat der aufsichtsrat auf anteilseigner- 
sowie auf arbeitnehmerseite je zwei weibliche mitglieder. zehn mitglieder des aufsichtsrats ver-
fügen über eine große internationale erfahrung. Des Weiteren sind im aufsichtsrat umfassende 
Branchenkenntnisse vorhanden. aufgrund der unterschiedlichen Werdegänge der mitglieder ist 
die zusammensetzung des aufsichtsrats auch durch eine hohe vielfalt von relevanten erfah-
rungen und Fähigkeiten geprägt. Dem Gremium gehören auf anteilseignerseite mindestens drei 
mitglieder an, die in keiner geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zur Gesellschaft, deren 
Vorstand oder Dritten stehen, die einen wesentlichen Interessenkonflikt begründen kann.

entsprechend den empfehlungen des Deutschen corporate Governance Kodex wurden die acht 
vertreter der aktionäre bei der Wahl zum aufsichtsrat in der hauptversammlung 2011 einzeln 
für fünf Jahre gewählt. Die acht vertreter der arbeitnehmer wurden im Januar 2011 gewählt. Bei 
der Wahl sollen die aufsichtsratsmitglieder in der regel nicht älter als 68 Jahre sein. ehemalige 
vorstandsmitglieder der tUI aG sind nicht im aufsichtsrat vertreten. 

Ausschüsse des Aufsichtsrats
Der aufsichtsrat hat mit dem präsidium, dem prüfungsausschuss (audit committee) und dem 
nominierungsausschuss drei Gremien gebildet, die seine arbeit vorbereiten und ergänzen. Die 
einrichtung weiterer ausschüsse ist zurzeit nicht vorgesehen.

präsidium und prüfungsausschuss bestehen aus jeweils sechs mitgliedern und sind paritätisch 
mit vertretern der aktionäre und der arbeitnehmer besetzt. Das präsidium bereitet die themen 
und Beschlüsse vor, die im plenum behandelt werden. es bereitet darüber hinaus die  Bestellung 
von vorstandsmitgliedern einschließlich der Bedingungen der anstellungsverträge und der 
vorschläge für deren vergütung vor. aufgabe des prüfungsausschusses ist es, den aufsichtsrat 
bei der Wahrnehmung seiner Überwachungsfunktion zu unterstützen. Der vorsitzende des 
 Prüfungsausschusses ist unabhängiger Finanzexperte und verfügt aus seiner beruflichen Praxis 
über besondere Kenntnisse und erfahrungen in der anwendung von rechnungslegungsgrund-
sätzen und internen Kontrollverfahren. Der nominierungsausschuss ist gemäß dem Deutschen 
corporate Governance Kodex ausschließlich mit vertretern der anteilseigner besetzt. seine 
aufgabe ist es, dem aufsichtsrat für dessen Wahlvorschläge an die hauptversammlung geeignete 
Kandidaten vorzuschlagen. 

Vorstand und Aufsichtsrat sind dem Unternehmensinteresse der TUI AG verpflichtet. Im abge-
laufenen Geschäftsjahr traten keine Interessenkonflikte auf, die dem Aufsichtsrat offenzulegen 
waren. Kein vorstandsmitglied hielt mehr als drei aufsichtsratsmandate bei nicht zum Konzern 
gehörenden börsennotierten aktiengesellschaften oder in aufsichtsgremien von konzernexternen 
Gesellschaften, die vergleichbare anforderungen stellen.
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Weitere Angaben zur Corporate Governance 

Aktionäre und Hauptversammlung
Die aktionäre der tUI aG üben ihre mitbestimmungs- und Kontrollrechte auf der mindestens 
einmal jährlich stattfindenden Hauptversammlung aus. Diese beschließt über alle durch das 
Gesetz bestimmten angelegenheiten mit verbindlicher Wirkung für alle aktionäre und die Gesell-
schaft. Bei den abstimmungen gewährt jede aktie eine stimme.

Jeder aktionär, der sich rechtzeitig anmeldet, ist zur teilnahme an der hauptversammlung berech-
tigt. aktionäre, die nicht persönlich teilnehmen können, haben die möglichkeit, ihr stimmrecht 
durch ein Kreditinstitut, eine aktionärsvereinigung, die von der tUI aG eingesetzten weisungsge-
bundenen stimmrechtsvertreter oder einen sonstigen Bevollmächtigten ihrer Wahl ausüben zu 
lassen. Den aktionären ist es außerdem möglich, ihre stimme im vorfeld der hauptversammlung 
per Internet an die weisungsgebundenen stimmrechtsvertreter der tUI aG abzugeben. zudem 
können sich die aktionäre für den elektronischen versand der hauptversammlungsunterlagen 
registrieren lassen.

Die einladung zur hauptversammlung sowie die für die Beschlussfassungen erforderlichen Be-
richte und Informationen werden den aktienrechtlichen vorschriften entsprechend veröffentlicht 
und auf der Internetseite der tUI aG in deutscher und englischer sprache zur verfügung gestellt. 
Während der hauptversammlung können die vorträge des aufsichtsratsvorsitzenden und des 
vorstands zeitgleich im Internet verfolgt werden.

Risikomanagement
Der verantwortungsbewusste Umgang mit geschäftlichen risiken gehört zu den Grundsätzen 
guter corporate Governance. Dem vorstand der tUI aG und dem management im tUI Konzern 
stehen umfassende konzernübergreifende und unternehmensspezifische Berichts und Kontroll-
systeme zur verfügung, die die erfassung, Bewertung und steuerung dieser risiken ermöglichen. 
Die systeme werden kontinuierlich weiterentwickelt, den sich verändernden rahmenbedingun-
gen angepasst und von den abschlussprüfern überprüft. Der vorstand informiert den aufsichts-
rat regelmäßig über bestehende risiken und deren entwicklung. Der prüfungsausschuss befasst 
sich insbesondere mit der Überwachung des rechnungslegungsprozesses, einschließlich der 
Berichterstattung, der Wirksamkeit des internen Kontroll- und des risikomanagementsystems 
und des internen revisionssystems, der compliance sowie der abschlussprüfung.

einzelheiten zum risikomanagement im tUI Konzern sind im risikobericht innerhalb des Konzern-
lageberichts dargestellt. hierin ist der gemäß Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilmoG) 
geforderte Bericht zum rechnungs legungsbezogenen internen Kontroll- und risikomanagement-
system enthalten.

hauptversammlung 
am 13. Februar 2013 – 
 Informationen unter: 
www.tui-group.com/de/ir/ 
hauptversammlungen
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Transparenz
tUI setzt die teilnehmer am Kapitalmarkt und die interessierte Öffentlichkeit unverzüglich, regel-
mäßig und zeitgleich über die wirtschaftliche lage des Konzerns und neue tatsachen in Kenntnis. 
Der Geschäftsbericht sowie die zwischenberichte werden im rahmen der dafür vorgegebenen 
Fristen veröffentlicht. Über aktuelle ereignisse und neue entwicklungen informieren pressemel-
dungen und gegebenenfalls ad-hoc-mitteilungen. alle Informationen stehen zeitgleich in deut-
scher und englischer sprache zur verfügung und werden über geeignete elektronische medien 
publiziert. Die Internetseite www.tui-group.com bietet darüber hinaus umfangreiche Informati-
onen zum tUI Konzern und zur tUI aktie.

