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energiesParen

Was ist umweltfreundlicher: 

Buch oder E-Book-Reader? 

Einfach lässt sich die Frage  

leider nicht beantworten.

Einfach sparen

1 Cent
kostet es, den Akku eines 
E-Book-Readers dreimal zu 
laden. Damit können Sie mehr 
als 150 000 Seiten lesen.

Energie
berater  
Thomas 
Spies

„Mit einer einzigen Akkuladung 
lässt sich auf dem Kindle Paper

white EBookReader bei 
durchschnittlicher Nutzung 

etwa 56 Tage lesen, so der Herstel
ler. Die Stromkosten dafür betragen  
  gerade einmal 0,29 Cent.“

So finden Sie den
richtigen E-Book-Reader

1 Goldener Käfig: Wer sich einen 
KindleReader zulegt, kann sei

ne EBooks nur beim Onlinehändler 
Amazon kaufen.  

2Freies System: Wer seinen 
Buchshop frei wählen oder in 

öffentlichen Bibliotheken ausleihen 
will, sollte sich für einen anderen  
EBookReader wie Tolino oder Kobo 
entscheiden.

3 Bei den meisten Geräten leuch
ten die Displays nicht von selbst, 

deshalb braucht man im Dunkeln 
Licht zum Lesen. Manche Geräte be
sitzen eine Hintergrundbeleuchtung.

4 Leseratten wählen ein Gerät mit 
langer Akkulaufzeit. Die Stiftung 

Warentest nahm im Heft 6/2013 
EBookReader unter die Lupe: Die 
Akkus hielten 9 bis 91 Tage.

5 Fast alle Buchshops bieten gratis 
EBooks an, ebenso das Projekt 

Gutenberg (www.gutenberg.org) und 
Anbieter wie Freebook.de.

gewiss, ein e-Book-reader er-
spart Unmengen Bäumen, zu 
Büchern verarbeitet zu werden. 
Doch um ein elektronisches Lese-
gerät herzustellen, braucht es 
rund 15 Kilogramm Mineralien, 
320 Liter Wasser und 100 Kilo-
wattstunden (kWh) energie. Für 
ein Buch aus recyclingpapier 
genügen im schnitt 300 gramm 
Mineralien, 10 Liter Wasser fürs 
Papier und 2 kWh energie. Da-
für schlägt der Transport auf die 
Ökobilanz. Wer mit dem auto 
zum Beispiel acht Kilometer zur 
Buchhandlung fährt, verursacht 
dabei die zehnfache Menge an 
Umweltschäden, wie sie bei 
der Produktion des Buches 
entstehen. also alles nicht so 
einfach. Ökologischer sieger 
wird der e-Book-reader wegen 
seiner großen speicher kapazität 
– vorausgesetzt, er wird min-
destens vier Jahre genutzt 
und anschließend fachge-
recht recycelt.

Ein E-Book-Reader 
bietet Platz für 

mehr als tausend 
Bücher.
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Sinnvoll, wir müssen
die Plage Plastik eindämmen.

Schikane, das bringt
doch nichts.

Führt nicht weit genug –
Plastik abschaffen!

68 23 9

Tüte ja,
Plastik nein!

Angaben in %

Beim Geschenkekaufen 
vor Weihnachten 
kommen sie wieder 
massenhaft zum 
Einsatz: Plastiktüten. 
Sie sollen mit einer 
Zwangsabgabe teurer 
gemacht werden. Eine 
gute Idee, meinen die 
Energie-Tipp-Leser.   
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News

Das Fest der Rekorde
In der weihnachtszeit läuft vieles 
anders als das ganze Jahr über. 
Hier einige erhellende Zahlen und 
Tatsachen zum Fest: 
•  5 weihnachtliche Leuchtdekora-

tionen verschönern im schnitt 
den deutschen Haushalt.

•  7 Milliarden Lichter verbreiten 
in Deutschland stimmungs-
vollen Glanz. Mit dem dafür 
benötigten strom könnten 
140 000 Haushalte ein Jahr lang 
versorgt werden.

•  120 Millionen Kilowattstunden 
mehr strom verbrauchen die 
deutschen Privathaushalte am 
ersten weihnachtsfeiertag: 
weihnachtsgänse und andere 
Festtagsbraten treiben den 
ener giebedarf um rund ein 
Drittel in die Höhe.

•  3500 Lux hell wird es an einem 
bedeckten wintertag. Im som-
mer schafft die Mittagssonne 
eine Beleuchtungsstärke von bis 
zu 100 000 Lux.

•  9000 Tonnen schokolade wer-
den hierzulande zu 100 Millio-
nen schoko-weihnachtsmän-
nern verarbeitet. 94,3 Millionen 
euro gaben die Deutschen 2012 
für die süße sünde aus.

•  370 Gramm nimmt jeder Bun-
desbürger statistisch gesehen 
durch all die weihnachtslecke-
reien zu.

•  29 Millionen Christbäume ste-
hen in deutschen Haushalten. 
Beliebteste sorte: Nordmann-
tanne. Durchschnittspreis:  
36 euro. Größe: 1,69 Meter. 
Lichttrend: LeD-Kerzen.

Förderanträge bis 
31.12.2013 abgeben

Manche Fördergelder von 
Bund, Ländern und Kommu-
nen sind zeitlich befristet. 
In der Regel endet dann die 
Antragsfrist am 31. Dezem-
ber. wer fürs kommende 
Jahr ener giesparende sa-
nierungen plant, sollte die 
Antragsfristen der Förder-
programme prüfen und sei-
ne Anträge vor Jahresende 
abgeben. Mehr Informati-
onen lesen sie im Internet: 
www.energie-tipp.de/ 
foerderung 

Billigenergie für  
Verbraucher wenig 
attraktiv

Die Pleiten unseriöser Energie
anbieter mit mehr als einer  
Million betroffener Kunden 
haben ihre Spuren bei den Ver
brauchern hinterlassen: Nur 
noch 18 Prozent können sich 
vorstellen, einen Billigenergie
anbieter zu wählen. Das ergab 
eine Befragung des Markt
forschungsinstituts YouGov. 
71 Prozent lehnen Discounter 
aus unterschiedlichen Motiven 
ab. 46 Prozent achten bei der 
Anbieterwahl nicht nur auf den 
Preis, sondern auch auf weitere 
Kriterien wie Ökostrom und 
Kundenservice. 25 Prozent las
sen die Finger von Billigfirmen, 
weil diese ihrer Meinung nach 
nicht vernünftig wirtschaften. 
Unseriöse Anbieter finanzieren 
sich mit Vorauskassemodellen 
auf Kosten ihrer Kunden. Oder 
sie versuchen, Kosten auf die 
Allgemeinheit abzuwälzen, in
dem sie gesetzliche Abgaben 
nicht oder nur teilweise zahlen.
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Zuverlässiges erdgasnetz: nur zwei Minuten ohne!
Nur 1,91 Minuten musste jeder endverbraucher im 
Jahr 2012 durchschnittlich ohne erdgas auskommen,  
   so die Bundesnetzagentur. sie 

wertete die Berichte von 721 
deutschen Gasnetzbe-

treibern aus, die alle 
Versorgungsunter-
brechungen melden 
müssen. Netzausfälle 

wegen Reparaturen sowie störungen aufgrund hö-
herer Gewalt werden dabei nicht berücksichtigt. 
Auch bei der energiewende spielt die Zuverlässig-
keit des erdgasnetzes eine wichtige Rolle: Um die 
schwankenden stromeinspeisungen aus erneuer-
baren energien auszugleichen, soll in großem stil 
strom in Methangas umgewandelt, im erdgasnetz 
zwischengelagert und bei Bedarf wieder zurück in 
strom verwandelt werden.

Impressum

Sömmerdaer Energiever
sorgung GmbH, Uhland
straße 7, 99610 Sömmerda, 
Telefon: 03634 371110; 
Lokalteil Sömmerda: Klaus
Dietrich Matuschek (Ge
schäftsführung), Andrea 
 Losereit; Herausgeber:  
Trurnit Leipzig GmbH; Re
daktion: Gerald Fährmann; 
Druck: hofmann infocom



Während viele Menschen den Advent genießen, herrscht bei einigen Hochkon-

junktur: Bei Tannen-Wulf aus Sömmerda zum Beispiel kaufen viele Sömmer-

daer ihren einzigartigen Baum fürs Fest.

Termine

14. und 15. Dezember
Großes Weihnachtsbaumsägen 
in den Kulturen von Tannen-
Wulf
21. und 22. Dezember
Historischer Weihnachtsmarkt 
auf dem Gelände der Baum-
schule
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Partner der SEV: Tannen-Wulf aus Sömmerda

Oh Tannenbaum ...

„Oh Tannenbaum, oh Tannen-
baum, wie grün sind deine Blät-
ter“ – nach diesem Motto ar-
beitet seit mehr als 20 Jahren 
ein Thüringer Unternehmen in 
Sömmerda: Tannen-Wulf auf der 
Weißenburg.
Hier wird das ganze Jahr ge-
pflanzt, gepflegt, kontrolliert 
und sich fast rund um die Uhr 

Die Blaufichten und Tannen von Tannen-Wulf sind als Weihnachtsbaum beliebt bei 
den Kunden.

SEV akTUEll

um die so beliebten Weihnachts-
bäume gekümmert. Es ist ein in 
dritter Generation geführtes Un-
ternehmen, das einen umwelt-
schonenden und nachhaltigen 
Pflanzenanbau garantiert. Das 
Sortiment reicht von koniferen, 
getopften und gesägten Weih-
nachtsbäumen bis hin zu Schnitt-
grün und adventsgestecken.
als einer der größten Weihnachts-
baumproduzenten in Thüringen 
bewegen sie auch Großes. „Wir 
liefern zum Beispiel auch die rie-
sigen Weihnachtstannen für etli-
che Weihnachtsmärkte in Thürin-
ger Städten. Und das Jahr für Jahr“, 
erklärt Inhaber Bastian Wulf. 
Die jährlichen Highlights lie-
gen natürlich in der advents-
zeit, wenn Tannen-Wulf auf der 
Weißenburg zum großen Weih-
nachtsbaumsägen einlädt. Dort 

Tannen-Wulf rät: Pflegetipps 
für den Weihnachtsbaum

Stellen Sie ihn an einen kühlen Platz, am 
besten im Freien! Ohne direkte Sonnen-
einstrahlung geht es ihm dort gut, da er 
nicht so schnell austrocknen kann. Den 
Baum um etwa 3 Zentimeter kürzen und 
dann in einen Wassereimer stellen.

Glycerin aus der Apotheke mit in den 
Wassereimer geben. Das verhindert 
schnelles Einfrieren.
 
Er wird es Ihnen auch mit noch mehr 
Glanz danken, wenn Sie den Baum mit 
einer Gießkanne, dort wo es geht, von 
oben her übergießen. 
Auch im Zimmer ist es von Vorteil, 
wenn mit einem Wasserzerstäuber täg-
lich gesprüht wird.

hat man die Möglichkeit, sich bei 
Glühwein und Co. den schönsten 
Tannenbaum auf rund 60 Hektar 
auszusuchen und auch selbst zu 
schlagen. Der historische Weih-
nachtsmarkt auf dem Gelände 
der Baumschule sorgt zudem mit 
vielen bunten angeboten für eine 
vorweihnachtliche atmosphäre. 
So ist der Besuch ein Erlebnis 

für Groß und klein. „Beleuchte-
te Hütten und lichtdekorationen, 
die aufgrund unseres zuverläs-
sigen Stromversorgers der Söm-
merdaer Energieversorgung stets 
gewährleistet ist, runden unsere 
Events ab. auch in diesem Jahr 
freuen wir uns auf zahlreiche Be-
sucher bei uns auf der Weißen-
burg“, so Bastian Wulf.

Auf der Blaufichten-Plantage 
wachsen die Bäume naturnah.

Der beliebte Weihnachtsmarkt 
bei Tannen-Wulf.



Die SEV wünscht  
ihren Kunden  
frohe Weihnachten!

