
 

 

 

FAQ-Katalog der Stadtwerke Weißenfels zur Preisanpassung 

zum 01.01.2022 

 

Allgemeine Fragen 
 
Warum müssen die Stadtwerke die Preise anpassen? 
Vielleicht haben Sie der aktuellen Medienberichterstattung bereits entnommen, dass 
der Einkauf von Strom und Gas an den Energiebörsen in diesem Jahr deutlich teurer 
geworden ist. Wegen unserer risiko-minimierenden Beschaffungsstrategie können wir 
den Preisanstieg abfedern, aber – wie die meisten Energieversorger auch – nicht 
komplett auffangen. Deswegen müssen wir die Preise zum 1. Januar 2022 moderat 
anpassen. 
 
Bleiben die Trinkwasserpreise stabil? 
Ja, die Preise für Trinkwasser bleiben stabil, weil wir die Ressource Trinkwasser in 
unseren Wasserwerken ohne äußeren Einfluss nutzen können. Die Energiekosten für 
die Trinkwasseraufbereitung sind fallen nicht so hoch aus, dass wir hier nachsteuern 
müssten. 
 
Warum ist bei der Preisdebatte nie von Fernwärme die Rede? 
Die Fernwärme in Weißenfels wird in gasbetriebenen Blockheizkraftwerken erzeugt. 
Weil das Gas teurer geworden ist, haben sich auch die Preise für Fernwärme verän-
dert. Diese werden jedoch vierteljährlich angepasst, so dass wir flexibler auf Markt-
veränderungen reagieren können. 
 
Wieso ist Energie in Deutschland generell so teuer?  
Es ist leider richtig, dass die Energiepreise in Deutschland im weltweiten Vergleich 
sehr hoch sind. Allerdings sind die Preise nur bedingt vergleichbar. In Deutschland 
wird beispielsweise der Ausbau der Erneuerbaren Energien durch die Strompreise 
finanziert. In anderen Ländern werden die Kosten über den Staatshaushalt finanziert. 
Zudem ist der Anteil der Erneuerbaren Energien in Deutschland vergleichsweise 
hoch. Frankreich setzt zum Beispiel noch mehr auf Atomenergie. 
 
Was hat überhaupt zum Preisanstieg im Energiesektor geführt? 
Der Preisanstieg hat viele Gründe: Durch den fehlenden Wind im ersten Halbjahr 
2021 hat Kohle die Windkraft unter den Primärenergieträgern in Deutschland vom 
ersten Platz verdrängt. Hinzu kam die steigende CO2-Abgabe, die auf die Verbrau-
cher umgelegt wird. 2022 wird die Abgabe für Kohlendioxid von 25 auf 30 Euro pro 
Tonne steigen. Die nach der Corona-Zäsur wieder anziehende Konjunktur – vor allem 
in Asien – und der Umbau auf klimafreundliche Energieerzeugung weltweit sorgt zu-
dem dafür, dass insbesondere Erdgas stark nachgefragt wird. Die größte Nachfrage 
herrscht in China. Da der Preis in Asien für verflüssigtes Erdgas (LNG) noch wesent-
lich attraktiver ist, beliefern weniger Tanker europäische Häfen. Eine Dürre in Brasi-
lien hatte auch dort die Nachfrage nach Gas gesteigert, weil die Wasserkraftwerke 
nicht genug Strom produziert haben. Die Erdgasspeicher in Deutschland waren im 
Spätsommer nur zu zwei Dritteln gefüllt – normalerweise sind sie zu dieser Jahreszeit 
zu 90 Prozent voll, wenngleich Russland die vertraglich zugesicherte Gasmenge ge-
liefert hat. Die Gasförderung in der Nordsee ging bedingt durch Corona und aus tech-
nischen Gründen zurück. 
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Werden die Stadtwerke nun ihr Sponsoring zurückfahren? 
Es bleibt weiterhin der Anspruch der Stadtwerke Weißenfels, auch in den kommen-
den Jahren der verlässliche Partner für Vereine und Institutionen in den Bereichen 
Kultur, Sport und Soziales in Weißenfels zu sein. Wir sind uns unserer Rolle als För-
derer des vielfältigen Engagements in unserer Stadt und ihren Ortsteilen bewusst und 
werden diese Rolle auch weiterhin ausfüllen. 
 
Ist die Energieversorgung in Weißenfels sicher? 
Ungeachtet der aktuellen Turbulenzen am Energiemarkt und den vereinzelten Insol-
venzen von Energieversorgern stehen wir zur Erfüllung aller Versorgungsverträge. 
Die sichere Versorgung unserer Kundinnen und Kunden hat immer oberste Priorität! 
 
Was ist ein Grundversorger? 
In Deutschland ist der Grundversorger nach dem Energiewirtschaftsgesetz dasjenige 
Energieversorgungsunternehmen, das in einem Netzgebiet der allgemeinen Versor-
gung die Mehrzahl der Haushaltskunden versorgt. 
 
