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CORPORATE GOVERNANCE

Direkt dem ceo unterstellt sind die bereiche Kommunikation, human 
resources & business support, Legal & risk sowie der bereich New tech.

Die einzelnen Aktivitäten unterstehen der einheitlichen Leitung der re-
power AG und sind grundsätzlich nicht in separate rechtliche strukturen 
gegliedert. wo es aber aufgrund rechtlicher, steuerlicher oder regulato-
rischer Vorschriften nicht möglich oder effizient ist, die Geschäfte durch 
die repower AG zu führen, oder wenn neue rechtliche einheiten, beispiels-
weise durch Akquisitionen dazu kommen, werden rechtlich selbstständige 
tochtergesellschaften geführt. eine Übersicht der beteiligungen findet 
sich auf den seiten 73 bis 78. speziell zu erwähnen ist die rückwirkend per 
1. Januar 2015 erfolgte fusion der repower schweiz AG in die repower AG.

Die inhaberaktien und die partizipationsscheine der repower AG sind an 
der siX swiss exchange börsenkotiert. 

Der Kanton Graubünden besitzt gegenwärtig 58,3 prozent und die Axpo 
holding AG (Axpo) 33,7  prozent der Aktien. Gemeinsam halten sie somit 
92 prozent der stimmrechte. Die hauptaktionäre sind untereinander in einem 
Aktionärsbindungsvertrag verpflichtet. Als Kernbestimmung statuieren die 
parteien im Aktionärsbindungsvertrag, dass die repower AG auch künftig ein 
selbstständiges, privatwirtschaftliches und nach betriebswirtschaftlichen 
Grundsätzen geführtes bündnerisches unternehmen bleiben muss. Darü-
ber hinaus enthält der Aktionärsbindungsvertrag Übertragungsbeschrän-
kungen sowie ausführliche bestimmungen zur corporate Governance. Der 
Aktionärsbindungsvertrag sieht insbesondere auch eine einvernehmliche 
beschlussfassung (Vetorecht) der parteien in wichtigen, namentlich stra-
tegischen fragen vor. Damit bilden der Kanton Graubünden und Axpo bör-
senrechtlich eine 92 prozent des Kapitals kontrollierende Aktionärsgruppe. 

Diese beteiligungsstruktur entspricht einer Übergangsstruktur. in der 
beabsichtigten Zielstruktur sollen der Kanton Graubünden max. 55  pro-
zent, Axpo max. 21,4  prozent und ein geeigneter strategischer investor 
mindestens 15,6 prozent an der repower AG halten. es ist beabsichtigt, die 
Zielstruktur kurz- bis mittelfristig umzusetzen. 

Nähere Angaben über die vollzogenen und beabsichtigten transaktionen 
sind auf der homepage der Übernahmekommission veröffentlicht, vgl. 
insbesondere Verfügungen 521/01 und 521/02 der Übernahmekommission 
vom 13. November 2012 bzw. 27. März 2013. 

es bestehen keine Kreuzbeteiligungen. Die restlichen 8 prozent der Aktien 
und die partizipationsscheine sind frei handelbar.

KApitALstruKtur
Das Grundkapital (Angaben zum Kapital sind in ergänzung zur bilanz den 
seiten 5 und 81 des Geschäftsberichts zu entnehmen) der repower AG setzt 
sich zusammen aus 2 783 115 inhaberaktien (Valorennummer 1640583) und 
625 000 partizipationsscheinen (Valorennummer 1640584) zu je 1 franken 
Nominalwert. Auf jede inhaberaktie fällt an der Generalversammlung 
eine stimme. Die Aktien sowie partizipationsscheine sind gleichwertig 
dividendenberechtigt. Vorzugsrechte oder stimmrechtsbeschränkungen 
bestehen nicht. es besteht weder genehmigtes noch bedingtes Kapital. 

