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k o n z e r n k e n n z a h l e n
in Mio, CHF 30.06.2008 30.06.2007 Veränderung

Ertrag 65,5 59,4 10%
Personal- und Betriebsaufwand 48,1 44,2 9%
EBITDA 17,4 15,3 14%
Abschreibungen 11,7 8,0 47%
EBIT 5,7 7,3 -22%
Halbjahresgewinn 2,4 1,3 82%

unternehmen

Der BVZ Konzern ist ein Dienstleistungsunternehmen 

mit rund 600 Mitarbeitenden in den Kantonen Wallis, 

Uri und Graubünden. Die Dienstleistungen des BVZ 

Konzerns umfassen sowohl abgeltungsberechtigte 

Sparten mit öffentlichen Verkehrsdienstleistungen 

als auch nicht abgeltungsberechtigten Sparten mit 

touristischen Dienstleistungen. Unter dem Dach der 

BVZ Holding AG vereint der BVZ Konzern verschiede-

ne Tochtergesellschaften und Beteiligungen, unter 

anderem die Matterhorn Gotthard Bahn, respekti-

ve deren Betriebsgesellschaft Matterhorn Gotthard 

Verkehrs AG, und die Gornergrat Bahn AG. Die BVZ 

Holding AG mit Sitz in Zermatt ist an der SWX Swiss 

Exchange, Zürich, kotiert.

strategie

Über seine Tochtergesellschaften bietet der BVZ 

 Konzern den Gästen zwischen Zermatt/Gornergrat 

und Disentis rund um die starken internationalen 

Brands «Gornergrat» und «Glacier Express» eine 

 integrierte touristische Dienstleistungskette an. Da-

neben steuert er über die Matterhorn Gotthard Bahn 

den  Zubringerverkehr von der Agglomeration Visp/

Brig-Glis/Naters ins Mattertal mit den Destinationen 

Grächen und Zermatt, ins Goms mit der Aletsch-

region und in die Gotthardregion mit Andermatt, 

Sedrun und  Disentis. Die Matterhorn Gotthard Infra-

struktur AG ist nicht Teil des BVZ Konzerns.

BVZ Holding AG

Zermatt Bergbahnen
22%

Gornergrat Experience
50%

BVZ Asset
100%

Gornergrat Bahn
100%

MG Verkehr
75%

MG Management
50%

Matterhorn Terminal
34%
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marktumfeld

Die fahrplanmässige Inbetriebnahme des Lötschberg-

Basistunnels hat sich im ersten Halbjahr 2008 zusam-

men mit dem Ausbau des Angebots und der Marke-

ting-Aktivitäten der Matterhorn Gotthard Bahn und der 

Gornergrat Bahn sehr positiv auf die Geschäftstätigkeit 

des BVZ Konzerns ausgewirkt. Die Frequenzen stiegen 

bei der Matterhorn Gotthard Bahn im ersten Halbjahr 

2008 um 22% und bei der Gornergrat Bahn um 17%.

Die Matterhorn Gotthard Bahn hatte das Fahrplanan-

gebot auf die fahrplanmässige Eröffnung des Lötsch-

berg-Basistunnels am 9. Dezember 2007 hin um 25% 

erhöht; die Gornergrat Bahn die Fahrzeit auf den 

Gornergrat durch Investitionen in die Energieversor-

gung und in neues Rollmaterial um 14 Minuten auf 

28 Minuten reduziert.

Da sich in der Fahrausweisstruktur bei der Matterhorn 

Gotthard Bahn und der Gornergrat Bahn der Anteil an 

Pauschalfahrausweisen weiter erhöhte, stiegen die 

Personenverkehrseinnahmen in den beiden Gesell-

schaften deutlich, aber nicht im selben Masse wie die 

Frequenzen.

Auch im Güterverkehr verzeichnete der BVZ Konzern 

im ersten Halbjahr 2008 gegenüber der Vergleichspe-

riode im Vorjahr Mehreinnahmen. Die steigenden Er-

träge sind auf die zunehmende Nachfrage nach Kon-

sumgütern und Baumaterialien in Zermatt sowie die 

steigenden Transportvolumina von und nach der Gott-

hard Alptransit-Baustelle in Sedrun zurückzuführen.

halbjahresergebnis

Der BVZ Konzern steigerte den konsolidierten Ertrag 

im ersten Halbjahr 2008 gegenüber dem Vorjahr um 

10% auf CHF 65,5 Mio. Zusätzlich zum guten opera-

tiven Geschäftsverlauf in allen Geschäftsfeldern wird 

die Ertragssteigerung durch einen Buchgewinn aus 

einem Rollmaterialverkauf und einer Parzellenver-

äusserung begünstigt.

Die Inbetriebnahme des Lötschberg-Basistunnels 

brachte markante Frequenzsteigerungen mit sich, 

welche bei der Matterhorn Gotthard Bahn und der 

Gornergrat Bahn zu höheren Personenverkehrserträ-

gen führten. Durch die Erhöhung des betrieblichen 

Angebots um 25% stiegen die Personal- und Be-

triebskosten um 9% auf CHF 48,1 Mio.

Die Anschaffung der fünf neuen Triebzüge des Typs 

KOMET und Direktabschreibungen auf bestehendem 

Rollmaterial führen bei der Matterhorn Gotthard 

 Verkehrs AG und dem BVZ Konzern im ersten Halb-

jahr 2008 zu einem höheren Abschreibungsaufwand 

in der Höhe von CHF 11,7 Mio. Bedingt durch diesen 

Effekt, kann der Vorjahres-EBIT im ersten Halbjahr 

2008 nicht gehalten werden. 

Der Finanzaufwand besteht grösstenteils aus Zins-

aufwendungen im Zusammenhang mit dem Lea sing 

der Schienenfahrzeuge der Matterhorn Gotthard Ver-

kehrs AG und der Gornergrat Bahn AG. Entlastet wird 

der Finanzerfolg durch die at Equity-Beteiligungser-

träge der Zermatt Bergbahnen AG, der Gornergrat 

Experience AG und der Matterhorn Terminal Täsch 

AG.

Als abgeltungsberechtigtes Eisenbahnunternehmen 

muss die Matterhorn Gotthard Verkehrs AG den Ge-

winnteil, der die Eigenkapitalverzinsung übersteigt 

(CHF 0,4 Mio.), der Reserve für zukünftige Verluste 

(EBG Art. 64) zuweisen. Von dem fixen Gewinnbei-

trag der Matterhorn Gotthard Verkehrs AG abgese-

hen, kann das Konzernergebnis in der Höhe von CHF 

2,4 Mio. vom positiven Gewinnbeitrag der Gorner-

grat Bahn AG und der BVZ Asset Management AG 

profitieren.

04

b r i e f  a n  d i e  a k t i o n ä r e
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ausblick

Im Rahmen der Budgetplanungen war die BVZ Hol-

ding AG auf Stufe Konzern von Mehrerträgen im Per-

sonenverkehr in der Grössenordnung von rund 10% 

ausgegangen. Die BVZ Holding AG rechnet aufgrund 

der Ergebnisse der ersten Monate aus dem Sommer-

geschäft damit, dass sich die Ertragsentwicklung des 

BVZ Konzerns per Ende Jahr im Bereich der ambitiö-

sen Budgetziele bewegen wird.

Die BVZ Holding AG arbeitet darauf hin, das Synergie- 

und Cross-Selling-Potenzial unter den Unternehmen 

des BVZ Konzerns optimal auszuschöpfen und die 

Attraktivität der Dienstleistungen und Brands wei-

ter zu steigern. Die Lancierung einer elektronischen 

Buchungsplattform im Winter 2008/2009 soll das Bu-

chen und Nutzen der Dienstleistungspalette des BVZ 

Konzerns vereinfachen und Mehrproduktnutzungen 

fördern.

