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VORWORT

Kreative Ideen sind gefragt

Ob wir die Energiewende wollen, ist kaum mehr eine Frage. Aber wie  
wollen wir sie bewerkstelligen? Kreative Ideen sind gefragt – Ideen, die 
sinnvoll und machbar sind. Keine Technologie vermag alle unsere Energie-
probleme zu lösen. Vielmehr braucht es kluge Köpfe, um die vielfältigen 
Möglichkeiten vor Ort intelligent miteinander zu kombinieren. Grundsätz-
lich lässt sich feststellen: Kleinanlagen arbeiten häufig ineffizient. Gross-
anlagen bergen meist Risiken, oft auch solche, die beim Bau noch gar 
nicht bekannt sind. Entscheidend ist das richtige Mass. Eine kluge dezent-
rale Energieversorgung setzt auf sinnvolle Dimensionen. 

Noch ist der Weg weit bis zur Vollversorgung mit erneuerbarer Energie. 
Mit ihren Holzschnitzelheizungen und der Solarstromproduktion ist  
RENERCON bereits heute Teil der Energiewende. Die Diversifizierung 
durch Nutzung brachliegender Abwärme Potenziale steht vor der Realisie-
rung. Abwärme Nutzung lässt sich auch ideal mit Holzenergie kombinie-
ren. Der Strom für die zur Abwärme Nutzung eingesetzten Wärmepumpen 
wird gleich vor Ort produziert.

Erneuerbar allein ist nicht alles. Wir wollen saubere Energie! Was lufthygi-
enisch bei neuen Projekten bereits zum Standard gehört, soll auch bei  
älteren Anlagen Anwendung finden. Unsere Ingenieure sind gefordert, 
wenn es darum geht, in engen räumlichen Verhältnissen die neuste Tech-
nologie für saubere Abluft einzusetzen. Die Erfahrungen aus den eige   - 
nen Anlagen bringen wir jederzeit auch gerne in Projekte ein, die wir für  
Dritte planen – sei es als spezialisierte Planung, als schlüsselfertige  
Anlage oder als vollständige Projektentwicklung. Im Dienst einer erfolg-
reichen Energiewende steht unser junges, dynamisches Team für kon-
krete, durchdachte Lösungen.

Auch organisatorisch wappnen wir uns für die Zukunft. Kreativität erfor-
dern nicht nur die technischen Lösungen. Ein Gemeinschaftswerk, das 
sich dank dem Engagement vieler Beteiligter entfaltet, braucht eine Struk-
tur, die zu ihm passt. Aus diesem Grund schlägt der Verwaltungsrat der 
Generalversammlung die Umwandlung der RENERCON Anlagen AG in 
eine Genossenschaft vor. In der Überzeugung, dass dies zum heutigen 
Zeitpunkt richtig ist, verzichten die Gründer auf ihre Stimmenmehrheit zu-
gunsten von Kontinuität und langfristiger Eigenständigkeit des Unterneh-
mens.

Herzlichen Dank für Ihr Interesse an RENERCON und an der Energiewende.

Andreas Stalder
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«Ein Unternehmen kommt nur  
weiter, wenn es sich veränderten  
Gegebenheiten anpasst»

RENÉ MÜLLER UND ANDREAS STALDER IM GESPRÄCH
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Das Betriebsjahr 2015 der RENERCON war das erste unter der Führung  
von Andreas Stalder, die dieser im Herbst 2014 von seinem Vater René 
Müller übernommen hat. Der Wechsel innerhalb der Familie hat gleich
zeitig für Kontinuität und Erneuerung gesorgt. Im Gespräch reflektieren 
René Müller (RM) und Andreas Stalder (AS) die Auswirkungen des  
Generationenwechsels auf das Unternehmen.

René Müller, welche Motivation hat im Jahr 2002 
zur Gründung der RENERCON geführt?

RM: Als Forstingenieur habe ich im Rahmen eines 
Helvetas-Projektes zum Aufbau einer nachhaltigen 
Forstwirtschaft sechs Jahre lang in Bhutan gearbei-
tet. Die Regierung von Bhutan wollte angesichts ei-
nes enormen Bevölkerungswachstums den Raubbau 
am Wald stoppen, was zu einem grossen Teil dank 
Helvetas gelungen ist.

Zurück in der Schweiz habe ich festgestellt, dass ein 
enormer regionaler Wertschöpfungsverlust entstand, 
indem Rohholz ins Ausland exportiert und als Halb-
fertigprodukt wieder importiert wurde. Auf der Basis 
meiner Erfahrungen aus Bhutan wollte ich hier Ge-
gensteuer geben.

Sie haben das Unternehmen zusammen mit zwei 
Partnern gegründet. Wie haben Sie sich ergänzt?

RM: Revierförster Ueli Müller sowie der Heizungs- 
und Energieplaner Heinz Haldimann haben die RE-
NERCON mit mir zusammen gegründet. Mit beiden 
Partnern habe ich bereits zuvor im Bereich der För-
derung der lokalen Holzvermarktung und der Errich-
tung von Holz-Fernwärmeheizsystemen zusammen-
gearbeitet. 

Was bedeutet der Name RENERCON?

RM: Der Name bedeutet Contracting für regenerative 
Energien. Dies beschreibt unsere Arbeit sehr genau: 
Wir betreiben Contracting, beliefern also unsere 
Kunden auf einer vertraglichen Basis mit Wärme-
energie aus regenerativen oder – wie wir in der 
Schweiz oft sagen – erneuerbaren Energien.