Dieses Kapitel folgt dem Aufbau der SIX-Richtlinie Corporate Governance 
(RLCG), den Transparenzvorschriften der Verordnung gegen übermäs-
sige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) 
sowie den Grundsätzen des Swiss Code of Best Practice for Corporate 
Governance und enthält die wichtigsten Informationen zur Corporate 
Governance der Repower-Gruppe. Auf der Website www.repower.com/
governance stehen die Informationen ebenfalls zur Verfügung.

GruNDsätZLiches
Die Grundsätze zur corporate Governance sind in den statuten, im orga-
nisationsreglement und in den davon abgeleiteten Kompetenzregelungen 
festgelegt (einsehbar unter www.repower.com/governance). Der Verwal-
tungsrat und die Geschäftsleitung überprüfen diese Grundlagen regelmäs-
sig und passen sie den erfordernissen an.

KoNZerNstruKtur uND AKtioNAriAt
Die repower-Gruppe besteht aus der repower AG und deren beteiligun-
gen. sitz der repower AG ist brusio, Kanton Graubünden, die postadresse 
lautet Via da clalt 307, 7742 poschiavo. Die repower AG ist ein interna-
tional tätiges schweizer energieunternehmen. Die Gruppe ist auf der 
gesamten wertschöpfungskette strom aktiv (produktion, handel, Vertei-
lung und Vertrieb). in mehreren europäischen Märkten ist sie zudem im 
Gasgeschäft tätig. Die repower-Gruppe beschäftigt rund 660 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Die operative Konzernstruktur besteht aus den vier 
Geschäftsbereichen produktion / Netz, Markt, italien und finanzen sowie 
vier stabsstellen, welche direkt dem ceo unterstellt sind (siehe Abbildung 
organisation repower 2015 auf seite 24).

Der Geschäftsbereich produktion / Netz koordiniert die führung und den 
unterhalt der Anlagen zur produktion sowie die Übertragung und Vertei-
lung elektrischer energie in der schweiz, realisiert und evaluiert neue Anla-
gen zur produktion elektrischer energie, betreibt und entwickelt Merchant 
Lines und widmet sich generell dem Auf- und Ausbau der produktion der 
repower-Gruppe. Der Geschäftsbereich produktion / Netz ist ausserdem 
für den betrieb, unterhalt und Ausbau der Verteilnetze im Versorgungs-
gebiet zuständig.

Der Geschäftsbereich Markt führt den europäischen energiehandel und 
die Marktanalyse. Dieser Geschäftsbereich stellt zudem den Ausbau des 
energiehandels in der schweiz, italien und ausgewählten europäischen 
Märkten sicher und führt damit zusammenhängende projekte. Der Ge-
schäftsbereich Markt koordiniert darüber hinaus die Vertriebsaktivitäten 
in den Märkten italien, rumänien und schweiz. in der schweiz verantwor-
tet er zudem den Vertrieb von elektrizität und Grünstromzertifikaten an 
endkonsumenten.

Der Geschäftsbereich italien ist für den Vertrieb von elektrizität, erdgas und 
Grünstromzertifikaten an endkonsumenten und den betrieb und unterhalt 
von produktionsanlagen in italien zuständig.

Der Geschäftsbereich finanzen führt die bereiche rechnungswesen, con-
trolling und informatik. Zudem sind in diesem Geschäftsbereich die Abtei-
lungen treasury und Liegenschaften angesiedelt.
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WAHL UND AMTSDAUER
Die Mitglieder des Verwaltungsrates und sein präsident werden von 
der Generalversammlung einzeln gewählt. Die Amtsdauer endet mit 
dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Neu 
gewählte Mitglieder treten in die Amtsdauer ihrer Vorgänger ein. Der 
Verwaltungsrat besteht zurzeit aus zwölf Mitgliedern; das entspricht der 
maximal zulässigen Mitgliederzahl gemäss statuten. eine wiederwahl 
ist möglich. Dem organisationsreglement entsprechend stellen die Mit-
glieder des Verwaltungsrates ihr Mandat in der regel an der ordentlichen 
Generalversammlung nach Ablauf des Jahres, in dem sie das 70. Altersjahr 
erreicht haben, zur Verfügung. Der Verwaltungsrat kann Ausnahmen zu 
dieser regelung beschliessen.

