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Stimada clientella
Preziadas convischinas
Preziai convischins
Ei legra nus d’astgar presentar a Vus entras quei rapport da gestiun il resultat digl onn 2009.
In excellent onn da fatschenta ed in onn historic per l’energia alpina.
Ovra electrica Val Strem
A caschun dalla seduta ordinaria dil cussegl d’administraziun dils 29.01.2008 ei vegniu decidiu da baghegiar
ina nova ovra electrica Val Strem. La procedura da decider ei stada fetg efficienta, quei grazia allas novas
structuras dalla energia alpina. Quei che pretenda dall’autra vart denton era gronda responsabladad dil cussegl d’administraziun.
L’erecziun dalla nova ovra Val Strem ei gartegiada cumpleinamein. Ils cuosts sco era il temps d’erecziun ein
vegni teni en e l’aulta qualitad ha perschuadiu. Quella nova ovra electrica Val Strem remplazza la veglia ovra
digl onn 1918. Il niev stabiliment promova la reducziun da CO2 ed augmenta l’autonomia da provediment
d’energia.
Energia
Naven digl onn precedent ei la fiera per clients gronds cun in consum sur 100’000 kwu liberalisaus, q.v.d. tals
clients ein libers e san cumprar libramein lur energia sin la fiera. Naven digl onn 2013 ei previu da liberalisar
la fiera d’energia per tuts consuments.
La lescha davart il provediment d’electricitad (StromVG) scaffescha en Svizra las premissas per in provediment d’electricitad segir ed ina fiera d’energia concurrenzabla. Tut quei ha denton effectuau grondas midadas e fatg vegnir l’energia pli cara. L’energia alpina ei tuttina vegnida da tener il carschament en rama.
Nus essan obligai als clients, collaboraturs, partenaris da fatschenta e vischnaunca da procurar per cundiziuns concurrenzablas e giustificadas.
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Finanzas
L’energia alpina stat sin fermas combas. Cun haver in capital jester da mo frs. 3,5 miu. suenter haver realisau
la nova ovra electrica Val Strem per varga frs. 9 miu. astgein nus esser satisfatgs. Las amortisaziuns vid
la nova ovra electrica Val Strem ein igl onn 2009 cun frs. 2’350’000 ord rama dallas amortisaziuns ordinarias.
Digl excellent resultat duei era la vischnaunca da Tujetsch profitar. La conderschida alla vischnaunca
exista ord il gudogn ed il daner da concessiun e munta per igl onn 2009 la summa da frs. 1’053’024.00.
Il carschament da frs. 376’617.00 vegn per gronda part ord igl alzament dalla conderschida dil gudogn da
frs. 250’000.00 sin frs. 600’000.00.
Persunal
Las colluvreras ed ils colluvrers han puspei gidau vigurusamein cun lur forzas e preziau engaschi da lavur
a contonscher quei excellent resultat. Ils luvrers ein il pli custeivel ed impurtont factur per il success d’ina
fatschenta.
Plinavon han differentas persunas festivau giubileums da lavur.
Gino Cavegn (25 onns), Linus Vincenz ed Ignazi Caduff (20 onns) e meinafatschenta Ciril Deplazes (15 onns).
Perspectivas
Il contract actual d’energia cun il concern ALPIQ, cumpra e vendita, scadescha cun ils 31.12.2010. Igl ei nossa
obligaziun da scriver ora daniev e la finfinala era da far buns contracts, quei che vegn il davos era dabien a
Vus, preziada clientella.
Era il contract da furniziun d’energia all’AlpTransit scadescha la fin 2010. Per il provediment d’energia ei
daniev mo l’energia alpina responsabla. Tgi che vegn el futur a furnir l’energia ei il mument aunc buca decidiu, nus encurin ina sligiaziun co l’energia alpina savess vinavon far part ad in consorzi da furniziun.
Igl onn 2009 ei la coporaziun Aua Cristalla stada fatschentada d’intercurir e documentar las pretensiuns
supplementaras ch’igl uffeci digl ambient dil cantun Grischun pretenda, per saver giudicar la damonda da
project dall’ovra hidraulica d’aua da beiber Val Milà. Nus havein buca piars la speronza, essan denton buca
aschi perschuadi che quei interessant e necessari project vegn enzacu realisaus.
La reit vulein nus mantener e baghegiar ora cun far las investiziuns necessarias. Per nus eis ei fetg impurtont
ch’ils prezis per far diever dalla reit seigien aschi bass sco pusseivels. Era ils prezis per l’energia vulein nus
tener aschi bienmarcau sco pusseivel e vulein ademplir las aspectativas da nossa vischnaunca.
Nus sperein fermamein, ch’il plazzal AlpTransit resti aunc in temps ella Val Tujetsch. La prolungaziun dil
menaschi dil plazzal da lavur a Tujetsch ei ina impurtonta premissa, da presentar a Vus ulteriurs quens sin
ault nivel.
Nus havein confidonza en nossa infrastructura efficienta e nossa moderna fuorma d’organisaziun.
Ulteriuramein mettein nus gronda valeta sin la formaziun supplementara dil persunal sco era sin ina cultura
da fatschenta viventa.
Engraziament
Nus vulein exprimer en quei liug a tuts collaboraturs e collaboraturas in bien engraziament per lur cuntinuada 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 nossa ovra.
Nus essan perschuadi da saver cuntinuar igl onn proxim cun success e quei grazia alla clara mira dil meinafatschenta e dalla direcziun ensemen cun ils colluvrers e colluvreras dalla energia alpina.
Bugen recumandein nus vinavon l’energia alpina per tuttas lavurs d’energia, installaziuns, planisaziuns e
vendita da stizun.