Wo ist SWW Grundversorger? 
Das Netzgebiet, in dem SWW Grundversorger für den Bereich Strom ist, umfasst die 
in der nachfolgenden Übersicht aufgeführten Ortsteile. 
 

 
 
 
 
Das Netzgebiet, in dem SWW Grundversorger für den Bereich Gas ist, umfasst die in 
der nachfolgenden Übersicht aufgeführten Ortsteile. 
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Warum kann man als Anschlussnehmer außerhalb des Netzes der SWE zurzeit 
keinen Liefervertrag abschließen? 
Aufgrund der aktuellen Situation am Energiebeschaffungsmarkt und der daraus re-
sultierend notwendigen Preisanpassung kann aktuell durch SWW nur die Erfüllung 
der Bestandsverträge und die Aufgabe der Grund- und Ersatzversorgung gewährleis-
tet werden. 
 
Wurden die Abschläge an die neuen Preise angepasst? 
Die Abschläge auf der Jahresrechnung wurden bereits an die ab 01.01.2022 gelten-
den Preise angepasst. 
 
Kann ich meinen Abschlag individuell anpassen? 
Die automatische Anpassung der Abschläge (s.o.) erfolgt auch auf Basis des vorhe-
rigen Verbrauches. Eine Anpassung ist daher nicht zwingend erforderlich. Für beson-
dere Sachverhalte, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice. 
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Fragen rund um den Strompreis 
 
Wie fällt die Preisanpassung beim Strom aus? 
Das hängt von Ihrem Tarif. Um wie viel genau sich der Preis in Ihrem Tarif verändert, 
können Sie in unserem Preisanpassungsschreiben nachlesen, das alle betroffenen 
Kundinnen und Kunden am erhalten haben (Versand erfolgte am 16. Und 
17.11.2021).  
 
Eine Orientierung bietet unsere Beispielrechnung: 
Ein Drei-Personen-Haushalt mit einem Jahresstromverbrauch von 2.000 Kilowatt-
stunden zahlte im Tarif SWW Strom Online bislang etwa 52 Euro monatlich also ins-
gesamt etwa 630 Euro pro Jahr. Ab 2022 erhöht sich der monatliche Abschlag um 7 
Euro auf 59 Euro. Die Jahreskosten liegen bei rund 706 Euro. Daraus ergibt sich eine 
Preissteigerung von insgesamt 76 Euro pro Jahr. 
 
Woraus setzt sich der Strompreis zusammen? 
Der Strompreis setzt sich aus drei Blöcken zusammen: 
 
1) Regulierte Netzentgelte: 

Für die Nutzung der Stromnetze zahlen wir sogenannte Netznutzungsentgelte an 
den Netzbetreiber, die wir, wie alle Versorger an unsere Kundschaft weitergeben. 
Die Netzentgelte machen 25 Prozent des Strompreises aus. 
 

2) Steuern, gesetzliche Abgaben und Umlagen: 
Steuern, gesetzliche Abgaben und Umlagen schlagen mit 51 Prozent zu Buche 
und sind der größte Bestandteil des Strompreises für Haushaltskunden. Zu ihnen 
gehören die EEG-Umlage, KWKG-Umlage, Offshore-Netzumlage, die Umlage für 
abschaltbare Lasten, Konzessionsabgabe, die Stromsteuer und Mehrwertsteuer. 
 

3) Kosten für Strombeschaffung, Vertrieb, Service und Dienstleistungen: 
Dieser Preisbestandteil, den wir als Energieunternehmen gestalten, hat einen An-
teil von lediglich 24 Prozent, also etwas weniger als ein Viertel! 
 

Mehr Informationen zu den Strompreisbestandteilen finden Sie im Internet in der 
BDEW-Strompreisanalyse 2021. 
 
Wie hat sich der Strompreis in den vergangenen Jahren entwickelt? 
Der Strompreis ist in den letzten Jahren zwar tendenziell gestiegen, wir konnten un-
sere Stromtarife aber in den zurückliegenden Jahren dennoch nahezu konstant hal-
ten, weil wir die Kosten abfedern konnten. Der Preisanstieg liegt vor allem an den 
Steuern, Abgaben und Umlagen, die sich im Vergleich zu 1998 um über 300 Prozent 
erhöht haben. Der Anteil der Kosten für Beschaffung, Netzentgelt und Vertrieb ist ver-
gleichsweise geringfügig angestiegen. Mit ungefähr 51 Prozent machen heute acht 
verschiedene Steuern, Abgaben und Umlagen den Hauptanteil am Strompreis aus. 
Mehr Informationen zu der Entwicklung des Strompreises gibt es auf der BDEW-Web-
seite. 
 
