Geislingen/Steige, 15. Dezember 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit informieren wir Sie darüber, dass die Bundesregierung neue gesetzliche Vorgaben zum
Klimaschutz in Kraft gesetzt hat. Damit werden im Wesentlichen geltende EU-Vorgaben umgesetzt und eine zusätzliche CO2-Abgabe auf den Einsatz fossiler Brennstoffe eingeführt, um einen
Anreiz für die Wärmekunden zu schaffen, den Energieverbrauch weiter zu senken.
Dies hat zur Folge, dass die Kosten für den Erdgasbezug zur Wärmeerzeugung durch die CO2-Abgabe stufenweise ab dem Jahr 2021 von 25 €/t bis zum Jahr 2025 auf 55 €/t steigen werden. Ab
dem Jahr 2026 werden dann die Kosten für die CO2-Abgabe durch Versteigerung der Zertifikate
bestimmt, die Abgabe wurde aber auf maximal 65 €/t festgelegt.
Da wir zur Erzeugung Ihrer Wärme für Heizung und Wassererwärmung auch Erdgas einsetzen,
führt dies dazu, dass wir diese zusätzliche CO2-Abgabe in der Kalkulation unserer Wärmepreise
berücksichtigen und damit einen neuen Preisbestandteil einführen müssen. Die Grundlage hierfür ist die in unseren Wärmelieferungsverträgen vereinbarte Klausel, welche die Weitergabe von
zukünftigen Steuern und Abgaben regelt.
Daher werden wir ab dem 01.01.2021 einen Emissionspreis pro gelieferter Kilowattstunde Wärme
erheben. Er steigt bis zum Jahr 2025 entsprechend den gesetzlichen Festpreisen (2021: 25 €/t,
2022: 30 €/t, 2023: 35 €/t, 2024: 45 €/t und 2025: 55 €/t) und ab dem Jahr 2026 entsprechend
den vom Emissionshandel erhobenen Kosten für die CO2-Emissionen (festgelegtes Band zwischen
55 €/t und 65 €/t) an.
Im Folgenden erläutern wir, wie die CO2-Abgabe zukünftig weiterberechnet wird:
1. Der aktuelle Arbeitspreis wird zur besseren Vergleichbarkeit ohne Einpreisung der CO2Abgabe im vereinbarten Gas-Index mit der vereinbarten Preisgleitklausel berechnet.
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2. Der Grundpreis wird wie bisher im Rahmen der Preisgleitklausel angepasst.
3. Die neue CO2-Emissionsabgabe wird dann in Ihrer Rechnung gesondert aufgeführt. Der
zugrundeliegende Emissionspreis für die zusätzlichen Kosten der CO2-Abgabe wird ab
dem 01.01.2021 wie folgt kalkuliert:
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Neuer Emissionspreis in ct/kWh (zzgl. MwSt.),

Ep 0

Basis-Emissionspreis (Basisjahr 2019) in ct/kWh (zzgl. MwSt.)

CO2

Neue jährlich gesetzlich festgelegte, bzw. ab dem Jahr 2026 vom Lieferanten in Rechnung
gestellte CO2-Abgabe für Erdgas in €/t (zzgl. MwSt.)

CO2 0 Gesetzlich festgelegte CO2-Abgabe für Erdgas in Höhe von 25 €/t (zzgl. MwSt.) für das Jahr
2021
Alle unsere Kunden erhalten einen Informationsbrief, in welchem der individuelle Emissionspreis
der jeweiligen Wärmeerzeugungsanlage mitgeteilt wird.
Die Bundesregierung wird die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung vor allem für eine Entlastung
bei der EEG-Umlage und damit der Strompreise einsetzen. Außerdem wird die steuerliche Entfernungspauschale angehoben und eine Mobilitätsprämie gewährt, sowie Maßnahmen des Klimaschutzprogramms 2030 gefördert – etwa für einen klimafreundlichen Verkehr und energieeffiziente Gebäude.
Aber auch Sie persönlich können Ihren Energieverbrauch und damit die Umwelt und Ihre Kosten
positiv beeinflussen. Informationen zu Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und der
Energieeinsparung mit Vergleichswerten zum Energieverbrauch sowie Kontaktmöglichkeiten zu
Verbrauchsorganisationen, Energieagenturen oder ähnlichen Einrichtungen erhalten Sie auf folgender Internetseite: www.ganz-einfach-energiesparen.de.
Die Umwelt zu schonen und der globalen Erwärmung entgegenzuwirken, sind die wohl größten
Herausforderungen unserer Zeit. Um diese zu bewältigen, muss der Ausstoß von Treibhausgasen
deutlich sinken, und zwar bis 2050 um 80 bis 95 Prozent gegenüber dem Vergleichsjahr1990.
Unser aller Ziel ist es, innerhalb einer Generation ein Leben ohne fossile Energie zu ermöglichen.
Wir freuen uns, diesen Weg weiterhin gemeinsam mit Ihnen zu gehen.
Danke für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen!

Mit freundlichen Grüßen
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