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Warum steigen aktuell die Strom- und Gaspreise?  

Insbesondere in den letzten 12 Monaten sind die Energiepreise deutlich gestiegen. Die Gründe dafür 
sind vielfältig:   

 Die Erholung der Weltwirtschaft hat nach dem corona-bedingten Einbruch 2020 zu ei-
ner unerwartet hohen Nachfrage geführt.  

 Die Erdgasspeicher in Europa haben u.a. wegen einer kälteren und längeren Heizperi-
ode deutlich geringere Füllstände als in den Vorjahren.   

 Die Preise für CO2 steigen, mit denen insbesondere konventionelle Energieträger wie 
Kohle oder Gas belastet werden.  

 Der Krieg in der Ukraine und die Sanktionen gegen Russland schüren die Angst vor 
einer Gasknappheit und führen aktuell zu einer weiteren Preisexplosion.   

Die folgende Grafik zeigt, welchen Auswirkungen der Ukraine-Krieg auf die Energiepreise hat. Dar-
über hinaus wird deutlich, wie stark sich die Preise aktuell ändern.   

  

Quelle: www.finanzen.net, [Zugriff am 21.03.2022]  
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Auf welchem Niveau liegen derzeit die Beschaffungspreise für Strom und Gas?  

Die Preise hängen davon ab, zu welchem konkreten Zeitpunkt Strom und Gas beschafft wurden und 
für welchen Zeitraum. Strom und Gas können schon mehrere Jahre im Voraus eingekauft werden. 
Wurden beispielsweise Mitte Februar 2022 Strom- und Gasmengen für das Jahr 2023 beschafft, so 
lagen die Preise bei Strom ca. 1,7-fach und bei Gas ca. 2,8-fach höher als vor einem Jahr. Durch den 
Krieg in der Ukraine sind die Preise noch einmal deutlich angestiegen. Anfang März 2022 lagen die 
Beschaffungspreise für Strom bei mehr als 450 €/MWh und für Gas bei über 200 €/MWh. Umgerech-
net auf eine Kilowattstunde (kWh) sind dies für Strom ca. 45 Cent/kWh und für Gas ca. 20 Cent/kWh. 
Dies entspricht etwa dem 10-fachen der Beschaffungspreise von vor einem Jahr.     

  

 Quelle: https://first-energy.net/, [Zugriff am 21.03.2022]  

  



 
 
 
 

 

 

FAQ 

Energiepreise & Energieeffizienz 

 3 

Wie lange steigen die Preise noch?  

Die aktuellen Beschaffungspreise hängen momentan sehr stark von der Entwicklung des Ukraine-
Kriegs ab. Sollte Deutschland alleine oder mit den anderen EU-Staaten beispielsweise einen Import-
stopp für russische Energierohstoffe erlassen, so werden die Preise kurzfristig noch einmal deutlich 
steigen.   

Daher ist es in der aktuellen Situation schwierig zu prognostizieren, wie sich die Preise genau entwi-
ckeln werden. Bereits jetzt ist aber davon auszugehen, dass insbesondere die Preise für Öl und Gas 
in den nächsten Jahren auf einem hohen Niveau bleiben werden.  

Aktuelle Preisanpassung – Warum steigt mein Tarif nicht in gleichem Maße wie die Beschaffungs-
preise?  

Einen Großteil der Strom- und Gasmengen, die Sie als unsere Kundin oder unser Kunde für das Jahr 
2022 benötigen, haben wir bereits frühzeitig beschafft. Sie profitieren daher aktuell von einem Durch-
schnittswert, der sich aus unserer Beschaffung der letzten Jahre ergibt. Wir verteilen so das Beschaf-
fungsrisiko, das sich durch die schwankenden Beschaffungspreise ergibt, über mehrere Jahre. In Zei-
ten, in denen die Preise steigen, haben Sie dadurch einen Vorteil. Da wir aber noch Teilmengen zu 
den aktuellen Preisen einkaufen, müssen wir unsere Preise für Strom- und Gas erhöhen. Diese Erhö-
hung fällt aber aufgrund des Mischpreises moderat aus. Aktuelle Tarif-Angebote auf Vergleichsporta-
len sind teils deutlich teurer.    

