
 

FAQs



Was bedeutet „BEHG“ und was soll 
damit erreicht werden?

Das Kürzel „BEHG“ steht für Brennstoffemis-
sionshandelsgesetz. Das BEHG ist ein Bestandteil 
der von der Bundesregierung insgesamt geplan-
ten Energie- und Klimawende. Das vom deut-
schen Bundestag beschlossene Gesetz ist am 
20.12.2019 in Kraft getreten. Über die Einführung 
von Zertifikaten soll eine „Bepreisung“ des CO2-
Ausstoßes von Kraft- und Brennstoffen erreicht 
werden. Ziel dieser Bepreisung ist die Reduktion 
des CO2-Ausstoßes.

Wie funktioniert das BEHG?

Der Gesetzgeber hat mit dem Brennstoffemis-
sionshandelsgesetz (BEHG) festgelegt, dass ab 
dem 1. Januar 2021 für den CO2-Ausstoß von 
Kraft- und Brennstoffen (Öl, Benzin, Erdgas u.a.) 
Emissionszertifikate erworben werden müssen – 
und zwar von den „Inverkehrbringern und Lie-
feranten der Brenn- und Kraftstoffe“. Damit sind 
auch Stadtwerke und Regionalversorger wie wir 
gemeint – weil wir Erdgas liefern bzw. in Verkehr 
bringen. 

Die anfallenden Kosten für die Emissionszertifi-
kate werden dazu führen, dass Brennstoffe, also 
auch Erdgas, teurer werden. Was vom Gesetzge-
ber so vorgesehen ist - denn die höheren Kosten 
sollen Anreize schaffen, mehr Energie zu sparen, 
auf klimaschonende Technologien umzusteigen 
und mehr erneuerbare Energien zu nutzen

Ist Erdgas denn so umweltschädlich, 
dass es mit unter das BEHG fällt?

Erdgas gilt tatsächlich als klimaschonendster 
aller konventionellen Energieträger! Beim Ver-
brennen von Erdgas wird zwar auch CO2 frei, 
aber ein Vergleich macht deutlich, dass durch 
den intelligenten Einsatz von Erdgas der CO2-
Ausstoß sogar reduziert werden könnte: Würden 
überall dort, wo Gasnetze vorhanden sind, alle 
Haushalte, die heute mit Öl heizen, auf einen 
Gasbrennwertkessel umsteigen, ließen sich nach 
Berechnungen des BDEWs (Bundesverband der 
Energie- und Wasserwirtschaft e. V.) 18 Millionen 
Tonnen CO2 vermeiden!

Noch vorteilhafter fällt dieser Vergleich zwischen 
Heizöl und Erdgas aus, wenn dem Erdgas Biogas 
oder sogar „erneuerbares Gas“ beigemischt wird 
– bzw. klassisch gefördertes Erdgas in Zukunft 
vollständig durch erneuerbares ersetzt wird. Die 
Verteil- und Netzanlagen sind dafür geeignet! 

Ist Erdgas ein Brennstoff von gestern?

Keineswegs. Gas ist im Wärmemarkt Deutsch-
lands aus guten Gründen Wunschenergie Num-
mer eins. Den Kunden steht schließlich eine 
breite Auswahl moderner, technischer Lösungen 
wie Brennstoffzellen und Gaswärmepumpen zur 
Verfügung. 

Erdgas ist aber auch deshalb eine Zukunftsener-
gie, weil Erdgas „grün“ kann: Von Jahr zu Jahr 
speisen mehr Anlagen überall in Deutschland 
Gas aus erneuerbaren Quellen ins Gasnetz ein. 
An der Wärmebereitstellung aus erneuerbaren 
Energieträgern hatte Biogas 2016 den zweit-
größten Anteil, noch vor Solar- und Geothermie. 
Mehr Klimaschutz bringen zudem erdgasbasierte 
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen in Verbindung 
mit Wärmespeichern: So bleibt Gas auch lang-
fristig Baustein einer effizienten „Wärmewende“. 
Das Gute ist – auch mit Blick auf die Kosten–, 
dass die Infrastruktur schon steht, so dass sich 
grünes Gas selbst in verdichtete Ballungsräu-
me transportieren lässt. Und mit Nutzung der 
sogenannten Power-to-Gas-Technologie wird 
die Menge an grünem Gas in den kommenden 
Jahren sogar noch deutlich zunehmen. Bei dieser 
Technik wird Gas mithilfe von regenerativ er-
zeugtem Strom – vorwiegend Windstrom – klima-
neutral hergestellt.
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Wird Erdgas denn grundsätzlich teu-
rer werden?