Die Brands «Glacier Express» und «Gornergrat» wer-

den durch gezielte Investitionen kontinuierlich auf-

gewertet: Die Glacier Express-Wagenflotte wird bis 

Mitte 2009 durch die Beschaffung von neuen Pa-

noramawagen für die Strecke Davos–Zermatt weiter 

modernisiert. Auf dem Gornergrat soll das Gipfeler-

lebnis erhöht und dadurch die Position des Gorner-

grats als einer der meistbesuchten und attraktivsten 

Ausflugs-Gipfel der Schweiz gefestigt werden.

In Andermatt ist die Matterhorn Gotthard Bahn 

eng im Quartiergestaltungsplanverfahren des in 

den Planungen weit fortgeschrittenen Ferienresort-

Projekts involviert. Zusammen mit den beteiligten 

Partnern arbeitet die Matterhorn Gotthard Bahn 

intensiv daran, den Bahnhof entsprechend den Vor-

gaben weiterzuentwickeln, die aus dem kantonalen 

Gesamtverkehrskonzept sowie den Anforderungen 

und Auflagen an die Andermatt Alpine Destination 

Company bestehen. Im Rahmen der engen Zeitver-

hältnisse beschäftigen sich die Arbeitsgruppen mit 

Vertretern der Matterhorn Gotthard Bahn und der 

übrigen Partner vor allem mit offenen Fragen im 

Quartiergestaltungsplan 2. Unklar ist zurzeit bei-

spielsweise, wie die Vorgaben aus dem kantonalen 

Gesamtverkehrskonzept bezüglich einer effizienten 

und kundengerechten künftigen Erschliessung des 

Resorts mit der Bahn erfüllt werden können und wie 

die daraus resultierenden Investitionen zu finanzie-

ren sind. Mantelnutzungen im umzugestaltenden 

Bahnhofareal Andermatt könnten dazu beitragen, 

einen Teil der Investitionen zu finanzieren.

In Visp ist die BVZ Holding AG über die BVZ Asset 

Management AG mit der Projektausarbeitung einer 

Gesamtüberbauung in unmittelbarer Bahnhofnähe 

beschäftigt. Dort sind Geschäfts- und Wohnräume 

mit einer Gesamtfläche von rund 18 000 m2 geplant. 

Es wird angestrebt, im Jahr 2010 den Baubeginn zu 

erwirken. Damit soll das zweite Standbein der BVZ 

Holding AG, das Immobiliengeschäft, weiterent-

wickelt werden.

Daniel Lauber

Präsident des Verwaltungsrats

Hans-Rudolf Mooser    

Vorsitzender der Geschäftsleitung
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l e t t r e  a u x  a c t i o n n a i r e s
données du marché

La mise en service programmée du tunnel de base 

du Lötschberg ainsi que le développement de l’offre 

des activités de marketing de la Matterhorn Gott-

hard Bahn et de la Gornergrat Bahn ont eu des effets 

très positifs sur l’activité commerciale du groupe BVZ 

au cours du premier semestre 2008. Au cours du pre-

mier semestre 2008, les fréquences ont augmenté de 

22% pour la Matterhorn Gotthard Bahn et de 17% 

pour la Gornergrat Bahn.

En prévision de l’ouverture programmée du tun-

nel de base du Lötschberg le 9 décembre 2007, la 

Matterhorn Gotthard Bahn avait augmenté l’offre 

d’horaire de 25%. La Gornergrat Bahn avait réduit la 

durée de trajet jusqu’au Gornergrat de 14 minutes 

(nouvelle durée: 28 minutes) par des investissements 

dans l’approvisionnement énergétique et dans du 

nouveau matériel roulant.

En ce qui concerne la structure des titres de transport, 

la part de titres de transport forfaitaires de la Matter-

horn Gotthard Bahn et de la Gornergrat Bahn a conti-

nué à augmenter. Les recettes du trafic de voyageurs 

ont donc nettement augmenté dans les deux socié-

tés, mais toutefois pas autant que les fréquences.

