
«Risk Indicator 1»

VP Bank erneut mit 
Bestnote geehrt
VADUZ Dun & Bradstreet Worldwi-
de hat die VP-Bank-Gruppe auch 
2017 mit einem «Risk Indicator 1» 
ausgezeichnet, wie die Bank am 
Freitag mitteilte. Bisnode D&B 
Schweiz AG überreichte der VP 
Bank im März das Rating Certifi-
cate. Bisnode D&B Schweiz AG, 
wichtigster Anbieter von schwei-
zerischen und internationalen 
Wirtschaftsinformationen, hat im 
März 2017 die VP Bank bereits 
zum vierten Mal mit der Bestnote 
1 im D&B Risikoindikator beur-
teilt. Das Zertifkat von Bisnode 
D&B sei die Qualitätsplakette für 
die Wirtschaft und steht für Zu-
verlässigkeit und Stabilität, so die 
VP Bank: «Nur zwei Prozent der 
Schweizer Unternehmen erfüllen 
die Bedingungen für das Rating 
Certificate – das Unternehmen 
muss von Bisnode D&B unter an-
derem bereits seit einem Jahr in 
der besten Risikoklasse bewertet 
worden sein, um das Zertifikat 
beziehen zu können.» (pd)

Nobleza Ibérica

Bell übernimmt 
spanischen 
Schinkenhersteller

BASEL Der Fleischverarbeiter Bell, 
zu dem auch die Hilcona in 
Schaan gehört, baut seine Markt-
position in Spanien aus: Er über-
nimmt den Charcuterie-Spezialis-
ten Nobleza Ibérica. Zudem baut 
die Coop-Tochter in der Nähe von 
Madrid einen neuen Herstellungs-
betrieb für Serrano-Schinken. Das 
Unternehmen Nobleza Ibérica ist 
spezialisiert auf spanischen 
Schinken und spanische Charcu-
terie, wie Bell am Freitag mitteil-
te. Es verfügt über eine jährliche 
Produktionskapazität von rund 
150 000 Stück Schinken und 1000 
Tonnen Charcuterie. Zum Ver-
gleich: Bell setzt jährlich insge-
samt 414 260 Tonnen ab. Die 
Übernahme erfolgt per 6. April. 
Zusätzlich zur Übernahme inves-
tiert Bell rund 40 Millionen Euro 
in den Bau eines neuen Herstel-
lungsbetriebs für Serrano-Schin-
ken. Der Bau der Produktionsstät-
te in der Nähe von Madrid be-
ginnt Ende April. Sie soll im zwei-
ten Quartal 2018 in Betrieb ge-
nommen werden und 100 neue 
Arbeitsplätze schaffen. (sda/red)
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Sartor: «Der Bereich Wärme ist noch relativ klein, aber es geht aufwärts» 
Interview Die LGV blickt 
auf ein erfreuliches Jahr 2016 
zurück, in dem die Ziele 
erreicht wurden. Dazu bei-
getragen hat auch das zweite 
Standbein, wie LGV-Ge-
schäftsführer Dietmar Sartor 
im Gespräch verdeutlicht.

VON HOLGER FRANKE

«Volksblatt»: Dietmar Sartor, wie 
fällt Ihr Fazit aus Sicht der LGV für 
das Jahr 2016 aus?
Dietmar Sartor: Es war ein sehr er-
freuliches Jahr für uns. Wir haben 
alle unsere strategischen und opera-
tiven Ziele erreicht. Wir können ein 
sehr gutes Betriebsergebnis und ei-
nen Reingewinn ausweisen. Den be-
nötigen wir auch, für unsere zu-
künftigen Investitionen. Darüber hi-
naus liefern wir auch eine gute Ge-
winnabschöpfung an das Land ab, 
rundum sind wir somit sehr zufrie-
den mit dem vergangenen Jahr.

