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Geschätzte Kundschaft der  
Arosa Energie
Vorab, und aufgrund des Erscheinungs-
termins dieses Informationsblattes auch 
reichlich spät, wünsche ich Ihnen für das 
Jahr 2019 nachträglich alles Gute!
Zu Beginn des neuen Jahres werfe ich  
gerne einen Blick zurück auf das soeben 
vergangene 2018, um Ihnen näherzubrin-
gen, was uns bewegte.
Nach einem ausserordentlich schneerei-
chen Winter gingen wir davon aus, dass für 
viele Monate reichlich Schmelzwasser die 
Turbinen unserer Kraftwerke voll auslas-
ten würde. Weit gefehlt, der Frühling war 
derart warm und schön, dass der Schnee 
mindestens so früh weggeschmolzen 
war wie in einem durchschnittlichen Jahr.  
Darauf folgte ein sehr trockener Sommer, 
was sich schon bald in sehr niedrigen  
Produktionszahlen bemerkbar machte. 
Im Einzugsgebiet oberhalb des Stau-
sees Isel war die Trockenheit nicht ganz 
so stark spürbar wie im mittleren und  
äusseren Schanfigg. Die Produktionsmen-
gen des Kraftwerks Lüen waren in den  
Sommer- und Herbstmonaten weit un-
terdurchschnittlich. Erst die extremen 
Niederschläge in Form von Nassschnee 
und Regen Ende Oktober brachten den  
Wasserhaushalt wieder einigermassen 
ins Lot und zurück auf langjährige Durch-
schnittwerte. Das Minus von 8% bzw. 
gut 14% gegenüber den langjährigen 
Durchschnittwerten spricht eine deutliche  
Sprache.
2018 wurde die Wasserkraftnutzung im 
Schanfigg nochmals erhöht. Im Frühsom-
mer gingen die Kraftwerke Tarnatel und 
Farbtobel in Peist, an welchen Arosa 
Energie zu 49% beteiligt ist, nach einer 
gut 1-jährigen Bauphase in Betrieb. Die 
prognostizierte Jahresproduktion von rund  
1.1 Mio. kWh entspricht in etwa derjenigen 

unseres Trinkwasserkraftwerks Molinis. 
Die Kraftwerke projektiert hat die Entegra 
AG, welche auch die Mehrheitsbeteili-
gung von 51% hält. Projektleiter Norman  
Gadient, welcher in Peist aufgewachsen 
ist, hatte ein seltenes wie auch vollauf 
gelungenes „Heimspiel“ und wir blicken 
auf ein kleines, aber sehr feines Werk. Auf 
diesem Wege ein Dankeschön für die gute 
Zusammenarbeit an alle Beteiligten.
Der Energieverbrauch in unserem Versor-
gungsgebiet ging ebenfalls zurück, rund 
2.5% weniger Strom wurde verbraucht. 
Der Hauptgrund für diesen Rückgang ist 
ebenfalls ein klimatischer -  je wärmer das 
Wetter, desto weniger Heizenergie wird 
gebraucht. Dies gilt sowohl für Wärme-
pumpenanlagen wie auch für die im gan-
zen Gebiet nach wie vor stark verbreiteten 
elektrischen Speicher- und Direktheizun-
gen.
Natürlich wagen wir auch einen Blick auf 
das soeben begonnene Jahr 2019. Auch 
wenn die grundsätzlichen Weichen mit der 
Energiestrategie 2050 gestellt sind, durch 
den Wechsel von Bundesrätin Sommaruga 
in das UVEK könnte es durchaus zu ge-
wissen Kursänderungen kommen. Gerade 
die Widersprüche zwischen verstärkter  
Wasserkraftnutzung, wie es das Bundes-
amt für Energie vorsieht, und die Ausle-
gung des Gewässerschutzes seitens des 
Bundesamtes für Umweltschutz wurden 
durch Frau Leuthard, zumindest für uns 
Aussenstehende, nie aufgelöst, obwohl 
beide Ämter demselben Departement 
angehören. Wir werden sehen, ob Frau  
Sommaruga hier klarere Vorgaben  
machen wird.
Auch Arosa Energie hat für 2019 einige 
Neuerungen geplant, wobei für Sie als 
Kunde die Einführung eines internet- 
basierten Kundenportals die sichtbarste 
sein wird. Wir sind überzeugt, dass die 