Vicepresident dil cussegl d’administraziun:
Giusep Decurtins
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Geschätzte Kundinnen und Kunden
Es freut uns, Ihnen mit diesem Bericht das Jahresergebnis 2009 vorlegen zu können. Ein ausgezeichnetes und
zugleich historisches Jahr für die energia alpina.
Kraftwerk Val Strem
Der Verwaltungsrat hat an der ordentlichen Sitzung vom 29.01.2008 beschlossen, das neue Kraftwerk Val Strem zu
bauen. Dank der neuen Strukturen konnten die Entscheide effizient gefällt werden. Der Verwaltungsrat war sich
seiner erhöhten Verantwortung bewusst.
Der Bau des neuen Kraftwerkes Val Strem war ein durchschlagender Erfolg. Sowohl das Budget wie die geplante
Bauzeit wurden eingehalten und die Qualitätsansprüche erfüllt. Das neue Kraftwerk ersetzt das alte Werk von
1918. Mit der neuen Anlage wird der C02 Ausstoss reduziert und die Autonomie der Energieversorgung sichergestellt.
Energie
Seit dem Vorjahr ist der Markt für grosse Kunden mit einem Verbrauch von 100 000 kWh liberalisiert, d.h., dass
solche Kunden frei und uneingeschränkt ihre Energie auf dem Energiemarkt kaufen können. Voraussichtlich werden ab 2013 alle Verbraucher von dieser Liberalisierung des Energiemarktes profitieren können.
Das Stromversorgungsgesetz (StromVG) schafft in der Schweiz die Voraussetzungen für eine sichere Stromversorgung und einen wettbewerbsfähigen Energiemarkt. Dies hat grosse Änderungen und eine Verteuerung der
Energie zur Folge. Die energia alpina konnte die Teuerung im Rahmen halten.
Wir sind verpflichtet, den Kunden, Mitarbeitern, Geschäftspartnern und der Gemeinde wettbewerbsfähige und
faire Bedingungen zu verschaffen.
Finanzen
Die energia alpina steht finanziell gut da. Wir dürfen zufrieden feststellen, dass nach der Realisierung des neuen
Kraftwerkes Val Strem mit Gesamtkosten von mehr als 9 Millionen Franken, nur 3,5 Millionen Franken Fremdkapital nötig waren. Die Amortisationen für das neue Kraftwerk Strem sind für das Jahr 2009 mit CHF 2’350’000
ausserordentlich und übertreffen die ordentlichen Amortisationen.
Vom ausgezeichneten Ergebnis soll auch die Gemeinde Tujetsch profitieren. Die Ausschüttung an die Gemeinde
besteht aus dem Gewinn und dem Konzessionsgeld. Das ergibt ein Total von CHF 1’053’024. Die Zunahme von
CHF 376’617 resultiert zum grössten Teil aus der Erhöhung der Gewinnausschüttung von CHF 250’000 auf
CHF 600’000.
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Personal
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben mit Tatkraft und Einsatzfreude erneut zum ausgezeichneten Ergebnis beigetragen. Sie sind der kostbarste und wichtigste Faktor für den Erfolg des Betriebes.
Verschiedene Personen konnten ihr Arbeitsjubiläum feiern:
Gino Cavegn (25 Jahre); Linus Vincenz (20 Jahre); Ignaz Caduff (20 Jahre) und Geschäftsführer Ciril Deplazes
(15 Jahre).
Perspektiven
Der aktuelle Energievertrag mit dem Konzern ALPIQ, Kauf und Verkauf, läuft am 31.12.2010 aus. Wir sind zur Ausschreibung verpflichtet, um dann einen guten Vertrag auszuhandeln und auch in Ihrem Interesse, geschätzte
Kundinnen und Kunden, abzuschliessen.
Ebenso fällt der Energielieferungsvertrag mit Alp Transit Ende 2010 dahin. Neuerdings ist für die Energieversorgung nur die energia alpina verantwortlich. Wer in Zukunft die Energie liefern wird, ist zurzeit noch offen. Wir
suchen Lösungen, wie sich die energia alpina weiterhin an einem Lieferungskonsortium beteiligen könnte.
Im Jahre 2009 hatte die Wasserversorgungskorporation Aua cristalla die zusätzlichen Forderungen des Amtes für
Natur und Umwelt des Kantons Graubünden zu erörtern und zu dokumentieren, um gestützt darauf die Fragen
des Projektes Trinkwasserkraftwerk Val Milà zu diskutieren. Noch haben wir die Hoffnung nicht verloren, doch
bleibt es ungewiss, ob dieses zukunftsträchtige und notwendige Projekt je realisiert werden kann.
Das Netz wollen wir erhalten und mit den notwendigen Investitionen ausbauen. Es ist für uns sehr wichtig, dass
die Preise für die Netznutzung so tief wie möglich gehalten werden. Auch die Energiepreise wollen wir möglichst
kundenfreundlich gestalten und so die Erwartung unserer Gemeinde erfüllen. Wir hoffen sehr, dass der Bauplatz
AlpTransit der Gemeinde Tujetsch noch lange erhalten bleibt. Die Verlängerung des Betriebs dieses Bauplatzes
ist eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass wir Ihnen weiterhin attraktive Jahresabschlüsse präsentieren
können.
Mit der effizienten Infrastruktur und mit unserer zeitgemässen Betriebsorganisation sind wir gut gerüstet.
Zudem legen wir grossen Wert auf eine zielgerichtete Personalausbildung und auf eine transparente Geschäftskultur.
Dank
Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sprechen wir einen grossen Dank aus für ihre Bereitschaft, nur das Beste
für die energia alpina zu leisten.
Unseren treuen Kundinnen und Kunden wie den Gemeindebehörden danken wir für das Vertrauen gegenüber
unserem Werk.
Wir sind überzeugt, dass dank der klaren Zielsetzung des Geschäftsführers und der Direktion und dank des Einsatzes der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der energia alpina das nächste Jahr wieder erfolgreich abschliessen
wird.
Gestatten Sie, dass wir für alle Energiearbeiten, Installationen, Planungen und Ladenverkäufe weiterhin die
energia alpina wärmstens empfehlen.

Vizepräsident des Verwaltungsrates
Giusep Decurtins
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CEFRAS INDICATIVAS
KENNZAHLEN

Furniziun d’energia ella reit dall’ energia alpina

2009

2008

Differenza %

kWh

18’551’200

18’153’345

2.2%

kWh

47’188’214

48’121’000

-1.9%

kWh

12’656’124

7’005’354

80.7%

kWh

20’708’010

12’668’436

63.5%

frs.

13’495’414

11’249’590

20.0%

frs.

3’633’039

6’134’176

-40.8%

frs.

2’415’512

1’699’782

42.1%

frs.

3’016’422

1’998’816

50.9%

frs.

9’295’244

7’605’695

22.2%

frs.

3’500’000

1’000’000

250.0%

frs.

600’000

250’000

140.0%

frs.

453’024

426’406

6.2%

Furniziun d’energia alla AlpTransit
Energielieferung an die AlpTransit

Atgna producziun
Eigene Produktion

Energia da concessiun e participaziun
Konzessions- und Beteiligungsenergie

Sviulta
Umsatz

Investiziuns en facultad
Investition in Anlagevermögen

Amortisaziuns
Abschreibungen

Gudogn da menaschi
Unternehmungsgewinn

Summa da bilanza
Bilanzsumme

Obligaziuns finanzialas
Finanzverbindlichkeiten

Conderschida alla Vischnaunca
Gewinnausschüttung an die Gemeinde

Concessiun alla Vischnaunca
Konzessionsabgabe an die Gemeinde
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Cefr as indicativas
Kennzahlen

Energielieferung im Netz der energia alpina

Rapport dil meinafatschenta

Rapport dil meinafatschenta
Puspei in quen excellent
Cun in gudogn da menaschi da frs. 3’016’422 contonscha l’energia alpina puspei il meglier resultat en sia historia. Il gudogn schuber suenter las
amortisaziuns e las reservas ordinarias munta a frs.
600’909. La gronda cumpart dil carschament dil
gudogn da menaschi ei ord il recav dalla vendita
d’energia dalla nova ovra Val Strem. Ils contracts
d’energia cun la firma Alpiq ein ordvart favoreivels
ed ein in ulteriur motiv impurtont per igl oreifer
quen.
Nova ovra hidraulica Val Strem
Las lavurs dalla montascha dils indrez da producziun vid l’ovra Val Strem ein succedidas tenor plan ed
aschia han ils indrez saviu vegnir pri en funcziun gia
ils 8 d’avrel 2009. Las lavurs finalas vid la tschaffada
e la fatschada dalla centrala han cuzzau entochen
la stad. La centrala cun ina trevestgida d’eternit
presenta in baghetg modern ch’ei bein integraus el
contuorn. Fetg biars cumpliments han attestau che
l’architectura plai era alla populaziun. La tschaffada
cun il dutg da pèschs ei il mument aunc ina part artificiala, en dus treis onns vegn quei a corrispunder
meglier cun la natira. Ils 23 d’october 2009 havein
festivau l’inauguraziun ed il proxim di astgau beneventar in grond pievel al di dallas portas aviartas
dall’ovra Val Strem. Igl onn 2009 ha l’ovra produciu
6.62 mil. kwu, Tenor la calculaziun duess l’ovra producir en media rodund 6 mil. kwu. L’erecziun da quell’
ovra ha fatg en emprema lingia grond plascher als
emploiai dall’energia alpina sco era alla gronda part
dalla populaziun. Las finamiras dil project ein contonschidas en tuts graus. Ils cuosts d’investiziuns
ein cun rodund frs 9.5 mil. sut il preventiv, ils termins

