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Neue staatliche Umlagen auf Ihren Gaspreis 
Was Sie wissen sollten zur Gasspeicherumlage und 
Gasbeschaffungsumlage 
________________________________________________________________________________ 

 

Wir sind derzeitig mit einer noch nie dagewesenen Situation an den Energiemärkten konfrontiert. Die 
Marktpreise für Strom und Erdgas sind aufgrund der wirtschaftlichen und weltpolitischen Veränderungen 
drastisch gestiegen. Ein Ende dieser Situation ist nicht in Sicht – Kunden müssen sich also langfristig auf 
höhere Energiekosten einstellen. Für Erdgas hat die Bundesregierung zwei neue Umlagen beschlossen, 
um die Versorgungssicherheit weiterhin gewährleisten zu können.  

1. Warum werden die neuen Umlagen eingeführt? 
 

Wir befinden uns in einer langen und tiefreichenden Energie-Krise. Seit mehr als einem Jahr bereits 
klettern die Einkaufspreise – mit wachsender Dynamik in den vergangenen Monaten. Parallel ist auch der 
Fluss von Erdgas nach Deutschland, insbesondere aus Russland, nicht mehr garantiert.  
Die Bundesregierung hat, um die Versorgung im Falle eines kompletten Ausbleibens von 
Gaslieferungen zumindest eine gewisse Zeit zu gewährleisten, die Füllung der Gasspeicher 
angeordnet.  
Parallel wurden Maßnahmen initiiert, um die in wirtschaftliche Schieflage geratenen Gas-Importeure zu 
stützen. Dies ist nötig, damit der Gas-Markt in Deutschland weiterhin funktioniert.  
Die Bundesregierung hat deshalb beschlossen, zum 01. Oktober 2022 zwei neue Umlagen 
einzuführen.  
Was heißt das genau?  
Die Kosten für die Befüllung der Gasspeicher sowie für weitere Maßnahmen zur Sicherung der 
Funktionsfähigkeit des Gasmarktes (insbesondere die Beschaffung von fehlenden Gasmengen) werden 
zeitlich befristet bis zum 01.04.2024 (Gas-Umlage nach § 26 EnSiG) bzw. 01.04.2025 (Gasspeicher-
Umlage nach §§ 35e,35g EnWG) auf alle Gaskundinnen und -kunden umgelegt. 
 

2. Was im Detail steckt hinter den Umlagen? 
 

Gasspeicherumlage nach § 35e Energiewirtschaftsgesetz (EnWG): Um genügend Gas für den Winter 
vorrätig zu haben, werden aktuell die deutschen Erdgasspeicher mit Hochdruck gefüllt. Die Kosten für die 
Befüllung der Speicher werden auf alle Gaskunden umgelegt.  
 
Gasbeschaffungsumlage nach § 26 Energiesicherungsgesetz (EnSiG): Russland liefert weniger Gas, 
deshalb müssen viele Gasimporteure, von denen auch die Energieversorgung Rudolstadt GmbH ihr Gas 
bezieht, kurzfristig teuren Ersatz beschaffen. Damit die Unternehmen nicht insolvent gehen und die 
Versorgung weiter gesichert ist, führte die Bundesregierung diese neue Umlage ein.  
Zur Deckung des zu erwartenden Fehlbetrages aus dem Einsatz von Regel- und Ausgleichsenergie wird 
gemäß GaBi Gas 2.0 u.a. eine Bilanzierungsumlage erhoben. Diese ist von Bilanzkreisverantwortlichen 
zu tragen, die Entnahmestellen beliefern. 

 
3. Ab wann gelten die neuen Umlagen? 

 
Vom Gesetzgeber werden diese ab dem 1. Oktober 2022 abgefordert. Die Höhe dieser Umlagen steht bis 
Ende des Jahres fest.  Wir haben die Summe dieser Umlage für den Zeitraum Oktober bis Dezember in 
den Endkundenpreisen für November und Dezember berücksichtigt. 



4. Wer muss die neuen Umlagen zahlen? 
Die Umlagen werden von den Energieversorgungsunternehmen an alle Erdgaskunden (privat & 
gewerblich) in Rechnung gestellt und abgeführt. 
 

5. Ich habe einen Vertrag mit Festpreisgarantie. Muss ich die 
Umlagen dennoch zahlen? 

Da die Umlagen staatlich geregelt sind, müssen sie von allen, die Erdgas beziehen bezahlt werden – egal 
ob Sie einen Vertrag mit Festpreisgarantie vereinbart haben oder nicht. Die Umlagen werden an alle 
unsere Kunden innerhalb eines Festproduktes - mit noch bestehender oder bereits abgelaufener 
Preisgarantie - weiterberechnet. 

Vertragliche Grundlage dafür ist Punkt 3 Absatz (3) unserer allgemeinen Vertragsbedingungen Erdgas.  

