NewsFlash

Geschätzte Kundschaft der
Arosa Energie
Das Jahr 2017 hat begonnen, und wie
jedes Jahr will ich für Sie eine Rückschau
auf das vergangene Energiejahr machen
und wage einen Blick in die Zukunft.
Per Ende 2016 sind unsere Stromlieferverträge mit dem Elektrizitätswerk der Stadt
Zürich (ewz) ausgelaufen, es ist nun Zeit
ein Fazit zu ziehen und uns für die langjährige gute Partnerschaft zu bedanken.
Als Anfang 2010 die Verträge abgeschlossen wurden, hat noch kaum jemand damit
gerechnet, dass Energie und insbesondere CO2-freie Elektrizität aus Wasserkraft
derart an Wert verlieren wird. Die negativen Folgen dieser Entwicklung wurden
für Arosa Energie gerade aufgrund dieser
Verträge stark gedämpft, so dass uns erst
heute, 7 Jahre nach Vertragsbeginn, die
Marktsituation mit voller Wucht erfasst.

2016 betrug der Endenergieverbrauch in
unserem Versorgungsgebiet 49.7 Mio. kWh,
was einer Steigerung um 1.4 Mio. kWh
oder rund 2.9% entspricht. Hauptgrund für
diesen Mehrverbrauch ist sicher die im
Schnitt kühlere Witterung gegenüber
dem warmen 2015. Unsere Wasserkraftwerke haben 2016 deutlich weniger
produziert als noch im Vorjahr, welches
knapp dem langjährigen Mittel entsprach.
Das seit Ende der Sommerferien sehr
schöne und trockene Wetter hat unsere
Produktionsmenge markant beeinflusst.
Mit 64 Mio. kWh liegen wir rund 5%
unter dem Schnitt der letzten 10 Jahre.

Die für Arosa Energie einschneidendste
Neuerung im neuen Jahr ist der am Markt
optimierte Betrieb der Kraftwerke. Um
die negativen Auswirkungen der niedrigen Strompreise dämpfen zu können,
müssen wir unseren Kopfspeicher, den
Stausee Isel, bestmöglichst ausnützen und
Das ewz ist, als Abteilung der Stadt in Zeiten von geringen Wasserzuflüssen
Zürich, bereits seit sehr vielen Jahren unsere Kraftwerke nur noch zu denjenistark auf Nachhaltigkeit ausgerich- gen Stunden in Betrieb nehmen, während
tet. Wir blicken auf eine Zeit zurück, in denen der Börsenpreis gewisse Schwellen
welcher wir in diesem Bereich stark von der überschreitet.
Erfahrung, dem Know-how und der Im Bereich der Stromnetze werden wir mit
Produktepalette des ewz profitieren den Planungen für die Erneuerung des
konnten. Unter anderem haben wir Ende Unterwerks Neubach beginnen. Dessen
2012 ökologische Stromprodukte eingeführt Hochspannungstransformatoren und die
und seit Sommer 2015 bieten wir unseren Schalter sind mittlerweile 45 Jahre alt und
Privat- wie auch den Geschäftskunden müssen zur Aufrechterhaltung der Versoreine kompetente Energieberatung in gungssicherheit in den kommenden JahZusammenarbeit mit dem ewz an. ren ersetzt werden. Auch werden wir wie
Während wir ab 2017 eigene Ökostromprodukte vertreiben, führen wir diese
Energieberatung
unverändert
fort,
wobei sich die Resonanz bisher leider
in einem sehr überschaubaren Rahmen
hielt. Ich ermuntere Sie in diesem Zusammenhang, auf unserer Website unter
http://www.arosaenergie.ch/kundendienst/energieberatung das Angebot zu
prüfen und mit uns Kontakt aufzunehmen.

jedes Jahr diverse Trafostationen, Mittelund Niederspannungskabel ersetzen und
dadurch verhindern, dass unser Stromnetz
schleichend altert und dereinst die Investitionen nicht mehr gestemmt werden können.

