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Natürlich und nah
100% Ökostr om

Wissenswer tes rund um die

Jahresablesung

vom 5. - 15.
Dezember

Sofern es die Corona-Situation erlaubt, sind unsere Ableser in unserem Netzgebiet wieder unterwegs, natürlich unter strengen
Hygieneregeln. Evtl. werden wir dieses Jahr auf Selbstablesungen
mittels Ablesekarten zurückgreifen. In diesem Fall bitten wir Sie
uns Ihren Zählerstand vorzugsweise digital zu übermitteln. Weitere
Informationen dazu folgen. Kunden außerhalb von Haimhausen
erhalten in jedem Fall eine Ablesekarte.

E-Mobilität

Au

sga

b e 11/2020

Rundum-Sorglos-Laden
E-Mobilitätspaket
Sie fahren bereits ein Elektroauto oder planen, sich eins
anzuschaffen?
Sie wollen Ihre E-Mobilität so ökologisch und simple wie
möglich gestalten?
Mit unserem Rundum-Sorglos-Laden E-Mobilitätspaket
und unseren attraktiven Autostrom-Tarifen helfen wir
Ihnen, Ihr E-Auto so einfach und unkompliziert wie möglich
mit 100% Ökostrom zu laden.
Unser E-Mobilitätspaket ist sowohl für Einsteiger wie auch
für Experten in puncto E-Mobilität gedacht:

Für Ihre Unterlagen: Zum Sammeln und Abheften

•
•
•
•

Zur aktuellen Lage

Umgang mit der Pandemie und
Mehrverbrauch durch Corona
Die andauernde Corona-Pandemie hat uns alle weltweit
Anfang des Jahres getroffen. Sowohl wirtschaftlich wie
auch menschlich fordert uns die aktuelle Zeit auf allen
Ebenen.
Wir als Energieversorger sehen uns in einem Szenario wie
diesem in einer verantwortungsvollen Rolle. Die Aufrechterhaltung der Stromversorgung ist in Krisenzeiten ein
wichtiges Element, um weitere Schäden zu vermeiden.
Rückblickend können wir als Unternehmen stolz sagen,
dass wir genau zur richtigen Zeit alle notwendigen Maßnahmen und Vorkehrungen getroffen haben, um die Versor gungssicherheit weiterhin zu gewährleisten. Eine frühzeitige Reaktion hat uns ermöglicht, alle Bereiche unseres
Unternehmens unverändert unter Kontrolle zu haben und
flexibel reagieren zu können.
Die Menschen in Deutschland verbringen aufgrund der Co rona-Pandemie mehr Zeit in den eigenen vier Wänden.
Home-Office, Home-Schooling, verändertes Freizeitverhal ten - da steigt der Stromverbrauch leider automatisch.
Bitte seien Sie sich deswegen bewusst, dass Sie je nach
technischer Ausstattung mit erhöhten Stromkosten rechnen müssen.
Unser Ziel bleibt weiterhin, Ihnen den besten Service
anzubieten und eine sichere Stromversorgung zu gewährleisten. Der gemeinsame Zusammenhalt und die Für sorge untereinander liegen uns gerade in diesen Zeiten
noch stärker am Herzen.

Wir helfen Ihnen bei der Planung für den richtigen
Standort Ihrer Wallbox
Wir bieten Ihnen eine der besten Wallboxen am Markt
(WEBASTO Pure; ADAC Test: sehr gut)
Wir installieren die Wallbox bei Ihnen vor Ort
Wir versorgen Sie obendrein auch noch mit dem für
Sie passenden Autostrom-Tarif.

Und so geht`s:
1. Standortanalyse Formular auf unserer Website ausfüllen
2. Standortanalyse vor Ort erhalten
3. Autostrom-Tarif wählen
4. Komplett Angebot (Wallbox, Installation und Autostrom
Tarif) erhalten und beauftragen
5. Wallbox installiert bekommen
6. Auto laden, fahren und Spaß haben!
Buchen Sie noch heute Ihre Standortanalyse unter:
www.oekostrom-bayern.de/e-mobilitaet/standortanalyse
Infoveranstaltung
Unsere im Oktober 2020 erfolgreich durchgeführte Infoveranstaltung zum Thema Ladestationen /
Wallboxen planen wir im neuen Jahr zu
wiederholen. Schreiben Sie uns gerne,
wenn wir Sie benachrichtigen sollen:
vertrieb@e-werke-haniel.de
Förderung
Der Bund hat 900 € Zuschuss für
private Ladestationen beschlossen.
Ab dem 24. November 2020 gibt es
900 € für Anschaffung, Einbau und
Anschluss. Der Antrag wird direkt
bei der staatlichen KfW-Bank ge stellt. Voraussetzung ist u. a. eine
maximale Ladeleistung von 11 kW
sowie der Betrieb der Wallbox mit
100% Ökostrom. Wie gemacht für
Sie als unser Kunde!
Weitere Informationen zum RundumSorglos-Laden E-Mobilitätspaket
unter:
www.oekostrom-bayern.de/e-mobilitaet

www.oekostrom-bayern.de
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Gesamtstromlieferung des Unternehmens
60,3 %