Die geplanten termine der wesentlichen wiederkehrenden ereignisse und veröffentlichungen – 
wie hauptversammlung, Geschäftsbericht und zwischenberichte – sind in einem Finanzkalender 
zusammengestellt. Der Kalender wird mit ausreichendem zeitlichen vorlauf veröffentlicht und ist 
auf der Internetseite der tUI aG abrufbar.

Aktiengeschäfte der Organmitglieder
Meldepflichtige Erwerbs und Veräußerungsgeschäfte von Aktien der TUI AG oder von sich 
darauf beziehenden Finanzinstrumenten durch Organmitglieder (Directors’ Dealings), das 
 Geschäftsjahr 2011/12 betreffend, sind der Gesellschaft von Friedrich Joussen bekannt gemacht 
worden, der zum zeitpunkt des aktienkaufs ende september 2012 bereits zum mitglied des 
vorstands der tUI aG mit Wirkung zum 15. Oktober 2012 bestellt worden war.

Rechnungslegung und Abschlussprüfung
Die tUI aG stellt ihren Konzernabschluss sowie die Konzernzwischenabschlüsse nach den Inter-
national Financial reporting standards (IFrs) auf, wie sie in der europäischen Union anzuwen-
den sind. Der gesetzlich vorgeschriebene und für die Dividendenzahlung maßgebliche Jahresab-
schluss der tUI aG wird gemäß deutschem handelsrecht (hGB) erstellt. Der Konzernabschluss 
wird vom vorstand aufgestellt, vom abschlussprüfer testiert und vom aufsichtsrat gebilligt. Die 
zwischenberichte werden vor der veröffentlichung vom prüfungsausschuss mit dem vorstand 
erörtert. Der Konzern- sowie der Jahresabschluss der tUI aG wurden von dem durch die 
hauptversammlung 2012 gewählten abschlussprüfer pricewaterhousecoopers aktiengesellschaft 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hannover, geprüft. Die prüfungen erfolgten nach deutschen 
prüfungsvorschriften und unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgelegten 
Grundsätze ordnungsmäßiger abschlussprüfung; ergänzend wurden die International standards 
on auditing beachtet. Die prüfungen umfassten auch das risikomanagement und die einhaltung 
der Berichtspflichten zur Corporate Governance nach § 161 AktG. 

mit dem abschlussprüfer wurde zudem vertraglich vereinbart, dass er den aufsichtsrat umge-
hend über auftretende mögliche ausschluss- oder Befangenheitsgründe sowie über wesentliche 
Feststellungen und vorkommnisse während der prüfung unterrichtet. hierzu gab es im rahmen 
der prüfungen für das Geschäftsjahr 2011/12 keinen anlass. Die verkürzten Konzernzwischen-
abschlüsse sowie -lageberichte zum 31. Dezember 2011, 31. märz 2012 sowie 30. Juni 2012 
wurden einer prüferischen Durchsicht unterzogen. 

Directors‘ Dealings online: 
www.tui-group.com/de/
ir/ corporate_governance/ 
directors_dealings

Finanzkalender online: 
www.tui-group.com/de/ir
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Compliance – Grundlage unternehmerischen Handelns und Wirtschaftens

Das Bekenntnis zu nachhaltigem unternehmerischen, ökologischen und sozialen handeln und 
Wirtschaften ist unverzichtbares element der Unternehmenskultur des tUI Konzerns. Das com-
pliance management-system als ein wesentliches element der corporate Governance-aktivitäten 
ist ein bedeutender Baustein, um diesem leitbild gerecht zu werden.

Verhaltenskodex
Die Beachtung gesetzlicher vorschriften ist für die tUI oberstes Gebot und Bestandteil der 
Unternehmenswerte. In richtlinien und anweisungen ist geregelt, wie die gesetzlichen anfor-
derungen umzusetzen und einzuhalten sind. als Orientierungsrahmen dient der tUI verhal-
tenskodex, der für den gesamten Konzern entwickelt und veröffentlicht wurde. er soll für alle, 
das heißt für den vorstand, für die Geschäftsführungen, Führungskräfte sowie für die mitarbei-
ter im Konzern, gleichermaßen leitbild sein. Der verhaltenskodex setzt mindeststandards und 
dient als Orientierungshilfe für ethische und rechtliche herausforderungen bei der täglichen 
Arbeit und in Konfliktsituationen.

Compliance Management-System
Das compliance management-system der tUI setzt sich aus einer vielzahl unternehmens interner 
maßnahmen und prozesse zusammen. so lag der Fokus des compliance management-systems 
bei tUI  zunächst darauf, die grundlegenden strukturen im Konzern zu schaffen, insbesondere 
compliance-regularien, Kommunikationsmaßnahmen und Berichtsstrukturen. Im Geschäftsjahr 
2011/12 wurde darüber hinaus damit begonnen, das compliance management-system zu einem 
integrierten Governance, risk und compliance management-system auszubauen. Dazu werden 
im rahmen eines konzernweiten projekts, das sich an das so genannte cOsO-modell anlehnt, 
 umfangreiche prozessanalysen und Dokumentationen erstellt und ausgewertet. ziel dieses 
projekts ist es, eine auf die ansprüche und Bedürfnisse der tUI zugeschnittene prozess- und 
Kontrolllandschaft zu entwickeln, die in der Lage ist, kosteneffizient nachhaltiges sowie regelkon-
formes Wirtschaften zu gewährleisten und so der präventiven ausrichtung rechnung zu tragen.

