
DIE WERKKOMMISSION PFÄFFIKON BERICHTET 
_______________________________________ 

 
 

Gemeindewerke Pfäffikon senken Strompreise im Durchschnitt um 1.3 % und führen 

erneuerbare Energie als Standardprodukt ein 

 

Aufgrund der Kostenrechnung und Netzkostenkalkulation der Betriebsleitung hat die Werk-

kommission die Strompreise für das Jahr 2015 festgesetzt. Gemäss den Tarifberechnungen 

müssen die Netznutzungstarife wegen den gestiegenen Kosten der vorgelagerten Netzebe-

nen der Netzbetreiber swissgrid, Axpo und EKZ sowie den erhöhten Kapitalkosten angeho-

ben werden. Dank den stillen Reserven der Gemeindewerke aus Vorjahren verzichten sie 

weiterhin auf die Geltendmachung der vollen, langfristig notwendigen kalkulatorischen Kos-

ten gemäss den Vorgaben des Bundes. 

 

Bei den Energietarifen (Stromhandel) konnten die Preise hingegen erheblich gesenkt wer-

den. Dies deshalb, weil die Gemeindewerke von den deutlich tieferen Marktpreisen profitie-

ren konnten und diese Kosteneinsparung vollumgänglich an ihre Stromkunden weitergeben. 

Die Gemeindewerke senken die Strompreise im Durchschnitt aller Tarife um 1.3 %.  

 

Erhöhung der kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV) 

Der Bundesrat hat die Energieverordnung revidiert und dabei den Zuschlag zur Finanzierung 

der kostendeckenden Einspeisevergütung und der Gewässerschutzmassnahmen um 0.50 

Rp./kWh von 0.60 Rp./kWh auf neu 1.10 Rp./kWh erhöht (KEV: 1.00 Rp./kWh / Gewässer-

schutz: 0.10 Rp./kWh). Hingegen wurde die gesetzliche Abgabe für die Systemdienstleistun-

gen (SDL) der swissgrid ag von 0.64 Rp./kWh auf neu 0.54 Rp./kWh reduziert.  

 

Ohne Berücksichtigung der gesetzlichen Abgaben sinken die Stromkosten für die Haushalt- 

und Kleingewerbekunden um durchschnittlich rund Fr. 9.00 pro Jahr. Wenn man die erhöh-

ten, gesetzlichen Abgaben mitberücksichtigt, resultiert bei einem 4-Personen-Haushalt mit 

einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 5‘000 kWh jedoch eine jährliche Kostenerhö-

hung von rund Fr. 11.00. 

 

Erneuerbare Energie als Standardprodukt 

Ab dem 1. Januar 2015 bieten die Gemeindewerke ihren Stromkunden nur noch erneuerbare 

Energie als Standardprodukt an. Sie beliefern alle Kunden in der Grundversorgung aus-

schliesslich mit Strom aus 100 % erneuerbarer Energie, vor allem aus Wasserkraft aus der 

Schweiz. Um die Tarifstruktur möglichst einfach zu halten, verzichten die Gemeindewerke 



auf ein zusätzliches Produkt mit Kernenergieanteil. Die Umstellung hat für die Kunden dank 

den allgemein gesunkenen Marktpreisen zur Zeit keine Preiserhöhung zur Folge. Die ökolo-

gisch höherwertigen Zuschlags-Produkte EKZ Naturstrom basic, star und solar bleiben wei-

terhin im Angebot bestehen.  
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