Aber natürlich müssen wir für Sie weitere Strom- und Gasmengen für dieses und die nächsten Jahre 
zu den aktuellen Konditionen beschaffen. Ihre Preise werden daher auch im nächsten Jahr vermutlich 
weiter steigen.   

Warum steigt mein Strompreis, obwohl mein Tarif zu 100 % aus erneuerbaren Energien besteht? 

Alle erneuerbare Energien-Anlagen - auch die Wasserkraft - sind fluktuierende Einspeiser, d.h. sie er-
zeugen mehr Energie bei vielen Sonnenstunden, stärkerem Wind oder mehr Wasser. Und bei Dunkel-
heit, Flaute oder Niedrigwasser erzeugen diese Anlagen weniger bis keine Energie. Auch Ihr Ver-
brauch ändert sich im Tagesverlauf. Wie sich bei einem Standard-Haushaltskunde der Verbrauch über 
den Tag ändert, sehen Sie im folgenden Standardlastprofil des VDEW:  
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Zwar erzeugen die Erneuerbaren Energien-Anlagen unseres Stromproduktes genau die Jahres-
menge, die Sie als unser Kunde in dem Jahr verbraucht haben, jedoch produzieren die Anlagen über 
den Tagesverlauf mal mehr und mal weniger Strom als Ihr tatsächlicher Verbrauch.  Die von Ihnen be-
nötigen Mengen müssen wir Viertel-Stunden-genau liefern und entsprechend an den Börsen beschaf-
fen. Diese Strommengen sowie der Strom aus den erneuerbare Energien-Anlagen unterliegen dem 
deutschen bzw. letztlich dem europäischen Strommarkt. Seit Herbst letzten Jahres gibt es sehr große 
Unsicherheiten auf den Strommärkten, u.a. aufgrund des Ukraine-Kriegs. Daher ist der Preis für Ener-
gieträger wie Erdgas aber auch für Kohle etc. stark gestiegen. In dem Zuge sind insgesamt - auch für 
erneuerbare Energien - die Strompreise ebenfalls stark angestiegen. Aufgrund der gestiegenen Be-
schaffungspreise wirkt sich dies auch auf unseren Ökostrom-Tarif aus. Da wir für Sie jedoch die Men-
gen langfristig beschafft haben, steigen die Preise nicht in dem Maße, wie dies die aktuellen Börsen-
preise widerspiegeln. Sie fragen sich vielleicht, wie wir nachweisen können, dass Sie als Kunde den 
Strom nun über das Jahr gesehen zu 100 % aus der lokalen Wasserkraftanlage bekommen haben? 
Die Erneuerbare Energien-Anlagen unseres Ökostrom-Tarifs sind im Herkunftsnachweis-Register 
(HKNR) des Umweltbundesamtes angemeldet und erhalten für die erzeugte Mengen entsprechende 
Herkunftsnachweise. Für die Menge, die Sie verbrauchen, entwerten wir im HKNR die entsprechende 
Anzahl an Herkunftsnachweisen. Mit dem HKNR wird sichergestellt, das Mengen aus erneuerbaren 
Energien nicht mehrfach verkauft werden können. So erhalten Sie von uns zu 100 % erneuerbaren 
Energien-Strom aus der lokalen Wasserkraftanlage.  

Mit welchen Zusatzkosten durch die aktuelle Preisentwicklung müssen Sie rechnen?  

Mit welchen Zusatzkosten Sie rechnen müssen, hängt stark von der aktuellen Entwicklung ab. Daher 
wird für das folgende Beispiel eine Preissteigerung von 3 Cent pro Kilowattstunde (kWh) für Strom 
und Gas angenommen.   