sco era la qualitad ein contonschi ed il pli impurtont,
nus havein giu negins accidents. Dil project gartegiau s’audi da haver grond quitau, far las amortisaziuns necessarias ed aschia vegn quella buna vacca a
purtar in bi gudogn e bia plascher. Als participai, en
specialmein als luvrers ed inschigniers sco era politichers, purs, proprietaris da terren ed era al pievel
Tuatschin in grond engraziel.
Ovra hidraulica Val Giuv
L’ovra hidraulica Val Giuv ha cun 5.82 mil. kwu produciu 4.6% sut la media dils davos 30 onns. ll digren
da producziun ei succedius igl atun, damai ch’ei ha
practicamein dau negina plievgia quels meins. La
guila ed il bischel d’entrada han caschunau pigns
disturbis da menaschi. Igl entir indrez vegn suenter
30 onns da menaschi sanaus igl unviern 2010.
Fatschenta d’energia
Il fenadur 2008 ha l’energia alpina surdau la vendita
sco era la cumpra dall’energia naven dils 1-1-2009 per
ils proxims dus onns alla firma Alpiq. La surdada ei
succedida tenor princips economics. Pér cun la liberalisaziun dalla fiera d’energia ha ei dau la pusseivladad
d’eleger in niev partenari per la fa-tschenta d’energia.
Las fatschentas d’energia cun la firma Alpiq ein oz
aschia che l’energia alpina venda tut l’energia da participaziun e concessiun che la vischnaunca ha dabien
dall’ ORA e cumpra dall’autra vart tut l’energia supplementara per cuvierer il diever che l’energia alpina drova per sia clientella. Plinavon eis ei reussiu da retrer ils
davos 10% dall’energia da participaziun dall’ORA buca
pér naven digl em-prem d’october sco ils contracts
prevesevan, mobein gia l’entschatta digl onn, aschia
ha l’energia alpina saviu retrer igl entir quantum che
la vischnaunca ha dabien dall’ORA.

energia alpina 2009
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La fiera d’energia ei liberalisada
Dapi gleiti diesch onns rapportein nus dalla liberalisaziun dalla fiera d’energia e dapi l’entschatta
schaner 2009 ei la liberalisaziun dalla fiera d’energia
realitad. Cun la pretensiun, che las ovras stoppien
dar vinavon alla clientella l’energia che vegn producida en l’atgna reit per ils cuosts da producziun e
buca da marcau, ein ils prezis d’energia tier las biaras ovras sut il marcau d’energia. Ord quei motiv dat
ei per ils consumets practicamein negin interess da
cumprar l’energia sil marcau liber, pertgei ils prezis
ein per gronda part marcants pli aults. Subtrahescha
l’energia alpina dil recav d’energia furnida alla clientella ils cuosts da producziun dall’ovra Val Giuv ed ils
cuost dalla cumpra d’energia supplementara, sedat
ei ina summa negativa. Quei vul dir che l’energia
vendida alla clientella vegn ulivada entras las ulteriuras fatschentas d’energia. Per l’energia alpina eis
ei fetg impurtont che la clientella profiteschi dalla situaziun favoreivla cun las atgnas ovras sco era
las cumparts d’energia che la vischnaunca ha dabien dall’ORA. Per la clientella dall’energia alpina hai
midau ton, ch’il quen ei vegnius pli transparents
cun sparter il cuosts d’enter energia, reit e encassaments publics. Las pretensiuns entras igl ElCom ein
per igl onn 2009 sedrizzai sin interpresas grondas,
per 2010 han tuttas fatschentas d’inoltrar ils documents pretendi. L’energia alpina ha per gronda part
ils instruments necessaris, sto denton egl avegnir far
differentas adattaziuns per saver ademplir las pretensiuns digl Elcom.
Staziun secundara
En connex cun la liberalisaziun dil marcau d’energia
ein ils contracts pertuccont la reit d’electricitad
(60kV) denter la Rätia Energia e l’energia alpina vegni regulai daniev. Las proprietads dils indrez en la
staziun secundara ein reguladas aschia, che la Rätia Energia posseda daniev tut ils indrez sin la vart
dil nivel 3 dalla reit e l’energia alpina ha surpriu tut
ils inderz sin il nivel 4 e 5. Denter l’axpo e l’energia
alpina ha ei era dau pintgas correcturas. La midada
da proprietad dils indrez en la staziun secundara ein
vegni surpri respectiv indemnisai per la valeta momentana.