Wie haben sich die Gründungspartnerschaften 
weiter entwickelt?

RM: Beide Partner sind als Mitaktionäre weiterhin an 
RENERCON beteiligt, Heinz Haldimann engagiert 
sich auch nach wie vor im Verwaltungsrat. Ueli Mül-
ler gehörte dem Verwaltungsrat ebenfalls an, so lan-
ge wir im Gebiet seiner Zuständigkeit als Förster tä-
tig waren. Angesichts unseres Wachstums in weitere 
Regionen zog er sich aus dem VR zurück, ist aber 
nach wie vor für die Wartung unserer Anlagen in 
Bonstetten und Hedingen zuständig.

Andreas Stalder, wie ist ihr Einstieg in die  
RENERCON vor sich gegangen?

AS: Nach Abschluss meines Studiums habe ich im 
Rahmen eines Praktikums während neun Monaten 
Einblick in die RENERCON gewonnen. Ich habe an-
schliessend eine Stelle in einem grösseren Betrieb 
der Branche angenommen, um meinen Horizont zu 
erweitern, und kam dann zurück zur RENERCON. 
Aber eigentlich begann meine Auseinandersetzung 
mit dem  Unternehmen viel früher. Ich habe die 
Gründung der RENERCON 2002 hautnah miterlebt, 
da ich damals noch bei den Eltern gewohnt habe.

RM: Im Jahr 2005 haben wir zum ersten Mal gemein-
sam überlegt, welches Rüstzeug Andreas noch be-
nötigt, um dereinst die Betriebsführung zu überneh-
men. Er hat sich dann für ein Ingenieur-Studium in 
Biel entschieden.

AS: Nach dem Ingenieur-Studium habe ich bei Erd-
gas Zürich, heute Energie 360°, «die Hörner abges-
tossen», wie man so schön sagt. Ich habe dort im 
Contracting gearbeitet und bin zum Schluss gekom-
men, dass ich vor der Übernahme der Betriebsfüh-
rung der RENERCON ein MBA bestehen will, um das 
betriebswirtschaftliche Rüstzeug zu holen. Dieses 
zweite Studium habe ich an der Hochschule Luzern 
abgeschlossen.
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Wie war die Rollenverteilung zwischen Ihnen vor 
der Übergabe des Führungsstabes …

RM: Andreas war nach seinem Wiedereinstieg bei 
uns als Projektleiter tätig. Gleichzeitig habe ich ihm 
Einblick gewährt in alle Aspekte der Betriebsführung. 
Wir haben zunehmend die wichtigen Fragen mitein-
ander besprochen und im Hinblick auf den Führungs-
wechsel auch gemeinsam entschieden.

AS: Ich hatte mit der Leitung des Projektes Huttwil 
die Gelegenheit, mich an die Führungsverantwortung 
heranzutasten. Für die Realisierungsphase konnte 
ich dann die Projektleitung meinem Bruder Lukas 
weitergeben, der mittlerweile seinen eigenen Be-
trieb führt.

… und danach?

AS: Wir haben eine klare Rollenverteilung. Die Füh-
rungsverantwortung liegt bei mir, während sich 
René als Projektleiter mit spezifischen Fachfragen 
beschäftigt. Gleichzeitig ist er für mich ein zentraler 
Gesprächspartner, wenn Entscheide zu fachlichen 
Fragen anstehen. 

Und wie sieht die Zusammenarbeit im strategischen 
Bereich aus?

RM: Wir gehören beide dem Verwaltungsrat an und 
führen dort intensive strategische Diskussionen. Ich 
bin froh, dass ich von der operativen Verantwortung 
befreit bin, arbeite aber gerne auf der strategischen 
Ebene weiterhin mit. 

Wie hat sich die RENERCON zu einer Art Familien
betrieb entwickelt?

RM: Bei der Gründung war diese Entwicklung kei-
neswegs eine Absicht. Der Entscheid von Andreas, 
die Führung zu übernehmen, bewirkte, dass die RE-
NERCON Anklänge an einen Familienbetrieb erhal-
ten hat. Entscheidend für die Übernahme der Füh-
rung war aber seine Qualifikation und nicht die 
verwandtschaftliche Beziehung. 

Hat die familiäre Nähe also keinen Einfluss?

RM: Tatsächlich hat sie einen wichtigen Einfluss. Die 
kommunikativen Wege zwischen Andreas und mir 
sind sehr kurz, wir wissen sogleich, was der andere 
meint, verstehen uns auch nonverbal auf Anhieb. Für 
uns erleichtert es die Zusammenarbeit.

RENÉ MÜLLER UND ANDREAS STALDER IM GESPRÄCH
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AS: Auf jeden Fall sehe ich ein enormes Potenzial, 
das die Zusammenarbeit erleichtert, wenn man ge-
genseitig und unabgesprochen weiss, wie der andere 
reagiert.

Setzen Sie, Andreas Stalder, dennoch teilweise  
andere Prioritäten?

AS: In der Kommunikation rücke ich andere Elemen-
te in den Vordergrund, im Bereich Controlling bringe 
ich ebenfalls eine andere Optik und andere Ansprü-
che mit. Inhaltlich dagegen sehe ich zumindest bis-
her keine Differenzen.

René Müller, wie ist es für Sie, wenn ihr Sohn  
in einer Frage anders entscheidet, als sie es tun  
würden?

