
Der Anstieg der Gaspreise durch die politische und ökonomische 
Situation verunsichert Unternehmen und Bürger:innen. Damit 
Sie immer den Durchblick haben, zeigen wir Ihnen transparent 
auf, aus welchen Komponenten sich der Gaspreis aktuell zusam-
mensetzt.

1. Steuern, Abgaben und Umlagen
Ein großer Teil des Gaspreises bestand bereits aus Konzessionsab-
gabe, CO2-Preis, Erdgassteuer und Umsatzsteuer. Die temporäre 
Gasbeschaffungsumlage, um betroffene Beschaffungsunterneh-
men zu unterstützen, wurde gekippt, um Verbraucher:innen und 
Unternehmen vor zu hohen Kosten zu schützen. Eine Umlage, die 
nun eingeführt wird, ist die Gasspeicherumlagevon 0,059 Cent pro 
kWh, da sie zur Kostendeckung für die Einspeicherung von Gas  
geplant ist. Als Erleichterung für alle wird die Umsatzsteuer auf die 
Belieferung mit Erdgas von bisher 19 auf 7 Prozent reduziert. Die-
se Senkung gilt bereits seit dem 1. Oktober 2022 und ist bis zum  
31. März 2024 befristet. Selbstverständlich geben die Stadtwerke 
Düsseldorf diese Senkung direkt an Sie weiter.

Wie setzt sich der Gaspreis zusammen?
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2. Netzentgelte
Der Transport von Gas nach und innerhalb von Deutschland erfolgt 
über Leitungen, für die lokale Netzbetreiber verantwortlich sind.  
Um diese Infrastruktur dauerhaft instand zu halten, werden Ent-
gelte erhoben, die je nach Region variieren können. Zu diesem  
Kostenpunkt zählen auch der Betrieb von Messstellen und das  
Ablesen der Gaszähler.

3. Gaseinkauf, Service und Vertrieb
Der Gaspreis wird vom Markt reguliert, was außerhalb von Krisen-
zeiten für alle Parteien vorteilhaft ist. Die Stadtwerke Düsseldorf  
kaufen Gas direkt von Handelspartnern ein, um Ihnen faire Prei-
se bieten zu können. Aktuell steigen die Beschaffungskosten von 
Energie durch die hohe Nachfrage bei einem verknappten Angebot.  
Diese Steigerung wird laut Prognosen noch bis ins Jahr 2023  
andauern. Dadurch stellt der Beschaffungspreis jetzt die umfang-
reichste Komponente innerhalb des Gaspreises dar. Eingerechnet 
wird hier auch der Aufwand für individuellen Kundenservice.

Aktuelle Informationen zum Thema finden Sie unter 
swd-ag.de/aktuell-energiepreise



Zahlungsverzug einfach verhindern
Wir sind für Sie da

Es ist viel einfacher, eine Stromsperrung zu verhindern,  
als sie außer Kraft zu setzen. 

Verhindern Sie daher schon im Vorfeld Zahlungsverzug 
mit diesen Schritten:

•  Reagieren Sie auf steigende Energiepreise mit der 
 Erhöhung Ihrer Abschläge im Vorfeld. Das können Sie 
bequem in Ihrem Kundenportal unter swd-ag.de/
aktuell- selfservice erledigen.

•  Behalten Sie die regelmäßige Abbuchung der Beträge 
auf Ihrem Konto im Blick oder erteilen Sie uns die Er-
laubnis zum Lastschriftverfahren, um sich zusätzlichen 
Aufwand zu ersparen.

•  Versuchen Sie, Ihren Energieverbrauch, wo es möglich 
ist, zu reduzieren, wenn Energiekrisen steigende Preise 
verursachen. Einige Tipps haben wir auf der folgenden 
Seite für Sie zusammengestellt.

Sollten Sie dennoch in Zahlungsverzug geraten, treten 
Sie direkt mit uns in Kontakt: So können wir gemeinsam 
eine Lösung finden. Beispielsweise durch Ratenzahlun-
gen oder eine zeitweise Erhöhung der Abschläge, um die 
Schulden schrittweise zu reduzieren. 