Was wäre ein Energieversorger ohne  
seine treuen Kunden? Wir möchten 
heute gerne „Danke“ sagen für die lang-
jährige gute Beziehung, die Sie mit uns 
verbindet.
Danke für die gute Zusammenarbeit, 
danke, dass Sie Verständnis dafür auf-
bringen, wenn aufgrund des Kundenan-
drangs mal Wartezeiten entstehen. Dan-
ke, dass Sie uns auch mal unsere kleinen 
Fehler verzeihen, die natürlich immer da 
auftreten, wo Menschen ihre Arbeit täg-
lich verrichten.
Dafür versprechen wir Ihnen, dass wir 
Sie weiterhin bestmöglich betreuen und 
beraten. In diesem Sinne wünschen wir 
Ihnen frohe Weihnachten und ein gesun-
des, glückliches neues Jahr 2014.
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Im Dezember 2013 sind wieder die Ableser der SEV in Sömmerda unterwegs. Dabei 

werden die Strom- und Gaszähler der Kunden abgelesen.

Alle Jahre wieder

Wie jedes Jahr zwischen Weih-
nachten und Neujahr sind sie 
auch dieses Jahr wieder im auf-
trag der SEV unterwegs: Die ab-
leserinnen und ableser der SEV 
sind vom 6. Dezember 2013 bis 
5. Januar 2014 vor Ort bei Ihnen.
Gleichgültig, ob Sie von der SEV 
oder von einem anderen anbie-
ter Gas oder Strom beziehen, un-
sere ableser schreiben die Zäh-
lerstände auf. Hierzu ist die SEV 

als Netzbetreiber einmal im Jahr 
gesetzlich verpflichtet. Die Zäh-
lerstände werden dem jewei-
ligen Strom- oder Gasversorger 
daraufhin zur Verfügung gestellt, 
sofern es nicht die SEV selbst ist.
Natürlich können Sie auch selbst 
den Zähler ablesen, wenn sich 
zum Beispiel die Preise ändern 
oder wenn Sie umziehen. Bitte 
beachten Sie dabei, dass Zähler-
stände nur maximal vier Wochen 

nach dem Stichtag entgegenge-
nommen werden können. liegen 
die Zählerstände danach nicht 
vor, erfolgt die automatische 
Schätzung des Zählerstandes an-
hand des Jahresverbrauches.
Vermutlich werden Sie unsere 
Mitarbeiter erkennen. Sollte dies 
nicht der Fall sein, zeigen Ihnen 
unsere ableserinnen und ableser 
auf Wunsch gerne den Firmen-
ausweis zur Identifikation vor.

Sie haben ein Haus gebaut und möchten dieses nun mit Strom und Erdgas 

beziehungsweise Fernwärme versorgen lassen? Für einen neuen Hausan-

schluss gibt es einiges zu beachten. Wir sagen, was:

Hausanschluss geplant?

Zuerst einmal sind fol-
gende Unterlagen bei 
der SEV einzureichen: 
Die antragsformu-
lare für einen Strom-, 
Erdgas- oder Fern-
wärmeanschluss, der 
amtliche maßstabsge-
rechte lageplan (aus 
den Bauunterlagen) 
mit dem eingezeich-
neten Gebäude sowie 

den geplanten baulichen anlagen 
wie Tiefgarage oder Carport und 
geplante Schächte. Natürlich darf 
der Grundriss des Erdgeschosses 
mit dem geplanten Einführungs-
punkt der Hausanschlüsse nicht 
fehlen.
Dann sollten Sie darauf achten, 
dass alle Verträge mit der SEV von 
Ihnen geprüft und wieder an das 
Unternehmen eingereicht sind.
Wichtig ist vor allem, dass Sie die 
Baufreiheit sowohl im Innen- als  
auch im außenbereich gewähr-
leisten. Das heißt zum Beispiel, 
dass der Hausanschlussraum un-
fallsicher begehbar und dass der 

keller oder der Hausanschluss-
raum verschließbar ist. Zudem 
sollte die Wandfläche zur Monta-
ge der anschlusseinrichtung eben 
und verputzt und die endgültige 
Fußbodenhöhe gekennzeich-
net sein. auch im außenbereich 
ist die Baufreiheit herzustellen, 
zum Beispiel dürfen keine sons-
tigen Bauwerke, Regenwasserzi-
sternen oder Entwässerungslei-
tungen im Trassenbereich liegen.
Zuletzt sollten Sie sicherstellen, 
dass der Installateur das Fertig-
meldungsformular ausgefüllt an 
die SEV weitergegeben hat und 
dass ein Termin zum Setzen des 
Zählers vereinbart wurde.
Sprechen Sie also den ausfüh-
rungstermin rechtzeitig mit der 
SEV ab. Beachten Sie dabei, dass 
in der Regel rund drei Wochen 
benötigt werden, um behörd-
liche Genehmigungen einzuholen. 
Zudem sollten Sie mit der SEV 
gemeinsam die konkrete Tras-
senführung und den Hauseinfüh-
rungspunkt sowie den Realisie-
rungstermin festlegen.
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Unseriöse Billigenergieanbieter

Vom Tarifdschungel in die 
Servicewüste

sEV spEzial
Fo

to
: w

w
w

.p
la

in
pi

ct
ur

e.
co

m

peter H. freute sich über das Tarif-
schnäppchen, das ihm der nette 
Herr von den stadtwerken an der 
Haustür verkaufte. Doch die Freu-
de währte nicht lange. Der Fremde 
stammte nicht vom örtlichen Ener-
gieversorger, sondern von einer 

abzockfirma. statt von den stadt-
werken zum günstigen Tarif strom 
geliefert zu bekommen, buchte 
nun eine unbekannte Firma aus 
einer fremden stadt Geld von sei-
nem Konto ab. Die Widerrufsfrist 
war zu dem zeitpunkt schon ab-

gelaufen. Erst Monate später und 
mithilfe des Kundenberaters sei-
ner stadtwerke kam Herr H. aus 
dem Knebelvertrag heraus. sein 
Fazit: nie wieder Billiganbieter!

Risiko Vorauskasse
Die Finanzierungskonzepte vie-
ler Billiganbieter basieren auf Vo- 
 r auszahlungen für ein Quartal oder 
sogar für ein ganzes Jahr. steigen 
Kunden aus Verträgen aus oder 

Energie von Billiganbietern kann richtig teuer werden.  

Hinter vermeintlich günstigen Angeboten stecken oft unseriöse 

Firmen, die ihre Kunden abzocken.
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Fragen Sie uns!

