Medienmitteilung
Leicht tiefere Strompreise für AEK Kunden in der Grundversorgung
– vereinfachte Tarifstruktur
(Solothurn, 31. August 2018) Für die AEK Kunden in der Grundversorgung sinken die Strompreise 2019
insgesamt leicht. Die Struktur der Netztarife passt die AEK gemäss gesetzlichen Vorgaben an. Zudem
gestaltet sie die Energietarife verursachergerechter. Die Kunden erhalten automatisch den für sie kostengünstigsten Tarif.
Mit der Annahme des neuen Energiegesetzes im Mai 2017 durch das Schweizer Stimmvolk wurden diverse gesetzliche Vorgaben (Stromversorgungsverordnung) geändert: Die Struktur der Netztarife müssen anpasst werden. Dies nutzt die AEK, um gleichzeitig die Struktur der Energietarife zu vereinfachen
und verursachergerechter zu gestalten:
Neu gilt für alle Kunden mit einer Anschlussleistung bis 30 kVA ein Einheitstarif, welcher einen Grundtarif sowie die verbrauchsabhängige Netznutzung umfasst. Er wird optional als Hoch- und Niedertarif angeboten. Dieser richtet sich an Kunden, deren Verbrauch mehrheitlich zwischen 21 und 7 Uhr anfällt.
Um die Aufwände für die Kunden zu minimieren, erhalten diese per Anfang 2019 automatisch denjenigen Tarif, welcher für sie aufgrund des bisherigen Verbrauchsverhaltens am günstigsten ist. Die Kunden
haben jedoch die Möglichkeit, den Tarif zu wechseln.
Parallel zu den Anpassungen bei den Netztarifen vereinfacht die AEK ihre Energietarife. Wie bereits
beim Netz führt die AEK auch beim Energietarif einen Grundtarif ein. Das führt zu einer verursachergerechteren Preisstruktur, da der Grundtarif neu bereits einen Teil der Fixkosten deckt, die für jeden Kunden unabhängig vom Verbrauch anfallen. Bei der AEK entstehen dadurch keine Mehrerlöse, da gleichzeitig die Tarife pro Kilowattstunde entsprechend abgesenkt werden.
Die Anpassungen bei den Netz- und Energietarifen sind für die AEK erlösneutral. Die gesunkenen Kosten
für das Höchstspannungsnetz und für die Systemdienstleistungen gibt sie an ihre Kunden weiter.
Dadurch resultieren im Schnitt leicht tiefere Strompreise: Im Mittel sinken die Preise «all in» (Netz und
Energie) für grundversorgte Privat- und Gewerbekunden bei AEK um rund 1 %. Je nach individuellem
Verbrauchsverhalten können sich Mehr- oder Minderbelastungen für einzelne Kunden ergeben. Alle AEK
Kunden werden in den kommenden Tagen schriftlich über die für sie relevanten Änderungen informiert.
Weitere Informationen zu den Strompreisen 2019 sind unter www.aek.ch erhältlich. Die publizierten
Produkte und Tarife gelten ab 1.1.2019 auch für die Gemeinde Lüsslingen, sofern die Stromlieferung
durch AEK erfolgt.
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Einheimischer zertifizierter Naturstrom – Kunden haben die Wahl
Das Standardprodukt der AEK «Energy Blue» besteht überwiegend aus naturemade basic-zertifizierter Schweizer Wasserkraft sowie naturemade star-zertifizierter Energie aus Wasser, Sonne, Wind und
Biomasse. Das Ökostromprodukt «Energy Green» stammt ausnahmslos aus einheimischen naturemade star-zertifizierten Energiequellen – vorzugsweise regionalem Sonnenstrom. Und das günstigste Produkt «Energy Grey» ist CO2-frei und besteht zu 50% aus Kernkraft, rund 45% aus Wasserkraft und 5% aus gefördertem Strom (KEV-Anlagen). Die Stromqualität (blue, green, grey) ist unabhängig von den Tarifen und kann wie bis anhin jeweils auf die nächste Abrechnungsperiode gewechselt werden.
Was ist naturemade-zertifizierter Strom?
naturemade ist das Schweizer Gütesiegel für Energie aus 100% erneuerbaren Quellen. Das Gütesiegel
gibt es in zwei Qualitätsstufen – naturemade basic und naturemade star:
naturemade basic
Das Gütesiegel naturemade basic steht für Strom aus 100% erneuerbaren Energiequellen. Mit dem
Kauf von naturemade basic-zertifizierter Energie wird der Zubau von neuen ökologischen Anlagen gefördert, die zur Produktion von neuen erneuerbaren Energien wie Sonne, Biomasse oder Windkraft
eingesetzt werden.
naturemade star
Das Gütesiegel naturemade star zeichnet besonders umweltschonend produzierte Energie aus 100%
erneuerbaren Energiequellen aus und bürgt für die Einhaltung strenger und umfassender ökologischer Anforderungen.
Zusätzlich wird pro kWh Strom aus Wasserkraft 1 Rappen in den durch naturemade kontrollierten
Ökofonds einbezahlt (ist im Verkaufspreis enthalten). Mit diesem können im AEK-Versorgungsgebiet
Projekte in den Bereichen Naturschutz, Renaturierung von Gewässern und Fischtreppen realisiert
werden.
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