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verWaltunGsrat unD GeschäfstleitunG

Die energie versorgung riggis-
berg (evr) aG hat nach inten-
siver, umfangreicher vorberei-
tung am 16. Dezember 2012 
erfolgreich ihre tätigkeit auf-
genommen. am 15. juni 2012 
fand die Übernahme der anla-
gen und versorgungsnetze von 
der einwohnergemeinde riggis-
berg statt. insgesamt verlief die 
Ausgliederung	 der	 öffentlich	
rechtlichen anstalt „elektrizi-
tätsversorgung riggisberg“ in 
eine	 privatrechtliche	 Aktienge-
sellschaft	dank	der	gründlichen	
vorbereitung und allseitiger 
grosser	 Unterstützung	 ausser-
ordentlich erfolgreich und ohne 
Komplikationen.	

Das erste Geschäftsjahr

unsere enerGiezukunft

Die ereignisse vom märz 2011 
im	 Kernkraftwerk	 Fukushima	
waren ein entscheidender an-
sporn	für	ein	Umdenken	in	der	
Energiepolitik.	 Im	 Mai	 2011	
entschied der bundesrat den  
schrittweisen ausstieg aus der 
kernenergie: Die bestehenden 
Kernkraftwerke	 sollten,	 solan-
ge sie sicher sind, weiterlaufen, 
aber nicht mehr ersetzt werden. 
um dennoch eine zuverlässige 

und	wirtschaftliche	 Energiever-
sorgung der schweiz sicherzu-
stellen, setzt der bundesrat auf 
einen	 etappenweisen	 Umbau	
des energiesystems, die energie-
strategie 2050: verstärkte ein-
sparungen	 (Energieeffizienz),	
den	 Ausbau	 der	 Wasserkraft	
und der neuen erneuerbaren 
energien sowie wenn nötig auf 
fossile	 Stromproduktion	 (Wär-
mekraftkopplungsanlagen,	Gas-

Ihr	 erstes	 Geschäftsjahr	 2012	
schloss die evr aG mit einem Ge-
winn von chf 56‘000 ab. umsatz 
und aufwand bewegten sich im 
rahmen des erstellten budgets 
und den erfahrungswerten aus 
den	 früheren	 Ergebnissen	 der	
elektrizitätsversorgung riggis-
berg. Der energieverbrauch im 
versorgungsgebiet stieg insge-
samt um 2%, von 10‘483 mWh 
auf 10‘720 mWh. Dies liegt 
über	 dem	 durchschnittlichen	
Wachstum von 0.64% der ver-
gangenen jahre. Der umsatz 
stieg	entsprechend	auf	CHF	2.09	
mio. zum Wachstum trugen u.a. 
auch die zunehmende zahl von 
Wärmepumpen	in	Alt-	und	Neu-
bauten bei. 

kombikraftwerke)	und	Importe.	
zudem sollen die stromnetze 
rasch ausgebaut und die ener-
gieforschung verstärkt werden. 
Im	Rahmen	ihres	Auftrages	und	
ihrer	Möglichkeiten	unterstütz-
te die evr aG im vergangenen 
jahr die steigerung der energie-
effizienz,	die	Nutzung	erneuer-
barer energien (Wärmeverbund 
riggisberg) und den um- und 
ausbau des stromversorgungs-
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netztes u.a. mit der erdverleg-
ten	Hauptspeiseleitung	Watten-
wil-trafostation egg. mit dem 
ersatz der freileitung von der 
bkW-unterstation Wattenwil – 
egg sind die stromausfälle im 
2012	zudem	markant	zurückge-
gangen. 

Mit	der	Unterstützung	der	Holz-
gemeinden und der einwohner-
gemeinde	 Riggisberg	 plant	 die	
evr aG eine langfristige und 

ausblick

es ist zu erwarten, dass der bun-
desrat und das parlament 2013 
erste, konkrete massnahmen 
zur umsetzung der energiestra-
tegie 2050 beschliessen wird. 
neben weiteren massnahmen 
soll	 beispielsweise	 die	 Förde-
rung durch die kostendecken-
de	 Einspeisevergütung	 (KEV)	
umgebaut werden. um Warte-
schlangen	 künftig	 zu	 vermei-
den, werden photovoltaik-anla-
gen bis 10 kW leistung neu mit 
einer Direkt-investitionshilfe 
und	Net-Metering	unterstützt.

