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Bergstraße. Deutlich teurer werden
Strom und Gas auch bei der GGEW
AG aus Bensheim. Wie das Unter-
nehmen auf,Anfrage unserer Redak-
tion mitteilte, ist vpn der Preiserhö-
hung zum l. August dieses Jahres in
der Grundversorgung insgesamt zA-
ka ein Viertel der Strornkunden des
betroffen, im eigenen Netzgebiet
sind esweniger als einDrittel

Insgesamt handele es sich um
14200 Stromlarnden der rcEW, für
sie liege die durchschnittliche Preis-
erhähung bei brutto 4,26 CentTkWh.
Bei einem Verbrauch von 3000 kwh /
Iahr errechnet das Untemehmen
Mehrkosten von rund 130 Euro,
Dem gegenüber stehe der Wegfall
der EEG-Umlage in Höhe von rund
I32 Euro/Iahr

Vön der Gaspreisanpassutg in
der Grundversorgung rndederum
sind zirka 1300 Kunden betroffen.'

Der Arbeitspreis in der Gas-
Grundversorgung von der GGEW
legtvon 7,92 Cent je Kilowattstunde
auf.l4,22 Cent jeKilowatstunde zu,
die j?ihrliche Servicepauschale von
107,10 Edro auf 178,50 Euro'inHusi-
ve Mehrwertsteuer. Die Arbeitsprei-
se beinhalten Netzentgelte (Nut
zungvon Stomnetzen)r die Konzes-
sionsabgabe (derzeit 0,22 Cent je Ki- .

lowattsflmde),- den COZ-Preis ({er-.
zeit 0,546 Cent je Kilowattstunde)
und die Erdgassteuer (derzeit 0,55
Cent je Kilowattstunde) hinztr
kommt noch die.Mehrwertsteuer (l 9
Prozent).

Beim Strom von der GGEW steigt
derArbeitspreis in der Grundversor-
gung von29,82 Cent je Kilöwattstun-
db auf 45,55 Cent je Kilorivattstunde,
die jährliche Servicepauschale von
94;85 Euro auf 142,80 Eiuq. Kunden
mit anderen Verträgen (Laufzeiten)
rriüssen voraussichdich mit ver- 

,

gleichbaren Steigerungen rechnen.
Auch beim Süom beinhaltet der fu-
beitspreis Netzentgeltt, die jeweils
gesetzlichen Ab8abel sowre Umla-

-

,,Ganz können auch wir
.,abfangen", kündigt das

GGEW AG erhöht Sffom- und Gaspreise
Versorgung: Die Steigerungen sind laut Unternehmensangaben weged der irn AuJruhr befindlichen Beschaffungsmärkte unausweichlich

.i

gen. Die EEG-Urnlage zur Subven- das.s wir tlie behr hohen Beschaf-
tionierung emeuerbarer Energien fi.rngskosten weitergeben müssen.
end?illtabl.Juli.Hinzukommtnoch Alle Stromkunden pröfitieren von
die Mehrwertsteuer (19 Prozent). derAbsenkungdg----------------rEEG-Umlageauf

Die ,GGEW-Preise sind ohne die 0 Cent/k\,Vh. Dieser Effekt d?impft
EEG-Umlageausgewiesen. ;' .denBesehalftugskostenanstiegund

,,Der Energiemarkt befindet sich - fiihrt je rrach Tarif zum Teil auch zu
durch die welpolitische Lage in star- , " einer ' gei'ingfügrgen Preissenkung.
ken, Turbulenzen. Ganz können'; ,,Wir wissen, dass steigende Energie-
auch wir als ffiEWeCtiotz tangfriql l-'?reise zu finanziellen Belastungen
tigerundseriöserBeschaffrrngsstra- bei unseren:.Kunden führen. In
tegie die Preisexplosion leider nicht diesem Zusäinmenhang werden
abfangen. Wii bedauem es sehr, weitere Entlastungen bei den Steu-

Unternehmen mit Sitz in EnergiePreiserhöhungen zum 1. August an. SYMBOLBILD: DPA

em undAbgaben der Brmdespolitik
durch flie Energieverbände vorge-
sChlagen und diskutiert", erklärt
Cars@n Hoffrnann, Vorstand der
GGEWAG.

Nicht die letzte,,Anpassung"
Zum l.September 2022 kündigt der
Bensheimer Energieversorger vo-
raussichtlich noch eine Preisanpas-
sung für zirka 5500 Gas- sowie für
zfuka 3000 Heizsnomkunderi an.
Auch zum l. Januar 2U23 sei bei den

deutschen Energieversorgem - dlso
auch der GGEWAG :- mit weiteren
;Preisanpassungen" zu . iechiiön,
heißt es.

Der Strompreis setzt sich derzeit
hierzrilande grob gerechnet aus drei
Bestandteil en zusammen: staatliche
Stzuern, Abgaben'und Umlagen (39

Prozent), Entgeltelfür Nutzung der
Stromnetze (2? Prozent) und den
Kosten für ilie Energieerzeugung
und Vertrieb sowie die Marge des
Versorgers (39 Prozent). Beim Gas
summieren sich die Steuem undAb-
gaben (CO2-Preis, lrdgas- ürtd
Mehrwertsteuer, Korlzessionsabga-
ben an Kommi.i'nen) auf rund 22 Pro-.
zent des Preises. 17 Prozentenfallen
auf die Netznutzungsentgelte, wel-
che die Gawersorger den Betreibem
für die Benutzung ihrer Gasnetze
und Zätrlereinrichtungen bezahlen
müssen. Das Gros (61 Prozent) ent-
ftillt auf Beschafftrng (beim Groß-
händler) und Vertrieb sowie der
Marge desVersorgers.

Die GGEWAG sötze bei der Ener-
gigerzeugungvoll auf\Ahnd und Son-
ne,. Dazu GGEW-Vorstand Carsten
Hoffrnann: ,,Da derAnteil des selbst
erzeugten Stroms am gesamten
Shomabsatz der GGEW rechnerisch
um die 50 Prozent beträgI, gtehen

: wir besser da als andere. Das hilft
uns, Preisanpas'sungeir in der Höhe
abrufrcdem. Beim Ausbau der Er-
neuerbaren Energien geht es nicht
nur um Kimaschutz und Unabhän-
glgkeit, sondem auch urn die künfti-
ge Reduzierung der Energiekosten.
Niedrigeie Gestehu4gskosten aus
Wind und Photovolatik errrrö glichen
es, perspektivisch Endkunden und
Industrie günstiger mit Energie ver-
sorgen zu können. Mit 45 Windener-
gieanlagen und 39 PV-Anlagen sind
wir sehr gut aufgestelltin derregene-
rativen Erzeugung. Weitere PV-Prö-
jekte mit einer installierten Leistung
vonrund l8 Megawatt sind derzeitin
Pfannng." mirlred