39,7 %

Erneuerbare Energie
finanziert aus der EEG-Umlage

CO2-Emissionen:
0 g/kWh

Anteil hiervon aus der Region

Radioaktiver Abfall:
0,00000 g/kWh

Geringerer Anteil in 2019, da die
eigenen Anlagen erst ab Juni 2019
im Regionalnachweisregister gemeldet
wurden

Quelle:
E-Werke Haniel
Haimhausen OHG

Sonstige erneuerbare
Energien

28,6 %

Stromerzeugung in Deutschland
13,5 %
Kernkraft
Kohle
Erdgas

CO2-Emissionen:
352 g/kWh

40,4 %

Sonstige fossile
Energieträger

Radioaktiver Abfall:
0,0004 g/kWh

Erneuerbare Energie
finanziert aus der EEG-Umlage

Digitalisierung

Digitale Post: Weg vom Papier,
hin zum digitalen Brief
Wie bereits auf unserer Webseite angekündigt, versenden
wir seit Januar 2020 unsere Post (z.B.: Kundenbriefe,
Jahresstromrechnungen) über den Dienstleister digibase
(www.digibase.com).
digibase überzeugte uns besonders hinsichtlich Datenschutz, Sicherheit, Seriosität und Erfahrung in der Handhabung als passender Partner.
Wie können Sie als unser Kunde digibase nutzen?
Für den digitalen Erhalt unserer Post via digibase ist die
Grundvoraussetzung eine E-Mail Adresse und eine entsprechende Zustimmung für deren Nutzung. Bitte teilen Sie uns
die dafür nötigen Informationen über das Web-Formular
(www.oekostrom-bayern.de/einverstaendnis-emailnutzung)
mit.

Quelle: BDEW

Wichtig:
Unsere mit digibase verschickten E-Mails sind mit dem
Absender "E-Werke Haniel Haimhausen OHG" gekennzeichnet und werden über die E-Mail Adresse
"noreply@digibase.com" verschickt.

Sonstige erneuerbare
Energien

29 %
3,9 %
1,3 %

11,9 %

Ökostrom

Regional und 100% ökologisch:
Unser Strom kann alles
Ihr Gemüse und Obst kommt aus der Region?
Ihr Strom auch!
Durch die Einführung des Regionalnachweisregisters zum
01.01.2019 dürfen wir unseren Strom nun ganz offiziell
als regionales Produkt kennzeichnen.
Unser regionaler Ökostrom wird zu einem großen Teil in
unseren eigenen Wasserkraftwerken in Haimhausen er zeugt. Dies war auch in der Vergangenheit schon so, wurde aber nicht gesondert gekennzeichnet und ausgewiesen. Damit hält das Thema Regionalität auch im Strommarkt Einzug und Sie können als Kunde auch hier darauf
achten, regional "einzukaufen".

Alles im Überblick!
Sie können auch selbst ein persönliches Benutzerkonto
bei digibase anlegen und nach der Aktivierung bequem auf
alle Jahresabrechnungen, Briefe etc. zugreifen, die wir
Ihnen per digibase übersendet haben. Gerne können Sie
auch andere Dienstleister dazu auffordern, Briefwechsel
und Rechnungen dort für Sie zu hinterlegen.
Positiver Nebeneffekt
Ein wichtiger Punkt, der uns angetrieben hat vom postalischen zum digitalen Versand zu wechseln, ist wie immer
unser Anspruch an Nachhaltigkeit und die Liebe zur Natur.
Post digital abzurufen bedeutet Papier und Wasser zu sparen. digibase konnte so in der Vergangenheit für all ihre
Kunden bisher bereits insgesamt 10,8 Tonnen Holz und
187.200 Liter Wasser einsparen. Da sind wir gerne dabei!

Gemeinsam leisten wir so
einen wichtigen Beitrag zur
Ener giewende vor Or t
und zur regionalen
Wertschöpfung.
Wir erzeugen 100%
Ökostrom aus Was serkraft, Sonne und
Wind und Sie stärken
mit uns die Region.

www.oekostrom-bayern.de
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Unternehmen

