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Stimai consuments d’energia
Stimada clienta e client
Stimadas habitontas e
Stimai habitonts da Tujetsch

Sebasond sin las statutas approbadas all’urna ils 05-12-2004 pertuccont gestiun dall’energia alpina suttametta 
il cussegl d’administraziun sur digl onn da fatschenta 2007 sco era il siaraquen annual per ils 31-12-2007 sil 
suandont rapport.

independenza dall’energia alpina

Il transferiment dall’anteriura OET en la hodierna energia alpina semuossa suenter treis onns experientscha e 
tenor retrospectiva sco fetg buna sligiaziun, quei oravontut cun sguard sin la liberalisaziun dalla fiera d’energia 
vegnenta. Quei vul dir retrospectiv, Vus haveis mess all’urna ils dretgs binaris da dretg temps. 
Tuts pertuccai e cumpigliai spetgaven cun tensiun e plein speronza sin ina liberalisaziun pass per pass egl onn 
2007. 
Mo la legislatura e las vastas inoltraziuns pertuccont las leschas ed ordinaziuns che sesanflan en consultaziun 
han buca schau tier ina nunsurveseivla ed incerta avertura. Inagada dapli ei la liberalisaziun parciala dalla fiera 
d’energia  vegnida refretga per in onn. 

Tgei ei tier l’avertura dalla fiera la sfida per l’energia alpina:
• Tier in carschen ell’entira Europa dalla damonda d’energia ed ina producziun sbassonta porscher   
 prezis d’energia concurrenzabels. 
• Porscher il provediment d’energia ed ils survetschs entuorn l’energia ecologicamein gest e fidau.

Co sa quei vegnir effectuau:
• Quei sa vegnir contonschiu entras ina pli aulta producziun ed ina capavla cumpra e vendita d’energia  
 sco era
• entras investiziuns en novs indrezs da producziun ed il manteniment  e renovaziuns dad indrezs da  
 producziun e distribuziun exisents.   

onn da gestiun 2007

En sias sedutas ha il cussegl d’adminstraziun tractau ultra dallas fatschentas periodicas che serepetan ils suan-
donts projects strategics impurtonts.
• Niev project da construcziun ovra Val Strem
• Votaziun all’urna pertuccont concessiun dall’ovra Val Strem
• Transformaziun dil niev contract d’energia supplementara cun l’aurax energia sa
• Novs prezis d’energia per ils clients
• Cumpra dils apparats da mesiraziun per clients cun in consum sur 100’000kwu
• Cundiziuns generalas da fatschenta per ils differents dievers dalla reit
• Extensiun dalla fatschenta d’installaziun cun in planisader d’electro
• Formaziun supplementara dil persunal
• Niev organigram dall’energia alpina
• Preventiv 2008

Nus selegrein da presentar en successiun a Vus cefras da finanzas plascheivlas. Las pusseivladads da fatschenta 
avon maun ein vegnidas nezegiadas optimalmein. Il fetg bien mussament finanzial fuorma ina basa solida per 
dumignar la provocaziun dall’avertura dalla fiera.
onsiderei, che l’aura nuninfluenzabla sa haver tier la producziun d’energia  in extraordinari effect sin las cefras 
finanzialas. L’aura, respectivamein las succedidas ni gest buca succedidas precipitaziuns e la calira dil di san 
senz’auter caschunar in manco ni in surpli tier las entradas da tschienmelli francs. 
Da quei liug anora vulein nus buca munchentar dad engraziar grondamein allas votantas e votants da Tujetsch 
per il gie all’urna (86,9%) pertuccont la concessiun tier l’explotaziun dall’aua Val Strem. Quei ei ina premissa 
motivonta per prender a mauns in tal project effizientamein e serrar giu aschi favoreivel sco pusseivel.

perspectivas pils onns da gestiun vegnents

Ei vala da prender per ils suandonts projects las decisiuns strategicas.
• Nezegiar la schanza tier l’avertura dalla fiera d’energia
• scaffir novas relaziuns da clientella
• realisar cooperaziuns
• examinar il potenzial d’energias regenerablas
• rinforzar la promoziun dils collaboraturs
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Nus sperein fermamein, ch’il plazzal NEAT / ATG resti aunc sur ina supplementara perioda ella Val Tujetsch, ein 
tuttina contractivas andament ni gia cuort avon la terminaziun pertuccont in slargament dalla lavurs dalla sort 
naven da Sedrun en direcziun sid.
Quell’extensiun dalla sort e la prolungaziun dil menaschi dil plazzal da lavur a Tujetsch possibilitass a nus, da 
presentar a Vus ulteriurs quens sin quei nivel. Quei sco cumpensaziun per il project “Porta Alpina” ch’ei vegnius 
mess anavos per decennis.
Nus havein confidonza en nossa infrastructura effizienta e nossa moderna fuorma d’organisaziun. Ulteriu-
ramein mettein nus gronda valeta sin la formaziun supplementara dil persunal sco era sin ina cultura da fa-
tschenta viventa.
Ei semuossa, ch’igl onn da fatschenta 2008 vegn ad esser in grev, pretensius, denton interessants. Nus spetgein 
definitivamein l’avertura dalla fiera electrica parziala e vegnin a sedefender sin il marcau. 

engraziament als collavuraturs(a), cumpigliai e pertuccai

Nus vulein exprimer en quei liug a tuts collavuraturs in bien engraziament per lur continuada voluntad, da 
prestar mo il meglier per l’energia alpina.
A nossa fideivla clientella ed allas autoritads communalas da Tujetsch engraziein nus per la confidonza enviers 
noss’ovra.
Per la cuntinuada emperneivla collaboraziun lessen nus era engraziar al furnitur d’energia aurax energia sa ed 
al concessiunari local Ovra electrica Reinanteriur SA grondamein.
Nus essan aunc adina perschuadi, cun la structura d’organisaziun fixada, cun in meinafatschenta resolut e cun 
la direcziun da 4 persunas sco era ils colluvrers dall’energia alpina, che nus saveien  puspei entscheiver in niev 
onn da fatschenta 2008 cun success. 