Im klassischen Kerngeschäft der 
LGV – der Gasversorgung – mussten 
Sie im Jahr 2016 im Vergleich zum 
Jahr 2015 leichte Rückgänge ver-
zeichnen – welche Ursachen hat 
dies?
Der Gasabsatz ist um 0,6 Prozent ge-
sunken, das ist nahezu stabil. Beim 
Erdgas als Treibstoff verlieren wir 
mit der LIEmobil einen wichtigen 
Kunden. Auch 
aufgrund des 
Holzheizwerkes 
in Balzers ha-
ben wir in Bal-
zers Kunden 
verloren. Dies 
haben wir aber 
fast vollständig 
durch Neukunden kompensieren 
können. Positiv ist hierbei, dass mit 
Blick auf die Neukunden nicht nur 
Einfamilienhäuser verzeichnet wer-
den konnten, sondern grössere 
Mehrfamilienhäuser. Der Biogasver-
kauf ist leicht rückläufig, weil wir ei-
ne Instandhaltung umsetzen muss-
ten, wodurch die Anlage fast einen 
Monat ausgefallen ist.

Der Gastreibstoffverbrauch ist um 
46 Prozent eingebrochen, wie sehr 
schmerzt es die LGV, dass die 
Erdgasbusse aus dem Betrieb ge-
nommen wurden?
Das tut uns weh. Wir sind ent-
täuscht, dass von den Erdgasbussen 
wieder auf Dieselbusse umgestellt 
wurde. Man hat bei diesem Ent-
scheid offenbar die Wirtschaftlich-

keit höher gewich-
tet als die Ökolo-
gie. 

Auf der anderen 
Seite konnte die 
LGV beim Wärme- 
und Kälteverkauf 
um 43 Prozent zu-

legen. Dieses zweite Standbein 
scheint für die LGV immer wichtiger 
zu werden. 
Ja, das ist unser zweites Geschäfts-
feld, das wir auch weiter ausbauen 
möchten. Dieser Zuwachs ist durch 
Zukäufe zu erklären, in Triesen ha-
ben wir zwei Holzhackschnitzelheiz-
werke von der Gemeinde erworben, 
wo kein Gas, sondern einheimisches 

Holz verwendet wird. Der Trend 
geht in erneuerbare Energien und 
wir werden das auch weiter forcie-
ren.  

Wenn sich der Bereich Wärme und 
Kälte bei der LGV weiter so entwi-
ckeln wird, werden Sie irgendwann 
über eine Namensänderung der 
Liechtensteiner Gasversorgung 
nachdenken müssen. Wie sehen Sie 
dies langfristig?
(Lacht.) Ja, das haben wir intern be-
reits diskutiert. Wir vertreten aber 
die Ansicht, dass «LGV» eine be-
kannte Marke ist – eine Namensän-
derung ist zum jetzigen Zeitpunkt 
daher kein Thema. Aber «Gas und 
Wärme» steht inzwischen in unse-
rem Logo – dieses Geschäftsfeld hat 
somit schon Einzug in unseren Na-
men gefunden. Allerdings muss man 
auch sehen, dass ungefähr 90 Pro-
zent unseres Geschäfts mit Gas ver-
bunden ist. Der Bereich Wär-

me ist somit schon noch relativ 
klein, aber es geht aufwärts. 

Blicken wir noch auf das laufende 
Jahr, mit welcher Geschäftsentwick-
lung rechnen Sie für das Jahr 2017? 
Wenn sich das Baugeschäft im Land 
weiterhin so wie bisher entwickelt, 
rechnen wir mit einem ähnlichen 
Resultat wie im Jahr 2016, die Zei-
chen stehen gut. Die Gaspreise sind 
auf tiefem Ni-
veau stabil, in-
sofern sind 
wir optimis-
tisch.

«Wir sind enttäuscht, 
dass von den Erdgasbussen 

wieder auf Dieselbusse 
umgestellt wurde.»

