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Geschätzte Kundschaft der  
Arosa Energie
Auch wenn der Erscheinungstermin des 
ersten NewsFlash des Jahres etwas spät 
ist, wünsche ich Ihnen auf diesem Wege 
ein glückliches und gesundes 2018!
Ein kurzer Rückblick auf das Jahr 2017 der 
Arosa Energie zeigt uns, dass in unserem 
Netzgebiet rund 2.8% weniger elektrische 
Energie verbraucht wurde als 2016. Haupt-
grund ist gemäss unseren Einschätzungen, 
dass in den energieintensiven Monaten 
Februar und März die gegenüber dem  
Vorjahr deutlich wärmere Witterung den 
Energieverbrauch stark mässigte.
Die Produktionsmenge brach im Vergleich 
zum Vorjahr um 16% ein, einerseits auf-
grund der geplanten Revisionsarbeiten 
beim Kraftwerk Litzirüti, andererseits 
aber auch aufgrund von einschneidenden  
Problemen mit der Wellenlagerung der  
alten Maschine 3 des Kraftwerks Lüen.
Wagen wir also einen Blick nach vorne, 
auf das Jahr 2018. Dieses steht in unserer  
Branche ganz im Zeichen des neuen 
Energiegesetzes, welches im Rahmen der 
Energiestrategie 2050 Anfang des Jahres 
in Kraft gesetzt wurde.
Die Regelungen für den Eigenverbrauch 
von Strom aus eigenen PV Anlagen  
wurden präzisiert und lassen den Eigen-
tümern von Liegenschaften deutlich mehr 
Spielraum, um diesen an die Mieter bzw. den  
einzelnen Wohnungseigentümern weiter zu 
verkaufen. Demgegenüber sind für die Netz-
betreiber sehr weitreichende Regeln für die 
Tarifgestaltung ab 2019 erlassen worden. 
Wir werden Sie, geschätzte Kunden, im 
Laufe des Jahres über die Sie betref-
fenden Änderungen und allfällige neue 

Produkte vertieft informieren. Eines lässt 
sich allerdings bereits heute absehen - die 
Gestaltung des Strompreises und dessen 
Rechnungsstellung wird nicht einfacher.
Weitere Änderungen betreffen auch die 
Förderung der Wasserkraft. Für das Kraft-
werk Lüen war eine Neukonzessionierung 
geplant, welche eine erhebliche Erwei-
terung der Energieproduktion bedeutete. 
Dies hätte es uns ermöglicht, KEV Beiträ-
ge zu erhalten. Das neue Energiegesetz 
sieht diese Möglichkeit nicht mehr vor, was 
bedeutet, dass für das Kraftwerk Lüen  
andere Varianten geprüft werden müs-
sen. Unser Ziel ist es, im 2018 für die 
Erneuerung des Kraftwerks die definitiven  
Weichen zu stellen und mit den erforder-
lichen Projektierungsarbeiten zu beginnen.
Die markanten Richtungswechsel bei der 
Förderung der Energieproduktion aus 
erneuerbaren Quellen sind leider charak-
teristisch für staatlich gelenkte Subven-
tionen. Kaum eine Bestimmung, welche 
nicht dauerndes eingreifen erfordert, da 
sich oft unvorhersehbare Entwicklungen 
ergeben, welche dem Geist der ursprüng-
lichen Regelungen widersprechen. Für die 
Planungssicherheit sind solche Kursände-
rungen leider nicht förderlich und sie hin-
terlassen ein ungutes Gefühl bei wichtigen 
Investitionsentscheidungen. Trotz allem 
sind wir zuversichtlich, was die Zukunft der 
Wasserkraft betrifft, und werden weiterhin 
auf diese Ressource setzen!
Geschätzte Kundschaft, ich wünsche  
Ihnen weiterhin einen schönen und erfolg-
reichen Winter!

Weihnachtsbeleuchtung 
Dank ihrem Engagement konnten wir auch 
dieses Jahr an zahlreichen Standorten 
weihnachtlich beleuchtete Tannen bewun-
dern.
Herzlichen Dank den Gönnern: 
Alterszentrum Arosa (Alterszentrum und 
Hotel Altein)
 - Casa d‘Uval (STWEG Casa d‘Uval und                                                 
   STWEG Haus Büel Ost und West)
 - Chesa Miranda (STWEG)
 - Chalet Waldwinkel (Fam. Bernardi)
 - Galerie Obersee (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)
 - Utoring (STWEG Hohe Promenade, 
   Utoring)
 - Waldhotel (Direktion)
 - Hotel Rütihof, Litzirüti (Roger Waldmeier)
 - Platz Langwies (Verkehrsverein Langwies)
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Geschätzte Kundschaft der  
Arosa Energie
Im vergangenen, ungewohnt schneerei-
chen Winter kamen denjenigen Bewoh-
nern, welche schon seit den 90er Jahren 
oder noch länger in den Schanfigger Ort-
schaften zwischen Calfreisen und Arosa 
gewohnt haben vielleicht die Erinnerung 
hoch, wie oft früher bei diesen Wetterla-
gen der Strom auch für längere Zeit ausfiel. 
Diese Zeiten liegen nun doch schon  
länger zurück, und manch einer denkt viel-
leicht gar mit Nostalgie an die heimeligen 
Abende mit Kerzenlicht und der auf dem 
Rechaud zubereiteten Mahlzeit zurück. 
Heute werden Versorgungsunterbrüche 
genau protokolliert und die grösseren Netz-
betreiber übermitteln die Daten jährlich 
an unseren Regulator, der ElCom. Diese  
erstellt jeweils eine Statistik der Unterbre-
chungshäufigkeit, siehe Grafik unten.
Nicht ohne Stolz stellen wir fest, dass wir 
bereits seit Jahren deutlich besser als 
der Schweizer Durchschnitt abschneiden, 
obwohl sich unser Versorgungsgebiet 
teilweise in exponierten Lagen befindet.
Doch wo liegen die Ursachen, dass wir 
nur noch sehr selten Totalausfälle haben? 
Entscheidend ist, dass in den letzten 30 
Jahren umfangreiche Investitionen getätigt 
wurden. Ein erster Schritt erfolgte durch 

die Erstellung der Talleitung zwischen 
Lüen und Arosa Mitte bis Ende der 80er 
Jahre. Eine weitere Verbesserung wurde 
durch den Bau des Unterwerks Forsch im 
1992 erzielt, mit diesem konnten moderne 
Schutzgeräte für die vom Unterwerk ab-
gehenden 60-  und 10 kV Leitungen ein-
geführt werden. Eine äusserst wichtige 
Etappe war der Bau der neuen Freileitung 
zwischen dem Unterwerk Sand in Chur und 
dem Unterwerk Forsch in Lüen, welche 
im Jahre 1999 fertiggestellt wurde, denn 
diese stellt die einzige Anbindung unseres 
Stromnetzes an die „Aussenwelt“ dar! 
Allerdings ist es mit der Erstellung von 
Neuanlagen nicht getan. Die Beobachtung 
derselben und der laufende Unterhalt sind 
weitere ausserordentlich wichtige Punkte. 
Insbesondere das regelmässige Ausholzen 
entlang der Freileitungen trägt wesent-
lich dazu bei, dass bei frühen Schnee-
fällen und Stürmen keine Bäume in die  
Leitungen fallen können. Hierzu sind  
Einsatz und Fachwissen unserer Mitarbei-
ter gefordert, welchen mein bester Dank  
gebührt!
Zudem werden auch diesen Sommer 
diverse Netzanlagen erneuert, unter  
anderem die Trafostationen Triemel,  
Krähentschuggen und Tschuggenhütte. 
Ein wichtiger Schritt wird zudem für die

wenig Unterbrüche 96 grösste CH-Netzbetreiber viel Unterbrüche

Wert 

Erhöhung der Versorgungssicherheit im 
Gebiet Hörnli gemacht, indem ein neues 
Kabeltrassee zwischen der Trafostation 
Tusslisprung und Plattenhorn Berg gebaut 
wird.
Ich wünsche Ihnen nach diesem langen 
Winter einen schönen Sommer!