Auch der Einsatz einer neutralen Schlichtungsstelle ist 
möglich. Schlichtungsstelle Energie e. V.: 
www.schlichtungsstelle- energie.de

Kennen Sie schon unser Kundenportal?  
Dort haben Sie Ihre Energieverträge und Zählerstände jederzeit im Blick und können  
Ihre Abschläge flexibel anpassen und Zählerstände auf dem aktuellsten Stand halten.  
So können Sie zukünftige Rechnungen simulieren und einer eventuellen Nachzahlung  
vorbeugen. Mehr Infos finden Sie unter swd-ag.de/aktuell-energiesparen oder scannen 
Sie einfach den QR-Code.

Unser Tipp: Transparenz im Kundenportal



Diese Tipps reduzieren die Kosten
Die Energiekrise hält Unternehmen und Privathaushalte in ih-
rem Griff und zutreffende Prognosen abzugeben ist schwierig. 

Während Haushalte und kritische Infrastruktur nicht mit Einschnit-
ten in der Gasversorgung rechnen müssen, könnte dies im Ernstfall 
Unternehmen treffen. Umso wichtiger ist es, bereits jetzt Energie zu 
reduzieren, wo es möglich ist. Denn die Unsicherheit wird nicht nur 
im laufenden, sondern voraussichtlich auch im kommenden Jahr für 
Preissteigerungen sorgen. 

Als Stadtwerke Düsseldorf werden wir gezwungen sein, weitere 
Preissteigerungen auch an Sie weiterzugeben. Doch wir lassen Sie 
nicht allein, gemeinsam können wir Ressourcen einsparen und Kos-
ten eindämmen. 

Daher empfehlen wir bereits jetzt, folgende Tipps zu beherzigen, um 
clever Kosten und Energie einzusparen. Denn hier geht es um die Si-
cherheit für die produzierenden Unternehmen in ganz Deutschland 
und die Aufrechterhaltung unserer wirtschaftlichen Perspektiven.

Energie sparen in der kalten Jahreszeit

Weitere Energiespartipps finden Sie online 
unter swd-ag.de/ aktuell-energiespartippsi

80 %
Energiekosten für die Be-
leuchtung können eingespart 
werden, wenn alte Glüh- und 
Halogenlampen durch LED-
Leuchten ersetzt werden.

50 %
Strom sparen wir bei der Nutzung 
einer Spülmaschine im Vergleich 
zur Handwäsche. Noch effizienter 
wird es mit einem Öko- statt Kurz-
programm. 

5 Min.
Duschen und ab und zu
auch etwas kälter spart
nicht nur Energie, sondern
tut auch unserer Haut gut,
sagen Hautärzt:innen.

30 %
Warmwasserkosten sparen 
sogenannte wassersparende 
Dusch köpfe, weil sie kleiner 
sind und so das Wasser 
besser bündeln.

80 %
der benutzten Energie in einem   
Haushalt fallen für das Heizen und  
die Warm wasseraufbereitung an. 

12 % 
Heizkosten können einfach eingespart 
werden, wenn Sie Ihre Heizkörper frei halten 
und z. B. nicht durch ein Sofa oder Vorhänge 
verdecken. Achten Sie besonders darauf, dass 
die Thermostatköpfe frei bleiben.

10 Min.
Stoß- oder besser Querlüften ist viel effizienter als den 
ganzen Tag die Fenster auf Kipp zu lassen. Drehen Sie beim 
Lüften die Heizkörper ganz runter. Gute Dichtungen an Fens-
ter und Türen sparen weitere Energie ein. Auch Rollos und 
Jalousien schützen im Sommer nicht nur vor Wärme, sondern 
halten im Herbst und Winter die Kälte aus der Wohnung.

14 %
der größten Stromfresser gehen 
auf das Konto von Waschmaschi-
nen und Trocknern.

5 %
Heizkosten sparen wir, indem wir nur  daran denken, die 
Türen zwischen den Räumen zu schließen. Vor allem zum 
Schlafzimmer, zum Keller und Dachboden, damit Wärme 
nicht entweicht. Die Badezimmertür sollten Sie unbedingt 
geschlossen halten, damit die Luftfeuchte nicht in die Woh-
nung kommt. Besser ist es, diese nach draußen zu leiten.