Die staatlich verursachten Belastungen steigen 
zumindest für alle Erdgasversorger sehr deutlich. 
Schließlich wird durch das Brennstoffemissions-
handelsgesetz (BEHG) festgelegt, dass ab dem 1. 
Januar 2021 Emissionszertifikate von den Versor-
gern erworben werden müssen. 

Muss ich denn als Kunde mit Mehr-
kosten rechnen?

Diese Frage lässt sich aktuell noch nicht be-
antworten, weil die Gesamtsituation noch in 
Bewegung ist. Der Gesetzgeber verfolgt mit 
dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) 
allerdings durchaus die Absicht, ein Preissignal 
beim Endverbraucher, also bei Ihnen, zu setzen, 
das – so wörtlich - „die CO2-Intensität durch den 
Verbrauch von fossilen Heiz- und Kraftstoffen 
abbildet“. Ziel dieses Preissignals ist es, entspre-
chende Anreize zu schaffen, um mehr Energie 
zu sparen, auf klimaschonende Technologien 
umzusteigen und mehr erneuerbare Energien zu 
nutzen.

Die Auswirkungen von Corona
belasten derzeit viele Haushaltskas-
sen. Zudem sind Heizöl und Benzin in 
letzter Zeit deutlich günstiger gewor-
den. Darauf muss der Versorger doch 
reagieren und sollte Erdgas dem-
nächst auch günstiger anbieten, statt 
die Preise zu erhöhen, oder?

Erdgas gilt tatsächlich als klimaschonendster 
aller konventionellen Energieträger! Beim Ver-
brennen von Erdgas wird zwar auch CO2 frei, 
aber ein Vergleich macht deutlich, dass durch 
den intelligenten Einsatz von Erdgas der CO2-
Ausstoß sogar reduziert werden könnte: Würden 
überall dort, wo Gasnetze vorhanden sind, alle 
Haushalte, die heute mit Öl heizen, auf einen 
Gasbrennwertkessel umsteigen, ließen sich nach 
Berechnungen des BDEWs (Bundesverband der 
Energie- und Wasserwirtschaft e. V.) 18 Millionen 
Tonnen CO2 vermeiden!

Habe ich ein Sonderkündigungsrecht 
bei einer Preiserhöhung?

Das kommt auf den individuellen Vertrag an und 
kann so pauschal nicht beantwortet werden. Was 
Ihre ganz persönliche Vertragssituation betrifft, 
werden Sie von uns aber in jedem Fall fristge-
recht über alle eventuellen Veränderungen und 
zur Frage nach einem Sonderkündigungsrecht 
informiert. Sie müssen aktuell also nicht aktiv 
werden. Wir halten Sie dazu auf dem Laufenden.

Noch vorteilhafter fällt dieser Vergleich zwischen 
Heizöl und Erdgas aus, wenn dem Erdgas Biogas 
oder sogar „erneuerbares Gas“ beigemischt wird 
– bzw. klassisch gefördertes Erdgas in Zukunft 
vollständig durch erneuerbares ersetzt wird. Die 
Verteil- und Netzanlagen sind dafür geeignet! 

Was kann ich tun bzw. was tun Sie als 
Versorger, um mir bei der Bewältigung 
der entstehenden Mehrkosten behilf-
lich zu sein?

Zweierlei. Zum einen zeigen wir Ihnen sehr 
gerne Möglichkeiten auf, wie Sie Ihren Energie-
verbrauch senken können. Damit reduzieren Sie 
zum einen Ihre Kosten – zum anderen auch Ihren 
CO2-Ausstoß. 

Zum anderen unterstützen wir Sie sehr gerne 
bei der Überprüfung Ihres aktuellen Vertrages. 
Wir zeigen Ihnen also auf, welche Vertragsalter-
nativen wir offerieren – und prüfen gemeinsam 
mit Ihnen, ob, in welchem Umfang und unter 
welchen Rahmenbedingungen sich durch einen 
Vertragswechsel innerhalb unseres Angebotes 
Kosten reduzieren lassen. Oder ob es für Sie ge-
gebenenfalls Sinn macht, aktuelle Preiskonditio-
nen zu fixieren. 

