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Wie wird die Versorgungssicherheit 

gewährleistet? 

Ziel der Bundesregierung ist es, die Lieferketten trotz der 

gedrosselten Gaslieferungen aus Russland aufrecht zu erhalten. 

Die Gasimporteure müssen die benötigten, aber nicht gelieferten 

Gasmengen zu hohen Preisen ersatzbeschaffen. Die 

Bundesregierung hat neue Umlagen beschlossen, durch die 

Insolvenzen von Importeuren und Versorgern vermieden und 

somit die Versorgungssicherheit weiterhin gewährleistet werden 

sollen.    



Was ist die 

Gasbeschaffungsumlage?

Die Gasbeschaffungsumlage nach §26 

Energiesicherungsgesetz (EnSiG) tritt ab 1. Oktober 2022 in 

Kraft und betrifft alle Erdgaskunden (2,419 ct/kWh). Damit 

sollen die Mehrkosten durch Ersatzbeschaffungen der 

Gasimporteure kompensiert werden. Berechnet wird die 

Umlage vom so genannten Marktgebietsverantwortlichen 

Trading Hub Europe (THE), einem 

Gemeinschaftsunternehmen der Fernleitungsnetzbetreiber.



Welche Rolle spielen die 

Gasspeicher?

Die Gasspeicher in Deutschland werden üblicherweise meist in den 

Sommermonaten befüllt, in denen der Verbrauch gering ist. Somit werden weiterhin 

Gasmengen importiert, die für den Winter und bei starken 

Verbrauchsschwankungen genutzt werden können. Zur Regelung der Befüllung 

gibt es seit dem Frühjahr das neue Gasspeichergesetz, das vorschreibt, dass die 

Gasspeicher bis November zu mind. 90% gefüllt sein müssen. Das Volumen der 

Gasspeicher reicht dann aus, zwei bis drei Wintermonate zu überbrücken.



Was ist die Gasspeicherumlage?

Die Gasspeicherumlage nach §35e Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) tritt ebenfalls 

ab 1. Oktober 2022 in Kraft und beträgt 0,59 ct/kWh. Mit dieser Umlage soll der 

Einkauf von Erdgas finanziert werden, um die Gasspeicher möglichst schnell zu 

füllen. Zum 1. November 2022 sollen die Gasspeicher zu mindestens 95 % gefüllt 

sein und damit die Versorgungssicherheit über den Winter gewährleisten. Die 

Umlage wird von Trading Hub Europe entlang der Lieferkette erhoben, so dass die 

Versorger diese Kosten an ihre Kunden weiterberechnen müssen.



Gibt es noch weitere Umlagen?

Ja, es sind weitere Umlagen, die es bisher zwar bereits gab, ab 1. Oktober 2022 in 

der Höhe verändert worden: 

Bisher Ab 1. Oktober 2022

SLP-Bilanzierungsumlage 0,00 ct/kWh 0,57 ct/kWh

RLM-Bilanzierungsumlage 0,00 ct/kWh 0,39 ct/kWh

Konvertierungsentgelt 0,045 ct/kWh 0,045 ct/kWh

Konvertierungsumlage 0,00 ct/kWh 0,038 ct/kWh

VHP-Entgelt 0,0001 ct/kWh 0,000148 ct/kWh



Muss ich mit steigenden 

Erdgaspreisen rechnen?

Jegliche Prognosen sind in der derzeitigen Situation sehr schwierig. 

Aufgrund der angespannten Versorgungssituation hat jedoch die 

Gewährleistung der Gasversorgung oberste Priorität. Aktuell ist nicht mit 

sinkenden Erdgaspreisen zu rechnen. Im Gegenteil: Je knapper die 

Ressource wird, desto stärken steigen die Preise. Es gibt aber bereits 

Entlastungspakete (Absenkung der Mehrwertsteuer beim Erdgas, 

Energiepauschale, usw.), die den Preissteigerungen zumindest 

entgegenwirken.  



Profitieren Energieversorger von 

den hohen Preisen für Strom und 

Erdgas?

Im Gegenteil: Durch die extrem gestiegenen Preise in der Beschaffung werden die 

Margen zunehmend geringer. Wir versuchen, die Endkundenpreise auf einem Niveau 

zu halten, dass Energie bezahlbar bleibt. Zudem beschaffen wir die prognostizierten 

Mengen bereits lange im Voraus, um Preisschwankungen abfedern zu können. Wenn 

jedoch unsere Vorlieferanten die Gasmengen nicht mehr zu den festgelegten Preisen 

erhalten können und teure Ersatzbeschaffungen vornehmen müssen, werden diese 

zusätzlichen Kosten an uns als Versorger weitergegeben. In diesem Fall werden auch 

wir die Preise anheben müssen, um weiterhin handlungsfähig zu bleiben. Diese 

Maßnahmen sind im sogenannten Energiesicherungsgesetz (EnSiG) festgelegt, das 

dazu dient, die Versorger vor Insolvenzen zu schützen und somit die 

Versorgungssicherheit zu gewährleisten. 



Wie kann ich die Mindener 

Stadtwerken erreichen?

Besuchen Sie uns gerne in unserem neuen Kundencenter oder 

melden Sie sich über folgende Kanäle:

 Telefon: 0571 829 77 30

 E-Mail: info@mindener-stadtwerke.de

 WhatsApp: 0159 042 83 111

 Persönlich: Kundencenter, Stiftstraße 62

 Online: www.mindener-stadtwerke.de

Wir freuen uns auf Sie!

http://www.mindener-stadtwerke.de/