Weihnachtsbeleuchtung 
Auch dieses Jahr konnten wir an zahlrei-
chen Standorten weihnachltich beleuchtete  
Tannen bewundern. 
Herzlichen Dank den Gönnern für ihr 
Engagement: 
 - Alterszentrum Arosa (Alterszentrum und       
   Hotel Altein) 
 - Büdemji (Arosa Plus GmbH) 
 - Casa d‘Uval (STWEG Casa d‘Uval und                                                 
   STWEG Haus Büel Ost und West)
 - Chesa Miranda (STWEG)
 - Chalet Waldwinkel (Fam. Bernardi)
 - Haus Neuwiese (Quartier Untersee)
 - Haus Plessur (Gemeinde Arosa)
 - Haus Scaletta (Fam. Meisser) 
 - Hotel Sonnenhalde (Fam. Arpagaus)
 - 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)
 - Platz Langwies (Verkehrsverein Langwies)
Korrigenda
In unserem letzten News-Flash ist uns ein 
Fehler unterlaufen.
Unser Mitarbeiter heisst Benedikt Jegi 
und nicht Benjamin. Wir entschuldigen uns 
bei ihm für unseren Fehler.

Einsicht in Ihre Rechnungen, Umzugsmel-
dungen und weitere Dienste einem stetig 
wachsenden Bedürfnis entspricht. Sie  
werden diesbezüglich noch von uns hören.
Ich wünsche Ihnen viele glückliche und 
erfolgreiche Wintertage!
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Ab und zu werden wir von Kunden auf die 
Tatsache hingewiesen, dass in unserem 
Versorgungsgebiet wenig Photovoltaik 
bzw. Solarstromanlagen zu sehen sind, 
und bei einigen Zuschriften ist auch  
herauszuhören, dass Arosa Energie in 
dieser Hinsicht mehr unternehmen sollte. 
In diesem Infoschreiben gehen wir auf einige 
wichtige Punkte und Fragen ein.
Welches sind die Vorteile einer PV Anlage 
in Arosa und dem Schanfigg?
Die hohe Sonneneinstrahlung, die relativ 
kühlen Temperaturen, die wenigen Nebel-
tage und die Reflexionen des Sonnenlichts 
durch den Schnee im Winter sind allesamt 
positive Faktoren, welche die Leistung  
dieser Anlagen positiv beeinflussen.
Somit müsste man davon ausgehen, dass 
sich eine Investition in eine PV Anlage viel 
eher lohnt als z.B. im Mittelland?
Neben den vielen positiven Faktoren gibt 
es leider auch einen sehr einschneiden-
den negativen Punkt. Gerade im hoch-
gelegenen Ort Arosa liegt im Winter viel 
Schnee. Da die meisten PV-Anlagen auf 
Dächern montiert werden, produzieren  
diese im Winterhalbjahr, wenn in Arosa und 
auch in der Schweiz am meisten Strom 
verbraucht wird, nur sehr wenig Energie, 
da die Schneedecke jegliche Einstrahlung 
auf die Module verhindert. Etwas besser 
ist die Lage in den tiefer gelegenen und  
gegen Süden ausgerichteten Ortschaften 
im mittleren und vorderen Schanfigg. Hier 
sind in der Tat auch die meisten Anlagen 
unseres Netzgebiets zu finden. In den zwei 
letzten, schneereichen Wintern haben al-
lerdings auch diese Anlagen im Winter-
quartal von Dezember bis Februar eine 
ausserordentlich geringe Energiemenge 
von nur rund 1%-2% (!) der Jahresmenge 
produziert.