1 Grad
weniger Raumtemperatur spart bereits bis zu 6 % an 
Energie. Vor allem im Schlafzimmer darf es  kühler sein, 
um Energiekosten im Schlaf senken zu können. Achten 
Sie darauf, dass alle Räume dauerhaft bei mindestens 
18 Grad Raumtemperatur liegen und max. 60 % relative 
Luftfeuchte haben.

7 Grad
im Kühlschrank reichen völlig aus,  
um Lebens mittel verlässlich zu kühlen. 
Jedes Grad höher spart ca. 6 % Strom.



Das Jahr 2022 hat die Themen Klimawandel und Energiekon-
sum weiter in unseren Fokus gerückt und die Frage aufgewor-
fen: Wie wollen wir in Zukunft leben? 

Und die Antwort beginnt bei jedem Einzelnen in den eigenen vier 
Wänden, denn dort haben wir es in der Hand, die Zukunft zu ge-
stalten. Nicht nur, was unsere Mobilität angeht, sondern auch un-
sere Energieeffizienz. Heizen wird mit herkömmlichen Methoden 
in Zukunft immer teurer, dagegen ist die Installation einer Wärme-
pumpe nachhaltig und zukunftssicher – sie bezieht bis zu 75 % der 
benötigten Wärme direkt aus der Umwelt. Beispielsweise aus dem 
Grundwasser, der Erde oder der Luft und verwendet keine fossilen 
Brennstoffe. Der Strom zum Antrieb kann klimaneutral aus Öko-
strom und erneuerbaren Energien bereitgestellt werden.

Als nachhaltige und vor allem kostengünstige Alternative zu Öl-, 
Erdgas- oder Holzheizungen zahlen Wärmepumpen auf das Ziel 
unserer Stadt ein: Klimaneutralität 2035.

Kann in jedem Haus eine Wärmepumpe installiert werden?
Unabhängig davon, ob Sie ein Einfamilienhaus, eine Immobilie mit 
mehreren Wohneinheiten oder ein Bürogebäude beheizen wollen, 
kann eine Wärmepumpe Ihre optimale Heizlösung sein. Haben 
Sie Interesse an dieser Heizalternative, dann organisieren wir mit 
unseren Partner:innen vom Handwerk eine Begehung vor Ort und 
prüfen, ob eine Installation in Ihrer Immobilie möglich ist. Voraus-
setzungen sind ein Drehstromanschluss mit eigenem Stromzähler 
und eine effiziente Wärmedämmung. Außerdem eine großflächige 
Wand- und Fußbodenheizung. 

Auch Hybridlösungen können eine Option für Ihre Immobilie bie-
ten. Hier wird bei erhöhtem Wärmebedarf einfach eine moderne 
Erdgas-Brennwertheizung zugeschaltet. 

Wenn Sie eine Wärmepumpe in Kooperation mit den Stadtwerken 
Düsseldorf installieren, übernehmen wir die Koordination, während 
Sie alle Leistungen komfortabel aus einer Hand beziehen: Wir von 
den Stadtwerken Düsseldorf begleiten Sie über den kompletten 
Lebensweg Ihrer Wärmepumpe. Vom ersten Schritt der Planung 
über die Installation bis hin zu Wartung und Reparatur.

Zukünftig beim Heizen sparen
Immobilienbesitzer:innen schrecken häufig vor den hohen An-
schaffungskosten einer Wärmepumpe zurück. Doch aufgrund 
steigender Heizkosten und aktuellen Fördermaßnahmen können 
Sie von einem Einbau schon mittelfristig profitieren. Denn in je-
dem Jahr werden Sie bis zu 50 % an Heizenergie sparen, wodurch 
eine Rentabilität bereits nach zehn Jahren garantiert ist. So ist eine 
Wärmepumpe in unsicheren Zeiten eine sichere Investition in die 
Zukunft.

Setzen Sie auf Wärmepumpen
Moderne Heiztechnik

Weitere Infos
Sie interessieren sich für eine Luft-Wasser-Wärme-
pumpe in Düsseldorf und wollen wissen, ob Ihre 
Immobilie sich für die Installation eignet? 

Umfassende Informationen zu Funktion und Aufbau 
von Wärmepumpen erhalten Sie auf unserer Web-
seite unter swd-ag.de/aktuell-waermepumpe
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