
Die Strom- und Gaspreisbremsen kommen!
Bald schon wird es günstiger:

www.stadtwerke-troisdorf.de/soforthilfe

Strompreisbremse Gaspreisbremse

* Maßgeblich ist i.d.R. die Verbrauchsmenge des Vorjahres.

80 %
Ihres Stromverbrauchs* erhalten Sie zum gedeckelten Preis von

40 Cent
pro Kilowattstunde.

80 %
Ihres Gasverbrauchs* erhalten Sie zum gedeckelten Preis von

12 Cent
pro Kilowattstunde für Gas und

9,5 Cent
pro Kilowattstunde für Wärme.

Ihr Abschlagsplan – wir machen Kompliziertes einfach!
Aktuell versenden die Stadtwerke Troisdorf vorläufige Abschlagspläne, die die neuen Preise berücksichtigen, die seit 
dem 01.01.2023 gelten.

Ab dem 01.03.2023 greifen dann – zunächst bis zum Ablauf des 31.12.2023 – die Strom-, Gas- und Wärmepreisbremsen, 
die aber rückwirkend bereits für die Monate Januar und Februar 2023 gelten. Daher werden wir Ihnen im Laufe des 
Februars einen aktualisierten Abschlagsplan senden, bei dem Ihr künftiger Preisvorteil einkalkuliert ist.

Sämtliche Einsparungen, die für Ihre Abrechnung rückwirkend ab dem 01.01.2023 durch die staatlichen Maßnahmen 
entstehen, werden automatisch berücksichtigt und in der nächsten Verbrauchsabrechnung ausgewiesen.

Sie müssen nicht aktiv werden! Selbstverständlich werden wir sämtliche Entlastungen an Sie weitergegeben. 

Hinweis: Wer bereits eigenständig seinen Abschlag im Zuge der Preisanpassung im vergangenen Jahr ausreichend 
erhöht hat, erhält nun keinen aktualisierten Abschlagsplan, sondern bekommt diesen erst im Februar unter 
Berücksichtigung der Energiepreisbremsen zugestellt.

Und so profitieren Sie:
Die Höhe der Preisbremse-bedingten Entlastungen wird individuell berechnet und richtet sich nach: 
• Ihrem Verbrauch im letzten Abrechnungszeitraum 
• Ihrem derzeitigen und zukünftigen Verbrauch 
• Ihrem vertraglich vereinbarten Arbeitspreis 

Gaskunden können sich zusätzlich über die temporär reduzierte Mehrwertsteuersenkung auf 7 % freuen.  
Dies gilt sowohl für den Grundpreis wie auch den gedeckelten Arbeitspreis auf 12 ct/kWh.

Nach Umsetzung der Preisbremsen und unter der Voraussetzung einer 20 %igen Verbrauchseinsparung  
wird die Erhöhung der Kosten für Strom und Gas bei einem durchschnittlichen Haushalt jeweils  
um die 20 – 30 Euro pro Monat liegen.

ab 01. März 2023  –  rückwirkend zum 01. Januar 2023

Weitere Informationen und unseren Gassparrechner 
finden Sie hier in unseren FAQs:


