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Atel will Gemeinden an Tochterunternehmen AVAG beteiligen. 
 

AVAG-Aktien für die Gemeinden 
 

Die von der AVAG mit elektrischer Energie belieferten Gemeinden sollen sich an 

der Atel Versorgungs AG (AVAG) beteiligen und gemeinsam Einsitz in deren Ver-

waltungsrat nehmen können. 
 

Im Zuge der Verlängerung der bestehenden Konzessionsverträge hat die AVAG die 

Initiative ergriffen und beabsichtigt, die jahrzehntelange und bewährte Partnerschaft mit 

den Gemeinden auf eine neue, zukunftsgerichtete Basis zu stellen. Die Gemeinden 

sollen sich neu an der AVAG beteiligen können. Dieses für die Region neue Modell für 

die Stromversorgung gewährleistet den Gemeinden zudem eine erhöhte Transparenz 

bezüglich der strategischen und finanziellen Geschäftsführung der AVAG. 

 

Alle Gemeinden, welche den Konzessionsvertrag verlängern, erhalten für dessen Dau-

er eine Anzahl Aktien als Sockelbeteiligung. Zusätzliche Aktien erhalten die Gemeinden 

aufgrund des auf ihrem Gemeindegebiet erzielten Stromabsatzes. Die Gemeinden er-

halten durch das Beteiligungsmodell zusammen einen Verwaltungsratssitz der AVAG. 

Daneben erhalten die Gemeinden wie bis anhin eine – neu pauschalisierte – Entschä-

digung für die Sondernutzung des öffentlichen Grund und Bodens zur Abgabe elektri-

scher Energie auf dem Gemeindegebiet. Dr. Stefan Breu, Verwaltungsratspräsident der 

AVAG, und Norbert Caspar, Vorsitzender Geschäftsleitung, sind überzeugt, ein attrakti-

ves und faires Beteiligungsmodell ausgearbeitet zu haben, mit welchem die bewährten 

Partnerschaften mit den Gemeinden gefestigt werden. 



 
 
 

AVAG ist a.en-Kooperationspartner 
 

Die operativen Arbeiten der AVAG werden seit 2002 durch die Aare Energie AG (a.en) 

ausgeführt. Die a.en ist eine Betriebs- und Managementgesellschaft der AVAG und der 

Städtischen Betriebe Olten (sbo). Es ist vorgesehen, dass die AVAG im Jahr 2006 ihre 

Elektrizitätsnetze in die a.en einbringt. Gleiches beabsichtigen die sbo, die – vorbehält-

lich der Zustimmung des Souveräns – ihre Gas- und Elektrizitätsnetze zeitgleich in die 

a.en überführen wollen. Die heutigen AVAG-Konzessionsgemeinden würden dadurch 

Konzessionsgemeinden und – falls sie am AVAG-Beteiligungsmodell partizipieren – 

Aktionärinnen der a.en, was in Bezug auf die Leistungserbringung zu keiner Verände-

rung führen wird. Denn diese wird bereits heute sowohl für die AVAG als auch für die 

sbo von der a.en wahrgenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Auskünfte: 
Atel Versorgungs AG / Aare Energie AG (a.en) 

Norbert Caspar, Vorsitzender der Geschäftsleitung 

Telefon 062 205 56 56 

norbert.caspar@aen.ch 

 