Ueli Jegi geht in Pension
Nach 30 Dienstjahren trat Ueli Jegi,
Machinist im Kraftwerk Lüen, per
Ende November 2016 in den wohlverdienten Ruhestand. Das Team der
Arosa Energie dankt Ueli für seine
geleistete Arbeit sowie für die langjährige
Firmentreue und wünscht ihm alles Gute
für seinen neuen Lebensabschnitt!
Weihnachtsbeleuchtung
Dank dem Engagement der aufgeführten
Eigentümer und Sponsoren konnten wir
auch dieses Jahr an zahlreichen Standorten festlich beleuchtete Tannen bewundern.
Herzlichen Dank den Gönnern:
- Casa d‘Uval (STWEG Casa d‘Uval und
STWEG Haus Büel Ost und West)
- Chalet Mary (Hr. Dr. Johannes Peil)
- Chesa Miranda (STWEG)
- Chalet Waldwinkel (Fam. Bernardi)
- Galerie Obersee (STWEG)
- Grusaida (STWEG)
- Haus Neuwiese (Quartier Untersee)
- Haus Plessur (Gemeinde Arosa)
- Haus Scaletta (Fam. Meisser)
- Hotel Stoffel (Hr.Eisenmann + Hr. Giger)
- La Chesetta (Guido Dall‘Acqua)
- Meiliboda (Gemeinde Arosa)
- Parkhaus Brüggli (Rudolf Brechtbühl)
- Restaurant Golfhuus (Hotel Hof Maran)
- Robinson Club (Direktion)
- Solmaran (Heino v. Have)
- Surselva (Fam. Dietsche)
- Waldhotel (Direktion)
- Alterszentrum Arosa (Arosa Energie)
- Hotel Rütihof, Litzirüti (Roger Waldmeier)
- Platz Langwies (Verkehrsverein Langwies)

Geschätzte Kundschaft, ich wünsche
Ihnen weiterhin einen guten Winter!
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Geschätzte Kundschaft der
Arosa Energie
Soeben hat das Bundesamt für Energie mitgeteilt, dass der Stromverbrauch in der Schweiz gegenüber 2015 stabil geblieben ist. Dies trotz
einem leicht gestiegenen Bruttoinlandprodukt von rund 1.3%, einer
um 1.1% grösseren Bevölkerung und 6.7% mehr Heizgradtagen.Es ist
naheliegend, dass die seit vielen Jahren begonnenen Sparanstrengungen nun erste, wenn auch kleine Früchte tragen.
Wie ein Blick auf die Gesamtenergiestatistik 2015 des BFE zeigt sind
lediglich 25% oder ¼ der gesamten Energie Elektrizität…wenn man
die Debatten, Leserbriefe und Diskussionen bezüglich der Energiestrategie verfolgt hat, bekam man den Eindruck, es seien eher 75%.
Zumindest mir ging es so.
Bohrt man nun etwas tiefer, findet man heraus, dass der Anteil der
Haushalte am Stromverbrauch rund 32% beträgt. Mit einer einfachen
Rechnung stellen wir fest: Der Elektrizitätsverbrauch der Haushalte
steuert 8% an den Gesamtenergieverbrauch bei. Und dennoch, die
Haushalte sind sehr oft im Zentrum der Berichterstattung und viele
Massnahmen zielen auch auf die Reduktion des Stromverbrauchs im
privaten Bereich ab.
Dabei werden die Anstrengungen grösserer Unternehmen, ihren
Stromverbrauch zu senken kaum kommuniziert, obwohl diese für
einen Erfolg ausschlaggebend sind.

Um Ihnen mit ein paar Zahlen die „Energiewelt“ zu veranschaulichen,
anbei ein paar Beispiele. Alle sind auf kWh umgerechnet, damit man
diese einfach vergleichen kann und auch den eigenen Stromverbrauch in Relation setzen kann.
Täglicher Energiebedarf eines Menschen (2‘000-2‘500kcal)
Strom Normverbrauch Haushalt mit 4 Personen / Jahr
Energieinhalt 1 Liter Heizöl
Energieinhalt 1 Ster lufttrockenes Tannenholz (1x1x1m) ca.
Verbrauch Benzinfahrzeug auf 100 km (6-10 l)
Verbrauch Elektrofahrzeug auf 100 km, ca.

