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ANZEIGE

CKW lockt externe
Solarstromproduzenten an
Der Stromkonzern zahlt in der Schweiz den zweithöchsten Preis für
Solarstrom.Davon profitieren nun auch auswärtige Produzenten.

MaurizioMinetti

Noch vor zwei Jahren erhielten
Solarstromproduzenten kaum
Geld für ihre überschüssige
Energie. Mit dem rasanten An-
stieg der Strompreise hat sich
dieseSituation imlaufendenJahr
aber geändert. Der Referenz-
marktpreisdesBundesamtes für
Energie (BFE),dersichnachdem
Marktpreis richtet, lag im ersten
Halbjahr 2022 im Schnitt bei
mehrals23RappenproKilowatt-
stunde.ZumVergleich:Zwei Jah-
rezuvorbetruger lediglich3Rap-
pen pro Kilowattstunde. Der Er-
lösdesSolarstromshatsichsomit
fast verachtfacht. Eine durch-
schnittliche 15-Kilowatt-Peak-
Solaranlage auf demDach eines
Einfamilienhauses wird einen
Mehrertragvonüber2000Fran-
ken pro Jahr erzielen. Für das
dritteQuartal liegtdieVergütung
sogar bei fast 40Rappen.

Die CKW ist eine der weni-
gen Solarstrom-Abnehmerin-
nen, welche die produzierte
Mehrenergie aufBasis desBFE-
Referenzmarktpreises über-
nimmt. Unumstritten ist das
nicht, denn: SinddieStromprei-
se tief, ärgern sich die Solar-
stromproduzenten.

Wenn die Preise aber stei-
gen, bezahlt die CKW den Be-
treibern von Solaranlagen ent-
sprechend mehr. Seit Anfang
dieses Jahres profitieren die So-
larstromproduzenten imCKW-
Versorgungsgebiet vom
schweizweit zweithöchstenAb-
nahmepreis für überschüssigen

Solarstrom.Dies teilte der Zen-
tralschweizer Energiekonzern
gesternmit.

Wahlfreiheit
beimStromabnehmer
Die CKW hat nun entschieden,
dassneuauchSolarstromprodu-
zenten ausserhalb des CKW-
Versorgungsgebietes von den
hohen Preisen profitieren kön-
nen. Grundsätzlich ist in der
Schweiz jederEnergieversorger
verpflichtet, die lokal produzier-
te Energie in seinem Versor-
gungsgebiet abzunehmen und
zu vergüten. Die Höhe der Ver-
gütungkannaber jedesEnergie-
unternehmen selbst festlegen.
Entsprechend unterscheiden
sich die Vergütungen teilweise
stark.Viele andereProduzenten
inanderenGebietenerhalten im
Vergleich zu jenen imCKW-Ge-
biet teilsmassivweniger für ihre
erneuerbare Energie. Umge-
kehrt ist jeder Solarstromprodu-
zent frei, seine Energie am
Markt zuverkaufen.Diesgestal-
tet sichbisher aber sehr schwie-
rig,weil es kaumentsprechende
Angebote gibt, erklärt dieCKW
in derMitteilung.

Dies ändert sich nun: Die
CKW bietet als erstes Energie-
unternehmen der Schweiz die
Möglichkeit, dass alle Solar-
stromproduzenten in der
Schweiz ihre produzierte Ener-
gie zu den aktuell attraktiven
Marktpreisen an die CKW ver-
kaufen können. «Wir sind der
Meinung, dass von den aktuell
höheren Strompreisen alle So-

larstromproduzenten profitie-
ren sollen und nicht nur die
Kundschaft im CKW-Versor-
gungsgebiet. Weil Solarstrom-
produzenten nicht an das örtli-
che Energieunternehmen ge-
bunden sind, lohnt sich ein
Vergleich der Rückvergütun-
gen», erklärtCKW-CEOMartin
Schwab.Die zusätzlicheEnergie
setzt die CKW wiederum an
Kundinnen und Kunden im
Markt ab. Das Interesse an
einemWechsel zu CKW sei ak-
tuell «sehr hoch», heisst es in
derMitteilung.

DerWechsel zu CKW ist je-
weils auf einQuartalsbeginnhin
möglich und nur an wenige Vo-
raussetzungengebunden (siehe
Kasten).DieVergütung je gelie-
ferteKilowattstundeSolarstrom
wird jeweils rückwirkend fürdas
vergangene Quartal auf Basis
des BFE-Referenzmarktpreises
berechnet – abzüglich einer
Dienstleistungspauschale von8
Rappen pro Kilowattstunde.

DieVoraussetzungen für
einenWechsel zurCKW:

— Die Solaranlage ist lastgang-
gemessen (mittels SmartMeter
oder Lastgangmessung).

— DieAnlagehat eineMindest-
grössevon4Kilowatt-Peak (ent-
spricht einer kleinenDachanla-
gemit rund 11 bis 13 Panels).