En num dil cussegl d’administraziun
Il president

Peter Wirth
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esSehr geehrte StrombezügerInnen, Kundinnen und Kunden

Sehr geehrte EinwohnerInnen des Tujetsch 

Gestützt auf die an der Urne genehmigten Statuten vom 05.12.2004 betreffend der Geschäftsführung der en-
ergia alpina legt der Verwaltungsrat über das Betriebsjahr 2007, sowie zu der per 31.12.07 abgeschlossenen 
Jahresrechnung nachfolgenden Bericht vor. 

selbständigkeit	der	energia	alpina

Die Überführung der ehemaligen OET in die heutige energia alpina stellt sich nach drei Jahren der Erfahrung und 
des Rückblickes als sehr gute Lösung dar, dies insbesondere mit Blick auf die kommende Strommarktliberalisier-
ung. Das heisst rückblickend, Sie haben an der Urne zur richtigen Zeit die richtigen Weichen gestellt.
Alle Betroffenen und Beteiligten warteten gespannt und hoffnungsvoll auf eine schrittweise Marktöffnung im 
2007.
Aber der Gesetzgeber und die umfangreichen Eingaben betreffend der sich in Vernehmlassung befindlichen Ge-
setze und Verordnungen liessen keine unübersichtlichen, unsicheren Öffnungsschritte zu. Einmal mehr ist die teil-
weise Liberalisierung des Strommarktes um ein Jahr vertagt worden.

Was ist bei Marktöffnung die Herausforderung für die energia alpina:
• Bei europaweit steigender Stromnachfrage und sinkender Produktion wettbewerbsfähige Strompreise 
 anzubieten.
• Die Stromversorgung und die stromnahen Dienstleistungen umweltgerecht und zuverlässig anzubieten.

Wie kann dies bewerkstelligt werden:
• Dies kann erreicht werden durch eine höhere Produktion und einen geschickten Stromeinkauf   
 und -verkauf sowie
• durch Investitionen in neue Produktionsanlagen und den Erhalt und in die Erneuerung von beste  
 henden Produktions- und Verteilanlagen.

Geschäftsjahr	2007

In seinen Verwaltungsratsitzungen behandelte, beriet und genehmigte der Rat neben periodisch wiederkehren-
den Geschäften die folgenden wichtigen strategischen Projekte
• Neubauprojekt Kraftwerk Val Strem
• Gemeindeurnengang betreffend der Konzessionierung des KW Val Strem
• Umsetzung des neuen Ergänzungsenergievertrags mit aurax energia ag
• neue Preisstrukturen Endkunden
• Messeinrichtungsbeschaffung für Kunden über 100’000kWh Energiebezug
• Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der diversen Netznutzungen
• Erweiterung des Installationsgeschäftes durch einen Elektroplaner
• Weiterbildung des Personales
• neues Organigramm energia alpina
• Budget 2008 

Wir freuen uns, Ihnen in Folge erfreuliche Finanzzahlen vorlegen zu dürfen. Die vorhandenen Geschäftsmöglich-
keiten sind optimal genutzt worden. Der sehr gute finanzielle Leistungsausweis bildet eine solide Basis, um die 
Herausforderung der Marktöffnung zu meistern.
Bedenken Sie, dass bei der Energieproduktion die unbeeinflussbare Witterung auf die Finanzkennzahlen einen be-
sonderen Effekt haben kann. Das Wetter, respektive die erfolgten oder eben nicht erfolgten Niederschläge und die 
Tageswärme können ohne weiteres ein Einnahmenmanko oder einen Einnahmenüberschuss von hunderttausend 
Franken verursachen.
An dieser Stelle möchten wir es nicht unterlassen, den StimmbürgerInnen des Tujetsch für das an der Urne einge-
legte JA (86.9%) betreffend der Konzessionierung des Neubauprojektes für das Kraftwerk Val Strem herzlich zu 
danken. Das ist eine motivierende Stimmvorgabe, um ein solches Projekt effizient an die Hand zu nehmen und 
kostengünstig abzuschliessen.

ausblick	auf	kommende	Geschäftsjahre

Es gilt für die nachfolgenden Projekte die strategischen Beschlüsse zu fassen.
• Strommarktöffnungschance nutzen
• neue Kundenbeziehungen aufbauen
• Kooperationen umsetzen
• Potential erneuerbarer Energien überprüfen
• Mitarbeiterförderung verstärken

bericht	2007	des	VerwaltunGsrates



Wir sind der guten Hoffnung, dass dem Tujetsch die NEAT/ATG-Baustelle noch über einen zusätzlichen Zeitraum 
erhalten bleibt, sind doch Verhandlungen betreffend einer Loserweiterung ab Sedrun Richtung Süden im Gange 
oder bereits kurz vor dem Abschluss.
Diese Loserweiterung und der verlängerte Baustellenbetrieb im Tujetsch würde uns ermöglichen, Ihnen weitere 
Abschlüsse auf diesem Niveau vorzulegen. Dies als Kompensation für das auf Jahrzehnte zurückgestellte Projekt 
“Porta Alpina”.
Wir setzen auf unsere leistungsfähige Infrastruktur und unsere moderne Organisationsform. Wir legen ausserdem 
grossen Wert auf die Weiterbildung des Personals sowie auf eine lebendige Unternehmenskultur.
Es zeichnet sich ab, dass das Geschäftsjahr 2008 ein schwieriges, anforderungsreiches aber interessantes sein wird. 
Wir erwarten nun endgültig die schrittweise Öffnung des Strommarktes und werden uns am Markt zu behaupten 
wissen.