2.3-2.9 kWh
4‘500 kWh
10 kWh
1‘500 kWh
60-100 kWh
15-25 kWh

Stromverbrauch in der Schweiz 2015

58‘246 Mio. kWh

Treibstoffverbrauch in der Schweiz 2015

80‘703 Mio. kWh

Brennstoffverbrauch in der Schweiz 2015

37‘192 Mio. kWh

Produktion Kernkraft CH 2015

22‘095 Mio. kWh

Produktion Wasserkraft CH 2015

39‘486 Mio. kWh

Produktion Photovoltaik CH 2015

1‘119 Mio. kWh

Produktion Wind CH 2015		

110 Mio. kWh

Produktion Arosa Energie 2016
Endverbrauch Gemeinde Arosa 2016
Produktion 10 m2 Photovoltaik / Jahr

64 Mio. kWh
47 Mio. kWh
1‘500 kWh

Ich hoffe, Ihnen haben diese Zahlenbetrachtungen gefallen und
vielleicht gar die eine oder andere Frage ausgelöst.
Geschätzte Kundschaft, ich wünsche Ihnen einen energiereichen,
sonnigen Sommer!
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Das Stromnetz ist dazu da, die elektrische
Energie vom Produktionsort zu den Verbrauchern zu transportieren. Das Stromnetz, ein Kabel, eine Freileitung ist etwas
Statisches. Nichts dreht und bewegt sich,
es braucht kein Personal um den Strom
von einem Ort zum anderen zu „schieben“,
es funktioniert ganz von alleine. Trotzdem
ist der Anteil der Netznutzungskosten meist
mindestens so hoch wie die Energiekosten.
Wie ist das zu erklären?
Unsere Netzkomponenten wie Kabel oder
Trafostationen haben auch ohne beweglichen Teile eine begrenzte Lebensdauer.
Diese ist zwar höher als zum Beispiel bei
einem Lastwagen oder einer Heizung, aber
nach 35 - 50 Jahren muss in den meisten
Fällen eine Erneuerung stattfinden. Um
diese zu finanzieren, entstehen Abschreibungs- und Zinskosten. Diese bilden den
grösseren Teil der Netzkosten, hinzu kommen die Unterhaltskosten durch unsere
Mitarbeiter oder auch Drittfirmen.
Das besondere liegt hierbei in der Tatsache, dass ein Stromnetz gleich schnell
altert, weitgehend unabhängig davon ob
eher viel oder nur sehr wenig Strom fliesst.
Die Höhe der Kosten wird durch etwas
Anderes beeinflusst: Wie „stark“ das Stromnetz sein muss. Ein Stromnetz, ob in Ihrer
Wohnung oder als Hochspannungsleitung,
muss immer so ausgelegt werden, dass
es die Belastungsspitzen aushält. Wie viel
Strom über ein ganzes Jahr gemessen
fliesst, ist dabei unwesentlich.

Wenn die Feuerwehr z.B. 50‘000 Liter Bei Privatkunden ist diese Art der Mesin 20 Minuten benötigt, um ein Feuer sung noch unüblich und war bisher aufzu löschen, so braucht es hierzu „dicke“ grund der Anforderungen an die Zähler
Schläuche. Wenn Sie für dieselbe Menge auch zu teuer. Bei stark saisonal genutzWasser 3 Tage brauchen dürfen, reicht ten Anschlüssen oder bei Photovoltaikein Gartenschlauch völlig aus. Dass Eigenverbrauchsregelungen hätte eine
dieser weniger kostet als die benötigten solche Verrechnungsart allerdings viele
Vorteile, denn sie ist verursachergerecht.
Feuerwehrschläuche, ist einleuchtend.
Beim Strom ist es dasselbe. Die Menge Wir warten auf jeden Fall gespannt auf die
pro Zeit wird in der Elektrizität „Leistung“ definitiven Verordnungen im Rahmen der
Energiestrategie des Bundes.
genannt.
In Arosa sind wir gewappnet, damit auch in
der Hochsaison der Strom zu jedem Verbraucher fliessen kann. Das Netz muss
daher auf diese Leistung ausgelegt sein,
auch wenn übers Jahr der Verbrauch im
Verhältnis niedrig ist. Wer kurzzeitig hohe
Mengen braucht, der verursacht indirekt
höhere Netzkosten als derjenige, welcher
dieselbe Menge über das ganze Jahr
verteilt verbraucht. Dies wird in der Grafik
deutlich.