6. Erhöhen Sie die Preise nur um die Höhe der neuen 
Umlagen? 

 
Bei den Sonderprodukten erhöht sich der Preis um die Höhe der neuen Umlagen. In der Grund- und 
Ersatzversorgung müssen zudem erhöhte Beschaffungskosten eingepreist werden. Warum erhöhte 
Beschaffungskosten in der GV? Weil viele Kunden von ihrem derzeitigen Versorger gekündigt wurden 
und wir als Grundversorger diese beliefern müssen.  

 
7. Soll aufgrund der Preisanpassung eine Ablesung erfolgen? 

 
Sie müssen keinen Zählerstand melden. Wir errechnen diese maschinell auf Basis Ihres bisherigen 
Verbrauchs. Wer möchte, kann aber gern über unser Kundenportal oder telefonisch die Zählerstände 
mitteilen. 

 
8. Ändern sich die Abschläge und wird mein Abschlag 

angepasst? 
Die Abschläge ab Oktober 2022 werden auf die erhöhten Arbeitspreise angepasst, um hohe 
Nachzahlungen zu vermeiden. Dies erfolgt prozentual für die einzelnen Tarife und unter Berücksichtigung 
des gewichteten Anteils des 4. Quartals mit 36% des Erdgasjahresverbrauchs.  
D.h. eine Erhöhung würde für die Abschläge Oktober bis Dezember 2022 eine Beaufschlagung der 
Preisänderung zuzüglich Differenz zum linearen Jahresverbrauch ergeben. Die Höhe der neuen 
Abschläge finden Sie in Ihrem Schreiben. Die Anpassung erfolgt automatisch. Falls Sie nicht am SEPA-
Lastschriftmandat teilnehmen, passen Sie bitte den neuen Abschlag an Ihre Zahlungen an.  

9. Was ist, wenn ich meinen Abschlag nochmals ändern 
möchte? 

 
Die Abschläge können gern noch individuell angepasst werden – entweder über unser Kundenportal oder 
telefonisch. Eine Korrektur der Abschläge nach unten ist nicht zu empfehlen, da sonst mit Nachzahlungen 
zu rechnen ist.  
 

10. Wie lange werden die neuen Umlagen gelten? 
Die Gasbeschaffungsumlage ist befristet bis April 2024, die Gasspeicherumlage endet ein Jahr später. 
Der Gesetzgeber kann in diesem Zeitraum die Höhe der Umlagen mehrmals neu festlegen – immer in 
Abhängigkeit der Marktsituation. Über Änderungen informieren wir Sie rechtzeitig und teilen Ihnen auch 
die neuen Werte mit.  

 



11. Wie wird mit der geplanten Umsatzsteuersenkung 
verfahren? 

 
Die Bundesregierung plant eine Senkung der Umsatzsteuer, um die Erdgaskunden zu entlasten. 
Sobald der Gesetzgeber diese Senkung verabschiedet hat, werden wir diese selbstverständlich zu 100 % 
an Sie weitergeben. Sie wird dann automatisch bei Ihrer Jahresrechnung berücksichtigt.  

 
12. Erhalte ich eine Zwischenrechnung aufgrund der Erhöhung? 

 
Nein, eine Rechnung erhalten Sie nicht. Sie bekommen Ihre Jahresverbrauchsrechnung im kommenden 
Jahr – Mitte Februar – automatisch zugesandt. Darin berücksichtigt sind dann sowohl die neuen Umlagen 
als auch ggf. die Senkung der Umsatzsteuer.  
Für die Verbrauchsabgrenzung zum 1. Oktober 2022 errechnen wir Ihren Zählerstand maschinell auf 
Basis Ihres bisherigen Verbrauchs. Sie müssen uns den Zählerstand also nicht melden. Wer möchte, 
kann aber gern über unser Kundenportal oder telefonisch die Zählerstände mitteilen. 

 
13. Was kann ich tun bei steigenden Energiepreisen? 

 
Behalten Sie die Kosten und insbesondere Ihren Verbrauch im Überblick! Sorgen Sie schon jetzt vor und 
sprechen Sie mit Ihrem Vermieter und mit uns. Passen Sie Ihre Abschläge an oder legen Sie einen 
monatlichen Geldbetrag zur Seite, damit Sie die anstehenden Nebenkostenabrechnungen bezahlen 
können. 
Überprüfen Sie Ihre Zählerstände und schauen Sie, wo Sie Verbräuche einsparen können.  
Energiesparen lohnt sich für jeden von uns! Und das gleich mehrfach: Denn jede Kilowattstunde Strom 
oder Gas, die nicht verwendet wird, entlastet das Portemonnaie. Gleichzeitig verringert sich der CO2-
Ausstoß, das schont das Klima. Doch Energiesparen dient nicht nur dem Klimaschutz, sondern auch der 
Versorgungsicherheit und verringert damit die Abhängigkeit von Energieimporten.  

