Aktuelle Strompreisentwicklung /FAQ
Was treibt die Strompreise in die Höhe?
Die Situation auf den Energiemärkten (Gas, Oel, allg. Rohstoffe etc) ist hauptsächlich durch den
Krieg in der Ukraine getrieben. Dazu kommt, dass Frankreich als Stromexportland mit seinen 57
AKW's aktuell und voraussichtlich auch im Winter nicht alle Anlagen betreiben kann (längere
Revisions- und Unterhaltsarbeiten, inkl. Materiallieferengpass). Die Stromproduktion mittels
Gasturbinen ist stark eingeschränkt und sehr unsicher. Mit der Zunahme der E-Mobilität und dem
Umstieg auf die Luftwasserwärmepumpen, wird zukünftig mit einem höheren Stromverbrauch
gerechnet. Insbesondere die Winterkapazitäten sind davon betroffen. Der aktuelle Sommer zeigt
jedoch auch, dass bei ausbleibenden Niederschlägen auch die Wasserkraft- und die AKWProduktion eingeschränkt ist.

Wie entwickeln sich die Strompreise in Zukunft?
Was den Ausblick angeht, so sehen wir momentan keine Entspannung im Zusammenhang mit der
geopolitischen Situation sowie der Verfügbarkeitssituation bei den Kernkraftwerken in Frankreich,
was uns dazu bringt, eine neutrale bis weiter steigende Preiserwartung am Strommarkt
anzunehmen.

Wie setzt sich der Strompreis zusammen?
Der Gesamt-Strompreis setzt sich aus dem Preis für die Energielieferung, dem Preis für die
Netznutzung und den Abgaben zusammen.

Wer bestimmt die Strompreise?
Beim Energiepreis hat es zwei unterschiedliche Haupteinflussfaktoren:
Bei Unternehmen mit sehr grossem eigenem Produktionsanteil bestimmt die Produktion den
Energiepreis.
Bei Unternehmen wie die Energie AG Sumiswald, die die Energie auf dem freien Markt beschaffen
müssen, ist der Marktpreis entscheidend. Dieser ist aber international (europäisch) beeinflusst.
(Siehe "Was treibt die Strompreise in die Höhe?") Die Strompreise sind streng reguliert. Die Energie
AG Sumiswald muss sich an die Vorgaben halten und wird dabei von der Schweizerischen
Elektrizitätskommission (ElCom) überwacht. Die ElCom ist vergleichbar mit dem Preisüberwacher.

Wo kauft die Energie AG Sumiswald (EAG) den Strom ein?
Da wir keine Eigenproduktion (Kraftwerke) haben, kauft die EAG den Strom am freien Markt ein. Die
für die Schweiz zurzeit wesentlichen Produktionsanlagen sind vor allem die Wasser- und
Kernkraftwerke.

Kann der Strom bei anderen Anbietern bezogen werden?
Privat- und Gewerbekunden mit einen Jahresverbrauch von weniger als 100'000 kWh ist der Bezug
bei lokalen Netzbetreiber vorgeschrieben (Grundversorgung). Kunden mit einem Verbrauch über
100'000 kWh/Jahr können Ihren Bedarf auf dem Markt einkaufen. Sobald ein Kunde einmal seinen
Bedarf auf dem Markt getätigt hat, kann er nicht mehr in die Grundversorgung zurückkehren.

Warum steigen die Energiepreise 2023 bei gewisse Anbietern (Bsp. BKW)
nicht so stark oder gar nicht an?
Die Bandbreite des Strompreisanstiegs ist von Energieversorgungsunternehmen (EVU) zu EVU
unterschiedlich und liegt teilweise weit auseinander. Die Unterschiede hängen wesentlich davon
ab, ob Strom mehrheitlich über Eigenproduktion zu den Gestehungskosten verkauft oder am Markt
beschafft wird. Die für die Schweiz zurzeit wesentlichen Produktionsanlagen sind vor allem
Wasser- und Kernkraftwerke. Die Gestehungskosten (Kosten der Herstellung) liegen hier zwischen
bei ca. +/-_9 Rp./kWh, je nach Produktionsanlage. Bis Mitte 2021 lag der Marktpreis in der Region
bei 7 Rp./kWh, also zum Teil unter den Gestehungskosten. Dies war auch der Grund, weshalb die
Energiepreise von Versorgern mit eigenen grossen Produktionsanlagen (Bsp BKW) höher waren
als jene von EVU's welche die Energie am freien Strommarkt unter den Gestehungskosten
beschaffen konnten. Dies hat sich nun gewendet:
‐

EVU mit viel Eigenproduktion: der Energiepreise bleiben stabil oder steigen moderat
EVU mit Beschaffung der Energie am freien Markt: Der Energiepreise steigen stark bis sehr
stark. Zu dieser Gruppe gehört auch die Energie AG Sumiswald

Die Energie AG Sumiswald kauft ca.95% des Energiebedarfs auf dem freien Markt ein. Die restlichen
+/- 5% stammen aus den Rücklieferungen der PV-Anlagen aus der Gemeinde Sumiswald. Die EAG ist
dem stark gestiegenen Preis an der Strombörse zu grossen Teilen ausgeliefert.
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Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Energie AG Sumiswald