Il receptur da telecommando ei vegnius installaus
cun l’erecziun dalla staziun secundara igl onn 1999.
Ils indrezs electronics han stuiu vegnir remplazzai.
Luvrers dalla energia alpina
Igl onn vargau ha l’energia alpina saviu dar lavur a 17
luvrers. Il menader dall’administraziun Linus Vincenz
ha contonschiu cun fetg bien success il diplom sco
interprendider tier il SIU (Schweiz. Institut für Unternehmerschulung). Igl Aldo Berther ch’ei engaschaus
tier l’energia alpina sco responsabel per il survetsch
dal sistem da provediment ha era contonschiu cun
fetg bien success il diplom federal da cussegliader da
segirtad d’electricitad. Cun promover era la scolaziun
tier ils montaders lein nus segirar ed augmentar la
qualitad da lavur. Il montader Toni Cathomen ha entschiet la scolaziun sco capoluvrer d’electromontader
ch’el frequenta a Cuera che cuozza treis semesters. Il
montader Daniel Cavegn che lavura per gronda part
vid la reit e las ovras hidraulicas ha entschiet cun la
scolaziun sco montader da reit directiv ch’el frequenta per part a Luzern ed a Kalnach.
Rinaldo Nay ch’era engaschaus sco emploiau per
l’administraziun dil material e vendider ei sedecidius da midar siu post da lavur, ad el giavischein tut
bien ed engraziein per siu engaschi. L’entschatta zercladur 2009 ha la giuvna Nicole Caminada che habitescha a Sumvitg surpriu l’incarica sco emploiada
per l’administraziun dil material e vendidra. Cun la
scolaziun da vendidra da commerci en detagl porta
ella la savida necessaria e garantescha alla clientella
ina cussegliaziun professiunala. La direcziun engrazia als colluvrers per il grond engaschi e la fetg buna
lavur prestada igl onn vargau.
Fatschenta d’installaziuns
La fatschenta d’installaziun che vegn menada da Placi Manetsch cun grond engaschi e fetg buna enconuschientscha tecnica ei sper il provediment e las ovras
hidraulicas ina fetg impurtonta sparta dall’energia
alpina. La sviulta dalla sparta d’installaziun munta per igl onn 2009 frs. 1’476’660 e quei munta in
carschament enviers igl onn vargau da 16.28%. Sche-
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gie ch’ils prezis d’installaziun ein fermamein sut
squetsch, ha la sparta d’installaziun saviu recaltgar
in bi gudogn. Igl atun ha l’energia alpina astgau exequir per l’ovra Electrica Medel ina gronda midada
vid il provedimet d’energia a Curaglia. La firma Voith
dalla Tiaratudestga ensemen cun l’energia alpina
han survegniu l’incarica da modernisar igl entir pilotadi dils indrezs dallas treis maschinas dall’ ORA a
Sedrun. Las lavurs cuozzan entochen igl onn 2011. La
stad vargada ei l’emprema maschina vegnida modernisada. Plinavon astga l’energia alpina exequir il
survetsch da pichet duront 24 uras per il plazzal da
lavur sur tiara dil consorzium da lavur Transco.
Sparta da planisaziun
La sparta da planisaziun che vegn menada da Fidel
Lechmann ha sentiu en Surselva in digren sil sectur
da planisaziun. Aschia ha el acquirau lavurs ord la
Sursleva sco per exempel la planisaziun dalla sanaziun dalla scola a Lantsch.
Sanau differentas staziuns da transformaturs
Las investiziuns vid ils indrez per il provediment
d’energia muntan a frs. 289’503. La lingia libera denter il parcadi dallas pendicularas a Dieni e la centrala Val Giuv ei vegnida remplazzada entras in conduct sutteran da cabel. El medem connex havein
era midau ils indrezs interns dalla staziun da transformatur a Dieni Sut. Vid la reit da tensiun bassa a
Camischolas havein giu in pign disturbi, ils ulteriurs
indrezs han funcziunau senza disturbis.
Nossa clientella
Ils products ni ils survetschs dall’ energia alpina
effectueschan buca gronda attracziun, ein denton
per il beinstar da mintgin da gronda impurtonza.
Nus sespruein da furnir il survetsch ni ils products
per in prezi favoreivel ed en la qualitad pretendida.
Per tut las incaricas che nus havein astgau exequir
per Vus in grond engraziel.
Il meinafatschenta
Ciril Deplazes
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Bericht des Geschäftsführers
Bericht des Geschäftsführers
Wieder eine ausgezeichnete Rechnung
Mit einem Betriebsgewinn von CHF 3’016’422 erreicht
die energia alpina das beste Ergebnis ihrer Geschichte. Der Reingewinn nach den Amortisationen und den
ordentlichen Reserven beträgt CHF 600’909. Der
grösste Anteil des Zuwachses des Betriebgewinns
stammt aus dem Ertrag des Energieverkaufs des neuen Kraftwerks Val Strem. Die Energieverträge mit der
Firma Alpiq sind ausserordentlich günstig und ein
weiterer wichtiger Grund für die ausgezeichnete Rechnung.
Neues Wasserkraftwerk Val Strem
Die Montagearbeiten der Produktionsanlagen des
Kraftwerks Val Strem erfolgten gemäss Plan, sodass
die Anlagen bereits am 8. April 2009 in Betrieb genommen werden konnten. Die letzten Arbeiten an
der Fassung und an der Fassade der Zentrale dauerten
bis im Sommer. Mit seiner Eternitverkleidung ist das
Werk ein gefälliges modernes Gebäude und gut in die
Umgebung integriert. Sehr viele Komplimente haben
bestätigt, dass die Architektur in der Bevölkerung gut
ankommt. Freilich wirkt die Fassung mit dem Fischbächlein noch künstlich, doch bis in zwei, drei Jahren
wird auch dieser Teil mit der Natur im Einklang stehen.
Am 23. Oktober 2009 feierten wir die Einweihung. Am
folgenden Tag der offenen Tür durften wir eine grosse
Menschenmenge im Kraftwerk Val Strem begrüssen.
Im Jahre 2009 produzierte das Kraftwerk 6.62 Mill.
kWh. Gemäss Berechnungen gehen die Fachleute von
einer durchschnittlichen Produktion von 6 Mill. kWh
pro Jahr aus. Der Bau dieses Kraftwerks wird besonders
von der Belegschaft der energia alpina sehr geschätzt
aber auch von der Bevölkerung gutgeheissen. Damit
sind alle Ziele des Projekts erfüllt. Die Investitionskosten
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liegen mit rund CHF 9.5 Mill. unter dem Voranschlag.
Die Fristen wie auch die Qualität wurden eingehalten
und zum Glück waren keine Unfälle zu verzeichnen. Die
Verantwortlichen stehen nun in der Pflicht, das gelungene Werk mit Sorgfalt zu nutzen, die Amortisationen
zu leisten und zur Freude aller Beteiligten Gewinne einzufahren.
Allen mit diesem Werk Involvierten, besonders den
Arbeitern und Ingenieuren wie den Politikern, Bauern,
Landbesitzern und auch dem Tujetscher Volk ein herzliches Dankeschön.
Wasserkraftwerk Val Giuv
Das Wasserkraftwerk Val Giuv produzierte mit 5.82
kWh 4.6% unter dem Durchschnitt der letzten 30 Jahre. Der Produktionsrückgang erfolgte im Herbst, weil
es in diesen Monaten praktisch keine Niederschläge
gab. Die Nadel und die Eintrittsröhre verursachten
kleine Betriebsstörungen. Die ganze Anlage wird nach
30 Betriebsjahren im Winter 2010 saniert.

Bericht des Geschäftsführers

Energiegeschäft
Die energia alpina hat im Juli 2008 den Energiekaufund Verkauf ab dem 1.1.2009 für die nächsten zwei
Jahre an die Firma Alpiq übergeben. Die Übergabe erfolgte nach wirtschaftlichen Grundsätzen. Erst mit der
Liberalisierung des Energiemarktes gab es die Möglichkeit, einen neuen Partner für das Energiegeschäft zu wählen. Die Energiegeschäfte mit der Firma Alpiq sind heute
so, dass die energia alpina alle Beteiligungs- und Konzessionsenergie, welche die Gemeinde von der KVR zugute
hat, verkauft und alle zusätzliche Energie zur Deckung
des Gebrauches, den die energia alpina für ihre Kunden
braucht, kauft. Ferner gelang es, die letzten 10% der
Beteiligungsenergie der KVR nicht erst seit dem 1. Oktober, wie die Verträge vorsahen, sondern schon am Jahresanfang zu beziehen. So konnte die energia alpina
das ganze Quantum, das die Gemeine zugute hat, beziehen.
Der Energiemarkt ist liberalisiert
Seit bald 10 Jahren berichten wir von der Liberalisierung des Energiemarkts, was seit Anfang Januar 2009
Wirklichkeit geworden ist. Wegen der Forderung, dass
die Elektrizitätswerke die Energie, die im eigenen Netz
produziert wird, zu den Produktions- und nicht zu den
Marktpreisen weitergeben müssen, sind die Energiepreise bei vielen Werken unter die Werte des Strommarktes gefallen. Aus diesem Grund haben die Konsumenten kaum ein Interesse, die Energie auf dem freien
Markt zu kaufen, deren Preise höher liegen. Wenn die
energia alpina die Produktionskosten des Kraftwerks
Val Giuv und die Kaufkosten der zusätzlichen Energie
vom Ertrag der Energie, welche den Kunden geliefert
wurde, abzieht, resultiert daraus ein Defizit, das durch
andere Energiegeschäfte auszugleichen ist. Für die
energia alpina ist es vorrangig, dass die Kunden sowohl
von den eigenen Werken als auch von den Energieanteilen, welche die Gemeinde von KVR zugute hat,
profitieren. Zum Vorteil der Kunden der energia alpina
wird durch die Trennung der Energie-, Netzwerk- und
öffentlichen Einkassierungskosten die Rechnungsstel-