dank	an	alle	Mitarbeiterinnnen,	beteiligte	und	betroffene

Wir möchten an dieser Stelle allen MitarbeiterInnen den besten Dank aussprechen für ihren andauernden Willen, 
nur das Beste für die energia alpina zu geben.
Unserer treuen Kundschaft und der Gemeindebehörde Tujetsch danken wir für das unserem Werk entgegenge-
brachte Vertrauen.
Für die stets angenehme Zusammenarbeit möchten wir ebenfalls dem Energielieferant aurax energia ag und dem 
örtlichen Konzessionsnehmer Kraftwerke Vorderrhein AG bestens danken.
Wir sind nach wie vor überzeugt, mit der vorgegebenen Organisationsstruktur, einem  zielstrebigen Geschäfts-
führer und der vierköpfigen Geschäftsleitung sowie den Mitarbeitenden der energia alpina wiederum ein erfolg-
reiches nächstes Geschäftsjahr 2008 angehen zu können.

Im Namen des Verwaltungsrates
der Verwaltungsratspräsident

Peter Wirth

�energia alpina 2007
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2007 2006 %

Furniziun d’energia ella reit dall’ energia alpina 
          Energielieferung im Netz der energia alpina

kWh 17’928’309 17’860’935 0.39

Furniziun d’energia alla AlpTransit
          Energielieferung an die AlpTransit

kWh 48’401’000 46’662’000
3.6

Atgna producziun
          Eigene Produktion

kWh 7’152’812 6’413’240 10.34

Energia da concessiun e participaziun
          Konzessions- und Beteiligungsenergie

kWh 9’842’788 6’524’284
33.72

Sviulta
          Umsatz

frs. 10’622’333 10’496’329
1.19

Investiziuns en facultad
          Investition in Anlagevermögen

frs. 673’228 674’173
-0.14

Amortisaziuns
          Abschreibungen

frs. 673’228 780’173 -15.89

Gudogn da menaschi (cash-flow) 
          Unternehmungsgewinn (Cash-flow) 

frs. 1’364’781 1’318’070
3.42

Summa da bilanza
          Bilanzsumme

frs. 6’380’219 5’420’612
15.04

Obligaziuns finanzialas 
          Finanzverbindlichkeiten

frs. 0 201’000 -100

Conderschida alla vischnaunca
          Gewinnausschüttung an die Gemeinde

frs. 240’000 240’000 0

Concessiun alla vischnaunca
          Konzessionsabgabe an die Gemeinde

frs. 433’740 419’204
3.35

Differenza

Differenz

� energia alpina 2007
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RappoRt dil meinaFatsChenta

in resultat en rama dils davos onns

Quei vul dir inaga dapli sa l’energia alpina presentar 
a Vus in fetg bien quen per igl onn 2007. Il cash-flow 
cun frs. 1’364’781.25 ei carschius per 3.5% enviers igl 
onn 2006. Il gudogn schuber munta a frs. 541’553.20. 
Differents facturs da fatschenta interns sco era ex-
terns han influenzau positiv sco era negativ igl onn 
da fatschenta 2007. Cun quei ch’ei ha pluiu duront la 
stad stediamein ei la producziun d’energia lev sur la 
media dils davos onns ni 10% dapli ch’igl onn 2006. 
Igl alzament dil prezi da cumpra per l’energia supple-
mentara ha alzau tala cumpra  en media sur 30% per 
1 kw/u 

la realisaziun dalla nova ovra electrica Val strem
ei sin buna via

La votaziun all’urna dils 17 da zercladur 2007, cun 
86.9% gies, ha claramein demussau ch’il pievel tu-
atschin sustegn l’explotaziun dalla aua Val Strem. Cun 
quei excellent resultat ha la planisaziun saviu vegnir 
continuada cun inoltrar il davos da zercladur 2007 al 
cantun la damona da concessiun. Gia el decuors dil 
meins d’uost 2007 han las lavurs d’inschignier saviu 
vegnir surdadas alla cuminonza da lavur Deplazes & 
Maggia AG Surrein/Locarno. Las offertas per las gron-
das lavurs (impressari, lingia da pressiun, turbina e 
generatur) ein vegnidas inoltradas il meins decem-
ber 2007. Cun quei ch’ina ovra electrica ei ina gronda 
intervenziun dalla natira, ha il cantun sco era las or-
ganisaziuns digl ambient giavischau sclariments sup-
plementars ed aschia retardau las lubientschas. Nus 

essan denton optimists e quintein che l’entschatta 
dall’ erecziun succeda la primavera 2008. La prima-
vera 2009 duessen ils emprems kwu vegni produci.

