
 

Gas - Kundeninformation zur einmaligen Entlastung im Dezember 2022  

 

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin, 

 

die Gas- und Wärmepreisbremse wurde mit dem Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetz (EWSG) 

beschlossen. Bestandteil des EWSG ist eine Soforthilfe im Dezember, welche einen Ausgleich 

für die gestiegenen Energierechnungen im Jahr 2022 darstellen soll.  

 

 

Anspruchsberechtigte Kunden*innen 

 

1) Haushalts- und kleine Gewerbekunden*innen (SLP-Messung) 

 

Sie zählen zu den anspruchsberechtigen Kunden*inenn, wenn Sie als SLP-Kunde*in bei uns 

geführt werden. Dazu zählen in der Regel Haushalte und kleine Gewerbekunden*innen. In 

diesem Fall profitieren Sie automatisch von der Soforthilfe.  

 

2) Größere Gewerbe- und Industriekunden*innen (RLM-Messung mit stündlicher 

Leistungsmessung) 

 

Die Soforthilfe erhalten Sie ebenfalls, wenn Sie zu den Kunden*innen mit RLM-Messung zählen, 

die einen Erdgas-Jahresverbrauch von unter 1.500.000 Kilowattstunden (kWh) (1,5 Mio. kWh) 

vorweisen. Zusätzlich dazu sind RLM-Kunden*innen mit einem Verbrauch von über 1,5 Mio. kWh 

anspruchsberechtigt, wenn  

 

• sie Vermieter*innen sind und der Verbrauch mehrerer Haushalte bzw. Mieter*innen über 

die Entnahmestelle abgerechnet wird oder es sich um eine 

Wohnungseigentümergesellschaft handelt, 

• sie eine Pflege-, Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung, Kindertagesstätte oder eine 

andere Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe oder Vergleichbares sind.  

• sie eine staatlich anerkannte gemeinnützige Einrichtungen des Bildungs-, Wissenschafts- 

und Forschungsbereichs oder ein eingetragener Verein oder Vergleichbares sind oder 

• sie eine Einrichtung der medizinischen oder beruflichen Rehabilitation, eine Werkstätte für 

Menschen mit Behinderung oder Vergleichbares sind. 



 

 

Zugelassene Krankenhäuser sind unabhängig vom Jahresverbrauch pro Entnahmestelle nicht 

kompensationsberechtigt, da sie in der zweiten Stufe der Wärmepreisbremse gesondert entlastet 

werden sollen. 

 

Wie hoch ist die Dezember–Soforthilfe für: 

 

1) Haushalts- und Gewerbekunden*innen (SLP-Messung) 

Der Entlastungsbetrag für Standard-Lastprofilkunden*innen – das sind im Wesentlichen 

Privathaushalte und kleine Unternehmen – berechnet sich aus: 

• Jahresverbrauchsmenge, die wir im September 2022 für Ihre Belieferung prognostiziert 

haben 

• geteilt durch 12 

• multipliziert mit dem Arbeitspreis, der für Ihre Lieferung mit Stand 1. Dezember 2022 

vereinbart ist zzgl. 

• allen anderen Preiselementen, soweit diese nach dem Erdgasliefervertrag anteilig für 

den Monat Dezember 2022 anfallen. 

  

 

2) Industriekunden (RLM-Messung mit stündlicher Leistungsmessung) 

 

Die Berechnung erfolgt im Wesentlichen wie bei Standardlastprofilkunden*innen (SLP). 

Allerdings ist anstelle der Prognosemenge aus September 2022 die für die Zeit November 2021 

bis einschließlich Oktober 2022 entnommene gemessene Menge anzusetzen*. 

 

Wie wird die Dezember – Soforthilfe umgesetzt? 

Wir setzen im Dezember die Abbuchung des Erdgasabschlages aus. Es wird nichts vom Konto 

der Kunden abgebucht. Wer überweist, braucht im Dezember keinen Abschlag für Erdgas zu 

überweisen. 

 

 



 

Weiterführende Informationen 

 

Was müssen Sie nun beachten bzw. was ist zu tun? 
 

Haben Sie uns eine Ermächtigung zum Lastschriftverfahren erteilt, werden wir Ihnen den Betrag 

der Soforthilfe im Dezember 2022 auszahlen.  

Bekommen wir die Abschläge von Ihnen überwiesen, werden wir Sie über die Höhe der 

Soforthilfe informieren. Den Betrag der Soforthilfe für Erdgas brauchen Sie im Dezember nicht 

zu überweisen. Sollten Sie dennoch eine Überweisung auslösen (z.B. Dauerauftrag) wird diese 

Zahlung und der Entlastungsbetrag bei der nächsten Verbrauchsabrechnung verrechnet. 

 

Sonderregelung bei Mietverhältnissen 

 
Für Mieter*innen gibt es Sonderreglungen. Bitte wenden Sie sich an Ihre*n Vermieter*in! 

 

Ein wichtiger Hinweis zum Schluss: 

 

Die einmalige Entlastung im Dezember 2022, sowie die für 2023 geplante Gaspreisbremse 

können nicht alle finanziellen Belastungen für Sie ausgleichen. Es bleibt dringend nötig, dass 

jeder von uns nach seinen besten Möglichkeiten Energie spart. Das entlastet Sie nicht nur 

finanziell, sondern hilft dabei, die Energiekrise als gesamtgesellschaftliche Aufgabe gemeinsam 

zu bewältigen. 

 

Wir hoffen, dass diese Entlastung Ihnen weiterhilft und Sie auch in Zukunft mit unseren 

Leistungen zufrieden sind. 

 

Gemeinsam Energie Sparen in Homburg! 