lung transparenter. Die Forderungen der ElCom bezogen sich für das Jahr 2009 auf grosse Unternehmen,
für 2010 müssen alle Werke die verlangten Unterlagen
einreichen. Die energia alpina hat zum grossen Teil die
notwendigen Instrumente, muss aber inskünftig verschiedene Anpassungen vornehmen, um die Forderungen der ElCom erfüllen zu können.
Unterwerk Tujetsch
Im Zusammenhang mit der Liberalisierung des Strommarktes wurden die Verträge betreffend das Elektrizitätsnetz (60kV) zwischen der Rätia Energie und der
energia alpina neu geregelt. Das Eigentum der Anlagen
im Unterwerk Tujetsch wurden so gestaltet, dass die
Rätia Energie neu alle Anlagen der Netzebene 3 besitzt
und die energia alpina alle Anlagen der Netzebene 4
und 5 übernimmt. Zwischen der axpo und der energia
alpina gab es auch zwei kleine Korrekturen. Die Eigentumsänderung der Anlagen im Unterwerk Tujetsch
wurde zum Zeitwert übernommen beziehungsweise
entsprechend entschädigt.
Die Rundsteuerungsanlage ist mit der Errichtung des
Unterwerkes Tujetsch im Jahr 1999 installiert worden.
Die elektronischen Anlagen mussten ersetzt werden.
Arbeiter der energia alpina
Im vergangenen Jahr konnte die energia alpina 17
Arbeiter beschäftigen. Der Leiter der Administration
Linus Vincenz erreichte mit sehr gutem Erfolg das
Diplom als Unternehmer bei dem SIU (Schweiz. Institut
für Unternehmerschulung). Aldo Berther, der bei der
energia alpina als Netzsystemdienstleister angestellt
ist, erreichte auch mit sehr gutem Erfolg das eidgenössische Diplom als Sicherheitsberater. Indem wir auch
die Schulung bei den Monteuren fördern, wollen wir die
Arbeitsqualität sichern und verbessern. Der Monteur
Toni Cathomen begann die Schulung als Elektroinstallateur Vorarbeiter, die er in Chur besucht und die drei
Semester dauert. Der Monteur Daniel Cavegn, der zum
grössten Teil am Netz und in den Wasserkraftwerken
arbeitet, begann die Schulung als Leitender Netzmonteur, die er zum Teil in Luzern und zum Teil in Kalnach
besucht.
Rinaldo Nay, der als Angestellter für die Materialverwaltung und Verkäufer angestellt war, entschied sich,
seinen Arbeitsplatz zu wechseln. Wir wünschen ihm
alles Gute und danken für seinen Einsatz. Anfangs Juni
2009 übernahm Frau Nicole Caminada, die in Sumvitg
wohnt, den Auftrag als Angestellte für die Materialverwaltung und als Verkäuferin. Mit der Ausbildung als
Detailhandelverkäuferin hat sie das nötige Rüstzeug,
das den Kunden eine professionelle Beratung gewährleistet. Die Direktion dankt den Mitarbeitern für den
grossen Einsatz und die ausserordentlich gute Arbeit
im vergangenen Jahr.
Installationsgeschäfte
Das Installationsgeschäft, das von Placi Manetsch mit
grossem Einsatz und sehr guter technischer Kenntnis
geführt wird, ist neben der Versorgung der Wasserkraftwerke ein sehr wichtiger Faktor für die energia
alpina. Der Umsatz des Installationsbereichs für das
Jahr 2009 beträgt CHF 1’476’660, was im Vergleich
zum vergangenen Jahr einen Zuwachs von 16.28%
bedeutet. Obwohl die Installationspreise stark unter
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Druck sind, hat die Installationssparte einen guten Gewinn erwirtschaftet. Im Herbst hat der Installationssektor eine grosse Arbeit an der Energieversorgung in
Curaglia zugunsten der Ovra Electrica Medel ausführen
können. Gemeinsam mit der Firma Voith hat die energia alpina den Auftrag erhalten, die ganze Steuerung
der Anlagen der drei Maschinen der KVR in Sedrun zu
modernisieren. Die Arbeiten dauern bis im Jahr 2011.
Im vergangenen Sommer ist die erste Maschine modernisiert worden. Ferner wurde die energia alpina mit
dem Pikettdienst betraut, der während 24 Stunden für
den oberirdischen Bauplatz des Arbeitskonsortiums
Transco sicherzustellen ist.
Planungssparte
Die Planungssparte, die von Fidel Lechmann geführt
wird, hat in der Surselva einen Auftragsrückgang zu
verzeichnen. So wurden Arbeiten ausserhalb der Surselva übernommen, wie zum Beispiel die Sanierungsplanung der Schule von Lantsch.
Verschiedene Transformatorenstationen saniert
Die Kosten für die Energieversorgungsanlagen betragen CHF 289’505. Die Freileitung zwischen dem Parkplatz der Bergbahnen in Dieni und der Zentrale Val
Giuv ist durch ein unterirdisches Kabel ersetzt worden.
Bei dieser Gelegenheit sind auch die internen Anlagen
der Transformatorstation in Dieni ausgewechselt worden. Ausser einer kleinen Störung bei der Niederspannung in Camischolas haben alle andern Anlagen tadellos funktioniert.
Unsere Kunden
Die Produkte und Dienstleistungen der energia alpina
bewirken keine grosse Attraktion, sind aber für das
allgemeine Wohlergehen von grosser Bedeutung. Wir
bemühen uns, kostengünstig und qualitätsorientiert
unseren Kunden zur Verfügung zu stehen. Für alle Aufträge, die wir ausführen durften, sagen wir ein herzliches Dankeschön.
Der Geschäftsführer
Ciril Deplazes
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QUEN DA GUDOGN E SPERDITA
Erfolgsrechnung

Cumparegliaziun
Vergleich

Entradas energia

QUEN DA GUDOGN E SPERDITA
Erfolgsrechnunng 

Energieertrag

Entradas reit
Netzertrag

1)

Entradas installaziun / planisaziun / stizun

Ertrag Installationen / Planung / Laden

Ulteriuras entradas

Übriger Ertrag

2)

Total entradas dil menaschi
Total Betriebsertrag

Expensas energia

Energieaufwand

Expensas reit
Netzaufwand

Consegna da concessiun Vischnaunca Tujetsch
Konzessionsabgabe an die Gemeinde Tujetsch

Material e prestaziuns jastras

Material und Fremdleistungen

Expensas persunal
Personalaufwand

Ulteriuras expensas da menaschi

Übriger Betriebsaufwand

Total expensas da menaschi

Total Betriebsaufwand

Resultat da gestiun

Betriebsergebnis

Entradas da finanzas

Finanzertrag

Expensas da finanzas

Finanzaufwand

Ulteriuras entradas jastras
Betriebsfremder Ertrag

Ulteriuras expensas jastras

Betriebsfremder Aufwand

Gudogn ord vendita da facultad d’investiziun

Gewinn aus Verkauf von Anlagevermögen

Gudogn da menaschi

Unternehmungsgewinn

Deducziuns, retenziuns

Abschreibungen, Rückstellungen

Gudogn digl onn

Jahresgewinn

3)

31-12-2009
frs.

