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Wegfall der EEG-Umlage
SVI-Stromversorgung Ismaning senkt die Strompreise zum 1. Juli 2022

Zum 1. Juli 2022 senkt die SVI-Stromversorgung Ismaning GmbH (SVI) den Strompreis
und wird damit ihre Kunden etwas entlasten. Mit dem Gesetz zur Absenkung der
Kostenbelastung hat der Gesetzgeber die Abschaffung der EEG Umlage von derzeit
4,43 Ct/kWh (brutto) zum 1. Juli 2022 beschlossen.
Steuern, Abgaben und Umlagen machen mit über 40 % den größten Teil des
Strompreises der SVI aus. Darin auch enthalten ist die EEG-Umlage. Die Auswirkungen
der Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine haben die Energiepreise in den
letzten Monaten entsprechend ansteigen lassen. Um die Stromverbraucher in diesen

turbulenten Zeiten zu entlasten, hat die Bundesregierung eine vorzeitige Absenkung der
EEG–Umlage ab 1. Juli 2022 auf 0,00 Ct/kWh beschlossen.
Den Wegfall der EEG-Umlage geben wir selbstverständlich vollumfänglich ab dem
1. Juli 2022 an unsere Kunden weiter und senken damit den Strompreis. Dazu sind wir
gesetzlich verpflichtet. Tatsächlich freuen wir uns aber auch darüber, dass wir unsere
Kunden damit ein wenig entlasten können.
Die Preissenkung erfolgt automatisch, um die bisherige EEG-Umlage in Höhe von
4,43 Ct/kWh (brutto), die Kunden der SVI müssen sich um nichts kümmern. Um keine
zusätzliche Zählerablesung vornehmen zu müssen, wird zum 30. Juni 2022 eine
automatische, systemtechnische Schätzung des Zählerstands vorgenommen, die auf
den jeweiligen Vorjahreswerten beruht. Bei Großkunden mit Zählerfernauslesung,
werden die tatsächlichen Werte ermittelt und zugrunde gelegt.
Bei Neukunden, für die keine Vorjahreswerte zur Verfügung stehen, werden
vergleichbare Kundengruppen für die Schätzung herangezogen.
Ihr monatlicher Abschlag wird nicht automatisch angepasst. Dies erfolgt wie gewohnt, im
Rahmen der nächsten Jahresabrechnung.
Wenn Sie uns Ihren Zählerstand zum 30. Juni 2022 gerne mitteilen möchten oder eine
Abschlagsanpassung wünschen, können Sie uns Ihre Daten an folgende E-MailAdresse senden: info@stromversorgung-ismaning.de. Wir werden dann Ihre Angaben
prüfen und diese entsprechend berücksichtigen.
Natürlich ist die SVI auch weiterhin um günstige und stabile Strompreise bemüht,
allerdings ist es bereits heute absehbar, dass sich unsere Kunden im Herbst bzw.
spätestens zum Jahreswechsel, aufgrund der aktuellen Marktlage, auf deutlich höhere
Strom- und Gaspreise einstellen müssen.

Wir erachten es deshalb bereits jetzt als sinnvoll, sich mit dem Thema
Energieeinsparung auseinander zu setzen. Informationen hierzu finden Sie z.B. auf den
Internetseiten der Verbraucherzentrale unter www.verbraucherzentrale.de oder unter
www.ganz-einfach-energiesparen.de.
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