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Konsortium Schweizer Minderheitsaktionäre, EOS Holding SA und CSA Energie-Infrastruktur Schweiz haben das Ziel, Alpiq von 
der Börse zu nehmen: 

CSA Energie-Infrastruktur Schweiz veröffentlicht definitives Zwischenergebnis 
des öffentlichen Kaufangebots für Alpiq-Aktien im Freefloat 

 

Münchenstein/Lausanne/Zürich, 13. September 2019 – CSA Energie-Infrastruktur Schweiz (CSA) hat 

heute die Meldung des definitiven Zwischenergebnisses des öffentlichen Kaufangebots für alle sich 

im Publikumsbesitz befindenden Alpiq-Aktien publiziert. Insgesamt wurden 222 359 Alpiq-Aktien 

angedient und somit das provisorische Zwischenergebnis bestätigt. CSA sowie das Konsortium 

Schweizer Minderheitsaktionäre (KSM) und EOS Holding SA (EOS) halten somit unter Berücksichtigung 

der angedienten Aktien 89.22% des Aktienkapitals und der Stimmrechte der Alpiq. Die Nachfrist 

läuft vom 16.- 27. September 2019.  

Am 10. Juli 2019 veröffentlichte CSA Energie-Infrastruktur Schweiz (CSA) den Angebotsprospekt des 
öffentlichen Kaufangebots für Alpiq-Aktien im Freefloat zum Angebotspreis von CHF 70 pro Aktie. 

Bis zum Ende der Angebotsfrist am 9. September 2019 um 16.00 Uhr wurden CSA 222 359 Alpiq-Aktien 
angedient. CSA sowie KSM und EOS halten per 9. September 2019 somit 89.22% aller Alpiq-Aktien.  

Aktionäre, die ihre Aktien bisher nicht angedient haben, erhalten die Möglichkeit, ihre Aktien im Rah-
men der Nachfrist vom 16.-27. September 2019 nachträglich anzudienen. Der Vollzug des Kaufange-
bots findet voraussichtlich am 9. Oktober statt. 

Unabhängig von der Annahmequote streben die Kernaktionäre CSA, KSM und EOS unmittelbar nach 
dem Vollzug des öffentlichen Kaufangebots die Dekotierung der Alpiq-Aktien von der SIX Swiss 
Exchange an. Der Entscheid zur Dekotierung obliegt dem Verwaltungsrat der Alpiq.  

Für den Fall, dass CSA, zusammen mit KSM und EOS nach dem Vollzug zwischen 90% und 98% des 
Aktienkapitals von Alpiq halten, ziehen die Kernaktionäre eine Abfindungsfusion in Betracht, in deren 
Rahmen die verbliebenen Publikumsaktionäre von Alpiq mit einer Barabfindung in der Höhe des An-
gebotspreises entschädigt würden. Die Steuerfolgen bei einer Abfindungsfusion können für gewisse 
Aktionäre wesentlich ungünstiger sein als bei einer Annahme des Angebots. 

Für den Fall, dass CSA und die in gemeinsamer Absprache handelnden Aktionäre KSM und EOS nach 
dem Vollzug des Angebots mehr als 98% der Stimmrechte an Alpiq halten, ist beabsichtigt, die Kraft-
loserklärung der dannzumal im Publikum verbliebenen Alpiq-Aktien zu beantragen.  

CSA, KSM und EOS streben zusammen die vollständige resp. 100%-ige Kontrolle von Alpiq an. 

 

Vorgesehener Zeitplan: 

16. – 27. Sept. 2019:   Nachfrist  

9. Oktober 2019:  Vollzug des öffentlichen Angebots 

 

Näheres auf der Website www.sustainable-swiss-solution.ch. 

http://www.sustainable-swiss-solution.ch/


 

 
  

 
Diese Pressemitteilung bzw. die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Information sind nicht zur Wei-
tergabe in bzw. Verteilung innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder 
Japan bestimmt und stellen kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in diesen Ländern 
dar. 

 

2 

Pressekontakt: 
IRF 
Jürg Stähelin 
staehelin@irf-reputation.ch 
+41 43 244 81 51 

 

Über Konsortium Schweizer Minderheitsaktionäre (KSM) 

Das Schweizer Konsortium KSM mit Primeo Energie, EBL (Genossenschaft Elektra Baselland), Kanton Solothurn, Aziende Industrali di Lugano 

(AIL) SA, Eniwa Holding AG und WWZ AG haben das Ziel, Alpiq als nachhaltige Schweizer Stromproduzentin zu erhalten. Für die teilweise weit 

über 80 Jahre beteiligten Energieversorger des KSM ist Alpiq, wie auch ihre Vorgängergesellschaften, seit je her eine strategische Stromlie-

ferantin. Daher soll Alpiq auch in Zukunft zur Stromversorgungssicherheit in der Schweiz beitragen. Der Kraftwerkspark mit einem C02-freien 

Erzeugerportfolio und hoher Flexibilität garantiert den Aktionären den Zugang zu diversifizierter, hochwertiger Schweizer Grosswasserkraft 

mit moderatem Risiko-Renditeprofil.  