Compliance-Regelwerk
Grundlage des compliance management-systems bei tUI ist das compliance-regelwerk, das die 
aufgabe wahrnimmt, die im tUI verhaltenskodex festgelegten leitbilder und ziele in die Organi-
sation hineinzutragen. hierfür wurden in einer Konzernrichtlinie „compliance“ die ziele und 
aufgaben des compliance management-systems der tUI festgelegt. zudem ist der Umgang mit 
zuwendungen im geschäftlichen verkehr verbindlich in einer separaten Konzernrichtlinie geregelt. 
Dadurch hat die tUI aG für die Konzerngesellschaften und deren spezielle Bedürfnisse einheit-
liche Rahmenbedingungen geschaffen, die auch internationalen Gepflogenheiten entsprechen. 
Darüber hinaus werden alle geltenden tUI Konzernrichtlinien im sinne eines effektiven richt-
linienmanagements gesichtet und bedarfsweise optimiert.

compliance online:  
www.tui-group.com/de/ 
unternehmen/compliance
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Compliance-Organisation
Im weltweit tätigen tUI Konzern mit über 70.000 mitarbeitern aus unterschiedlichen ländern 
und Kulturkreisen hat das thema compliance einen hohen stellenwert. 2011/12 wurde die com-
pliance-Organisation weiter ausgebaut und strukturiert. In zahlreichen Gesellschaften wurden 
weitere compliance-Beauftragte benannt, die unter anderem folgende aufgaben übernehmen: 

• sensibilisierung für das thema compliance,
• Implementierung der ziele des verhaltenskodex sowie des compliance-regelwerks,
• Durchführung von schulungen,
• Beratungen von Führungskräften und mitarbeitern,
• sicherstellung des erforderlichen Informationsaustauschs,
• regelmäßige Berichterstattung.

Compliance-Schulung
compliance-schulungen werden auf Grundlage eines abgestuften schulungskonzepts durchge-
führt. Für Führungskräfte und mitarbeiter der tUI wurden präsenzschulungen, das elektronische 
lernprogramm „compliance und verhaltenskodex“ sowie eine schulungsbroschüre „compliance-
Kompass“ entwickelt. Dadurch können Führungskräfte und mitarbeiter hierarchieübergreifend und 
ortsunabhängig mit dem thema compliance und den zugrunde liegenden Unternehmenswerten 
vertraut gemacht werden. Darüber hinaus werden in einzelnen Gesellschaften und Bereichen der 
tUI thematische schwerpunktschulungen durchgeführt, um so bedarfsorientiert für die jeweiligen 
besonderen herausforderungen zu sensibilisieren. mit diesem präventiven ansatz soll eine konzern-
weite Handlungssicherheit bei der täglichen Arbeit sowie in Konfliktsituationen erreicht werden. 

Hinweisgebersystem
Da der tUI verhaltenskodex die Grundlage des handelns ist, werden mitgeteilte oder erkannte 
Verstöße gegen diesen Kodex im Interesse aller Stakeholder und des Unternehmens konsequent 
verfolgt. vertraulichkeit und Diskretion steht dabei an oberster stelle. neben der meldung von 
ComplianceVerstößen an Vorgesetzte, Compliance Officer oder an das Compliance Office können 
mitarbeiter hinweise auch anonym über die interne und weltweit operierende tUI speakUp line 
anzeigen. Die anonyme meldung kann sowohl telefonisch als auch webbasiert erfolgen.  eingehende 
hinweise werden von einem eigens dafür eingerichteten Bewertungsausschuss analysiert und 
erforderliche maßnahmen werden eingeleitet. verstößen wird im Interesse aller mitarbeiter und des 
Unternehmens auf den Grund gegangen und ihre Ursachen werden beseitigt. Dazu gehört auch die 
konsequente Verfolgung von Fehlverhalten im Rahmen der jeweils geltenden nationalen Vorschrif-
ten in den international ausgerichteten Geschäftsfeldern.
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Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden rechnungslegungs-
grundsätzen der Jahresabschluss ein den tatsächlichen verhältnissen entsprechendes Bild 
der vermögens-, Finanz- und ertragslage der Gesellschaft vermittelt und im lagebericht der 
Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die lage der Gesellschaft so 
dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, 
sowie die wesentlichen chancen und risiken der voraussichtlichen entwicklung der Gesell-
schaft beschrieben sind.

hannover, 17. Dezember 2012

Der vorstand

    Frenzel Baier   Joussen      long

versIcherUnG Der 
 GesetzlIchen  vertreter
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an die tUI aG, Berlin und hannover

Vermerk zum Jahresabschluss

Wir haben den beigefügten Jahresabschluss der tUI aG, Berlin und hannover, – bestehend aus 
Bilanz, Gewinn- und verlustrechnung und anhang – unter einbeziehung der Buchführung für das 
Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2011 bis zum 30. september 2012 geprüft.

Verantwortung des Vorstands für den Jahresabschluss
Der vorstand der tUI aG, Berlin und hannover, ist verantwortlich für die Buchführung und die 
aufstellung dieses Jahresabschlusses. Diese verantwortung umfasst, dass dieser Jahresabschluss 
in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen vorschriften aufgestellt wird und 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen verhält-
nissen entsprechendes Bild der vermögens-, Finanz- und ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Der vorstand ist auch verantwortlich für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, 
um die aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beab-
sichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Verantwortung des Abschlussprüfers
Unsere aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer prüfung ein Urteil zu diesem Jahresabschluss 
unter einbeziehung der Buchführung abzugeben. Wir haben unsere abschlussprüfung in Über-
einstimmung mit § 317 hGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger abschlussprüfung sowie unter ergän-
zender Beachtung der International standards on auditing (Isa) durchgeführt. Danach haben 
wir die Berufspflichten einzuhalten und die Abschlussprüfung so zu planen und durchzuführen, 
dass hinreichende sicherheit darüber erlangt wird, ob der Jahresabschluss frei von wesentlichen 
falschen Darstellungen ist.

eine abschlussprüfung umfasst die Durchführung von prüfungshandlungen, um prüfungsnach-
weise für die im Jahresabschluss enthaltenen Wertansätze und sonstigen angaben zu erlangen. 
Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Abschlussprüfers. 
Dies schließt die Beurteilung der risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – 
falscher Darstellungen im Jahresabschluss ein. Bei der Beurteilung dieser risiken berücksich-
tigt der abschlussprüfer das interne Kontrollsystem, das relevant ist für die aufstellung eines 
Jahresabschlusses, der ein den tatsächlichen verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt. ziel 
hierbei ist es, prüfungshandlungen zu planen und durchzuführen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht, ein prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kon-
trollsystems der Gesellschaft abzugeben. eine abschlussprüfung umfasst auch die Beurteilung 
der angemessenheit der angewandten rechnungslegungsmethoden und der vertretbarkeit der 
von dem vorstand ermittelten geschätzten Werte in der rechnungslegung sowie die Beurteilung 
der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses.

Wir sind der auffassung, dass die von uns erlangten prüfungsnachweise ausreichend und geeig-
net sind, um als Grundlage für unser prüfungsurteil zu dienen.

BestÄtIGUnGsvermerK  
Des UnaBhÄnGIGen  
aBschlUssprÜFers
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Prüfungsurteil
Gemäß § 322 abs. 3 satz 1 hGB erklären wir, dass unsere prüfung des Jahresabschlusses zu 
keinen einwendungen geführt hat.

nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der prüfung gewonnenen erkenntnisse entspricht 
der Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen vorschriften und vermittelt 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen verhält-
nissen entsprechendes Bild der vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 30. september 
2012 sowie der ertragslage für das an diesem stichtag endende Geschäftsjahr.

Vermerk zum Lagebericht

Wir haben den beigefügten lagebericht der tUI aG, Berlin und hannover, der mit dem lage-
bericht des Konzerns zusammengefasst ist, für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2011 bis zum 
30. september 2012 geprüft. Der vorstand der tUI aG, Berlin und hannover, ist verantwortlich 
für die aufstellung des zusammengefassten lageberichts in Übereinstimmung mit den deutschen 
gesetzlichen vorschriften. Wir haben unsere prüfung in Übereinstimmung mit § 317 abs. 2 hGB 
und unter Beachtung der für die prüfung des zusammengefassten lageberichts vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger abschlussprüfung 
durchgeführt. Danach ist die prüfung des zusammengefassten lageberichts so zu planen und 
durchzuführen, dass hinreichende sicherheit darüber erlangt wird, ob der zusammengefasste 
lagebericht mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der abschlussprüfung gewonnenen 
erkenntnissen in einklang steht, insgesamt ein zutreffendes Bild von der lage der Gesellschaft 
vermittelt und die chancen und risiken der zukünftigen entwicklung zutreffend darstellt.

Gemäß § 322 abs. 3 satz 1 hGB erklären wir, dass unsere prüfung des zusammengefassten 
lageberichts zu keinen einwendungen geführt hat.

nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der prüfung des Jahresabschlusses und zusammen-
gefassten lageberichts gewonnenen erkenntnisse steht der zusammengefasste lagebericht in 
einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der lage der 
Gesellschaft und stellt die chancen und risiken der zukünftigen entwicklung zutreffend dar.

hannover, den 17. Dezember 2012

pricewaterhousecoopers
aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

prof. Dr. norbert Winkeljohann sven rosorius
Wirtschaftsprüfer   Wirtschaftsprüfer
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aUFsIchtsrat UnD vOrstanD

Aufsichtsrat

Name Funktion/Beruf Ort Ausschüsse Mandate2) Name

präsidium
prüfungs- 
ausschuss

nominierungs-
ausschuss

Prof. Dr. Klaus Mangold vorsitzender,  
vorsitzender des aufsichtsrats der rothschild Gmbh

stuttgart • • •  a) alstom Deutschland aG3)

continental aG  
metro aG

b) alstom s. a.
ernst & Young Global 
limited 
leipziger messe Gmbh  
rothschild Gmbh3) 

Prof. Dr. Klaus Mangold 

Petra Gerstenkorn1) stellvertretende vorsitzende, 
mitglied des Bundesvorstands der ver.di –  
vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Berlin •  a) tUI Deutschland Gmbh4) b) DBv Öffentlichrechtliche 
anstalt für Beteiligungen

Petra Gerstenkorn1)

Anass Houir Alami Generaldirektor caisse de Dépôt et de Gestion (cDG) rabat b) atlanta 
ciments du
club méditerranée
Fonds d‘Équipment  
communal
Fonds Igrane
Fonds marocain  
de placement

Group morocco
holding al Omrane 
maroc-Italcementi
medi1tv 
meDItel
moroccan Financial Board
poste maroc
sanad

Anass Houir Alami

Andreas Barczewski1) Flugkapitän hannover • Andreas Barczewski1)

Arnd Dunse1) leiter Konzern-controlling der tUI aG Bad nenndorf • Arnd Dunse1)

Prof. Dr. Edgar Ernst präsident Deutsche prüfstelle für rechnungslegung Bonn •  Vorsitzender a) Deutsche postbank aG 
Gildemeister aG
Wincor nixdorf aG

b) Österreichische post aG Prof. Dr. Edgar Ernst 

Angelika Gifford (ab 26.3.2012) senior Director der microsoft Deutschland Gmbh  Kranzberg Angelika Gifford

Frank Jakobi1) reiseverkehrskaufmann hamburg •  Frank Jakobi1)

Ingo Kronsfoth1) leiter Bundesfachgruppe luftverkehr 
der ver.di – vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Berlin • a) lufthansa cityline Gmbh, 
TUIfly GmbH

Ingo Kronsfoth1) 

Christian Kuhn1) reiseverkehrskaufmann hannover a) tUI Deutschland Gmbh Christian Kuhn1)

Roberto López Abad (bis 15.2.2012) ehem. Generaldirektor der caja de ahorros del mediterráneo alicante Roberto López Abad

Mikhail Noskov Finanzvorstand der sever Group moskau b) aBr management cJsc
mostotrest 
national media Group
non-state pension Fund
Gazfond
non-state pension Fund 
stalfond

nord Gold n.v.
severstal 
sveza
video International cJsc

Mikhail Noskov

Carmen Riu Güell Geschäftsführerin der rIUsa II palma de mallorca • • b) hotel Obelisco s.a.
hotel san Francisco s.a.
mX riusa II

productores hoteleros  
reunidos s.a.
riu hotels s.a.

Carmen Riu Güell

Anette Strempel1) reiseverkehrskauffrau hemmingen a) tUI Deutschland Gmbh Anette Strempel1) 

Christian Strenger mitglied von aufsichtsräten Frankfurt am main • a) DWs Investment Gmbh 
evonik Industries aG 
Fraport aG

b) the Germany Funds3) Christian Strenger 

Ortwin Strubelt1) reiseverkehrskaufmann hamburg • Ortwin Strubelt1) 

Vladimir Yakushev leiter der repräsentanz der sGcm ltd. in russland moskau • • b) advanced Dimond  
technologies, Inc. 
centice corp. 
Fiberzone networks, Inc. 
nano-Optic Devices, llc3) 
OJsc metallurgical  
commercial Bank3)

OOO aksimed3) 
OOO Innolume3) 
OOO nanooptic Devices3) 
OOO spectralus3) 
spectralus corp.3)

Vladimir Yakushev

1) vertreter der arbeitnehmer 2)  alle angaben zu den mandaten beziehen sich auf  
den 30.9.2012 bzw. auf den zeitpunkt des eintritts  
in den / ausscheidens  aus dem aufsichtsrat der  
tUI aG im Geschäftsjahr 2011/12.

3) vorsitzender 
4) stellv. vorsitzender

a)  mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden aufsichtsräten
b)  mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen  

Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen
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Aufsichtsrat

Name Funktion/Beruf Ort Ausschüsse Mandate2) Name

präsidium
prüfungs- 
ausschuss

nominierungs-
ausschuss

Prof. Dr. Klaus Mangold vorsitzender,  
vorsitzender des aufsichtsrats der rothschild Gmbh

stuttgart • • •  a) alstom Deutschland aG3)

continental aG  
metro aG

b) alstom s. a.
ernst & Young Global 
limited 
leipziger messe Gmbh  
rothschild Gmbh3) 

Prof. Dr. Klaus Mangold 

Petra Gerstenkorn1) stellvertretende vorsitzende, 
mitglied des Bundesvorstands der ver.di –  
vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Berlin •  a) tUI Deutschland Gmbh4) b) DBv Öffentlichrechtliche 
anstalt für Beteiligungen

Petra Gerstenkorn1)

Anass Houir Alami Generaldirektor caisse de Dépôt et de Gestion (cDG) rabat b) atlanta 
ciments du
club méditerranée
Fonds d‘Équipment  
communal
Fonds Igrane
Fonds marocain  
de placement

Group morocco
holding al Omrane 
maroc-Italcementi
medi1tv 
meDItel
moroccan Financial Board
poste maroc
sanad

Anass Houir Alami

Andreas Barczewski1) Flugkapitän hannover • Andreas Barczewski1)

Arnd Dunse1) leiter Konzern-controlling der tUI aG Bad nenndorf • Arnd Dunse1)

Prof. Dr. Edgar Ernst präsident Deutsche prüfstelle für rechnungslegung Bonn •  Vorsitzender a) Deutsche postbank aG 
Gildemeister aG
Wincor nixdorf aG

b) Österreichische post aG Prof. Dr. Edgar Ernst 

Angelika Gifford (ab 26.3.2012) senior Director der microsoft Deutschland Gmbh  Kranzberg Angelika Gifford

Frank Jakobi1) reiseverkehrskaufmann hamburg •  Frank Jakobi1)

Ingo Kronsfoth1) leiter Bundesfachgruppe luftverkehr 
der ver.di – vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Berlin • a) lufthansa cityline Gmbh, 
TUIfly GmbH

Ingo Kronsfoth1) 

Christian Kuhn1) reiseverkehrskaufmann hannover a) tUI Deutschland Gmbh Christian Kuhn1)

Roberto López Abad (bis 15.2.2012) ehem. Generaldirektor der caja de ahorros del mediterráneo alicante Roberto López Abad

Mikhail Noskov Finanzvorstand der sever Group moskau b) aBr management cJsc
mostotrest 
national media Group
non-state pension Fund
Gazfond
non-state pension Fund 
stalfond

nord Gold n.v.
severstal 
sveza
video International cJsc

Mikhail Noskov

Carmen Riu Güell Geschäftsführerin der rIUsa II palma de mallorca • • b) hotel Obelisco s.a.
hotel san Francisco s.a.
mX riusa II

productores hoteleros  
reunidos s.a.
riu hotels s.a.

Carmen Riu Güell

Anette Strempel1) reiseverkehrskauffrau hemmingen a) tUI Deutschland Gmbh Anette Strempel1) 

Christian Strenger mitglied von aufsichtsräten Frankfurt am main • a) DWs Investment Gmbh 
evonik Industries aG 
Fraport aG

b) the Germany Funds3) Christian Strenger 

Ortwin Strubelt1) reiseverkehrskaufmann hamburg • Ortwin Strubelt1) 

Vladimir Yakushev leiter der repräsentanz der sGcm ltd. in russland moskau • • b) advanced Dimond  
technologies, Inc. 
centice corp. 
Fiberzone networks, Inc. 
nano-Optic Devices, llc3) 
OJsc metallurgical  
commercial Bank3)

OOO aksimed3) 
OOO Innolume3) 
OOO nanooptic Devices3) 
OOO spectralus3) 
spectralus corp.3)

Vladimir Yakushev

1) vertreter der arbeitnehmer 2)  alle angaben zu den mandaten beziehen sich auf  
den 30.9.2012 bzw. auf den zeitpunkt des eintritts  
in den / ausscheidens  aus dem aufsichtsrat der  
tUI aG im Geschäftsjahr 2011/12.

3) vorsitzender 
4) stellv. vorsitzender

a)  mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden aufsichtsräten
b)  mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen  

Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen
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Vorstand 1)

Name Ressort Mandate

Dr. Michael Frenzel
(alter: 65 Jahre)

mitglied des vorstands  
seit 1988,  
vorstandsvorsitzender  
seit 1994,
aktuelle Bestellung  
bis Februar 2013

vorsitzender a) aWD holding aG
aXa Konzern aG
tUI cruises Gmbh2)

TUIfly GmbH2)

tUI Deutschland Gmbh2)

b) tUI china travel co. ltd.
tUI travel plc2)

Horst Baier
(alter: 55 Jahre)

mitglied des vorstands  
seit 2007,  
aktuelle Bestellung  
bis november 2015

Finanzen
personal 
arbeitsdirektor

a) hapag-lloyd aG
hapag-lloyd holding aG
TUIfly GmbH
tUI Deutschland Gmbh
tUI leisure travel Gmbh

b) rIUsa II s.a.2)

tUI travel plc

Dr. Peter Engelen
(alter: 55 Jahre)

mitglied des vorstands 
seit 2001,
ausgeschieden zum  
31. august 2012

personal und recht
arbeitsdirektor

a) hannoversche volksbank eG
TUIfly GmbH
tUI Deutschland Gmbh
tUI leisure travel Gmbh

b) tUI china travel co. ltd.

Friedrich Joussen
(alter: 49 Jahre)

mitglied des vorstands 
seit 15. Oktober 2012, 
aktuelle Bestellung bis 
Oktober 2015

a) – b) –

Peter Long
(alter: 60 Jahre)

mitglied des vorstands  
seit 2007,  
aktuelle Bestellung  
bis august 2014

touristik a) – b) rentokil Initial plc
tUI nederland n.v. 
tUI nederland holding n.v. 
tUI travel Belgium n.v. 
tUI travel plc

1)  Die personenbezogenen angaben beziehen sich auf 
den 30.9.2012 bzw. auf den zeitpunkt des eintritts 
in den / austritts aus dem  vorstand im Geschäftsjahr 
2011/12.

2) vorsitzender
3) stellv. vorsitzender

a)  mitgliedschaft in gesetzlich zu 
bildenden aufsichtsräten

b)  mitgliedschaft in vergleich-
baren in- und  ausländischen 
Kontrollgremien von 
 Wirtschaftsunternehmen
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BerIcht Des aUFsIchtsrats

sehr geehrte Damen und herren,

der folgende Bericht des aufsichtsrats informiert sie über unsere tätigkeiten im Geschäftsjahr 
2011/12. Unsere uns nach Gesetz, satzung und Geschäftsordnung obliegenden aufgaben und 
Pflichten haben wir sorgfältig wahrgenommen. Zu unseren Aufgaben gehörten insbesondere 
die Diskussion und Entscheidungsfindung zur strategischen Weiterentwicklung des Konzerns, 
zu einer Vielzahl von Sachthemen und zustimmungspflichtigen Geschäftsvorfällen, die Arbeit 
in den ausschüssen, die Überwachung der einhaltung des corporate Governance Kodex, die 
 Beratungen zu den abschlüssen der tUI aG und des Konzerns sowie entscheidungen zu perso-
nellen veränderungen in den Organen der Gesellschaft.

Zusammenwirken von Aufsichtsrat und Vorstand

Der aufsichtsrat überwachte und begleitete den vorstand beratend bei der leitung des Unter-
nehmens und hat sich von der recht- und Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung überzeugt.

Durch den vorstand wurden wir durch schriftliche und mündliche Berichte regelmäßig, zeitnah 
und umfassend unterrichtet. Die Berichte beinhalteten alle relevanten Informationen zur strategie-
entwicklung, zur planung, zur unterjährigen Geschäftsentwicklung und lage des Konzerns, zur 
risikosituation und zum risikomanagement sowie zur compliance. abweichungen des Geschäfts-
verlaufs von den genehmigten plänen wurden uns ausführlich erläutert. Wir erörterten mit dem 
vorstand die für das Unternehmen bedeutenden Geschäftsvorgänge sowie die Weiterentwick-
lung des Konzerns. Der aufsichtsrat war in alle entscheidungen, die für das Unternehmen von 
grundlegender Bedeutung waren, eingebunden. Die nach Gesetz oder satzung erforderlichen 
Beschlüsse haben wir gefasst, wobei die Geschäftsvorgänge, die der zustimmung des aufsichts-
rats bedurften oder von besonderer Bedeutung waren, vor Beschlussfassung mit dem vorstand 
eingehend beraten wurden. Über besondere absichten und vorhaben, die für das Unternehmen 
eilbedürftig waren, wurden wir durch den vorstand auch zwischen den turnusmäßigen sitzungen 
unverzüglich und ausführlich informiert und haben – sofern erforderlich – unser schriftliches 
votum erteilt. auch außerhalb der aufsichtsratssitzungen ließ ich mich als vorsitzender des 
aufsichtsrats regelmäßig über die aktuelle Geschäftslage und wesentliche Geschäftsvorgänge im 
Unternehmen unterrichten.

Beratungen im Aufsichtsrat

Im Geschäftsjahr 2011/12 fanden fünf ordentliche sowie zwei außerordentliche aufsichtsrats-
sitzungen statt. Im schriftlichen Umlaufverfahren wurden zwei Beschlüsse gefasst.

vor aufsichtsratssitzungen trafen sich die vertreter der anteilseigner im aufsichtsrat siebenmal und 
die der arbeitnehmer fünfzehnmal in getrennten sitzungen. ein aufsichtsratsmitglied nahm an 
weniger als der hälfte der aufsichtsratssitzungen im Geschäftsjahr 2011/12 teil. Die präsenz in den 
Plenumssitzungen lag im Durchschnitt bei 87,5%. 

Die entwicklung von Umsatz, ergebnis und Beschäftigung im Konzern sowie die Finanzlage und die 
strukturelle Weiterentwicklung des Konzerns waren Gegenstand regelmäßiger Berichterstattung 
durch den vorstand und der Beratungen des aufsichtsrats. In den sitzungen wurde regelmäßig 
über die arbeit des präsidiums, des prüfungs- sowie des nominierungsausschusses berichtet.

aktuelle Besetzung  
des aufsichtsrats:  
www.tui-group.com/de/ 
unternehmen/management
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Plenumssitzungen
In unserer sitzung am 26. Oktober 2011 befassten wir uns unter anderem mit der Unterneh-
mensplanung für das Geschäftsjahr 2011/12 sowie der vorschaurechnung 2012/13 und 2013/14. 
In der sitzung standen auch corporate Governance-themen auf der tagesordnung. Dabei 
wurde die entsprechenserklärung 2011 zum Deutschen corporate Governance Kodex gemäß 
§ 161 aktG verabschiedet. 

Im mittelpunkt der sitzung am 13. Dezember 2011 standen die Berichterstattung und die Bera-
tungen über den Jahresabschluss zum 30. september 2011, der plan-Ist-vergleich 2010/11 sowie 
der personal- und sozialbericht 2010/11. an den Beratungen nahmen auch vertreter des ab-
schlussprüfers teil und standen für die Beantwortung von Fragen zur verfügung. Unter dem punkt 
vorstandsangelegenheiten haben wir die vorstandsbezüge und ruhegelder auf ihre angemessen-
heit überprüft. Für die Jahreserfolgsvergütung 2010/11 wurde in dieser sitzung der Wert der 
Bezugsgröße festgestellt und die Bezugsgröße für 2011/12 bestimmt. ein weiterer tagesordnungs-
punkt dieser sitzung war die Beschlussfassung über die tagesordnung für die hauptversammlung 
2012. hierzu fassten wir Beschlüsse, die unter anderem die verwendung des Bilanzgewinns, die 
entlastung von vorstand und aufsichtsrat sowie Kapitalmaßnahmen betrafen. 

Die sitzung am 14. Februar 2012 diente unter anderem der vorbesprechung der ordentlichen 
hauptversammlung des darauf folgenden tages. Des Weiteren informierte uns der vorstand im 
rahmen seiner regelmäßigen Berichterstattung über das laufende Geschäftsjahr sowie über den 
aktuellen stand der Beteiligung an der hapag-lloyd aG. Das plenum fasste einen Beschluss zur 
weiteren verringerung dieser Beteiligung. einen weiteren schwerpunkt der Beratungen bildete 
der Bericht über die durchgeführte Effizienzprüfung des Aufsichtsrats. 

am 9. mai 2012 bildete, neben den regulären Berichten über die arbeit der ausschüsse, die 
Diskussion über die entwicklung des laufenden Geschäftsjahres und hier insbesondere die 
vorschaurechnung 2011/12 einen themenschwerpunkt. Der aufsichtsrat ließ sich über die 
neue Führungsstruktur im Bereich mainstream der tUI travel informieren. zum strategieprojekt 
Digital transformation erhielten wir einen statusbericht. Des Weiteren wurde die ausgabe von 
Belegschaftsaktien beschlossen.

eine außerordentliche aufsichtsratssitzung fand am 22. Juni 2012 statt und befasste sich im 
Wesentlichen mit der Diskussion von handlungsalternativen für die strategische entwicklung des 
Konzerns. 