novas structura da prezis d’energia 

La liberalisaziun dalla fiera d’energia che duess defini-
tivamein daventar realitad per clients cun in diever 
annual da sur 100’000 kwu ils 01-01-2009 pretenda 
transparenza e structuras da prezis tenor caschuna-
der. In avantatg respectiv disavantatg da differents 
segments da clients ein egl avegnir buca lubi. Cun 
la nova structura da prezis, ch’ei valeivla naven dils 
01-01-2008, ein era ils reglaments per la furniziun 
d’energia, per far diever dalla reit sco era la colligia-
ziun vid la reit vegni remplazzai. Tier la nova calcu-
laziun dils prezis d’energia ein ils cuosts dalla reit e 
quels d’energia vegni calculai separat. La publicaziun 
succeda denton per suenter che las ordinaziuns dallas 
differentas leschas ein en vigur. Las finamiras dallas 
novas structuras da prezis  d’energia ein stai da sim-
plificar ils segments da clients, corrispundent allas 
novas leschas sco era in alzament en rama digl alza-
ment dalla energia supplementara. Ils prezis d’energia 
sco era quels dalla reit ein egl avegnir pliprobabel 
d’adattar annualmein. Ils gronds profitaders dalla 
liberalisaziun ein en emprema lingia ils producents 
d’energia. Per las fatschentas ch’ein responsablas per 
la distribuziun, pretenda la liberalisaziun in’immensa 
birocrazia che caschuna fetg bia cuosts. L’energia alpi-
na ei preparada bein per ademplir las pretensiuns che 
la liberalisaziun pretenda, denter auter ein per tuts 
clients cun in diever d’energia sur 100’000 kwu ve-
gniu installau in dumbrader che tarmetta las datas da 
mesiraziun mintga di ad in sistem central. Ina libera-
lisaziun d’in marcau porta bia caussas malguessas, 
quei per las fatschentas sco era per la clientella, tgi che 
vegn a profitar ni era buca vegn il futur a demussar.  

niev menader dalla sparta d’installaziun
 

Il mars 2007 ha il niev menader dalla sparta d’ instal-
laziun signur Placi Manetsch entschiet tier L’energia 
alpina. Signur Placi Manetsch, burgheis da Mustér, 
ha 31 onns e stat a Mompé Medel. Suenter ina fasa 
d’introducziun ha el surpriu la gestiun dalla sparta 
d’installaziun. Il Placi Manetsch cun sia presentaziun 
mudesta, sia collegialitad ed ina fetg buna savida 
tecnica ei s’integraus spert ella Val Tujetsch sco era el 
team dalla energia alpina. 

(Bild 07091)
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augment dalla sparta da planisaziun d’electro

Il november 2007 ha signur Fidel Lechmann surpriu 
la sparta da planisaziun d’electro tier l’energia alpina. 
Cun quei engaschament porscha l’energia alpina in 
ulteriur survetsch per la clientella. En special eis ei 
previu d’augmentar la planisaziun ordvart. Signur 
Fidel Lechmann ha 47 onns e habitescha a Sum-
vitg. Duront 18 onns ha el menau la filiala dil biro da 
planisaziun d’electro „Gaudenz Beeli“ a Glion. Cun 
quei ch’el ha duront varga 10 onns fatg las controllas 
d’installaziuns per l’energia alpina, eis el bein enco-
nuschents ella Val Tujetsch.

(Bild 0105)

igl onn 2007 ha l’energia alpina 
dau lavur a 15 luvrers

Simon Caduff ha suenter 4 onns terminau cun success 
il pretensius emprendissadi sco electricist. El ha ban-
dunau l’energia alpina il davos da december 2007, per 
igl engaschi exemplaric engraziein nus. Il svilup d’ina 
fatschenta en la grondezia dall’energia alpina vegn in-
fluenzaus da mintga luvrer. Ina regulara communica-
ziun, informaziun e discussiun cun ils luvrers ei da gronda 
impurtonza e promova siu svilup sco era collavuraziun. 
Sco il discuors da qualificaziun dils luvrers dalla ener-
gia alpina demuossa adina puspei, ei in bien spért da 
team ed il secuntener social fetg impurtonts pil suc-
cess dall’ energia alpina. La direcziun engrazia als col-
luvrers per la fetg buna lavur prestada igl onn vargau. 
 

(Bild 005 , Bild 009) 

 
 

 

l’ energia alpina alla eX 07

Per l’emprema gada ei l’energia alpina sepresentada 
al EX07 a Muster. Il discuors cun differents visitaders 
ha demussau, che l’energia alpina ei en la regiun pauc 
enconuschenta. Nossa finamira ei en emprema lin-
gia stada da vegnir pli enconuschents ella regiun sco 
era sepresentar cun nos differents products sil sectur 
d’energia. Entras l’occurrenza ch’ei vegnida construida 
e realisada da nos treis emprendists ha era la genera-
ziun giuvna fatg enconuschientscha cun l’energia al-
pina.

Fatschenta d’installaziuns 
 

La fatschenta d’installaziuns ha giu sias incaricas per 
gronda part sil sectur da habitaziuns e neginas gron-
das lavurs vid baghetgs d’economia ni d’industria. 
Sil sectur da habitaziuns ei la creaziun da valur fetg 
fadigiusa ed il prezi sut in grond squetsch. Malgrad il 
pign volumen da lavur d’installaziun en la regiun ha 
l’energia alpina era saviu acquistar lavurs ord la Val 
Tujetsch.

la reit dalla energia alpina ha ina 
lunghezia da varga 70 km 

Las investiziuns digl onn vargau ein stadas cun sfr. 
295’315.00 ca. 25% sut la media dils davos onns. La 
lingia libra da tensiun media denter Camischolas e 
la staziun secundara ei vegnida demontada. Las lin-
gias libras da tensiun media ein vegnidas remplazza-
das ils davos onns continuadamein ed aschia han ins 
saviu reducir ellas sin ina lunghezia da mo aunc 3.3 
km. La staziun da transformatur amiez il vitg da Ru-
eras sco era alla staziun da Sedrun ein vegnidas sana-
das. Las pretensiuns europeas (UCTE) han pretendiu 
d’endrizzar en mintga staziun secundara in indrez che 
sclauda automaticamein la furniziun d’energia, sche 
la reit d’electricitad en Svizra ni Europa vegn instabils 
ord munconza da producziun ni ina surcargada. In tal 
cundrez ei vegnius installaus tier nus ella centrala se-
cundara Tujetsch. 

Il meinafatschenta

Ciril Deplazes
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bericht	des	Geschäftsführers

ein	resultat	im	rahmen	der	letzten	Jahre	

Das heisst, einmal mehr kann die energia alpina Ihnen 
eine sehr gute Rechnung für das Jahr 2007 präsentie-
ren. Der Cashflow mit CHF 1’364’781,25 ist gegenüber 
dem Jahr 2006 um 3.5% gewachsen. Der Nettogewinn 
beträgt CHF 541’553,20. Verschiedene interne wie auch 
externe Betriebsfaktoren haben das Betriebsergeb-
nis 2007 positiv wie auch negativ beeinflusst. Weil es 
während des Sommers oft geregnet hat, ist die Ener-
gieproduktion leicht über den Mittelwert der letzten 
Jahre oder um 10% höher als im Jahr 2006. Die Prei-
serhöhung beim Einkauf der Ergänzungsenergie hat 
diese im Durchschnitt um über 30% pro kWh verteuert. 

die Realisierung des neuen Kraftwerkes Val strem 
ist auf gutem Weg

Die Urnenabstimmung vom 17. Juni 2007 mit 86.9% 
Ja-Stimmen hat klar aufgezeigt, dass die Tujetscher Be-
völkerung die Wassernutzung des Wassers Val Strem 
unterstützen. Mit diesem sehr guten Resultat konnte 
die Planung weitergeführt und Ende Juni 2007 dem 
Kanton die Konzessionsanfrage gestellt werden. Bereits 
im Monat August 2007 konnten die Ingenieurarbeiten 
der Arbeitsgemeinschaft Deplazes & Maggia AG Sur-
rein/Locarno vergeben werden. Die Offerten für die 
grossen Aufträge (Baumeister, Druckleitung, Turbine 
und Generator) sind im Dezember 2007 eingereicht 
worden. Weil ein Wasserkraftwerk ein grosser Eingriff 
in die Natur verursacht, hat der Kanton wie auch die 
Umweltorganisationen ergänzende Auskünfte gewün-
scht und so die Bewilligungen verzögert. Wir sind je-
doch Optimisten und rechnen mit dem Baubeginn im 
Frühjahr 2008. Im Frühjahr 2009 sollte die Energie-
produktion anlaufen. 

neue	strukturen	bei	den	energiepreisen

Die Strommarktliberalisierung, die definitiv am 1.1.2009 
für Kunden mit einem jährlichen Verbrauch von über 
100’000kWh in Kraft treten sollte, verlangt Transpar-
enz und eine verursachergerechte Preisstruktur. Ein 
Vor- bzw. Nachteil für verschiedene Kundengruppen 
ist nicht mehr erlaubt. Mit der neuen Preisstruktur, 
die ab dem 1.1.2008 in Kraft getreten ist, sind auch die 
Reglemente für die Energielieferung, für die Netznut-
zung sowie für den Netzanschluss ersetzt worden. Bei 
der neuen Kalkulation der Energiepreise sind die Netz- 
und Energiekosten separat berechnet worden. Die 
Veröffentlichung erfolgt jedoch erst nach Inkrafttre-
ten der Verordnungen der verschiedenen Gesetze. Die 
Zielsetzung für die neuen, diskriminierungsfreien Ener-
giepreisstrukturen war, die Zahl der Kundensegmente 
zu verringern, dies übereinstimmend mit der neuen Ge-
setzgebung, wie auch eine Anhebung der Energiepreise 
im Rahmen der Verteuerung der Ergänzungsenergie. 
Die Energiepreise wie auch die Netzkosten müssen 
voraussichtlich jährlich angepasst werden. Die grossen 
Nutzniesser der Liberalisierung sind in erster Linie die 
Stromproduzenten. Für die Unternehmungen, welche 
für die Verteilung verantwortlich sind, verlangt die 
Liberalisierung eine enorme Bürokratie und verursacht 
sehr viele Kosten. Die energia alpina hat sich gut auf die 
Aufgaben der Liberalisierung vorbereitet, unter ande-
rem sind für alle Kunden mit einem Energieverbrauch 
von über 100’000kWh ein Zähler mit Fernauslesung 
installiert, welche die Daten täglich einem Zentralsys-
tem übermittelt. Eine Marktliberalisierung bringt viele 
Unsicherheiten, sowohl für die Unternehmungen wie 
auch für die Kundschaft. Wer davon profitiert oder 
auch nicht, wird sich die Zukunft weisen.  

neuer	leiter	der	installationsabteilung	

Im März 2007 hat der neue Leiter der Installationsab-
teilung bei der energia alpina die Arbeit aufgenom-
men. Herr Placi Manetsch, Bürger von Disentis, ist 31 
jährig und wohnt in Mompé Medel. Nach einer Ein-
führungsphase hat er die Leitung der Elektroabteilung 
übernommen. Mit seiner einfachen Art aufzutreten, 
mit seiner Kollegialität und mit seinem sehr guten 
technischen Wissen hat er sich im Team der energia al-
pina wie auch im Val Tujetsch schnell eingelebt.

(Bild 07091)
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zuwachs	der	elektroplanungsabteilung

Im November 2007 hat Fidel Lechmann die Elektro-
planungsabteilung der energia alpina übernommen. 
Mit dieser neuen Fachstelle bietet die energia alpina 
der Kundschaft eine weitere Dienstleistung an. Im 
Speziellen ist vorgesehen, die auswärtige Planung zu 
fördern. Herr Fidel Lechmann ist 47 jährig und wohnt 
in Sumvitg. Während 18 Jahren leitete er die Filiale des 
Planungsbüros „Gaudenz Beeli“ in Ilanz. Da er über 10 
Jahre die Installationskontrollen für die energia alpina 
ausgeführt hat, ist er im Tujetsch sehr gut bekannt.

