
 

 
 
 

 
 
 
Medienmitteilung 
Steigende Strompreise und neue Wasserpreise für 2022
Meilen und Uetikon am See, 31. August 2021. 
Wie bereits im Vorjahr werden die Strom-
preise 2022 weiter steigen, mit 12% gegen-
über dem Vorjahr. Grund dafür ist der An-
stieg der Energiepreise an den internationa-
len Strombörsen und eine Preiserhöhung der 
EKZ. Die Kosten für Trinkwasser werden für 
die meisten Kunden in Meilen und Uetikon 
sinken. Da erstmals ein neues gemeinsames 
Gebührenmodell angewendet wird, kann 
dies für einige Kunden auch einen Kostenan-
stieg bedeuten. 
 
Die iNFRA beschafft die elektrische Energie 
langfristig, zusammen mit Partnern an den in-
ternationalen Energiebörsen. Seit vier Jahren 
steigen dort die Preise. Im Vergleich zum letz-
ten Jahr sind sie um 7% gestiegen. Dies wirkt 
sich auch auf die Endkundenpreise der iNFRA 
aus, welche zwischen 3% und 6% ansteigen. 

Die Netznutzungskosten, das heisst die Kosten 
für den Bau und Betrieb der Netze vom Kraft-
werk bis zum Endverbraucher, sind in der 

Schweiz reguliert. Sie steigen im nächsten Jahr 
erneut an. Die «Elektrizitätswerke des Kan-
tons Zürich» (EKZ), welche einen grossen Teil 
der Netznutzungskosten in Meilen und 
Uetikon ausmachen, haben eine Kostenstei-
gerung von rund 6% geltend gemacht. Die EKZ 
macht wiederum ihre vorgelagerten Netze, 
geänderte regulatorische Rahmenbedingun-
gen und höhere Kosten der nationalen Netz-
gesellschaft «Swissgrid» verantwortlich. Für 
die Tarife der iNFRA bedeutet dies einen An-
stieg der Stromkosten von 5%. 

Für einen Vierpersonenhaushalt führen die 
neuen Strompreise zu einem Kostenanstieg 
von rund CHF 45 pro Jahr oder CHF 4 pro Mo-
nat. 

Die lokalen und nationalen Abgaben bleiben 
2022 unverändert. Auch die Energieprodukte 
der iNFRA bleiben gleich. 

Die Strompreise von Uetikon und Meilen be-
wegen sich weiterhin auf einem vergleichba-
ren Niveau wie jene der Nachbargemeinden. 
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Beim Wasser wird seit dem Zusammenschluss 
für 2022 erstmals ein gemeinsames Gebüh-
renmodell eingesetzt. Es wurde bereits 2018 
an der Urne verabschiedet, aber im Rahmen 
einer Übergangsregelung noch nicht ange-
wendet. Damit werden die Gebühreneinnah-
men der iNFRA massiv, um ca. CHF 1.1 Mio. 
gesenkt. 

Das Gebührenmodell sieht neu drei Preiskom-
ponenten vor: eine Grundgebühr pro Nut-
zungseinheit, eine Mengengebühr aufgrund 
der bezogenen Wassermenge und eine Infra-
strukturgebühr, welche vom Gebäudeversi-
cherungswert abhängig ist. 

Die Grundgebühr ist unabhängig vom Wasser-
bezug. Sie wird pro Nutzungseinheit (z.B. pro 
Einfamilienhaus oder bei Mehrfamilienhäu-
sern pro Wohnung) erhoben. In Meilen wird 
neu von einer Grundgebühr pro Gebäude zu 
einer Grundgebühr pro Nutzungseinheit ge-
wechselt. In Uetikon gab es bereits die Grund-
gebühr pro Nutzungseinheit und somit ändert 
sich hier nichts.  

Die Mengengebühr wird aufgrund der über 
den Wasserzähler bezogene Wassermenge 
(in m3) ermittelt. Die Mengengebühr wurde 
von CHF 1.55/ m3 in Uetikon und CHF 2.80/ m3 
in Meilen auf CHF 1.00/m3 gesenkt. 

Die Infrastrukturgebühr deckt mehrheitlich 
die Kosten der Löschwasserversorgung, wel-
che die iNFRA bereitstellen muss. Sie bemisst 
sich am versicherten Wert der angeschlosse-
nen Gebäude. In Uetikon bleibt diese Gebühr 
mehrheitlich unverändert, während sie für 
Meilen neu ist. 

 

In vielen Fällen überwiegen die Kosteneinspa-
rungen, so dass es zu leicht tieferen Kosten für 
Trinkwasser kommt. Je nach Gebäudewert 
kann es in Meilen aber auch zu Kostensteige-
rungen kommen, insbesondere bei tiefem 
Wasserverbrauch. 

 

 

 

 

 
Die Infrastruktur Zürichsee AG (iNFRA) ist 
das Versorgungsunternehmen der Ge-
meinden Meilen und Uetikon am See. Sie 
kümmert sich im Kerngeschäft um die 
Strom- und Wasserversorgung der über 
20’000 Einwohner. Die iNFRA ist Lösungs-
anbieterin für dezentrale Produktion, 
Steuerung und Speicherung von Strom. 
Sie bietet diverse Dienstleistungen an wie 
zum Beispiel Solaranlagen, E-Ladestatio-
nen, Energieberatung und Abrechnung. 
Für die iNFRA arbeiten rund 40 Mitarbei-
tende. Der Firmensitz ist in Meilen.   
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Die detaillierten Strompreise 2022 sind 
auf www.infra-z.ch zu finden. 

http://www.infra-z.ch/

