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Digitalisierung und Kundenservice

Eigenes Kundenportal
ab sofort online
Verwalten Sie Ihre Verträge ab sofort einfach digital

In den letzten Monaten haben wir an einem weiteren
wichtigen Schritt in puncto Digitalisierung gearbeitet.
Wir freuen uns deswegen, Ihnen ab sofort auf unserer
Webseite ein kostenloses Online-Kundenportal zur
Verfügung zu stellen, auf dem Sie Ihren Vertrag und
alle zukünftigenDokumenteundRechnungenvorfinden
und verwalten können. Nach der Regis-
trierung mit Ihren Kundendaten können
Sie Ihre eigenen Abnahmestellen sowie
z.B. auch die Ihrer Familie verwalten. Alles
ganz einfach und zusammengefasst in
einem Benutzerkonto.
www.oekostrom-bayern.de/kunden/kundenportal

Hinweis digibase: Durch die Einführung unseres On-
line-Kundenportals werden Sie ab sofort von uns keine
Dokumentemehr über unserenbisherigenDienstleister
digibase erhalten. Wir versenden in Zukunft alle Briefe
über die Post, per E-Mail oder stellen Sie in das
Kundenportalein. FallsSie Ihrdigibase-Konto fürandere
Dienstleister weiterhin nutzen wollen, ist dies möglich.

Gewinnspiel: Unter den ersten 500 Kunden, die sich
im Online-Kundenportal registrieren, verlosen wir
einmalig 100 kWh! Nach der Registrierung im Online-
Kundenportal nehmen Sie automatisch an der Ver-
losung teil.*
* Die Anrechnung erfolgt als Rabatt in der nächsten Rechnung.

Info für alle Einspeiser in unserem Netz-
gebiet:
Auch für Sie haben wir ein kostenloses
Online-Portal auf unserer Webseite ein-
gerichtet. Dort können Sie ebenfalls alle
fürSierelevantenzukünftigenDokumente
und Daten abrufen und bearbeiten.
www.oekostrom-bayern.de/kunden/einspeiserportal

Tarife und Preise

Strompreisentwicklung
Wohin geht die Reise?

Seit über einem Jahr sind die Energiepreise in Aufruhr.
Mit Beginn des Kriegs in der Ukraine und seit dem
Stopp der Gaslieferungen aus Russland über die Nord-
seepipeline Nordstream 1 wurde die Lage nochmals
verschärft. ImAugustkosteteeineKilowattstundeStrom
an der Strombörse für das Jahr 2023 teilweise über
einen Euro. Auch uns betrifft diese Entwicklung, da auch
der StromausWasserkraft zu Börsenpreisen gehandelt
wird.

Unsere Strompreise blieben nicht nur über den letzten
Jahreswechsel, sondern auch über das gesamte Jahr
2022 stabil. Wir sind einer der ganz wenigen Strom-
versorger inDeutschland, der 2022 keinePreiserhöhung
vorgenommen hat. Wo andere Stromanbieter längst
60 ct/kWh und mehr verlangen, zahlen unsere Kunden
im normalen Eintarif, je nach Wohnort, nur 26 - 28
ct/kWh. Grund dafür waren unsere eigenen
Wasserkraftwerke, die einen Anteil von 40% Eigenpro-
duktionausmachenundein vorausschauender Einkauf
der restlichen 60% Ökostrom aus norwegischer und
österreichischerWasserkraft. OhnediesebeidenFakto-
ren hätten wir 2022 unsere Preise ebenfalls auf markt-
übliche 60-90 ct/kWh erhöhen müssen.

Diese überaus günstigen Preise können wir jedoch lei-
der nächstes Jahr nicht mehr halten. Auch wir müssen
aufgrund der gestiegenen Strombörsenpreise unsere
Preise deutlich erhöhen. Über die neuen Preise werden
wir Sie rechtzeitig informieren.

