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Das Informationsblatt der Energieversorgung Rudolstadt GmbH

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
das Jahr 2020 war kein leichtes Jahr. Geprägt von der noch immer anhal
tenden Pan  demie wurde unser Alltag so ziemlich auf den Kopf gestellt. Wir alle 
mussten uns der neuen Situation anpassen.

Rückblickend auf das Jahr 2020 investierten wir nicht nur in die Versorgungs
sicherheit, sondern nahmen uns auch den Sorgen unserer Kunden an. So 
setzten wir die Abschläge für die Monate März und April für die von uns ver
sorgten einheimischen Gewerbe treibenden bei Antrag aus. Zudem werden Sie 
In Ihrer nächsten Jahresrechnung (2020) von dem gesenkten Steuersatz von 
16 % für das komplette Jahr profitieren.

Aber auch Neuerungen erwarten uns im neuen Jahr.  
So tritt beispielsweise ab dem 1. Januar 2021 das 
Brennstoffemissionshandelsgesetz in Kraft. Was  
dahinter steckt und was dies für den Verbraucher  
bedeutet, erläutern wir Ihnen ausführlich.

Außerdem steht ein Umbruch beim BonusCardSystem  
der Rudolstadt und BadBlankenburgCard an – es wird  
moderner. Aber lesen Sie selbst in diesem RudiBlatt.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes  
Weihnachtsfest, für das neue Jahr alles Gute und  
bleiben Sie vor allem gesund und zuversichtlich.

Werner Pods  

JAHRESRüCKBlICK 2020
Highlights und Projekte

INFoRMAtIVES
... zur RudolstadtCard und  
BadBlankenburgCard

NEUIGKEItEN
Was steckt hinter dem BEHG?

INHAltE RUDIBlAtt

Wir geben die Umsatzsteuersenkung für den kompletten  
Jahresverbrauch 2020 an unsere Kunden weiter
Bereits Mitte des Jahres teilten wir unseren Privat und Gewerbekunden mit, dass wir die mit dem zweiten CoronaSteuerhil
fegesetz der Bundesregierung beschlossene Senkung der Umsatzsteuer per 1. Juli 2020 von 19 %  auf 16 % in vollem Um
fang weitergeben.

Aber nicht nur das: Als EVR-Kunde profitieren Sie sogar für den kompletten Jahresverbrauch 2020 von dem gesenkten 
Steuersatz von 16 %. Denn wir rechnen nach dem Stichtagsmodell ab. Dieser ist der 31. Dezember 2020. Der gesenkte 
Steuersatz wird dann automatisch auf den gesamten lieferzeitraum 2020 erhoben.

Im Februar 2021 erhalten Sie dann Ihre Jahresverbrauchsabrechnung 2020 mit dem verminderten Steuersatz von 16 %.

Frohe Weihnachten 
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Tausch ALLER RudolstadtCards
und BadBlankenburgCards in 2021

Ab 2021 wird das BonusCardSystem des Stadtring Rudolstadt e.V. moderner, schneller und mit noch 
mehr Möglichkeiten für Händler und Kunden ausgestattet.
 
Alle im Umlauf befindlichen Rudolstadt- und BadBlankenburgCards werden im Januar 2021 ge
tauscht. Die neue Karte wird direkt an die Karteninhaber verschickt. Die Punkte werden automatisch 
übertragen. Sollten Sie in den letzten fünf Jahren verzogen sein, kam es zu einer Namensänderung 
oder haben Sie die Karte eines Familienmitgliedes übernommen, bittet der Stadtring Rudolstadt e. V. 
um eine Information. Derartige Änderungen können Sie bitte per EMail an: info@stadtringrudolstadt.
de, per Fax unter: 03672 488709 oder schriftlich an die folgende Adresse mitteilen: Stadtring Rudol
stadt e. V., Handwerkerhof Rudolstadt, Stiftsgasse 2125, 07407 Rudolstadt. telefonisch ist der Stadt
ring am Dienstag 1012 Uhr und am Donnerstag 1416 Uhr  unter: 03672 488710 zu erreichen. Ger
ne können Sie auch die Kontaktdaten bei Charisma Männer Mode in der Marktstraße 63, 07407 Ru
dolstadt zu deren Öffnungszeiten ändern lassen.

Wenn Sie noch Fragen haben, steht Ihnen der Stadtring Rudolstadt e. V. unter den oben angegebe
nen Kontaktdaten gern zur Verfügung.

Der Stadtring Rudolstadt e.V. gibt bekannt ...

Die umfangreichen Sanierungsarbeiten am Um
spannwerk wurden in diesem Jahr abgeschlossen.

Regionales Engagement steht jedem gut. Wir 
unterstützen das theater Rudolstadt und den 
Demokratischen Frauenbund durch den Erwerb 
selbstgenähter Masken.

Wir rüsten schrittweise die Freileitungen des  
Niederspannungsnetzes auf Erdkabel um.

Wir unterstützen das Autokino in Rudolstadt.

Wir eröffnen die erste Schnellladesäule in Rudol
stadt in der oststraße 40.

Wir sind Aussteller auf beiden inKontaktMessen.
Besuchen Sie uns wieder im Frühjahr 2021 im Mei
ninger Hof in Saalfeld.