Die bestimmungen über die ernennung der Mitglieder des Vergütungs-
ausschusses sind im Vergütungsbericht auf der seite 34 aufgeführt.

Der unabhängige stimmrechtsvertreter wird von der Generalversamm-
lung gewählt. Die Amtsdauer endet mit dem Abschluss der nächsten 
ordentlichen Generalversammlung, eine wiederwahl ist möglich. An der 
Generalversammlung vom 29. April 2015 wurde herr Dr. peter philipp, chur, 
als unabhängiger stimmrechtsvertreter gewählt.

INTERNE ORGANISATION
Der Verwaltungsrat konstituiert sich – nebst der wahl des präsidenten – 
selbst. er wählt den Vizepräsidenten und den sekretär, der nicht Mitglied 

Die repower AG hat keine Genussscheine ausstehend. Die repower AG hat 
keine wandelanleihen, optionen oder andere wertpapiere ausgegeben, 
die rechte auf Aktien oder partizipationsscheine der repower AG einräu-
men. entsprechend der börsenkurse für Aktien und partizipationsscheine 
ergab sich für die Gesellschaft per ende 2015 ein börsenwert von 188 Mil-
lionen franken.

VerwALtuNGsrAt
MITGLIEDER
Die Zusammensetzung des Verwaltungsrates ist dem Geschäftsbericht auf 
den seiten 28 bis 31 zu entnehmen. Keines der Mitglieder des Verwaltungs-
rates der repower AG nimmt operative führungsaufgaben für die Gesell-
schaft wahr. Die Mitglieder des Verwaltungsrates gehören weder bei der 
repower AG noch bei den Gruppengesellschaften den Geschäftsleitungen 
an. in den drei Geschäftsjahren, die der berichtsperiode voran gegangen 
sind, war kein Mitglied des Verwaltungsrates mit Geschäftsleitungsfunkti-
onen in der repower-Gruppe betraut. einzelne Mitglieder des Verwaltungs-
rates sind bei der Axpo holding AG – einem der hauptaktionäre – oder bei 
mit ihr verbundenen Gesellschaften mit Geschäftsleitungsfunktionen be-
traut. Mit diesen unternehmen bestehen übliche Geschäftsbeziehungen.

Kein Mitglied des Verwaltungsrates darf gemäss statuten mehr als fünf-
zehn weitere Mandate in anderen rechtseinheiten übernehmen, davon 
nicht mehr als vier in börsenkotierten unternehmen. einige Mandate sind 
von dieser beschränkung ausgenommen (siehe statuten Art. 23 Abs. 3).
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des Verwaltungsrates sein muss. es bestehen zudem ein Verwaltungsrats-
ausschuss und ein Vergütungsausschuss. Der Verwaltungsratsausschuss 
nimmt unter anderem die Aufgaben eines Nominations- und eines prü-
fungsausschusses wahr. Der Verwaltungsrat ernennt aus seinem Kreis den 
Verwaltungsratsausschuss, wobei der präsident und der Vizepräsident von 
Amtes wegen dem Verwaltungsratsausschuss angehören. Die Mitglieder 
des Verwaltungsratsausschusses werden für dieselbe Amtsperiode wie 
der Verwaltungsrat gewählt. Die vier Mitglieder des Verwaltungsratsaus-
schusses sind im Geschäftsbericht auf den seiten 29 und 30 bezeichnet. 
Zusätzlich zu seinen Aufgaben als Nominations- und prüfungsausschuss 
berät der Verwaltungsratsausschuss Geschäfte, welche dem Verwal-
tungsrat vorgelegt werden, und gibt diesem empfehlungen ab. er hat 
schliesslich auch die Kompetenz, über einzelne Geschäfte abschliessend 
zu entscheiden (siehe dazu Kompetenzregelung zwischen Verwaltungsrat 
und Geschäftsleitung). Die organisation des Vergütungsausschusses ist im 
Vergütungsbericht auf der seite 34 beschrieben.

