
K limawandel und Energiewende sind 
wieder in das Zentrum der Politik 
gerückt. Für die einen ist das Klimapa-

ket der Bundesregierung ein großer Schritt 
hin zur Dekarbonisierung der Wirtschaft, 
Kritikern geht es nicht weit genug. Einig sind 
sich beide Seiten in einem: Der Preis soll eine 
zentrale Lenkungsfunktion haben, also 
Bürger und Wirtschaft zu mehr umwelt-
freundlichem Verhalten und weniger 
CO2-Emissionen bewegen.  

NOCH VIEL UNSICHERHEIT
Die von vielen, speziell auch von Wirtschafts-
vertretern, befürchtete CO2-Steuer wird es 
nicht geben. Ob der von der Bundesregierung 
in ihrem Gesetzesentwurf vorgesehene mode-
rate Einstieg in eine CO2-Bepreisung mit zehn 
Euro je Tonne CO2 ab 2021 allerdings Bestand 
hat, bleibt abzuwarten. Denn im Bundesrat 
regt sich Widerstand gegen die vorgesehene 

Staffelung mit 35 Euro pro Tonne CO2 ab 2025 
und einer Deckelung von 60 Euro bei Freigabe 
des Handels mit Verschmutzungsrechten ab 
2026. Damit würde die gewünschte Len-
kungswirkung nicht erreicht, heißt es. Noch 
lässt sich also nicht genau sagen, was mit der 
CO2-Bepreisung auf Unternehmen zukommt. 
Ähnliche Unsicherheit stiftete die Ankündi-
gung von Fördermaßnahmen und Austausch-
prämien für die Heizungsumstellung von Öl 
auf andere Brennstoffe. Potenzielle Moder-
nisierer stornierten Aufträge in dreistelliger 
Millionenhöhe, um die erwarteten Förder-
gelder mitnehmen zu können. Und wie die 
sonstigen Abschreibungsmöglichkeiten für 
Gebäudesanierungen ausgestaltet werden, ist 
ebenso noch offen.

STROMPREIS MIT PERSPEKTIVE
Etwas mehr Planungssicherheit gibt es für 
Unternehmen beim Strompreis. Hier zeich-

STROMPREIS VERSTEHEN
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Die Bundesregierung hat das 
KLIMAPAKET auf den Weg ge-

bracht. Fast gleichzeitig  kam die 
Nachricht: Die EEG-UMLAGE 
steigt weiter – und damit auch 

der Strompreis. Was kommt auf 
Unternehmen zu?
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IMPULSE
Für das Gelingen der Energie-

wende müssen die Übertragungs-
netze weiter ausgebaut werden 
– das belastet die Strompreise.
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net sich für 2021 eine Wende zumindest bei 
der EEG-Umlage ab. Der diesmalige erneute 
Anstieg der Umlage um 0,351 Cent auf 6,756 
Cent pro Kilowattstunde (kWh) sollte der 
letzte sein. Denn 2021 fallen viele Altan-
lagen mit ihren hohen Vergütungssätzen 
aus der EEG-Förderung heraus, weshalb die 
Umlage dann nach und nach sinken wird. 
Außerdem sieht das „Klimaschutzprogramm 
2030“ der Bundesregierung eine zusätzliche 
Entlastung bei der EEG-Umlage ab 2021 vor. 
Bei den Netzentgelten allerdings ist wie in 
diesem so auch in den nächsten Jahren mit 
steigenden Kosten zu rechnen. Verantwort-
lich dafür sind die riesigen Investitionen 
in den notwendigen Ausbau der großen 
Nord-Süd-Stromtrassen, die aufwendige Erd-

Auch wenn die Energiewende viele Fördergelder 
verschlingt und den Strompreis belastet – ohne sie 
läge der Strompreis heute sogar noch deutlich höher.

verkabelung sowie der Anschluss weiterer 
großer Windparks auf See. Die Netzentgelte 
machen bereits jetzt etwa ein Viertel des 
Netto-Abgabepreises aus. Im kommenden 
Jahr werden also die Strompreise bundes-
weit erneut leicht ansteigen, auf ohnehin 
hohem Niveau.