Au cours du premier semestre 2008, le groupe BVZ 

a également enregistré davantage de recettes dans 

le secteur du transport de marchandises que pen-

dant le premier semestre de l’année précédente. 

L’augmentation des recettes s’explique par la de-

mande plus élevée de biens de consommation et de 

matériaux de construction à Zermatt ainsi que par 

l’augmentation du volume de transport depuis et en 

direction du chantier Gotthard Alptransit à Sedrun. 

résultat semestriel

Par rapport à l’année précédente, le groupe BVZ a 

augmenté de 10%, soit à CHF 65,5 mio le revenu con-

solidé au cours du premier semestre 2008. En plus 

de la bonne marche opérationnelle des affaires dans 

tous les domaines d’activité, l’augmentation des pro-

duits est améliorée par un bénéfice comptable dû à 

la vente de matériel roulant et à la vente de parcel-

les. 

La mise en service du tunnel de base du Lötschberg a 

entraîné des augmentations de fréquence significa-

tives, qui ont permis à la Matterhorn Gotthard Bahn 

et à la Gornergrat Bahn d’enregistrer des revenus plus 

élevés dans le trafic de voyageurs. L’augmentation 

de l’offre d’exploitation a entraîné une augmentation 

des dépenses de personnel et des frais d’exploitation 

de 9% à CHF 48,1 mio.

L’acquisition des cinq nouveaux trains automoteurs 

de type KOMET et les amortissements directs sur le 

matériel roulant existant ont entraîné pour la Mat-

terhorn Gotthard Verkehrs AG et le groupe BVZ des 

dépenses d’amortissements plus élevées, d’un mon-

tant de CHF 11,7 mio pour le premier semestre 2008. 

A cause de cet effet, l’EBIT de l’année précédente ne 

peut pas être maintenu au premier semestre 2008. 

Les charges financières sont composées en grande 

partie de frais financiers en relation avec le leasing 

des véhicules sur rails de la Matterhorn Gotthard Ver-

kehrs AG et de la Gornergrat Bahn AG.

Le résultat financier est présenté net des revenus 

des participations détenues at equity par la Zermatt 

Bergbahnen AG, la Gornergrat Experience AG et la 

Matterhorn Terminal Täsch AG.

En tant qu’entreprise de chemin de fer ayant droit à 

des indemnités, la Matterhorn Gotthard Verkehrs AG 

est tenu de verser la part de bénéfice qui dépasse les 

intérêts du capital propre (CHF 0,4 mio) à la réserve 

pour pertes futures (art. 64 LCdF). Sans tenir comp-

te de l’attribution fixe du bénéfice  de la Matterhorn 

Gotthard Verkehrs AG, le résultat du groupe, de CHF 

2,4 mio, peut profiter de la contribution positive du 

bénéfice de la Gornergrat Bahn AG et de la BVZ Asset 

Management AG.
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perspectives

Dans le cadre des planifications budgétaires, la BVZ 

Holding AG avait prévu au  niveau du groupe des 

revenus supplémentaires dans le domaine du trafic 

de voyageurs d’un ordre de grandeur de 10%. Sur la 

base des résultats des premiers mois du trafic  estival, 

la BVZ Holding AG compte sur une évolution des 

produits du groupe BVZ d’ici à la fin de l’année, dans 

le cadre des objectifs ambitieux du budget. 

La BVZ Holding AG fait en sorte d’utiliser de manière 

optimale le potentiel de synergies et de cross-selling 

parmi les entreprises du groupe BVZ et d’augmenter 

le caractère attractif des prestations de service et 

des brands. Le lancement d’une plate-forme élec-

tronique en hiver 2008/2009 doit permettre de sim-

plifier la réservation et l’utilisation de la palette de 

prestations du groupe BVZ et d’encourager l’usage 

de plusieurs produits. 

Les brands «Glacier Express» et «Gornergrat» sont 

continuellement revalorisés par des investissements 

ciblés: la flotte des wagons du Glacier Express pour-

suivra sa modernisation d’ici la milieu de l’année 2009 

par l’acquisition de nouvelles voitures panoramiques 

sur le trajet Davos-Zermatt. 