RM: Ich habe meinen Söhnen immer die Freiheit be-
lassen, etwas anders zu sehen als ich. Dies hat sich 
nicht geändert. Ich signalisiere zwar, wenn ich be-
züglich eines Entscheides Bedenken habe, aber ich 
kann akzeptieren, wenn er anders als ich entschei-
det. Ein Unternehmen kommt nur weiter, wenn es 
sich veränderten Gegebenheiten anpasst. Deshalb 
sehe ich viele Vorteile darin, dass Andreas in man-
chen Bereichen eine andere Optik hat als ich.

Erkennen Sie auch Risiken im Generationenwechsel?

RM: Mir sind keine spezifischen diesbezüglichen  
Risiken bewusst, die über das generelle Risiko, das 
jedem Unternehmen innewohnt, hinausgeht. 

AS: Emotional ist die Führungsübergabe innerhalb 
der Familie für die anderen Mitarbeitenden beson-
ders. Einerseits war schon frühzeitig klar, wer die 
Geschäftsführung übernimmt. Es gab daher keine 
Unterlegenen im Rahmen der Nachfolgeregelung.

RM: Eine Schwierigkeit besteht darin, dass wir unter 
Umständen als eine einzige Maske wahrgenommen 
werden. Andreas können daher auch Entscheide von 
mir zu Last gelegt werden.

AS: Diesen Aspekt habe ich allerdings vor allem 
während des Führungswechsel-Prozesses wahrge-
nommen. Insgesamt erachte ich die Chancen als 
wesentlich grösser als die Risiken dieses familiären 
Aspektes. Diese Art des Wechsels sorgt für viel Kon-
tinuität.

Kontinuität und Wandel: Welche strategischen Her
ausforderungen stehen an?

AS: Wir wollen weiter wachsen und uns gleichzeitig 
technologisch breiter abstützen. Dabei wollen wir 
weiterhin einerseits Anlagen bauen, anderseits Pla-
nungsaufträge für Dritte ausführen. Das Ziel wäre, 
dass beide Bereiche langfristig je etwa zur Hälfte zu 
Umsatz und Ertrag beitragen.

RM: Wenn wir ein Grossprojekt wie Huttwil umset-
zen, bindet dies die meisten Ressourcen. Deshalb 
dominierte dieses Projekt während der letzten zwei 
Jahre unsere Tätigkeit, während wir zuvor für einen 
Drittanbieter ein Projekt im Wallis umgesetzt haben, 
weshalb in jener Zeit die Planung für andere domi-
nierte. 

AS: Für eine solide Entwicklung des Unternehmens 
und die ständige Erarbeitung von neuem Knowhow 
ist es auf jeden Fall wichtig, dass wir über zwei star-
ke Standbeine verfügen. Darauf werden wir auch in 
Zukunft bauen.

Interview: Bernhard Schneider



8

GESCHÄFTSBERICHT

Erfolgreich trotz widrigem Umfeld

Mit der Eröffnung und Inbetriebnahme des Wärme-
verbunds Huttwil erreichte RENERCON am 29. April 
2015 einen weiteren Meilenstein: Der vierte Wärme-
verbund unter eigener Marke heizt in Huttwil ein. Der 
Sprung weg aus den Stammlanden im Kanton  
Zürich ist gelungen.

Die Rahmenbedingungen im Wärmemarkt und ins-
besondere für erneuerbare Energien haben sich 2015 
ungünstig entwickelt. Die Preise für fossile Brenn-
stoffe haben ein extrem tiefes Niveau erreicht. Dies 
erschwert die Akquisition von Neukunden ebenso 
wie die inkonsistente schweizerische Energiepolitik: 
Energiewende – oder doch nicht? Abschalten von 
AKW? Wenn ja: auf wessen Kosten? Förderung von 
Gross-Wasserkraftwerken? Ist Strom das absolute 
Wundermittel gegen die Klimakatastrophe?

Seit 14 Jahren substituiert RENERCON eine stetig 
wachsende Menge Heizöl. Im Jahr 2015 wurden dank 
RENERCON über 2000 Tonnen CO2 eingespart und 
durch Holzenergie ersetzt. Wir setzten nicht stur auf 
eine bestimmte Technologie, auf keinen bestimmten 
Energieträger, sondern auf ganzheitliche Lösungen.

Ein Wärmeverbundanschluss von RENERCON nutzt 
erneuerbare Wärme aus den nahegelegenen Wäl-
dern. Der grösste Teil des Energieverbrauchs wird 
hier mit einem nachwachsenden Rohstoff aus loka-
ler Produktion CO2-neutral gedeckt. Im Wärmever-
bund Bonstetten erhöht die eigene Photovoltaikan-
lage den Anteil erneuerbarer Energien zusätzlich

Innovative Energielösungen sind gefragt. Unser Team 
verbindet diese mit einer ganzheitlichen Betrachtung 
und langfristiger Planungsperspektive.

Anlagen und Projekte

HolzenergieWärmeverbund Huttwil

Die intensive Projektbearbeitung erforderte im ers-
ten Quartal einen besonderen Einsatz. Das ganze 
RENERCON-Team fokussiert sich stark auf die End-
phase in Huttwil. Nach der Inbetriebnahme folgte die 
anspruchsvolle Phase der Endbereinigung in der 
Heizzentrale. Zudem wurden bis Ende Jahr diverse 
Leitungsstränge fertiggestellt. Erfreulich gestaltete 
sich der Zuspruch: Während des Baus konnten zahl-
reiche weitere Liegenschaftsbesitzer für einen An-
schluss gewonnen werden. Aktuell erschliesst unser 
Leitungsnetz 61 Liegenschaften, wovon bereits 33 
mit Wärme versorgt werden. Entlang der Leitungen 
bestehen noch erhebliche Kapazitätsreserven, die 
den Anschluss weiterer Liegenschaften mit entspre-
chender Verbesserung der Auslastung erlauben.