STROMPREIS 2020 DER SWF
Auch die Stadtwerke Fellbach können 
sich von dieser Entwicklung nicht ganz 
abkoppeln, da sie nur auf rund 25 Prozent 
des Netto-Abgabepreises direkt Einfluss 
haben. Bei der Strombeschaffung an der 
Energiebörse gelang es, durch strukturierten 
Einkauf – trotz zeitweilig bis zu 30 Prozent 
höherer Börsenpreise – den Anstieg dieses 

STROM IM KLIMAPAKET

Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass die 
EEG-Umlage auf Strom – einschließlich 
der sonstigen Umlagen, Nebenentgelte und 
Abgaben – schrittweise gesenkt wird:

   2021 um 0,25 Cent/kWh
  2022 um 0,5 Cent/kWh
  2023 um 0,625 Cent/kWh

Finanziert werden soll dies aus den Erträgen 
der CO2-Bepreisung.

Preisbestandteils im Durchschnitt auf unter 
fünf Prozent zu begrenzen. Hinzu kommen 
die Konzessionsabgabe sowie die Netzent-
gelte, die sich beispielsweise im Arbeitspreis 
für die Entnahme ohne Leistungsmessung 
von 4,17 auf 4,75 Cent/kWh erhöht haben. 
Diese Verteuerung ist im Wesentlichen auf 
weitergegebene Kosten der vorgelagerten 
Netzbetreiber zurückzuführen. Die Grund-
preise bleiben dagegen erfreulicherweise 
unverändert.

KOSTEN DER ENERGIEWENDE
Auch wenn der Ausbau der Windenergie 
momentan stagniert, ist die Energiewende 
doch recht gut vorangekommen, jedenfalls 
im Stromsektor. Voraussichtlich wird der 
Anteil erneuerbar erzeugten Stroms 2019 
mit etwa 44 Prozent erstmals höher liegen 
als der von Atom und Kohle zusammen. 
Damit bestimmt auch der grüne Strom 
immer stärker die Preisentwicklung an der 
Strombörse. Es ist zwar bei seit 20 Jahren ste-
tig steigenden Strom-Abgabepreisen wenig 
tröstlich, aber: Ohne Wind- und Solarstrom 
wären die Beschaffungspreise an der Strom-
börse seit 2013 wohl doppelt bis dreifach so 
hoch gewesen und der Strompreis insgesamt 
für die Verbraucher läge im Mittel etwa 8 bis 
10 Cent/kWh höher als jetzt. Das ergab eine 
Analyse der Universität Erlangen-Nürnberg. 
Parallel wurde der Strompreis aber mit im-
mer mehr Umlagen zur Förderung der Ener-
giewende belastet. Diese bleiben momentan 
zumindest nahezu konstant. Der staatlich 
bestimmte Anteil am Strompreis liegt heute 
vor Mehrwertsteuer bei über 45 Prozent, 
zusammen mit den auch nach staatlichen 
Regularien bestimmten Netzentgelten und 
der Konzessionsabgabe sogar bei fast 75 
Prozent. Die Energiewende ist sicher nicht 
billig, aber auf Dauer ihren Preis wert.   

Quelle: Gewerbe Eintarif der Stadtwerke Fellbach
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B ei einem Besuch im Showroom der 
alfaloc group in der Oeffinger 
Dieselstraße treffen die Gäste auf 

Gemälde, Spiegel und Kreidetafeln. Was die 
Besucher auf den ersten Blick nicht sehen, 
aber spüren: Hinter den stilvollen Bildern 
und Tafeln verbergen sich Heizungen, die 
mit Infrarotstrahlen für eine angenehme 
Wärme sorgen. Infrarotheizungen sind 
unauffällig und passen, ohne viel Platz 
einzunehmen, in jeden Raum. „Am meisten 
überzeugt viele Besucher unseres Show-
rooms das angenehme Raumklima“, 
berichtet Inhaber Barak Bahagi. „Infrarothei-
zungen sorgen für ein ganz anderes 
Wärmegefühl als Nachtspeicheröfen oder 
herkömmliche Heizkörper.“ Das liegt daran, 
dass sie nicht die Luft im Raum erwärmen, 
sondern direkt auf Wände und Gegenstände 
wirken. Diese speichern Wärme bis zu drei 
Mal länger als Luft und geben sie langsamer 
an die Umgebung ab.

