
 

 
 
 

 
 
 

Medienmitteilung 

Steigende Strompreise für 2021, keine Veränderung der Wasserpreise 

Meilen und Uetikon am See, 31. August 2020. 

Nachdem die Strompreise 2020 weitgehend 

stabil blieben, werden sie nächstes Jahr um 

rund 10% steigen. Grund dafür ist der Anstieg 

der Energiepreise an den internationalen 

Strombörsen und die rund 10% Preiserhö-

hung der EKZ. Unverändert bleiben die Bun-

desabgaben und die Abgaben an die Gemein-

den. Auch die Energieprodukte der iNFRA 

bleiben 2021 gleich.  

Die iNFRA beschafft die elektrische Energie 

langfristig, zusammen mit Partnern an den in-

ternationalen Energiebörsen. Seit drei Jahren 

steigen dort die Preise. Im Vergleich zum letz-

ten Jahr sind die Preise um 5% gestiegen. Dies 

wirkt sich auch auf die Endkundenpreise der 

iNFRA aus, welche rund 4% 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 

markant an. Die «Elektrizitätswerke des Kan-

tons Zürich» (EKZ), welche einen grossen Teil 

der Netznutzungskosten in Meilen und 

Uetikon ausmachen, haben eine Kostenstei-

gerungen von insgesamt 10% geltend ge-

macht. EKZ macht wiederum ihre vorgelager-

ten Netze, geänderte regulatorische Rahmen-

bedingungen und höhere Kosten der nationa-

len Netzgesellschaft «Swissgrid» verantwort-

lich. Für die Tarife der iNFRA bedeutet dies ei-

nen Anstieg der Stromkosten von 4-5%, wobei 

vor allem die Preise für NT und Leistung eine 

Erhöhung erfahren. 

Die Bundesabgaben und die Abgaben an die 

Gemeinden für Konzession und Ökologiefonds 

bleiben 2021 unverändert.  

Für einen 4 Personenhaushalt führt dies zu  

Kostensteigerungen um rund CHF 40 pro Jahr 

oder CHF 3 pro Monat. 

Die iNFRA bietet weiterhin vier Energiepro-

dukte an. Das Standardprodukt «Energie er-

neuerbar» beinhaltet - wie es der Name sagt – 
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erneuerbaren Strom von grösseren Wasser-

kraftwerken aus der Schweiz.  

Das Produkt «Energie ökologisch» beinhaltet 

90% nach höchsten ökologischen Standards 

produzierte Wasserkraft und 10% Solarstrom 

aus Meilen und Uetikon.  

Weiterhin verfügbar ist auch der Solarstrom 

«RegioSolar», welcher von Anlagen aus Mei-

len und Uetikon stammt und in Frankenbeträ-

gen bezogen werden kann.  

Ausserdem ist «Energie nuklear», welcher aus 

Schweizer Kernkraft stammt, weiterhin ver-

fügbar. 

Die Strompreise von Uetikon und Meilen be-

wegen sich damit weiterhin auf einem ver-

gleichbaren Niveau wie jene der Nachbarge-

meinden. 

Keine Veränderungen erfahren die Wasserge-

bühren der iNFRA. Es gelten dieselben Tarife 

wie im laufenden Jahr. 

 

 

 
Die Infrastruktur Zürichsee AG (iNFRA) 

ist das Versorgungsunternehmen der 

Gemeinden Uetikon am See und Meilen. 

Die iNFRA versorgt über 10'000 Einwoh-

ner mit Strom und Wasser und ist Lö-

sungsanbieter für dezentrale Produk-

tion, Steuerung und Speicherung von 

Strom. 

Der Personalbestand liegt bei 40 Mitar-

beitenden, welche 36 Vollzeitstellen be-

setzen. 
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Die detaillierten Strompreise 2021 sind 

auf www.infra-z.ch zu finden. 

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

