
1. Genehmigung des Jahresberichtes 2020 (ohne Jahresrechnung)
 Der Verwaltungsrat beantragt den Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2020, unter gleichzeitiger Würdigung der 

speziell schwierigen epidemiologischen Rahmenbedingungen, zu genehmigen.

2. Genehmigung der Jahresrechnung 2020
 Der Verwaltungsrat beantragt, die Genehmigung der Jahresrechnung mit einem Bilanzgewinn von CHF 10‘518.- 

unter gleichzeitiger Kenntnisnahme des Revisionsberichtes.

3. Beschluss über die Gewinnverwendung
 Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:
 – Bilanzgewinn:   CHF 10‘518.- 
 – Zuwendung an die gesetzliche Reserve (5% davon):  CHF  526.-
 – Vortrag auf neue Rechnung (Gewinnvortrag+ Rest Bilanzgewinn):   CHF 16‘720.-

4. Entlastung der Organe
 Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen der DFB AG für das Jahr 2020 Décharge zu ertei-

len.

5. Statutenänderung (Steuerbefreiung)
 Die DFB AG hat beim Kanton Wallis Steuerbefreiung beantragt. Diese wurde genehmigt, unter der Vorausset-

zung, dass die Aktionäre dem Vorhaben zustimmen. Die Steuerbefreiung wird damit begründet, dass unsere 
Gesellschaft einen gemeinnützigen Charakter besitzt indem sie ein kulturelles Erbe bewahrt und damit auch der 
touristischen Entwicklung der Region Goms und Urseren Rechnung trägt. Mit dem künftigen Verzicht von finanzi-
ellen Ausschüttungen an die Aktionäre verschafft sich das Unternehmen mittels der Steuerbefreiung einen unge-
mein wichtigen Vorteil beim Sammeln von Spendengeldern. Spender können finanzielle Zuwendungen inskünftig 
auch direkt der DFB AG zukommen lassen und dabei gleichwohl von der Abzugsfähigkeit dieser Beträge in ihrer 
eigenen Steuerdeklaration profitieren.

 Der Verwaltungsrat ist davon überzeugt, dass diese Neuregelung dem Unternehmen grosse Vorteile verspricht, 
ohne den Aktionär einschränken zu müssen, da bisher in der Praxis ohnehin noch nie Ausschüttungen vorgenom-
men wurden und auch für die Zukunft nicht mit solchen zu rechnen ist.

 Der Verwaltungsrat beantragt Ihnen daher die Statutenbestimmungen, wie in der Beilage aufgeführt, zu ändern.

6. Vorzeitiger Rücktritt von Stephan Kohler aus dem Verwaltungsrat  
(ohne Ersatzwahl zum jetzigen Zeitpunkt)

 Zur Information an die Aktionärinnen und Aktionäre: Stephan Kohler hat seinen Rücktritt aus dem Verwaltungsrat 
«aus persönlichen Gründen» auf die kommende Generalversammlung bekanntgegeben. Wir danken unserem 
scheidenden Kollegen für seine geleistete Arbeit in unserem Gremium und wünschen ihm für seine weitere Zu-
kunft alles Gute. Eine Ersatzwahl für die frei werdende Position wird zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden.

Verwaltungsrat      Obergoms, im Mai 2021
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Unterlagen

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung können ab dem 26.05.2021 via unsere Homepage unter www.dfb.ch, Rubrik «Generalver-
sammlung 2021» oder über den direkten Link, unter: https: //www.dfb.ch/de/stories/generalversammlung-2021 heruntergeladen werden. 

Der gedruckte Geschäftsbericht kann auch schriftlich beim Aktienregister angefordert werden unter: 

Stimmberechtigung

Stimmberechtigt sind alle Aktionärinnen und Aktionäre, die am 11. Juni 2021, 1700h, im Aktienregister der DFB AG eingetragen sind. 
Aktionärinnen und Aktionäre, welche nach diesem Zeitpunkt, bis und mit der GV, ihre Aktien verkaufen, sind nicht stimmberechtigt. Das 
Aktienregister bleibt denn auch für Neueintragungen bis zum Ende der ordentlichen Generalversammlung geschlossen.

 

   
 
 

  Die Einsendung kann wie folgt erfolgen:

Wortmeldungen und Fragen

Wortmeldungen und Fragen können ebenfalls bis zu diesem Datum an die Adresse des unabhängigen Stimmrechtsvertreters oder an das 
Aktienregister (s. oben) eingesandt werden. Sie werden im Anschluss zur GV summarisch in‘s Protokoll aufgenommen und – ebenso wie 
die Abstimmungsresultate – innert nützlicher Frist auf unserer Homepage publiziert.

Hinweis

Der von uns beim Bund beantragte und zur Verfügung gestellte Covid-19 Kredit erlaubt es uns in diesem Jahr leider nicht, Ihnen den 
üblichen Aktionärsgutschein zukommen zu lassen. Obwohl wir diesen Kredit bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht beansprucht haben, 
so ist es uns dennoch bis zum Ende dieses Kreditverhältnisses untersagt, den Aktionärinnen und Aktionären Vergünstigungen jeglicher 
Art zu gewähren.

Per E-Mail an: armin.stoeckli@kanzleistoeckli.chPer Briefpost an:  Armin Stöckli  
 Rechtsanwalt / Urkundsperson  
 Bahnhofstrasse 9  
 6340 Baar / ZG

DFB AG  
Aktienregister  
Postfach 1 
3998 Reckingen / VS

oder per E-Mail an:  aktienbuch@dfb.ch         

 Abstimmung / Vertretung

 Aktionärinnen und Aktionäre können sich ausnahmsweise nur über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn  
 Armin Stöckli, Rechtsanwalt / Urkundsperson, vertreten lassen. Das beiliegende Vollmachtsformular ist – zusammen mit den 
 Abstimmungsinstruktionen, beide handschriftlich unterzeichnet und datiert – einzureichen 
 (Eingang spätestens am 11. Juni 2021, 1700h). 