Die im stromversorgungsgesetz 
vorgesehene	zweite	Etappe	der	
strommarktliberalisierung hat 
einen schweren stand. Wäh-

ökologische Wärmeversorgung 
im Dorfzentrum von riggisberg. 
mit der aus einheimischem holz 
produzierten	 Wärme	 können	
jährlich	über	300‘000	Liter	Hei-
zöl und 750 tonnen co2 einge-
spart	werden.	Die	Wärme	wird	
in einem holzschnitzelheizwerk 
mit	einem	Mix	aus	Waldholz,	Sä-
gereirestholz und holz aus der 
Landschaftspflege	 erzeugt.	 Die	
Anlage	verfügt	über	zwei	Holz-
heizkessel mit einer leistung 

im kommenden jahr erwarten 
wir durch die weitere verbrei-
tung	 von	 Wärmepumpenanla-
gen ein kleines Wachstum des 
Stromverbrauchs,	 was	 sich	 je-
doch	 nur	 geringfügig	 auf	 Um-
satz und Gewinn auswirken 
wird.	Die	Tarife	bleiben	für	2013	
annähernd stabil mit ausnahme 
der abgabe an die einwohner-
gemeinde riggisberg. bei den 
netzanlagen sind weitere pro-
jekt	und	Investitionen	mittlerer	
Grösse	 geplant.	 Sie	 betreffen	
im Wesentlichen die netzver-
stärkung, die verbesserung der 
netzstabilität sowie die netzan-
schlüsse	bei	Neubauten.

von 900 kW, bzw. 550 kW, aus-
gestattet mit einem modernen 
multizyklonsystem und elektro-
filter	zur	Abgasreinigung.	Über	
die fernleitung wird der ener-
giebedarf der kundinnen und 
Kunden	für	Heizung	und	Warm-
wasser ab dem 1. juli 2014 zu 
100 % gedeckt sein.

rend die elektrischen verteil-
netze	nach	wie	vor	ein	Monopol	
der versorgungsnetzbetreiber 
sind und auch bleiben werden, 
dürfen	 seit	 2009	 Kunden	 mit	
einem	 Verbrauch	 über	 100‘000	
kilowattstunden (kWh) ihren 
energiebedarf frei am markt 
einkaufen.	 Die	 zweite	 Etappe,	
die	 Öffnung	 des	 Strommark-
tes	 für	 Kleinkunden	 wäre	 laut	
Gesetz	 bereits	 für	 Mitte	 2013	
vorgesehen gewesen. mit den 
arbeiten am atomausstieg hat 
sich die weitere liberalisierung 
jedoch	 verzögert.	 Inzwischen	
plant	 der	 Bundesrat	 die	 voll-
ständige	 Strommarktöffnung	
für	2015.
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stromeinkauf

Die evr aG vereinbarte im ver-
gangenen jahr mit ihrem part-
ner, der bkW fmb energie aG, 
einen Grossteil der stromliefe-
rung	für	die	kommenden	Jahre	
2014 – 2018 zu eine festen preis. 
Für	den	restlichen	Teil,	insbeson-
dere einen anteil bandenergie, 
bestanden bereits lieferverträ-
ge mit festen preisen. Damit 
kann	für	die	nächsten	Jahre	mit	
einer sicheren versorgung und 
stabilen, ggf. leicht ansteigen-
den energietarifen der evr aG 
gerechnet werden.

vertraglich vereinbarte stromlieferung mit festem, konstanten preis:

jahr bandenergie 
[kWh]

Offene	Teil- 
lieferung [kWh]

Profillieferung 
[kWh]

2013 2‘917‘080 7‘609‘732

2014 2‘076‘360 7'861'914

2015 9'000'000

2016 7'474'674

2017 4'958'354

2018 4'957'612

stromherkunft 2012

Die	 Stromherkunft	 veränderte	
sich im vergangenen jahr kaum. 
eine leichte steigerung erfolgte 
bei den erneuerbaren energien, 
nicht zuletzt auch durch die zu-
nahme von photovoltaik-anla-
gen.

Wasserkraft (erneubare Energie) 

übrige erneuerbare Energie

Kernenergie (nicht erneuerbar) 

nicht überprüfbar 

2.7%

32.1%

1.3%
63.9%
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stromverkauf

versorGunGsnetz

Der strom wird bei der Überga-
bestelle trafo- und messstation 
egg von der bkW fmb energie 
AG	 übernommen.	 Eine	 sekun-
däre	 Einspeisung	 ist	 über	 die	
trafostation murimoss im stö-
rungsfall oder bei Wartungsar-
beiten möglich. Über primärlei-
tungen (16kv) wird die energie 

 - 21 trafostationen
 - 42 verteilkabinen
 - 62 km erdverlegte leitungen
 - 8 km freileitungen 

 
mit	 einem	 Anschaffungswert	
von chf 9‘894‘735.-
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zu den trafostationen geleitet. 
nach der transformatierung 
von 16 kv in 0.4 kv wird der 
Strom	 über	 das	 Sekundärnetz	
(0.4 kv) zu den endkunden ge-
liefert.