Wasserkraftwerke Peist
Nach der Gründung der Wasserkraftwerk 
Peist AG, an welcher die Entegra 51% 
und Arosa Energie zu 49% beteiligt sind, 
erfolgte im April 2017 der Spatenstich.  
Nach einer intensiven Bauzeit letzten  
Sommer mussten die Arbeiten während 
des langen Winters wie geplant unterbro-
chen werden und konnten im April wieder 
aufgenommen werden. Nun stehen das 
Trinkwasserkraftwerk Tarnatel und das 
Kraftwerk Farbtobel kurz vor ihrer Fertig-
stellung.
Die beiden Kraftwerke werden bei einer  
Investition von rund 3 Mio. CHF gut  
1.1 Mio. kWh Energie pro Jahr liefern.
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Geschätzte Kundschaft der  
Arosa Energie
Die ausserordentlich grossen Schnee-
mengen des vergangenen Winters liessen 
uns glauben, dass wir vor einer langen 
Schmelzperiode stünden. So hätten wir 
unsere Kraftwerke mehrere Monate mit 
Vollast betreiben können. Was wir nicht 
vorhersahen waren die sehr warmen Früh-
jahrsmonate. Der Schnee schmolz (und 
verdunstete/sublimierte) derart schnell, 
dass beim Kraftwerk Litzirüti die Wasser-
mengen nur während ziemlich genau 2 
Monaten über der Turbinenkapazität lagen. 
Sehr grosse Wassermengen flossen wäh-
rend dieser Zeit für uns nicht nutzbar beim 
Stausee über die Wehranlage. Sie denken 
sicher, dass es doch naheliegend wäre, 
das gesamte Schmelzwasser im Stau-
see zu speichern. Leider ist dies für uns 
unerreichbar, denn um die Schmelzwas-
sermenge eines durchschnittlichen Win-
ters vollständig aufzufangen, müssten wir  
unseren Stausee Isel um das 50-fache auf 
ca. 14 Mio. Kubikmeter vergrössern. Dies 
entspräche einer zusätzlichen Produktion 
von gut 6 Mio. kWh. Allerdings würde dies 
nach wie vor nicht ausreichen, um unseren 
Bedarf in den Monaten Dezember bis März 
decken zu können, denn in diesen Monaten 
benötigen wir zusätzlich zu unserer 
Produktion rund 10 Mio. kWh.
Ähnlich ergeht es der gesamten Schweiz 
- die Speicherseen haben einen Inhalt,  
welcher 8.8 Milliarden kWh entspricht. 
Trotz dieser grossen Speichermenge 
muss die Schweiz im Winterhalbjahr Netto 
durchschnittlich weitere 4.1 Milliarden kWh 
importieren und kann sich daher mit Elekt-
rizität nicht selbst versorgen.

Energiepreise 2019
Mit dem Sommer-Newsletter versenden 
wir auch jeweils die Energiepreisliste für 
das kommende Tarifjahr. Die Energie- und 
Netznutzungspreise bleiben für die meisten 
Kundengruppen unverändert, während die 
SDL-Ansätze leicht sinken. Beim Tarif ET 
wurden die Tarife aufgrund der Verbrauch-
sprofile geringfügig um 0.4 bzw. 1.5% nach 
oben angepasst.
Grössere Auswirkungen auf unsere  
Tarifgestaltung haben allerdings die neuen 
gesetzlichen Bestimmungen, welche mit 
der Energiestrategie 2050 des Bundes 
eingeführt wurden. Leider wird die Hand-
habung der Tarife komplizierter, einerseits 
dürfen wir für ganzjährig genutzte Objekte 
mit einer Anschlussleistung unter 30kVA 
nur noch einen sogenannten Basistarif  
anbieten, andererseits können wir grös-
seren Kunden bis 50‘000 kWh Jahres-
verbrauch nicht mehr automatisch einen 
Leistungstarif zuteilen. Diese zusätzlichen 
Bestimmungen wurden erlassen, damit der 
Eigenverbrauch aus Photovoltaikanlagen 
nicht durch spezifische (verursacherge-
rechte) Netznutzungstarife an finanzieller 
Attraktivität verliert.
Da wir im Netzgebiet nach wie vor über 
eine grössere Anzahl an Einzeltarifzählern 
verfügen, sind wir gezwungen, den Tarif 
„ET“ als Basistarif zu deklarieren. Kunden, 
welche heute im Doppeltarif Privat 2 bzw. 
Geschäft 1 eingeteilt sind, können, müs-
sen aber nicht in den Basistarif wechseln.  
Diese bisherigen Tarife werden als soge-
nannte Wahltarife beibehalten.
Geschäftskunden mit Lastgangzählern, 
einem Jahresverbrauch von unter 50‘000 
kWh und einem Verbrauchsprofil, welches 
einer ganzjährigen Nutzung entspricht,  

haben ebenfalls die Möglichkeit, einen an-
deren Tarif zu wählen.
Näheres können Sie der beiliegenden 
Preisliste entnehmen. Zudem werden wir 
die betroffene Kundschaft im Spätsommer 
/ Herbst mit einem separaten Schreiben 
nochmals genauer informieren.
Ich wünsche Ihnen einen sonnigen und 
glücklichen Herbst!

Neue Mitarbeiter bei Arosa Energie
Nico Jegi aus Molinis verstärkt seit 1. Juni 
2018 als Mitarbeiter Produktion unser 
Team. 
Silvan Büchel ist seit 1. Juli 2018 als 
Mitarbeiter Verteilung, zuständig für die 
Führung des GIS.
Das Arosa Energie Team heisst sie herz-
lich Willkommen und wünscht den beiden 
viel Spass bei ihren neuen Tätigkeiten.

