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Strom Aktuell
Wissenswertes rund um die

2017 erhöhen die Übertragungsnetzbetreiber die Netzent-
gelte um bis zu 80 %. Grund hierfür ist, dass aufgrund der
steigenden Anzahl der EEG-Anlagen (EEG = Erneuerbare
Energien Gesetz) immer häufiger in diese Art der Strom-
einspeisung und in die Fahrweise von Kraftwerken einge-
griffen werden muss. Es fehlen bisher die passenden
Netze und Speicher, um die starken Schwankungen der
Einspeisung aus Wind- und Sonnenenergie ausgleichen zu
können. Die Preise der Übertragungsnetzbetreiber haben
auch Auswirkungen auf unsere Netzentgelte. 

Die EEG-Umlage steigt ebenfalls deutlich. Dies ist zum
einen durch den Zubau bei den Anlagen, zum anderen
durch den derzeit niedrigen Börsenpreis verursacht. Denn
die Differenz zwischen der gesetzlich festgeschriebenen
Föderung der Anlagen und dem Börsenpreis fließt in die
Umlagenberechnung mit ein. 

Durch das neue Gesetz zur Digitalisierung der Energie-
wende verändert sich der Grundpreis. 

Trotzt günstigerer Strombeschaffungspreise und Einspa-
rungen bei den Vertriebskosten können wir  unsere Strom-
preise leider dieses Jahr nicht wieder konstant halten. Die
Veränderungen für einen durchschnittlichen Haushaltskun-
den sehen Sie in nachstehender Tabelle.

weiterlesen auf Seite 2

Ursache ist die Anhebung von Netzentgelten und Um-
lagen für 2017.

Ihr Kontakt zu uns: 08133/9184 - 0

Strompreise

Natürlich und nah
100% Ökostrom

Das neue Messstellenbetriebsgesetz
sieht vor, dass in den nächsten 16
Jahren alle Zähler durch elektroni-
sche Zähler ersetzt werden. 

Alle Kunden mit einem Verbrauch über
6.000 kWh Jahresverbrauch und alle
Erzeugungseinheiten mit einer Leistung
größer 7 kW bekommen zusätzlich ein sogenann-
tes Gateway, eine Datenschnittstelle eingebaut. Diese muss
bzgl. Datenschutz viel leisten. Solange der Kunde nicht ein-
willigt, dass seine Daten an Dritte weitergegeben werden,
darf der sog. Gateway-Administrator die Daten nur an den
Stromhändler und die Netzbetreiber für die Abrechnung bzw.
Tarifsteuerung weiter geben.

Das ist unserer Meinung nach auch sehr wichtig, da über diese
modernen Stromzähler und Gateways das Verbrauchsverhalten
des Kunden sehr detailliert abgefragt werden kann. Ange-
fangen vom gerade gewählten Fernsehprogramm bis hin zum
eingeschalteten Elektrogerät. Alles wird sichtbar. Daher raten
wir unseren Kunden - sollten fremde Dritte ihnen einen sol-
chen Zähler anbieten - auf den Datenschutz genau zu achten.

Ausgabe 11/2016

Strompreise steigen 2017 – wieso?

Smartmeter – wie smart
sind sie wirklich?

Neue Stromzähler

vom 5. - 13. Dezember

JahresablesungJahresablesung
Unsere Herren sind wieder
unterwegs, um Ihre
Stromzähler abzulesen. 

Im Juni 2016 trafen sich Schüler und Betreuer der
Offenen Ganztagsschule Haimhausen mit Andrea von
Haniel und Vertretern des Bund Naturschutz im Schloss-
park und pflanzten 30 junge Fichtenbäume ein. 

Stelen aus Holz (so eine Art Marterl) hatten die Schüler
mit Sprüchen rund um das Thema Bäume und Umwelt lie-
bevoll gestaltet. Sie wurden als Wächter neben den
Bäumchen aufgestellt.

30 Bäumchen für saubere Luft
Aktion Umwelt

Strombeschaffung - 0,237
Vertriebskosten - 0,300
Netznutzungsentgelt + 0,800
EEG-Umlage + 0,526
KWKG-Zuschlag - 0,007
§ 19% Strom NEV-Umlage + 0,010
Offshore-Haftungsumlage - 0,068
Umlage für abschaltbare Lasten + 0,006

Summe b + 0,730

Strombeschaffung
& Vertrieb

Veränderung Grundpreis (netto) + 0,54

Umlagen
& Steuern

Netzentgelte
26%

24%

50%

Zusammensetzung des Strompreises

Veränderung Arbeitspreis (netto) ct/kWh

Euro/Monat



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

Strom Aktuell
Wissenswertes rund um die

Fortsetzung von Seite 1

Viele machen jetzt die Energiewende verantwortlich für die
steigenden Stromkosten. Das ist im Prinzip auch richtig.
Jedoch sollte man dabei beachten, dass Greenpeace
zufolge die Förderung von Kohle-, Gas- und Atomstrom
über Steuermittel höher ist (10,8 ct/kWh), als die För-
derung der erneuerbaren Energien über die EEG-Umlage.
Auf der Stromrechnung finden wir jedoch nur die EEG-
Umlage. Dieses Umlage-System wird in Zukunft überarbei-
tet werden müssen, da immer mehr Kundengruppen von
der EEG-Umlage befreit sind, und die Kosten für die ver-
bleibenden Kunden daher immer höher werden.