31-12-2008
frs.

8’087’673

7’158’393

3’440’981

2’291’086

1’814’144

1’608’136

152’616

191’974

13’495’414

11’249’590

5’428’076

4’698’201

1’966’360

1’870’886

453’024

426’406

759’555

664’375

1’349’801

1’293’698

516’266

432’985

10’473’082

9’386’552

3’022’332

1’863’038

3’202

27’395

81’774

3’840

0

301

0

0

72’662

111’922

3’016’422

1’998’816

2’415’512

1’699’782

600’909

299’034
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BILANZA
BILANZ

Activas
Mieds liquids

Flüssige Mittel

Investiziuns finanzialas a cuort termin
Kurzfristige Finanzanlagen

Pretensiuns ord furniziuns e prestaziuns

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Ulteriuras pretensiuns

Übrige Forderungen

4)

Reservas

Vorräte

Limitaziun activa dil quen / incumbensas en lavur

Aktive Rechnungsabgrenzung / angefangene Arbeiten

5)

Capital en circulaziun

Umlaufvermögen

Investiziun finanziala
Finanzanlage

Investiziuns materialas moviblas

Mobile Sachanlagen

Structura dalla reit

Netzstruktur

Investiziuns materialas nunmoviblas
Immboile Sachanlagen

Facultad d’investiziun
Anlagevermögen

Total activas
Passivas
Obligaziuns ord furniziuns e prestaziuns

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Ulteriuras obligaziuns

Übrige Verbindlichkeiten

Obligaziuns finanzialas

Finanzverbindlichkeiten

Limitaziun passiva dil quen
Passive Rechnungsabgrenzung

Retenziuns

Rückstellungen

Capital jester

Fremdkapital

Reservas generalas
Allgemeine Reserven

Gudogn da bilanza

Bilanzgewinn

Agen capital
Eigenkapital

Total passivas
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6)

31-12-2009

31-12-2008

frs.

frs.

1’700’138

539’066

0

0

1’998’043

2’572’345

33’209

207’271

36’000

36’000

171’414

41’886

3’938’804

3’396’568

148

548

0

0

219’670

0

5’136’602

4’208’579

5’356’420

4’209’127

9’295’224

7’605’695

frs.

frs.

1’602’901

3’157’828

3’294

6’069

3’500’000

1’000’000

1’094’025

697’702

1’340’000

1’340’000

7’540’220

6’201’600

80’000

60’000

1’675’004

1’344’095

1’755’004

1’404’095

9’295’224

7’605’695

BILANZA
Bilanz

Cumparegliaziun
Vergleich

ANNEXA TIEL QUEN ANNUAL 2009
Anhang zur Jahresrechnung 2009

ANNEXA TIEL QUEN ANNUAL 2009
Anhang zur Jahresrechnung 2009

Cumparegliaziun
Vergleich

Indicaziun perscrettas legalas

Gesetzlich vorgeschriebenene Angaben

31-12-2009

31-12-2008

frs.

frs.

0

0

0

0

0

0

22’000’000

18’000’000

10’315’500

10’146’100

31-12-2009

31-12-2008

1’074’095

1’045’061

600’909

299’034

-600’000

-250’000

-20’000

-20’000

1’055’004

1’074’095

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

Valeta nominala da hipotecas

Nominalwert der Grundpfandverschreibung

- fatg diever da quei

- davon beansprucht

Valeta dall’assicuranza da fiug

Brandversicherungswerte

Structura dalla reit, mobiglias e maschinas

Netzstruktur, Mobilien und Maschinen

8)

Immobilias

Immobilien

Valetaziun da resca
Risikobeurteilung

Il cussegl d’administraziun ha fatg ina valetaziun da
resca ed introduciu las eventualas mesiras sedadas
ordlunder. Il resultat dalla valetaziun d’ina resca ei
risguardada el quen annual.
Der Verwaltungsrat hat eine Risikobeurteilung vorgenommen und
allfällige sich daraus ergebende Massnahmen eingeleitet.

Das Ergebnis der Risikobeurteilung ist in der Jahresrechnung berücksichtigt.