Beispielrechnung: Bei einem drei bis vier Personenhaushalt, der z.B. 3.500 kWh Strom und 14.000 
kWh Gas (Wohnung) bzw. 20.000 kWh Gas (Ein-Familien-Haus) verbraucht, entstehen jährliche 
Mehrkosten in Höhe von 525 € (Wohnung) bzw. 705 € (Haus).  
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Sie können ihre individuellen Zusatzkosten ermitteln, indem Sie ihren Verbrauch aus der letzten Jah-
resrechnung für Strom und Gas mit der Preiserhöhung in Cent/kWh multiplizieren. Die Preiserhöhung 
ist entweder direkt angegeben oder ergibt sich aus der Differenz zwischen dem altem und dem neuen 
Preis pro kWh.    

Dies sind jedoch nur die Mehrkosten für Strom und Gas. Bitte bedenken Sie, dass auch weitere Preis-
steigerungen zeitverzögert bei weiteren Konsumgütern die Folge sein werden.   

In welchem Umfang unterstützt Sie der Staat?  

Um die steigenden Energiepreise abzufedern, hat die Bundesregierung steuerliche Entlastungen so-
wie zusätzliche Einmalzahlungen beschlossen. Rückwirkend zum Jahresbeginn steigen die Entfer-
nungspauschale, der Grundfreibetrag und der Arbeitnehmerpauschbetrag. Zusätzlich erhalten die Bür-
ger einmalig eine Energiepreispauschale sowie einen Familienzuschuss. Darüber hinaus wird die 
EEG-Umlage bald abgeschafft.  

 Der Arbeitnehmerpauschbetrag steigt um 200 Euro auf 1.200 Euro.  
 Der Grundfreibetrag steigt um 363 Euro auf 10.347 Euro.  
 Die Entfernungspauschale für Fernpendler (ab dem 21. Kilometer) sowie die Mobili-

tätsprämie steigen auf 38 Cent.  
 Einmalig wird eine Energiepreispauschale für Erwerbstätige, Selbstständige und Ge-

werbetreibende in Höhe von 300 Euro als Zuschuss zum Gehalt gezahlt.  
 Einmalig wird ein Familienzuschuss für jedes Kind ergänzend zum Kindergeld in 

Höhe von 100 Euro ausgezahlt.  
 Zum 1. Juli 2022 müssen Stromkunden keine EEG-Umlage („Ökostrom-Umlage“) 

mehr über ihre Stromrechnung zahlen. Derzeit beträgt die EEG-Umlage 3,72 
Cent/kWh.   

Weitere Maßnahmen zur sozialen Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern:  

 200 Euro Coronazuschuss für Bezieher und Bezieherinnen von Arbeitslosengeld II 
oder Grundsicherung.  

 20 Euro pro Monat Sofortzuschlag für von Armut betroffene Kinder  
 Einmaliger Heizkostenzuschuss  
 270 Euro für Empfängerinnen und Empfänger von Wohngeld (bei Haushalt mit zwei 

Personen: 350 Euro, pro weiterem Familienmitglied 70 Euro)  
 230 Euro für Azubis und Studentinnen und Studenten im Bafög-Bezug  

Zusätzliche Unterstützung für den Bereich Mobilität   

Die Bundesregierung hat die folgenden weiteren Maßnahmen im Bereich der Mobilität beschlossen:   

 Die Energiesteuer auf Kraftstoffe wird für 3 Monate um 30 Cent pro Liter beim Ben-
zin und 14 Cent beim Diesel gesenkt.  
 Einführung eines Tickets für neun Euro pro Monat für den öffentlichen Personennah-
verkehr (ÖPNV) für einen Zeitraum von 90 Tagen.   

Was können Sie tun, um Ihre Kosten zu reduzieren?  

