
Energie aus der Mitte

Wichtige Informationen zur Strom- und Gaspreisbremse

Um die Belastung der Energie- und Wärmekunden angesichts der gestiegenen Energiepreise zu dämpfen, hat 

die Bundesregierung Preisbremsen für Strom, Gas und Wärme beschlossen. Ab dem 1. März 2023 werden die 

Entlastungen umgesetzt - gelten allerdings rückwirkend ab Januar 2023. Die gesetzlichen Regelungen gelten 

zunächst bis zum Ende des Jahres 2023, eine Verlängerung bis April 2024 kann von der Bundesregierung aber 

beschlossen werden.

Weitere Informationen zur Strom- und Gaspreisbremse fi nden 
Sie auf unserer Homepage:

www.EAM.de/Preisbremse

Bitte beachten Sie auch, dass Energieeinsparungen auch während der Dauer der Preisbremsen einen kostenmindernden Nutzen 
haben können. Dazu haben wir mit unserer Aktion „Clever gespart vom Dach bis zum Keller“ wertvolle Tipps für Sie zusammenge-
fasst. Weitere Infos unter:

www.EAM.de/Energiesparen

Wie funktioniert die Strompreisbremse?

Verbräuche bis 30.000 kWh pro Jahr
Für einen bestimmten Anteil des Verbrauchs über-
nimmt der Staat den Teil des Arbeitspreises, der über 
40 ct/kWh liegt. 

Dies gilt jedoch nur für 80 % Ihres Verbrauchs. Für den 
anderen Anteil zahlen Sie den mit uns vertraglich verein-
barten Arbeitspreis.
Gemäß den Gesetzesvorgaben basiert die Berechnungs-
grundlage auf dem vom Netzbetreiber für Sie prognos-
tizierten Jahresverbrauch. Dieser kann von dem exakten 
Jahresverbrauch in Ihrer letzten Jahresrechnung abwei-
chen.

Verbräuche über 30.000 kWh pro Jahr
Für einen bestimmten Anteil des Verbrauchs übernimmt 
der Staat den Teil des Arbeitspreises, der nach Abzug 
der darin enthaltenen Netzentgelte, Messstellenentgel-
te und staatlich veranlassten Umlagen und Steuern über 
13 ct/kWh liegt. 

Dies gilt jedoch nur für 70 % Ihres Verbrauchs. Für den 
anderen Anteil zahlen Sie den mit uns vertraglich verein-
barten Arbeitspreis.
Gemäß den Gesetzesvorgaben basiert die Berechnungs-
grundlage auf dem vom Netzbetreiber für Sie prognosti-
zierten Jahresverbrauch soweit Sie nicht über eine regis-
trierende Leistungsmessung verfügen. Dieser kann von 
dem exakten Jahresverbrauch in Ihrer letzten Jahresrech-
nung abweichen. Wird Ihr Bedarf mit einer registrieren-
den Leistungsmessung erfasst, ist Ihr Verbrauch des Jah-
res 2021 maßgeblich.

Wie funktioniert die Gaspreisbremse?

Für Kunden mit Standardlastprofi l (SLP-Kunden)* gilt:
Für einen bestimmten Anteil des Verbrauchs über-
nimmt der Staat den Teil des Arbeitspreises, der über
12 ct/kWh liegt.

Dies gilt jedoch nur für 80 % Ihres Verbrauchs. Für den an-
deren Anteil zahlen Sie den mit uns vertraglich vereinbarten 
Arbeitspreis. 
Gemäß den Gesetzesvorgaben basiert die Berechnungs-
grundlage auf dem im September 2022 prognostizierten 
Jahresverbrauch. Dieser kann von dem exakten Jahres-
verbrauch in Ihrer letzten Jahresrechnung abweichen.

Für Kunden mit registrierenden Leistungsmessung (RLM-
Kunden) gilt:
Gemäß den Gesetzesvorgaben basiert die Berechnungs-
grundlage für RLM-Kunden auf dem Jahresverbrauch aus 
2021. Für RLM-Kunden und einem Gasverbrauch unter 1,5 
Mio. kWh im Jahr wirkt die Preisbremse wie oben für SLP-
Kunden beschrieben. Dies gilt unabhängig vom Verbrauch 
auch für bestimmte RLM-Kunden mit mehr als 1,5 Mio. kWh 
wie die Wohnungswirtschaft und beispielsweise Pfl ege- und 
Rehabilitationseinrichtungen sowie Bildungs- und Wissen-
schaftseinrichtungen. 
Werden Sie von der EAM im Jahr 2023 erstmals mit Gas be-
liefert, weil Sie Ihr Gas zuvor von einem anderen Lieferanten 
bezogen haben, dürfen wir Ihnen nach § 3 Erdgas-Wärme-
Preisbremsengesetz die Entlastung wie für SLP-Kunden nur 
zukommen lassen, wenn Sie uns unmittelbar nach Vertrags-
abschluss in Textform mitteilen, dass die Voraussetzungen 
dafür vorliegen. Ihr Kundenbetreuer wird Sie dabei unter-
stützen.
Für RLM-Kunden und einem Gasverbrauch über 1,5 Mio. 
kWh sowie zugelassene Krankenhäuser gelten abweichende 
Regelungen. Für einen bestimmten Anteil des Verbrauchs 
übernimmt der Staat den Teil des Arbeitspreises, der nach 
Abzug der darin enthaltenen Netzentgelte, Messstellen-
entgelte und staatlich veranlassten Umlagen und Steuern 
über 7 ct/kWh liegt. Dies gilt jedoch nur für 70 % Ihres 
Verbrauchs. Für den anderen Anteil zahlen Sie den mit uns 
vertraglich vereinbarten Arbeitspreis.

* SLP-Kunden sind alle Kunden, die einmal jährlich eine Turnusrechnung erhalten 
und dazwischen monatliche Abschläge zahlen. Dies sind beispielsweise Privat-
haushalte und kleinere Betriebe.