(Bild 0105)

im	Jahre	2007	konnte	die	energia	alpina	
15	Mitarbeiter	beschäftigen	

Simon Caduff hat nach 4 Jahren die anspruchsvolle 
Lehre mit gutem Erfolg abgeschlossen. Er verliess Ende 
Dezember 2007 die energia alpina. Wir danken für 
seinen vorblildlichen Einsatz im Dienste der energia 
alpina. Die Geschäftsentwicklung von der Grössenord-
nung einer energia alpina wird durch jeden Mitarbe-
iter mitgeprägt. Eine regelmässige Kommunikation, 
Information und Diskussion mit den Mitarbeitern ist 
sehr wichtig und fördert dessen Entwicklung sowie Mi-
tarbeit. Wie das Qualifikationsgespräch immer wieder 
aufzeigt, ist ein guter Teamgeist und das soziale Ver-
halten sehr wichtig für den Erfolg der energia alpina. 
Die Direktion dankt den Mitarbeitern für die sehr gut 
ausgeführte Arbeit während des letzten Jahres. 

(Bild 012)

 

 

 
 
 

energia	alpina	an	der	eX07

Zum ersten Mal war die energia alpina an der EX07 in 
Disentis präsent. Die verschiedenen Gespräche mit den 
Besuchern haben aufgezeigt, dass die energia alpina in 
der Region wenig bekannt ist. Unser Ziel war in erster 
Linie, in der Region bekannter zu werden wie auch un-
sere Produkte im Energiesektor zu präsentieren. Durch 
den von unseren drei Lehrlingen erschaffenen und 
betreuten Wettbewerb wurde die junge Besuchergen-
eration angesprochen und konnte durch eingehende 
Bekanntschaft mit der energia alpina machen.

installationsgeschäft	

Das Installationsgeschäft hat 2007 seine Aufträge zum 
grössten Teil im Wohnungsbau akquiriert und keine 
grossen Gewerbe- und Indutriebauten ausgeführt. Im 
Wohnungsmarkt ist die Wertschöpfung sehr mühsam 
und der Preisdruck gross. Trotz des kleinen Arbeitsvol-
umens in der Region, konnte die energia alpina auch 
ausserhalb der Talschaft Arbeitsaufträge einholen.

das	netz	der	energia	alpina

Das Netz der energia alpina hat eine Länge über 70km. 
Die Investitionen des letzten Jahres waren mit CHF 
295’315,00 ca. 25% unter dem Durchschnitt der letzten 
Jahre. Die Mittelspannung-Freileitung zwischen Ca-
mischolas und dem Unterwerk wurde demontiert. Die 
Mittelspannung-Freileitungen wurden in den letzten 
Jahren fortlaufend ersetzt und so konnte die Länge auf 
nur noch 3.3km verringert werden. Die Transformato-
renstation Dorf Mitte Rueras wie auch Bahnhof Sedrun 
wurden saniert. Die europäischen Vorschriften (UCTE) 
verlangen, dass in jedem Unterwerk eine Anlage in-
stalliert wird, die automatisch die Energieversorgung 
unterbricht, wenn das Leitungsnetz in der Schweiz 
oder Europa aus Produktionsmangel oder Überlastung 
instabil wird. Eine solche Lastabwurfanlage wurde bei 
uns im UW Tujetsch installiert. 

Der Geschäftsführer

Ciril Deplazes
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31-12-2007 31-12-2006

Entradas energia Vischnaunca Tujetsch 

          Energieertrag Gemeinde Tujetsch   
frs.                      2’862’067 frs.                      2’830’334 

 Entradas energia AlpTransit      

          Energieertrag AlpTransit   
5’737’516 5’525’130

 Entradas installaziun casa / stizun 

          Ertrag Installationen / Laden   
1’402’057 1’537’951

Ulteriuras entradas 

          Übriger Ertrag 
620’692 692’914

total entradas dil menaschi

									total	betriebsertrag
10’622’333 10’496’329

Expensas energia Vischaunca Tujetsch 

          Energieaufwand Gemeinde Tujetsch
1’325’698 1’396’3390

Expensas energia AlpTransit 

          Energieaufwand Alp Transit
5’248’666 5’053’844

Consegna da concessiun Vischnaunca Tujetsch 

          Konzessionsabgabe an die Gemeinde Tujetsch
433’740 419’204

Material e prestaziuns jastras 

          Material und Freimdleistung
673’490 717’645

Expensas persunal 

          Personalaufwand
1’116’991 1’129’862

Ulteriuras expensas da menaschi

          Übriger Betriebsaufwand
483’100 471’567

total  expensas da menaschi 

										total	betriebsertrag
9’281’683 9’188’512

Resultat da gestiun

										betriebsergebnis
1’340’649 1’307’817

Entradas da finanzas 

          Finanzbetrag
32’680 24’138

Expensas da finanzas 

          Finanzaufwand
8’548 13’885

Ulteriuras entradas jastras

          Betriebsfremder Ertrag

Ulteriuras expensas jastras

          Betriebsfremder Aufwand

gudogn da menaschi 

										unternehmungsgewinn
1’364’781 1’318’070

Amortisaziuns, retenziuns

          Abschreibungen, Rückstellungen
823’228 780’173

Gudogn digl onn

          Jahresgewinn
541’553 537’897

Cumparegliaziun  
Vergleich

Quen da gudogn e speRdita  
     erfolGsrechnunnG
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activas 31-12-2007 31-12-2006

Mieds liquids

          Flüssige Mittel  
frs.                       4’436’492 frs.                        3’627’473 