Nutzen Sie die günstigen  
Angebote der Sömmerda
er Energieversorgung. Meine 
Kolleginnen und ich beraten 
Sie gern! Wir helfen Ihnen 
auch bei Problemen mit Billig
energieanbietern. Rufen Sie 
uns an: 03634 371175. Oder 
kommen Sie persönlich zu uns 
in die Uhlandstraße 7.  
Unsere Öffnungszeiten:
Mo und Mi jeweils  
 8.00 bis 12.00 Uhr
Di  8.00 bis 18.00 Uhr
Do 8.00 bis 15.30 Uhr
Fr 8.00 bis 12.00 Uhr

liefert die Firma keine Energie 
mehr, wartet man meist vergeb-
lich auf Erstattung. Manche an-
bieter verlangen Kaution, um sich 
vor zahlungsverzug ihrer Kun-
den zu schützen. Der Betrag kann 
zwischen einer monatlichen ab-
schlagszahlung oder – bei schlech-
ter Bonität des Kunden – bis zu 
einem Jahr Energiekosten liegen. 
Kautionen müssen laut Gesetz zu-
rückgelegt und gesichert werden. 
Diese pflicht ist meist nichts mehr 
wert, wenn der anbieter pleite 
ist. in der Vergangenheit kam es 
häufiger zu insolvenzen von Ener-
gieanbietern wie Teldafax oder 
Flexstrom. Vorsicht ist geboten!

Billige Masche
Dubiose Energieanbieter besche-
ren ihren Kunden viel Ärger und 
hohe Kosten. Dabei sind es meist 
die angeblich geringeren Kosten, 
die die Kunden zum Wechsel ver-
leiten. Neben Vorauszahlungen 
kassieren Billigversorger hohe zu-
satzzahlungen. Der Kunde schließt 
einen günstigen paketpreis über 
eine festgelegte abnahmemenge 

ab. Verbraucht er mehr, kann das 
teuer werden. Oft werden auch 
Guthaben nicht wie vereinbart 
ausgezahlt, sondern erst mit der 
nächsten abschlagszahlung ver-
rechnet. Oder prämien und Boni 
werden nicht gewährt, wenn Kun-
den nicht mindestens zwei Jahre 
bei der stange bleiben. Manche 
anbieter erhöhen auch ihre preise 
ohne angabe von Gründen. Oder 
rechtfertigen höhere zahlungen 
mit Nebenklauseln im „Kleinge-
druckten“, gegen die Kunden kei-
ne Einspruchsmöglichkeit haben.

Was tun?
Wenn sie einem unseriösen Ener-
gieanbieter aufgesessen sind, gilt 
es schnell zu handeln: 
•  Nutzen sie ihr 14-tägiges 

Wider  rufsrecht nach Vertrags-
abschluss.

•  ist diese Frist verstrichen, kün-
digen sie zum nächstmöglichen 
zeitpunkt.

•  Hilfe bekommen sie bei der 
Verbraucherzentrale ihrer stadt 
und natürlich beim Kundenbe-
rater der sEV.

Unterschreiben Sie nie Verträge unter Zeit
druck – und schon gar nicht an der Haustür. 
Ihr Energieversorger vor Ort macht keine 
Haustürgeschäfte. Informieren Sie sich im 
Internet oder im Kundencenter über neue 
Angebote und Tarife. Mitarbeiter des ört
lichen Energieversorgers vereinbaren immer 

einen Termin und können sich ausweisen. 
Vorsicht bei Ver trägen mit langen Lauf
zeiten. Diese sollen Sie so lange wie möglich 
an den Anbieter binden und davon abhalten, 
auf günstigere Angebote zu reagieren. 

Mehr infos dazu lesen sie im internet: 
www.energie-tipp.de/nepper

So erkennen Sie unseriöse Energieanbieter

Ihre Vorteile bei der SEV

+ faire Preise
+  flexible Verträge, die rasches Umsteigen auf günstigere Tarife ermöglichen
+ guter Service und Beratung beim Energiesparen
+  gute Erreichbarkeit – persönlich, dank Servicerufnummern und per Internet
+ kurze Wege: unser Standort ist immer kundennah

Claudia Borth, SEV-
Sachgebietsleiterin Ver-
brauchsabrechnung
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Ich bin 
ein Oldtimer!

Bei einer Umfrage, wer das Auto 
erfunden hat, würde die Mehrheit 
der Deutschen wohl Carl Benz 
nennen. Stimmt! Der Tüftler kons
truierte ab 1885 das erste Auto 
mit Verbrennungsmotor, Elektro
fahrzeuge fuhren schon viel frü
her! Der schottische Autopionier 
Robert Anderson zeigte bereits 
1845 auf der Pariser Weltaus
stellung einen selbstentwickelten 
Elektrokarren. Als Erfinder des 
ersten regulären Elektroautos gilt 
der Franzose Gustave Trouvé: Der 

schraubte 1881 in Paris ein drei
rädriges Gefährt mit Elektromotor 
zusammen – immerhin fünf Jahre 
bevor Benz in Mannheim zur ers
ten öffentlichen Probefahrt rollte.

Boom der Elektroautos
Bald produzierten englische, deut
sche und amerikanische Ingeni
eure ihre eigenen Modelle. Immer 
neue Elektroautos vom Kleinstwa
gen bis zum Autobus eroberten 
die Straßen der westlichen Welt. 
Um das Jahr 1900 schien es, als 

EMoBIl

Um die Zukunft der 

Elektro mobilität ranken 

sich viele Spekulationen.

Dabei geht fast unter, dass 

Elektroautos eine sehr 

spannende Geschichte 

haben.

würde die Zukunft rein elektrisch 
fahren. Doch ein über Jahrzehnte 
anhaltender Ölboom, der techno
logische Fortschritt und die Mas
senproduktion machten Autos mit 
Verbrennungsmotor billiger bei 
größerer Reichweite als die elekt
rische Konkurrenz. Bis etwa 1930 
brach der Markt für Elektroautos 
vollständig ein, nur in lieferfahr
zeugen blieb dem Elektromotor 
eine Nische.
Dabei bietet das Elektroauto eine 
ganze Reihe Vorteile gegen über 

2011  Der Renault 
Twizy kommt als 
zweisitziger Elektro
flitzer auf den Markt
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2010

2000

1990

1900

1880

2010  Rekordfahrt: Ein Audi  
A 2 mit Elektroantrieb fährt 
ohne Ladestopp von München 
nach Berlin

   
Elektroauto-Offensive 
der Automobilkonzerne

1992  Nach dem Ölpreis
schock sind Elektro autos 
wieder im Kommen. Der 
zweisitzige Horlacher 
Sport fährt mit einer 
Akku ladung eine Rekord
strecke von 547 Kilo
metern