Geschätzte Kundschaft, ich wünsche
Ihnen weiterhin einen schönen Sommer!

Um die Netzkosten verursachergerecht
zu verteilen, ist die Leistungsmessung
ideal. Aktuell verrechnet Arosa Energie
bei den grösseren Verbrauchern die Leistung, wobei in der Elektrizitätswirtschaft
pro 15 Minuten und nicht pro Minute
gemessen wird. Hierbei betrachten wir
eine ganze Saison (6 Monate) und werten aus, während welchem 15-Minuten
Abschnitt die bezogene Leistung am
höchsten war. Diese Höchstleistung wird
per Ende Saison dem Netznutzer, d.h.
unserem Kunden, verrechnet. Demgegenüber bezahlt ein solcher Kunde aber
einen niedrigeren Verbrauchspreis pro
kWh.

Arosa Energie hat beschlossen, für 2018
eine kleine Erhöhung der Netznutzungspreise um 0.20 Rp. / kWh festzulegen.
Wir haben Unterdeckungen aus den
Jahren 2015 und früher, welche wir aufgrund der künftigen Finanzsituation nun
teilweise den Kunden weiterverrechnen.
Dies in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Grundlagen und den Weisungen
der ElCom.

Strompreise ab 01.11.2017
Wie jedes Jahr bis Ende August müssen
die Netzbetreiber ihre Strompreise für das
Folgejahr veröffentlichen.

Die Energiepreise für unsere Grundversorgten Kunden bleiben unverändert.
Die Preise für SDL sinken leicht um
0.08 Rp/kWh. Demgegenüber müssen
wir uns, nachdem das Energiegesetz
angenommen wurde, auf eine deutlich
höhere KEV-Abgabe einstellen. Die
definitive Erhöhung ist noch nicht
beschlossen, wir gehen jedoch davon aus,
dass der Spielraum durch den Bundesrat
ausgenutzt wird und die Abgabe um 0.8
auf 2.3 Rp. / kWh steigt.