 Investiziuns finanzialas a cuort termin    
        Kurzfristige Finanzanlagen  

0 0

 Pretensiuns ord furniziuns e prestaziuns 

          Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  
1’853’086 1’704’496

Ulteriuras pretensiuns 

          Übrige Forderungen 
11’878 1’704

Reservas

          Vorräte
16’000 16’000

Limitaziun activa dil quen / incumbensas en lavur 

          Aktive Rechnungsabgrenzung / angefangene Arbeiten
62’215 70’391

Capital en circulaziun

									umlaufvermögen
6’379’671 5’420’064

Investiziun finanziala 

          Finanzanlage
548 548

Investiziuns materialas moviblas 

          Mobile Sachanlagen
0 0

Structura dalla reit 

          Netzstruktur
0 0

Investiziuns materialas nunmoviblas

          Immboile Sachanlagen
0 0

Facultad d’investiziun

									anlagevermögen
548 548

total activas 6’380’219 5’420’612

passivas

Obligaziuns ord furniziuns e prestaziuns 

          Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
frs.                        3’003’376 frs.                        2’267’734

Ulteriuras obligaziuns

          Übrige Verbindlichkeiten
-10’610 11’937

Retenziuns

          Rückstellungen
1’340’000 1’190’000

Obligaziuns finanzialas

          Finanzverbindlichkeiten
0 210’000

Limitaziun passiva dil quen

          Passive Rechnungsabgrenzung
702’392 706’433

Capital jester

										fremdkapital
5’035’158 4’377’104

Reservas generalas

          Allgemeine Reserven
40’000 0

Gudogn da bilanza

          Bilanzgewinn
1’305’061 1’043’508

Agen capital

          Eigenkapital
1’345’061 1’043’508

total passivas 6’380’219 5’420’612

Cumparegliaziun  
Vergleich

Bilanza 
						bilanz

1� energia alpina 2007
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31-12-2007 31-12-2006

Indicaziun perscrettas legalas 

         Gesetzlich vorgeschriebenene Angaben     frs.                                    frs.                 

activas impegnadas e cedidas sco era 

activas sut resalva da proprietad 

										Verpfändete	oder	abgetretene	aktiven	und	
										aktiven	unter	eigentumsvorbehalt

Valeta registrada dallas immobilias engrevgiadas

          Bilanzwert der belasteten Liegenschaften  
0 0

Valeta nominala da hipotecas 

         Nominalwert der Grundpfandverschreibung
0 650’000

- fatg diever da quei

          - davon beansprucht
0 1’000

Valeta dall’assicuranza da fiug 

										brandversicherungswerte

Structura dalla reit, mobiglias e maschinas

         Netzstruktur, Mobilien und Maschinen
18’000’000 18’000’000

Immobilias

          Immobilien
6’551’400 6’578’300

utilisaziun dil gudogn
GewinnVerwendunG

31-12-2007 31-12-2006

Gudogn da bilanza onn precedent  

        Bilanzgewinn Vorjahr
frs.                         763’508     frs.                          505’611

 Gudogn digl onn

          Jahresgewinn
541’553 537’897

Conderschida alla Vischnaunca Tujetsch

          Gewinnausschüttung an Gemeinde Tujetsch
-240’000 -240’000

 Reservas ordinarias

         Allgemeine Reserven
-20’000 -40’000

transport sil quen niev

										Vortrag	auf	neue	rechnung

1’045’061 763’508

anneXa tiel Quen annual 2007
						anhanG	zur	JahresrechnuG	2007
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sviulta
										umsatzbereich

   frs.    frs.                      

Resultat digl onn tenor quen annual
         Jahresergebnis gemäss Jahresrechnung

541’553 537’897

 + Deducziuns / Retenziuns

          + Abschreibungen / Rückstellungen
823’228 780’173

Cashflow dalla fatschenta
										cashflow	der	unternehmung

1’364’781 1’318’070

investiziuns
										investitionsbereich

Augment stan da debiturs

          Zunahme Debitorenbestand
-168’590 -36’622

Augment delcredere

          Zunahme Delkredere
20’000 20’000

Augment ulteriuras pretensiuns

          Zunahme übrige Forderungen
-10’173 -341

Augment reserva da material

          Zunahme der Warenvorräte
0 0

Sminuaziun limitaziun activa dil quen

          Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen
8’175 20’817

Investiziuns ella facultad

          Investitionen im Anlagevermögen
-673’228 -674’173

Deinvestiziuns el capital en circulaziun

          Deinvestitionen im Umlaufvermögen
0 900’000

investizuns nettas

										nettoinvestierung
-823’816 229’681

surpli da capital

										Kapitalüberschuss
540’965 229’681

sparta da finanziaziun
										finanzierungsbereich

Augment deivets ord furniziuns e prestaziuns

          Zunahme Schulden aus Lieferung und Leistungen
735’642 277’038

Sminuaziun ulteriuras pretensiuns a cuort termin

          Abnahme übrige kurzfristige Verbindlichkeiten
-22’547 -1’020

Sminuaziun limitaziun passiva dil quen

          Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen
-4’041 -1’020

Sminuaziun emprest bancar

          Abnahme Bankdarlehen
-201’000 -150’000

Conderschida alla Vischnaunca Tujetsch

          Gewinnausschüttung an Gemeinde
-240’000 -250’000

Finanziaziun netta

										nettofinanzierung
268’054 -113’402

augment mieds liquids 2007

										zunahme	flüssige	Mitteln	2007
809’019 1’434’349

mussamend da liquiditad
										liquiditätsnachweis

Mieds liquids per 01-01-2007

         Flüssige Mittel per 01-01-2007
3’627’473 3’627’473

Mieds liquids per 31-12-2007

          Flüssige Mittel per 31-12-2007
4’436’492 2’193’124

augment mieds liquids 2007
										zunahme	flüssige	Mittel	2007

809’019 1’434’349

Cumparegliaziun  
Vergleich

Quen da liQuiditad  
						MittelflussrechnunG
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Valeta nova
Neuwert
1-1-2007

Investau
Investiert
2007

Valeta nova
Neuwert
31-12-2007

Revalitaziun 
Wertberichtung
1-1-2007

Amortisatiun 
Amoritastion
2007

Revalitaziun 
Wertberichtung
31-12-2007

Valeta cud. rest.
Restbuchwert
31-12-2007

frs. frs. frs. frs. frs. frs. frs.

