ORIGINAL

~POWER
PROTOKOLL
der 106. ordentlichen
Generalversammlung
der Rätia Energie AG
vom 10. Mai 2010, 11.00 Uhr" im Kongress- und Kulturzentrum
Rondo, Sela Arabella, Pontresina

Einleitend hält der Präsident des Verwaltungsrates,
Meine sehr geehrten Aktionarinnen
Sehr geehrte Gaste

Herr Dr. Eduard Rikli, seine Ansprache:

und Aktionare

Ich begrOsse Sie alle im Namen des Verwaltungsrates zur 106. Generalversammlung.
senheit demonstrieren Sie Ihr Interesse und Ihre Verbundenheit mit Ratia Energie.

Mit Ihrer Anwe-

Ich begrOsse insbesondere
den Gemeindeprasidenten des Tagungsortes, Herr Martin Aebli
sowie den Prasidenten der BOrgergemeinde Pontresina, Herr Dr. Nuot Saratz
die Vertreter der BOndner Regierung, die Regierungsrate Stefan Engler und Dr. Martin Schmid
Herrn Standerat Christoffel Brandli
Alle hier anwesenden Grossrate und Gemeindeprasidenten
Saluto in particolar modo
il podesta di Poschiavo, signor Tino Zanetti
il presidente di Brusio, signor Pietro Cathieni
il presidente della regione Valposchiavo, signor Alessandro Della Vedova.
il sindaco di Tirano, signor Piero Dei Simone
nonch() iI vicesindaco, signor Gianmartino della Vedova
un ca/oroso saluto a tutti gli ospiti dalla vicina Italia
un ca/oroso benvenuto
bio Bocchiola

va anche al team di Rezia Energia Italia, guidata dal suo direttore, signor Fa-

A warm welcome to the team from Eastern Europe represented

Einleitend zur Generalversammlung
1.
2.
3.
4.

1.

spreche ich zu den vier Punkten:

Entwicklung
des Umfeldes und politische
Meilensteine und Geschäftsentwicklung
Dividenden-Entwicklung
Strategische Stossrichtung

Entwicklung

des Umfeldes

by Jozef Zuba.

und politische

Rahmenbedingungen

Rahmenbedingungen

Natorlich ist es mittlerweile schon fast ein altes Lied, wenn wir mit Blick auf unser Umfeld das Stichwort "Krise" einmal mehr in den Mund nehmen. Viele mögen es vielleicht auch schon nicht mehr hören. Wenn man gar den Meldungen in den Medien der letzten paar Wochen Glauben schenken darf,
geht es ja wieder aufwarts. Wie solide und dauerhaft diese Aufwartsbewegung sein wird, werden wir
sehen. Noch weiss niemand, wie sich die dramatisch gesteigerte Staats verschuldung letztlich in der
realen Wirtschaft niederschlagen wird. Noch ist es nicht abzusehen, welche Pirouetten die Wahrungsrelationen noch vollziehen werden. Noch ist es offen, ob und wie uns inllationare Entwicklungen noch
bevorstehen. Aber: Noch nie konnte jemand die Zukunft vorhersagen, und das ist auch gut so. Wir
mOssen uns heute eingestehen, dass die Finanzkrise nicht löschbare Spuren hinterlassen hat, im
Kreise unserer Kunden zu schwierigen Situationen gefOhrt hat und damit letztlich auch unser Geschaft
tangiert.
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Diese nüchternen Feststellungen schliesse ich ab mit einem Zitat, das zeigt, dass es durchaus eine
andere Perspektive gibt, um mit Schwierigkeiten umzugehen. Max Frisch sagte einst: "Krise ist ein
produktiver Zustand. Man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen." In anderen Worten bedeutet dies eben: Chancen nutzen!
Im Frühling 2007 hatte das Schweizer Parlament mit einem grossen Mehr dem neuen Stromversorgungsgesetz (StromVG) zugestimmt. Und dies ohne dass das Referendum ergriffen worden wäre.
Seit Beginn 2008 ist das StromVG in Kraft, von einzelnen Ausnahmen abgesehen, so etwa die Bestimmungen über den Anspruch zum Netzzugang. Die Verordnung zum Strommarktgesetz (Strom VV)
folgte im Frühling 2008. Die Bestimmungen über die MarkIöffnung für Grossverbraucher und über die
kostendeckende Einspeisevergütung schliesslich gelten seit Anfang 2009.
Die Marktöffnung wurde in zwei Etappen angedacht. Zuerst soll sie für Grosskunden mit einem Jahresverbrauch von über 100'000 kWh gelten. In einem folgenden Schritt und einer Obergangsfrist von
fünf Jahren (mit der Möglichkeit eines fakultativen Referendums) soll per 2014 die vollständige Marktöffnung erfolgen. Dies bedeutet, dass dann sämtliche Kunden, insbesondere auch die Pr/vathausha/te, ihren Stromlieferanten frei wählen können, sofern sie dies denn wünschen.
Zwischenzeitlich
entsteht manchmal der Eindruck, man folge dem nicht gerade schmeichelhaften
Spruch: "Nach der Tat hält der Schweizer Rat". Nun, die seither tatsächlich erfolgten Schritte hin zu
einer Öffnung des Marktes erfolgten eben nicht unter förderlichen Bedingungen, wurde und wird doch
mit politischen und anderen Eingriffen immer wieder Sand in das Getriebe dieses Marktes geschaufelt. Ein freier Markt, der eigentlich mit nur wenigen von aussen auferlegten Regeln funktionieren
müsste, ist es nicht. Die Dichte der Regelungen ist sehr hoch und wird es noch einige Zeit auch bleiben.
Wie wir das immer wieder erfahren haben, wird der politische Prozess, der diesmal die Strom marktöffnung begleitet, in unserem Land noch zähe sein. Mancher Richtungswechsel wird wohl noch diskutiert werden. Es gibt auch Stimmen, die wieder das Einlegen des Rückwärtsganges
suggerieren.
Demgegenüber ist unsere Position sehr klar: Wir wollen den eingeschlagenen Weg der MarkIöffnung
weiter gehen, bis das Ziel erreicht ist. Wir wollen den Wettbewerb, denn fairer Wettbewerb ist das
Kennzeichen eines freien Marktes. Wettbewerb ist gesund. Wir wollen damit vorwärts, nicht rückwärts.
Für die gute Entwicklung des Unternehmens sind wir auch auf gute Rahmenbedingungen
in erweitertem Sinn angewiesen. In diesem Zusammenhang sei erwähnt und betont. dass die Politik des Kantons Graubünden die Entwicklung der Wirtschaft unterstützt und fördert. Mit niedrigen Unternehmenssteuern wird dem Willen Ausdruck gegeben, dass man starke Unternehmen will, die entstehen und
wachsen können. Rätia Energie hat eine starke Verankerung im Kanton, Rätia Energie neu als Repower wird diese Verankerung als wichtiges Element des Unternehmens weiter stärken. Letztlich sind es
eben nicht die Einnahmen über die Besteuerung der Unternehmen, die die Attraktion von Unternehmen für den Standortkanton ausmachen. Es ist vielmehr das gesunde Unternehmen, das wachsen
kann, das mit lokaler Wertschöpfung, der Schaffung von Arbeitsplätzen und mit Investitionen für die
Zukunft als gesamtwirtschaftlicher
Faktor attraktiv ist. Wir sind froh, dass der Kanton Graubünden
diese Perspektive hat und danach handelt.
Sehr geehrte Damen und Herren, "Chancen nutzen" war sicher die Devise für unser Unternehmen im
Berichtsjahr 2009 und wird es auch für die Zukunft bleiben. Damit feite ich über zum zweiten Punkt:

2.

Meilensteine

und Geschäftsentwicklung

Zunächst die wichtigsten
Meilensteine
Mit einer Gesamtleistung
erreicht.

von 1.959 Mia. Franken wurde praktisch das Niveau des Vorjahres wieder
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Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (das EBIT) blieb mit 137 Mio. Franken um 26% unter
dem Vorjahr. Das EBIT ist der eigentliche Gradmesser der operativ erbrachten Leistung. Der erzielte
Werl ist als solide einzustufen. Der ROckgang im operativen Ergebnis widerspiegelt denn auch die
schwierigeren VerMItnisse am Markt: Die Differenz im Vergleich zum Vorjahr ist hauptsachlich auf
niedrigere erzielte Preise zurOckzufOhren.
Dank einer niedrigeren Belastung im Finanzergebnis konnte hingegen der Gruppengewinn gesteigerl
werden auf 111 Mio. Franken, womit das Vorjahr um 18% Oberlroffen wird. Unser GEQ wird Ihnen im
Anschluss noch weitere Details dazu geben, denn diese Zahlen bedOrfen der Erklärung.
Es wurden insgesamt

14.4 TWh Strom abgesetzt, was eine Steigerung von etwa 15% bedeutet.

Das Porlfolio an Projekten fOr Kraftwerke aller fOr uns relevanten Technologien, nämlich Wasserkraft,
thermische Anlagen sowie Windkraft, wurde gezielt weiter entwickelt und ergänzt.
Der Bau des Wasserkraftwerks

Taschinas ist weit forlgeschritten.

2011 wir die Anlage ans Netz ge-

hen.
Erstmals hat Ratia Energie eine Anleihe im Umfang von 200 Mio. Franken platzierl, was in kOrzester
Zeit gelang.
Zusammenfassend
kann somit festgehalten werden, dass das Berichtsjahr
Jahr war. Gleichzeitig wurden auch strategisch wichtige Forlschritte erzielt.

3.

2009 ein operativ gutes

Dividenden-Entwicklung

Sehr geehrle Aktionarinnen

und Aktionäre

Nach diesem gerafften Blick auf das Berichtsjahr
direkten Nutzen aus der Geschaftstätigkeit:

und auf das erwirlschaftete

Ergebnis nun zu Ihrem

Der Kurs unserer Papiere hat sich bei mehrjahriger Sicht erfreulich entwickelt, auch, wenn auch wir
die Turbulenzen an den BOrsen natürlich ebenfalls zu spOren bekamen. Gegenwarlig betragt der BOrsenwerllhrer
Unternehmung rund 1.5 Mia. Franken.
Der Verwaltungsrat beantragt der heutigen Generalversammlung
Aktie / Parlizipationsschein.

eine Dividende

von 8 Franken pro

GegenOber Vorjahr ist dies nochmals eine Steigerung von 14%. Die AusschOttungsquote
mit 26%.
Die vorgeschlagene Dividende folgt der vom Verwaltungsrat
drei Punkte umrissen wird:

festgelegten

erreicht da-

Dividendenpolitik,

die durch

1.

Die Ausschüttungsquote
der Rätia Energie soll mittelfristig auf 30 bis 35% gesteigerl
Die Quote soll regelmassig mit derjenigen der Wettbewerber verglichen werden.

werden.

2.

Bei der Festfegung der AusschOttungsquote sind das Ergebnis und der Investitionsbedarf zu
berücksichtigen. Rätia Energie verwendet einen Teil der jährlichen Gewinne zur Finanzierung
von Projekten, die strategiekonform sind und eine Rendite gemäss Planung aufweisen.

3.

Die konkrete Ausschüttung

ist jährlich zu überprüfen und definitiv zu entscheiden.

Mit diesen Grundsätzen als Beurleilungsgrundlage
schlagt der Verwaltungsrat die vorgesehene
Erhöhung der Dividende der Generalversammlung vor. Dieselben Grundsatze sollen auch eine stetige Entwicklung in Zukunft gewahrleisten.

',1
d
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Mit dem Stichwort Zukunft komme ich zum vierten und letzten Punkt:

4.

Strategische

Vorweg ein

Stossrichtung

paar Worte sehr grundsatzlicher Natur:

Wir sind mit unserer Tatigkeit im Energiegeschaft in einem Markt, der die Basis darstellt für praktisch
alles menschliche Tun. Ohne Energie geht gar nichts. Energie und deren sichere und rechtzeitige
Bereitstellung ist deshalb eine der wichtigsten Aufgaben in jeder Wirtschaft. Gleichzeitig stellt das
Gerechtwerden dieser Aufgabe weltweit eine zunehmende Herausforderung dar. Es geht darum, vorausblickend den sich entwickelnden Bedürfnissen der Bevölkerung anzupassen in einem Rahmen.
der durch die Politik vorgegeben ist.
Im Wissen um diese grundlegende Bedeutung des Energiemarktes ist aber auch
strategische Basis für Ratia Energie sicher ist. Beim grössten Teil unseres Geschafts
oder unmittelbar um Strom. Die Bedeutung des Stroms innerhalb der Energieszene
re. Es handelt sich um eine sehr wertvolle Energieform, sowohl im physikalischen
schaftlichen Sinn. Viele Bestrebungen, auf unserem Planeten sinnvoller mit Energie
ren früher oder spater über die Energieform Strom.

gesagt, dass die
geht es mittelbar
ist eine besondewie auch im wirtumzugehen. füh-

Wir haben es letztlich aus diesen Gründen mit einem Markt zu tun, der starkem Wandel unterworfen
ist und es auch bleiben wird. Eine erfolgreiche wirtschaftliche Tatigkeit ist deshalb angewiesen auf
politische Rahmenbedingungen,
die langfristig angelegt sind. Hier können wir noch nicht zufrieden
sein. Ohne nochmals über die eingangs erwahnte zu hohe Regulierungsdichte in der Schweiz und in
Europa herzuziehen, sei es hier ein letztes Mal gesagt: Wir brauchen einfache und klare Spielregeln
mit langer Gültigkeit, wenn wir erfolgreich sein wollen, haben wir es doch mit Investitionen zu tun, die
sich auch nur langfristig rechtfertigen lassen.
Neben dem angesprochenen

Wandel ist der Markt in Europa unter anderem gekennzeichnet

einen langfristig steigenden Energiebedart
eine zunehmende Bedeutung des Handels,
mehr Unternehmen, die ein integriertes Geschaftsmodell
ein zunehmend überalternder Kraftwerkspark

durch

verfolgen,

Die Strategie der Ratia Energie setzt an dieser Basis der Markte an. Es ist unser Ziel, weiterhin profitabel zu wachsen und eine Stossrichtung zu verfolgen, die nachhaltig ist.
Ratia Energie verfügt über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Potential und über die erforderlichen
Mittel. um ein Wachstum zu ermöglichen. Dabei geht es darum, die bestehenden Starken so einzusetzen. dass das vorhandene Unternehmertum und die Vorteile des flinken. mittelgrossen Unternehmens erhalten bleiben.
Gegenwartig sind die Möglichkeiten für ein Wachstum im Schweizer Markt aus besagten Gründen
sehr limitiert. Deshalb setzt Ratia Energie auf ein internationales Wachstum. Als Schlüsselmarkte
werden gezielt bearbeitet die Schweiz, Italien, Deutschland und Südosteuropa mit einem Schwergewicht auf Rumanien.
In diesen Markten tritt Ratia Energie mit einem integrierten Geschaftsmodell auf, das heisst, eigene
Stromproduktion, Handel sowie Vertrieb bis zum Endkunden. Dieses Geschäftsmodell erlaubt eine
breite Abstützung des Risikos und gibt Raum zur Optimierung.
Einige Schwerpunkte

aus der Strategie im Einzelnen:

Ratia Energie will im Handel stark wachsen, das Geschaft ausbauen unter Einschluss des
Gashandels und des Handels mit Zertifikaten; die Prasenz an den bestehenden StrombOrsen
und Handelsmarkten soll damit gestarkt werden.
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Im Vertrieb will Ratia Energie selektiv wachsen: die Wiederverkäufer gut bedienen, in den
Märkten Deutschland und Rumänien das Geschäft auf- und ausbauen; das Okostromgeschäft
soll ausgebaut werden.
Ein starker Ausbau ist in der Produktion angesagt; in der Schweiz ein Ausbau der Wasserkraft,; in Deutschland Windkraft und thermisch; in Italien und Rumänien thermisch, Wasserkraft und Windkraft.
Bei den Netzen steht ein aktives Management der Assets im Vordergrund, respektive eine Sicherung der Transportrechte im Falle der Übertragungsnetze.
Diese strategischen Schwerpunkte werden durch zahlreiche,
unser CEO auszugsweise noch eingehen wird.

konkrete Projekte untermauert,

auf die

Damit ist die Basis gegeben für eine weitere Entwicklung der Rätia Energie Gruppe und damit bleibt
Rätia Energie attraktiv für Kunden, Mitarbeitende und Aktionäre.
Damit komme ich abschliessend

zum Dank:

Ich danke Luzi Bärtsch, der bis zum Abschluss der Berichtsperiode
tes gewirkt hat.

als Präsident des Verwaltungsra-

Ich danke im Namen des Verwaltungsrates unseren über 600 Mitarbeitenden und unseren rund 400
im Stromverkauf tätigen Agenten für ihren wichtigen Beitrag zum Erfolg der Rätia Energie.
Ihnen, geschätzte Aktionärinnen
für Ihr Vertrauen.

und Aktionäre, danke ich für Ihr Interesse, für Ihre Unterstützung

Mit diesem Dank und mit dieser Anerkennung an die Mitarbeitenden,
Generalversammlung
der Ratia Energie AG als eröffnet.

und

erklart der Prasident die 106.

Vor der Behandlung der Geschafte macht der Prasident 11 Feststellungen:
1.

Die heutige ordentliche Generalversammlung wurde gemass Art. 7, Art. 8 Abs. 1 und Art. 21 der
Statuten statuten- und gesetzeskonform einberufen:
a)
b)
c)
d)

durch Publikation
durch Publikation
und
durch Publikation
alle vom 15. April
auf Internet unter

im Schweizerischen Handelsamtsblalt Nr. 72;
im Amtsblatt des Kantons Graubünden Nr. 15,
im "Grigione Italiano" Nr. 16,
2010; sowie
www.REpower.com seit dem 15. April 2010

2.

Die Publikationen

enthielten die Traktandenliste

sowie samtliehe Antrage des Verwaltungsrates.

3.

Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung
vom 12. Mai 2009, der Geschaftsbericht
mit Jahresrechnung und Konzernrechnung per 31. Dezember 2009 sowie der Bericht der Revisionsstelle sind seit dem 15. April 2010 am Sitze der Gesellschaft in Poschiavo zur Einsichtnahme aufgelegen. Die Einladung hat darauf hingewiesen, dass diese Unterlagen den Aktionaren auf Verlangen zugestellt werden.
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4.

Gestützt auf Art. 10 Abs. 2 der Statuten ernenne ich
Herrn Stefan Kessler als Sekretär, der das Protokoll führt,
und als Stimmenzähler
- Marc Grünenfelder
- Tino Zanetti

die Herren

5.

Die Verantwortlichen der Revisionsstelle, Herr Bruno Räss, Leitender Revisor sowie die Herren
Beat Inauen und Hans Martin Meuli, Revisionsexperten sind heute hier anwesend. Die Präsenz
der Revisionsstelle ist gesetzliche Voraussetzung für die Beschlussfassung über die Jahresrechnung und die Verwendung des Bilanzgewinnes.

6.

Nach den Angaben der Eingangskontrolle sind 211 Teilnehmer anwesend, welche 2'592'141
der insgesamt 2'783'115 Inhaberaktien zu je Fr. 1.-- Nennwert vertreten. Diese sind wie folgt
vertreten:
a) 200 Aktionäre vertreten 2'592'141 eigene und fremde Inhaberaktien;
b) durch Depotvertreter werden keine Inhaberaktien vertreten;
c)
Die Gesellschaft hat keine Organvertreter oder andere abhängige Personen für die Stimmrechtsvertretung im Sinne von Art. 689c OR vorgeschlagen, weshalb auch kein unabhängiger Stimmrechtsvertreter bezeichnet wurde.
Das absolute Mehr beträgt somit 1'296'071 Stimmen.

7.

Ober Traktandum 4 "Statutenänderung" ist eine öffentliche Urkunde zu errichten. Diese Aufgabe
übernimmt Herr Notar Dr. Otmar Bänziger.

8.

Gemäss Art. 11 Abs. 3 unserer Statuten erfolgen die Abstimmungen und Wahlen offen. Schriftliche Stimmabgaben werden auf Begehren eines Aktionärs durchgeführt, der mindestens 5 %
des Aktienkapitals, somit 139'156 Aktien vertritt, oder auf Anordnung des Vorsitzenden.
Es gilt, soweit das Gesetz nicht etwas anderes vorsieht, sowohl für die Wahlen als auch für die
Abstimmungen das absolute Mehr der vertretenen Aktienstimmen (Art. 703 OR und Art. 11 Abs.
2 der Statuten).
Zu diesen Feststellungen

9.

Mit den bereits erwähnten Veröffentlichungen in den Publikationsorganen unserer Gesellschaft
wurde auch die Traktandenliste bekannt gegeben. Die offiziellen Einladungen enthielten auch
die Bekanntmachung an die Partizipanten gemäss Art. 656d OR.
Zu den Feststellungen

10.

werden keine Einwände gemacht.

Die Traktandenliste
heit erfordert.

werden keine Einwände erhoben.

beinhaltet kein Geschäft, das gemäss Art. 704 OR eine qualifizierte

Mehr-

Da zahlreiche Teilnehmer mehr als eine Aktie vertreten, werde ich bei Gegenstimmen und Enthaltungen die darauf entfallende Anzahl der Aktienstimmen durch die Stimmenzähler feststellen
lassen. Auf diese Weise können die Ergebnisse korrekt ermittelt und im Protokoll festgehalten
werden.
Zu den Feststellungen

werden keine Einwände erhoben.
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11.

Es sind keine rechtsgültigen Traktandierungsbegehren
Statuten beim VR zuhanden der Generalversammlung

von Aktionären gemäss Art. 8 Abs. 2 der
eingegangen.

Der Verlauf unserer Generalversammlung
wird auf Tonband aufgenommen. Diese Aufnahme dient
jedoch nicht als Protokoll und auch nicht als dessen Ergänzung, sondern lediglich als Gedankenslütze
für den Protokollführer. Nach der Erstellung und Genehmigung des Protokolls wird das Tonband vernichtel.
Dagegen werden keine Einwände erhoben.
Der Vorsitzende

geht zur Behandlung der Tagesordnung

über.

Tagesordnung

1.

Jahresbericht,

2.

Verwendung

3.

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

4.

Statutenänderung

5.

Wahlen

1.

Jahresrechnung

2009

des Bilanzgewinnes

a)

Verwaltungsrat

b)

Revisionsstelle

Jahresbericht,

und Konzernrechnung

Jahresrechnung

und Konzernrechnung

2009

Der Vorsitzende erteilt Herrn Bobst das Wort, der zum Jahresbericht,
zur Konzernrechnung 2009 folgende Ausführungen macht:

zur Jahresrechnung

und

Sehr geehrfe Damen und Herren
Wir haben ein bewegtes aber auch ausserst interessantes Jahr hinter uns. Ein Jahr, in dem wir
unter schwierigen Umstanden ein solides Ergebnis erreicht haben. Dieses Ergebnis ist uns nicht
in den Schoss gefaflen, sondern wurde durch unsere Mitarbeitenden erwirfschaftet.
Wir haben uns auf die operativen Aufgaben konzentrierf und einen starken Fokus auf die Erreichung der operativen Ergebnisse gelegt. Daneben - und ich werde später noch detaillierfer darüber berichten - aber auch strategische Projekte wesentlich weiter vorangetrieben.
Mein besonderer Dank geht an dieser Stefle an afle Mitarbeitenden unserer Unternehmung, an
afle Kofleginnen und Koflegen. Sie haben mit bemerkenswertem Engagement. Einsatz und mit
Freude für Ri'Jtia Energie zum guten Geschäftsjahr 2009 beigetragen und unter teilweise grossen
Belastungen Projekte weiter vorangetrieben.
So ganz selbstverständlich ist das gute Ergebnis nicht - es beruht auf Einsatz in aflen Bereichen,
auf hoher Flexibilität und viel Spürsinn für die Bedürfnisse des Marktes. 2009 war ein turbulentes
und auch recht schwieriges Jahr.
Einerseits brachte uns der Markt im ersten Halbjahr sehr volatife Strompreise, die nicht mehr den
bekannten Mustern aus der Vergangenheit folgten. Wir beobachteten eine teilweise Entkoppelung der Preise der verschiedenen Energien - sprich Commodities - die rasches und entschlossenes Agieren verlangte. Anderseits sahen wir im zweiten Halbjahr eine Seitwärfsbewegung der
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Preise auf tiefem Niveau. Das führte zu Unsicherheiten

unter den Marktteilnehmern

und somit zu

wenig Aktivität an den Börsen.
Im Verlauf des 2009 haben wir zusätzlich erste Erfahrungen mit dem sogenannten liberalisierten
Markt in der Schweiz gemacht. Die Entwicklungen sind - wie bereits eingangs erwähnt worden
war _ unbefriedigend. Wir haben uns nach der bestehenden Möglichkeit positioniert und nehmen
die sich bietenden Chancen wahr. Wir sehen auch erste Auswirkungen des Wettbewerbs - diese
sind jedoch noch lange nicht auf dem Niveau, das wir uns wünschen würden. Wir hoffen, dass
die bestehenden Unklarheiten auf der gesetzlichen und regulatorischen Ebene so rasch als möglich beseitigt werden und wir uns gemeinsam mit unseren Kunden auf das eigentliche Geschäft
konzentrieren

können.