UTILISAZIUN DIL GUDOGN
Gewinnverwendung 
Gudogn da bilanza onn precedent

Bilanzgewinn Vorjahr

Gudogn digl onn

Jahresgewinn

Conderschida alla Vischnaunca Tujetsch

Gewinnausschüttung an Gemeinde Tujetsch

Atribuziun alas reservas ordinarias

Zuweisung an die allgemeinen Reserven

Transport sil quen niev

Vortrag auf neue Rechnung

10)
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Explicaziuns tier il quen annual 2009
1. Las entradas dalla reit da frs. 3’440’981 cuntegnan ultra
dallas entradas per il diever dalla reit era l’entrada per la
concession alla Vischnaunca da frs. 389’655, la taxa da promoziun tenor lescha (KEV) da frs. 292’567 sco era l’entrada
dil survetsch da sistem general da frs. 259’757. Quellas adattaziuns ein vegnidas fatgas sin basa dallas ordinaziuns
dalla lescha davart il provediment d’electricitad, aschia
ch’ina cumparegliaziun cun il quen digl onn vargau ei
buca pusseivla.
2. Tier las ulteriuras entradas declaradas da frs. 152’616 ein
las atgnas prestaziuns da frs. 84’856, la furnziun d’aua
allas Pendicularas Sedrun SA da frs. 13’982, l’entrada per
la reit da communicaziun Surselva da frs. 8’073 sco era la
cumpart dils cuosts vid la centrala secundara da frs. 17’100
cunteni. El quen annual digl onn vargau fuva sut quella
posiziun era la furnziun d’energia ord l’atgna producziun
da frs. 342’000 cudischai. Quella ei ussa cuntenida en ils
cuosts d’energia.
3. Denter la Rätia Energia SA e l’energia alpina ei succediu
ina verificaziun da proprietad. Entras ils criteris da repartiziun ha ei dau in dabien da frs. 25’062 en favur dall’energia
alpina. Quella entrada ei vegnida mussada ora separau
sco gudogn ord la vendita dalla facultad d’investiziun.
En quella posiziun ei era il gudogn da contabilitad da
frs. 47’600 ord la vendita da 400 aczias alla Pendicularas
Sedrun SA cunteni. Quei ei succediu en connex cun la participaziun dalla Andermatt Alpin Destination Company
vid il capital d’aczias dallas Pendicularas Sedrun SA.
4. Las ulteriuras pretensiuns da frs. 33’209 ein sesminuidas
marcantamein. Gl’onn vargau ei en connex cun l’erecziun
dall’ovra Val Strem resultau aultas pretaglias. Egl onn da
gestiun mauncan quellas pretaglias, demai che l’ovra Val
Strem ei terminada.
Anmerkungen zur Jahresrechnung 2009
1. Der ausgewiesene Netzertrag von CHF 3’440’981 beinhaltet
nebst den Ertrag für die Netzbenutzung auch den Ertrag für
öffentliche Abgaben (Konzessionserträge) von CHF 389’655,
die Förderungsabgabe von CHF 292’567 sowie den Ertrag
aus Systemdienstleitungen von CHF 259’757. Diese Anpassungen wurden gestützt auf die Bestimmungen des Stromversorgungsgesetz vorgenommen, so dass ein Vergleich
mit der veröffentlichen Jahresrechnung des Vorjahres nicht
möglich ist.
2. Bei den ausgewiesenen übrigen Einnahmen von CHF
152’616 sind die eigenen Arbeitsleistungen von CHF 84’856,
die Wasserabgabe an die Sedrun Bergbahnen AG von CHF
13’982, der Ertrag für das Kommunikationsnetz Surselva
von CHF 8’073 sowie der Kostenanteil der Sekundärstation von CHF 17’100 enthalten. In der Jahresrechnung vom
Vorjahr war unter dieser Position auch die Energielieferung
aus Eigenproduktion von CHF 342’000 enthalten. Diese ist
nun im ausgewiesenen Energieaufwand enthalten.
3. Zwischen der Rätia Energie AG und der energia alpina ist
eine Eigentumsbereinigung des Unterwerks erfolgt. Aufgrund der Zuweisungskriterien ergab sich ein Guthaben
zu Gunsten der energia alpina von CHF 25’062. Dieser Ertrag ist als Gewinn aus Verkauf von Anlagevermögen
gesondert ausgewiesen worden. In dieser Position ist
auch der Buchgewinn des Verkaufs von 400 Aktien der
Sedrun Bergbahnen AG über CHF 47’600 enthalten. Dieser Aktienverkauf erfolgte aufgrund der gewünschten
Beteiligung der Andermatt Alpine Destination Company an
die Sedrun Bergbahnen AG.
4. Die übrigen Forderungen von CHF 33’209 haben sich Vergleich zum Vorjahr wesentlich abgenommen. Im Vorjahr
waren im Zusammenhang mit dem Bau des neuen Kraftwerkes Strem hohe Vorsteuerguthaben angefallen. Im Berichtsjahr fehlen diese Vorsteuerguthaben, da der Bau abgeschlossen ist.
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5. Tier la limitaziun activa dil quen ein las premias da segiradas pagadas ordavon ella summa da frs. 100’614, la
determinaziun per la furniziun dall’energia per l’ovra Val
Strem e l’energia da concessiun tenor siaraquen dall’ORA
da frs. 70’800 cunteni.
6. Tier la limitaziun passiva dil quen ei l’energia da participaziun arcunada dalla ORA vegnida augmentada sin in
cuntegn da 70% il qual munta la media dils davos onns.
Il cuntegn muntava il davos onn mo 43%, ascha ch’ins ha
cuntonschiu in surpli d’entradas da frs. 233’200. Sebasond
sin il princip d’ina valetaziun cuntinuada, havein nus determinau quei recav supplementar.
Sebasond all’adattaziun dallas tariffas per il dretg da passar tenor Swissgrid, ei ina differenza da garanzia per ils
cuosts vid la reit da frs. 140’000 vegida remessa.
7. L’ovra Val Strem veglia era activada cun frs. 523’539 ed en
la medema summa rectificada, q.v.d. l’ovra Val Strem veglia era screta giu cumpleinamein. Quella valeta ei vegnida
cudischada ora, aschia ch’ella vegn buca pli mussada ora
ella bilanza.
8. La valeta dall’assicuranza da fiug ei alzada muort la nova
ovra Val Strem e munta actualmein a frs. 22 milliuns.
9. Las taxas da colligiaziun da frs. 69’833 succedan ord las
contribuziuns vid ils cuosts dalla reit e ord las contribuziuns per colligiar vid la reit.
10. Sin fundament dil fetg bien siarraquen, ha l’energia
alpina saviu augmenter la distribuziun dil gudogn enviers igl onn vargau da frs. 250’000 sin frs. 600’000. Igl
ei impurtont, che la distribuziun dil gudogn sebasa sin
il resultat digl onn e vegn pia taxada dad onn tier onn
danovamein.

5. Im ausgewiesen Bestand der aktiven Rechnungsabgrenzung sind die im voraus bezahlten Sachversicherungsprämien über CHF 100’614 sowie die Abgrenzung für die Energieabgabe für das Kraftwert Val Strem und der Konzessionsenergie der KVR über CHF 70’800 enthalten.
6. Im ausgewiesenen Bestand der passiven Rechnungsabgrenzung ins unter anderem auch die Abgrenzung der Beteiligungsenergie von CHF 233’200 enthalten. Die gespeicherte
Beteiligungsenergie der KVR war im Durchschnitt der letzten Geschäftsjahre bis auf rund 70% des Speicherinhalts
bezogen worden. Im Berichtsjahr 2009 war der Bezug des
Speicherinhalts auf rund 43% vorgenommen worden, so
dass ein Mehrertrag von rund CHF 233’200 im Vergleich
zu den Vorjahren erzielt worden ist. In Anlehnung an das
Prinzip der materiellen Stetigkeit in der Bewertung wurde
dieser Mehrertrag abgegrenzt.
In Anlehnung an die Anpassung der Tarife für die Durchleitungsrechte der Endkunden, wurde eine Deckungsdifferenz der Netznutzung von CHF 140’000.– abgegrenzt.
7. Der alte Kraftwerk Val Strem war in der Bilanz mit CHF
523’539 aktiviert und in der gleichen Summe wieder wertberichtigt, d.h. der alte Kraftwerk war vollständig abgeschrieben. Diese Werte sind im Berichtsjahr gegen verrechnet worden, so dass der alte Kraftwerk Val Strem nicht mehr
in der Bilanz aufgeführt ist.
8. Die Brandversicherungswerte wurden im Zusammenhang
mit der Erstellung des Kraftwerkes Val Strem angepasst und
betragen gegenwärtig CHF 22 Mio.
9. Die Anschlussgebühren über CHF 69’833 ergeben sich aus
den Netzkosten- und Netznaschlussbeiträgen.
10. Aufgrund des sehr erfreulichen Geschäftsergebnisses konnte die energia alpina die Gewinnausschüttung CHF 250’000
im Vorjahr auf CHF 600’000 für das Jahr 2009 erhöhen. Es
ist wichtig, dass die Gewinnausschüttung an das Ergebnis
des Geschäftsjahres gerichtet ist und demnach von Jahr zu
Jahr neu beurteilt werden muss.

QUEN DA LIQUIDITAD
Mittelflussrechnung

Sviulta

Umsatzbereich

Resultat digl onn tenor quen annual

Jahresergebnis gemäss Jahresrechnung

QUEN DA LIQUIDITAD
Mittelflussrechnung

+ Deducziuns / Retenziuns

+ Abschreibungen / Rückstellungen

Cashflow dalla fatschenta
Cashflow der Unternehmung

Cumparegliaziun
Vergleich

2009

2008

frs.

frs.