— Es gibt keinen laufenden
Vertragmit einemanderenAb-
nehmer.

Auto AG eröffnet neuen Gewerbepark
Trotz diverserWidrigkeitenwurde der 10000Quadratmeter grosseGewerbepark A2 in Rothenburg fristgerecht eröffnet.
Während der Andrang auf dieGewerbeflächen gross ist, verläuft die Vermietung der Büroflächen harziger.

Christopher Gilb

Die Pandemie, Arbeitskräfte-
mangel, Lieferkettenprobleme
und in der Folge stark gestiege-
neRohstoffpreise; und trotzdem
konnte Marc Ziegler, Chef der
Auto AG, gestern die fristge-
rechte Eröffnung des neuen A2
Gewerbeparks in Rothenburg
feiern.UndauchdasBudget von
rund 25 Millionen Franken sei
trotz allerWidrigkeitennichtge-
sprengt worden. «Wir haben
hier 1200TonnenStahl verbaut
und alleine der Stahlpreis ist
währendderBauphase umeine
halbe Million Franken gestie-
gen», sagte Ziegler.

56WC-Anlagen
und1032Fenster
Aufgekommen sei die Idee für
den Gewerbepark bereits vor
rund acht Jahren. «Wir haben
unsüberlegt,wiewirunserAreal
besser ausnutzen können und
gute Gewerbeflächen sind be-
kanntlich rar.» Entstanden ist
nuneinmarkanter 30Meterho-
her und 10000 Quadratmeter
grosser Bau mit Gewerbe- und

Büroflächen auf sieben Stock-
werken, «56 WC-Anlagen und
1032 Fenster», so Ziegler. Mit
der Vermietungssituation zeigt
er sich zufrieden.Bisher sind im
Gewerbepark 10 Mieter einge-
zogen, die sich 60 Prozent der
Fläche teilen, darunter der Kü-
chenbauerOreaundderSpezia-
list für Autoglas-Reperaturen
Carglass. Viele waren zuvor be-
reits inderRegionansässig,wie
etwa das Schweizer Tochter-
unternehmen des Markisenan-
bieters Warema, das zuvor in
Luzernwar.

Als den grossen Standort-
vorteil nennt Ziegler die gute
Verkehrsanbindung, direkt an
der Einfahrt zur Autobahn A2,
daherderName.Gesamthaft sei
nun bei rund 300 Personen als
neuer Arbeitsort der Gewerbe-
park inRothenburg angegeben,
bis zu 500 könnten es bei Voll-
vermietungwerden.

Dochwährend der Andrang
für die Gewerbeflächen in den
unteren und oberen Stockwer-
kengross sei –«wir hättendiese
sogar dreimal vermieten kön-
nen», so Ziegler –, verlaufe die

Vermietung der Büroflächen in
den mittleren Stockwerken des
Gewerbeparks eherharzig.Hier
zeige sich die bekannteZurück-
haltung der Firmen seit derCo-

ronapandemie bei Umzügen
oder der Erweiterung der Büro-
fläche. Um Interessenten ent-
gegenzukommen, bietet die
AutoAGdeshalb an, den Innen-

ausbau vorzufinanzieren, was
dann über einen höherenMiet-
zins refinanziertwerdenkönne.
Kopfzerbrechenbereitenwürde
ihm die Situation aber nicht, so

Ziegler.«Wirhabenmehralsdie
Hälfte vermietet, das ist ein gu-
terGrundstock.Wir könnenuns
bei den restlichen Flächen des-
halb auch noch etwas Zeit las-
sen.»GleichnebendemGewer-
begebäude wurde zudem ein
mehrgeschossigesParkhausmit
400 Parkplätzen realisiert. Et-
was weniger als die Hälfte wird
die Auto AG selbst nutzen.

GrosseSolaranlage für
eigenenWasserstoff
Beheizt werden die Neubauten
über eine Erdsonde, gekühlt im
SommermittelsUmkehrungdes
Wärmekreislaufs. Auf dem
DachdesParkhauses soll zudem
nocheineSolaranlage installiert
werden, die 150’000 Kilowatt-
stunden Strom liefern soll. Aus
diesem soll dann mittels Elekt-
rolyseWasserstoff erzeugt wer-
den.DasUnternehmen ist inder
Schweiz exklusiv für die War-
tung der Hyundai-Wasserstoff-
lastwagen zuständig, mit dem
neu gewonnenen Wasserstoff
sollen deren Tanks nach erfolg-
ten Reparatur wieder befüllt
werden können.

Auto-AG-CEOMarc Ziegler blickt auf den Neubau vomDach der dazugehörigen Garage.
Bild: Eveline Beerkircher (Rothenburg, 18. Oktober 2022)

Gut zu wissen, dass es
auch nach 65 noch rockt.
Unbeschwert in die Pension: lukb.ch/pensionierung-planen