Kurzfristig können Sie ihren Wärmeverbrauch reduzieren, indem Sie die Raumtemperatur um durch-
schnittlich 1° C senken (spart 6 % des Verbrauchs) und den Warmwassergebrauch minimieren (z.B. 
kurz Duschen anstatt Vollbad nehmen). Darüber hinaus kann eine gut eingestellte Heizungsanlage mit 
einer Nachtabsenkung ihren Verbrauch weiter reduzieren.  
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Ihren Stromverbrauch können Sie durch den Ersatz von Glüh- oder Halogenlampen durch effiziente 
LED reduzieren. Wo möglich, sollten Sie auf die Stand-By-Funktion verzichten, indem Sie die Geräte 
am Schalter oder mittels Steckdosenleiste komplett ausschalten.   

Eine aufwändigere Maßnahme ist beispielsweise die Installation einer Photovoltaikanlage, mit der Sie 
ihren Strom selbst erzeugen. Die Maßnahmen, die vermutlich am meisten Energien sparen, sind leider 
auch die aufwändigsten: Gebäude sanieren und eine neue Heizungsanlage, die idealerweise zu gro-
ßen Teilen auf erneuerbare Energien zurückgreift. Dazu empfehlen wir Ihnen die Durchführung eines 
individuellen Sanierungsfahrplans, dessen Erstellung vom Staat mit 80 % bezuschusst wird: 
https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieberatung/Energieberatung_Wohngebaeude/Beratene/beraten
e_node.html  

Zur Reduzierung der Spritkosten sollten Sie nach Möglichkeit auf insbesondere kurze Autofahrten ver-
zichten und aufs Fahrrad oder den ÖPNV umsteigen.   

  

Warum lohnt ein Energieversorgerwechsel nicht?  

Als Bestandskunde der Stadtwerke haben Sie den Vorteil, dass wir für Sie die Energiemengen bereits 
frühzeitig beschafft haben. Sie erhalten einen Durchschnittpreis über mehrere Jahre. Dieser wird zwar 
aktuell angepasst, jedoch sind die Preise trotz der Erhöhung aktuell niedriger als die Angebote auf 
Vergleichsportalen. Sie profitieren daher aktuell sehr davon, Kunde der Stadtwerke zu sein. Neben 
unseren guten Preisen unterstützen wir die Region darüber hinaus in vielfältiger Weise.   

Bei günstigen Vergleichsangeboten von Wettbewerbern sollten Sie sich einen Wechsel gut überlegen. 
Einige unserer Kunden mussten bereits die Erfahrung machen, dass der beim Wechsel gewählte 
Energielieferant insolvent wurde und sie in der Regel ihre Vorauszahlungen nicht zurückerstattet be-
kommen haben. Oder die Kunden mussten zu deutlich höheren Preisen bei einem neuen Versorger 
abschließen. Darüber hinaus sollten Sie sich fragen, inwieweit die Wettbewerber gut für unsere Re-
gion sind.   

Warum sollte der monatliche Abschlag von Ihnen jetzt angepasst werden?   

Einmal im Jahr erhalten Sie von uns Ihre Strom- und Gasrechnung. Dort finden Sie ihren Strom- und 
Gasverbrauch und die Kosten, die sich aus dem Verbrauch im Zeitraum von i.d.R. 12 Monaten erge-
ben haben. Sie müssen jedoch nicht den Gesamtbetrag auf einmal zahlen, sondern nur die Differenz 
aus ihren bereits geleisteten monatlichen Abschlagszahlungen und dem in der Rechnung aufgeführ-
ten Gesamtbetrag. In Ihrer Rechnung wird daher entweder eine Gutschrift oder eine Nachzahlung 
ausgewiesen. Die Gesamtkosten in Ihrer Rechnung sind die Basis für die Höhe Ihrer aktualisierten 
monatlichen Abschlagszahlung für das folgende Jahr. Werden nun die Preise zwischen zwei Rech-
nungen erhöht, wird auch Ihr Gesamtbetrag steigen, den wir Ihnen am Ende den Verbrauchsjahres in 
Rechnung stellen. Um eine hohe Nachzahlung zu vermeiden, sollten Sie daher ihren monatlichen Ab-
schlag nach einer Preissteigerung ebenfalls erhöhen.   

 

 

 

 

Stadtwerke Ludwigslust-Grabow GmbH in Kooperation mit den ASEW. 


