
 
 

 

 

Der Strompreis 2023 steht fest – 33 Rappen/kWh! 
 
 
Die Elektra Fulenbach (EFU) konnte in den vergangenen 10 Jahren mit ihrer Vollversorgungs-
Stromeinkaufsstrategie (3 Jahre) jeweils die Risiken von Strompreisschwankungen gering 
halten. Diese Strategie wurde im Verlaufe des Dezembers 2021 mit den angestiegenen 
Strommarktpreisen zunichte gemacht. Bereits zu Beginn des Jahres 2022 hat sich der 
Verwaltungsrat der EFU mit der Strombeschaffung 2023ff beschäftigt. Die zu diesem Zeitpunkt 
stetig angestiegenen Strompreise haben jedoch dazu geführt, dass man sich nicht getraut hat, 
die Strombeschaffung unter diesen unwirklichen Strompreis-Entwicklungen durchzuführen. Im 
März 2022 begann dann der Ukraine-Krieg und die Strompreis-Situation eskalierte weiter. Der 
Verwaltungsrat versuchte während dieser Zeit, in verschiedensten Strombeschaffungs-
prozessen (über 40 Strompreisanfragen) ein einigermassen verträgliches Angebot zu erhalten. 
Sehr viele Anbieter waren plötzlich nicht mehr bereit, Endversorger wie dies die EFU ist, mit 
Energie zu beliefern. Der Termin vom 31. August 2022 (Publikationstermin bei Elcom) rückte 
immer näher. Die Marktpreise beliefen sich gegen Ende August 2022 auf rund CHF 1.25 pro 
Kilowattstunde. Diese Situation hat den Verwaltungsrat dazu veranlasst, das von der Elcom 
vorgegebene Publikationsdatum bewusst zu ignorieren. Wir kaufen zu diesen Konditionen mit 
Sicherheit keine Energie ein! 
 
In der Zwischenzeit – so wie wir es auch medial angekündigt haben – konnten wir mit dem Ener-
gielieferanten REPOWER AG - zusammen mit der Elektra Kestenholz - in Strombeschaffungs-
verhandlungen eintreten. Da es auch für die Energielieferanten sehr schwierig ist, Strom auf dem 
Markt für Endkunden anzubieten, haben die Vertragsausgestaltung sowie die Tarifberechnungs-
Prozesse etwas länger Zeit in Anspruch genommen. Am Freitag, 21. Oktober 2022 um ca. 11.00 
Uhr hat der Verwaltungsrat gestützt auf die letzten Verhandlungsergebnisse mit der REPOWER 
AG die Tarifpolitik für das Jahr 2023 festgelegt. Mit der REPOWER AG wurde eine langfristige 
Zusammenarbeit auf der Basis eines dynamischen Vertragswerkes vereinbart. 
 

Die Elektra Fulenbach (EFU) bietet ihren Stromkunden im Jahr 2023 die bezogene kWh zu 33 

Rappen (inkl. Netznutzung, Abgaben und Konzession, H4-Profil ElCom) an. Dieser aus 
unserer Sicht und der unter den widrigen Umständen (siehe Energiemarktlage Europa) fair 
ausgehandelte Energiepreis 2023 darf im heutigen Zeitpunkt als gut bezeichnet werden. Dies 
lässt sich auch im regionalen Vergleich mit ähnlich gelagerten Elektrizitätsversorgern 
bestätigen. Somit hat sich die vom Verwaltungsrat der EFU eingegangenen 
Zuwartungsstrategie mit Sicherheit gelohnt (August 2022: 125 Rappen je kWh / Oktober 2022: 
23 Rappen je kWh). Damit dieses Tarif-Resultat erreicht werden konnte, hat der Verwaltungsrat 
entschieden, den Preisanteil im Netznutzungsbereich mit einer monetären Subvention aus den 
Reserven der EFU zu unterstützen. 
 
Aber auch wir sind uns bewusst, dass die Preissteigerung im Energiebereich eine starke Belas-
tung für die Haushalte und das Gewerbe bedeutet. Wir sind jedoch auch überzeugt, dass die 
Gewerbebetriebe, welche die Energie auf dem freien Markt beschaffen könnten, auch in 
Zukunft bei uns den Strom beziehen werden, da die aktuelle Marktsituation eher einen kWh-
Preis von 55 Rappen (ohne Netznutzung und Abgaben) vorsieht. Die angekündigte 
Stromzukunft in Europa verspricht auch längerfristig eine schwierige und weiterhin ansteigende 



 
 
 
Preissituation. Mit unserem neuen langfristigen Energielieferungsvertrag mit einer 
Energiebandkonzeption können wir die zukünftigen Preis-Risiken teilweise minimieren. 
 
In diesem Sinne danken wir unseren Stromkunden, der Bevölkerung und dem Gewerbe für das 
Verständnis für die leicht verzögerte Strompreisankündigung. 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 

Im Namen des EFU-Verwaltungsrates 
 
sig. Thomas Blum, VR-Präsident 
 
 
 
 
Fulenbach, 25.10.2022 