HEIZEN OHNE ÖL UND GAS 
„Infrarotheizungen können auch zum Kli-
maschutz beitragen“, ergänzt Barak Bahagi. 
Denn wenn der Strom für ihren Betrieb aus 
erneuerbaren Energien stammt, wärmen 
Infrarotheizungen emissionsfrei. Wer eine 
Infrarotheizung installiert, kann also seinen 
individuellen CO2-Ausstoß senken und in gut 
gedämmten Gebäuden sogar die Heizkosten. 

„Viele denken bei elektrisch betriebenen Hei-
zungen an altmodische und klobige Nacht-
speicheröfen, deren Energieeffizienz nicht 
mehr den heutigen Standards entspricht“, 
sagt der Fellbacher Unternehmer. „Infrarot-
heizungen hingegen sorgen ressourcenscho-
nend und kostensparend für eine angenehme 
Wohlfühlwärme.“ Sie eignen sich nicht nur 
für Wohnhäuser: Gewerbebetriebe setzen sie 
auch in Hallen ein. Der Vorteil: Im Gegensatz 
zu konventionellen Heizungen entschwindet 
die erzeugte Wärme nicht nach oben. 

MASSGESCHNEIDERTE PRODUKTE
Dem Kauf geht im Oeffinger Redwell Store 
eine individuelle Beratung voran. „Wir 
möchten nicht einfach nur Heizungen 
verkaufen, sondern für jeden Kunden genau 

WÄRME ZUM WOHLFÜHLEN
Die ALFALOC GROUP aus 
Fellbach bietet vollautomatisierte 
Lösungen für die Produktfoto-
grafie. Mit dem Vertrieb von 
INFRAROTHEIZUNGEN hat 
sich das Unternehmen ein zweites 
Standbein aufgebaut.

die Heizlösung finden, die für seinen Bedarf 
geeignet ist“, erklärt Barak Bahagi. Bei einer 
kostenfreien Begehung beim Kunden finden 
die Fachleute mithilfe einer Wärmebildka-
mera Kältebrücken und andere Stellen, an 
denen Wärme verloren geht. Erst mit diesen 
Informationen lasse sich die perfekte Positi-
onierung und Heizleistung für jeden Raum 
ermitteln.

EXPERTEN FÜR 3D-FOTOGRAFIE
Produkte optimal auf Kundenanforderungen 
abstimmen – dieses Ziel verfolgt die alfaloc 
group auch bei ihren Hochpräzisionslösun-
gen für 2D-/3D-Fotografie und 3D-Scans. Die 
vom Unternehmen selbst konzipierten und 
entwickelten Systeme lassen sich durch ein 
Baukastensystem auf verschiedene Bedarfe 
anpassen. „Die Einsatzgebiete für unsere 
Produkte sind äußerst vielfältig“, erklärt 
Bahagi. „Sie reichen von der kommerziellen 
Produktfotografie und 3D-Visualisierung 
kleinerer Objekte bis hin zum Außeneinsatz 
in der Land- und Baustellenvermessung oder 
in polizeilichen Aufnahmen.“

ENERGIEVERSORGER VOR ORT
Mit den Stadtwerken Fellbach hat die alfaloc 
group seit 2017 einen verlässlichen Partner 
an ihrer Seite. „Mit dem maßgeschneiderten 
Angebot und der Betreuung der Stadtwerke 
sind wir sehr zufrieden“, sagt Bahagi.  

In Oeffingen 
präsentiert Barak 
Bahagi, Inhaber der 
alfaloc group, mit 
seinem Team 
verschiedene 
Infrarotheizungen.