Finanzielle Eckwerte 2008/2009
Kommen wir nun zu den Details dieses Geschäftsjahres 2009. Wie Ihnen unser Präsident bereits
dargelegt hat, dürfen wir uns über ein solides Ergebnis freuen. Die Gesamtleistung liegt bei rund
2 Milliarden Franken, das operative Ergebnis war mit 137 Millionen Franken 26% unter dem Vorjahresergebnis und den Jahresgewinn verbesserten wir um 18 Prozent von 94 auf 111 Millionen
Franken. Die Eigenkapitalquote liegt mit 38% in der strategisch festgelegten Bandbreite von 35 45% und die Eigenkapitalrendite liegt mit 12% auf einem guten Niveau.
Einflussfaktoren

Ergebnis 2009

Welches waren die Faktoren, die zu diesem guten Ergebnis beitrugen? Die Energiepreise waren
wie bereits erwähnt im ersten Halbjahr stark schwankend. Dies birgt Risiken, eröffnet für unsere
Händler aber auch Chancen. Wir haben diese Chancen wahrgenommen und bereits per Ende
Juni ein sehr gutes Ergebnis erarbeitet. Im zweiten Halbjahr verlief das Geschäft nicht im gleichen Umfang positiv aber das Jahresergebnis ist unter den gegebenen Umständen - wir sprechen über alles gesehen von 13.04 Rp. / KWh im Vergleich zu 14.99 Rp. / KWh im Vorjahresdurchschnitt (ca. 15%) - als wirklich solide zu bezeichnen. Auch der proprietäre Handel (Energiederivatehandel) hat in diesem Jahr mit 34 Mio. CHF wieder einen wesentlichen Ergebnisbeitrag geleistet.
Durch die spezielle Marktsituation haben wir unser Kraftwerk in Italien nicht zur Produktion von
Grund- oder Mittellast eingesetzt. sondern insbesondere Systemdienstleistungen
angeboten. Das
hat zu einer stark reduzierten Menge an Eigenproduktion geführt, hat uns aber einen nicht unwesentlichen Beitrag an das Ergebnis geleistet.
Die Gestaltung
geleistet.

unserer Endkundenprodukte

in Italien hat zudem einen positiven Margenbeitrag

Das Finanzergebnis widerspiegelt ungefähr die effektiven Zinskosten, wobei die neue Anleihe
hier noch nicht für das ganze Jahr zu Buche schlägt.
Auf der anderen Seite wurde das Ergebnis durch zwei wesentliche Steuereffekte positiv beeinflusst. Ich möchte hier aber klar festhalten, dass dies buchhalterische Effekte sind - wir haben
auch in diesem Jahr im Kanton über 23 Millionen Steuern bezahlt.
Ein Effekt ist die Auflösung von Rückstellungen für latente Steuern aufgrund des neuen Steuergesetztes im Kanton Graubünden. Der grössere Effekt ist jedoch in Italien entstanden - ebenfalls
aufgrund einer Gesetzesänderung konnten wir unsere Anlage in Teverola steuerwirksam neu
bewerten.
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Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat auf die Energiewirtschaft insbesondere mittelfristige Auswirkungen. Neben dem verilnderten Investitionsklima sehen wir den grössten Effekt bei den Energie- und Strompreisen. Die Erholung dürfte hier einige Zeit in Anspruch nehmen, das bedeutet für
uns, dass wir das noch einige Zeit - sprich Jahre - spüren werden.
Umsetzung Strategie
Unser Prtlsident hat Ihnen unsere Unternehmensstrategie
bereits kurz umrissen. Ich möchte Ihnen mit einigen Beispielen darlegen, was Rtltia Energie vorgekehrt hat, um diese Strategie operativ umzusetzen.

,. An/agen
a) Produktionsportfolio

generell
Vor einem Jahr habe ich an dieser
Absicht hat sich nicht vertlndert und
können, arbeiten wir im Bereich der
am Aufbau unseres Wind-Portfolios.

S/elle die langfristigen Investitionspltlne vorgestellt. Unsere
wie Sie der Presse in den letzten Wochen haben entnehmen
Erneuerbaren neben den Wasserkraftprojekten insbesondere
Im Folgenden will ich auf 4 für uns wichtige Projekte einge-

hen:
b) Lago Bianco
Die Verbindung der zwei bestehenden Seen - Lago Bianco und Lago di Poschiavo - mit dem
Bau eines 1'000 MW Pumpspeicherwerkes ist für unser Unternehmen eine einmalige Chance. In
der ersten Htllfte 2009 haben wir mit den zusttlndigen Stellen des Kantons, der Gemeinde, den
Umweltschutz- und FischereiverMnden
eine Grundsatzvereinbarung
getroffen. Seit diesem Zeitpunkt sind wir intensiv an der Entwicklung der notwendigen Projektunterlagen, damit wir im Verlauf dieses Jahres die Abstimmung zu den Konzessionen in den Gemeinden Poschiavo und
Pontresina durchführen können.
c) Chlus

