
Jetzt sind wir an einem Punkt, an
dem das Erneuerbare Energien Ge-
setz (EEG) dringend reformiert wer-
den muss, um die Strompreise zu
stabilisieren. Gleichzeitig muss das
Stromnetz ausgebaut, Möglichkei-
ten zur Speicherung gefunden und
die Lasten gerechter verteilt wer-
den. Andere Länder wie beispiels-
weise Spanien, Portugal und Frank-
reich stehen vor den gleichen He-
rausforderungen. Der Austausch von
Erfahrungen über die EU hilft hier
allen Beteiligten, die Weichen für die

Zukunft richtig zu stellen. Industrie und Verbraucher können
ihren Teil zur Energiewende beitragen, indem sie u.a. Strom
sparen und ihren Bedarf dem aktuellen Stromangebot anpas-
sen. Einfach ausgedrückt: Wenn die Sonne scheint und/oder
der Wind bläst läuft die Waschmaschine. Neue Techniken wer-
den die Kunden dabei in Zukunft unterstützen.

Mit unserem Engagement bauen wir die Energie-Zukunft von mor-
gen. Alle zusammen. Wir danken Ihnen, liebe Kunden  ganz herz-
lich für Ihre Treue. Sie unterstützen uns bei unserem Einsatz für
eine nachhaltige, sichere und bezahlbare Stromversorgung.
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Strom Aktuell
Wissenswertes rund um die

Unsere Herren sind wieder
unterwegs, um Ihre
Stromzähler abzulesen. 

Was wird teurer und was billiger?  

Die EEG-Umlage wird nächstes Jahr
von bisher 5,277 ct/kWh (netto)
auf 6,24 ct/kWh (netto) steigen.
Gleichzeitig sorgen die Erneuerba-
ren Energien jedoch für sinkende
Strompreise im Einkauf. Diesen
Vorteil geben wir natürlich an un-
sere Kunden weiter. Nachdem je-
doch noch andere Kostensteiger-
ungsfaktoren hinzukommen, wie
z.B. eine neue weitere Umlage (für
abschaltbare Lasten), teilweise
gestiegene Netzentgelte und höhe-
re Personalkosten, überwiegen die Kostensteigerungen den
Vorteil des günstigeren Einkaufs. Die neuen Preise entneh-
men Sie bitte der Rückseite.

Die Wende geht weiter – es gibt viel zu tun.      

Wir sind mit unserer Energiewende schon ein gutes Stück vor-
angekommen. Die Erneuerbaren Energien betragen inzwi-
schen mehr als ein Viertel des deutschen Strom-Gesamt-
mixes. Auch im Jahr 2013 wurden viele Anlagen hinzugebaut.

Derzeit ist in den Medien wieder der Fokus auf der Erhöhung der EEG-Umlage, die den Ausbau der Erneuerbaren Energien
finanziert. Was bei diesen Diskussionen oft ungesagt bleibt, ist die Tatsache, dass auch andere Stromerzeugungsarten wie
Atom- oder Kohlestrom mit Milliardenbeträgen subventioniert werden. Diese werden jedoch aus Steuermitteln gezahlt und
tauchen damit im Strompreis nicht auf.

Ihr Kontakt zu uns: 08133/9184 - 0

Die Energiewende und ihre Kosten

Natürlich und nah
100% Ökostrom

Seit vielen Jahren ist es wieder passiert: Gleich zwei mal
in diesem Jahr erreichte uns Flaschenpost aus München.  

Über Würm und  Schwebelbach kamen die Flaschen bis an
unser Wasserkraftwerk in Ottershausen an der Marienmüh-
le, wo sie am Rechen hängen blieben und von unseren
Mitarbeitern herausgefischt werden konnten. Damit ist der
Beweis erbracht: Es gibt sie noch, die Alternative zu Email
und Internet.

Die Flaschenpost gibt es noch.
Energie gespart mit Augenzwinkern

Ab September 2014 bieten wir einen Ausbildungsplatz für
Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement an. 

Nähere Infos finden Sie auf unserer Homepage unter www.e-werke-
haniel.de. Bewerbungen bitte per Post an umseitige Adresse, oder
per Email an: A.v.Haniel@e-werke-haniel.de

Ausbildungsplatz für 2014 zu vergeben

Die Umstellung auf SEPA ist in unserem Hause inzwischen umge-
setzt. Ganz einfach war es nicht, da auch die Softwareanbieter,
Banken und Rechenzentralen hier Neuland betreten. Deshalb kam
es teilweise zu verspäteten Lastschrifteinzügen bzw. Überweisun-
gen. Wir bitten unsere Kunden hierfür um Verständnis. Die neuen
europäischen Richtlinien schreiben vor, dass wir bei einem
Wechsel der Bankverbindung ein neues Lastschrift-Mandat einho-
len müssen. Bitte unterstützen Sie uns dabei und schicken Sie die-
ses Mandat baldmöglichst unterschrieben zurück.