Der anfängliche Widerstand aus der Nachbarschaft 
ist positiven Rückmeldungen über den bis anhin rei-
bungslosen Betrieb gewichen. Auch die Anlagen-
warte äussern sich zufrieden. Die bei einer Anlage 
dieser Komplexität und Grössenordnung unvermeid-
lichen «Kinderkrankheiten» konnten in den ersten 
Wochen behoben werden. So gilt die Aufmerksam-
keit bereits der Betriebsoptimierung. Seit Anfang 
Dezember sind beide Heizkessel betriebsbereit.

HolzenergieWärmeverbund Hedingen

Nach der intensiven Investitionstätigkeit der Vorjahre 
kehrte in Hedingen etwas Ruhe ein. Die Bereinigung 
von Pendenzen förderte das Gesprächsklima und die 
Zusammenarbeit mit einigen grösseren und kleine-
ren Kunden. Gegen Ende Jahr zeichneten sich zu-
dem mehrere Chancen für den Anschluss weiterer 
Liegenschaften ab. Stark auf der Anlagen-Rechnung 
lastete der Betriebsaufwand. Auf der einen Seite 
mussten viele Stunden für die Sicherstellung des rei-
bungslosen Anlagenbetriebs eingesetzt werden. Auf 
der anderen Seite beanspruchten einzelne Kunden 
überdurchschnittlich grosse Aufmerksamkeit. Erstmals 
erfolgten auch systematische Optimierungsschrit te 
zur dauerhaften Senkung der Netztemperaturen. 
Analyse und Durchführung dieser Optimierungen 
sind zeitintensive Prozesse, die sich erst langfristig 
spürbar in den Rechnung niederschlagen werden.



HolzenergieWärmeverbund Rümlang

In Rümlang blieb es im Geschäftsjahr 2015 ruhig. Die 
Anlage läuft weiterhin zuverlässig und ohne grössere 
Störfaktoren. Ein geplanter Anschluss konnte nicht 
realisiert werden. Dennoch erzielte der Wärmever-
bund Rümlang 2015 ein ausgeglichenes Resultat.

HolzenergieWärmeverbund Bonstetten

Bei Nachbarschaftsklagen steht schnell das zustän-
dige Amt für Energie, Wasser und Luft des Kantons 
(AWEL) auf dem Plan. Diese Erfahrung sorgte für  
einige Unruhe und vielseitige Interventionen, Opti-
mierungen und einen leichten Umbau des kleinen 
Holzschnitzelkessels. Aus der Nachbarschaft wur-
den wiederholt Reklamationen wegen Rauch- und 
Geruchsbelästigung direkt ans AWEL gerichtet. Die 
Umstellung auf trockenen Brennstoff und die Opti-
mierung der Verbrennungsparamter im Teillastbe-
trieb waren die wichtigsten Massnahmen. Weiter wur-
de die automatische Zündung umgebaut. Während 
der Sommermonate Juni bis August musste die Wär-
me mit Öl statt mit Holz produziert werden – was wie-
derum zu kritischen Rückmeldungen aus der Nach-
barschaft führte. All diese Massnahmen führten zu 
einer massiven Steigerung des Betriebsaufwands.
 
Photovoltaik Waldmatt / Solarstrom

Die erfreuliche Mitteilung kam im März: Die Strom-
erzeugung auf dem Dach einer landwirtschaftlichen 
Remise in der Waldmatt bei Mettmenstetten hat ihre 
Zeit auf der Warteliste hinter sich. Seit April 2015 
wird die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) 
auf diese Solaranlage angewendet.
 

Zahlen und Fakten

Technisch,  GJ 2014 2015 
alle Anlagen 

Kumulierte Länge Netz 5‘050 m 8‘650 m

Total installierte  6‘545 kW 9‘045 kW 
Heizleistung 

Investitionen CHF 963‘000 10‘300‘000 
– davon für Erweiterungen 84% 3%

Brennstoffmenge  11‘600  15‘000 
Holz sm3 

CO2-Einsparung 1‘980 t 2‘200 t

durchschnittliche Holz- 15.5 km 15 km 
Transportdistanz pro  
Haushalt 2015 (20MWh) 

Wirkungsgrad  93% 92% 
Wärmeverteilung 

Kennzahlen

9
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Als Ersatz für die Solarstromproduktion in der Wald-
matt wurde ein neues Projekt in Eriswil geprüft. Lei-
der konnte dieses aus regulatorischen Gründen bis 
anhin nicht durch RENERCON umgesetzt werden. 
Für die Deckung der Abnahmeverträge mit Solar-
stromkunden konnte aber eine Zwischenlösung er-
arbeitet werden: Andreas Gassmann liefert mit sei-
ner Anlage in Rümlang Solarstrom, bis RENERCON 
wieder über eine eigene Anlage mit ausreichend Ab-
satzpotenzial verfügt. Damit schliesst sich ein Kreis , 
denn Andreas Gassmann ist langjähriger Investor 
mit Direktdarlehen zugunsten der RENERCON Anla-
gen AG.

