EEG-Umlage entfällt ab 1. Juli

Alle Strom-Kunden der
Stadtwerke profitieren
automatisch
Als Teil des sogenannten „Osterpakets“ der Bundesregierung tritt
zum 1. Juli eine neue gesetzliche
Regelung in Kraft: Die EEG-Umlage
wird auf null gesenkt. Sie ist,
neben weiteren Umlagen, Abgaben
und den Entgelten für die Netznutzung, Teil des Strompreises.
In diesem Jahr betrug sie knapp
4,5 Cent/kWh brutto. Die Stadtwerke Geldern geben diese Entlastung automatisch und in vollem
Umfang an ihre Kunden weiter.
Die jährliche Entlastung summiert
sich in Geldern auf fast 3 Millionen
Euro. Das klingt viel, aber was
bedeutet diese Zahl konkret?

Knapp 80 Euro
Ersparnis pro Haushalt

Abschlagsbetrag
nicht reduzieren

Etwa 80 %
treue Kunden

Ein durchschnittlicher Haushalt
mit einem Jahresbedarf von zum
Beispiel 3.500 kWh spart in diesem Jahr somit fast 80 Euro ein.
Eine automatische Anpassung
der Abschläge erfolgt nicht. Dies
hat rechtliche Gründe: Sowohl
Preissenkungen als auch Preiserhöhungen dürfen innerhalb einer Abrechnungsperiode nicht
zu einer Abschlagsänderung seitens des Energieversorgers führen. Die Stadtwerke empfehlen,
dies auch nicht zu tun.

Seit Anfang dieses Jahres steigen
die Energie-Beschaffungskosten
für Lieferungen in den Folgejahren enorm an. Ein Ende dieser
Entwicklung scheint derzeit nicht
in Sicht. Deshalb sind Preis-Prognosen für 2023 aktuell nicht möglich. Alle Kundinnen und Kunden
werden bezüglich einer Preisänderung immer 6 Wochen im Voraus persönlich schriftlich informiert. Preissteigerungen für 2023
scheinen jedoch aufgrund der
aktuellen Entwicklungen „unumgänglich“.

Grundsätzlich gilt: Die Stadtwerke
Geldern nutzen Preisänderungen
nicht dazu, ihre Margen zu erhöhen. Oberste Maxime ist eine sichere Energieversorgung zu fair
kalkulierten Konditionen. Dies bestätigt eine Kundentreue in Geldern
von ca. 80 %. Vielen Kundinnen
und Kunden ist es zudem gerade
in der aktuellen Zeit wichtig, einen
verlässlichen Ansprechpartner vor
Ort zu haben. Das Kundencenter
der Stadtwerke am Markt hat an
fünf Tagen die Woche geöffnet,
auch telefonisch und per E-Mail
sind die Kolleginnen und Kollegen
der Stadtwerke für die Gelderner
„einfach da“.

Sie haben Fragen zum Aussetzen der EEG-Umlage oder zu Themen
rund um Ihre Stromabrechnung? Oder interessieren Sie sich dafür,
zukünftig von uns mit Strom beliefert zu werden?
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren:
Tel. 0800 - 93 33 000
info@swgeldern.de
www.stadtwerke-geldern.de

Mitte Februar nächsten Jahres
erhalten alle Kunden ihre Jahresrechnung. Zu diesem Zeitpunkt
werden nicht nur individueller
Verbrauch und gezahlte Abschläge verglichen, auch der neue Abschlag wird anhand der dann aktuellen Preise errechnet. Ein Guthaben aus 2022 könnte hier förderlich sein und für eine kleine
Entlastung sorgen.