Wir unterstützen die Stadtbibliothek 
Rudolstadt – insbesondere auch wäh
rend des lockdowns.

Wir überreichen gemeinsam mit dem 
lAC und der VoBa einen Scheck von 
6.000 E aus den Einnahmen der  
Firmenlaufgelder 2019 an die Schiller
schule Rudolstadt zum Bau eines  
Beachvolleyballplatzes.

Unsere zahlreichen Sponsoringaktivi
täten erhalten Zuwachs. Wir sponsern 
seit diesem Jahr den SG traktor  
teichel e.V..

Wir sind jetzt „Regionaler  
Energiepartner“ der Förderschule  
„Johann Heinrich Pestalozzi“.

Mehr über unser  
regionales  

Engagement  
finden Sie auf  

unserer  
Facebookseite.
EVR.Rudolstadt

WIR VERSoRGEN RUDolStADt.WIR VERSoRGEN RUDolStADt.
Fotos: Claudia Hoffmann,  
SG traktor teichel e.V.,  
Stadt Rudolstadt, André Kranert

Genießen Sie unseren EVRHonig. Er ist nachhaltig erzeugte 
pure Energie aus Rudolstadt. Der Honig stammt von regionalen 
Bienenstämmen und ist einfach nur lECKER!

Ein Herz für Bienen

JAHRESRüCKBlICK 2020
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IMPRESSUM

Um die gesetzten Reduzierungsziele des Klimaschutzplanes 2030 zu erreichen, 
strebt die Bundesregierung eine umfassende Klimawende durch die Reduktion von 
Emissionen an. teil davon ist das im Dezember 2019 verabschiedete Brennstoffe
missionshandelsgesetz – kurz BEHG. Damit werden zum 1. Januar 2021 Co2Emis
sionszertifikate für Kraft- und Brennstoffe (Öl, Benzin, Erdgas, u.a.) eingeführt.
Ziel der Bundesregierung  ist es, über diese Zertifikate Anreize zur Reduktion des 
Co2Ausstoßes zu schaffen. Unter den konventionellen Energieträgern gilt Erdgas 
als klimaschonendster Brennstoff. Dennoch wurde durch das BEHG festgelegt, dass nicht nur für Öl und andere Brennstof
fe, sondern auch für Erdgas, beziehungsweise für das bei der Nutzung freiwerdende Co2, Emissionszertifikate erworben 
werden müssen. Wir als Versorger erwerben diese Zertifikate und bereiten uns derzeitig auf die termingerechte Beibringung 
vor. So tragen auch wir dazu bei, die treibhausgasemissionen in Deutschland zu reduzieren und das Klima nachhaltig zu 
schützen.
 
Wir unterstützen Sie bei der Verringerung Ihres Energieverbrauchs
Auch wir unterstützen das grundsätzliche Ziel der Bundesregierung, Emissionen zu reduzieren, nicht nur über den Erwerb 
von Zertifikaten. Als Ihr örtlicher Energieversorger haben wir bereits viele Maßnahmen zur CO2Reduktion umgesetzt und 
eingeleitet. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Verringerung ihres Energieverbrauchs und somit bei der Minimierung ih
res Co2Fußabdrucks dadurch, dass wir veraltete Heizungsanlagen, z. B. im Rahmen von Contracting, austauschen. Zudem 
bieten wir umfassende Beratungen zur Energieeinsparung durch unsere Experten an. Wir helfen unseren Kunden, Energie
verluste exakt zu erkennen und zu ermitteln, was dagegen getan werden kann.
 
Erdgas bietet Klimaschutzpotential
Auch wenn derzeitig viel über das neue BEHG gesprochen wird, darf das enorme Klimaschonpotenzial, das Erdgas bie
tet, nicht in der Diskussion vergessen werden. Beruft man sich auf Berechnungen des BDEW (Bundesverband der Energie 
und Wasserwirtschaft e.V.), könnte durch den intelligenten Einsatz von Erdgas der Co2Ausstoß um 18 Mio. tonnen vermie
den werden. Voraussetzung ist, dass überall dort, wo Gasnetze vorhanden sind, alle Haushalte, die heute noch mit Öl hei
zen, auf einen Gasbrennwertkessel umsteigen. Erdgas ist im Wärmemarkt aus gutem Grund Deutschlands Nummer Eins.
 
Das verabschiedete BEHG verändert zwar die finanziellen Rahmenbedingungen – Energiekosten werden steigen. Aber die 
Mehrkosten lassen sich in den Griff bekommen. Wir helfen Ihnen dabei und beraten Sie persönlich, kompetent und individuell. 

Umfassende Klimawende der Bundesregierung
Brennstoffemissionshandelsgesetz tritt ab dem 1. Januar 2021 in Kraft    

ÖFFNUNGSZEItEN
Besuchen Sie uns in unserem Kundenzentrum 
in der oststraße 18, Rudolstadt
Mo 7 bis 16 Uhr
Di 9 bis 16 Uhr
Mi 9 bis 12 Uhr
Do 9 bis 18 Uhr
Fr 7 bis 12 Uhr

Dann sind Sie bei der EnR Energienetze Rudolstadt GmbH genau richtig. 

Neugierig geworden? 
Mehr zu den Jobangeboten erfahren Sie unter:

Sie suchen neue Herausforderungen?

www.energienetzerudolstadt.de/enr/jobs
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