
 
Wohin die Gebührengelder fliessen 

 

Versorgungssicherheit ist nicht gratis zu haben 
 

 

Zweimal im Jahr erhalten die Strombezüger in Brüttisellen eine Abrechnung und zweimal 

eine Akonto-Rechnung für elektrische Energie. Absender sind die Werke Wangen-

Brüttisellen, kurz wwb. Doch wie setzt sich der Rechnungsbetrag zusammen? Wofür wird 

das Geld verwendet? 

 

Auf dem Gebiet der Gemeinde Wangen-Brüttisellen sind zwei Energieversorger tätig. In 

Wangen wird der Strom vom EKZ, dem Elektrizitätswerk des Kantons Zürich, geliefert, in 

Brüttisellen wird diese Aufgabe durch die gemeindeeigenen Werke, die Werke Wangen-

Brüttisellen übernommen. 
 

 

Viele Zahlen 

Die Energierechnungen zu lesen und zu interpretieren ist anspruchsvoll. Da ist von Energie-

preisen und von Netznutzung die Rede. Abgaben wie SDL, KEV und Gemeindeabgaben wer-

den erwähnt. Wir erläutern hier die einzelnen Posten: 

Energie: 

Damit werden die Kosten für Energie pro verbrauchtem kWh für den bezogenen elektrischen 

Strom belastet. Sie fallen je nach Jahreszeit (Sommer- und Wintertarif), Tageszeit (Hoch- und 

Niedertarif) und je nach Verbrauch unterschiedlich hoch aus. 

Netznutzung: 

Abgeltung der Kosten für die Erstellung, den Unterhalt und die Erneuerung des Leitungs-

netzes. Diese Kosten sind vom Verbrauch und von der Tageszeit abhängig (Hoch- und 

Niedertarif). Die Belastung des Netzes unterliegt grossen Schwankungen, die durch unter-

schiedliche Ansätze geglättet werden sollen. Auch die Netznutzung wird nach dem kWh-

Verbrauch verrechnet. 

 

Abhängig vom Verbrauch (Verrechnung pro kWh), aber gänzlich unabhängig von der Jahres- 

und der Tageszeit, sind die gesetzlichen und weiteren Abgaben. Empfänger dieser Abgaben 

sind: 
 

Der Bund: 

Mit der kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV) erhält der Bund Gelder für das nationale 

Förderprogramm für erneuerbare Energien und zum Schutz der Gewässer und Fische. 

Swissgrid: 

Mit der Abgabe für Systemdienstleistungen (SDL), wird die Gewährleistung der Netzqualität 

und der Versorgungssicherheit auf dem Schweizer Hochspannungsnetz an die nationale 

Netzgesellschaft Swissgrid abgegolten. 

Die Politische Gemeinde Wangen-Brüttisellen: 

Die Gemeindeabgaben entschädigen die politische Gemeinde für die Benützung öffentlichen 

Grundes durch die wwb. 
 



 

Versorgungssicherheit hat erste Priorität 

Die Netznutzungskosten dienen zur Deckung unseres Infrastrukturaufwandes. Im Vorder-

grund steht die Versorgungssicherheit, die nur gewährleistet ist, wenn ein technisch 

einwandfreies Leitungsnetz und ebensolche Trafostationen zur Verfügung stehen. Im 

Gegensatz zu Wasserleitungen, die eine gewisse Lebensdauer haben und dann ersetzt 

werden müssen, ist das Stromnetz einem stetigen technologischen Wandel unterworfen. Um 

die Kunden optimal bedienen zu können, muss das Netz laufend auf dem neuesten Stand 

gehalten werden. Unter diesem Gesichtspunkt ist das Projekt Smart Meter zu sehen. Bisher 

wurde der Stromverbrauch durch die Ableser beim Kunden vor Ort erfasst. Bereits seit vier 

Jahren sind wir daran, die mechanischen Stromzähler durch Smart Meter zu ersetzen. Diese 

ermöglichen es, den Stromverbrauch durch Fernablesung zu erfassen und so den Bezügern 

in Zukunft vier Mal im Jahr auf dem effektiven Verbrauch basierende Rechnungen zuzu-

stellen. Bisher sind es zwei Akonto-Rechnungen und zwei Abrechnungen. Bereits sind  

1'700 Smart Meter installiert. 2018 kommen weitere 350 dazu. Dafür hat der Verwaltungsrat 

der wwb einen Kredit von rund CHF 100'000.- bewilligt. Gemäss neuen Bestimmungen 

müssen bis 2027 schweizweit mindestens 80 Prozent der Stromanschlüsse mit einem Smart 

Meter versehen sein. In Brüttisellen wird dieses Ziel gemäss Planung schon 2021 erreicht. 