  
Elektro-Renaissance

1910  Die Erfindung des 
Anlassers für Autos mit 
Verbrennungsmotor und 
billiges Benzin sorgen 
für das Aus der Elektro
mobile

   
Aus durch Anlasser

1971  Astronauten  
legen mit einem 

Elektro auto bei drei 
Mond expeditionen 
rund 90 Kilometer 

 auf dem Erd
trabanten zurück. Es 
parkt noch heute dort

   
Ewiger Parkplatz

1839  Der Schotte  
Robert Anderson baut  
in Aberdeen die erste  
Elektrokarre

    
Sparsamer Schotte baut 
sparsame E-Mobile

1996  General Motors 
baut mit dem GM EV 1 

ein SerienElektro
mobil in einer  

Auflage von etwa  
1100 Stück für aus

gewählte Kunden 
wie Tom Hanks und 

Mel Gibson

1881  Gustave 
Trouvé konstruiert 
in Paris ein drei
rädriges Fahr
rad zum ersten 
Elektro auto der 

Welt um

2014  Allein die  
deutschen Autobauer 

wollen in diesem Jahr 
bis zu 15 neue EFahr

zeugmodelle auf den 
Markt bringen, wie 

BMW zum Beispiel den i3

1888  Die Coburger 
Maschinenfabrik A. 

Flocken baut das erste 
deutsche Elektroauto

1934  Überleben in 
der Nische: In eng
lischen und USameri
kanischen Milch
liefer  wagen kommen 
Elektro antriebe weiter 
zum Einsatz

den Spritschluckern: Es benötigt 
weder Getriebe noch Kupplung, 
keinen Anlasser, Kühler, keine 
lichtmaschine und Auspuffanlage. 
Elektromotoren glänzen mit einer 
besseren leistungsbilanz, weni
ger Vibrationen und fahren ohne 
lärm sowie Schadstoffausstoß. 
Zur Reichweite: Mehr als 90 Pro
zent der mit dem Auto zurückge
legten Wege betragen weniger als 
50 Kilo meter. Das schaffen EMo
bile locker! Also: Wer hat das erste 
Auto erfunden?

2006  Der Tesla Roadster mit  
215 kW (292 PS) Elektromotor,  
247 km/h Höchstgeschwindig
keit und 350 Kilometern Reich
          weite zeigt die Möglich 
                  keiten der Technik
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Jeder private Energieverbraucher fördert über die im Strom

preis enthaltene EEGUmlage die Produktion von Ökostrom. 

Kürzlich wurde sie wieder erhöht. Wie oft noch?

Fakten zur  
EEG-Umlage

Jedes Jahr am 15. Oktober 
legen die vier Betreiber der 
deutschen Übertragungsnetze 
die Höhe der EEG-Umlage für 
das Folgejahr fest. Sie errech-
net sich aus der Differenz des 
Strompreises am freien Markt 
und der Einspeisevergütung 
für Strom aus erneuerbaren 
Energien. Doch Ökostrom lässt 
sich an der Strombörse nicht zu 
dem Preis verkaufen, zu dem 
er inklusive Fördergelder pro-
duziert wird. Je mehr Ökostrom 
auf den Markt kommt, umso 
mehr sinkt der erzielbare Preis 
sogar. Umso größer wird das 
Minus auf dem Konto, aus dem 
die Förderung des Ökostroms 
bezahlt wird. Mit einer Erhö-
hung der EEG-Umlage wird das 
Konto ausgeglichen.

Seit der Einführung 2003 stieg die 
EEG-Umlage von 0,41 Cent auf 
jetzt 6,24 Cent pro Kilowattstun-
de. Was ist die Ursache dafür?
Die Höhe der EEG-Umlage wird 
von vielen Faktoren beeinflusst, 
wie etwa dem gewünschten Aus-
bau der Stromerzeugung mit er-
neuerbaren Energien. Doch einige 
Faktoren sind sachfremd und zum 
Teil vermeidbar. Dazu gehört die 
ausgeweitete Befreiung energiein-
tensiver Unternehmen von der 
EEG-Umlage. Auch niedrige Bör-
senstrompreise spielen eine Rolle.

Unternehmen, die viel Energie ver-
brauchen, lassen sich von der Um-
lage befreien, private Haushalte 
sowie kleine und mittelständische 

10

Energieexperte Jürgen Döschner zur EEG-Umlage

„Sieben Cent sind drin“

Unternehmen zahlen die Zeche. 
Sind Entlastungen gerechtfertigt?
Aus meiner Sicht in keinem Fall. 
Die Industrie profitiert anders als 
private Verbraucher erheblich von 
den gesunkenen Börsenstrom-
preisen, denn die Unternehmen 
können direkt dort Strom kau-
fen. Zudem sind die meisten von 
der Umlage befreiten Unterneh-
men auch von anderen Abgaben 
wie Netzentgelte und teilweise 
der Stromsteuer entlastet. Gerade 
für Betriebe, die viel Energie be-
nötigen, sollten Anreize erhalten 
bleiben, ihren Energieverbrauch 
zu senken. Die Grenzen der Inno-
vation sind hier noch längst nicht 
erreicht. Die Subventionierung re-
duziert den Innovationsdruck.

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) hat für einen unerwartet 
starken Ausbau regenerativer 
Ener gien gesorgt. Droht eine Re-
form des EEG die Energiewende 
auszubremsen?
Im schlechtesten Fall könnte sie 
dazu missbraucht werden. Die 
größte Bedrohung wäre eine Auf-
weichung des Einspeise vorrangs 
für erneuerbare Energien. Die  
katastrophalen Folgen allein der 
Ankündigung einer rückwir-
kenden Kürzung der Einspeisever-
gütung für Fotovoltaikanlagen hat 
gezeigt, wie sensibel der Markt 
reagiert. Folge war unter anderem 
die Pleite einiger deutscher Solar-
firmen.

Wird die EEG-Umlage in den 
nächsten Jahren weiter steigen?
Das hängt von der Entwicklung 
der zu Anfang beschriebenen Fak-
toren ab. Wenn alles bleibt wie es 
ist, dürfte die Umlage weiter stei-

INTERVIEW

gen. Nach meiner Einschätzung 
ist sogar ein Wert von sieben Cent 
nicht unwahrscheinlich.