„Wir möchten nicht nur 
Heizungen verkaufen, 

sondern für jeden  
Kunden die optimale 

Wärmelösung finden.“
Barak Bahagi, Inhaber der alfaloc group
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STROM AUS SCHNEE

Elektro-Dienstwagen genießen ein besonderes 
Privileg im Steuerrecht: Sie werden pauschal 
mit lediglich 0,5 Prozent des Listenpreises 
versteuert – also nur mit der Hälfte des Satzes, 
der für Verbrennungsfahrzeuge als geldwerter 
Vorteil fällig ist. Diese Regelung galt ursprüng-
lich nur bis Dezember 2021, wurde in diesem 

Jahr aber bis 2030 verlängert. Darüber hinaus 
gilt: Das kostenlose Stromtanken beim Arbeit-
geber zählt nicht als geldwerter Vorteil. 
Einen weiteren Steuervorteil gibt es für die 
Anschaffung von gewerblich verwendeten 
Nutz- und Lieferfahrzeugen. Für diese ist eine 
einmalige Sonderabschreibung in Höhe von 

Leise rieselt der Schnee – und die Energie: Forscher der 
University of California (UCLA) haben einen Generator 
entwickelt, der Strom erzeugt, wenn Schnee darauf fällt. 
Das Gerät ist dünn und flexibel wie eine Kunststofffolie. 
Energie wird durch den sogenannten triboelektrischen 
Effekt erzeugt: Der tritt auf, wenn sich zwei Materialien 
berühren, von denen eines einen Überschuss an Elek-
tronen hat und das andere einen Mangel. Werden die 
überschüssigen Elektronen eingefangen und kanalisiert, 
ehe sie im anderen Material verschwinden, fließt Strom. 
Der Generator ist besonders für den Einsatz in abgelege-
nen Regionen geeignet.  

Anfragen richten  
Sie bitte an:
Stadtwerke Fellbach GmbH
Rudolf Hutz, Kundenberater
Ringstraße 5
70736 Fellbach
Telefon: 0711 575 43-25
E-Mail: hutz@ 
stadtwerke-fellbach.de

Sie möchten sich noch nicht festlegen? 
Mit dem E-Car-Sharing-Angebot der 
Stadtwerke Fellbach kann Ihr Unter-
nehmen E-Fahrzeuge für den Fuhrpark 
unkompliziert mieten. Egal, ob Kfz-
Versicherung oder technische Wartung: 
Das komplette Fuhrparkmanagement 
übernehmen die SWF mit dem Car-
Sharing-Spezialisten deer GmbH für Sie.

FRAGEN UND 
WÜNSCHE

IHR EINSTIEG IN DIE 
E-MOBILITÄT
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SCHUB FÜR E-MOBILITÄT

MEHR LADESTATIONEN 
ALS TANKSTELLEN

Während die Zahl der Tankstellen in 
Deutschland von mehr als 46 000 im 

Jahr 1970 auf rund 14 500 sank, stehen 
Elektroautos heute sechsmal mehr 

Ladesäulen zur Verfügung als vor fünf 
Jahren. So wie eine Tankstelle mehrere 

Zapfsäulen hat, besitzt auch eine 
Ladesäule meist mehrere Ladepunkte. 
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50 Prozent der Anschaffungskosten möglich – 
zusätzlich zu den regulären Abschreibungen. 

ZEHN JAHRE KEINE KFZ-STEUER
In die heiße Phase geht es jetzt für diejenigen, 
die sich mit ihrem E-Auto von der Kfz-Steuer 
befreien lassen wollen. Dies ist möglich für 
alle batteriebetriebenen Wagen, die bis zum 
31. Dezember 2020 zugelassen werden. 
Auch für den Käufer eines gebrauchten 
E-Fahrzeugs lohnt sich diese Regelung noch: 
Die Kfz-Steuer muss er für den verbleibenden 
Zeitraum nach dem Kauf ebenfalls nicht 
entrichten.  

Elektroautos und Plug-in-Hybride werden nicht nur beim Kauf, sondern auch bei 
der Haltung finanziell begünstigt. Die Verlängerung der Steuerförderung bis 2030 
ist bereits beschlossene Sache. 


