
   

 

 

 

 

 

 

 

Im Januar 2023 

Schlussrechnung Gas 2022 
Geschätzte Kundinnen und Kunden 

Gaspreise ab 1. Januar 2023 
Das vergangene Jahr war in jeder Hinsicht ausserordentlich. Die geopolitische Lage und der Krieg 
in der Ukraine haben die Schweizer Gasindustrie und uns als Energiedienstleisterin vor nie dage-
wesene Herausforderungen gestellt. Die Marktpreise sind zwischenzeitlich um bis zu 800 Prozent 
auf historische Höchstwerte gestiegen. In den letzten Wochen hat sich die Lage am Markt etwas 
entspannt und die Gaspreise haben sich auf hohem Niveau eingependelt. Trotz dieser Entwick-
lung und steigender Abgaben können wir den Gaspreis ab dem ersten Quartal 2023 um 1.5 
Prozent senken. Wir werden weiterhin alle uns zur Verfügung stehenden Massnahmen für eine 
möglichst kostengünstige Gasversorgung ergreifen. 

Infolge der bundesrätlichen Verordnung wurden Gasvorräte im nahen Ausland aufgebaut. Die  
daraus resultierenden Kosten werden seit dem 1. Oktober 2022 bis am 30. April 2023 mittels einer 
zusätzlichen Abgabe für die Sicherstellung der Lieferkapazitäten bei einer Mangellage (Speicher-
abgabe) von 0.22 Rp./kWh in Rechnung gestellt.  
 
Damit wir weiterhin zeitnah auf das Marktgeschehen reagieren können, stellen wir von der 
halbjährlichen auf die quartalsweise Abrechnung um. Somit erhalten Sie bis auf Weiteres alle 
drei Monate eine auf den Marktpreisen basierende Abrechnung. Dies bedingt, dass nun eine viertel-
jährliche Ablesung zu erfolgen hat.  

Versorgungssicherheit 
Als Betreiberin systemrelevanter Infrastrukturen ist es für die EW Höfe AG unerlässlich, auf Not-
situationen reagieren zu können. Auf den Fall einer möglichen Mangellage diesen Winter sind wir 
vorbereitet: Speziell dafür haben wir eine bereichsübergreifende Taskforce im Einsatz, die inner-
halb der Branchenkrisenstäbe sehr gut eingebunden ist. Unser oberstes Ziel bleibt es, jederzeit 
eine hohe Versorgungssicherheit für den Bezirk Höfe zu gewährleisten. 

Haben Sie Fragen zur Rechnung? 
Sie erreichen unseren Kundenservice telefonisch unter 055 415 31 11 und per E-Mail an 
info@ewh.ch oder kommen Sie direkt bei unserer Infobox (Kundencenter) an der Schwerzistrasse 
37 in Freienbach vorbei. Wir freuen uns auf Sie! 

Danke, dass wir Sie zu unseren Kundinnen und Kunden zählen dürfen. 

Herzliche Grüsse 
Ihre EW Höfe AG 
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