Über EOS Holding 

Die EOS Holding ist eine strategische Holding mit Sitz in Lausanne (Schweiz). Sie hat zur Aufgabe, die Interessen ihrer Aktionäre – der wich-

tigsten Westschweizer Elektrizitätsunternehmen, nämlich Romande Energie SA, Groupe E SA, der Stadt Lausanne, Services Industriels de 

Genève und FMV SA – zu koordinieren und zu vertreten. Ihre Tätigkeit umfasst dabei zwei Schwerpunktbereiche: (i) Die Entwicklung einer 

Westschweizer Plattform für die Stromerzeugung aus neuen erneuerbaren Energien, als Weiterführung der Tätigkeit der Aktionäre im Aus-

land in diesem Bereich sowie als Ergänzung und in Synergie mit ihnen in der Schweiz. Mit der Zielsetzung, 1 TWh grüne Energie durch Wind-

kraft und Freiflächensolaranlagen zu produzieren, gehört die EOS Holding zu den in der Schweiz auf diesem Gebiet führenden Unternehmen. 

(ii) Die Verwaltung der Beteiligung an Alpiq, dem grössten Schweizer Energiekonzern, der aus dem Zusammenschluss von Atel und EOS An-

fang 2009 hervorging und an dem die EOS Holding einen Anteil von 31,4 Prozent hält. 

Über CSA Energie-Infrastruktur Schweiz / Schweizer Kraftwerksbeteiligungs-AG 

Die CSA Energie-Infrastruktur Schweiz ist eine Anlagegruppe der Credit Suisse Anlagestiftung und investiert in Schweizer Energie-Infrastruk-

tur. Die Anlagegruppe steht ausschliesslich Schweizer Pensionskassen offen – zum heutigen Zeitpunkt sind rund 135 Schweizer Pensionskas-

sen darin investiert. Sie hält unter anderem Minderheitsbeteiligungen an FluxSwiss/Transitgas und der BKW Netzbeteiligung AG, die wiede-

rum an der Swissgrid AG beteiligt ist. CSA Energie-Infrastruktur Schweiz investiert über ihre Tochtergesellschaft Schweizer Kraftwerksbetei-

ligungs-AG in die Alpiq Holding AG. 

CSA Energie-Infrastruktur Schweiz wird von der Credit Suisse Energy Infrastructure Partners AG (CSEIP) verwaltet – einer Investment Boutique 

im Asset Management der Credit Suisse. CSEIP legt ihren Fokus ausschliesslich auf Energieinfrastruktur und ist führend bei Direktinvestitionen 

in diesem Bereich. 

 

This press release is for information purposes only and constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy shares in Alpiq Holding AG (the 

"Shares") in any jurisdiction, nor shall it (or any part of it) or the fact of its distribution, form the basis of, or be relied on in connection with, a contract 

therefore. This press release does not constitute an offering prospectus, and no securities will be offered directly or indirectly to the public, within the 

meaning of article 652a, 752 and/or 1156 of the Swiss Code of Obligations or a listing prospectus within the meaning of the listing rules of the SIX Swiss 

Exchange. 

This communication is directed only at persons in the United Kingdom who (i) have professional experience in matters relating to investments falling 

within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order"), (ii) are persons falling within article 

49(2)(a) to (d) («high net worth companies, unincorporated associations, etc.») of the Order or (iii) to whom it may otherwise lawfully be communicated 

(all such persons together being referred to as "Relevant Persons"). This communication must not be acted on or relied on by persons who are not 

Relevant Persons. Any investment or investment activity to which this communication relates is available only to Relevant Persons and will be engaged 

in only with Relevant Persons. 

This communication does not constitute an "offer of securities to the public" (within the meaning of Directive 2003/71/EC of the European Union, as 

amended (the "Prospectus Directive")) of the securities referenced herein in any member state of the European Economic Area (the "EEA"). Any offers 

of securities to persons in the EEA will be made pursuant to an exemption under the Prospectus Directive, as implemented in member states of the EEA, 

from the requirement to produce a prospectus for offers of securities. 

The securities referenced herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act"), 

or under any law of any state of the United States of America, and may not be offered, sold, resold, or delivered, directly or indirectly, in or into the 

United States, except pursuant to an exemption from the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Alpiq 

will not register or make a public offer of its securities, or otherwise conduct the public purchase and exchange offer, in the United States. 

mailto:staehelin@irf-reputation.ch
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This publication may contain specific forward-looking statements. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncer-

tainties and other factors which may result in a substantial divergence between the actual results, financial situation, development or performance of 

the company and those explicitly or implicitly presumed in these statements. Against the background of these uncertainties, readers should not rely on 

forward-looking statements. Neither of the parties publishing this press release, nor any third party, assumes responsibility to up-date forward-looking 

statements or to adapt them to future events or developments. 

This communication is not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan. This communication does not constitute an offer to sell or 

the solicitation of an offer to buy any securities in any jurisdiction in which such an offer or solicitation would be unlawful. 