Wann könnte eine Reform der 
Umlage greifen?
Die EEG-Reform steht auf der To-
do-Liste der neuen Bundesregie-
rung ganz oben. Solch ein Gesetz 
ist ohne breiten Konsens nicht zu 
bewältigen, das wird ein zäher 
Prozess. Vor Ende 2014 rechne ich 
kaum mit einem Durchbruch.

Die EEG-Umlage könnte weiter  
steigen, meint Jürgen Döschner,
Energieexperte des West-
deutschen Rundfunks.

Von 1 Euro Stromkosten gehen
mehr als 50 Cent an den Staat

21 EEG-Umlage

16 Mehrwertsteuer

7 Stromsteuer

6 Konzessionsabgabe

1 § 19-Umlage

1 Offshore-Haftungsumlage

1 KWK-Umlage

 

Steuern und Abgaben

*Anteile geschätzt. Der Anteil der Mehrwertsteuer bezieht sich auf den Bruttopreis inklusive 
Mehrwertsteuer. Der Mehrwertsteuersatz beträgt 19 %.
Quelle: BDEW, Oktober 2013; Grafik: Terrence Whelan

48 Erzeugung, Netze
          und Vertrieb*

Angaben in Prozent 
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Strom zuverlässig speichern

Innovation sticht! 

EnErgiEwEndE

Erneuerbare Energien sind 

launisch. Je nach Wind und 

Wetter erzeugen sie mal 

weniger, mal mehr Strom. 

Speicher sollen für Aus-

gleich sorgen. Das Spiel der 

Entwickler um die beste 

Lösung ist eröffnet.

Jetzt schon ein Ass in Sachen Zu-
verlässigkeit sind Pumpspeicher-
werke. Sie nutzen die Höhendiffe-
renz von einem unteren gewässer 
und einem höher gelegenen Spei-
chersee. wird kurzfristig Strom 
gebraucht, schießt das zuvor mit 
überschüssigem Strom nach oben 
gepumpte wasser durch ein Fall-
rohr zurück und treibt eine Turbi-
ne an. die Technik ist zwar ausge-
reift, aber teuer und nur wenige  
Landstriche sind dafür geeignet. 
Zudem ist ihr Bau mit starken Ein-
griffen in die natur verbunden.
. 
Speicher auf Achse
Zum Trumpf für die Energiewen-
de sollen die Akkus von Elekt ro - 
autos werden. die Vision der 
Forscher und Entwickler: Zum 
Schwarm vernetzte Elektro autos 
laden ihre Batterien, wenn Son-

ne und wind besonders viel Öko-
strom erzeugen. ist der Energie-
bedarf besonders groß, geben 
sie den Strom wieder ins netz 
ab. Als mobile Ökostromspeicher 
könnten sie mit der Preisdifferenz 
des Stroms zwischen Speichern 
und Entnahme sogar geld für ihre 
Besitzer verdienen. die Machbar-
keit wird gerade in mehreren For-
schungsprojekten getestet. 

Windgas im Rohr
der Joker unter den Stromspei-
chern soll das riesige deutsche 
Erdgasnetz werden. wie das? die 
Technik heißt „Power to gas“. Mit 
überschüssigem windstrom wird 
aus normalem wasser per Elekt-
rolyse wasserstoff erzeugt. der 
lässt sich entweder direkt dem 
Erdgas beimischen oder zu Me-
than aufbereiten. dieses „wind-

Sonne auf Halde

Die Anschaffung von Batteriespei-
chern für Solarstrom bezuschusst 
der Staat mit bis zu 660 Euro pro 
Kilowatt Peak Leistung der Foto-
voltaikanlage. Das gilt für Speicher, 
die ab Januar 2013 installiert wur-
den. Damit lässt sich ein größerer 
Teil des sauberen Stroms selbst 
nutzen. Mehr Infos im Internet:
www.kfw.de (Programm Nr. 275)

Energie-Tipp

gas“ ist der Hauptbestandteil 
von  Erdgas und kann bei Bedarf 
wieder verstromt werden. was 
physikalisch ganz einfach ist, hat 
technisch noch seine Tücken. die 
ersten Pilotan lagen lassen hoffen.

EnErgiEspEichEr

PowEr To gAS
Speicherart 

Kurz- und LangzeitSpeicherkapazität (geschätzt)   200 000 gwwirkungsgrad 
33 bis 45 %Technologie 

PilotprojekteZahl der Anlagen 
11investitionskosten  

noch offen

EnErgiEspEichEr

BATTEriESPEicHEr

Speicherart Kurzzeit

Speicherkapazität (2020) 7 gw

wirkungsgrad 90 %

Technologie in Entwicklung

Zahl der Anlagen unbekannt

investitionskosten  1500 Euro/kw

EnErgiEsp
EichEr

PuMPSPEicHEr

Speicherart 
Kurzzeit

Speicherkapazität (2020) 78,3 gw

wirkungsgrad 
70 bis 80 %

Technologie 
erprobt

Zahl der Anlagen 
37

investitionskosten  600–1200 Euro/kw
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Von außen sehen sie sich zum Verwechseln ähnlich, innerlich unterscheiden sie  

sich enorm: LED ist nicht gleich LED. Wer sein Zuhause mit Leuchtdiodenlampen  

ausstatten will, sollte auf Qualität achten. Wem ein Licht aufgeht, der spart!

Die Billige: 
eher ein Strohfeuer

LED-Lampen erhält man be-
reits für weniger als fünf Euro. 
Doch in den seltensten Fällen 
sind die Billig-Leuchtdioden ihr 
Geld wert. So wird beispiels-
weise die auf der Verpackung 
versprochene Leuchtleistung 
vom ersten Tag an nicht er-
reicht. Binnen kürzester Zeit 
verschlechtert sich das ohne-
hin matte Licht noch weiter. 
Die Lampe verbreitet kaltes, 
ungewohntes Licht und findet 
getreu dem Motto „Schnell 
leben, jung sterben“ ein frühes 
Ende. Bis dahin verursacht 
sie im schlimmsten Fall mit 
Brummgeräuschen oder kaum 
wahrnehmbarem Flackern so-
gar gesundheitliche Probleme 
– nicht gerade helle!

