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Ich wage es zu bezweifeln. Einerseits 
sprechen wir hier wohlgemerkt nur über die 
Energiekomponente, welche bei Arosa Energie 
für einen durchschnittlichen Haushalt  ca. 
36% des gesamten Strompreises ausmacht. 
Andererseits ist Arosa Energie gerade bei 
dieser Preiskomponente bereits heute im 
Vergleich (siehe http://www.strompreis.elcom.
admin.ch) wettbewerbsfähig, und selbst wenn 
ein Anbieter 20% niedrigere Preise anbieten 
würde entspräche dies bei einem Jahresver-
brauch von 4‘500 kWh einer eher bescheidenen 
Ersparnis von ca. Fr. 5.50 im Monat.  
Demgegenüber steigen bei einer solchen 
Liberalisierung leider die administrativen 
Kosten. Während ein Lieferantenwechsel 
bei den relativ wenigen Grosskunden ohne 
weiteres zu bewältigen ist, verursacht die Aus-
dehnung auf alle Stromkunden einen Aufwand 
in ganz anderen Dimensionen. Wenn „nur“ 
10% unserer Kunden wechseln würden, so be-
deutet dies für uns als kleines Werk, dass wir 
innerhalb von wenigen Monaten die Daten von 
600 Zählern mutieren, viermal im Jahr ablesen 
und an die verschiedenen Stromlieferanten 
abliefern müssten. Ohne entsprechende EDV-
Instrumente und fernablesbare Zähler ist ein 
solcher Aufwand nur mit grossem personellem 
Aufwand zu bewältigen. Welchen Ansatz man 
auch wählt, dass dies in steigende Administrativ-
kosten mündet, ist offensichtlich.  
Wahrscheinlich werden in  diesem Falle die 
Vorteile eines freien Marktes durch den höheren 
Aufwand mehr als zunichte gemacht. 
Wie dem auch sei, Arosa Energie wird sich 
den künftigen Anforderungen stellen und bereit 
sein, wenn die Liberalisierung zur Tatsache 
werden sollt.

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Adventszeit 
und einen schönen und erfolgreichen Winter-
anfang!
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Geschätzte Kundschaft der Arosa Energie 
 
Freie Marktwirtschaft….bei fast allen Gütern 
und Dienstleistungen in der Schweiz herrscht 
eine (mehr oder weniger) freie Marktwirtschaft. 
Sie als Kundin, als Kunde, wählen anhand 
Ihrer ganz individuellen Kriterien aus, wo Sie 
das Brot einkaufen, bei welcher Krankenkasse 
Sie sich versichern lassen, welchen Anbieter 
Sie für die Mobiltelefonie wählen und wohin Sie 
in die Ferien fahren .  
Die Elektrizitätsbranche stellt hier eine Ausnah-
me dar. Beim Stromnetz ist es mit sinnvollem 
Aufwand nicht möglich, mehrere Anschlüsse in 
ein Haus zu legen und Ihnen somit eine Wahl-
möglichkeit  zwischen verschiedenen Netz-
betreibern zu geben. Hier ist somit Ihr lokaler 
Stromversorger, wie es auch zum Beispiel die 
Wasserversorgung ist, der Monopolist. Damit 
dieses Monopol nicht zulasten der Kunden 
ausgenutzt wird, hat die Gesetzgebung uns 
Netzbetreibern präzise Vorschriften erlassen, 
wie wir die Netzkosten zu kalkulieren und 
hieraus die Preise für die Netznutzung zu 
berechnen haben. 
Etwas anders sieht es bei der elektrischen 
Energie, welche durch dieses Stromnetz bis 
zu Ihrem Stromzähler fliesst, aus. Bereits seit 
2009 dürfen grosse Kunden, welche einen 
Verbrauch von über 100‘000 kWh jährlich auf-
weisen, ihren Lieferanten frei wählen. Nun hat 
der Bundesrat, im Hinblick auf die Bilateralen 
Verhandlungen über ein Stromabkommen mit 
der EU, auch den Gesetzesentwurf für die 
vollständige Liberalisierung in die Vernehmlas-
sung geschickt. 
Dabei ist vorgesehen, dass alle Stromkunden 
ihren Lieferanten ab 01.01.2018 frei wählen 
können. Ein Wechsel soll jeweils auf ein neues 
Kalenderjahr hin möglich sein, ähnlich wie 
heute bei der Krankenkasse. 
Ob nun die Strompreise für Sie als Kunde massiv 
fallen werden, so wie wir es bei der Liberalisie-
rung der Festnetztelefonie erlebt haben?  

Neu bei Arosa Energie

Am 1. August 2014 hat Nando Wälty aus Arosa 
seine Lehrstelle als Netzelektriker angetreten. 
Nando Wälty ist in Arosa aufgewachsen und 
hat hier die Schule besucht.
In seiner Freizeit spielt er Unihockey oder ist 
mit dem Snowboard auf der Piste anzutreffen.
Das Arosa Energie Team wünscht ihm viel 
Spass bei seiner neuen Tätigkeit.
 
Neues Rechnungsformular

Mit dem neuen Rechnungsformular haben Sie 
den Durchblick.
Übersichtliches Rechnungtotal, MWST Zusam-
menfassung und einen Verbrauchsvergleich zur 
Abrechnungsperiode im Vorjahr, vereinfachen 
Ihnen die Energierechnung. Sie haben eine 
Rechnung erhalten und wissen nicht was die 
einzelnen Positionen bedeuten? Unsere  
Musterrechnung bietet Ihnen eine detailierte 
Übersicht.  
www.arosaenergie.ch/musterrechnung 
Sollten Sie dennoch fragen haben, steht Ihnen 
unser Finanzteam gerne unter  
Tel. +41 81 378 67 86 zur Verfügung.

Arosa Humor-Festival

Auch in diesem Jahr bietet das Arosa 
Humor-Festival wieder eine breite Palette an 
Vorstellungen mit Komikern, Satirikern, Musik, 
Klamauk, Bekanntem und Unbekanntem. 
Nutzen Sie die Gelegenheit und besuchen Sie 
eine von 28 Vorstellungen. Wie in den letzten 
Jahren gibt es auch wieder eine Open-Air  
Vorstellung am Postplatz.   
Mehr Information erhalten Sie unter  
www.humorfestival.ch. 
Arosa Energie unterstützt den Anlass wieder 
als Co-Sponsor.
  


