
Antwort auf häufige Fragen

Vieles hat sich seit Februar 2022 verändert, vor allem in auf dem Energiemarkt sind neue 
Zeiten angebrochen. Wie geht es weiter? Wie sieht die Entwicklung in den nächsten 
Monaten aus? Viele haben Fragen zur aktuellen Situation und zur Zukunft der 
Energieversorgung – die wichtigsten Antworten darauf finden Sie hier:

1. Warum befinden wir uns in einer Gas-Krise?
Deutschland hat in der Vergangenheit lange von günstigen Erdgaslieferungen profitiert. Diese ba-sierten, im Gegensatz zu vielen 
anderen Staaten, auf einem recht einfachen Lieferantenprofil. Neben Norwegen und den Niederlanden entfielen 2021 mehr als die 
Hälfte der Gaslieferungen auf Russland. Nicht erst mit Beginn des Angriffes auf die Ukraine im Februar 2022 gerieten die Energiemärkte 
in Bewegung. Insbesondere die Gaspreise stiegen deutlich. Diese Entwicklung hat sich mit Beginn des Ukraine-Krieges deutlich 
beschleunigt. Hinzu kam, dass die russischen Lieferungen nach Beginn des Krieges zudem einseitig reduziert wurden. Eine komplette 
Einstellung der Lieferungen wird von vielen erwartet. Damit herrscht vor allem in Europa eine Situation, dass die Versorgung mit Erdgas 
künftig nicht mehr zuverlässig ist. Es handelt sich also in gewissem Sinne um eine Krise-in-Entwicklung. 

2. Warum müssen ab Herbst alle Verbraucher:innen eine Gasbeschaffungsumlage nach nach § 26 EnSiG 
bezahlen? 
Hintergrund ist, dass die noch immer steigenden Gaspreise gerecht auf viele Schultern verteilt werden sollen. Die Beschaffungskosten für 
Erdgas steigen immer weiter. Sie sollen solidarisch auf alle Verbraucher:innen verteilt werden, anstatt entlang der Lieferkette betroffener 
Unternehmen durchgereicht zu werden. Die staatliche Gas-Umlage wird von Energieunternehmen über die Gasrechnung von allen 
Kund:innen eingezogen und an die richtige Stelle verteilt.

Weil Russland vereinbarte Mengen nicht zuverlässig liefert, müssen Erdgasimporteure jetzt ersatzweise teuer am kurzfristigen Spotmarkt 
Gas beschaffen. Damit die hohen Ersatzbeschaffungskosten Unternehmen nicht wirtschaftlich überfordern, ist die Gasbeschaffungsumlage 
nach § 26 des Energiesicherheitsgesetzes beschlossen worden. Die Gasbeschaffungsumlage beträgt ab 1. Oktober 2022 2,419 Cent pro 
Kilowattstunde netto und fällt für alle Gaskund:innen an. 

3. Hängen denn Gas- und Strompreise tatsächlich zusammen? 
Ja, so ist es! Der Zusammenhang von Strompreis und fossilen Energieträgern wie Kohle und Erdgas besteht. Beide Energieträger werden 
aktuell noch zur Stromerzeugung in großen Kraftwerken eingesetzt.  Rund die Hälfte des Stroms in Deutschland stammt aus regenerativen 
Quellen wie Wind, Sonne oder Biomasse. Die andere Hälfte des Stroms stammt aus fossilen Energieträgern.

4. Ist die Versorgung mit Gas gesichert?
Aktuell können wir das mit Ja beantworten. Trotzdem ist Energiesparen jetzt das Gebot der Stunde.
Sollte es je zu Engpässen kommen, sind wir gut vorbereitet. Ziel ist es, geschützte Abnehmer wie Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und 
alle Privatkund:innen zu jeder Zeit weiter sicher zu versorgen. Die Tatsache, dass aktuell kaum Gas zum Heizen benötigt wird, hilft uns 
immens. Da jedoch eine Verschlechterung der Gasversorgung nicht ausgeschlossen werden kann, haben wir mit unseren Geschäftskunden 
im Versorgungsgebiet Abschaltpläne ausgearbeitet und erörtert. Sollte die Notfallstufe des Notfallplans Gas ausgerufen werden, sind wir 
für Abschaltungen oder Drosselungen gewappnet.

5. Rechnen Sie damit, dass sich die Preise für Energie mittelfristig wieder erholen?
Alle Verbraucher:innen müssen sich darauf einstellen, dass Energie in den kommenden Jahren grundsätzlich teurer wird. 
Energieversorger müssen zu den aktuellen Preiskonditionen für die kommenden Jahre Energie einkaufen. Das wird sich auch im nächsten 
und übernächsten Jahr auf alle Kundinnen und Kunden auswirken.

6. Ich kann die steigenden Energiepreise nicht mehr bezahlen. Wie können Sie mir helfen?  
Wenn es für Sie aktuell schwierig ist, sprechen wir am besten über eine Ratenzahlung. Melden Sie sich bitte bei unserem Kundenservice, 
damit wir möglichst schnell eine Lösung finden. Unsere Kontaktdaten und Öffnungszeiten finden Sie unter www.swdhl.de.

7. Wie kann ich generell Energie sparen? Können Sie uns helfen?
Es gibt viele Tipps und Tricks, die im Haushalt greifen – von ausschaltbaren Steckdosen bis hin zum richtigen Heizen. 
Energiespartipps für den Alltag und Informationen zur Energieeffizienz an Häusern finden Sie: 

•  auf den Seiten der Verbraucherzentrale auf https://verbraucherzentrale-energieberatung.de/, 
•  denen der Deutschen Energieagentur unter (www.dena.de) oder 
•  auf der Seite der Bundeskampagne Energiewechsel unter www.energiewechsel.de. 
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Wir möchten Sie mit unseren Tipps durch die bevorstehende Zeit begleiten. Zögern Sie daher nicht, wenn Sie in 
Zahlungsschwierigkeiten geraten. Gemeinsam versuchen wir ein Lösung zu finden. 