Fazit:
Billige LED-Lampen kommen 
teuer: Sie verlieren schnell 
an Leuchtkraft, die geringe 
Lebens dauer verschlechtert 
die eigentlich gute Ökobilanz.

Die Mittelklasse: 
brennt, aber ...

Leuchtdioden mittlerer Preis-
klasse halten für gewöhnlich, 
was die Hersteller verspre-
chen. In ihrem Licht erscheint 
die Welt allerdings manch- 
mal etwas seltsam. So wirkt 
beispielsweise das eigentlich 
rote Sofa im Kunstlicht bräun-
lich. Bei manchen LED-Spots 
lässt auch der Abstrahlwinkel 
zu wünschen übrig: Kaum  
einen Meter aus dem Licht-
kegel gerückt, wird’s schattig. 
Einige Modelle gön  nen sich 
bei zu hohen Tempe raturen 
eine Pause und springen erst 
nach Abkühlung wieder an. 
Unwissende Verbraucher er-
setzen dann den Leuchtkör-
per, obwohl er eigentl ich noch 
funktioniert.

Fazit:
Im Treppenhaus, Flur oder  
Gäste-WC – überall wo Farb-
gebung und Atmosphäre weni-
ger wichtig sind, reichen LED 
der mittleren Preisklasse aus.

Die Hochwertige: 
Freunde fürs Leben

Investieren lohnt sich! Der 
Preis für hochwertige LED-
Lampen liegt zwar jenseits der 
20-Euro-Marke, dafür leuchten 
sie bis zu 30 000 Stunden lang. 
Bei drei Stunden Brenndauer 
am Tag wären das 27 Jahre  
Lebensdauer! Hochwertige 
LED sind nach dem Einschalten 
sofort hell und bleiben es auch. 
Sie rücken die Dinge ins rich-
tige Licht: Farben erscheinen 
im gewohnten Ton, Räume be-
halten ihre Atmosphäre. Der 
hohe Anschaffungspreis macht 
sich mit einer Stromersparnis 
von mehr als 80 Prozent schon 
nach wenigen Jahren bezahlt. 
Dank der besten Ökobilanz von 
allen Lampentypen freut sich 
auch noch die Umwelt.

Fazit:
Hochwertige LED-Lampen 
sind zwar teuer, bieten aber 
gutes Licht, lange Lebens - 
dauer und sehr gute Umwelt-
eigenschaften.
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Beleuchtung mit LED-Lampen

Die inneren Werte
So finden Sie die  
passende LED-Lampe

1 Faustformel für Helligkeit: Wer 
eine 60-Watt-Glühlampe er-

setzen will, braucht für die gleiche 
Helligkeit eine LED-Lampe mit etwa 
600 Lumen, für eine 40-Watt-Glüh-
lampe eine LED mit 400 Lumen.

2Leitzahl für angenehmes Licht: 
Eine 60-Watt-Glühlampe leuch-

tet mit knapp 2700 Kelvin. Arbeits-
räume benötigen 5300 Kelvin. Beim 
Kauf auf die Farbtemperatur achten.

3 Eigentlich strahlen LED, ähnlich 
wie Spots, in einem begrenzten 

Abstrahlwinkel. Lampen mit ge-
schickt angeordneten Leuchtdioden 
erhellen den gesamten Raum.

4 Manche LED-Lampen lassen 
sich dimmen. Allerdings muss 

der Dimmer zur Lampe passen.

5 LED-Lampen kommen ohne 
Quecksilber aus und glänzen 

nach Angaben der Stiftung Waren-
test mit der besten Ökobilanz – 
vorausgesetzt, es handelt sich um 
hochwertige Modelle.

Einfach sparen

98 Euro
Stromkosten pro Jahr spart, 
wer seine herkömmlichen 
Lampen durch hochwertige 
LED-Lampen ersetzt.

Manuel 
Zarauza, 
Energie-
experte des 
Halbleiter-
herstellers  
Seoul Semi-
conducters

„Die Deutsche Energieagentur 
(dena) bestätigt: Ein durchschnitt-
licher Vier-Personen-Haushalt, der 
seine Beleuchtung auf LED umstellt, 
kann seine Stromkosten jährlich um 
fast 100 Euro senken.“



Klein und fein: Raffiniertes Weihnachtsgebäck darf  

zu den Festtagen nicht fehlen. Die süßen Köstlich keiten 

passen zu Sekt oder Champagner ebenso wie zum 

schnellen Espresso und zur Kaffeetafel im Advent.
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Plätzchen und Gebäck

Sterne, Mond 
und Herzen

Und so wird’s gemacht:
1. Mehl in eine Schüssel sieben. 
Zucker, Vanillezucker, Orange-
back und Eigelb dazugeben. But-
ter in Stücke schneiden und da-
rüber verteilen. Alles rasch zu 
einem glatten Teig verkneten und 
zugedeckt etwa eine Stunde kühl 
stellen. 
2. Backofen auf 180 Grad (Um-
luft 160 Grad) vorheizen. Ein 
Backblech mit Backpapier ausle-
gen. Den Teig auf einer bemehl-
ten Arbeitsfläche etwa 5 Millime-
ter dick ausrollen und Halbmonde 
ausstechen. Die Monde auf das 
Backblech setzen und auf mittle-
rer Einschubleiste etwa 10 Minu-
ten backen. Auf einem Kuchen-
gitter etwas abkühlen lassen.
3. Puderzucker mit dem Oran-
genlikör glatt rühren. Die lauwar-
men Monde mit dem Guss be-
pinseln und trocknen lassen.

