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Fragen und Antworten zu den höheren Strompreisen 2023 
 

Aktuelle Situation auf dem Strommarkt 

Jeweils Ende August müssen die ca. 600 Elektrizitätsversorgungsunternehmen (kurz: EVU) die Stromtarife 

für das Folgejahr festlegen und der Elektrizitätskommission (Elcom, Aufsichtsbehörde des Bundes) melden. 

In der Gemeinde Aegerten kümmert sich die Geschäftsleitung der Energieversorgung (kurz: EVA) unter 

anderem um diese Aufgabe, und zwar gestützt auf das Reglement der Energieversorgung und der 

Gemeinschaftsantennenanlage (siehe entsprechende Dokumente auf der Webseite der Gemeinde 

Aegerten). 

Ende des vergangenen Jahres erhöhten sich die Preise auf dem Strommarkt markant. Innerhalb von 

wenigen Monaten stiegen die Strompreise am freien Strommarkt zum Teil bis um das Fünffache. Leider läuft 

der mehrjährige Stromliefervertrag der Gemeinde Aegerten mit der BKW AG Ende 2022 aus. 

 

Die Preisentwicklung seit 2020 lässt sich gemäss Youtiliy wie folgt veranschaulichen: 

 
Warum steigen die Energiepreise 2023 in Aegerten so stark im Gegensatz zu anderen Gemeinden? 

Die schweizweit wichtigsten Produktionsanlagen für die Stromerzeugung sind die Wasser- und 

Kernkraftwerke. Die Gestehungskosten liegen hier zwischen 4 und 9 Rp./kWh. Bis Mitte 2021 lag der 

Marktpreis in der Region bei 7 Rp./kWh, also zum Teil unter den Gestehungskosten.  

Dies war ein Grund, weshalb die Strompreise von Versorgern mit eigenen grossen Produktionsanlagen (z.B. 

die Bernische Kraftwerke, BKW) höher waren als jene EVU’s, die den Strom auf dem freien Strommarkt 

unter den Gestehungskosten beschaffen konnten.  



Die Geschäftsleitung der EVA (Energieversorgung Aegerten) hat den Strom bis anhin bei der BKW 

eingekauft. Dieser Liefervertrag läuft wie bereits erwähnt Ende 2022 aus. Für den Stromeinkauf ab 2023 hat 

sich Aegerten – wie viele andere Gemeinden auch - für einen Anschluss an den Strompool (geführt durch 

die Youtility AG, Dienstleister für EVU, www.youtility.ch) entschlossen in der Hoffnung, noch günstiger 

einkaufen zu können. Leider war das nicht der Fall, was die Geschäftsleitung schmerzt und bedauert.  

Die Geschäftsleitung der EVA hat die Strompreisentwicklung wie jedes Jahr beobachtet und entschieden, 

möglichst spät zu investieren. Am 7. Oktober 2022 hat die Geschäftsleitung der EVA den Strom definitiv 

beschafft. Die Stromversorgung für das nächste Jahr ist also gesichert. Die Geschäftsleitung der EVA ist 

davon überzeugt, dass die Gemeinde Aegerten wie auch die Schweiz ohne Strommangellage 

(Rationierungen und rollierende Abschaltungen) durch den Winter kommt, wovon auch der Präsident der 

BKW in einem NZZ-Interview vom 10. Oktober 2022 ausgeht. 

 

Wie setzt sich die Stromrechnung zusammen? 

Die Quartalsrechnung beinhaltet den Preis für die Energielieferung, die Netznutzung und die Abgaben an 

den Bund. Das Leitungsnetz (Kabelleitungen, Trafostationen, Verteilkabinen) gehört der Gemeinde 

Aegerten. Die Abgaben werden durch den Bund bestimmt und der Preis für die Stromlieferung läuft über den 

freien Markt. Die neue Stromtarifgestaltung 2023 kann auf der Webseite der Gemeinde (www.aegerten.ch / 

Meistgesuchte Themen / Stromtarife) eingesehen werden. 

 

Wertvolle Arbeit der Geschäftsleitung der EVA im Milizsystem 

Die gemäss Reglement konstituierte Geschäftsleitung, bestehend aus dem zuständigen Gemeinderat und 

zwei erfahrenen Geschäftsführern, haben in den letzten Jahren viele Projekte umgesetzt.  

So sind die alten Bleikabel grösstenteils ersetzt, Netzverstärkungen und Netzverbesserungen vollzogen, die 

Strassenbeleuchtung auf LED umgestellt und die Trafostationen berührungssicher umgebaut worden. Die 

Einführung der ferngesteuerten intelligenten Erfassung des Stromverbrauches jedes Haushaltes (sog. Smart 

Meter), die Digitalisierung der Leitungspläne sind ebenfalls abgeschlossen wie die Errichtung von PV-

Anlagen auf den Dächern der Mehrzweckhalle, der Schule und des Kindergartens (ca. 250 KW jährlich).  

Die EVA gibt einen beträchtlichen Betrag an die allgemeine Haushaltskasse ab und ermöglicht damit unter 

anderem einen ausgeglichenen, stabilen Finanzhaushalt. Die reglementarisch spezialfinanzierte EVA weist 

per Ende 2022 ein Eigenkapital von rund CHF 1,34 Mio. auf. Der Stromeinkauf 2023 wird durch diese 

Spezialfinanzierung abgefedert und nicht vollumfänglich an den Endverbraucher und die Endverbraucherin 

weitergegeben. 

Die heute bestehende Organisation der Geschäftsführung als unselbständige Anstalt hat sich bewährt. Es 

gibt keine Lohnkosten. Die Geschäftsführer erhalten eine tiefe vierstellige jährliche Pauschalentschädigung 

und ein Sitzungsgeld.  

 

Bilanz: Ein Ausreisser 

Der starke Preisanstieg für das Jahr 2023 ist ein einmaliger Vorgang und wird sich in den nächsten Jahren 

nicht wiederholen. Die Geschäftsleitung ist sich der finanziellen Belastung der Privathaushalte und des 

Gewerbes sehr bewusst. Die Geschäftsleitung empfiehlt, sich nach Erhalt der ersten Rechnung im April 

2023 bei der Finanzverwaltung Aegerten (032 374 74 01 oder finanzverwaltung@aegerten.ch) zu melden, 

falls die Begleichung der Stromrechnung in Ratenzahlungen gewünscht ist. 

Die Geschäftsleitung legt auch einen Fokus auf das Stromsparen. Jede Haushaltung kann überlegen, wo 

unnötiger Stromverbrauch vermieden werden kann. Jeder hilft so mit, dass keine Strommangellage entsteht. 

Hilfreiche Tipps für den Privathaushalt können beispielsweise unter www.energieschweiz.ch abgeholt 

werden. 

 

 

Freundliche Grüsse 
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