StromAktuell

Oekostrom-Bayern.de

Inspirieren, bewegen, leben

Jahresablesung
Sofern es dieCorona-Situationerlaubt, sindunsereAbleser in
unserem Netzgebiet wieder unterwegs, natürlich unter
strengenHygieneregeln.Kundenaußerhalb vonHaimhausen
erhalten in jedemFall eine Ablesekarte.

vom 5. - 17.
Dezember
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Gewinnspiel



Soziale Verantwortung

S(ch)ichtwechsel 2022
Eine Bereicherung auf beiden Seiten

Dieses Jahr haben wir zum zweiten Mal an dem
bundesweiten Aktionstag S(CH)ICHTWECHSEL teilge-
nommen. Die Teilnahme am Aktionstag ermöglichte
wieder einer Mitarbeiterin der Pfennigparade Unter-
schleißheim und einem unserer Mitarbeiter für einen
Tag den Arbeitsplatz zu tauschen und in die jeweils
andere Arbeitswelt hinein zu schnuppern. Wir hatten
bei uns im Büro Carina zu Gast und zeigten ihr die
verschiedenenArbeitsbereichevonderKundenbetreu-
ung über die Buchhaltung bis hin zur Netzverwaltung.
Unser Techniker Christian Weindler durfte dafür in der
Pfennigparade lernenundüben,wiemanBücherbindet
und repariert. Beide Seiten waren auch dieses Jahr
wiedersehrbegeistert vonderAktionundhabensowohl
menschlich wie auch fachlich viel gewonnen.

Freizeit und Natur

Kostenloser Öko-Strom für E-
Bike Fahrer am Heiglweiher
Neue E-Bike Ladesäule der E-Werke Haniel und der
Gemeinde Haimhausen

Haimhausen bietet als Naherholungsgebiet mit seinen
schönen Wäldern und Fahrradwegen einen perfekten
ZugangzurNatur.Umdiesweiterhinzufördern,errichten
wir zusammenmit derGemeindeHaimhausenbisMitte
November eine E-Bike Ladesäule amHeigelweiher. Dort
können alle E-Bike Fahrer*innen kostenlos unseren
Ökostrom tanken. An der Ladesäule ist Platz für drei

E-Bikes und die Anlehngitter bieten eine gute
Möglichkeit, sein E-Bike sicher abzuschließen.
Wir möchten mit dieser Aktion allen Natur-
liebhabern ein Geschenk machen und die
Freizeit- undSportaktivitäten inunserer schö-
nen Gemeinde fördern. Wir wünschen Ihnen
viel Spaß beim Ausprobieren und Aufladen.
Wenn Sie Lust haben, schicken Sie uns gerne
ein Photo von Ihrem ersten Aufladen am
Heiglweiher zu. Wir freuen uns immer über
Post: info@e-werke-haniel.de oder verlinken
Sie unseinfachauf Facebookoder Instagram.

Oekostrom-Bayern.de

Netz & Einspeiser

Photovoltaikanlagen und
Balkonkraftwerke
Haftung bei Überspannungen, wenn keine
Anmeldung erfolgt ist

PV- und Balkonkraftwerksanlagen wurden aufgrund
der Energiekrise in den letzten 12 Monaten noch stärker
nachgefragt wie in den Jahren zuvor. Als Ökostrom-
Anbieter und Mitstreiter in der Energiewende begrüßen
wir diese Nachfrage zu 100%. Leidermusstenwir jedoch
als Netzbetreiber feststellen, dass es am Markt viele
Installationsunternehmen gibt, die ihre Kunden nicht
genügend aufklären und uns als Netzbetreiber un-
informiert lassen. Es zeigte sich, dass in unserem Netz-
gebiet einige PV- und Balkonkraftwerksanlagen instal-
liert und in Betrieb genommen wurden, ohne dass die-
se jemalsbei unsalsNetzbetreiberangemeldetworden
waren. Bei PV-Anlagen ist eine Netzvoranfrage und
diedaraus folgendeNetzprüfungzwingenderforderlich.
Ansonsten können durch Überspannung im Netz
Schäden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro
verursacht werden.

Wichtig:Vergewissern Sie sich, dass Ihre Installations-
firma rechtzeitig alle notwendigen Unterlagen und An-
träge bei uns als Netzbetreiber eingereicht und für
Sie genehmigt bekommen hat.

