
 

AEK Energie AG Westbahnhofstrasse 3 · 4502 Solothurn · Telefon 032 624 88 88 · Telefax 032 624 88 00 · www.aek.ch 
 

Medienmitteilung           
 
 
AEK setzt auf Schweizer Wasserkraft und zertifizierten Naturstrom 
– Strompreise steigen  
 
(Solothurn, 31. August 2017) Die AEK setzt ab 2018 standardmässig auf Schweizer Wasserkraft und zer-
tifizierten Naturstrom. Strom aus Kohle und Gas entfernt sie aus ihrem Grundversorgungs-Portfolio. 
Damit wird ihr Stromangebot komplett CO2-frei. Das Bekenntnis zur einheimischen Wasserkraft und 
zum zertifizierten Naturstrom bringt eine Preiserhöhung mit sich. Den Strom der höherwertigen Pro-
dukte bezieht die AEK aus dem Produktionspark der BKW Gruppe. Das bedeutet, dass die Kosten für 
die grundversorgten Kunden der AEK gegen volatile und längerfristig steigende Marktpreise abgesi-
chert sind, weil sie neu auf den Gestehungskosten der einheimischen Kraftwerke basieren. 
 
Ab 2018 heisst das Standardprodukt der AEK «Energy Blue» und besteht nur noch aus zertifiziertem Na-
turstrom – überwiegend naturemade basic-zertifizierter Schweizer Wasserkraft sowie naturemade star-
zertifizierter Energie aus Wasser, Sonne, Wind und Biomasse. Daneben stehen den Kunden zwei weitere 
Produkte zur Wahl: Das Ökostromprodukt «Energy Green» stammt ausnahmslos aus einheimischen na-
turemade star-zertifizierten Energiequellen. Und das günstigste Produkt «Energy Grey» ist CO2-frei – die 
AEK entfernt Strom aus fossilen Energiequellen wie Kohle und Gas aus ihrem Grundversorgungs-Portfo-
lio. 
 
Bereits seit 2013 beliefert die AEK ihre Privat- und Gewerbekunden standardmässig mit Strom, der vor-
wiegend aus Wasserkraft besteht. Die Übernahme der ökologisch höherwertigen, zertifizierten Produkt-
palette der BKW Gruppe ist nun ein weiterer Schritt hin zu einer noch nachhaltigeren Stromversorgung. 
Damit stärken die AEK und alle Kunden, die auf «Energy Blue» oder «Energy Green» setzen, die einhei-
mische Stromproduktion aus erneuerbaren Quellen. 
 
Höhere Strompreise und Absicherung gegen längerfristig steigende Marktpreise 
Die AEK konnte ihre Netznutzungstarife aufgrund tieferer Kosten für das Höchstspannungsnetz und für 
die Systemdienstleistungen (Kosten für die Stabilisierung des Netzes) leicht senken. Aufgrund der Anpas-
sungen bei den Energietarifen steigen die Kosten für grundversorgte Privat- und Gewerbekunden mit 
dem Standardprodukt «Energy Blue» jedoch für Energie und Netz um durchschnittlich rund 7.6%. Wie 
viel es effektiv ausmacht, ist von Kunde zu Kunde verschieden. So muss beispielsweise ein durchschnitt-
licher Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4‘500 kWh mit Mehrkosten von rund 6 Franken im Mo-
nat rechnen (ElCom-Verbrauchsmodell H4/Fünfzimmerwohnung mit Elektroherd und Tumbler). Obwohl 
die neuen Stromprodukte per 2018 zu einem Preisanstieg führen, werden die grundversorgten Kunden 
der AEK damit gegen längerfristig steigende Marktpreise abgesichert. Dies, da die neuen Energietarife 
vollumfänglich auf den Gestehungskosten der einheimischen Kraftwerke basieren und nicht den Markt-
preisschwankungen unterliegen. 
 
Alle Kunden der AEK werden schriftlich über die neue Produktpalette und die entsprechenden Preise 
informiert. Auf www.aek.ch sind die Preise für die einzelnen Stromprodukte einsehbar, zudem steht den 
Kunden ein Strompreisrechner zur Verfügung. 
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Das AEK-Stromangebot 
 
«Energy Blue»: Besteht zu 90% aus naturemade basic und maximal 7.5% naturemade star zertifizier-
tem Wasserstrom sowie mind. 2.5% neuen erneuerbaren Energien (Sonne, Wind, Biomasse) nach na-
turemade star zertifiziert. 
«Energy Green»: Ist naturemade star-zertifiziert und besteht zu mindestens 50% aus vorzugsweise 
regionalem Sonnenstrom und maximal 50% aus regionalem Wasserstrom aus dem Seeland (2.5 
Rp./kWh oder für einen Durchschnittshaushalt 9 Franken mehr pro Monat als «Energy Blue»). 
«Energy Grey»: Ist CO2-frei. Er besteht zu ca. 75% aus Kernkraft, ca. 20% aus Wasserstrom und ca. 
5% aus gefördertem Strom (vom Bund – sogenannte KEV-Anlagen). (1 Rp./kWh oder für einen Durch-
schnittshaushalt 4 Franken weniger pro Monat als «Energy Blue»). 
 
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 ge-
fördert, 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 ökologi-
scher 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. 

 
 
Weitere Auskünfte: 
AEK Energie AG 
Kommunikation 
Telefon 032 624 83 18 
 
 

1 Die gesetzliche Förderabgabe wird über einen Netzzuschlag (gemäss Art. 35 EnG, Inkrafttreten 1.1.2018) erhoben. In der 

Abgabe enthalten ist unter anderem die Einspeisevergütung zur Förderung erneuerbarer Energien. 

                                                                        

Mit dem neuen Energiegesetz, welches die Stimmbevölkerung am 21. Mai angenommen hat, kann 
die gesetzliche  Förderabgabe1 zum Ausbau der erneuerbaren Energien von aktuell 1.5 Rp./kWh auf 
maximal 2.3 Rp./kWh erhöht werden. Die Höhe für 2018 ist derzeit noch offen und wird diesen 
Herbst durch den Bundesrat festgelegt. 


