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Geschätzte Kundschaft der  
Arosa Energie
Jeweils im Sommer erfolgen die Kalkula-
tionen der Strompreise für das Folgejahr, 
und diese müssen bis spätestens am  
31. August publiziert werden.
Aufgrund des Monopols, welches die Netz-
betreiber haben, müssen wir unsere Tarife 
jährlich überprüfen und die zugrundelie-
gende Kostenrechnung an den Regulator, 
die Elektrizitätskommission (ElCom) über-
mitteln. Auf diese Weise wird verhindert, 
dass willkürliche Strompreise berechnet 
werden, seien diese nun zu hoch oder zu 
niedrig. Ja, auch zu niedrige Strompreise, 
insbesondere bei den Netznutzungsentgel-
ten bergen Gefahren. Was aus Sicht des  
Konsumenten heute unsinnig tönt, kann 
jedoch dazu führen, dass ungenügend in 
das Verteilnetz investiert wird und spätere 
Generationen vor gewaltigen Problemen 
stehen.
Wie werden nun diese Netznutzungspreise 
und die Energiepreise für die Grundversor-
gung berechnet? Hierbei wird stets das 
Vorjahr betrachtet und der Ertrag den Kosten 
gegenübergestellt. Resultiert ein Über-
schuss oder aber eine Unterdeckung, so 
ist dies bei der nächsten Tarifkalkulation zu 
korrigieren. So wird die Brücke geschlagen 
zum Folgejahr, heute ist dies für uns 2021.
Für Sie als Kunde haben wir eine erfreuliche 
Nachricht, denn niedrigere Kosten und 
durchwegs leicht höhere Mengen als pro-
gnostiziert haben zu einer Überdeckung  
geführt, welche wir für das kommende Jahr 

wieder ausgleichen. Die Netznutzungspreise 
sinken somit im Durchschnitt um rund 6%, 
wobei dies nicht gleichmässig über alle 
Tarifkomponenten und Tarifgruppen verteilt 
ist.
Die Energiepreise bleiben auf dem beste-
henden Niveau, wie auch der KEV-Zuschlag 
und die Abgaben an die Gemeinde.
Wie jedes Jahr sind im Bereich Verteilung 
auch 2020 viele Erneuerungsarbeiten  
geplant, unter anderem im Gebiet Fat-
schél mit einer neuen Trafostation und im 
Niederspannungsnetz, im Gebiet Wetter-
weide aufgrund der Sanierung der Neubach-
strasse werden ebenfalls grosse Teile des  
Niederspannungsnetzes erneuert und  
zwischen der Trafostation Tusslisprung und  
Plattenhorn Bergstation wird im Skigebiet 
ein neues Mittelspannungskabel verlegt, 
um die wichtige Trafostation auf dem Hörnli 
sicherer versorgen zu können. Ebenfalls 
im Skigebiet ist der Bau der Trafostation 
Grossboda geplant, um den Energiebe-
darf für die Beschneiung der Diamond 
Slope (Piste 12) decken zu können. Um 
die Grossbaustelle der RhB beim Arosa 
Tunnel zu versorgen, haben wir in der  
Seegruoba eine provisorische Trafostation 
aufgestellt. Diese provisorische Station 
wurde durch unsere Mitarbeiter eigenständig 
geplant und gebaut. 
Den geplanten Beginn der Arbeiten für 
die Erdverlegung der heutigen Freileitung  
zwischen dem Kraftwerk Lüen und 

Tschiertschen mussten wir leider auf 2021 
verschieben, weil mit einzelnen Grund-
eigentümern noch keine Einigung erzielt  
werden konnte.  
Solche spannenden und anspruchsvollen 
Arbeiten können allerdings nur mit bestens 
ausgebildeten Mitarbeitern selbst durch-
geführt werden. Leider gestaltet sich die 
Suche nach Fachleuten gerade bei uns 
in Arosa immer schwieriger, und auch  
gesamtschweizerisch reicht die Zahl der 
Lehrabgänger bei weitem nicht, um den 
Bedarf an Netzelektriker/-innen decken zu 
können.
Dieses Thema wird uns -leider- auch in 
Zukunft stark beschäftigen, da bin ich mir 
ziemlich sicher.
Ich wünsche Ihnen weiterhin einen schönen 
Sommer und stets gute Gesundheit!