Bei nichtgenehmigte PV-Anlagen haftet derAnlagen-
betreiberfüralleSchäden,diedurchÜber-
spannungimNetzmöglicherweiseentste-
hen. Alle Dokumente undUnterlagen kön-
nenvonIhrerInstallationsfirmaaufunserer
Webseitebezogenundbeiunseingereicht
werden:
www.oekostrom-bayern.de/pv-und-
erzeugungsanlagen/pv-und-erzeugungsanlagen
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Technik und Netz

Wir bauen das Netz der
Zukunft
Weil uns die Versorgungssicherheit sehr wichtig ist

In diesem und im letzten Jahr haben wir mehrere Pla-
nungs- und Baumaßnahmen durchgeführt, die das
Stromnetz in Haimhausen noch sicherer und zuver-
lässiger machen werden. Aktuell ist unser Stromnetz
eingroßesGanzes. Bei Störungen inderMittelspannung
kannesdahermanchmalzeitaufwändigsein,denFehler
zu lokalisieren. In Zukunft gliedern wir unser Stromnetz
in vier Bereiche, die sich auch getrennt voneinander
schalten und versorgen lassen. So können längere
Stromausfälle für ganz Haimhausen, die ihre Ursache
in unserem Netz haben, vermieden werden.

Für diese Neueinteilung des Netzes mussten weitere
Stromkabel verlegt werden. Mit dem Bau der neuen
Übergabestation in Inhausen (Anschluss an das Netz
der Bayernwerk GmbH) werden wir gegen Ende diesen
Jahres auch dort modernste Technik im Einsatz haben.

WirnehmenunsereVerantwortungalsStromnetzbetrei-
ber in Haimhausen sehr ernst und investieren jedes
Jahr in Verbesserungen und Erweiterungen. Insgesamt
betragendieKostenfürdieseMaßnahmenindenletzten
2 Jahren ca. eine halbe Millionen Euro. Unser Hauptziel

Anlieferung der neuen Übergabestation

ist Ihre sichere Energieversorgung. Bei einem Blick auf
dieUnterbrechungszeiten 2021 zeigt sichganz klar, dass
wir inHaimhausenauchjetztschonzudenSpitzenreitern
in Punkto Versorgungssicherheit gehören.

Unterbrechungsminuten pro Letztverbraucher 2021:
Ø Haimhausen: 2,1 Minuten
Ø Deutschland: 12,7 Minuten

Modernisierung

Sanierung der Wehrsohle am
EW1
Basis für 100 Jahre

Im April wurde eine große und herausfordernde
Baustelle angegangen: Die Sanierung der Wehrsohle
oberhalb unseres Wasserkraftwerks am Schlosspark.
Die Wehrsohle musste nach über 100 Jahren neu
abgesichert und gestützt werden, damit sowohl der
Zufluss zum Wasserkraftwerk, wie auch die
Entlastungsklappe für die nächsten 100 Jahre
einsatzbereit bleiben. Dafür haben wir den Mühlbach
mit einem Kiesdamm abgesperrt und die
Fischerfreunde Haimhausen habenmehrere 100 Fische
vom Mühlbach in die Amper umgesetzt. Durch eine
beständige Wasserabgabe an den Mühlbach über

Rohre wurde sicher gestellt, dass eine gewisse
Mindestwassertiefe im Unterlauf erhalten blieb. Nach
ca. 4 Wochen wurde die Sanierung erfolgreich
abgeschlossen und wir konnten den Mühlbach wieder
öffnen.

An dieser Stelle danken wir Wasserbau Ringler GmbH
für die Planung und Betreuung der Sanierung, Herrn
MarkusPischtatscheff fürdiegutebaulicheRealisierung
und den Fischerfreunden Haimhausen für die
tierfreundliche Umsetzung und Betreuung der Fische
und Wasserlebewesen.

Oekostrom-Bayern.de
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E-Mobilität

Verdienen Sie mit Ihrem E-
Auto Geld
Der E-Werke Haniel THG-Bonus

Sie sind Besitzer eines reinen E-Autos, E-Motorrades
oder E-Leichtkraftrades? Dann holen Sie sich bei uns
jetzt noch für das Jahr 2022 einen Bonus i.H.v. 250 €
proElektrofahrzeug!DasZielderTHG-Quote(Treibhaus-
gas-Quotenhandel) ist ganz einfach: Klimaschonende
Fortbewegung günstiger zu machen!

Es können sowohl private, wie auch gewerbliche Be-
sitzer / Halter von einem oder mehreren rein batterie-
betriebenen Elektrofahrzeugen (Hybrid-
Fahrzeuge ausgeschlossen) den E-Werke
Haniel THG-Bonus bei uns beantragen.
Die Frist zur Beantragung des THG-Bonus
für das Jahr 2022 ist der 31. Januar 2023.

Weitere Information:
www.oekostrom-bayern.de/e-mobilitaet/thg-quote

Zur aktuellen Lage

Energie(un)sicherheit
Was könnte auf uns zukommen?

