
 
 

Fragen und Antworten Wassertarif 2022 
 
Wann wurde über die Tarifanpassung informiert? 
Die Tarifanpassungen wurden im Dezember 2021 in den Amtsblättern publiziert. Die 
Änderungen wurden von allen nötigen Stellen, unter anderem dem Preisüberwacher, 
bewilligt. Eine weitere Information hat im Kundenmagazin der iNFRA im ersten Quartal 2022 
stattgefunden, welches mit der ersten Akonto-Rechnung versendet wurde: 
https://www.infra-z.ch/images/iNFRA-INFO_Frhling_2022_Web.pdf 
 
Weshalb wurden Tarifanpassungen vorgenommen? 
Die Grundlage dafür ist der Zusammenschluss der beiden Werke von Meilen und Uetikon 
am See im Jahr 2019. (Urnenabstimmung vom 23.09.2018). Bei der Abstimmung zu dieser 
Fusion wurden auch die neuen Tarife bestimmt und müssen jetzt umgesetzt werden. 
Die Änderungen wurden von allen nötigen Stellen, unter anderem dem Preisüberwacher, 
bewilligt. Darüber hinaus wurde im Jahr 2021 auf offiziellem Weg darüber informiert. 
Das neue Tarifmodel verteilt die Kosten verursachergerecht und wir halten uns an die 
Empfehlungen des Kantons und des Fachverbands für Gas, Wärme und Wasser SVGW 
(https://www.svgw.ch). 
 
Bezahle ich jetzt mehr für das Wasser? 
Über beide Gemeinden gesehen nehmen die Einnahmen für die iNFRA massiv ab. Die 
meisten Bezüger:innen profitieren somit positiv von den Tarifanpassungen. Natürlich gibt es 
auch Objekte, welche mehr bezahlen müssen. Sie finden eine Übersicht zu den 
Tarifanpassungen auf unserer Homepage: https://www.infra-z.ch/images/downloads/2022-
08-10_Gebuehrenuebersicht.pdf 
 
Wie viel verdient die iNFRA mit den neuen Tarifen? 
Trinkwasser ist ein Gebührenhaushalt. Niemand darf damit Geld verdienen. Die Kosten 
müssen aber fair verteilt werden. Das neue Tarifmodel verteilt die Kosten 
verursachergerecht und wir halten uns an die Empfehlungen des Kantons und des 
Fachverbands für Gas, Wärme und Wasser SVGW (https://www.svgw.ch). Durch die 
Umstellung der Wassertarife sinken die Einnahmen der iNFRA um zirka CHF 1.1 Mio. pro 
Jahr. 
 
Was ist eine Nutzungseinheit? 
Eine Nutzungseinheit ist z.B. eine Wohnung, ein Gewerbe, ein Hobbyraum oder bei einem 
Einfamilienhaus (EFH) das EFH selbst. Eine genaue Definition finden Sie im Tarifreglement 
unter Artikel 3.2: https://www.infra-
z.ch/images/downloads/Tarifreglement_Wasserversorgung_iNFRA_V33.pdf 
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Wann ist ein Gebäude mit Wasser versorgt? 
Hat es im betreffenden Gebäude z.B. einen Wasserhahn, ein WC, eine Sprinkleranlage oder 
einen Gartenschlauch-Anschluss an der Fassade, wird es mit Wasser versorgt. Das Gebäude 
benötigt dafür keinen direkten Anschluss an das Wassernetz der iNFRA, sondern kann über 
ein Nebengebäude mit Wasser versorgt werden. 
 
Woher kennen Sie den GVZ-Wert eines Gebäudes? 
Wir importieren die GVZ-Werte in regelmässigem Abstand von der Gebäudeversicherung 
des Kanton Zürichs (GVZ). Sollten dieser Wert nicht korrekt sein, bitten wir Sie, mit der GVZ 
in Kontakt zu treten. 
 
Welche Gebäude sind von der Wasser-Grundgebühr betroffen? 
Grundsätzlich ist jedes Gebäude betroffen, welches eine eigene Assekuranz-Nummer besitzt 
und mit Wasser versorgt ist. Es betrifft somit auch kleine Objekte wie z.B. Gartenhäuser, 
falls diese eine eigene Assekuranz-Nummer besitzen. 
 

Welche Gebäude sind von der Infrastrukturgebühr betroffen? 
Grundsätzlich ist jedes Gebäude betroffen, welches eine eigene Assekuranz-Nummer besitzt 
und mit Wasser versorgt ist. Es betrifft somit auch kleine Objekte wie z.B. Gartenhäuser, 
falls diese eine eigene Assekuranz-Nummer besitzen. 
 
 
 

 

  