Nico Jegi

Silvan Büchel
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Geschätzte Kundschaft der  
Arosa Energie
Vor genau 4 Jahren habe ich an die-
ser Stelle über die Liberalisierung des  
Schweizer Strommarktes geschrieben, bei 
welcher auch alle kleinen Strombezüger 
ihren Energielieferanten frei auswählen 
dürfen. Anstoss für die Liberalisierung war 
die Absicht des Bundesrats, mit der EU ein 
Stromabkommen einzugehen, und eine der 
Forderungen der EU bestand darin, dass 
der Strommarkt vollständig liberalisiert 
sein müsse. Da die bilateralen Verhand-
lungen ins Stocken gerieten, wurde die 
vollständige Liberalisierung seinerzeit auf 
einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben.
Nun hat der Bundesrat einen neuen Anlauf 
genommen, geändert hat sich an der in 
die Vernehmlassung gegebenen Vorlage  
gegenüber 2014 nicht viel. Nach wie vor ist 
es wichtig zu wissen, dass ausschliesslich 
derjenige Teil des Strommarktes geöffnet 
werden soll, der dafür auch geeignet ist, 
das heisst die Lieferung von elektrischer 
Energie.
Das Stromnetz, auf welchem die elektri-
sche Energie übertragen wird, bleibt ein 
Monopol, weil die Kosten für die Erstel-
lung von parallelen Transportleitungen und 
Netzanschlüssen pro Gebäude schlicht 
unverhältnismässig wären. Das bedeutet 
allerdings auch, dass diese Kosten, die 
sogenannten Netznutzungskosten, auch 

bei einem Wechsel zu einem anderen 
Energielieferanten, weiterhin dem lokalen 
Netzbetreiber geschuldet sind und daher 
gleichbleiben.
Was bedeutet dies nun für Sie als Kunde? 
Als durchschnittlicher Haushalt mit einem 
Jahresverbrauch von 4‘500 kWh könnten 
Sie pro Monat 2.80 Franken sparen, so-
fern Sie einen Anbieter finden, welcher den 
Strom zu 10% niedrigeren Preisen anbietet 
als Arosa Energie.
Aus meiner Sicht werden die bescheide-
nen Vorteile eines freien Marktes durch die 
steigenden administrativen Kosten, welche 
letztlich alle Kunden tragen müssen, weit-
gehend wieder ausgeglichen, denn eine 
solche Liberalisierung führt zwangsläufig 
zu einem erheblichen Mehraufwand für die 
Netzbetreiber. Für Arosa Energie mit über 
6‘000 Stromzählern würde dies bedeuten, 
dass bei einer jährlichen Wechselrate von 
10% jeweils die Daten von 600 Anschlüssen 
mutiert werden müssten. Glücklicherweise 
erlauben die modernen Software-Werk-
zeuge auch für mittelgrosse Netzbetreiber  
wie Arosa Energie eine effiziente  
Abwicklung von Lieferantenwechseln. 
Arosa Energie wird sich den künftigen An-
forderungen stellen und bereit sein, wenn 
die Liberalisierung zur Tatsache werden 
sollte.
Neben all diesen Themen dürfen wir  
unsere Hauptaufgabe, die zuverlässige 

und sichere Stromversorgung unserer Kun-
den, nicht aus den Augen verlieren. Daher 
haben wir auch in diesem Sommerhalbjahr 
zahlreiche Erneuerungen und Ausbauten 
unseres Verteilnetzes getätigt. Die Trafo-
stationen Triemel und Tschuggenhütte wur-
den vollständig erneuert, sowie die neue 
Station „Promenade“ erstellt. Diese dient 
unter anderem auch dem Betrieb der Be-
schneiungsanlagen der Arosa Bergbahnen. 
Weiterhin wurden auch im Rahmen der 
Strassensanierungen neue Rohrtrassees 
erstellt und in Lüen und Arosa bei dieser 
Gelegenheit diverse Kabel erneuert.
Nun wünsche ich Ihnen eine besinnliche 
Adventszeit und einen schönen und erfolg-
reichen Start in den Winter! 

Arbeitsjubiläen bei Arosa Energie
Arosa Energie durfte auch dieses Jahr vier 
Mitarbeiter für Ihre Firmentreue ehren.
Benedikt Jegi   10 Jahre 
Angelika Kürsteiner    5 Jahre 
Markus Baumgartner    5 Jahre 
Reto Felix     5 Jahre
Vielen Dank für euren Einsatz! Wir freuen 
uns, auch in Zukunft  auf euch zählen zu 
können.

Neuer Mitarbeiter bei Arosa Energie
Ernst Gadmer aus Litzirüti verstärkt seit  
1. Oktober 2018 als Mitarbeiter im Kraft-
werk Lüen unser Team. 
Das Arosa Energie Team heisst ihn 
herzlich Willkommen und wünscht ihm viel 
Spass bei seiner neuen Tätigkeiten.

vlnr: M. Baumgartner, R. Felix, B. Jegi, A. Kürsteiner
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