Welchen Einfluss hat die EEG-Umlage auf den Strompreis? 
Der Gesetzgeber hat auch mit Blick auf die steigenden Energiepreise die Umlage für 
Erneuerbare Energien (EEG) für das Jahr 2022 von aktuell 6,5 auf 3,2 Cent pro Kilo-
wattstunde Strom gesenkt. Diese Senkung trägt zur Abmilderung des Strompreisan-
stiegs bei, kann diesen aber nicht kompensieren. 
  

https://www.bdew.de/service/daten-und-grafiken/bdew-strompreisanalyse/
https://www.bdew.de/service/daten-und-grafiken/bdew-strompreisanalyse/
https://www.bdew.de/service/daten-und-grafiken/bdew-strompreisanalyse/
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Fragen rund um den Gaspreis 
 
Wie fällt die Preisanpassung beim Gas aus? 
Das hängt von Ihrem Tarif. Um wie viel genau sich der Preis in Ihrem Tarif verändert, 
können Sie in unserem Preisanpassungsschreiben nachlesen, das alle betroffenen 
Kundinnen und Kunden am erhalten haben (Versand erfolgte am 16. Und 
17.11.2021). Eine Orientierung bietet unsere Beispielrechnung: 
 
Ein Drei-Personen-Haushalt mit einem Jahresgasverbrauch von 20.000 Kilowattstun-
den zahlte im Tarif SWW Gas Online bislang etwa 111 Euro monatlich also insgesamt 
etwa 1.331 Euro pro Jahr. Ab 2022 erhöht sich der monatliche Abschlag um 18 Euro 
auf 129 Euro. Die Jahreskosten liegen bei rund 1.545 Euro. Daraus ergibt sich eine 
Preissteigerung von insgesamt 214 Euro pro Jahr. (Alle Preise brutto.) 
 
Wie setzt sich der Gaspreis zusammen? 
Der Gaspreis setzt sich aus drei Blöcken zusammen: 
 
1) Steuern und Abgaben, inklusive CO2-Preis: 

Steuern, Abgaben und die CO2-Preise sind vom Staat festgelegte Preisbestand-
teile. Sie haben bei Einfamilienhäusern einen Anteil von 33 Prozent und bei Mehr-
familienhäusern einen Anteil von 35 Prozent am Gaspreis für Haushaltskunden. 
 

2) Regulierte Netzentgelte, inklusive Messung und Messstellenbetrieb: 
Für die Nutzung der Erdgasnetze zahlen wir sogenannte Netznutzungsentgelte 
an den Netzbetreiber, die wir an unsere Kundschaft weiterberechnen. Die Netz-
entgelte machen bei Einfamilienhäusern 26 Prozent und bei Mehrfamilienhäusern 
24 Prozent des Erdgaspreises für Haushaltskunden aus. Neben den Netzentgel-
ten fallen Entgelte für das Zählerwesen, also für Messung und den Messstellen-
betrieb, sowie für die Abrechnung an. 
 

3) Beschaffung und Vertrieb: 
Dieser Preisbestandteil, den wir als Energieunternehmen gestalten, hat einen An-
teil von 41 Prozent am Gaspreis für Haushaltskunden. 

 
Mehr Informationen finden Sie in der BDEW-Gaspreisanalyse 2021. 
 
Wie hat sich der Gaspreis in den vergangenen Jahren entwickelt? 
Nach einer relativ stabilen Preislage 2019 und einer abgesenkten Mehrwertsteuer im 
Jahr 2020 kennt der Erdgaspreis an den Börsen 2021 nur eine Richtung – und die 
zeigt steil nach oben. Mitunter konnte man im Laufe des Jahres eine Verdreifachung 
des Börsenpreises beobachten. Wie sich die Preise weiter entwickeln werden und ob 
nächstes Jahr mit einer Entspannung zu rechnen ist, können wir – bei aller Marktex-
pertise – heute noch nicht sagen. 
 
Was ist der CO2-Preis? 
Der 2021 von der Bundesregierung im Rahmen des Klimapakts 2030 eingeführte 
CO2-Preis fällt für jede ausgestoßene Tonne Kohlendioxid (CO2) an. Er soll Anreize 
für noch mehr Umweltschutz und klimabewusstes Verhalten schaffen. Der Preis für 
eine Tonne CO2-Emissionen wurde im Jahr 2021 auf 25 Euro festgelegt. In 2022 er-
höht er sich auf 30 Euro pro Tonne CO2 und steigt bis 2025 jährlich weiter an. Für 
Sie als Verbraucherinnen und Verbraucher fällt der CO2-Preis in Cent pro Kilowatt-
stunde, in 2021 : 0,53 Cent/kWh brutto und in 2022: 0,65 Cent/kWh brutto an. 

https://www.bdew.de/service/daten-und-grafiken/bdew-gaspreisanalyse/