Das Projekt Chlus - im vorderen Prtlttigau - beinhaltet die Nutzung des Wassers ab unserer bestehenden Zentrale in Küblis und des Geftllles bis runter zur Chlus und auf einer zweiten Stufe
nochmals am Rhein. Neben den grossen Pumpspeicherprojekten
ist unser Projekt Chlus mit einer erwarteten Jahresproduktion
von über 200 G Wh das grösste Wasserkraftprojekt
in der
Schweiz. Auch in diesem Projekt arbeiten wir in Begfeitgruppen intensiv mit den Vertretern des
Kantons, der Gemeinden und der interessierten Verbtlnde zusammen. Wir erwarten in diesem
Projekt die Abstimmung in den Gemeinden zur Konzession in der ersten Htlffte 201,.
d) Brunsbüttel
Wir sind auch im vergangenen Jahr verschiedentlich im Kreuzfeuer der Kritik gestanden, weil wir
uns an dem Kohlekraftwerk in Brunsbüttef beteiligen. Ich will an dieser Stelle nochmals die 4
wichtigsten Fakten erwtlhnen, weshalb es notwendig ist, auch in Zukunft Grund/as/kraftwerke zu
haben und warum wir in unserem Portfolio Grundlast haben müssen:
,. Die zunehmende installierte Kapazittlt in Erneuerbare - wir tun das ja auch - führt zu einer
zunehmend vo/atilen Stromproduktion mit tlusserst grossen Auswirkungen auf die Netzstabilitilt.
2. Um das Netz auch in Zukunft stabil halten zu können und zu allen Zeiten - auch wenn es nicht
windet - genügend Strom zu haben, ist es notwendig, Grundlastkraftwerke im Einsatz zu haben.
3. Wir erwirtschaften heute fast 50% unseres Umsatzes im Deutschen Markt und wollen diese
Umstltze mit eigener Produktion absichern.
4. Wenn wir in einem bestimmten Markt investieren, müssen wir uns am Produktionsmix in diesem Land orientieren, wenn wir nicht zu grosse Risiken eingehen wollen. Und Strom aus Kohleproduktion ist in Deutsch/and mir rund 50% Anteil an der Gesamtproduktion immer noch und
auch in Zukunft die wichtigste Produktionsquelle.
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e) Merchant Une
Im September konnten wir die neu errichtete Merchant Une zwischen Campocologno und Tirano
in Betrieb nehmen. Dieses innovative Projekt - im übrigen das erste seiner Art, das basierend auf
der EU Direktive geplant und umgesetzt worden ist - haben wir zusammen mit unserem Italienischen Partner Edision und der Gemeinde Tirano umgesetzt. Wir haben nun das Anrecht auf exklusive Nutzung unseres Anteils von 46% für mindestens 10 Jahre.

2. Markt
a) Handel
Auch im Handel haben wir im 2009 wesentliche Schritte zur weiteren Umsetzung der Strategie
gemacht. So haben wir die Vorbereitung für den Gashandel ab 2010 getroffen. Aufgenommen
haben wir den Handel mit C02. Wir haben das notwendige Know how aufgebaut und die Vorbereitungen für ein erfolgreiches HandelsgeschiJft auch in diesem Bereich sind geschaffen. Weiter
haben wir das Projekt "Up Trade" - es geht um die Einführung einer neuen Handels-Software entscheidend vorangetrieben. Die Einführung dieser neuen Software legt die Basis für das zukünftige Wachstum.
b) Vertrieb
Im Vertrieb möchte ich den erfolgreichen Ausbau des Gasvertriebes in Italien erwi3hnen. Es ist
uns gelungen. auf dem bestehenden Netzwerk unseres Strom vertriebes, das Gasgeschaft zu
etablieren. Nach dem Motto "Strom und Gas aus einer Hand" haben im 2009 bereits über 5'000
Kunden rund 60 Mio m3 Gas von uns bezogen.

3. Support-Funktionen
Im Bereich der unterstützenden Prozesse muss dem Wachstum und dem Ausbau unseres Unternehmens natürlich auch Rechnung getragen werden. Wir haben in diesen Bereichen die notwendigen Entwicklungen angestossen und entscheidend vorangetrieben. Ein Thema möchte ich
hier ganz speziell erwahnen. Die ganzen Entwicklungen basieren auf unserem Personal. Wir wollen mit motivierten Mitarbeitenden die Herausforderungen
der Zukunft angehen. Das bedeutet.
dass wir unserem Personal adaquate Aus- und Weiterbildung und Entwicklungsmöglichkeiten
anbieten wollen und als Arbeitgeber so attraktiv sein, dass wir neue Kolleginnen und Kollegen an
allen unseren Standorten rekrutieren können. Aus diesem Grund haben wir ein umfassendes
Projekt zu diesen Themen gestartet und zu einem grossen Teil im 2009 abgeschlossen. Die Ergebnisse werden schrittweise bis Ende dieses Jahres implementiert werden.

4. Verankerung

im Kanton

Unser Unternehmen hat eine klar definierte Wachstumsstrategie und entwickelt sich - basierend
auf dieser Strategie - auch stark im Ausland. Das ist einer der Gründe für den Wechsel in unserem Auftritt. Das andert nichts an unserer Verbundenheit mit dem Kanton Graubünden. Da haben
wir unsere Wurzeln und diese Wurzeln geben uns die Kraft für die weitere Entwicklung. Ich möchte 3 Themen aufgreifen. die diese Verankerung verdeutlichen.
1. Vernünftige Preispolitik
Die Wahrnehmung über die Strompreise wird von einer stark emotional geführten Diskussion gepragt. Wenn man die Fakten der letzten 15 Jahre anschaut. haben sich in unserem Versorgungsgebiet die Preise deutlich unter dem Konsumentenpreisindex
entwickelt. Wenn wir die zusatzlichen öffentlichen Abgaben nicht berücksichtigen. liegen wir 7 Punkte unter der Entwicklung der
übrigen Preise. Unsere Kosten sind im gleichen Zeitraum weit starker angestiegen. Das heisst.
wir haben erzielte Effizienzgewinne an unsere Kunden weitergegeben. Wir sind mit unseren Preisen jedoch unter dem Niveau. das wir vom Markt oder vom Gesetz (Gestehungskosten) erzielen
müssen. D.h. wir werden in Zukunft nicht um Preisanpassungen herum kommen.
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2. Jugendförderung und Sponsoring
Ein zweiter wichtiger Punkt ist das Engagement in unserem Kanton. Wir sponsoren dabei nicht
nur bekannte Institutionen wie den HCD oder die Kammerphilharmonie
in Chur. Ganz speziell
engagieren wir uns auch in der Jugendförderung im Kanton. Von unserem Engagement konnten
rund 1'000 Jugendliche in 16 Vereinen oder Clubs profitieren. Jedem dieser Jugendlichen kamen
im Schnitt rund CHF 250 zugute.
3. Wirtschaftsfaktor Kanton Graubünden
Wir haben in den letzten Jahren kontinuierlich unseren Personalbestand auch im Kanton ausgebaut und qualifizierte Arbeitsplätze geschaffen. Abgaben, Steuern und Dividenden im Kanton belaufen sich jährlich auf rund 50 Mio. CHF. Von der gesamten Wertschöpfung werden 190 Mio.
CHF im Kanton in Form von Vorleistungen ausgegeben. Ober die Investitionen im Kanton habe
ich bereits gesprochen. Diese Zahlen zeigen auf, dass wir im Kanton nicht nur verwurzelt sind,
sondern dass wir auch einen erheblichen Beitrag im Kanton leisten.