Au Gornergrat, l’organisation d’événements au som-

met va être augmentée dans le but de renforcer la 

position du Gornergrat en tant que l’un des sommets 

les plus visités et des plus attractifs de Suisse.  

A Andermatt, la Matterhorn Gotthard Bahn est forte-

ment impliquée dans la procédure de planification 

de l’aménagement du quartier du projet de village de 

vacances, dont les plans ont déjà progressé. En colla-

boration avec les partenaires concernés, la Matter-

horn Gotthard Bahn travaille de manière intensive à 

la poursuite du développement de la gare en respec-

tant les directives, composées du concept général de 

trafic cantonal ainsi que des exigences et des condi-

tions de la Andermatt Alpine Destination Company. 

Dans le cadre de délais serrés, les groupes de travail 

traitent avant tout les questions ouvertes concernant 

le plan d’aménagement de quartier 2 avec les repré-

sentants de la Matterhorn Gotthard Bahn et des au-

tres partenaires. Actuellement, des doutes subsistent 

encore quant à la manière dont les directives du con-

cept général de trafic cantonal concernant un rat-

tachement efficace et adapté aux clients du «resort» 

avec le train peuvent être respectées et comment les 

investissements qui en résultent seront financés. 

Des modifications de l’affectation dans le cadre  

du réaménagement de la gare d’Andermatt pour-

raient contribuer à financer une partie des investis-

sements. 

A Viège, la BVZ Holding AG, via la BVZ Asset Manage-

ment AG s’occupe de l’élaboration d’un projet de lo-

tissement global à proximité directe de la gare. Des lo-

caux commerciaux ainsi que des appartements d’une 

surface totale de près de 18’000 m2 sont prévus.

Le début de la construction est prévu pour 2010. Cela 

permettra ainsi de développer le deuxième pilier 

d’activité de la BVZ Holding AG, à savoir l’immobilier. 

Daniel Lauber

Président du conseil d’administration

Hans-Rudolf Mooser

Directeur
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Ertrag 01.01.2008 01.01.2007
– 30.06.2008 – 30.06.2007

in CHF in CHF
Personenverkehr  35’312’573  32’334’095 
Güterverkehr / Autoverlad   
   gegenüber Dritten  5’339’671  4’838’260 
   gegenüber Nahestehenden  14’588  10’760 
Leistungen aus Abgeltung  13’890’667  15’027’433 
Ausflugsverkehr  398’506  489’271 
Dienstleistungsertrag   
   gegenüber Dritten  2’002’431  1’785’869 
   gegenüber Nahestehenden  4’481’258  4’302’237 
Aktivierte Eigenleistungen  309’829  277’572 
Übriger Ertrag   
   gegenüber Dritten 3a)  3’765’037  362’005 
   gegenüber Nahestehenden  2’641  3’640 
Total Ertrag  65’517’201  59’431’142 

Aufwand

Personalaufwand
Gehälter / Löhne  19’902’661  18’231’932 
Sozialversicherungen  4’353’975  3’368’073 
Übriger Personalaufwand  465’472  453’256 
Total Personalaufwand  24’722’108  22’053’261 

Betriebsaufwand
Aufwand Dienstleistungen
   gegenüber Dritten  3’767’462  4’161’459 
   gegenüber Nahestehenden  10’689’346  10’036’078 
Fahrzeug- / Infrastrukturaufwand
   gegenüber Dritten  4’292’618  3’550’606 
   gegenüber Nahestehenden  136’676  66’909 
Verwaltung / Informatik
   gegenüber Dritten  4’507’963  4’217’962 
   gegenüber Nahestehenden  32’035  78’100 
Total Betriebsaufwand  23’426’100  22’111’114 
Total Personal- und Betriebsaufwand  48’148’208  44’164’375 
EBITDA  17’368’993  15’266’767 
Abschreibungen 3a)  11’695’503  7’964’819 
Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT)  5’673’490  7’301’948 

