
NewsFlash

Geschätzte Kundschaft der Arosa Energie

In dieser Jahreszeit mangelt es meist an Neu-
heiten, die Tarifpublikationen der Elektrizitäts-
werke bilden hier eine Ausnahme. Spätestens 
per Ende August müssen wir die Tarife für 
das Folgejahr bekannt geben und sind somit 
ein sicherer Wert für positive oder negative 
Schlagzeilen.
So finden Sie mit diesem Schreiben beiliegend 
die neue Preisliste der Arosa Energie, gültig ab 
1. November 2013. Gerne erläutere ich Ihnen 
die Veränderungen gegenüber der heutigen 
Preisliste.
Die Abgabe für Systemdienstleistungen SDL, 
welche die Swissgrid erhebt, wird um 0.33 Rp. / 
kWh bzw. über 100% auf 0.64 Rp. / kWh ange-
hoben. Die SDL ist eine Abgabe, welche unter 
anderem die Kosten für die Sicherstellung der 
Netzstabilität in der Schweiz deckt und hilft, 
grossflächige Stromausfälle zu verhindern. 
Die „Kostendeckende Einspeisevergütung“ KEV, 
welche die Stromproduktion mit erneuerbarer 
Energie fördert, steigt um 33% von 0.45 auf 
0.60 Rp. pro kWh. Bei einem Blick zu unserem 
grossen nördlichen Nachbarn können wir uns 
damit trösten, dass dort die Stromkonsumen-
ten für eine ähnliche Abgabe über 6 Rp. / kWh 
zu bezahlen haben!
Auch bei den Netznutzungskosten sehen wir 
uns gezwungen, die Tarife zu erhöhen. Grund 
dafür sind einerseits die höheren Kosten 
der Höchstspannungsnetze, welche auf uns 
überwälzt werden, andererseits der höhere, 
durch das Bundesamt für Energie festgelegte 
Zinssatz für das in unseren Anlagen gebun-
dene Kapital. Dies führt zu einem Anstieg der 
Netzentgelte um durchschnittlich 0.5 Rp. / 
kWh.
Demgegenüber konnten die Kosten für die 
Energieerzeugung und –beschaffung gesenkt 
werden, was in einer Reduktion der Energie-
preise um 0.6 Rp. / kWh resultiert. Insbesondere 
die wettbewerbsfähigen Gestehungskosten 

unserer Kraftwerke Litzirüti und Lüen sowie die 
zusätzliche Energie aus dem Trinkwasserkraft-
werk Molinis haben diesen Schritt ermöglicht.
Für unsere Kunden in Arosa und Langwies 
ergibt sich somit eine mittlere Erhöhung der 
Strompreise um 2.4% oder 0.44 Rp. /kWh. 
Wie Sie sehen, konnten wir die Erhöhungen 
der Netzkosten mehr als kompensieren, nicht 
jedoch die durch KEV und SDL verursachten.
Als Netzbetreiber haben wir in unserem Netz-
gebiet für die Endverbraucher einheitliche 
Elektrizitätstarife festzulegen. Da wir, aufgrund 
der Fusion, die Strombezüger aus den Ort-
schaften Lüen, Molinis, Pagig, Peist und  
St. Peter neu zu unseren Kunden zählen 
dürfen, gilt auch für diese ab 1. November 2013 
unsere Preisliste.
Mit Ausnahme von Peist waren diese Ortschaften 
ehemals Konzessionsgemeinden des Kraft-
werks Lüen und kamen bisher in den Genuss 
von umfangreichen Konzessionsleistungen, 
unter anderem in Form von Gratis- und 
Vorzugsenergie. Die Energiepreise konnten 
so sehr niedrig gehalten werden, und zum Teil 
wurden die Konzessionsgelder mittels eines 
Beitrags an die Stromkunden zurückvergütet. 
Dieses Vorgehen ist innerhalb der neuen 
Gemeinde nicht mehr praktikabel, was nun zu 
teils markanten aber unvermeidlichen Preis-
erhöhungen führt.
Da es nicht ganz einfach ist, die komplexen 
Zusammenhänge bei der Strompreisbildung 
zu erklären, stehen wir Ihnen für weitere Er-
läuterungen stets gerne zur Verfügung.
Geschätzte Kundschaft, ich wünsche Ihnen 
weiterhin einen erfolgreichen Sommer und 
sonnige Herbsttage! 

Tino Mongili
Geschäftsleiter Arosa Energie

Neue Mitarbeiter bei der Arosa Energie

Am 03. Juni 2013 trat Markus Baumgartner  
seine Stelle als Zählermonteur bei Arosa 
Energie an. Markus Baumgartner kommt aus 
Neumarkt/Österreich. Er ist gelernter Elektro-
energietechniker. Bisher war er bei der Ferro 
Montage Technik in Wels/A tätig. Er ersetzt den 
Pensionär Rene Dietler, welcher seinen wohl-
verdienten Ruhestand geniesst. 
Michael Schad aus Waiblingen/Deutschland-
begann am 17. Juni 2013 seine neue Aufgabe 
als Netzelektriker in unserem Betrieb. Er war 
bisher als Netzelektriker bei den Stadtwerken 
Waiblingen tätig. Herr Schad ersetzt Adrian 
Zajaczkowski, der eine neue Herausforderung 
im Aargau annahm.
Arosa Energie freut sich, Markus Baumgartner 
und Michael Schad im Team herzlich willkommen 
zu heissen und wünscht Ihnen viel Freude und 
Erfolg im neuen Arbeitsbereich.

Zählerablesung Herbst 2013

Von ca. Mitte bis Ende Oktober 2013 wird Arosa 
Energie die Strom- und Wasserzähler für die 
Sommerperiode 2013 ablesen. 
Gemäss den Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen für den Netzanschluss Art. 4, ist zur 
Kontrolle der Installationen und zur Aufnahme 
der Zählerstände zu jeder angemessenen Zeit, 
bei Störungen jederzeit, Zutritt zu allen mit 
elektrischen Einrichtungen versehenen Grund-
stücken und Räumlichkeiten zu gestatten. Die 
Berechtigten haben sich auszuweisen.
Wir bitten daher die Hauseigentümer oder 
Verwalter von Liegenschaften, zu denen das 
Zählerablese-Team keinen Zutritt hat, die 
Schlüsseldeponierung im Schlüsselkasten der 
Arosa Energie oder in einer Schlüsselhülse vor-
zunehmen. Mit Ihrer Unterstützung tragen Sie 
zu einer schnellen und effizienten Zählerab-
lesung bei. 
Besten Dank für Ihre aktive Mithilfe.
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