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Küchen- und Innenausbau  Dorfstrasse 14  4813 Uerkheim
Tel 062 721 34 22, Fax 062 721 34 25, www.enyffenegger.ch
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 steil- und flachdächer
fassadenbau
gerüstbau
dachfenster
isolationen
renovationen

matter
bedachungen/holzbau

ihr fachmann für:
● bedachungen
● holzbau
● fassadenbau

sparen sie heizkosten – 

isolieren sie ihr dach!

4665 oftringen 
062 797 05 70
5040 schöftland
062 721 03 83
4813 uerkheim
lager/büro
062 797 05 70
www.matter-bedachungen.ch
matter@matter-bedachungen.ch
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Interview mit Urs Lüscher, Geschäftsführer der eco energie a plus AG in Schöftland

«Swisssolar rechnet für 2019 mit 
30 Prozent Marktzuwachs»

Ein Mann unter Strom: Urs Lüscher am Besprechungstisch der eco energie a plus AG in Schöftland, 
ein aktuelles Photovoltaik-Modul wurde zur Tischplatte umfunktioniert Bild: Kaspar Flückiger

Als der Landanzeiger vor zwei Wo-
chen an dieser Stelle informierte, dass 
der Bundesrat bei der Revision des 
Stromversorgungsgesetzes eine libe-
ralere und eventuell teure Anschluss-
gebühr für private Photovoltaik-Anla-
ge anstrebt, liefen die Drähte bei Urs 
Lüscher heiss. Die Kunden der eco 
energie a plus AG in Schöftland sind 
verunsichert. Im Interview beantwor-
tet der Geschäftsführer nun die drän-
gendsten Fragen.

Der Landanzeiger: Herr Lüscher, Sie 
hatten viele Reaktionen auf den oben 
erwähnten Artikel im Landanzeiger. Wie 
haben Ihre Kunden reagiert?
Urs Lüscher: «Etwas verunsichert. Sie 
wollten wissen, was sich nun ändert für 
ihre eben bestellte oder für ihre schon 
länger im Einsatz stehende Anlage.»

Und was ändert sich für sie, konnten Sie 
die Kunden beruhigen?
«Ehrlich gesagt, hatte ich vor dem Arti-
kel im Landanzeiger keine Ahnung da-
von, dass schon Zahlen im Umlauf sind, 
um wieviel die Gebühren für PV-Anla-
gen steigen könnten. Dass es Verände-
rungen in den Anschluss- und Gebüh-
renmodellen geben wird, ist jedoch 
klar.»

Ganz allgemein gefragt, wie ist die Ent-
wicklung in der Branche? Ist der Trend 
nach selbstproduziertem Strom vom ei-
genen Hausdach nach wie vor gross?
«Das vergangene Jahr 2018 war für un-

seren Betrieb ein eher durchzogenes 
Jahr. Wir haben weniger Anlagen gebaut 
als im Jahr zuvor, 2017. Jetzt aber 
scheint es wieder zu drehen. Die Bestel-
lungen für 2019 stimmen uns zuver-
sichtlich. Dies deckt sich übrigens auch 
mit einer aktuellen Prognose des Bran-
chenverbandes Swisssolar, der für das 
Jahr 2019 voraussagt, dass in der 
Schweiz 30 Prozent mehr Anlagen ge-
baut werden.»

Wären die Rahmenbedingungen heute 
günstig für die Produktion von Strom 
vom eigenen Dach?
«Die politischen Rahmenbedingungen 
sind klar: Es gilt in der Schweiz die 
Energiestrategie 2050 des Bundes. Die 
Zinsen sind nach wie vor tief. Photovol-
taikstrom vom eigenen Dach ist in der 
Regel günstiger als «Netzstrom». Die 
Investitionskosten können nach wie vor 
bei den Liegenschaftsunterhaltskosten 
steuerlich abgezogen werden. Darüber 
hinaus herrscht Vollbeschäftigung, es 
geht uns gut, es herrscht in der Schweiz 
eine postive Grundstimmung – ja wieso 
baut man dann nicht Photovoltaikanla-
gen, fragen wir uns. Alle Rahmenbedin-
gungen wären gut!»

Und wieso baut man nicht im grossen 
Stil – wo klemmts?
«Ich glaube, dass all jene, die sich mit 
dem Thema Photovoltaik befassten, 
heute schon eine Anlage haben. Die 
anderen, die bis jetzt zögerten, werden 
ohne zusätzlichen Druck nicht bauen. 

Aktuell hilft uns – das Wetter! Vor allem 
im Februar schien oft die Sonne, die 
Leute wollen diese Energie nutzen und 
melden sich bei uns.»

Vielleicht klemmts deswegen: Der Bund 
sollte eigentlich die «Erneuerbaren» för-
dern, stellt Ihrer Branche aber immer 
wieder Steine in den Weg, konkret mit 
einem Formularkrieg für Bewilligungen 
bei der Realisierung einer Anlage, oder 
eben mit der Revision des Stromversor-
gungsgesetzes?
«Den Formularkrieg erledigen wir für 
die Kunden. Obwohl ich mich täglich 
mit dieser Thematik beschäftige, läuft 
tatsächlich unglaublich viel auf Bun-
des- und Kantonsebene. Hinzu kommt, 
dass der Strompreis als wichtiger Faktor 
unserer Branche, von Gemeinde zu Ge-
meinde sehr unterschiedlich ist.

Zurück zu den im Artikel erwähnten An-
schlussgebüren, die steigen könnten mit 
dem Gesetz. Können Sie es nachvollzie-
hen, dass Ihre Kunden mehr Abgaben 
leisten müssen daran?
«Tatsache ist, an das Stromnetz der Zu-
kunft werden zusätzliche Anforderun-
gen gestellt. Da entstehen Kosten, das 
ist ganz klar und irgendjemand muss 
diese Kosten tragen. Heute profitieren 
Besitzer von Photovoltaikanlagen in-
dem sie auf den selbstgemachten Solar-
strom keine Gebühren und Abgaben 
entrichten müssen. Verständlich, dass 
es hier Anpassungen geben wird.»

Wagen Sie einen Blick in die Zukunft 
der Photovoltaik!
«Im heutigen Strom- und Energiever-
brauch liegt ein grosses Einsparpoten-
zial. Nur ist der Strom nach wie vor viel 
zu günstig. Das animiert nicht dazu, 
Strom zu sparen. Wer aber eine eigene 
Anlage hat, beginnt fast automatisch zu 
optimieren. Grundsätzlich gilt für eine 
eigene Photovoltaik-Anlage: Die selbst 
produzierte Kilowattstunde ist in der 
Regel güngstiger als die eingekaufte! 
Aber das Zauberwort der Zukunft heisst 
ganz klar: Energieverbrauchs-Manage-
ment und Stromspeicher!»
Urs Lüscher, vielen Dank für das Ge-
spräch.  KF

Kontakt
eco energie a plus AG
Urs Lüscher
Aarauerstrasse 7
5040 Schöftland
Telefon 062 739 70 90
www.ecoeap.ch
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