Organisation

Personal

Das Team der RENERCON Betriebs AG hat den Füh-
rungswechsel vom Vorjahr gut aufgenommen. Den-
noch sind per Ende Jahr einige Veränderungen zu 
verzeichnen: Jean-Pierre Weiss ersetzt den in Pensi-
on gehenden Buchhalter Othmar Müller. Durch die 
Zusammenlegung von Buchhaltung und Controlling 
zu einer Vollzeitstelle übernimmt der neue Leiter Fi-
nanzen auch die Aufgaben von Klemens Ruoss. 
Ebenfalls plangemäss beendete Lukas Müller seine 
Tätigkeit als Projektleiter Huttwil und Marketingleiter 
per Ende Jahr. Gleichzeitig hat sich Patrick Michel 
von seiner Stelle als Verkäufer und im letzten Jahr 
zuständig für die Organisation des Anlagenbetriebs 
zurückgezogen. 

Jung und dynamisch präsentiert sich das Team 2016. 
Der Maschineningenieur Michael Kolman ergänzt 
das Planungstream mit topaktuellem ETH-Knowhow. 
Mit dem Zugang von Robert Niklaus als Ansprech-
partner für bisherige und neue Kunden im Herbst 
2016 präsentiert sich das frisch ergänzte Team deut-
lich jünger.

An dieser Stelle danken wir dem ganzen Team, ins-
besondere auch den austretenden Mitarbeitern, für 
den geleisteten Einsatz.

Jahresrechnung 2015

Umsatz

Bruttogewinn der Anlagen

Jahresgewinn

Umlaufvermögem

Anlagevermögen

Kurzfristiges Fremdkapital

Langfristiges Fremdkapital 

erweitertes Eigenkapital  
(Rückstellungen)

Eigenkapital

Bilanzsumme

Bruttoinvestitionen

in CHF 1000

 RENERCON Anlagen AG  RENERCON Huttwil AG  RENERCON BON AG

 2014  2015 2014  2015 2014  2015

  924    992   4    271   403    370 

  -107    -342   -9    198   69    51 

  -194    175   -57    -105   -8    6 

  443    346   1‘042    258   101    111 

  10‘057    11‘814   5‘047    9‘543   1‘421    1‘377 

  1‘406    1‘989   3‘942    3‘117   228    219 

  7‘721    7‘633   3    3‘680   1‘022    991 

  stille Reserven     990   stille Reserven     965   -      -   
 

 1‘373    1‘548   2‘143    2‘038   272    278 

  10‘500    12‘160   6‘088    9‘801   1‘522    1‘488 
     

  878    149   5‘609    4‘148   32    22 



Statistik

Änderung der Abschreibungspraxis

Die Errichtung einer vollständigen Anlagenbuchhal-
tung ermöglicht eine differenzierte Betrachtung des 
Abschreibungsbedarfs. Neu wird dieser anhand einer 
Lebensdauertabelle nach Anlagenklassen berech-
net. Der Verwaltungsrat hat sich zur Veränderung 
der Praxis entschieden, weil damit die bereits im 
Vorjahr angepeilte Methodik zu Einsatz kommt. So-
mit hat sich RENERCON einem branchenüblichen 
Standard angepasst.

DirektDarlehen als Investitionstreiber

Jedes Investitionsprojekt erfordert namhafte Sum-
men an Investitionskapital. Um die spannenden Pro-
jekte termingerecht umsetzen zu können, setzt RE-
NERCON auch auf den steten Mittelfluss aus 
Darlehen von Privaten und institutionellen Anlegern. 
Dank gut kalkulierbaren Cashflows aus dem Anla-
genbetrieb ist die Rückführung langfristiger Darle-
hen gut gesichert. Viele Darlehensgeber schätzen 
die Möglichkeit, direkt und spezifisch in eine be-
stimmte Anlage zu investieren, um das Resultat und 
auch dessen Nutzenstiftung persönlich besichtigen 
zu können. Dazu wurden die offiziellen Gelegenhei-
ten anlässlich der GV und Anfang Juli in Huttwil rege 
benutzt. Auf Anfrage wurden vier private Führungen 
abgehalten.
 
Ausblick

Im laufenden Jahr stehen die Verdichtung und die Op-
timierung der bestehenden Anlagen im Fokus. Ziele 
sind die Verbesserung der Auslastung und die Re-
duktion der Produktionskosten. Die Anlagen Bons-
tetten und Rümlang sind bis Ende 2017 hinsichtlich 
der Einhaltung der neuen Emissionsgrenz werte nach-
zurüsten. Deren Planung steht im Fokus der Entwick-
lungsprojekte. In Bonstetten wird zudem eine Erwei-
terung von Wärmeverbund und Wärmeerzeugung ins 
Auge gefasst.
 
René Müller, Verwaltungsratspräsident
Andreas Stalder, CEO 
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Hohe Standards auch  
bei den Emissionen

NEUE RAUCHGASREINIGUNGSANLAGE DER RENERCON IN HEDINGEN
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Langfristiges Denken ist bei den Investitionen von RENERCON von zent
raler Bedeutung. Im Fernheizwerk Hedingen wurde im Berichtsjahr 2015 
eine Rauchgasrei nigungsanlage eingebaut, welche die laufend verschärften 
Emissionsgrenzwerte der LuftreinhalteVerordnung (LRV) deutlich  
unterschreitet. 