SEPA – der neue europäische Zahlungsverkehr

Ausgabe 11/2013

Kunden außerhalb von Haimhausen bekommen eine Ablesekarte zugeschickt.

Die Wende – besser geht’s immer.



Abgaben und Steuern: Die Verbrauchspreise dieses Preisblattes enthalten alle derzeit bekannten Abgaben, Umlagen und Steuern, sowie
die Entgelte für die Netznutzung.
Alle mit Mehrwertsteuer genannten Preise sind auf zwei Stellen hinter dem Komma gerundet.

Diese Preise gelten ab dem 1.1.2014, wenn nicht innerhalb von 6 Wochen nach Bekanntgabe schriftlich widersprochen wird.
Auf §41 Absatz 3 Satz 2 EnWG, bzw. auf §5 Absatz 3 Satz 1 GVV wird verwiesen.
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Allgemeine Tarife (AmperStrom)/allgemeine Preise der Grundversorgung

Verbrauch bis 4.756 kWh/Jahr (mit Best-Abrechnung)
Grundpreis/Monat: 4,50 € o. MwSt. / 5,36 € inkl. MwSt.
Preis/kWh: 24,28 ct o. MwSt. / 28,89 ct inkl. MwSt.

Verbrauch ab 4.757 kWh/Jahr (mit Best-Abrechnung)
Grundpreis/Monat: 11,00 € o. MwSt. / 13,09 € inkl. MwSt.
Preis/kWh: 22,64 ct o. MwSt. / 26,94 ct inkl. MwSt.

Verbrauch ab 10.000 kWh/Jahr (siehe auch unten Partner-Tarif)
Grundpreis/Monat: 9,90 € o. MwSt. / 11,78 € inkl. MwSt.
Preis/kWh: 23,95 ct o. MwSt. / 28,50 ct inkl. MwSt.

Schwachlastregelung (Doppeltarifzähler)
Grundpreis/Monat: 10,12 € o. MwSt. / 12,04 € inkl. MwSt.
HT Preis/kWh: 25,20 ct o. MwSt. / 29,99 ct inkl. MwSt.
NT Preis/kWh: 19,25 ct o. MwSt. / 22,91 ct inkl. MwSt.
HT = Hochtarif, NT = Niedertarif

Sondertarife (AmperStrom)

Wärmepumpen/andere unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen
(Heizstrom nur für Geräte mit Festanschluss)

Grundpreis/Monat - getrennte Messung: 4,50 € o. MwSt. / 5,36 € inkl. MwSt.
HT Preis/kWh: 19,75 ct o. MwSt. / 23,50 ct inkl. MwSt.
NT Preis/kWh: 17,28 ct o. MwSt. / 20,56 ct inkl. MwSt.

Grundpreis/Monat - gemeinsame Messung: 10,12 € o. MwSt. / 12,04 € inkl. MwSt.
HT Preis/kWh: 25,20 ct o. MwSt. / 29,99 ct inkl. MwSt.
NT Preis/kWh: 17,28 ct o. MwSt. / 20,56 ct inkl. MwSt.

Partner-Tarif* – bis zu 800,- €/Jahr sparen
(für Eintarifkunden von 10.000 kWh - 100.000 kWh, Leistung < 30kW)

Grundpreis/Monat: 9,90 € o. MwSt. / 11,78 € inkl. MwSt.
Preis/kWh: 23,14 ct o. MwSt. / 27,54 ct inkl. MwSt.
* nur mit Einzugsermächtigung, Kündigungsfrist 6 Monate zum Monatsende, vorhandene Doppeltarifzähler werden als Eintarifzähler 

abgerechnet, bestehende Sonderregelungen werden nicht mehr angewendet.

Preise Aktuell
Neue Preise, gültig ab dem 01.01.2014

Natürlich und nah
100% Ökostrom

Dachauer Straße 4a
85778 Haimhausen
Fax: 08133 / 9184-10
E-mail: info@e-werke-haniel.de

Verwaltung 08133/9184-0
Netztechnik und 
Störungsdienst 08133/9184-30
Vertrieb 08133/9184-24

www.e-werke-haniel.de