Unternehmen

Neue Gesichter mit großer
Motivation

Neuer Technischer Leiter:
Thomas Lubig

Patric Eckstein – Assistenz d. Geschäftsführung;
Marketing & Kommunikation
„In der heutigen Zeit gibt es unendlich viele interessante
Themen und Bereiche, die einen beruflich begeistern und
erfüllen können. Die wenigsten aber haben eine ökologische und damit in meinen Augen wirklich zukunftsorientierte Ausrichtung. Ich habe viele Jahre in der digitalen
Technologie- und Informationsbranche als Marketing- und
Kommunikationsstratege gearbeitet. Mein Herz schlägt
jedoch seit meiner Studienzeit für die Themen Ökologie
und soziale Innovationen. Die Verbindung zu den E-Werken
Haniel besteht schon seit mehreren Jahren. Umso mehr
freue ich mich, jetzt die Zukunft der ökologischen
Stromerzeugung innerhalb eines grandiosen Teams weiter
vorantreiben zu können.“

Von Anfang an waren sie als das dynamische Duo bei uns in
der Technik bekannt: Johann Kiendl und Thomas Lubig
stemmten seit 2011 gemeinsam alle technischen Aufgaben
rund um die E-Werke Haniel. Stetig vergrößerte sich das
Aufgabengebiet und so kamen Herr Christian Weindler und
zuletzt Herr Sebastian Kugler als Techniker hinzu. Im September 2020 verabschiedeten wir dann nach über 40 Jahren
unseren Technischen Leiter Herrn Kiendl in den wohlverdienten Ruhestand und dankten ihm für seine Treue und gute
Arbeit. Herr Lubig führt zu unserem Glück diese anspruchsvolle Aufgabe weiter. „Natürlich haben sich die Aufgaben und
Zuständigkeiten durch die neue Position verändert. Gekannt
habe ich aber den gesamten Aufgabenbereich schon vor dem
Wechsel.“, so Thomas Lubig.
Als Ziel hat er sich gesetzt, seine Abteilung Technik ebenfalls weiter in die digitale Zeit zu führen: „Wir wollen durch
digitale Hilfsmittel gewisse Abläufe und Prozesse vereinfachen und verschlanken. Weniger Papierkram ist dabei ein
großer Wunsch, damit wir uns mehr um die wichtigen
Punkte unseres Jobs kümmern können.“

Sebastian Kugler - Netztechnik
"Elektrik und das handwerkliche Arbeiten sind mein
Element. Bereits während meiner Ausbildung habe ich
mein Interesse für die Stromversorgung und alle damit
verbundenen Aufgaben intensiviert. Ein riesiges Plus ist
bei den E-Werken Haniel als Arbeitgeber noch hinzugekommen. Ein angenehmes Betriebsklima in einem familiären
Team gepaart mit einem sicheren Arbeitsplatz – selbst
jetzt in Krisenzeiten. Grandios!"

Wind & Photovoltaik
Sie wollen wissen, wie das mit dem Ökostrom funktioniert? Sehen Sie sich dazu einen kleinen Film auf unserer
Homepage an: www.oekostrom-bayern.de/oekostrom

Unsere Kraftwerke-Familie
bekommt Nachwuchs
Viele Spaziergänger in Haimhausen haben sicher schon
unsere neue Photovoltaikanlage auf der schönen neuen
landwir tschaftlichen Halle gegenüber der „Theaterhalle“
entdeckt. Mit 64 kW peak Leistung wird diese Anlage
ca. 65.000 kWh Ökostrom pro Jahr für unsere Kunden
erzeugen.
Auch in Sachen Windkraft bekommt unser Kraftwerkspark
Verstärkung. Neben der Beteiligung beim Windpark
Oerlenbach in Unterfranken (seit 2017 in Betrieb), bauen
wir gerade zusammen mit anderen Energieversorgern den
Windpark Wadern-Wenzelstein im Saarland. Gut 600.000
kWh Strom aus erneuerbaren Energien haben wir damit ab
2021 zusätzlich in unserem Erzeugungs-Portfolio. Dadurch erreichen unsere Kraftwerke eine Jahresproduktion
von insg. ca. 6.500.000 kWh / Jahr. Genug, um 1.857
Durchschnittshaushalte (3.500 kWh/Jahr) mit sauberem
und nachhaltig produziertem Ökostrom zu versorgen.
Zusätzlich kaufen wir Wasserkraftstrom aus Österreich
und Norwegen. So haben wir immer genug Ökostrom für
alle unsere Kunden.

www.oekostrom-bayern.de
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Tarife & Preise

Unsere Strompreise bleiben
stabil
Wir freuen uns, dass wir unsere (Netto)-Strompreise im
nächsten Jahr beibehalten können. Mit einem vorausschauenden Stromeinkauf konnten wir Kostensteigerungen in anderen Bereichen abfedern. Ebenso wirken sich
die Senkung der EEG-Umlage um 0,256 ct/kWh und etwas
niedrigere Netzentgelte positiv aus.
Die Mehrwertsteuer wird ab 1.1.2021 wieder 19% betragen. Zum 1.7.2020 hatten wir die Mehrwertsteuersenkung
umgesetzt und die Bruttopreise entsprechend gesenkt.

