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Der Krieg in der Ukraine hat den europäischen Energiemarkt nachhaltig und massiv verändert. 
Sichtbares Zeichen für alle – Energie ist teurer als früher und wird es laut Experten auch mittelfristig 
bleiben. Die Bundesregierung versucht durch verschiedene Maßnahmen eine spürbare Entlastung für 
alle Gaskunden zu erreichen. Das sind u.a. eine Reduzierung der Umsatzsteuer von 19 % auf 7 % und 
die sogenannte Gaspreisbremse. 
 
Aktuell sind folgende Aspekte entscheidend für die Anpassung Ihres Gaspreises von der VES: 

1. Die Beschaffungskosten für Gas sind im Jahresverlauf stark angestiegen. Der Rückgang am 
Spotmarkt in den letzten Wochen ist jedoch noch nicht auf den Terminmarkt angekommen. 
Gas für 2023 ist weiterhin extrem teuer. 

2. Um die Versorgungssicherheit in Deutschland zu gewährleisten, wurden durch die Bundes-
regierung kurzfristig neue Maßnahmen ergriffen. Bilanzierungs- und Speicherumlage lassen 
die Kosten steigen. Preisreduzierend wirken die Einmalzahlung, die Gaspreisbremse und die 
Senkung der Umsatzsteuer. 

3. Die Aufwendungen für Netzausbau, -stabilität und -sicherheit nehmen immer mehr zu. Das 
führt zu stark erhöhten Netzentgelten, die sich ebenfalls auf den Verbrauchspreis auswirken. 

 

Der Preisanstieg für Gas hat sich nach einem Allzeit-Höchststand im August in den letzten Wochen 
leicht entspannt. Die aktuellen Werte liegen jedoch weiterhin viel höher als in den vergangenen Jahren. 
Und für Gas in der Zukunft – auch die VES kaufen vorausschauend am Terminmarkt für 2023 oder 
später ein – liegen die Preise weiterhin weit über den aktuellen Börsenpreisen. 

Auslöser für die massiv gestiegenen Preise im Jahr 2022 sind die ausbleibenden Gaslieferungen aus 
Russland. Da der Großteil des Gases bisher von dort nach Europa und Deutschland (über 50 %) kamen, 
sind die Preise sprunghaft und dauerhaft angestiegen. 

Seitdem wurden große Anstren-
gungen unternommen, diese 
Abhängigkeit zu verringern. So ist 
die aktuell leichte Entspannung, 
laut Energieexperten, vor allem 
auf die überraschend schnelle 
Befüllung der Gasspeicher 
zurückzuführen. Das mindert das 
Risiko erheblich, dass Versor-
gungsengpässe in den Winter-
monaten entstehen. Hinzu 
kommen die Bemühungen, die 
Nachfrage durch dämpfende 
Maßnahmen zu verringern. Und 
auch die Aktivierung zusätzlicher 
Bezugsquellen, sorgt für gering-
fügig sinkende Preise. Im 
Vergleich zu den Vorkrisen-
werten sind diese jedoch weiter-
hin extrem hoch. Eine Norma-
lisierung sehen die Energieexperten in naher Zukunft nicht. 

 

Preisentwicklung an der Gasbörse PEGAS 
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Eine zusätzliche Belastung entsteht allen Gaskunden durch die neuen Umlagen bzw. die Erhöhung 
bestehender Umlagen. Welche Umlagen dies sind und wie sie sich auswirken, haben wir Ihnen 
nachfolgend zusammengestellt. 

• Die Speicherumlage ist neu und gilt vom 01. Oktober 2022 bis 31. März 2025. Sie soll die Kosten 
abdecken, die im Zusammenhang mit der Befüllung der Gasspeicher entstehen. Die Höhe beträgt 
seit 01. Oktober 2022: 0,059 Cent/kWh (netto). 

• Mit der Bilanzierungsumlage werden die Kosten ausgeglichen, die im Rahmen der Stabilisierung des 
Gasnetzes entstehen. Die Auslastung und der Druck sollen durchweg gleichbleibend sein. Die Höhe 
der Umlage SLP beträgt seit 01. Oktober 2022: 0,570 Cent/kWh (netto). 

• Mit dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) will die Bundesregierung seit Anfang 2021 den 
Treibhausgas-Ausstoß wirksam reduzieren. Seitdem wird der CO2-Preis als zusätzliche Abgabe 
erhoben. Die Steigerung zum Jahreswechsel wird ausgesetzt, so dass die Belastung bei unverändert 
30 Euro pro Tonne CO2 bleibt. 

 

Um Haushalte und kleinere Unternehmen zu entlasten, hat die Bundesregierung mehrere Maßnahmen 
geplant und einige bereits umgesetzt. Nachfolgend haben wir Ihnen die Wichtigsten kurz zusammen-
gefasst: 

• Die Umsatzsteuer für Gas wird abgesenkt. Seit 01. Oktober 2022 gilt der reduzierte Steuersatz von 
7 % statt bisher 19 %. 

• Im Dezember 2022 sollen alle Gaskunden eine Einmalzahlung erhalten. Basis ist 1/12 des 
Jahresverbrauchs zum September 2022. Diese Einmalzahlung soll die Zeit bis zur Einführung der 
Gaspreisbremse überbrücken. 

• Ab Anfang März, eventuell rückwirkend zum Februar 2023, soll eine Gaspreisbremse* bis Ende April 
2024 gelten. Es gilt ein garantierter Bruttopreis, inklusive aller staatlich induzierter Preisbestandteile, 
in Höhe von 12 Cent/kWh für ein Grundkontigent an Gas (80 % Ihres Jahresverbrauchs). Oberhalb 
dieses Kontingents sollen die vereinbarten Preise Ihres Tarifs gelten. 

 
 
_______________ 
*  zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Infoblattes waren Inhalte und Details zur Umsetzung noch nicht rechtskräftig 

verabschiedet 

 
 
Stand: November 2022 


