
Oberrohrdorf, im Oktober 2019

Lieferung Ökostrom – wie geht das?

Geschätzte Kundinnen und Kunden

Im Rahmen der Kommunikation zu den neuen Stromtarifen 2020 haben wir darauf hingewiesen, dass

wir unseren Kunden auch im kommenden Jahr ausschliesslich durch Wasserkraftwerke produzierte

elektrische Energie liefern. Doch wie geht das?

Der Mechanismus

Um das ökologische Versprechen einzulösen, kaufen wir nebst der elektrischen Energie sogenannte

Wasserkraft-Zertifikate ein. Diese bestätigen (bzw. garantieren), dass die von der EOR am Markt

eingekaufte Energie zu 100 Prozent durch Wasserkraftwerke produziert wurde. Der durch die

Zertifikate entstehende Aufpreis wird an die entsprechenden Produzenten überwiesen – was deren

Geschäft lukrativer macht (die Stromproduktion durch Wasserkraft wird rentabler und dadurch implizit

gefördert).

Es ist wichtig zu wissen, dass Wasserkraft-Zertifikate nicht unbegrenzt zur Verfügung stehen. Sie sind

limitiert durch die Kapazität der vorhandenen Wasserkraftwerke. Als Folge dessen sind sie

Preisschwankungen unterworfen.

Gesetzliche Vorgaben

Die Förderung der Wasserkraft in der oben erwähnten Art erfolgt durch die EOR auf freiwilliger Basis.

So wollen wir einen in unseren Möglichkeiten stehenden, nachhaltig ökologischen Beitrag leisten.

Aber auch der Gesetzgeber ist in dieser Thematik aktiv. So verpflichtet die ELCom die

Energieversorgungsunternehmen (EVU), keine sogenannte «graue Energie» (Energie aus nicht

deklarierter Produktion) zu liefern. Stattdessen ist der jeweils gewählte Strom-Mix zu deklarieren und

durch entsprechende Zertifikate zu garantieren. Dadurch erhält der Stromkonsument Klarheit darüber,

aus welchen Energiequellen und zu welchen Anteilen der gelieferte Strom stammt (z.B. Kernkraftwerk,

Kohle, Wasserkraft, PVA etc.).

Option: Elektrischer Strom – produziert in Oberrohrdorf

EOR-Kunden haben ferner die Möglichkeit, ihren Strombedarf – oder Teile davon – durch lokal

produzierte Sonnenenergie zu decken. Dabei sind die entsprechenden Kunden bereit, pro kWh einen

Aufpreis zu bezahlen. Die entsprechenden Erlöse gehen an die Betreiber der lokalen Photovoltaik-

Anlagen (PVA). Dadurch wird ein wirtschaftlicher Betrieb von PVA unterstützt und die lokale,

ökologische Stromproduktion gefördert. Detaillierte Informationen finden Sie auf unserer Website

www.eor.ch (Downloads / Preislisten / Flyer: Ökologisch produzierte Energie).

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Angaben dienen zu können, und stehen Ihnen bei Fragen gerne

persönlich zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen

André Meier

Präsident