600’909

299’034

2’415’512

1’699’782

3’016’422

1’998’816

574’302

-719’259

0

0

174’061

-195’393

0

0

-129’528

329

Investiziuns

Investitionsbereich

Sminuaziun stan da debiturs
Abnahme Debitorenbestand

Augment delcredere

Zunahme Delkredere

Sminuaziun ulteriuras pretensiuns

Abnahme übrige Forderungen

Augment reserva da material
Zunahme der Warenvorräte

Augmentaziun limitaziun activa dil quen

Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen

Sminuaziun tetels da valeta
Abnahme Wertpapiere

Investiziuns ella facultad

Investitionen im Anlagevermögen

Desinvestiziuns en la facultad
Desinvestitionen in Anlagevermögen

Investizuns nettas

Netto Investitionen

Surpli da capital
Kapitalüberschuss

400
-3’633’039

-6’134’176

69’833

225’815

-2’943’970

-6’822’684

72’451

-4’823’867

-1’554’927

154’452

-2’775

16’680

396’323

-4’690

2’500’000

1’000’000

-250’000

-240’000

1’088’620

926’442

1’161’072

-3’897’426

539’066

4’436’492

1’700’138

539’066

1’161’072

-3’897’426

Sparta da finanziaziun

Finanzierungsbereich

Sminuaziun deivets ord furniziuns e prestaziuns

bnahme Schulden aus Lieferung und Leistungen

Sminuaziun ulteriuras pretensiuns a cuort termin

Abnahme übrige kurzfristige Verbindlichkeiten

Augment limitaziun passiva dil quen

Zunahme passive Rechnungsabgrenzungen

Augment emprest bancar

Zunahme Bankdarlehen

Conderschida alla Vischnaunca Tujetsch
Gewinnausschüttung an Gemeinde

Finanziaziun netta
Nettofinanzierung

Sminuaziun mieds liquids 2009

Zunahme flüssige Mittel 2009

Mussamend da liquiditad
Liquiditätsnachweis

Mieds liquids per 01.01.2009

Flüssige Mittel per 01.01.2009

Mieds liquids per 31.12.2009

Flüssige Mittel per 31.12.2009

Augment mieds liquids 2009
Zunahme flüssige Mittel 2009
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Ovra Val Giuv
KW Val Giuv

Ovra Val Strem
KW Val Strem

Distribuziun
Verteilanlagen

Commando da reit
Netzkommando

Centrala sec. Tujetsch
Unterwerk Tujetsch

LIS Tujetsch
LIS Tujetsch

Mesiraziun

Messeinrichtungen

Vehichels
Fahrzeuge

Maschinas da biro
Büromaschinen

Mobilias
Mobiliar

Uaffens

Werkzeuge

Stizun e magasin
Laden und Magazin

Total
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Valeta nova
Anschaffungswert

Investiziuns
Investitionen

Desinvestiziuns
Desinvestition

Valeta nova
Neuwert

Revalitaziun
Wertberichtigung

Amortisaziun
Amortisation

Revalitaziun
Wertberichtigung

Valeta
cudischada
restonta
Restbuchwert

01-01-2009

2009

2009

31-12-2009

01-01-2009

2009

31-12-2009

31-12-2009

frs.

frs.

frs.

frs.

frs.

frs.

frs.

frs.

5’855’885

0

0

5’855’885

5’855’885

0

5’855’885

0

6’491’919

3’278’023

7) -523’539

9’246’403

2’283’340

2’350’000

4’109’801

5’136’602

3’876’100

289’503

9) -69’833

4’165’603

3’876’100

69’833

3’945’933

219’670

1’134’784

22’483

0

1’157’267

1’134’784

22’483

1’157’267

0

704’299

16’101

0

720’400

704’299

16’101

720’400

0

385’351

0

0

385’351

385’351

0

385’351

0

109’674

5’228

0

114’901

109’674

5’228

114’901

0

90’853

19’749

0

110’602

90’853

19’749

110’602

0

219’777

1’952

0

221’729

219’777

1’952

221’729

0

51’190

0

0

51’190

51’190

0

51’190

0

2’511

0

0

2’511

2’511

0

2’511

0

59’652

0

0

59’652

59’652

0

59’652

0

18’981’994

3’633’039

-593’372

22’091’493

14’773’415

2’415’512

16’735’221

5’356’272

QUEN D’INVESTIZIUN ED AMORTISAZIUN		
Investitions- und Abschreibungsrechnung

QUEN D’INVESTIZIUN ED AMORTISAZIUN
Investitions- und Abschreibungsrechnung

Sviulta d’energia / Sviulta e cash-flow
ENERGIEUMSATZ / UMSATZ UND CASH-FLOW

Sviulta d’energia
Energieumsatz
kWh
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Sviulta e cash-flow
Umsatz und Cash-flow
frs.
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Cash-flow
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frs.
3’000’000

<

Ovra electrica Tujetsch

><

energia alpina

>

2’500’000
2500000
2’000’000
2000000
1’500’000
1500000
1’000’000
1000000
500’000
500000

00

2000

2001

2002

2003

2004

Amortisaziuns, reservas

2005

2006

2007

2008

2009

Concessiun alla vischnaunca

conderschida alla vischnaunca

Cumparegliaziun vendita d’energia
Vergleich Energieverkauf
MWh
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december
Dezember

november
November

october
Oktober
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September
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August
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AMORTISAZIUNS, RESERVAS E CONTRIBUZIUNS
AbschreibungEN, RESERVEN UND ABGABEN

Amortisaziuns, reservas e contribuziuns
Abschreibungen, Reserven und Abgaben

Rapport digl organ da revisiun
Bericht der Revisionsstelle

Rapport digl organ da revisiun
sur dalla revisiun restrenschida
dalla energia alpina, 7188 Sedrun
alla radunonza da vischnaunca
dalla Vischnaunca Tujetsch

Bericht der Revisionsstelle
zur Eingeschränkten Revision
der energia alpina, 7188 Sedrun
an die Gemeindeversammlung
der Gemeinde Tujetsch

Sco organ da revisiun havein nus controllau il quen
annual (bilanza e quen da gudogn e sperdita) dalla
energia alpina pigl onn da gestiun ch’ei ius a fin cun
ils 31 da december 2009.

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der energia alpina
für das am 31. Dezember 2009 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Il cussegl d‘administraziun ei responsabels per il
quen annual, ferton che nus havein il pensum da
controllar el. Nus confirmein d’ademplir las pretensiuns per l’admissiun da professiun e d’independenza
conform alla lescha.

Für die Jahresrechnung ist der Verwaltungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese
zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

Nossa controlla ei succedida tenor ils standards svizzers per ina revisiun restrenschida. Tenor quels ha
la controlla dad esser planisada ed exequida aschia,
che sbagls essenzials el quen annual vegnan tschaffai cun ina certa segirtad. Ina revisiun restrenschida
cumpeglia principalmein interrogaziuns e controllas
analiticas sco era controllas da detagls adequatas allas circumstanzas dil menaschi che vegn controllaus
sin fundament dils acts avon maun. Cuntercomi ein
controllas dils process da menaschi e dil sistem intern da controllas sco era interrogaziuns ed autras
controllas per scuvierer acziuns da delicts ni auters
surpassaments da leschas buca part dalla revisiun.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard
zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche
Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden.
Eine Eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich
Befragungen und analytische Prüfungshandlungen
sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen
der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen
Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.

Sin fundament da nossa revisiun essan nus buca dai
sin fatgs, ord ils quals nus stuessen trer la consideraziun, ch’il quen annual corrispundess buca alla lescha ed als statuts.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte
gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die
Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verwendung
des Bilanzgewinns nicht Gesetz und Statuten entsprechen.

Sedrun, ils 23 d’avrel 2010

Sedrun, 23. April 2010

SOLIDA Treuhand AG

SOLIDA Treuhand AG

B. Hosang

B. Hosang

Martin G. Cavegn

Martin G. Cavegn

Fiduziari cun certificat federal
Revisur responsabel

Expert fiduziari cun diplom federal

Treuhänder mit eidg. Fachausweis
Leitender Revisor

Eidg. dipl. Treuhandexperte
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