Finanzerfolg
Finanzaufwand  2’938’077  2’873’528 
Finanzertrag   
   gegenüber Dritten  406’016  156’742 
   gegenüber Nahestehenden  644’523  292’997 
Total Finanzerfolg  1’887’538  2’423’789 

Ausserordentlicher Erfolg
Ausserordentlicher Aufwand 3b)  400’000  2’745’499 
Ausserordentlicher Ertrag  - 
Total ausserordentlicher Erfolg  400’000  2’745’499 

Gewinn vor Steuern  3’385’952  2’132’660 
Steuern  769’147  631’863 
Minderheitsanteile am Halbjahresgewinn  170’056  158’750 
Halbjahresgewinn  2’446’749  1’342’047 

k o n z e r n e r f o l g s r e c h n u n g
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k o n z e r n b i l a n z
Aktiven 30.06.2008 31.12.2007

 in CHF  in CHF 
Umlaufvermögen
Flüssige Mittel  31’173’563  30’556’899 
Wertschriften 3c)  -  359’320 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  
   gegenüber Dritten 3a)  8’681’229  4’160’938 
   gegenüber Nahestehenden  2’941’337  1’183’378 
Andere kurzfristige Forderungen  451’698  1’117’416 
Vorauszahlungen an Lieferanten  -  101’626 
Vorräte  7’068’298  7’043’363 
Aktive Rechnungsabgrenzung  7’608’727  2’437’896 
Total Umlaufvermögen  57’924’852  46’960’836 

Anlagevermögen
Finanzanlagen  21’976’363  20’947’223 
Sachanlagen  237’733’513  238’369’262 
Immaterielle Anlagen  9’728’561  10’701’416 
Total Anlagevermögen  269’438’437  270’017’901 

Total Aktiven  327’363’289  316’978’737 

Passiven

Fremdkapital
Kurzfristiges Fremdkapital
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  
   gegenüber Dritten  3’749’920  3’168’971 
   gegenüber Nahestehenden  4’530’477  4’422’892 
Vorauszahlungen von Kunden  514’660  543’274 
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten  2’728’216  2’707’146 
Andere kurzfristige Finanzverbindlichkeiten  1’790’939  1’790’939 
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten  3’013’478  1’561’342 
Passive Rechnungsabgrenzung  14’469’223  10’923’169 
Total kurzfristiges Fremdkapital  30’796’913  25’117’733 

Langfristiges Fremdkapital
Langfristige Finanzverbindlichkeiten
   gegenüber Dritten  112’987’054  107’632’837 
   gegenüber Nahestehenden  53’206’435  54’101’905 
Investitionsdarlehen der öffentlichen Hand  344’795  344’795 
Langfristige Rückstellungen  12’297’053  12’546’774 
Übrige langfristige Verbindlichkeiten  9’728’188  10’138’898 
Total langfristiges Fremdkapital  188’563’525  184’765’209 
Total Fremdkapital  219’360’438  209’882’942 

Eigenkapital
Aktienkapital  19’727’800  19’727’800 
Eigene Aktien  -236’402  -236’402 
Reserven für zukünftige Verluste (Art. 64 EBG)  8’241’236  7’841’236 
Kapitalreserven  44’865’594  44’865’594 
Gewinnreserven  21’146’682  17’602’827 
Minderheiten  11’811’192  11’975’379 
Halbjahresgewinn  2’446’749  5’319’361 
Total Eigenkapital  108’002’851  107’095’795 

Total Passiven  327’363’289  316’978’737 
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1. allgemeines

Der vorliegende, ungeprüfte Halbjahresabschluss 

wurde in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER 12 

erstellt. Es gelten die gleichen Rechnungslegungs-

grundsätze wie in der Konzernrechnung 2007.

2. angaben zum konsolidierungs-
kreis

Im ersten Halbjahr 2008 hat sich der Konsolidierungs-

kreis im Vergleich zum 31.12.2007 nicht verändert.