Am besten, wir vereinbaren jetzt gleich einen 
Termin, um das im Detail zu besprechen. Wann 
hätten Sie denn dafür Zeit? 
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Welche Tarif- bzw. Produktalternati-
ven gibt es denn?

Sie können zwischen drei verschiedenen Tari-
fen wählen. Wenn Ihnen Flexibilität wichtig ist, 
empfiehlt sich der Classic Gas Tarif (Grundver-
sorgung). Legen Sie hingegen mehr Wert auf 
günstige Konditionen und Preissicherheit sind 
Sie in den Laufzeittarifen Premio Gas Fix 12 oder 
Premio Gas Fix 24 sehr gut aufgehoben. Bei 
einem angenommenen Jahresverbrauch von ca. 
12.000 kWh können Sie so über 200 € pro Jahr 
gegenüber dem Classic Gas Tarif sparen.

Entscheiden Sie sich darüber hinaus noch für 
den papierlosen Online-Service können Sie sich 
über eine weitere Gutschrift in Höhe von 12 € 
jährlich auf Ihrer Rechnung freuen. 

Wie helfen Sie mir ganz konkret bei 
der Energieeinsparung?

In Deutschland sind derzeit noch mehr als 14 
Millionen veraltete Wärmeerzeugungsanlagen im 
Einsatz. Das Durchschnittsalter beträgt hohe 18 
Jahre! Unsere Spezialisten stellen Ihnen gerne 
dar, was sich heizungstechnisch bei Ihnen bewe-
gen lässt. Dabei informieren wir nicht nur über 
Möglichkeiten, auf eine sparsame und emissi-
onsarme Erdgas-Brennwertheizung umzustellen. 
Wir bieten ein umfassendes Energieeffizienzpro-
gramm. Das ist für diejenigen sehr interessant, 
die im Moment nicht in eine Heizungsmoderni-
sierung investieren möchten, trotzdem jedoch 
von Vorteile profitieren wollen:

• Konkrete telefonische bzw. Vor-Ort-Beratung 
zu Modernisierungshilfen/Energieberatung

• Energieeffizienz-Check (Energieverbrauchs-
bewertung Raumwärme/Warmwasser, Ein-
satzmöglichkeiten erneuerbarer Energien/
Effizienzpotenzialermittlung)

• Fördermittel-Check (Einsatzmöglichkeiten 
von Bundes- und Landesfördermitteln) 

• Beratung zum Umstellförderprogramm der 
EWR für Remscheider Kunden

• Beratung zum Wärmekomplettservice „Mehr-
wärme“ (Planung, Bau, Finanzierung von  
Heizungsmodernsierungen inkl. „Rund-Um-
Sorglosschutz“)

• Kooperationsmöglichkeiten mit örtlichem 
Handwerk

• Weiterführende, umfassende Umstell- und 
Modernsierungsinfos 
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Die Energieeinsparmaßnahmen kos-
ten doch auch wieder sehr viel Geld, 
oder?

Vieles was unter Umweltgesichtspunkten sinn-
voll ist, macht auch ökonomisch Sinn. Moderne 
Heiz- und Energieeinspartechnologien erfordern 
zwar zunächst entsprechende Investitionen – 
rechnen sich aber über den reduzierten Energie-
verbrauch. Wir unterstützen Sie gerne bei ent-
sprechenden Vergleichsrechnungen. 

Außerdem sind wir Ihnen über unsere Fördermit-
teldatenbank gerne dabei behilflich,  Fördermit-
tel von Bund oder Land  für Umstellungsmaß-
nahmen zu erhalten. Zu empfehlen ist auch der 
Einsatz unseres EWR-eigenen Umstellförderpro-
gramms, welches aktuell über hohe Zuschüsse 
die Modernsierung vereinfacht!

Allein bei der Umstellung von Heizöl auf eine 
moderne Erdgasbrennwertheizung lassen sich 
mit der EWR-Umstellprämie die Modernise-
rungsaufwendungen um bis zu 1.200 € bei einem 
Mehrfamilienhaus ab 12 Wohneinheiten senken. 
Interessant auch für Nutzer unseres Wärmeservi-
ceses „Mehrwärme“!

 



 

EWR GmbH
Ein Unternehmen im
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