Ablesungen & Abrechnungen

NEU: Änderungen bei der
Jahresabrechnung!
Die E-Werke Haniel werden mit der kommenden Jahresabrechnung eine Umstellung bei der Ablesung bzw. der
Verwendung der Zählerstände vornehmen. Bisher haben wir
die Ablesungen mit unserem Ableseteam zwischen dem
5.12. und dem 15.12. vorgenommen und diese Ablesungen
mit dem Datum 31.12. verwendet. So wurden bisher immer
ca. 365 Tage für den Verbrauch herangezogen.
Künftig werden wir die Ablesung im selben Zeitraum (5.15.12.) vornehmen, aber aus technischen Gründen die
Differenz der Zählerstände zum Stichtag 31.12. durch
unser System hochrechnen lassen.
Unsere Kunden werden also auf der Jahresabrechnung
künftig einen Zählerstand mit dem genauen Ablesedatum
finden und den von unserem System hochgerechneten
Zählerstand. Einmalig wird es dadurch zu einem etwas
höheren Stromverbrauch kommen. Dies haben wir bei der
Ermittlung des Abschlags für 2020 bereits berücksichtigt.
Eine weitere Besonderheit bei der Jahresabrechnung 2020
werden auch die unterschiedlichen Mehrwertsteuersätze
sein. Der Zeitraum vom 1.1. – 30.6.2020 wird mit 19%
Mehrwertsteuer berechnet, der Zeitraum vom 1.7. –
31.12.2020 mit 16 %. Unser System ermittelt den Zählerstand zum 30.6. automatisch aufgrund Ihres Jahresstromverbrauchs.
Weitere Informationen zum Thema Mehrwertsteuersenkung
finden Sie auf unserer Website unter: www.oekostrombayern.de/aktionen/2020/Mehrwertsteuersenkung
Damit Sie als Kunde gerade in der aktuellen Zeit über wichtige Themen informiert bleiben, empfehlen wir Ihnen, sich
auf unserer Webseite in die Einverständniserklärung zur
Nutzung einer E-Mail-Adresse eintragen:
www.oekostrom-bayern.de/einverstaendnis-emailnutzung

Aus der Gemeinde

Straßenbeleuchtung – wer ist
zuständig?
Die Beleuchtung der Straßen ist Aufgabe der Gemeinde
Haimhausen. Wir haben mit der Gemeinde einen War tungsvertrag geschlossen, der u. a. beinhaltet, dass wir drei mal
im Jahr die Straßenlampen kontrollieren und eventuelle
Schäden beheben. Die turnusmäßigen Kontrollen und Reparaturen der Straßenbeleuchtung erfolgen in der Regel
Ende September/Anfang Oktober, im Dezember und Ende
März/Anfang April. Wenn eine Straßenlampe zwischendurch ausfällt, kann es daher einige Zeit dauern, bis diese
repariert wird. Wenn eine defekte Lampe mit einer Leiter
erreichbar ist, kann die Reparatur auch außerhalb der
regulären War tungsintervalle durchgeführt werden. Für
höhere Lampen ist eine Hebebühne und damit die vorherige Zustimmung der Gemeinde notwendig.
Wir bitten Sie daher um Verständnis, wenn die Reparaturen der Straßenbeleuchtung nicht sofort erfolgen.
Sollten Sie eine defekte Straßenbeleuchtung entdecken,
melden Sie diese bitte der Gemeinde (Tel: 08133 / 93 03-0,
E-Mail: poststelle@haimhausen.de).

Technik

Der elektronische Zähler
In den letzten zwei Jahren wurden bereits bei ca. 300 Kunden die Zähler ausgetauscht und eine moderne Messeinrichtung eingebaut. Auch nächstes Jahr fahren wir mit
diesem Zählertausch fort. Die Kunden in unserem Netz
werden zwei Wochen vor dem Einbau / Wechsel nochmal
gesondert informiert. Unsere Kunden in anderen Netzen
bekommen die Information von dem jeweils zuständigen
Netzbetreiber / Messstellenbetreiber. Die Mehrkosten für
diese neue Technik in 2021 übernehmen wir. Bei Kunden
in fremden Netzen, die ein intelligentes Messsystem (=
moderne Messeinrichung + Gateway) vom zuständigen
Netzbetreiber/Messstellenbetreiber eingebaut bekommen, werden wir die Mehrkosten weiter berechnen.
Hiermit weisen wir alle Kunden auf die Möglichkeit zur freien Wahl
eines Messstellenbetreibers nach §§ 5 und 6 MsbG hin.

Dachauer Straße 4a
85778 Haimhausen
08133 / 9184-0
08133 / 9184-10
vertrieb@e-werke-haniel.de
www.facebook.com/e.werke.haniel
www.oekostrom-bayern.de