3. erläuterungen zu wesentlichen 
veränderungen des halbjahres-
abschlusses

Im Halbjahresabschluss 2008 gab es weder bei den 

Konsolidierungsgrundsätzen noch bei den Bewer-

tungsrichtlinien Veränderungen.

a) Übriger Ertrag / Abschreibungen /  Forderungen 
aus Lieferungen und Leistungen

Der übrige Ertrag enthält im ersten Halbjahr 2008 

den Gewinn aus dem Verkauf von vier Glacier Ex-

press-Panoramawagen (Breda). In Absprache mit den 

Aufsichtsbehörden mussten im gleichen Umfang 

Direktabschreibungen auf bestehenden Fahrzeugen 

vorgenommen werden. Der Verkauf findet sich eben-

falls in den Forderungen aus Lieferungen und Leis-

tungen gegenüber Dritten.

b) Ausserordentlicher Aufwand

Bei der Matterhorn Gotthard Verkehrs AG handelt 

es sich um ein dem Eisenbahngesetz unterstelltes 

abgeltungsberechtigtes Unternehmen. Überschüsse 

aus Abgeltungsbeträgen sind laut Eisenbahngesetz 

der Reserve für künftige Verluste zuzuweisen. Fehlbe-

träge aus Abgeltungsbeträgen werden dieser Reser-

ve entnommen.

Aufgrund des in der Matterhorn Gotthard Verkehrs 

AG ausgewiesenen Halbjahresergebnisses entstand 

durch die Bildung der Reserve für zukünftige Verluste 

nach Art. 64 EBG der ausserordentliche Aufwand.

c) Wertschriften / Finanzanlagen

Aufgrund einer Neubeurteilung wurden sämtliche 

bisher im Umlaufvermögen ausgewiesenen Wert-

schriften in die Finanzanlagen transferiert.

4. ereignisse nach dem 
 bilanzstichtag

Bis zur Genehmigung des vorliegenden Halbjahres-

abschlusses 2008 durch den Verwaltungsrat der BVZ 

Holding AG am 27. August 2008 sind keine Ereignisse 

bekannt geworden, die eine Anpassung der Buch-

werte von Aktiven und Passiven des Konzerns zur Fol-

ge hätten oder an dieser Stelle offengelegt werden 

müssten.

a n h a n g  z u m  h a l b j a h r e s a b s c h l u s s
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5. weitere angaben
Ertragssteuern

Der Ertragssteueraufwand wurde aufgrund der best-

möglichen aktuellen Schätzung des Ertragssteuersat-

zes berechnet, der auf das jährliche Gesamtergebnis 

angewandt werden wird.

Saisonalität

Aufgrund der unterschiedlichen Angebote in der BVZ 

Gruppe ist deren Geschäftstätigkeit nicht durch we-

sentliche saisonale Einflüsse geprägt.

Übrige Informationen

Die Herren Ekkehard Wenger und Leonhard Knoll ha-

ben nach Art. 105 des Fusionsgesetzes Klage gegen 

die Gornergrat Bahn AG eingereicht. Zum jetzigen 

Zeitpunkt ist das Verfahren in erster Instanz hängig 

und allfällige finanzielle Auswirkungen können noch 

nicht abgeschätzt werden.

6. disclaimer

Alle Aussagen dieses Berichtes, die sich nicht auf his-

torische Fakten beziehen, sind Zukunftsaussagen, die 

keinerlei Garantie bezüglich zukünftiger Leistungen 

gewähren. Sie beinhalten Risiken und Unsicherheiten 

einschliesslich, aber nicht beschränkt auf zukünftige 

globale Wirtschaftsbedingungen, Devisenkurse, ge-

setzliche Vorschriften, Marktbedingungen, Aktivitä-

ten der Mitbewerber sowie andere Faktoren, die aus-

serhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen.

7. information

Dieser Halbjahresbericht ist zusammen mit der 

 entsprechenden Medienmitteilung auf  

www.bvzholding.ch im PDF-Format abrufbar.
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