Der präsident des Verwaltungsrates bestimmt zusammen mit dem sekre-
tär und dem ceo die traktanden der sitzungen des Verwaltungsrates. Die 
Mitglieder des Verwaltungsrates erhalten in der regel acht tage vor den 
sitzungen sogenannte Vorlagen zu jedem traktandum. Diese enthalten 
unterlagen zum sachverhalt sowie eine beurteilung mit einem Antrag 
seitens der Geschäftsleitung und – für sitzungen des Verwaltungsrates 
– des Verwaltungsratsausschusses. Der Verwaltungsrat versammelt sich 
auf einladung des präsidenten oder, wenn er verhindert ist, des Vizeprä-
sidenten, so oft es die Geschäfte erfordern, jedoch mindestens zweimal 
im Jahr. Der Verwaltungsrat tagt üblicherweise mindestens einmal pro 
Quartal. Der Verwaltungsrat muss einberufen werden, sobald dies eines 
seiner Mitglieder oder der Vorsitzende der Geschäftsleitung schriftlich 
unter Angabe des Grundes verlangt.

Der ceo und der cfo nehmen in der regel an jeder sitzung des Verwal-
tungsrates teil. Die übrigen Mitglieder der Geschäftsleitung nehmen 
an den sitzungen bei bedarf zur erläuterung von Vorlagen teil. Der Ver-
waltungsrat ist grundsätzlich beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner 
Mitglieder anwesend ist. Der Verwaltungsrat fasst seine beschlüsse mit 
der Mehrheit der stimmen. Der Vorsitzende hat keinen stichentscheid. 
Über die Verhandlungen und beschlüsse des Verwaltungsrates wird ein 
protokoll geführt, über dessen Genehmigung jeweils in der nachfolgenden 
sitzung entschieden wird.

Die Arbeitsweisen (einberufung, Ablauf der sitzungen, beschlussfassung) 
im Verwaltungsratsausschuss und im Verwaltungsrat stimmen überein.

im berichtsjahr tagte der Verwaltungsrat zwölfmal, der Verwaltungs-
ratsausschuss fünfzehnmal und der Vergütungsausschuss einmal. Der 
Verwaltungsratsausschuss in seiner funktion als prüfungsausschuss 
tagte achtmal und in seiner funktion als Nominierungsausschuss einmal. 
Die jeweils übliche sitzungsdauer der Gremien beträgt einen halben tag.

VERWALTUNGSRATSAUSSCHUSS ALS PRÜFUNGSAUSSCHUSS
Der Verwaltungsratsausschuss beurteilt in seiner funktion als prüfungs-
ausschuss die wirksamkeit der externen revision und die funktionsfähig-
keit der risikomanagementprozesse. er kann die externe revisionsstelle 
oder andere externe berater zum Zwecke der internen Kontrolle mit be-

sonderen prüfungen beauftragen. Der Verwaltungsratsausschuss macht 
sich zudem ein bild vom stand der einhaltung der Normen (compliance) in 
der Gesellschaft (jährlicher compliance-bericht). Der Ausschuss geht die 
einzel- und Konzernrechnung sowie die zur Veröffentlichung bestimmten 
Zwischenabschlüsse kritisch durch und bespricht die Abschlüsse mit dem 
cfo und, soweit er dies für erforderlich hält, mit dem Leiter der externen 
revision. er entscheidet schliesslich auch, ob der einzel- und Konzernab-
schluss dem Verwaltungsrat zur Vorlage an die Generalversammlung 
empfohlen werden kann. er beurteilt die Leistung und honorierung der 
externen revision und vergewissert sich über ihre unabhängigkeit. er 
prüft die Vereinbarkeit der revisionstätigkeit mit allfälligen beratungs-
mandaten.