Zubereitungszeit:
etwa 40 Minuten (plus Zeit zum 
Backen und Kühlen)

lEBEn & GEniESSEn

Leckereien für den  
Weihnachtsteller

Alle Rezepte dieser Seite sowie 
97 weitere beliebte Klassiker 
und Trendrezepte aus aller Welt 
finden Sie in dem Buch „Plätz-
chen & Gebäck“. Dank ausführ-
licher Schritt-für-Schritt-An-
leitungen zu jedem Rezept ist 
das Nachbacken ein Kinderspiel 
und die süßen Köstlichkeiten 
gelingen perfekt. Naumann & 
Göbel Verlag, 6,99 Euro, ISBN 
978-3-625-13771-9

Cointreau-Monde
Das brauchen Sie (für 45 Stück):
250 g Mehl, 100 g Zucker, 1 Päckchen Vanillezucker, 1 Päckchen Orangeback, 2 Eigelb, 
125 g Butter, 150 g Puderzucker, 3 El Cointreau (Orangenlikör)
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Einkaufszettel aufs 
Handy laden
Bildcode mit Smart-
phone scannen und 
Zutatenliste der 
Rezepte aufs Mobil-
telefon laden

Bananen-Schokoladencreme-Sterne

Und so wird’s gemacht:
1. Die beiden Kuvertüresorten 
grob zerbrechen. Mit Sahne, But-
ter und Ahornsirup unter Rühren 
erwärmen und schmelzen lassen. 
Den Whisky unterrühren und das 
Ganze etwa 4 Stunden kalt stellen. 
2. 50 g Bananenchips mit einer 
Teigrolle fein zerbröseln. Mehl 
in eine Schüssel sieben. Butter 
in Stücke schneiden, mit Zucker, 
Vanillearoma und Ei zum Mehl 
geben und alles rasch zu einem 
glatten Teig verkneten. Eine Stun-
de kühl stellen. 
3. Backofen auf 200 Grad (Umluft 
180 Grad) vorheizen. Ein Back-
blech mit Backpapier auslegen. 
Den Teig dünn ausrollen. Sterne 

Das brauchen Sie (für 50 Stück):
100 g Vollmilchkuvertüre, 250 g Halbbitterkuvertüre, 100 ml süße Sahne, 
100 g Butter, 2 El Ahornsirup, 5 cl Whisky, 100 g Bananenchips, 250 g 
Mehl, 125 g Butter, 100 g Zucker, 4 bis 5 Tropfen Buttervanille-Aroma, 1 Ei

Und so wird’s gemacht:
1. Rosinen fein hacken. Die Zartbitterkuvertüre nicht zu 
fein reiben. ingwer schälen, fein reiben. Die Vanillescho-
ten längs halbieren und das Mark auskratzen. Butter, Zu-
cker und Vanillemark schaumig rühren. Ei nach und nach 
unterschlagen (es soll sich sofort mit der Butter verbin-
den). Mehl, Backpulver, Rosinen, Kuvertüre und ingwer 
mit den Knethaken des Handrührgeräts unterrühren. Teig 
halbieren und eine Stunde kühl stellen. 
2. Backofen auf 180 Grad (Umluft 160 Grad) vorheizen. 
Teighälften zwischen Backpapier etwa 40 mal 35 Zenti-
meter groß ausrollen. Zwei Backbleche mit Backpapier 
auslegen. Aus dem Teig zirka 5 Zentimeter breite Herzen 
ausstechen und mit 2 Zentimeter Abstand auf das Back-
papier setzen. Auf der zweiten Einschubleiste von unten 
15 Minuten goldbraun backen. Abkühlen lassen. 
3. Weiße Kuvertüre im warmen Wasserbad zum Schmel- 
           zen bringen. Pistazien nicht zu fein mahlen. Herzen  
                     mit einer Hälfte in die Kuvertüre tauchen, ab- 
                            tropfen lassen, den Rand in die Pistazien  
                                  drücken. Auf Backpapier trocknen   
                                         lassen. Die Plätzchen halten   
                                                         etwa eine Woche. 
                                                          Zubereitungszeit: 
                                                             etwa 50 Minuten  
                                            (plus Zeit zum  
                                                           Backen und  
                                                                             Kühlen)

Das brauchen Sie (für 60 Stück):
100 g Rosinen, 60 g frische ingwerwurzel, 2 Vanille-
schoten, 125 g Zartbitterkuvertüre, 200 g Mehl,  
100 g Zucker, 60 g Butter, 1 Ei, 1/2 Tl Backpulver,  
250 g weiße Kuvertüre, 80 g Pistazienkerne

Schokolade-ingwer-Herzen

ausstechen und auf das Backpa-
pier setzen. Auf der mittleren Ein-
schubleiste etwa 10 Minuten ba-
cken und auf einem Kuchengitter 
auskühlen lassen. 
4. Die Kuvertüre-Sahne-Masse 
mit dem Handrührgerät aufschla-
gen. in Spritzbeutel mit Sterntülle 
füllen und auf die Sterne spritzen. 
Plätzchen mit den restlichen Ba-
nanenchips verzieren. 
Zubereitungszeit: 
rund 1 Stunde (plus Zeit zum Ba-
cken und Kühlen)
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Rätsel

1

2

3

4

5

6

Lösungs- 
wort:

Ein Rennrodel  
zu gewinnen Lösen Sie unser Kreuzworträtsel und gewinnen Sie einen 

Sportrodel KHW Snow Future.

Jetzt ist kein Berg mehr sicher: 
Der Sportrodel KHW Snow Future 
kommt mit allen Schneearten und 
-höhen zurecht und fällt durch sei-
nen Rahmen aus doppelwandigem 
Kunststoff kaum ins Gewicht. Die 
Teleskoplenkung mit Mittelkufe wie 
auch tief liegende, breite Edelstahl-
kufen sorgen für optimales Gleitver-
halten. Beidseitig wirkende Metall-
bremsen geben Sicherheit. Eine 
komfortable Sitzfederung sowie ein-
gearbeitete Fußablagen garantieren 
ein gutes Fahrgefühl und machen 
das Schlittenfahren zum komfor-
tablen Wintervergnügen.

Schreiben Sie das Lösungswort unseres 
Kreuzworträtsels auf eine Postkarte und 
senden Sie diese mit dem Kennwort  
„Preisrätsel“ an:
Sömmerdaer Energieversorgung
Uhlandstraße 7
99610 Sömmerda
Einsendeschluss ist der 30. Dezember 2013.  
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Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, Sammel-
einsendungen bleiben unberücksichtigt.

Das Lösungswort des Kreuzworträtsels in  
Heft 3/2013 lautete ELEKTROBIKE.
Der Gewinner eines iPod shuffle aus dem 
letzten Heft ist Andreas Bauer aus Sömmer-
da. Herzlichen Glückwunsch!

Geänderte Öffnungszeiten

Ihr Kundencenter ist ab sofort dienstags 
und donnerstags durchgehend für Sie da. 
 
Öffnungszeiten des SEV-Kundencenters:
Mo, Mi 8.00 bis 12.00 Uhr
Di  8.00 bis 18.00 Uhr
Do 8.00 bis 15.30 Uhr
Fr 8.00 bis 12.00 Uhr


