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Dieses Merkblatt gibt Auskunft über die verschiedenen Anschlusskosten-
beiträge an das elektrische Netz der Elektra Mühlau. 
 

Hintergrund 
Die Elektra Mühlau ist eine nicht gewinnorientierte Genossenschaft, welche 
das Ziel hat die Energie möglichst günstig an die Endkunden abzugeben.  
Grundsätzlich werden Kosten verursachergerecht verteilt und verrechnet, 
damit diese nicht in die Netztarife für alle Strombezüger einfliessen. Dort 
wo die Kosten nicht eindeutig zuweisbar sind werden Gebühren auf Basis 
von in der Praxis bewährten Richtwerten erhoben.  
 
 

Kostenbeiträge 
Die genauen Anschlusskosten und Gebühren sind dem aktuellen 
Reglement zu entnehmen. Es werden hier lediglich die entsprechenden 
Positionen aufgeführt und erklärt. 
 
 
Anschlussgebühr 
Für Neuanschlüsse, Erweiterungen oder Verstärkungen ist ein 
angemessener, einmaliger Kostenbeitrag zu entrichten. Dieser Beitrag 
ermöglicht es die Funktion der Grundinfrastruktur zu gewährleisten und ist 
daher als Einkauf in das vorhandene Verteilnetz zu verstehen. Stellt die 
Elektra beim Anschlussgesuch fest, dass die dahinterliegende allgemeine 
Netzinfrastruktur anzupassen ist, wird auf Kosten der Elektra das 
allgemeine Netz verbessert. Die Anschlussgebühr richtet sich grundsätzlich 
nach dem Leistungsbedarf (Strom) des Gesuchs. 
 

Ein Anschlussgesuch kann zum Beispiel dazu führen, dass eine Zuleitung 
zu einer Verteilkabine verstärkt werden muss. Es wäre daher unfair, wenn 
diese Kosten komplett dem Neuanschluss verrechnet würden.  
Ebenfalls könnte es auch dazu führen, dass die Transformatorleistung 
erhöht werden muss mit entsprechend hohen Kosten. 
 

Die Anschlussgebühren dienen daher dazu die allgemeine 
Netzinfrastruktur gemeinsam zu finanzieren. Die Elektra geht dabei in der 
Regel in Vorleistung.  
 
 
  

http://www.elektra-muehlau.ch/
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Anschlusskabel 
Das Anschlusskabel ab dem bestehenden Netz der Elektra bis zur 
Abgabestelle ist einem Verursacher zuzuordnen und wird daher dem 
verursachenden Grundeigentümer in Rechnung gestellt. Das 
Anschlusskabel wird im Hinblick auf die vorhandenen Verteilanlagen, die 
zukünftigen Belastungsverhältnisse sowie den sparsamen 
Energieeinsatz realisiert, daher bestimmt die Elektra Mühlau die 
Ausführung, Leitungsführung und den Anschlusspunkt der Zuleitung.  
Das Anschlusskabel bleibt im Besitz der Elektra und diese ist somit auch 
für dessen Unterhalt zuständig.  
An der Abgabestelle werden notwendig Zähler und Steuermodule auf 
Kosten der Elektra zur Verfügung gestellt. 
 
 

Erschliessungsgebühr 
Wenn Parzellen elektrisch noch nicht erschlossen sind und daher eine 
neue Grundnetzinfrastruktur erstellt werden muss (z.B. neue Strasse mit 
mehreren Parzellen), werden die elektrischen Erschliessungskosten 
dieses Gebietes als Perimeterbeiträge den entsprechenden Parzellen 
belastet. Dazu wird ein Planungsbüro die angefallenen Kosten den 
Grundeigentümern transparent auflisten und gemäss einem Schlüssel 
auf die Parzellen verteilen. Als Basis wird dafür in der Regel die Fläche 
der Parzelle genommen.  
Die Perimeterbeiträge werden beim elektrischen Anschluss der Parzelle 
an das Netz der Elektra an (in der Regel bei der Bebauung) in Rechnung 
gestellt oder wenn das Grundstück unbebaut veräussert wird.  
Bis zu diesem Zeitpunkt geht die Elektra in Vorleistung für die Erstellung 
der entsprechenden Netzinfrastruktur.  

 
 
 
Der Vorstand 
Elektra Mühlau 

http://www.elektra-muehlau.ch/