VERWALTUNGSRATSAUSSCHUSS ALS NOMINIERUNGSAUSSCHUSS
in seiner funktion als Nominierungsausschuss bereitet der Verwaltungs-
ratsausschuss die wiederwahlen und Neuwahlen in den Verwaltungsrat 
sowie die wahl des Vorsitzenden der Geschäftsleitung der repower-
Gruppe (ceo), seines stellvertreters und der übrigen Mitglieder der 
Geschäftsleitung vor.

KOMPETENZREGELUNG ZWISCHEN VERWALTUNGSRAT 
UND GESCHÄFTSLEITUNG
Die Kompetenzen von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung sind im 
organisationsreglement und der dazugehörenden Kompetenzordnung 
festgelegt. Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die oberleitung und 
die strategische Ausrichtung der repower-Gruppe sowie für die Aufsicht 
über die Geschäftsleitung. er überprüft und entscheidet jährlich über die 
Ziele und die strategie der repower-Gruppe, die unternehmenspolitik in 
allen ihren teilbereichen und beschliesst über die kurz- und langfristige 
unternehmensplanung. er befasst sich im weiteren mit der organisation, 
der Ausgestaltung des rechnungswesens, dem internen Kontrollsystem 
sowie der finanzplanung, der ernennung und Abberufung der mit der 
Geschäftsführung und der Vertretung betrauten personen (namentlich 
des ceo, seines stellvertreters und der übrigen Mitglieder der Geschäfts-
leitung), der erstellung des Geschäftsberichtes, der Vorbereitung der 
Generalversammlung und der Ausführung ihrer beschlüsse sowie der 
beschlussfassung über die entschädigungspolitik und der erstellung des 
Vergütungsberichtes. Der Verwaltungsrat hat die gesamte operative 
führung der repower-Gruppe dem ceo übertragen. Der ceo hat teile der 
ihm übertragenen Geschäftsführung an die Mitglieder der Geschäftslei-
tung delegiert. einzelne Geschäfte sind dem Verwaltungsrat und/oder 
dem Verwaltungsratsausschuss gemäss Kompetenzordnung (Anhang 
zum organisationsreglement) zum entscheid vorzulegen.

INFORMATIONS- UND KONTROLLSYSTEME GEGENÜBER  
DER GESCHÄFTSLEITUNG
Der ceo und die Mitglieder der Geschäftsleitung informieren den Ver-
waltungsrat und den Verwaltungsratsausschuss an jeder sitzung über 
den laufenden Geschäftsgang, über wichtige Geschäftsvorfälle und 
den stand der grösseren projekte. Ausserhalb der sitzungen erhält jedes 
Mitglied des Verwaltungsrates auf Anfrage vom ceo Auskunft über 
den Geschäftsgang und, mit Zustimmung des präsidenten, auch über 
einzelne Geschäfte. Die Überwachung und Kontrolle der Geschäftslei-
tung erfolgt durch die Genehmigung der Jahresplanung sowie aufgrund 
des detaillierten Quartals-reportings mit den soll-ist-Vergleichen. Das 
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MitwirKuNGsrechte Der AKtioNäre
Die Vermögens- und Mitwirkungsrechte der Aktionäre richten sich nach 
Gesetz und statuten. es bestehen keine statutarischen regelungen, die von 
der gesetzlichen regelung abweichen. Ausnahme bildet das traktandieren 
eines Verhandlungsgegenstandes für die Generalversammlung. Dafür muss 
ein Aktionär oder mehrere Aktionäre mindestens 100 000 franken Aktien-
kapital vertreten und den schriftlichen Antrag bis spätestens 50 tage vor 
der Generalversammlung einreichen.

ein Aktionär oder mehrere Aktionäre, die zusammen mindestens 10 pro-
zent des Aktienkapitals vertreten, können schriftlich, unter Angabe der 
Anträge und des Verhandlungsgegenstandes, die einberufung einer aus-
serordentlichen Generalversammlung verlangen. eine ordentliche Gene-
ralversammlung findet jedes Jahr innerhalb von 6 Monaten nach Ablauf 
des Geschäftsjahres statt.