Ovra Val Giuv
        KW Val Giuv 5’799’434 56’451 5’855’885 5’799’434 56’451 5’855’885 0

Ovra Val Strem
        KW Val Strem 600’035 183’304 783’340 600’035 183’304 783’340 0

Distribuziun
        Verteilanlagen 3’238’354 295’315 3’533’668 3’238’354 295’315 3’533’668 0

Commando da reit
        Netzkommando 1’126’149 0 1’126’149 1’126’149 0 1’126’149 0

Centrala sec. Tujetsch
        Unterwerk Tujetsch 704’299 0 704’299 704’299 0 704’299 0

Cumpart baghetg forestal
        Anteil Forstwerkhof 124’522 0 124’522 124’522 0 124’522 0

LIS Tujetsch
         LIS Tujetsch 370’283 0 370’283 370’283 0 370’283 0

Mesiraziun
        Messeinrichtungen 35’772 64’556 100’328 35’772 64’556 100’328 0

Vehichels
        Fahrzeuge 54’183 36’670 90’853 54’183 36’670 90’853 0

Maschinas da biro
        Büromaschinen 153’255 36’931 190’183 153’255 36’931 190’183 0

Mobilias
        Mobilien 42’704 0 42’704 42’704 0 42’704 0

Uaffens
        Werkzeuge 2’511 0 2’511 2’511 0 2’511 0

Stizun e magasin
Laden und Magazin 47’611 0 47’611 47’611 0 47’611 0

total 12’299’112 673’228 12’972’340 12’299’112 673’228 12’972’340 0
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				 QUEN D’INVESTIZIUN ED AMORTISAZIUN 
						inVestitions-	und	abschreibunGsrechnunG					
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Rapport dil post da revisiun
per mauns dalla radunonza
da vischnaunca tujetsch
7188 sedrun

Sco organ da revisiun havein nus controllau la con-
tabilitad ed il quen annual dalla energia alpina pigl 
onn da gestiun ch’ei ius a fin ils  31 da december 2007.

Il cussegl d’administraziun ei responsabels per il quen 
annual, ferton che nus havein il pensum da controllar 
el. Nus affirmein d’ademplir las pretensiuns da quali-
ficaziun e d’independenza conform alla lescha.

Nossa controlla ei succedida suenter ils principis da 
professiun svizzer, tenor ils quals la controlla ha dad 
esser planisada ed exequida aschia che sbagls es-
senzials el quen annual vegnan tschaffai cun ina 
certa sergirtad. Nus havein controllau ils posts e las 
indicaziuns dil quen annual cun agid d’analisas e da 
retschercas selectivas da controllas. Plinavon havein 
nus examinau l’applicaziun dils principis da contabili-
tad, las decisiuns giudicativas essenzialas e la presen-
taziun dil quen annual. Nus essan dil meini che nossa 
controlla ei in fundament sufficient per nies pareri.

Tenor nies pareri corrispunda la contabilitad ed il 
quen annual sco era la proposta per l’applicaziun dil 
gudogn alla lescha svizra ed als statuts. 

Nus recumandein d’approbar il quen annual.

Sedrun, ils 6 da mars 2008 

SOLIDA fiduziaria SA

Martin G. Cavegn
Expert fiduziari cun diplom federal
Revisur responsabel

Annexas:
Siaraquen existend ord
- bilanza per ils 31 da december 2007
- quen da gudogn e sperdita 2007
- aschunta
proposta sur l’applicaziun dil gudogn

bericht	der	revisionsstelle
an	die	Gemeindeversammlung
der	Gemeinde	tujetsch
7188	sedrun

Als Revisionsstelle haben wir die Buchführung und die 
Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) 
der energia alpina für das am  31. Dezember 2007 abge-
schlossene Geschäftsjahr geprüft.
Für die Jahresrechnung ist der Verwaltungsrat verant-
wortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese 
zu prüfen und zu beurteilen. Wir bestätigen, dass wir 
die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Befähi-
gung und Unabhängigkeit erfüllen. 
Unsere Prüfung erfolgte nach den Grundsätzen des 
schweizerischen Berufsstandes, wonach eine Prüfung 
so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche 
Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit angemes-
sener Sicherheit erkannt werden. Wir prüfen die Posten 
und Angaben der Jahresrechnung mittels Analysen 
und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Fer-
ner beurteilen wir die Anwendung der massgebenden 
Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Be-
wertungsentscheide sowie die Darstellung der Jahres-
rechnung als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass 
unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser 
Urteil bildet.
Gemäss unserer Beurteilung entsprechen die Buchfüh-
rung und die Jahresrechnung dem schweizerischen Ge-
setz und den Statuten.
Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu 
genehmigen.

Sedrun, 6. März 2008 

SOLIDA Treuhand AG

Martin G. Cavegn
Eidg. dipl. Treuhandexperte 
Leitender Revisor 

Beilagen:
Jahresrechnung bestehend aus
- Bilanz per 31. Dezember 2007 
- Erfolgsrechnung 2007
- Anhang
Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes

   
Ra

pp
o

Rt
 d

il
 p

o
st

 d
a 

Re
Vi

si
u

n
   

   
   

   
   

   
   

 b
er

ic
h

t	
d

er
	r

eV
is

io
n

ss
te

ll
e

■ 

■ 



energia alpina
Via Alpsu 62
7188 Sedrun

T 081 920 40 00
F 081 920 40 09

info@energia-alpina.ch
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