Im rahmen einer frühzeitigen nachfolgeregelung für den vorstandsvorsitzenden der tUI aG 
wurde in der am 30. Juli 2012 abgehaltenen außerordentlichen sitzung die ernennung von herrn 
Friedrich Joussen zum mitglied des vorstands zum 15. Oktober 2012 sowie seine ernennung 
zum vorstandsvorsitzenden im Februar 2013 beschlossen. ausgehend von den ergebnissen der 
sitzung vom 22. Juni 2012 wurde die Diskussion der strategischen entwicklung des Konzerns 
fortgesetzt. Des Weiteren wurde eine anpassung der aufsichtsratsvergütung beraten, die seit 
Jahren nicht mehr erhöht worden war. Das neue vergütungsmodell trägt mit einer erhöhung der 
festen Jahresvergütung bei gleichzeitigem Wegfall der kurzfristigen variablen vergütungskompo-
nente der zunehmenden Orientierung am langfristigen Unternehmens erfolg rechnung. Diese 
veränderung soll der hauptversammlung am 13. Februar 2013 zur Beschluss fassung vorgelegt 
werden.
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am 5. und 6. september 2012 trat der aufsichtsrat zu einer zweitägigen sitzung zusammen. Im 
plenum diskutierten wir mit dem vorstand ausführlich grundlegende Gesichtspunkte der strate-
gischen Weiterentwicklung des Konzerns. Der vorstand berichtete in diesem zusammenhang zu 
den positionen und Initiativen der touristischen Geschäftsbereiche und skizzierte mittel- und 
langfristige stoßrichtungen für den tUI Konzern. neben den turnusmäßigen Berichten über die 
ausschussarbeit des aufsichtsrats informierte der vorstand auch über das laufende Geschäfts-
jahr. Des Weiteren haben wir dem neubau eines Kreuzfahrtschiffs von tUI cruises zugestimmt.

nach dem abschlussstichtag des Geschäftsjahres traten wir am 24. Oktober 2012 zu einer 
sitzung zusammen, um im Wesentlichen über die planung 2012/13 sowie über die vorschau-
rechnung 2013/14 und 2014/15 zu beraten. Für die Jahreserfolgsvergütung wurde in dieser  
sitzung die vertraglich vorgesehene Bezugsgröße für 2012/13 festgelegt. Darüber hinaus infor-
mierte uns der vorstand über den aktuellen sachstand der laufenden rechtsstreitigkeit  
Babcock Borsig. 

Desweiteren beschäftigte sich der aufsichtsrat mit der Online-strategie der Gruppe und den 
vorgesehenen Veränderungen sowie mit dem Projekt Castelfalfi in der Toskana. 

Aufsichtsrat und Ausschüsse

Der aufsichtsrat hat zur Unterstützung seiner arbeit drei Gremien eingerichtet: das präsidium, 
den prüfungsausschuss und den nominierungsausschuss. Die jeweiligen Gremienmitglieder sind 
in einer gesonderten Übersicht im abschnitt aufsichtsrat aufgeführt. Im präsidium sowie im 
nominierungsausschuss führt der aufsichtsratsvorsitzende den vorsitz.

Präsidium
Das präsidium bereitet die Beschlüsse und themen vor, die im aufsichtsrat zu behandeln sind. 
Im Berichtszeitraum trat es zu zehn sitzungen zusammen, davon waren fünf ordentlich und 
fünf außerordentlich. In seinen Beratungen ging es schwerpunktmäßig um die vorbereitung 
der nachfolgenden plenumssitzungen. Ferner beschäftigte sich das präsidium regelmäßig mit 
vorstands- und aufsichtsratsangelegenheiten, dazu gehörten Beratungen zur Überprüfung der 
Aufsichtsrats und der Vorstandsvergütungen sowie zur Effizienzprüfung des Aufsichtsrats. In 
einer außerordentlichen sitzung befasste sich das präsidium mit dem stand der Beteiligung an 
der hapag-lloyd aG und bereitete eine Beschlussfassung zur verringerung dieser Beteiligung vor.

Prüfungsausschuss
Der prüfungsausschuss unterstützt den aufsichtsrat bei der Wahrnehmung seiner Überwachungs-
funktion. er befasst sich insbesondere mit Fragen der rechnungslegung und Berichterstattung, 
der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des risikomanagementsystems, der internen 
Revision und der Compliance. Die Halbjahres und Quartalsfinanzberichte werden vom Prüfungs-
ausschuss vor der veröffentlichung mit dem vorstand und dem abschlussprüfer erörtert. 

Im mittelpunkt der insgesamt vier prüfungsausschusssitzungen des Geschäftsjahres 2011/12, 
an denen vertreter des abschlussprüfers, der vorstandsvorsitzende sowie weitere mitglieder 
des vorstands teilnahmen, standen die Beratungen zum Jahresabschluss der tUI aG, zum 
Konzernabschluss, zum zusammengefassten lagebericht sowie zu den zwischenberichten. 

Die vertreter des abschlussprüfers berichteten jeweils ausführlich über die abschlussprüfungen 
und die prüferische Durchsicht der drei zwischenberichte.
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Des Weiteren ließ sich das Gremium turnusmäßig über die planungs- und Berichtssysteme un-
terrichten. Berichte über die Weiterentwicklung der compliance-aktivitäten im Konzern standen 
regelmäßig auf der tagesordnung. Ferner befasste sich der ausschuss mit dem Bericht der Kon-
zern-revision und der prüfungsplanung für das Geschäftsjahr 2011/12. Das Gremium ließ sich 
darüber hinaus über die risikosituation, das risikomanagement sowie die sicherungs geschäfte 
gegen veränderungen von Wechselkursen, zinsen und treibstoffpreisen unterrichten. Im zuge 
der Berichterstattung über die risikosituation des Unternehmens befasste sich der prüfungsaus-
schuss auch mit der risikobeurteilung von laufenden rechtsstreitigkeiten und hierbei insbeson-
dere mit dem Fall Babcock Borsig. Der prüfungsausschuss hat außerdem dem aufsichtsrat einen 
vorschlag zur Wahl des abschlussprüfers 2012/13 vorgelegt.

Arbeit des Nominierungsausschusses
Der nominierungsausschuss tagte viermal im abgelaufenen Geschäftsjahr. Im mittelpunkt stan-
den Beratungen zur nachfolgeregelung für den vorstandsvorsitzenden sowie zur nominierung 
einer Kandidatin als nachfolgerin für das ausgeschiedene mitglied der anteilseignerseite des 
aufsichtsrats, herrn lópez abad.

Corporate Governance

Der aufsichtsrat befasst sich regelmäßig mit corporate Governance-themen. Details dazu 
finden sich im Corporate GovernanceBericht/Bericht zur Unternehmensführung in diesem 
Geschäftsbericht.

In ihrer sitzung am 24. Oktober 2012 haben vorstand und aufsichtsrat über die aktualisierung 
der entsprechenserklärung gemäß § 161 aktG zum Deutschen corporate Governance Kodex 
beraten. Die aktuelle gemeinsame entsprechenserklärung ist im Dezember 2012 der Öffentlich-
keit auf der Internetseite der tUI aG dauerhaft zugänglich gemacht worden. Die tUI aG ent-
spricht demnach vollständig den empfehlungen des Deutschen corporate Governance Kodex in 
seiner zu diesem zeitpunkt gültigen Fassung vom 15. mai 2012. 