Das versorgungsnetz der evr 
aG umfasst:
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bilanz

FINANZBERICHT Energie Versorgung Riggisberg (EVR) AG 
(erstes	Geschäftsjahr)

BILANZ  
per 31. Dezember 2012

CHF

Aktiven 4'444'279.77 

Umlaufvermögen 820'434.92 

Flüssige	Mittel	und	Wertschriften 261'020.75 

forderungen aus lieferungen und  
leistungen

520'477.50 

andere forderungen 35'779.37 

aktive rechungsabgrenzung 3'157.30 

Anlagevermögen 3'623'844.85 

finanzanlagen 10'000.00 

netzanlagen 3'356'364.30 

immaterielle anlagen 257'480.55 

Passiven 4'444'279.77 

Fremdkapital kurzfristig 787'788.62 

kurzfristige verbindlichkeiten aus  
lieferungen und leistungen

392'659.60 

kurzfristige finanzverbindlichkeiten 368'338.12 

andere kurzfristige verbindlichkeiten 19'815.90 

passive rechnungsabgrenzung  6'975.00 

Fremdkapital langfristig 1'500'000.00 

Darlehen einwohnergemeinde riggisberg 1'500'000.00 

Eigenkapital 2'156'491.15 

Aktienkapital 2'100'000.00 

Gesetzliche reserven                             -   

Gewinnvortrag                             -   

jahresgewinn 56'491.15 
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erfolGsrechnunG

FINANZBERICHT Energie Versorgung Riggisberg (EVR) AG 
(erstes	Geschäftsjahr)

ERFOLGSRECHNUNG 
vom 16.12.2011 bis 31.12.2012

CHF

Betriebsertrag aus Lieferungen und  
Leistungen

2'087'388.28 

erlös stromverkauf             984'618.00 

erlös netznutzungsentgelt 1'059'015.25 

Übrige erlöse               43'755.03 

Aufwand für Material und  
Dienstleistungen

       -1'450'512.04 

stromeinkauf          - 933'036.22 

netznutzungsentgelt bkW          - 278'747.00 

systemdienstleistungen swissgrid            - 48'258.75 

abgabe kev            - 36'718.66 

konzessionsabgabe einwohnergemeinde 
riggisberg

          - 43'296.02 

bundesabgabe zum schutz von Gewässern 
und fischen

         - 10'491.04 

sonstiger Dienstleistungsaufwand            - 99'964.35 

Bruttogewinn 636'876.24 

personalaufwand            - 40'350.70 

Dienstleistungen einwohnergemeinde  
riggisberg

         - 152'027.40 

sonstiger betriebsaufwand           - 176'529.05 

finanzerfolg             - 30'013.84 

abschreibungen           - 192'361.00 

Betriebsgewinn 45'594.25 

betrieblicher nebenerfolg                           -   

ausserordentlicher aufwand                           -   

ausserordentlicher ertrag               11'500.00 

Jahresgewinn vor Steuern 57'094.25 

steuern                 - 603.10 

Jahresgewinn 56'491.15 
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anhanG zur jahresrechnunG

ANHANG zur Jahresrechnung  
per 31.12.2012

CHF

  

Geschäftsjahr

Die	Jahresrechnung	2012	ist	das	1.	Geschäftsjahr	
der energie versorgung riggisberg (evr) aG und 
umfasst den zeitraum vom 16. Dezember 2011 bis 
zum	31.	Dezember	2012.	Ein	Vorjahresvergleich	
entfällt.

Brandversicherungswerte der Sachanlagen

Gebäude  753‘900.00 

Übrige sachanlagen 7'650'000.00 

Risikobeurteilung

Der verwaltungsrat hat anlässlich seiner sitzungen 
im	Jahre	2012	das	Risikoprofil	der	Unternehmung	
besprochen	und	für	wesentliche	Risiken	entspre-
chende massnahmen beschlossen.

Es	sind	keine	weiteren	gesetzlichen	Pflichtangaben	nach	OR	663b	
zu machen.

GeWinnverWenDunG

Antrag des Verwaltungsrates  
per 31.12.2012

CHF

Gewinnvortrag	aus	Vorjahr                       -   

jahresgewinn             56'491.15 

Bilanzgewinn zur Verfügung der  
Generalversammlung

           56'491.15 

Dividende	von	2%	auf	dem	Aktienkapital	
von chf 2'100'000.00

            42'000.00 

zuweisung an gesetzliche reserven              3'000.00 

Gewinnvortrag auf neue rechnung             11'491.15 
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revisionsbericht



energie versorgung riggisberg (evr) aG 
vordere Gasse 2 
3132 riggisberg

t. 031 808 01 47 
f. 031 808 01 30

info@evrag.ch 
www.evrag.ch