DIETMAR SARTOR
LGV-GESCHÄFTSLEITER

LGV-Geschäftsführer 
Dietmar Sartor. (Foto: MZ)

Gaspreise weiterhin im Sinkfl ug
Jahresabschluss Ein höherer Reingewinn, eine höhere Gewinnausschüttung und mehr Steuern an das Land, etwas höhere 
Gesamtinvestitionen und sinkende Preise: Die LGV zeigte sich gestern zufrieden mit dem Jahr 2016 und optimistisch für 2017.

VON HOLGER FRANKE

Das Jahr 2016 ist für die Liechten-
steinische Gasversorgung (LGV) 
sehr erfolgreich verlaufen. Trotz po-
litischer Krisen im Ausland konnte 
im Jahr 2016 in Liechtenstein eine 
einwandfreie und lückenlose Gas-
versorgung sichergestellt werden. 
Mit einem Reingewinn von rund 
3,84 Mio. Franken, einer Gewinn-
ausschüttung an das Land von rund 
1,15 Mio. Franken, bezahlten Steuern 
von knapp 380 000 Franken und 
Gesamtinvestitionen von rund 3,14 
Mio. Franken sieht es auch auf der fi-
nanziellen Seite gut aus. Die zentra-
le Zielsetzung bildete für die LGV im 
vergangenen Jahr der Ausbau des 
Geschäftsfeldes Wärme sowie die 
fortlaufende Stärkung des traditio-
nellen Kerngeschäftes mit Erdgas 
und Biogas. Wichtige strategische 
Investitionen in erneuerbare Energi-
en will die LGV auch in den nächs-
ten Jahren verstärkt fortsetzen. 

Tiefere Preise 
Der langjährige Erdgasliefervertrag 
lief Ende September 2016 aus. Die 
LGV hatte aus diesem Grunde eine 
Ausschreibung in die Wege geleitet 
mit dem Ziel, ein f lexibles Gas-
beschaffungsmodell mit Spotliefe-
rungen sowie der Absicherung mit-
tels Terminmarktprodukten zu er-
reichen. Wie die Verantwortlichen 
gestern erklärten, haben die Vorarl-
berger Kraftwerke AG (VKW) das 
überzeugendste Angebot abgegeben 
und den Zuschlag erhalten. Durch 
die Neuausschreibung konnte die 
LGV einerseits Kosten senken und 
ist davon überzeugt, die hohe Ver-
sorgungssicherheit auch künftig zu 
gewährleisten. Aufgrund des neuen 
Gasliefervertrages sowie der tiefen 
Gasbeschaffungspreise konnten im 
vergangenen Jahr der Erdgasener-
giepreis für Haushalt- und Gewerbe-
kunden um gesamthaft 0.70 Rp./
kWh bzw. 18 Prozent gesenkt wer-
den. Die seit 2014 geltenden Netzbe-
nutzungspreise konnten auch 2016 
unverändert beibehalten werden. 
Die liechtensteinischen Erdgasprei-
se liegen somit bei den preiswertes-
ten im Vergleich zu den Energiever-
sorgern der Schweiz, betont die 
LGV. Der Trend der tiefen Erdgas-
preise setzt sich auch laufenden Jahr 
fort. Daher konnte die LGV ihren 

Kunden eine weitere Preissenkung 
ab 1. Januar 2017 von durchschnitt-
lich 12 Prozent (0.40 Rp./kWh) mit-
teilen, ab 1. April 2017, konnte der 
Erdgaspreis für Privat- und Gewer-
bekunden durchschnittlich um wei-
tere 0.10 Rp./kWh gesenkt werden. 