Holz ist der älteste Energieträger, den die Mensch-
heit gezielt nutzt. Vor rund einer Million Jahren lern-
ten Menschen, Feuer zu entfachen und zu kontrollie-
ren. In der römischen Antike wurde die Technologie 
zur Gewinnung von Wärme aus Holz perfektioniert. 
Villen und Badeanlagen wurden mit Warmluft-Fern-
heizungen ausgestattet. Erstmals ergaben sich in 
dieser Phase ökologische Probleme aus der Holz-
nutzung: Den Römern fehlte das Knowhow nach-
haltiger Holzverwertung, weshalb sie grossflächig 
Raubbau an ihren Wäldern betrieben, der bis heute 
sichtbar ist.

Nachhaltigkeit der Holznutzung

Im Mittelalter wurden Nutzungsrechte für den Wald 
entwickelt, die auch den Holznutzen regelten. Um 
den Holzertrag zu erhöhen, entstanden im 18. Jahr-
hundert Verbote, das Vieh im Wald zu weiden. Den-
noch überstieg der Holzbedarf für Heizung, Küfer-, 
Zimmer- und Schreinerarbeiten die nachhaltig nutz-
bare Menge bei weitem. Aufgeklärte städtische In-
tellektuelle begannen, Konzepte für nachhaltige 
Holznutzung zu entwickeln und durchzusetzen. Die 
erste nationalstaatliche Organisation der Schweiz, 
der helvetische Einheitsstaat, erliess 1798 das erste 
Forstgesetz unseres Landes als eines der ersten 
Bundesgesetze überhaupt. Dies belegt, wie gross 
das Bewusstsein der Bedeutung von Nachhaltigkeit 
in der Holznutzung bereits vor über 200 Jahren war.

Das Forstgesetz von 1876 ist die Basis der heutigen 
Holznutzung, die Nachhaltigkeit, funktionsfähige 
Ökosysteme und Schutz vor Naturgewalten ins Zen-
trum stellt. Um alle diese Kriterien zu erfüllen, ist es 
wichtig, weder zu viel noch zu wenig Holz zu ver-
brauchen.

Das Problem des Feinstaubs

Holzwärme ist nicht nur behaglich, sondern bietet 
auch den grossen Vorteil, dass sie im Gegensatz zu 
Wärme aus Öl oder Gas CO2-neutral ist. Jeder Kubik-
meter Holz, der fossile Brennstoffe ersetzt, erspart 
der Umwelt rund 200 kg klimaschädigendes CO2.

Beim Verbrennen von Holz entstehen ausser Wärme 
verschiedene Schadstoffe, namentlich Schwerme-
talle und Fein staub. Feinstaub ist ein Gemisch aus 
kleinsten Staubteilchen. Diese haben einen Durch-
messer von weniger als 10 Mikrometer, also weniger 
als ein Hundertstel eines Millimeters. Bei der direk-
ten Befeuerung der Haushalte mit Holz – vom ge-
mütlichen Kachelofen über den Holzherd in der Kü-
che zum Cheminée – entstehen relativ viel Feinstaub 
und andere Schadstoffe. 

Moderne Holzheizkessel sind im Unterschied zu 
Stückholzfeuerungen, wie sie in Haushalten oft ver-
wendet werden hoch technisierte Anlagen. Die Ver-
brennung wird fein parametrisiert, indem beispiels-
weise die Luftzufuhr in drei verschiedenen Zonen 
automatisch geregelt wird. Diese Verbrennungsopti-
mierung reduziert den Schadstoffausstoss bereits in 
der Entstehungsphase massiv.

Ergänzend zur Verbrennungsoptimierung sind in 
den letzten Jahren die technischen Möglichkeiten 
zur Abgasnachbehandlung von Grossanlagen stark 
verbessert worden. Dementsprechend definiert die 
letztmals am 14. Oktober 2015 überarbeitete Luftrein-
halte-Verordnung (LRV) zunehmend strengere Vor-
gaben. Diese sind abhängig von der Grösse der An-
lage. Je grösser eine Anlage ist, desto weniger 
Feinstaub darf sie ausstossen. Bei kleinen Anlagen 
bis 70 kW wird auf Feinstaub-Grenzwerte verzichtet. 
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Mehr Lufthygiene dank Wärmeverbund
heizungen

Das offene Feuer entlässt sämtliche Emissionen un-
gefiltert in die Luft. Das Cheminée verfügt über einen 
Kamin, an dem sich Russ und andere Partikel abla-
gern, die vom Kaminfeger in regelmässigen Abstän-
den entfernt werden. Grundsätzlich gilt: Je grösser 
die Anlage ist, je professioneller ihr Betrieb, desto 
reiner ist die Abluft. Das Amt für Abfall, Wasser, 
Energie und Luft des Kantons Zürich, AWEL, emp-
fiehlt denn auch, «einheimisches Energieholz mög-
lichst in grossen, bedarfsgerecht dimensionierten 
Wärmeheizzentralen mit Wärmeverbund zu nutzen. 
Insbesondere in dicht bebauten Siedlungsgebieten 
sind emissionsarme Anlagen für Schnitzelholz zahl-
reichen Einzelfeuerungen vorzuziehen.».

Um die sowohl aus der Sicht der Forstwirtschaft als 
auch hinsichtlich der Reduktion der CO2-Emissionen 
sinnvolle Holznutzung mit den Erfordernissen der 
Luftreinhaltung in Einklang zu bringen, ist ein Rück-
griff auf eine technologische Innovation der Antike 
erforderlich: die Konzepte von Warmluft-Fernheizun-
gen.