Jeder Aktionär kann sich an der Generalversammlung durch einen anderen 
Aktionär mittels schriftlicher Vollmacht oder durch den unabhängigen 
stimmrechtsvertreter mittels schriftlicher oder elektronischer Vollmacht 
vertreten lassen. Jede Aktie gibt an der Generalversammlung Anrecht auf 
eine stimme.

KoNtroLLwechseL uND AbwehrMAssNAhMeN
Die Angebotspflicht nach börsengesetz besteht. Die statuten enthalten 
keine regelung betreffend der Angebotspflicht. weder für Mitglieder der 
Geschäftsleitung noch des Verwaltungsrates bestehen Kontrollwechsel-
klauseln.

reVisioNssteLLe
seit 2015 ist ernst & Young AG, Zürich, die von der Generalversammlung 
jährlich gewählte revisionsstelle und Konzernprüferin. Der leitende revi-
sor, Alessandro Miolo, ist seitdem für die Mandate verantwortlich. Grup-
penweit wurde ernst & Young AG für ihre prüftätigkeiten im Geschäftsjahr 
2015 mit 443 tchf honoriert, sonstige beraterentschädigungen an ernst & 
Young AG betrugen 8 tchf.

Aufsichts- uND KoNtroLLiNstruMeNte GeGeNÜber  
Der reVisioNssteLLe
Der Verwaltungsratsausschuss überwacht im Auftrag des Verwaltungsra-
tes in seiner funktion als prüfungsausschuss die Qualifikation, die unab-
hängigkeit und die Leistungen der revisionsstelle und ihrer revisionsexper-
ten. er informiert sich mindestens einmal im Jahr bei den Verantwortlichen 
der revision sowie bei der Geschäftsleitung über planung, Durchführung 
und ergebnisse der revisionstätigkeit. er lässt sich von der revisionsstelle 
namentlich die revisionspläne sowie allfällige Anträge zur Verbesserung 
der internen Kontrollsysteme vorlegen. Die revisionsstelle erstattet dem 
Verwaltungsrat einen umfassenden bericht mit feststellungen über die 
rechnungslegung, das interne Kontrollsystem sowie die Durchführung 
und das ergebnis der revision. Mittels einer Zwischenrevision werden die 
im bericht angesprochenen punkte und Verbesserungen durch die revisi-
onsstelle überprüft und das ergebnis dem Verwaltungsratsausschuss zur 
Kenntnis gebracht. Vertreter der externen revision haben im Geschäfts-
jahr 2015 an drei sitzungen des Verwaltungsratsausschusses in seiner 
funktion als prüfungsausschuss teilgenommen.

Quartals-reporting enthält namentlich Angaben zu energieabsatz und 
energiebeschaffung, erfolgsrechnung und bilanz (inklusive erwartungs-
werte zu den wichtigsten Kennzahlen, namentlich energieabsatz, Ge-
samtleistung, betriebsergebnis, Gewinn, cashflow, investitionen, sach-
anlagen, bilanzsumme, eigenkapital, economic Value Added), zu risiken 
im energiegeschäft (Marktrisiken und Gegenparteirisiko) und schlüs-
selprojekten. weiter wird darin über wesentliche Kennzahlen zu den 
einzelnen Märkten (insbesondere Markt schweiz und italien), den handel 
und das corporate center informiert. Die repower-Gruppe verfügt 
zudem über eine segmentberichterstattung gemäss ifrs 8 (für nähere 
Angaben dazu vgl. seite  52 «segmentberichterstattung» sowie 99 ff.). 
Der Verwaltungsrat erhält im weiteren auch vierteljährliche fortschritts-
berichte und abschliessende erfolgsberichte über die schlüsselprojekte 
sowie – auf spezifische Anforderung – statusberichte zu einzelnen Ge-
schäftsaktivitäten. Die Jahres- und Langfristplanung enthalten die Ziele, 
die schlüsselprojekte und die finanzplanung. Zudem unterstützen die 
berichte des risikomanagements und der revisionsstelle die beurteilung 
von Geschäftsführung und risikosituation. Die repower-Gruppe verfügt 
über ein risikomanagementsystem, das in einem vom Verwaltungsrat 
erlassenen Konzept im Detail beschrieben ist. Der Verwaltungsrat legt 
jeweils ende des Jahres die risiko-strategie für das folgende Geschäfts-
jahr fest. Dem Verwaltungsrat sind die wesentlichen risiken mindestens 
einmal jährlich zur Kenntnis zu bringen, wobei der Verwaltungsrat in 
jedem falle quartalsmässig über allfällige änderungen bei den risiken zu 
informieren ist. eine beschreibung des risikomanagements und finanz-
risikomanagements in der repower-Gruppe ist auf den seiten 59 bis 63 
zu finden. Die revisionsstelle erstellt jährlich einen umfassenden bericht, 
der die wichtigsten erkenntnisse der revision festhält.