Kunde A und B brauchen über den aufgezeigten Zeitraum gleich viel Strom. Kunde A erzeugt aber eine viel höhere
Netzlast.
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dessen direkter Abnehmer), hat bei der Zusatzqualität arosaenergie+ aus dem
Swissgrid ein Konto. Auf diesem werden Trinkwasserkraftwerk Molinis.
ihm für die produzierten Strommengen Im Falle des Solarstroms stellen wir
Haben Sie sich vielleicht auch schon regelmässig sogenannte Herkunfts- diesen nicht selbst her, sondern kaufen
gefragt wie es denn möglich ist, dass nachweise (HKN)-Zertifikate eingebucht, den lokalen Produzenten im Rahmen
Ihnen Arosa Energie 100% Ihres Strom- sozusagen „gespeichert“ wie Geld auf der unserer Förderung nebst dem Strom auch
bedarfs zum Beispiel als Solarstrom Bank. Diese sind handelbar und ein Jahr die Herkunftsnachweise (Zertifikate) ab.
liefern kann? Unter anderem habe auch lang gültig.
Auch hier haben wir einen Überschuss,
ich Ihnen in früheren News-Flashs erklärt, Energieversorger, welche nun bestimmte denn wir konnten unsere Kundschaft
dass beim Strom immer genau gleich viel Mengen an Strom aus Wasserkraft, bisher nicht genügend überzeugen, uns
produziert werden muss, wie verbraucht Windkraft, Sonnenergie und anderen die im Schanfigg produzierte Solarenergie
wird.
erneuerbaren Energiequellen an ihre abzunehmen. Dass dies offenbar auch in
Gerade beim Solarstrom ist dies aller- Kunden verkauft haben, sind demge- der restlichen Schweiz der Fall ist, davon
dings schwierig, denn wir alle verbrau- genüber verpflichtet, Zertifikate in ent- zeugen die niedrigen Preise für Solarchen Strom meist rund um die Uhr, der sprechender Höhe zu entwerten. Diese strom-Zertifikate.
Kühlschrank, die Wärmepumpe oder der müssen sich also mindestens einmal im Demgegenüber fällt auf, dass die WasGefrierschrank schalten sich ohne unser Jahr mit genügend Zertifikaten eindecken, serkraftzertifikate in diesem Jahr deutZutun zu jeder Tages- und Nachtzeit ein falls deren Eigenproduktion hierzu nicht lich höher gehandelt werden als früher.
ausreicht.
und aus.
Offenbar scheint sich die in der Schweiz
sehr verbreitete Tendenz, den Kunden als
Arosa
Energie
liefert
allen
Kunden
stanPhysikalisch ist diese Regel natürlich
Standardqualität
Wasserkraft zu liefern,
dardmässig
die
Qualität
„Wasserkraft
immer noch gültig - es ist nicht möglich,
langsam
in
den
Preisen bemerkbar zu
Schweiz“,
welche
wir
in
den
Kraftwerken
ausser falls der Solarstrom hierzu eingemachen.
Litzirüti
und
Lüen
herstellen.
Da
wir,
über
speichert und bei entsprechendem Bedarf
das ganze Jahr gesehen, deutlich mehr Geschätzte Kundschaft, ich hoffe
wieder ins Netz zurückgespeist würde.
produzieren als Bedarf besteht, müssen dass auch Sie mit Zuversicht in den
Ganz so kompliziert ist es für die Energie- wir keine weiteren Zertifikate einkaufen,
versorger aber nicht, 100% Solarstrom zu sondern können im Gegenteil unseren Winter starten können und wünsche Ihnen
liefern. Die Lösung ist, dass die Speiche- Überschuss an andere Energieversorger schöne Adventstage!
rung über Zertifikate erfolgt. Ein Produzent verkaufen. Dasselbe gilt auch für unsere
von Strom aus erneuerbarer Energie (oder
Erklärung zur Stromkennzeichnung 2016

Arbeitsjubiläen bei Arosa Energie

Wenn Sie die Stromkennzeichnung
für das Jahr 2016 auf Ihrer Rechnung
ansehen, werden Sie feststellen, dass
der Grossteil der gelieferten Energie aus
sogenannten grauem Strom oder nicht
überprüfbaren Strom besteht. Wir haben
im Jahre 2016 unsere gesamte Produktion inklusive der Herkunftsnachweise
noch an das ewz verkauft, im Gegenzug
haben wir den gesamten Bedarf eingekauft. Das ewz war nicht verpflichtet, uns
einen bestimmten Strommix zu liefern,
und im 2016 resultierte daher gemäss
deren Deklaration eine Lieferung aus
100% „nicht überprüfbare Energieträger“.
Ab Januar 2017 liefert Arosa Energie
standardmässig Strom aus 100% Wasserkraft.

Im Jahr 2017 durfte Arosa Energie drei
Mitarbeiter für Ihre langjährige Treue ehren.
Hans Peter Freund
Peter Aerni		
Roger Frischknecht

10 Jahre
15 Jahre
25 Jahre

Wir bedanken uns bei den Jubilaren sehr
herzlich für Ihren Einsatz in den vergangenen
Jahren. Für die Zukunft wünschen wir
ihnen alles Gute und weiterhin eine gute
Zusammmenarbeit.

Bitte Rückseite beachten
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empfiehlt

Stromrechung papierlos b

ezahlen ?

Jetzt neu auch per E-Mail

möglich!

Anmeldung unter www.aro

saenergie.ch

oder Tel. 081 378 67 86

Wählen Sie jetzt eines unserer Stromprodukte
arosaenergie+
arosasunnaenergie

natürlich aus dem Schanfigg
bestellen und gewinnenbe

Mit Ihrer Bestellung bis 30. November 2017 nehmen
Sie automatisch an der
Verlosung von Arosa Humorfestival Tickets teil.
Weitere Infos auf unserer Homepage unter
www.arosaenergie.ch/produkte/stromprodukte/