Grosse Anlagen mit effizienter Wärmenutzung und 
einer hochwirksamen Rauchgasreinigung vereinen 
den Vorteil der Nutzung eines nachwachsenden Roh-
stoffs mit weitgehender Emissionsfreiheit. Die im 
Holz enthaltenen giftigen Stoffe, namentlich Schwer-
metalle, werden zusammen mit dem Feinstaub her-
ausgefiltert und schliesslich kompakt als Sondermüll 
deponiert.

NEUE RAUCHGASREINIGUNGSANLAGE DER RENERCON IN HEDINGEN

Statt – wie bei Stückholzfeuerungen von Haushalten – in der Luft laden die herausgefilterten und  
in diesem Behälter gesammelten giftigen Stoffe in der Sondermülldeponie. 
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Wärmerückgewinnung als Zusatznutzen

Die von RENERCON betriebenen Wärmeverbundan-
lagen Hedingen und Huttwil sind auf dem Stand der 
Technik. In Hedingen wurde 2015 mit einer Investition 
von einer halben Million Franken bei allen Holzkesseln 
eine Dreifachfilterung mit Wärmerückgewinnung ein-
gebaut, bestehend aus Zyklon-, Abgaswäsche und 
Elektroabscheider. 

Im Zyklon-Filter werden die Rauchgase so stark ver-
wirbelt, dass die meisten Rauchgaspartikel an die 
Seitenwand des Abscheideraumes gedrückt werden 
und danach in den Staubsammelbehälter fallen. Das 
Gas, das über das Rauchrohr aus der Zentrifuge ab-
fliesst, enthält praktisch keine schwereren Partikel 
mehr. Anschliessend wird die Abluft kondensiert und 
im Nassfilter von den verbleibenden Feinstaubparti-
keln sowie von gasförmigen Säuren wie Salz- und 
Schwefelsäure befreit.

Die neue Rauchgasreinigungsanlage in Hedingen ist 
damit ebenso gut für die Zukunft gerüstet wie die 
neue Fernwärmeanlage der RENERCON in Huttwil. 
Die obligatorische Messung der Feuerungskont-
rolle von März 2016 ergab eine deutliche Unterschrei-
tung sämtlicher Emissions-Grenzwerte gemäss 
Luftreinhalteverordnung. 

Die Wärmerückgewinnung erhöht den Wirkungsgrad 
der Anlagen um bis zu 10%. Die weissen Schwaden, 
die bei Vollbetrieb oft sichtbar sind, symbolisieren 
saubere Abluft, denn sie bestehen aus nahezu rei-
nem Wasserdampf. 

Fazit: Auf dem Stand der Technik

Die Anlagen in Huttwil und Hedingen haben die ob-
ligatorischen Messtests mit Bravour bestanden. Als 
nächstes werden die Anlagen Bonstetten und Rüm-
lang mit Rauchgasreinigungsanlagen nachgerüstet.  
Auch dafür sind erhebliche Investitionen erforderlich.

In Hedingen ersetzt eine einzige, hoch technologisierte Anlage, zahlreiche einzelne rauchende Kamine.  
Sie unterschreitet bereits jetzt die jüngst verschärften Grenzwerte der Luftreinhalteverordnung.
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NEUE RECHTSFORM FÜR RENERCON

Von der Aktiengesellschaft
zur Genossenschaft
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Mindestens drei Personen – von der die Mehrheit 
Genossenschafter sein muss – bilden den Vorstand, 
der im Obligationenrecht «Verwaltung» genannt wird. 
Die Generalversammlung ist das oberste Gremium 
der Genossenschaft und tagt in der Regel nur einmal 
jährlich. Ohne Einhaltung einer Frist kann auch eine 
Universalversammlung einberufen werden. Die Ge-
nossenschaft erlangt ihre Rechtsfähigkeit mit dem 
Eintrag ins Handelsregister.

Menge und Wert der Anteilsscheine pro Mitglied sind 
nicht limitiert. Der Anteilschein ist eine Quittung, 
welche die persönliche Beteiligung am Genossen-
schaftskapital bestätigt. Der Anteilsschein selbst ist 
kein Wertpapier. 

Bei Austritt oder Auflösung der Genossenschaft kön-
nen die Statuten die Rückerstattung der Anteilscheine 
vorsehen. Ebenfalls können in den Statuten Dividen-
den als Gewinnausschüttung festgelegt sein, aller-
dings muss der Reinertrag in einen Reservefonds 
umgeleitet werden, bis dieser einen gewissen Pro-
zentsatz des Genossenschaftskapitals erreicht hat. 
Um sich nicht um Reservefonds, Gewinnsteuern und 
Ausschüttungen kümmern zu müssen, reinvestieren 
einige Genossenschaften den Gewinn. 

Umsetzung bei RENERCON

Gemäss Antrag an die Generalversammlung ist für 
die bisherigen Aktionäre der RENERCON Anlagen 
AG bei der Umwandlung in eine Genossenschaft kei-
ne Nachschusspflicht vorgesehen. Beim Austritt aus 
der Genossenschaft besteht eine Rückkaufverpflich-
tung zum Nennwert. Die Möglichkeit einer massvol-
len Dividende ist in den Statuten vorgesehen.

In der Schweiz haben Genossenschaften eine lange 
Tradition, sei es in der Landwirtschaft oder im Ge-
werbe. Bis heute setzen auch grössere Unterneh-
men auf diese Rechtsform. Die zehn grössten Ge-
nossenschaften der Schweiz sind zur Zeit die Migros 
(MGB), Coop, Fenaco, Schweizerische Mobiliar, Raif-
feisen Schweiz, Pax Holding, REKA, ESA Einkaufsor-
ganisation, Swisslos und die Clientis Gruppe. 