Der Aufsichtsrat hat die Effizienz seiner Tätigkeit überprüft. Über die Ergebnisse dieser Über
prüfung wurde in der aufsichtsratssitzung am 14. Februar 2012 beraten.

Interessenkonflikte von Vorstand und Aufsichtsratsmitgliedern, über die die Hauptversammlung 
zu informieren wäre, sind dem aufsichtsrat im Berichtszeitraum nicht bekannt geworden.

Jahres- und Konzernabschlussprüfung

Der vom vorstand nach den regeln des handelsgesetzbuchs (hGB) aufgestellte Jahresabschluss 
der tUI aG, der zusammengefasste lagebericht der tUI aG und des tUI Konzerns sowie der auf 
Grundlage der International Financial reporting standards (IFrs) aufgestellte Konzernabschluss 
für das Geschäftsjahr 2011/12 wurden von der pricewaterhouse coopers  aktiengesellschaft 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hannover, geprüft und jeweils mit dem uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk versehen. Die vorgenannten Unterlagen, der  vorschlag des vorstands über 
die verwendung des Bilanzgewinns sowie die prüfungsberichte des  abschlussprüfers waren allen 
mitgliedern des aufsichtsrats rechtzeitig zugeleitet worden. sie wurden von uns ausführlich in der 
prüfungsausschusssitzung am 17. Dezember 2012 sowie in unserer Bilanzsitzung am 18. De-
zember 2012, in der uns der vorstand die abschlüsse  umfassend erläuterte, behandelt. Der 
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vo rsitzende des prüfungsausschusses sowie der abschlussprüfer berichteten in diesen sitzungen 
über das ergebnis ihrer prüfungen, deren schwerpunkte zuvor mit dem prüfungsausschuss für 
das Berichtsjahr festgelegt worden waren. Weder der abschlussprüfer noch der prüfungsaus-
schuss haben schwächen des risikofrüherkennungs- und internen Kontroll systems festgestellt. 
nach eigener prüfung des Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses sowie des zusammenge-
fassten lageberichts hatten wir keinen anlass, einwendungen zu erheben, und stimmen daher 
mit dem vorstand in seiner einschätzung der lage der tUI aG und des tUI Konzerns überein. 
Wir billigen auf empfehlung des prüfungsausschusses die abschlüsse für das Geschäftsjahr 
2011/12; der Jahresabschluss der tUI aG ist damit festgestellt. mit dem vorstand haben wir 
den vorschlag zur Gewinnverwendung diskutiert und diesem im hinblick auf die derzeitige und 
künftig zu erwartende finanzielle Lage des Konzerns zugestimmt.

Besetzung des Vorstands, des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse

Im Geschäftsjahr 2011/12 haben sich folgende veränderungen in den Organen der tUI aG 
ergeben: 

Aufsichtsrat
am 26. märz 2012 hat das amtsgericht hannover angelika Gifford mit sofortiger Wirkung zum 
mitglied des aufsichtsrats der tUI aG bestellt. Frau Gifford ergänzt durch ihre hohe Fachkom-
petenz das Know-how des aufsichtsrats der tUI aG im Bereich der Informationstechnologie 
sowie im Online-Geschäft. sie folgt auf roberto lópez abad, der zuvor sein aufsichtsratsmandat 
niedergelegt hatte. Der aufsichtsrat dankt herrn lópez abad für die gute zusammenarbeit.

Vorstand
Dr. peter engelen, mitglied des vorstands der tUI aG im ressort personal und recht, hat 
sein mandat zum 31. august 2012 auf eigenen Wunsch niedergelegt. Der aufsichtsrat dankt 
herrn Dr. engelen für seine langjährige und engagierte tätigkeit für den Konzern.

Im Berichtsjahr wurde die nachfolge des vorstandsvorsitzenden geregelt: Dr. michael Frenzel 
 beendet mit der hauptversammlung am 13. Februar 2013 seine aktive laufbahn. seine nachfolge 
übernimmt Friedrich Joussen, der am 15. Oktober 2012 als mitglied in den vorstand der tUI aG 
eingetreten ist. Der aufsichtsrat spricht herrn Dr. Frenzel für seine erfolgreiche arbeit und seine 
verdienste für den Konzern Dank und anerkennung aus. eine besondere Würdigung seiner ver-
dienste um das Unternehmen ist in der hauptversammlung im Februar 2013 vorgesehen.

Für den aufsichtsrat

prof. Dr. Klaus mangold
vorsitzender des aufsichtsrats

hannover, 18. Dezember 2012
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FÜnFJahresÜBersIcht

Bilanz

Mio. € 31.12.2008 30.9.2009 30.9.2010 30.9.2011 30.9.2012

Aktiva

anlagevermögen 3.028,7 4.888,4 4.031,6 4.005,1 4.113,5

Flüssige mittel 1.237,3 493,5 1.037,4 825,2 1.128,9

Übriges Umlaufvermögen  
(einschließlich rap) 4.527,8 1.852,4 1.801,9 678,2 315,1

Passiva

eigenkapital 2.116,1 2.018,1 2.047,6 2.234,5 2.365,2

  Gezeichnetes Kapital 642,8 642,8 643,1 643,5 644,9

sonderposten mit rücklageanteil 40,3 39,5 33,0 0,6 0,6

rückstellungen 1.154,6 589,7 450,3 440,8 448,7

Finanzschulden gegenüber Konzernfremden 4.074,0 3.435,4 3.641,8 2.024,8 1.593,2

Übrige verbindlichkeiten (einschließlich rap) 1.408,8 1.151,6 698,2 807,8 1.149,8

Bilanzsumme 8.793,8 7.234,3 6.870,9 5.508,5 5.557,5

Gewinn- und Verlustrechnung

Mio. € 2008 rGJ 2009 2009/10 2010/11 2011/12

Ergebnis der gewöhnlichen  
Geschäftstätigkeit - 1.465,6 - 90,2 22,7 188,1 121,9

außerordentliches ergebnis – – - 6,1 – –

steuern + 63,1 + 7,8 + 3,0 2,2 - 6,0

Jahresüberschuss/-fehlbetrag - 1.528,7 - 98,0 13,6 185,9 127,9

Gewinnverwendung

Mio. € 2008 rGJ 2009 2009/10 2010/11 2011/12

entnahmen aus der Kapitalrücklage - 1.503,9 98,0 – – –

einstellung in andere Gewinnrücklagen – – – 92,4 118,5

Bilanzgewinn – – 13,6 107,1 116,6

Gewinnvortrag für das Folgejahr – – 13,6 107,1 116,6

Ausschüttung – – – – –

Kursentwicklung der TUI Aktie

Mio. € 2008 rGJ 2009 2009/10 2010/11 2011/12

höchstkurs 18,78 8,39 9,05 10,86 6,97

tiefstkurs 7,32 3,37 4,69 3,68 3,14

Jahresendkurs 8,05 7,05 8,98 3,88 6,70
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