Ein weiterer Nachteil betrifft die vielen nur 
im Winter intensiv benutzten Wohnobjek-
te. Mit der Eigenverbrauchsregelung kann 
der produzierte Strom selbst verbraucht  
und so zwischen 20 und 24 Rp. pro kWh 
gespart werden. Da jedoch aus obgenann-
ten Gründen eine PV Anlage vor allem im 
Sommer viel produziert, kann von diesem 
Effekt nicht immer in vollem Umfang profi-
tiert werden.
Wie können diese Nachteile umgangen 
werden?
Für unsere alpine Lage sind aus Sicht 
von Arosa Energie senkrecht ausgerich-
tete Module vorteilhafter. Diese bleiben 
schneefrei und deren Ausrichtung ist im 
Winter, bei niedrigstehender Sonne, nahe 
am Optimum. Auch die Reflexionen durch 
den Schnee werden so am besten genutzt. 
Diese Empfehlung praktisch umzusetzen 
ist allerdings nicht ganz einfach. Nach  
Osten, Süden und Westen ausgerichtete 
Fassaden weisen oft grössere Fenster-
flächen auf, und es stellt sich ausser-
dem die Frage der Ästhetik. Interessant  
können Balkongeländer sein, wie auch Fas-
saden von Gewerbebauten oder Mauern.   
Es wird vom problematischen Winter-
halbjahr gesprochen. Selbst mit ihren  
vielen Speicherseen kann die Schweiz bei  
weitem nicht genügend (Sommer-) Energie 
«einlagern» und muss im Winter Elektrizi-
tät importieren. In Arosa besteht dasselbe  
Problem. Im Sommer haben wir hohe 
Produktionsüberschüsse, im Winter müs-
sen wir Energie zukaufen. Versucht  
Arosa Energie hier gegenzusteuern, und 
wie werden Photovoltaikanlagen über-
haupt gefördert?
Wir haben natürlich nur sehr wenig  
Möglichkeiten um diese Situation grund-
legend zu ändern. Wir bezahlen attrak-
tive Rückliefertarife, welche zudem im  
Winter nochmals deutlich höher sind als 

im Sommer. Die ersten 2500 an uns ge-
lieferten kWh pro Winterhalbjahr vergüten 
wir mit 15 Rp. / kWh! Mit dieser Tarifge-
staltung wollen wir bezwecken, dass sich  
potentielle Produzenten Gedanken  
machen, wie sie ihre PV Anlage auslegen 
wollen. Allerdings stehen wir in der Schweiz 
damit ziemlich alleine da, auch wenn mittler-
weile Studien publiziert worden sind, welche  
«Winteranlagen» propagieren, die im  
Sommer weniger, dafür im Winter mehr 
produzieren als herkömmlich ausgelegte  
PV Anlagen. Die rund 40 Anlagen in  
unserem Versorgungsgebiet, welche an uns  
zurückliefern, konnten im Winter einen 
Preis zwischen 15 und 11 Rappen und im 
Sommer zwischen 10 und 6.5 Rp / kWh  
erzielen, wobei die grösseren Anlagen  
jeweils niedrigere Durchschnittspreise  
erzielten.
Zudem erhalten PV Anlagen zwischen  
2 bis 100 kWp eine Einmalvergütung,  
welche durch die Pronovo aus der KEV- 
Kasse bezahlt wird. Diese Vergütung soll 
laut Pronovo ca. 30% der Investitionen 
einer entsprechenden Referenzanlage  
decken.
Ich hoffe, dass ich hiermit einige Fragen be-
antworten konnte. Gerne stehen wir Ihnen 
für weitere Auskünfte zur Verfügung.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen 
erfolgreichen und sonnigen Frühsommer!

Fragen zum Bau einer Photovoltaikanlage:
www.swissolar.ch
Fragen zum Eigenverbrauch:
www.energieschweiz.ch/eigenverbrauch.
Generelle Informationen zur Solarenergie:
www.energieschweiz.ch/solarenergie
Fördemittel:
www.pronovo.ch/de/foerdermittel/einmalverguetung-eiv/
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In unserer letzten Information habe ich 
über die Erzeugung von Strom mittels 
Photvoltaikanlagen geschrieben sowie 
auf die besonderen Randbedingungen in  
unseren Höhenlagen aufmerksam  
gemacht, welche bei deren Bau berück-
sichtigt werden sollten.
Die Geschichte unseres Unternehmens 
ist jedoch sehr stark von einer anderen 
Art der Energieerzeugung geprägt, näm-
lich derjenigen aus Wasserkraft. Während 
das Kraftwerk Litzirüti bereits 1968 das im  
Jahre 1897 gebaute Kraftwerk Arosa  
ersetzte und heute, nach gut 50 Jahren, 
nach wie vor sehr zuverlässig jedes Jahr 
gut 22 Mio. kWh Strom produziert, stellt 
uns das rund doppelt so grosse Kraftwerk 
Lüen vor grosse Herausforderungen.
Vor bald 40 Jahren haben sich im Zuge 
des Heimfalls des Kraftwerks die dama-
ligen Konzessionsgemeinden des 1914 
durch Chur erbauten Kraftwerks Lüen mit 
Arosa zur Gemeindekorporation Kraftwerk 
Lüen zusammengeschlossen. 1983 erfolgte 
die Verleihung der Wasserrechte dieser  
Gemeinden an die Korporation, in  
welcher der ehemaligen Gemeinde Arosa 
die Rechte zur Verwertung der Strompro-
duktion wie auch die Pflichten für Betrieb 
und Unterhalt übertragen wurden. 1990 
konnte die erste Erneuerungsetappe abge-
schlossen werden, unter anderem wurden 
zwei alte Turbinen mit Generator durch eine  
moderne Maschinengruppe ersetzt und 
eine neue Druckleitung gebaut. Erst 
nach über einem weiteren Jahrzehnt 
konnte 2004 der Startschuss zur zweiten  
und abschliessenden Erneuerungsetappe  
gegeben werden, bei welcher die Erneue-
rung des Wehrs sowie der Ersatz der zwei  
alten, aus den Jahren 1914 und 1927 
stammenden Maschinengruppen geplant 
war. Leider musste das Projekt aufgrund 
von Einsprachen abgebrochen werden.
Basierend auf den bis 2017 geltenden Ver-
gütungen für erneuerbare Energie wurde 
ein neues Projekt ausgearbeitet, welches 
eine markante Leistungserhöhung mit 
resultierender Produktionssteigerung um 
20% vorsah und das Kraftwerk so in den 

Genuss einer Einspeisevergütung kommen 
sollte. Die zu diesem Zweck erforderliche 
Konzessionserneuerung wurde 2016 durch 
unsere Stimmbürger deutlich angenom-
men. Leider änderte sich im Jahre 2018 die 
Regelung der Fördergelder durch die neue 
Energiestrategie des Bundes, was zur  
Folge hatte, dass die finanzielle Basis für 
eine Produktionssteigerung und Konzes-
sionserneuerung nun nicht mehr gegeben 
war. 
Somit stehen wir heute erneut vor der  
Herausforderung, die Erneuerung des  
KW Lüen mit einem nochmals angepassten 
Projekt in Angriff zu nehmen. 
Folgende Zahlen zeigen auf, wie wichtig 
die Stromproduktion des Kraftwerks für 
Arosa Energie ist. Im Durchschnitt der 
letzten 15 Jahre hat das Kraftwerk in den  
wichtigen Wintermonaten Dezember bis 
März jeweils 9 Mio. kWh produziert. In  
unserem letzten News-Flash habe ich die 
Wichtigkeit betont, Solarstromanlagen auf 
den Winter auszurichten. Um nun eine 
vergleichbare Winterstrommenge mittels 
Sonnenenergie zu produzieren, müssten 
wir eine rund 150‘000 m2 grosse Fläche mit 
senkrecht angebrachten Modulen erstellen, 
was etwa 21 Fussballfeldern entsprechen 
und zwischen 35 und 45 Mio. CHF kosten 
würde.
Vor diesem Hintergrund ist es für uns zwin-
gend, dass wir unsere Mittel wohlüberlegt 
investieren und dazu beitragen, dass die 
Produktion aus CO2-freier Wasserkraft 
auch weiterhin den Stellenwert behalten 
kann.
Ich wünsche Ihnen auch weiterhin einen 
schönen und erfolgreichen Sommer!

Pensionierung 
Am 1. Juli 2019 ging Edy Hagen in den 
wohlverdienten Ruhestand. Wir danken 
ihm für sein  Engagement und seine Treue.
Für den neuen Lebensabschnitt wünschen 
wir ihm alles Gute.

Erfolgreicher Lehrabschluss
Wir gratulieren Christian Arnold zum erfolg-
reichen Lehrabschlusss als Netzelektriker. 
Für seine Zukunft wünschen wir ihm alles 
Gute und viel Spass an seinem Beruf.
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Regelmässig habe ich Sie an dieser Stelle 
über die gute Versorgungssicherheit im 
Netzgebiet der Arosa Energie informiert. 
Tatsächlich hatten wir in den letzten Jahren 
nur sehr selten grossflächige Ausfälle zu 
registrieren, und in zwei Fällen vor einige 
Jahren waren die Ursachen ausserhalb 
unseres Netzgebietes angesiedelt. Nun 
hatten wir diesen Herbst relativ kurz auf-
einanderfolgend gleich zwei Ausfälle zu  
verzeichnen, welche grosse Gebiete unseres 
Netzes betrafen.
Während die Ursache beim Anfang Oktober 
erfolgten Ausfall eine ausserordentlich 
unglückliche Kombination von sehr selte-
nen Ereignissen war (unter anderem eine 
aufgrund von Revisionen ausgeschaltete 
Leitung), so hat uns der erste Ausfall im 
September aufgezeigt, wie wichtig die  
regelmässige Erneuerung von Kabeln und 
anderen Netzkomponenten ist. Gerade 
die unterirdischen Kabelanlagen können 
nur punktuell geprüft werden und die Zu-
standsabschätzung durch Messungen 
liefert ebenfalls nicht immer verlässliche 
Resultate. Ein schwacher Trost ist die 
Feststellung, dass geplant war, eines der 
betroffenen (oder schuldigen…) Kabel im 
2020 zu ersetzen.
Der Betrieb und Unterhalt wie auch die 
Erneuerungen des Verteilnetzes werden 
durch die Netznutzungsentgelte finan-
ziert, welche ein Bestandteil der Strom-
rechnung sind. Dieser Bereich ist ein 

natürliches Monopol, da sich volkswirt-
schaftlich die Erstellung von parallelen 
Versorgungsnetzen nicht lohnt und da-
her kein Wettbewerb stattfinden kann. 
Aus diesem Grund werden die Kosten für 
das Verteilnetz und die daraus resultieren-
den Tarife durch die Elektrizitätskommis-
sion ElCom beaufsichtigt und wir müssen 
jährlich umfangreiche Kostenrechnungen 
einreichen.
Trotz des fehlenden Wettbewerbs können 
Vergleiche gezogen werden, am einfachs-
ten kann dies über die Tarifinformation der 
ElCom erfolgen. Auf https://www.strom-
preis.elcom.admin.ch/ sind alle Tarife, 
nach Gemeinde aufgeschlüsselt, abrufbar.
Schweizweit sind beträchtliche Unterschiede 
festzustellen, ein grosser Teil lässt sich 
aufgrund objektiver Unterschiede erklären.
In der Grafik habe ich einige Tourismusdes-
tinationen in Graubünden und der Schweiz 
sowie den Tarif eines Kantonswerks im  
Mittelland dargestellt. Wie Sie sehen,  
liegen die Tarife in den meisten Touris-
musorten deutlich höher. Was sind die  
Ursachen?
Im Falle von Arosa Energie sind dies unter 
anderem das sehr ausgedehnte Verteilnetz 
(nur 29 Gemeinden in der Schweiz weisen 
eine grössere Fläche als Arosa auf) und 
die topografischen Herausforderungen 
durch die alpine Lage. Den grössten Ein-
fluss hat jedoch die über das ganze Jahr 
gesehen sehr ungleichmässige Nutzung 

des Netzes. Unser Verteilnetz ist auf die 
Spitzenlasten in der Hochsaison ausgelegt. 
Während rund 8 Monaten im Jahr würde 
ein halb so stark dimensoniertes Netz aus-
reichen. Da die Netzkosten zu einem grossen 
Teil über den Verbrauch gedeckt werden 
müssen, resultieren so im Vergleich zu  
einem Kantonswerk im Mittelland deutliche 
Unterschiede.
Andererseits dürfen wir feststellen, dass 
wir uns mit unseren Netznutzungstarifen im  
regionalen Vergleich in einem vergleich-
baren Rahmen bewegen. Auch in Zukunft 
werden wir mit Beharrlichkeit darauf hinar-
beiten, die für das Funktionieren unserer 
Gesellschaft unverzichtbare Stromversor-
gung sicherzustellen und die Kosten auch 
weiterhin im Griff zu behalten.
Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Advents-
zeit und einen guten Start in den Winter!

  
Neuer Mitarbeiter
Seit 1. Oktober 2019 verstärkt Roman  
Spescha unser Team als Bereichsleiter  
Vertrieb. Herr Spescha war bei der   
Fa. IBG B. Graf  AG Engineering in Chur tätig.  
Arosa Energie freut sich Roman Spescha 
im Team willkommen zu heissen und 
wünscht ihm viel Freude bei der neuen  
Aufgabe.
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Netznutzungstarif 2020
Mittlerer Haushalt (H4, 4'500 kWh/Jahr)
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