Das Wort Blackout hört und liest man seit Wochen
immerwieder indenMedien.Damit ist eingroßflächiger
und übermehrere Tage andauernder Stromausfall ge-
meint.DieGefahreinessolchenBlackouts ist tatsächlich
deutlich gestiegen. Auch wenn das deutsche und
europäische Stromnetz sehr gut ausgebaut und
gesichert ist, so ist es doch nicht unangreifbar. Hacker-
angriffe haben in den letzten Monaten stark zuge-
nommen. DieEnergieknappheit, vorallemeinedrohen-
de Gasmangellage, könnte ebenfalls ein Grund für
einen Blackout sein. Daher empfehlen wir jedem, privat
vorzusorgen. Ein Vorrat von z.B. Trinkwasser, Lebens-
mitteln, Medikamenten, Hygieneartikeln, Gaskocher,
Bargeld, Kerzen und Taschenlampen mit genügend
Batterien sollte in keinem Haushalt fehlen. Tipps für
Einkaufslisten und das richtige Verhalten im Fall eines
Blackout finden Sie u.a. auf der Internetseite des
Bundsamtes für Bevölkerungsschutz und
Katastrophenhilfe (www.bbk. bund.de). Den Ratgeber
für Notfallvorsorge und richtiges Handeln können Sie
sichauchbeiuns inderGeschäftsstelle, inderDachauer
Straße4a inHaimhausen, kostenfrei abholen. Vorsorge
ist einfach, die Situation in einem Blackoutfall ohne
eigene Vorräte zu meistern, dagegen schwierig.

Bitte beachtenSieauch, dassdasHeizenmit Heizlüftern
viel teurer ist als das Heizenmit Gas. Zudem gefährden
viele gleichzeitig betriebene Heizlüfter die Sicherheit
des Stromnetzes.

Dachauer Straße 4a
85778 Haimhausen
08133 / 9184-0
08133 / 9184-10

ver trieb@e-werke-haniel.de
www.facebook.com/e.werke.haniel
www.instagram.com/e_werke_haniel
www.oekostrom-bayern.de

E-Auto fahren und Geld verdienen?
Ganz einfach, mit dem E-Werke Haniel THG-Bonus!

Ihr E-Auto THG-Bonus bei
uns beantragten

250 € pro Jahr
Bekommen!

+ =
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Innovation und Technik

Mitlaufendes Licht
Stromsparen mit gleichbleibender Sicherheit

Auf unserem schönen Fußgängerweg zwischen dem
Wasserkraftwerk am Schlosspark und dem EW3 am
Hirschgang haben wir die Beleuchtung modernisiert.
Hier begleitet Sie jetzt ein mitlaufendes Licht. Strom-
sparend dank LED-Lampen und integriertem Bewe-
gungsmelder reagiert die Wegbeleuchtung nachts auf
Fußgänger und schaltet von einer Standby-
Beleuchtung (10%) auf volle Leuchtkraft (100%) sobald
sich jemand der ersten Lampe nähert. Die jeweils
nächste Lampe schaltet sich automatisch ebenfalls
sofort mit 100% dazu, sodass Ihnen der Weg sicher
ausgeleuchtet wird. Nach ca. 1 Minute ohne

Bewegungsaktivität schalten die Lampen wieder auf
den Standbye-Modus mit 10% Leistung zurück. Jede
Leuchte verbraucht im Standbye-Modus nur 1,5 Watt.
Energieeinsparung im Vergleich zur alten Beleuchtung:
ca. 80%.

Social Media

Instagram und Facebook
Wollen Sie mehr über uns, unsere Arbeit und die
Themen Strom und Energieversorgung erfahren?
Gerne!

Sind Sie auch auf Instagram oder Facebook? Wenn
ja, besuchen Sie gerne unsere SocialMedia-Seiten und
folgen Sie uns. Hier bekommen Sie einen exklusiven
Einblick inunsereArbeit undalle Themen rundumStrom
und die Energieversorgung. Wir nehmen
Sie mit und zeigen Ihnen, was im Team
der E-Werke Haniel, der Stromerzeugung
von Ökostrom aus Wasserkraft und der
Rolle als Netzbetreiber so los ist. Schauen
Sie vorbei, folgen Sie uns und teilen Sie
gerne unser Profil mit weiteren
Haimhausern und Kunden:

www.facebook.com/e.werke.haniel
www.instagram.com/e_werke_haniel


