SONDEINFO
SONDERINFO

MEISTRO SONDERINFORMATION:

ERHÖHUNG DER EEG UMLAGE 2017

2017 wird für Stromverbraucher kein billiges Jahr, denn
die Preise ziehen wieder kräftig an. Preistreiber sind jedoch nicht die Preise am Strommarkt, sondern die staatlichen Umlagen. Wir erklären Ihnen, welche Faktoren
dazu beitragen, dass der Strompreis steigt und was sie
langfristig tun können, um ihre Stromkosten auf einem
niedrigen Level zu halten.

Weitere Bestandteile des Strompreises sind die Paragraph-19-Umlage und die KWK-Umlage, die Ende Oktober dieses Jahres ver
öffentlicht werden. meistro wird Sie in einem gesonderten Newsletter über die kompletten Steuern und Abgaben im Jahr 2017
informieren.

Doch was können Unternehmen gegen die steigenden Preise tun,
wenn ein Herunterfahren der Produktion nicht in Frage kommt?
6,88 Cent pro Kilowattstunde – auf diesen neuen Rekordwert Als erster einfacher Schritt zur Reduzierung der Energiekosten ist
steigt laut den heute veröffentlichten Zahlen zum Jahreswechsel meist ein Wechsel des Energieanbieters sinnvoll. Eine weitere, kludie EEG-Umlage. Damit wird sie um ganze acht Prozent gegen- ge Herangehensweise ist es, die eingekaufte Energie effizienter
über dem Vorjahreswert steigen, der bei 6,354 Cent pro kWh lag. einzusetzten. Dies ist auch Kompetenzbereich der meistro Effizienz
Bei den Netzentgelten sieht die Lage ähnlich schlecht für Groß- GmbH, die Unternehmen bei der Verbrauchsoptimierung berät und
verbraucher aus: Die vier Netzbetreiber in Deutschland, Amprion, Lösungen für die Umsetzung anbietet. Für Unternehmer, die sich
TransnetBW, Tennet TSO und 50 Hertz Transmission haben bereits unabhängig von Lieferanten und Preisen am Strommarkt unaballesamt angekündigt, dass die Abgaben steigen. Grund dafür hängig machen wollen, bietet die meistro Effizienz GmbH zudem
seien die Herausforderungen durch die Energiewende. Besonders attraktive Modelle zur Eigenstromerzeugung.
bei Tennet TSO wird die Preiserhöhung beachtlich ausfallen: Dort
werden Preissteigerungen von 80 Prozent erwartet. Bei der Be- Gerne begleiten und beraten wir Sie auf dem Weg zur Senkung des
stimmung der Höhe der Offshore-Haftungsumlage für 2017 ergibt Energieverbrauchs in Ihrem Unternehmen. Sprechen Sie uns an!
sich für Verbraucher bis 1.000.000 kWh Stromverbrauch pro Jahr
eine leichte Entlastung in Höhe von -0,028 Cent/kWh, das sind Mehr Informationen zum Angebot der meistro Effizienz GmbH und
0,068 Cent weniger als im Vorjahr. Verbraucher, deren Jahresver- nützliche Tipps, wie Unternehmen Energie effizienter einsetzen
brauch 1.000.000 kWh übersteigt werden dagegen um 0,038 können, bekommen Sie unter www.meistro.de/energieeffizienz/
ct/kWh belastet (+0,11 ct/kWh im Vergleich zu 2016).
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