Genossenschaften unterscheiden sich grundlegend 
von Aktiengesellschaften. Der offensichtlichste Un-
terschied besteht darin, dass an der Generalver-
sammlung jeder Genossenschafter über eine Stim-
me verfügt,  unabhängig vom investierten Kapital.

Auszüge aus dem Genossenschaftsrecht

Im Obligationenrecht wird eine Genossenschaft wie 
folgt definiert (Art. 828A Abs. 1): «Die Genossen-
schaft ist eine als Körperschaft organisierte Verbin-
dung einer nicht geschlossenen Zahl von Personen 
oder Handelsgesellschaften, die in der Hauptsache 
die Förderung oder Sicherung bestimmter wirtschaft-
licher Interessen ihrer Mitglieder in gemeinsamer 
Selbsthilfe bezweckt.»

Zur Gründung einer Genossenschaft sind in der 
Schweiz sieben Mitglieder (Genossenschafter) not-
wendig. Eine Spezialform ist der Genossenschafts-
verband: Mindestens drei Genossenschaften können 
sich zu einem Genossenschaftsverband zusammen-
schliessen. Der bekannteste Genossenschaftsver-
band ist der Migros-Genossenschafts-Bund, der aus 
den verschiedenen regionalen Genossenschaften 
besteht.

Der Verwaltungsrat der RENERCON hat sich intensiv mit allen Aspekten  
der zukünftigen Entwicklung auseinandergesetzt. Dabei hat er sich auch 
die Frage gestellt, welche Gesellschaftsform der RENERCON die besten  
Zukunftsperspektiven eröffnet. Nach einer Analyse aller Optionen kam er  
zum Schluss, dass er den Aktionären die Umwandlung der RENERCON  
Anlagen AG in eine Genossenschaft beantragt. 
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Gründe für die Umwandlung

Der Verwaltungsrat empfiehlt den Aktionären der  
RENERCON die Umwandlung in eine Genossen-
schaft mit dem Namen «RENERCON Genossen-
schaft für erneuerbare Energien» aus drei Gründen:
 
1. Der Kapitalbedarf kann einfach und unkompliziert 

gedeckt werden.   
Seit der Gründung der RENERCON wird das kapi-
talintensive Geschäftsmodell von einer wachsen-
den Zahl privater Investoren und gemeinnütziger 
Organisationen – beispielsweise Holzkorporatio-
nen – getragen. Auch die Kunden sollen die Mög-
lichkeit erhalten, an ihrer eigenen Fernheizung zu 
partizipieren.

2. Die Genossenschaft ermöglicht die grösstmögli
che Form der Mitbestimmung und Transparenz. 

 Jede Fernheizanlage ist ein Gemeinschaftswerk. 
Ziel ist ein nachhaltiger und umsichtiger Einsatz 
der natürlichen und finanziellen Ressourcen. Je-
der Nutzer der Anlage kann künftig als Genossen-
schafter mitbestimmen und erhält Transparenz 
über alle Geschäftsvorgänge. Gleichzeitig partizi-
piert er an einer allfälligen Gewinnausschüttung.

3. Die Genossenschaft bietet Gewähr, dass die Firma 
nicht oder nur sehr schwer übernommen werden 
kann.   
Die RENERCON versteht sich als Dienstleister, 
der Privaten und Unternehmen Wärme zur Verfü-
gung stellt. Statt Grossaktionäre will sie die Betei-
ligung möglichst vieler Nutzer ihrer Anlagen ge-
winnen. Dies hat den Vorteil, dass die Nutzer 
selbst die Kapitalgeber sind und somit über die 
Geschicke des Unternehmens entscheiden kön-
nen.

RENERCON wächst mit ihren Kunden

Jedes Wärmeverbundsystem ist ein Zusammenschluss 
von Hauseigentümern, die ihre Heizbedürfnisse an ein 
effizientes System ausgliedern. Ein Dienstleister sorgt 
für die lückenlose Versorgung und den reibungslosen 
Betrieb. Der einzelne Hauseigentümer gewinnt da-
durch Komfort, Effizienz und Sicherheit. Einerseits ist 
der Wirkungsgrad der Grossanlage höher als bei Klein-
anlagen. Anderseits ist eine Verbundanlage weniger 
pannenanfällig als ein kleines Heizsystem. Das System 
wird kontinuierlich überwacht und bei allfälligen tech-
nischen Problemen ist der Support professionell gere-
gelt. Dank dem Genossenschaftsmodell erhalten die 
Kunden neu die Möglichkeit, sich an ihrem Energiever-
sorger zu beteiligen.  Es entspricht der Zielsetzung von 
RENERCON, transparent über alle Belange der Anlage 
zu informieren und die Kunden als mögliche künftige 
Miteigentümer in die Entscheidungsprozesse mitein-
zubeziehen.  

Die bisherigen Kernaktionäre sind sich bewusst, dass 
sie mit der Umwandlung in eine Genossenschaft Kont-
rolle abgeben. Dies entspricht ihrem Verständnis als 
Dienstleister, der zusammen mit den Kundinnen und 
Kunden gemeinsame Anlagen zum Nutzen aller Betei-
ligten erstellt und betreibt.

NEUE RECHTSFORM FÜR RENERCON
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