Etwa alle drei bis fünf
Jahre wird das älteste
Wasserkraftwerk der E-
Werke Haniel, das EW1
im Schlosspark, auf Herz
und Nieren geprüft. 

Thomas Lubig aus der
Technik berichtet:

„Die aufwändige Revi-
sion dauerte vier Wo-
chen und wir haben ca.
70.000 Euro investiert.
Allein für das Reinigen
der beiden Turbinen sind
zwei Personen eine Wo-
che pro Turbine beschäf-
tigt.

Alle 40 Schaufeln müs-
sen einzeln ausgebaut
werden. Jedes Mal wird
der Belag entfernt und
die Schaufeln und Leitapparate gefettet. Alles muss von
Hand gemacht werden, da es anders nicht möglich ist. Und
das braucht seine Zeit. Die Leitschaufeln sind sehr
schwer. Da weiß man am Abend, was man gemacht hat.
Doch gerade der innovative  Teil der Revision hat viel Spaß
gemacht.

Wir haben dieses Jahr wieder einiges für den Gewässer-
schutz getan. Die Turbinenführungslager wurden bisher
mit einem Tropföler geschmiert – eine Technik, die bereits
seit 100 Jahren eingesetzt wird. Jetzt nutzen wir ein biolo-
gisch schnell abbaubares Fett. Auch bei der Getriebe-
ölkühlung haben wir auf Luftkühlung umgestellt. Es gibt
nun keinen Berührungspunkt zwischen Ölkühlsystem und
Wasser mehr. Das freut die Natur und natürlich auch mich.
Das Ganze muss gesteuert werden. Damit einher ging
auch der Umbau sämtlicher elektrischer Steuerungen für
die Schmierung und die Kühlung.

Neu ist auch die flexible Schützklappe aus Stahl anstelle
der hölzernen Schutztafel. Sie öffnet oder sperrt den
Kanal, in dem das Wasser am Kraftwerk vorbei geleitet
wird. Früher hat sich dort gern mal ein Baum verkeilt. Die
Schütztafel ging dann nicht mehr ganz zu und den Baum
bekam man nur sehr schwer wieder heraus. Mit der
Klappenvariante passiert das nicht mehr so leicht.

Wir kennen das EW1 mittlerweile alle sehr gut. Auch die-
ses mal hat alles wieder wunderbar geklappt und beim
Zusammenbau ist kein Teil übrig geblieben.” 

Die Wasserkraftwerke

Auch dieses Jahr unterstützten wir mit einer Spende den
2. Kinderfußballtag der Johannes-Neuhäusler-Schule. 

Da immer mehr Kinder an Überge-
wicht leiden oder Koordinations-
übungen nicht mehr bewältigen kön-
nen, will die Johannes-Neuhäusler-
Schule in Schönbrunn durch den
Kinderfußballtag die Kinder ermun-
tern, sich körperlich zu bewegen.
Mit unserem Sponsoring können
den Kindern mehr Möglichkeiten im
Sinne einer bestmöglichen körperli-
chen und geistigen Entwicklung
angeboten werden.

Spende zum Kinderfußballtag
Soziales

!

!
Erneut haben uns Kunden über mehrere Betrugs-

versuche im Zusammenhang mit der Stromversor-
gung berichtet. Die Betrüger kontaktieren un-

sere Kunden telefonisch. Sie locken mit Ein-
sparmöglichkeiten bei einem Tarifwechsel

oder geben vor, Daten abgleichen zu wollen.

Wir möchten unsere Kunden dringend warnen. Verbraucher
werden meist von Mitarbeitern eines Call-Centers angerufen,
ohne dass Sie ihre Einwilligung dafür gegeben hätten. Die
Mitarbeiter geben vor, mit uns zu kooperieren. Während des
Gespräches versucht man vehement an vertrauliche Daten
heranzukommen und ein Einverständnis zu einem Wechsel
zu einem zweifelhaften Stromanbieter zu erlangen. 

Wenn Sie davon betroffen waren oder sind, bitten wir Sie,
sich bei uns zu melden (Tel: 08133 / 918418). Wir weisen
darauf hin, dass wir weder ein Call-Center noch andere
Dienstleister beauftragt haben, mit unseren Kunden in
Kontakt zu treten.

Achtung bei dubiosen Anrufen
in Sachen Strom

Betrugsversuche in Haimhausen und Umgebung

Komplett zerlegt – Revision 
im EW1