Technisch auf aktuellem Stand zu sein, hat aber eben seinen Preis. 
 

 

Kostspielige Investitionen 

Ein Teil der eingenommenen Netznutzungsgebühren wird für anfallende Investitionen im 

Versorgungsgebiet der wwb zurückgestellt. Zurzeit realisiert die Bauunternehmung Barizzi 

AG ihren neuen Hauptsitz mit einem Büroneubau und einem Werkhof im Gebiet Neuwiesen. 

Um deren Strombedarf decken zu können, wird in die Tiefgarage eine Trafostation integriert. 

Die Kosten dafür sind mit CHF 460'500.- budgetiert. In diesem Betrag sind die Kosten für die 

erforderliche Anpassung der Mittelspannungs-Kabelverbindungen zur neuen Trafostation 

enthalten. Gut CHF 600'000.- wird gemäss Kostenvoranschlag die neue, freistehende 

Trafostation Grindel kosten. Diese wird benötigt, um die projektierten Gewächshäuser samt 

Betriebsgebäude der Imhofbio AG mit Energie zu versorgen. Auch in diesen Kosten sind 

Anpassungen der bestehenden Mittelspannungs-Kabelverbindung zwischen den Trafo-

stationen Altbach und Förliwisen berücksichtigt, müssen doch hier alte Bleikabel ersetzt 

werden. Ein Teil der Kosten für die neuen Trafostationen wird durch die Anschlussgebühren 

der Neubauten abgegolten. Beide Trafostationen sind so bemessen, dass weitere 

Strombezüger angeschlossen werden können. 

 
 

Armierung Fundament Trafostation Kabelschlaufschacht Ruchstuckstrasse 



 

 

Ein Blick in die Zukunft 

Dass unsere Tarife konkurrenzfähig sind, ist einer vorausschauenden Finanzpolitik zu 

verdanken. Dank diesem Weitblick können wir auch grosse Investitionen verkraften, ohne 

die Netznutzungstarife anheben zu müssen. Allen Energieversorgern stehen jedoch 

spannende Zeiten bevor. Bei der Umsetzung der Energiestrategie 2050 des Bundes dürfte 

manche Nuss zu knacken sein. Noch offen ist, wie sich die E-Mobility entwickeln, und 

welchen Einfluss sie auf den Energieverbrauch haben wird. Ein grosses Thema ist sodann die 

Öffnung des Strommarktes. Heute können sich lediglich Verbraucher mit einem jährlichen 

Energiebedarf von mehr als 100 000 kWh auf dem freien Strommarkt eindecken. Im Jahr 

2023 wird diese Schwelle voraussichtlich aufgehoben. Um für diese und andere 

Herausforderungen gewappnet zu sein, ist unsere heutige Rechtsform, die eines Instituts des 

öffentlichen Rechts im Besitz der Politischen Gemeinde Wangen-Brüttisellen ideal. Sie 

ermöglicht uns rasches Handeln ohne zeitraubende Bewilligungsverfahren. Die Aufsicht über 

unser Handeln liegt dabei beim Gemeinderat Wangen-Brüttisellen, der durch ein Mitglied in 

unserem Verwaltungsrat vertreten ist. 

 

Kundenanlass im Gsellhof am 22. August 2018, 19:00 Uhr: 

Zu unserem jährlichen Kundenanlass laden wir Sie herzlich ein. Wir informieren zu dem 

spannenden Thema Lastmanagement und Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität. Der 

Anlass bietet auch Raum und Zeit für Ihre Fragen rund um die wwb und für ein gemütliches 

Zusammensein. 

 

 

 

Werke Wangen-Brüttisellen 