GeschäftsLeituNG Der repower-Gruppe
Kurt bobst 
ceo (Vorsitzender der Geschäftsleitung der repower-Gruppe)

felix Vontobel 
Leiter produktion / Netz, stellvertretender ceo

stefan Kessler 
cfo (Leiter finanzen)

Giovanni Jochum 
Leiter Markt

fabio bocchiola
Leiter italien

Die Aufstellung auf den seiten 32 und 33 gibt Auskunft über Name, Alter, po-
sition, Nationalität, eintritt und beruflichen hintergrund sowie weitere tä-
tigkeiten und interessenbindungen der Mitglieder der Geschäftsleitung. es 
wurden keine führungsaufgaben des Managements auf Dritte übertragen.

Kein Mitglied der Geschäftsleitung darf gemäss statuten mehr als zehn 
weitere Mandate in anderen rechtseinheiten übernehmen, davon nicht 
mehr als zwei in börsenkotierten unternehmen. einige Mandate sind von 
dieser beschränkung ausgenommen (siehe statuten Art. 23 Abs. 3).



Geschäftsbericht repower-Gruppe 2015

27

iNforMAtioNspoLitiK
Die repower AG informiert ihre Aktionäre, potenzielle investoren und 
andere Anspruchsgruppen umfassend, zeitgerecht und regelmässig mit 
den Geschäfts- und halbjahresberichten, an der bilanzmedienkonferenz 
und an der Generalversammlung. wichtige ereignisse kommuniziert sie 
mittels Medienmitteilungen (Link zur Anforderung der Medienmittei-
lungen per e-Mail: www.repower.com/medienmitteilungen-bestellen). 
Die laufend aktualisierte website www.repower.com dient als weitere 
informationsquelle.

uMsetZuNG Der VerorDNuNG GeGeN ÜberMässiGe VerGÜtuNGeN 
bei bÖrseNKotierteN AKtieNGeseLLschAfteN
Die am 1.  Januar 2014  in Kraft gesetzte Verordnung gegen übermässige 
Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) wurde 
anlässlich der Generalversammlung 2015 vollumfänglich umgesetzt.

weseNtLiche äNDeruNGeN seit DeM biLANZstichtAG
Der Verwaltungsrat hat an seiner sitzung vom 17. Dezember 2015 die 
Dekotierung der repower-titel beschlossen. Das entsprechende Deko-
tierungsgesuch wurde bei der siX swiss exchange eingereicht. Diese hat 
die Dekotierung der repower-titel auf den 29. April 2016 angesetzt, mit 
letztem handelstag an der siX swiss exchange am 28. April 2016. Die Ge-
sellschaft wird im Anschluss an die Dekotierung einen ausserbörslichen 
handel der repower-titel organisieren.

Der Verwaltungsrat hat zudem beschlossen, der repower-Generalver-
sammlung zu beantragen, die bisherigen inhaberaktien und partizipati-
onsscheine im Verhältnis 1:1 in Namenaktien umzuwandeln. Damit kann 
die Kapitalstruktur des unternehmens vereinheitlicht und vereinfacht 
werden. Über diesen Antrag wird die ordentliche Generalversammlung 
vom 12. Mai 2016 in Landquart entscheiden.
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