5. Verhaltener

Ausblick

Was erwartet uns am Ende dieses Jahres? Der Ausblick ist nicht einfach. Denn das Umfeld bleibt
generell äusserst schwierig, wir müssen mit weiteren wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten rechnen. Trotzdem sind wir plangemäss ins 2010 gestartet. Wir erwarten Ergebnisse leicht
unter denen des Vorjahres 2009. Das gilt für das operative Ergebnis ebenso wie für den Gruppengewinn. Angesichts des Preisniveaus gehen wir nicht von einer starken Umsatzsteigerung
aus. Hingegen dürften die Währungseinflüsse stärker ins Gewicht fallen falls sich der Euro im
Verlauf des Jahres nicht deutlich erholt.
REPOWER ist gut positioniert, solid finanziert und somit bereit, neue Aufgaben anzupacken und
weiter profitabel zu wachsen. Ich bin dankbar, sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, dass
wir diesen Weg gemeinsam mit Ihnen gehen dürfen.
Abschliessend möchte ich mich im Namen der Geschäftsleitung beim Verwaltungsrat für die gute
und konstruktive Zusammenarbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr bedanken und gebe das Wort
zurück an den Präsidenten.

Herr Kurt Bobst übergibt das Wort wieder dem Präsidenten des Verwaltungsrates.
Der Vorsitzende verdankt die Ausführungen
gesordnung fort.

von Herrn Bobst und setzt die Behandlung

der Ta-

Er stellt fest, dass Angaben zur Tätigkeit der Rätia Energie im Berichtsjahr und zur Corporate
Governance im ersten Teil des Geschäftsberichtes auf den Seiten 4 bis 39 zu finden sind.
Die konsolidierte Jahresrechnung 2009 der Rätia Energie Gruppe ist auf den Seiten 45 bis 49
des Geschäftsberichtes zu finden. Auf den Seiten 50 bis 90 vermittelt der Anhang mit Angaben
zur Rechnungslegung und mit eingehenden Erläuterungen eine über die gesetzlichen Erfordernisse hinausgehende Transparenz. Den Bericht der Revisionsstelle zur Konzernrechnung ist abgedruckt auf Seiten 92 und 93.
Auf Anfrage des Vorsitzenden erklären die Vertreter der Revisionsstelle,
chen Bemerkungen anzubringen haben.
Der Vorsitzende
zernrechnung.

eröffnet die Diskussion

zum Jahresbericht,

dass sie keine zusätzli-

zur Jahresrechnung

und zur Kon-

Die Aktionäre Gasser und Vogelsanger stören sich am Engagement von Rätia Energie AG im
Kohlekraftwerksprojekt
Brunsbüttel. Bobst erläutert, dass selbst bei aggressivem Ausbau der Erneuerbaren weiterhin auch thermische Kraftwerke nötig sind. Zudem werden - sofern gemäss

,c"1~
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politischem Willen der Co,-Ausstoss weiter verteuert wird - alte Kohlekraftwerke
zienteren Kohlekraftwerken weichen müssen.

den neuen, effi-

Auf Nachfrage von Aktionar Blaser erlautert Gredig, dass Ratia Energie AG die Währungsrisiken
regelmassig absichert. Derzeit sind ca. EUR 40 Mio. abgesichert.
Auf Nachfrage von Aktionar Blaser erlautern Rikli und Bobst, dass es keine Pläne betreffend Änderungen der Kapitalstruktur gibt.
Jahresbericht, Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung 2009 werden durch
die Versammlung ohne Gegenstimmen und mit 150 Enthaltungen genehmigt.

Beschluss:

2.

Verwendung

des Bilanzgewinnes

Den Antrag des Verwaltungsrates für die Gewinnverwendung ist auf Seite 105 des Geschaftsberichtes zu finden. Es wird der Generalversammlung beantragt, pro Aktie oder Partizipationsschein
8.00 Franken Dividende auszuzahlen, 1.00 Franken mehr als im Vorjahr. Somit soll der Bilanzgewinn von Fr. 107'400'287 wie folgt verwendet werden:
22'264'920
5'000'000
50'000'000
30'135'367

CHF
CHF
CHF
CHF

Dividende auf dem Aktienkapital von CHF 2.8 Mio.
Dividende auf dem Partizipationskapital von CHF 0.6 Mio.
Zuweisung an andere Reserven
Vortrag auf neue Rechnung

Nachdem das Wort nicht verlangt wird, schreitet der Vorsitzende zur Abstimmung.
Die Generalversammlung
genehmigt die vom Verwaltungsrat beantragte
wendung des Bilanzgewinnes ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen.

Beschluss:

Ver-

Entsprechend dem Beschluss werden ab dem 14. Mai 2010 je Titel 8.00 Franken abzüglich Verrechnungssteuer gegen Einreichung des Coupons Nummer 7 ausbezahlt.

3.

Entlastung

der Mitglieder

Der Verwaltungsrat

des Verwaltungsrates

beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates

Entlastung zu erteilen.

