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Sonderveröffentlichung

ENERGIE
i n  S c h k e u d i t z

Kontakt: 034204 735-0
post@stadtwerke-schkeuditz.de

EnErgiEspartipps

schon gEwusst?

ZutrittsrEgEln KundEnbüro

ÖffnungsZEitEn KundEnbüro

Sitzt Ihre Heizung hinter langen Vorhängen 
oder Möbeln dreht das Thermostatventil eher 
zu aber der Rest des Raums bleibt kühl. Die 
Folge: Sie drehen den Regler höher. Der Heiz-
kostenverteiler gibt jedoch den Verbrauch so 
an, als ob es im ganzen Zimmer warm wäre 
und Sie bezahlen dementsprechend. Unser 
Tipp: Räumen Sie Heizkörper im Winter frei!

Dass im Sprichwort „da geht mir ein Licht auf“ 
tatsächlich mehr Wahrheit steckt als gedacht? 
Die Gehirnaktivität eines Menschen erzeugt 
beim Nachdenken Elektrizität. Im Schnitt sind 
das zehn bis 23 Watt, die im Wachzustand 
durch unser Gehirn fließen. Genug, um eine 
Glühbirne zum Leuchten zu bringen.

Wir bitten Sie, Ihr Anliegen per E-Mail, Telefon 
oder auf dem Postweg an uns heranzutragen 
und nur in sehr dringenden Fällen das Kun-
denbüro aufzusuchen.

Mo: 08:00-12:00 Uhr
Di : 08:00-12:00 & 13:00-16:00 Uhr
Mi:  08:00-12:00 Uhr
Do:  08:00-12:00 & 13:00-16:00 Uhr
Fr:    08:00-12:00 Uhr

Telefon: 034204 735 25
E-Mail: vertrieb@stadtwerke-schkeuditz.de

was siE übEr diE co2-stEuEr wissEn müssEn
Wahrscheinlich haben Sie beim Blick auf die 
Preisanzeige der Tankstellen seit Beginn des 
Jahres festgestellt, dass der Spritpreis um fast 
sieben Cent pro Liter gestiegen ist. Neben der 
gestiegenen Mehrwertsteuer ist ein weite-
rer  Grund die neu eingeführte CO2-Abgabe. 
Diese wird seit 01. Januar 2021 aber nicht nur 
auf Kraftstoff, sondern auch auf andere fos-
sile Brennstoffe, bei denen Kohlenstoffdioxid 
produziert wird, fällig. Hierzu zählen zum 
Beispiel auch Heizöl oder Erdgas.

was ist diE co2-stEuEr EigEntlich?
Die CO2-Steuer ist Teil des Klimapaketes 
der deutschen Bundesre-
gierung, mit dem diese ihre 
Klimaschutz-Ziele errei-
chen möchte. Ein Großteil 
der Emissionen in Deutsch-
land stammt aus den Sekto-
ren Wärme und Verkehr. Pro 
Tonne ausgestoßenem CO2 
werden daher seit Beginn 
des Jahres 25 Euro fällig. 
Dieser Preis soll bis zum 
Jahr 2025 sogar auf 55 Euro 
pro Tonne ansteigen. Fakt 
ist also: Je umweltschonen-
der der Energieträger ist, je 
geringer ist der Verbrauch und desto weni-
ger zahlt der Verbraucher für die Umwelt-
verschmutzung.

wEn bEtrifft diE co2-stEuEr?
Diese neue Steuer betrifft uns alle. Grund-
lage für die CO2-Abgabe ist das Brenn-
stoffemissionshandelsgesetz (BEHG). Es  
besagt,  dass  Energieunternehmen,  Brenn-
stoffhändler, Tankstellen und andere, die 
Energie  für  Wärme  und  Mobilität  in  den 
Verkehr  bringen,  die CO2-Steuer mit dem 
Energiepreis  erheben  und  anschließend 
an  den  Staat weiterleiten müssen. Ver-

braucher sollen dadurch motiviert werden, 
Energie zu sparen und in umweltschonende 
Energieträger, wie erneuerbare Energien in 
Form von Elektro-Autos oder Wärmepum-
pen, zu investieren und zu nutzen.

was bEdEutEt das für gas- und wärmEKun-
dEn dEr stadtwErKE schKEuditZ?
Schon vor Einführung der CO2-Steuer 
machten andere Steuern und gesetzliche 
Abgaben etwas mehr als die Hälfte des 
Gaspreises aus. Seit dem 1. Januar ist nun 
zusätzlich die CO2-Abgabe dazugekom-
men. Dabei ist Erdgas von den fossilen 

Brennstoffen das umwelt-
schonenste. Eine Erdgas-
Brennwertheizung stößt bei-
spielsweise etwa ein Drittel 
weniger CO2 aus als eine 
Ölheizung. 
Auch bei Ihrer Fernwär-
me achten die Stadtwerke 
Schkeuditz auf Klimaschutz. 
Unsere Fernwärme wird mit 
Kraft-Wärme-Kopplung 
hocheffizient in erdgasbe-
triebenen Blockheizkraft-
werken erzeugt. Dennoch 
beträgt die Abgabe etwa 0,5 

Cent je Kilowattstunde netto, die auf den 
Gas- und Wärmepreis draufgeschlagen 
werden müssten. Dazu kommt ein erhebli-
cher logistischer und finanzieller Mehrauf-
wand auf Seite der Energieversorger. 
  Als Haushaltskunde der Stadtwerke 
Schkeuditz GmbH spüren Sie trotz allem 
im Jahr 2021 noch nichts von dieser neuen 
Steuer. Für Sie bleiben auch in diesem Jahr 
unsere Preise weiterhein stabil, da wir das 
Gas günstiger als geplant eingekauft haben 
und diesen Vorteil dementsprechen an Sie 
als unsere Kunden weitergeben können. 

wir bauEn das saxnEt wEitEr für siE aus
Anfang des Jahres hat in der Hasenheide 
im Ortsteil Dölzig der Ausbau unseres 
Glasfasernetzes begonnen. Auch in der 
Karlstraße im Stadtteil Modelwitz ist der 
Ausbau gestartet. Hier werden parallel die 
Niederspannungsfreileitungen abgelöst 
sowie die Straßenbeleuchtung durch mo-
derne LED-Leuchten ersetzt und diverse 
Gashausanschlüsse gebaut.
Ebenfalls wird der Glasfaserausbau im 
Flieder- und Ringelblumenweg im Schkeu-

ditzer Ortsteil  Kleinliebenau fortgesetzt.
Am Glasfaser interessierte Anlieger kön-
nen sich unter 034204 735 71 oder per E-
Mail an lwl@stadtwerke-schkeuditz.de bei 
Herrn Sopart melden, um weitere Informa-
tionen oder einen Antrag für einen Glas-
faserhausanschluss zu erhalten. Das For-
mular finden Sie auch online auf unserer 
Website unter www.stadtwerke-schkeu-
ditz.de/hauptnavigation/kundenservice/
hausanschluesse/anschluss-glasfaser.