Investitionen in die Infrastruktur
Der Erdgas-/Biogasverbrauch war im 
vergangenen Jahr nahezu unverän-
dert gegenüber dem Vorjahr. Insge-
samt konnten 79 neue Erdgas-/Bio-
gas-Kundenanlagen in Betrieb ge-
nommen werden. Im Geschäftsfeld 
Wärme wurden 15 neue Abnehmer 
gezählt. Infolge neuer Akquisitionen 
weiterer Wärmeversorgungen so-
wie dem kontinuierlichen Ausbau 
der bestehenden Anlagen steigerte 
sich der Verkauf von thermischer 
Energie um über 43 Prozent. Mit der 
Akquisition der Wärmeversorgung 
Gemeindezentrum und Wärmever-
sorgung Fabrik der Gemeinde 
Triesen blickt die LGV auf zwei grös-
sere Erfolge zurück. Zudem wurde 
im ersten Halbjahr bei der Wärme-
versorgung Schaan die Kälteanlage 
erweitert. Mit diesen Erweiterungs-
anlagen werden das Rathaus und 

der Saal am Lindaplatz (SAL) mit 
Kälte versorgt. In das Wärmelei-
tungsnetz der Wärmeversorgung 
Schaan wurde ebenfalls investiert. 
In der Duxgass entsteht eine Wär-
mehauptleitung, welche die Holz-
hackschnitzelheizzentrale Resch 
mit der Heizzentrale im Rathaus/
SAL verbindet. Gleichzeitig wurden 
die meisten an der Duxgass liegen-
den Gebäude an das Wärmeleitungs-
netz angeschlossen. Ausserdem 
wurde die Wärmeversorgung Ben-
dern Industrie im Jahr 2016 massiv 
ausgebaut und es konnten neue Ge-
werbekunden gewonnen werden. 

Biogas «made in Liechtenstein»
Mit der LGV-Biogasaufbereitungs-
Anlage bei der ARA in Gamprin-Ben-
dern wurden 6,3 Mio. kWh Biogas 
«made in Liechtenstein» in das Erd-
gas-/Biogasnetz eingespeist. Der 
leichte Rückgang laut LGV im Ver-
gleich zum Vorjahr ist auf Wartungs- 
und Anpassungsarbeiten zurückzu-
führen. Rund 10 Prozent der liech-
tensteinischen Erdgaskunden bezie-
hen auch Biogas. Der grösste Anteil 
mit rund drei Viertel der Biogas-
kunden entfällt auf Haushalts- und 

Gewerbekunden. Daneben sind Lan-
des- und Gemeindeverwaltungen 
die absatzstärksten Biogaskunden. 
Für das Jahr 2017 erwartet die LGV 
auch im liberalisierten Marktum-
feld eine lückenlose Gasversorgung 
sowie nach den kalten Wintermona-
ten 2016/17 eine positive Entwick-
lung in allen Geschäftsfeldern. Die 
Wärmeversorgung Bendern Indust-
rie soll im 2017 an die Dampf-Rück-
lauf- bzw. Kondensat-Leitung des 
Vereins für Abfallentsorgung Buchs 
(VfA) in einem Energieschacht vor 
der Fabrik der Herbert Ospelt An-
stalt angeschlossen werden. Im Ge-
meindezentrum Eschen soll eine 
neue Wärmeversorgung entstehen, 
welche nebst Privatgebäuden haupt-
sächlich Liegenschaften der Ge-
meindeverwaltung erschliessen 
soll. Ein spezieller Fokus liegt auf 
dem Projekt Fernwärmeversorgung 
Schaan ab der Kehrichtverbren-
nungsanlage KVA Buchs (Nutzung 
der Abwärme). Das Fernwärmepro-
jekt soll in Zusammenarbeit mit 
dem VfA, der Landesverwaltung, 
der Gemeindeverwaltung Schaan 
sowie den Schlüsselkunden reali-
siert werden.

Verwaltungsratsvizepräsidentin Agathe Pino, Verwaltungsratspräsident Patrick Kranz und Geschäftsleiter Dietmar Sartor 
informierten gestern über das Jahresergebnis der Liechtensteinischen Gasversorgung. (Foto: Michael Zanghellini)
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