Aktionar Vogelsanger weist darauf hin, dass er dem Verwaltungsrat diverse Fragen zur Beantwortung gestellt hat. Der Verwaltungsrat hatte nicht in ein Kohlekraftwerksprojekt
einsteigen dürfen. Er stellt Antrag, dem Verwaltungsrat keine Entlastung zu erteilen.
Aktionar Steiner attestiert der Geschaftsleistung
den Antrag, Entlastung zu erteilen.

und dem Verwaltungsrat

gute Arbeit und stellt

Rikli stellt in Aussicht, dass die Antworten auf die Fragen von Aktionar Vogelsanger
aufgeschaltet werden.
Beschluss:

Die Generalversammlung
erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrates
genstimmen und 70 Enthaltungen Entlastung.

im Internet

mit 2 Ge-

Bei diesem Beschluss haben die Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschaftsführung
teilgenommen haben, ihr Stimmrecht nicht ausgeübt.
Der Vorsitzende

dankt im Namen aller Mitglieder des Verwaltungsrates.
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4.

Statutenänderung
a)

(Firmaänderung)

Antrag des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat

beantragt, Titel auf 1. Seite sowie Artikel 1 der Statuten wie folgt zu ersetzen:

Aktuelle Version

Beantragte neue Version

Titel 1. Seite

Titel 1. Seite

Statuten der Ratia Energie AG mit Sitz in
Brusio

Statuten der Repower AG mit Sitz in Brusio

Artikel 1

Artikel 1

Unter der Firma Ratia Energie AG besteht
eine Aktiengesellschaft
mit Sitz in Brusio,
Kanton Graubünden. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschrankt.

Unter der Firma Repower AG besteht eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Brusio, Kanton Graubünden. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschrankt.

b)

Erlauterungen

Der Prasident erlautert wie folgt: Wie Sie gesehen haben, hat sich Ratia Energie am 9. April ein
neues Kleid, einen neuen Auftritt gegeben. Wir treten jetzt als Repower auf, auch gegenaber unseren Kundinnen und Kunden. Erlauben Sie mir, Ihnen dazulegen, weshalb wir diesen Schritt
vollzogen haben und weshalb wir uns von "Ratia Energie" trennen massen.
Unsere Unternehmung ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Das starke Wachstum - teilweise internes Wachstum, teilweise durch Aufnahme von existierenden Firmen - hat dazu gefahrt, dass wir zuletzt mit Ober 20 unterschiedlichen Marken aktiv waren. Dynameeting, Riltia
Energie, aurax, Swisshydro, Pure Power, Deuto, Elementerra sind nur einige davon. Da wollen wir
eine Konsolidierung vornehmen und durch einen einheitlichen Auftritt auch unsere Prasenz im
Markt starken. Das bedeutet, dass wir eine Vereinheitlichung anstreben massen. Weiter ist es
wichtig, einen Auftritt zu haben, der einen internationalen Einsatz - auch im englischen, italienischen oder sOdost-europaischen Sprachraum - unterstotzt.
Gleichzeitig war eines klar: Unser neuer Auftritt sollte kein Bruch mit der Vergangenheit sein. Und
die far uns wichtige Verbindung mit unserer BOndner Herkunft sollte weiterhin erkennbar sein. So
kamen wir zu Repower mit den beiden farblich aufeinander abgestimmten Wort1eilen im Logo, die
auch unser Tatigkeitsgebiet, die Energie, deutlich werden lasst. In samt/ichen Markten werden wir
also in Zukunft einheitlich als Repower auftreten können. Damit sind wir auch gerostet fOr weiteres Wachstum.
Der Verwaltungsrat hat beschlossen, Ihnen heute zu beantragen, den am 9. April vollzogenen
Wechsel unseres Auftritts auch auf der juristischen Ebene umzusetzen und unsere Unternehmung kOnftig als Repower AG zu fahren. Damit wird die angestrebte Einheitlichkeit auch auf dieser Ebene sichtbar, Dazu schlagen wir Ihnen eine entsprechende Anpassung unserer Statuten
vor. Anschliessend werden wir unsere Firmennamen andern und ins Handelsregister eintragen
lassen. Gleichartige Umfirmierungen finden in allen Landern statt, in denen wir aktiv sind.
Beschluss:

Die Generalversammlung
genehmigt die vom Verwaltungsrat
tenanderung ohne Gegenstimmen und mit 1 Enthaltung.

Die Feststellungen und Beschlüsse der heutigen Generalversammlung
werden durch Notar Dr. Otmar Banziger, Chur, beurkundet.

beantragte

Statu-

unter diesem Traktandum
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5.

Wahlen

a)

Wahlen
Herr Jörg Aeberhard, Mitglied des Verwaltungsrates,
Rücktritt aus dem Verwaltungsrat erklart.

hat per Generalversammlung

Der Verwaltungsrat beantragt, Herr Michael Wider für die verbleibende
d.h. bis zur Generalversammlung 2011 als Mitglied des Verwaltungsrates

2010 den

Amtsdauer von 1 Jahr,
neu zu wahlen.

Das Wort wird nicht gewünscht.
Beschluss:

Die Generalversammlung
wahlt Herrn Michael Wider für die verbleibende Amtsdauer von 1 Jahr bis zur Generalversammlung
2011 (Eintritt in Amtsdauer von
Herrn Jörg Aeberhard) ohne Gegenstimmen und Enthaltungen als Mitglied des
Verwaltungsrates.

b)

Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, PricewaterhouseCoopers
dauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wahlen.

AG, Chur, für eine weitere Amts-

PricewaterhouseCoopers
bestatigt zuhanden des Verwaltungsratsausschusses
in seiner Funktion als Prüfungsausschuss,
dass sie die für die Ausübung des Mandats erforderliche UnabhMgigkeit besitzt und dass die Unabhangigkeit durch der Ratia Energie AG zusatzlich zum Revisionsmandat erbrachte Dienstleistungen nicht beeintrachtigt wird.
Das Wort wird nicht gewünscht.
Beschluss:

Die Generalversammlung
wahlt die PricewaterhouseCoopers
stimmen und ohne Enthaltungen für eine weitere Amtsdauer
Revisionsstelle.

Die PricewaterhouseCoopers

AG ohne Gegenvon einem Jahr als

erklart Annahme.

•

v
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Der Vorsitzende sehliesst die 106. Generalversammlung
und lädt die Gäste, Aktionärinnen und Aktionäre zu einem Aperitif mit ansehliessendem Mittagessen im Foyer ein. Er informiert, dass die 107.
Generalversammlung
der Repower AG am 4. Mai 2011 in Sehiers stattfinden wird.

Pontresina,

10. Mai 2010
r

~D'lL~"t{
U

Der Vorsitzende:

~~.

(Stefan Kessler)
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