 
14. Welche Tipps geben wir im Hinblick auf das Thema 

Energiesparen? 
 

Auf unserer Website: www.ev-rudolstadt.de/energiespar-tipps/ haben wir viele Informationen zum Thema 
Energiesparen hinterlegt. Erklärvideos, einen Link zu einem interaktiven Energiesparhaus, eine 
Verlinkung zu den Broschüren „Besonders sparsame Haushaltsgeräte“. Außerdem haben Sie die 
Möglichkeit, über unsere EVR-Energiesparinitiative Thermografieaufnahmen Ihres Hauses erstellen und 
energetische Schwachstellen ermitteln zu lassen. Als EVR-Kunde/Kundin erhalten Sie von uns 55,00 € 
Zuschuss. Auch können Sie sich bei uns Energiemessgeräte ausleihen – kostenlos. 

 
15. Was kann ich bei Zahlungsengpässen tun? 

 
Wenn Sie wegen der gestiegenen Energiepreise einen Zahlungsengpass haben, setzen Sie sich 
frühzeitig mit uns in Verbindung, damit wir gemeinsam eine Lösung finden können. Warten Sie nicht, bis 
es zu einer Zahlungsverzögerung kommt.  

 
16. Wie entwickeln sich die Preise für Strom und Erdgas zum 

01.01.2023 für Privat- und Gewerbekunden? 
 

Die Endkundenpreise Strom und Gas enthalten eine Vielzahl von staatlichen Abgaben, Umlagen, Steuern 
und die Kosten für die regulierte Netznutzung (Durchleitung). Lediglich ca. 1/3 des Endkundenpreises 
Strom und die 1/2 des Endkundenpreises Gas unterliegen dem Wettbewerb und der Preisbildung an den 
Bezugsmärkten für Strom und Gas.  
 
Die Entwicklung der staatlichen Abgaben, Umlagen, Steuern und der Netzentgelte zum 01.01.2023 ist 
gegenwärtig nicht bekannt und auch nicht prognostizierbar.  
 
Auch die Wirkungen des 3.Entlastungspaketes der Bundesregierung auf die Endkundenpreise ist nicht 
absehbar. 

http://www.ev-rudolstadt.de/energiespar-tipps/


 
Für unsere Bestandkunden haben wir Strom und Gas für das Jahr 2023 in den Jahren 2020, 2021 und 
2022 eingekauft. Diese Beschaffungsvorgänge werden wir in den nächsten Wochen abschließen. 
Natürlich schlagen sich die seit Mitte 2021 stetig steigenden Beschaffungskosten an den Märkten und die 
mit Beginn des Krieges explodierenden Börsenpreise auch in unseren Beschaffungskosten nieder.          
 
Es ist sehr viel noch nicht bekannt, sehr viel ist mit Unsicherheiten behaftet. Mit allen diesen 
Unsicherheiten würden wir heute davon ausgehen, dass sich im Vergleich zum 01.01.2022 für unsere 
Bestandkunden zum 01.01.2023  
- der Strompreis verdoppeln könnte und  
- der Gaspreis verdoppeln bis verdreifachen könnte. 

 
Verbindliche Aussagen dazu können wir aber erst im November treffen.   

 
17. Wie werden sich die Fernwärmepreise entwickeln? 

 
Da die Fernwärmpreise an den Gaspreisindex gebunden sind, entwickeln sich diese Zeitversetzt ähnlich 
den Gaspreisen.  
  

18. Wie wird bei einer Gasmangellage entschieden? Was 
passiert, wenn das Gas knapp wird? 
 

Für den Fall, dass das Gas in Deutschland nicht mehr ausreicht, hat die Bundesregierung einen 
Notfallplan bereitliegen. Der „Notfallplan Gas“ regelt grob, wem im Falle einer Gasknappheit zuerst 
der Gashahn zugedreht wird. Dabei sind drei Krisenstufen definiert. Erst in der letzten Phase, wenn zu 
wenig Gas für alle Verbraucher verfügbar sein sollte, würde die Bundesnetzagentur eingreifen und 
Gas „zuteilen“. Im Notfall müsste zuerst die Wirtschaft auf Gas verzichten. Die Industrie gehört zu den 
nicht-geschützten Kunden, die nach deutschen Vorgaben als Erste vom Netz genommen werden 
müssen. Eine Reihenfolge bei Branchen oder gar Unternehmen, die zuerst betroffen wären, legt der 
Notfallplan nicht fest, das wird erst im Notfall selbst von der Bundesnetzagentur entschieden. 
 
Die gesetzlichen Grundlagen hierfür sind im Energiewirtschaftsgesetz geregelt. Danach sind die 
Gasnetzbetreiber im Fall einer Gefährdung oder Störung der Sicherheit oder Zuverlässigkeit des 
Gasversorgungssystems berechtigt, aber auch verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, um diese 
Gefährdung oder Störung zu beheben. 
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