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Vielen Dank, dass Sie Gas von Ihrer ZVO 
Energie beziehen. Als Gewerbekund*in 
leisten Sie einen wichtigen Beitrag, um die 
Lebensqualität in unserer Region zu 
erhalten! Sie sind uns als Kund*in wichtig. 
Deshalb informieren wir Sie regelmäßig 
und transparent über die Entwicklung des 
Gaspreises. 

Sie haben es sicherlich mitbekommen:  
Wir befinden uns in einer langen und 
tiefreichenden Energiekrise. Seit mehr als 
einem Jahr bereits klettern die Einkaufs-
preise – mit wachsender Dynamik in den 
vergangenen Monaten. Parallel ist auch 
der Fluss von Erdgas nach Deutschland, 
insbesondere aus Russland, nicht mehr 
garantiert.

Die deutliche Kürzung der Gaslieferungen 
durch Russland betrifft auch die Gasver-
sorgungssicherheit im Winter.   
Die Bundesregierung hat deshalb mehrere 
Maßnahmen ergriffen, um die Versor-
gungssicherheit zu stärken.   
Dazu gehört unter anderem die drastisch 
beschleunigte Einspeicherung von Erdgas 
in die Gasspeicher. 

Aber auch von der Bundesregierung 
beschlossene Stützungsmaßnahmen für 
die großen Gasimport-Unternehmen, 
denen Gaslieferungen aus Russland 
weggebrochen sind, zählen dazu. Sie 
müssen diese Gasmengen, die einen Teil 
des Gasbedarfs in Deutschland decken, 
jetzt in kürzester Zeit zu extrem hohen 
Preisen nachbeschaffen.

Zur Finanzierung solcher Maßnahmen hat 
die Bundesregierung unter anderem die 
so genannte Gasspeicherumlage neu 
eingeführt.

Die Gasspeicherumlage wird vom Markt-
gebietsverantwortlichen, der Trading Hub 
Europe GmbH (THE), gegenüber den 
Bilanzkreisverantwortlichen (Gasnetz-
betreiber) vom 01.10.2022 bis zum 
01.04.2025 erhoben.

Die ZVO Energie GmbH als Gasnetz-
betreiberin bzw. als Bilanzkreis-
verantwortliche ist demnach gesetzlich 
verpflichtet, die neue Umlage an die 
Trading Hub Europe GmbH (THE) zu 
zahlen.

Die bisherigen und neuen/erhöhten Um-
lagen sowie netto-Entgelte als Gaspreis-
bestandteile haben wir in der folgenden 
Tabelle übersichtlich für Sie zusammen-
gestellt.

Wir wissen, dass diese Preissteigerungen 
für Sie eine enorme Belastung bedeuten. 
Die Bundesregierung hat in diesem Jahr 
mehrere Maßnahmen umgesetzt, um die 
Verbraucher*innen zu entlasten. 

Zugleich hat sie weitere Entlastungs-
schritte angekündigt, wie zum Beispiel die 
sogenannte "Gaspreisbremse" sowie die 
Senkung der Umsatzsteuer von derzeit 19 
Prozent auf 7 Prozent. Diese werden wir 
vollumfänglich weitergeben!

Dennoch bleiben die steigenden 
Preise eine große Herausforderung. 
Eine Möglichkeit, den starken Preis-
anstieg zumindest zu dämpfen, ist 
das Energiesparen. 

Gemeinsam mit Ihnen meistern wir 
auch diese Herausforderung: 
klimafreundlich, fair und gut für 
unsere Region! 

Mit freundlichen Grüßen

Ihre ZVO Energie GmbH 
Großkundenbetreuung

Umlage bis 30.09.2022 ab 01.10.2022

Gasspeicherumlage / 0,059 ct/kWh

Bilanzierungsumlage 
(RLM und SLP) 0 ct/kWh RLM: 0,39 ct/kWh

SLP: 0,57 ct/kWh

Konvertierungsumlage 0 ct/kWh 0,038 ct/kWh

Ihre Gasversorgung als 

Neue Umlagen ab 1. Oktober 2022
Groß-/Sonderkund*in:


