



Strom-Sonderverträge  
mit garantierten Preisen für das Jahr 2017 
(ausgenommen Änderungen von Steuern, Abgaben 
und Umlagen) 
 

Die Stadtwerke bieten den Kunden in ihrem 
Netzgebiet Sonderverträge mit günstigen 
Preisen und wahlweise mit Öko-Strom an. 
Diese Verträge laufen bis zum Jahresende 
und verlängern sich anschließend jeweils 
um ein Jahr. 

 
 

Sonderverträge für Kunden  
mit einem Jahresverbrauch bis 10.000 kWh 
 
 

• Stadtwerke-PRIVAT 
 

Arbeitspreis  
pro kWh 23,28 Cent netto 27,70 Cent brutto 
Grundpreis  
pro Monat * 6,00 Euro netto 7,14 Euro brutto 

 
 

• Dorfener ÖkoStrom 
 

Der Strom für diesen Sondervertrag stammt zu 
100 % aus Wasserkraft. Die Stadtwerke Dorfen  
sind an den bayerischen Inn-Kraftwerken beteiligt. 
 

Arbeitspreis pro kWh 
 24,12 Cent netto 28,70 Cent brutto 
Grundpreis pro Monat * 
 6,00 Euro netto 7,14 Euro brutto 

 
 
 

* Selbstzahler-Zuschlag  
(wenn SEPA-Lastschrifteinzug nicht möglich ist) 
pro Monat 1,50 Euro netto 1,79 Euro brutto 

 
 

Alle Nettopreise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher 
Mehrwertsteuer, derzeit 19 %.  
  

           
        
       


        
 
      




         


       


      
       
         


       
        


       
      
  


     
        
           
        



















Netzentgelte 2017  (vorläufig) 
 

Arbeitspreis  netto 7,39 Cent/kWh 
 incl. 19 % MwSt. 8,79 Cent/kWh  
Grundpreis  netto 40,00 Euro/Jahr  
 incl. 19 % MwSt. 47,60 Euro/Jahr 

 

 

Informationen zur Zweitarifmessung:  
 

Als HT-Zeiten gelten montags bis freitags von 6.00 bis 22.00 Uhr sowie 
samstags von 6.00 bis 13.00 Uhr, alle übrigen Zeiten gelten als NT-
Zeiten. Die Stadtwerke sind berechtigt, die Tarifzeiten nach Ankündigung 
zu ändern. Sofern die Änderung eine indirekte Preiserhöhung darstellt, 
erhält der Kunde ein Sonderkündigungsrecht. 

 ___________________________________________  





         
        
      
         



 



          
        
         
       
         
      
     


       
       
       
       
       


       
        
        
      



Strom-Sonderverträge



Sonderverträge für Kunden mit einem 
Jahresverbrauch von 10.000 bis 100.000 kWh  
 

 
 

• Stadtwerke-GEWERBE 
 

Eintarifmessung 
bei einem Jahresverbrauch  
von 10.000 bis 30.000 kWh  

 

Arbeitspreis pro kWh 
 23,74 Cent netto 28,25 Cent brutto 
Grundpreis pro Monat * 
 3,00 Euro netto 3,57 Euro brutto 

 
bei einem Jahresverbrauch  
von 30.000 bis 100.000 kWh  

 

Arbeitspreis pro kWh 
 23,86 Cent netto 28,39 Cent brutto 
Grundpreis * kein Grundpreis 

 
Zweitarifmessung   

bei einem Jahresverbrauch  
von 10.000 bis 30.000 kWh  

 

Arbeitspreis pro kWh 
HT 25,91 Cent netto 30,83 Cent brutto 
NT 18,91 Cent netto 22,50 Cent brutto 

Grundpreis pro Monat * 
 7,00 Euro netto 8,33 Euro brutto 

 
bei einem Jahresverbrauch  
von 30.000 bis 100.000 kWh  

 

Arbeitspreis pro kWh 
HT 26,05 Cent netto 31,00 Cent brutto 

Arbeitspreis pro kWh 
NT 19,00 Cent netto 22,61 Cent brutto 

Grundpreis pro Monat * 
 4,00 Euro netto 4,76 Euro brutto 

 
 

* Selbstzahler-Zuschlag  
(wenn SEPA-Lastschrifteinzug nicht möglich ist) 
pro Monat 1,50 Euro netto 1,79 Euro brutto 

 
 

Alle Nettopreise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher 
Mehrwertsteuer, derzeit 19 %.  

• Stadtwerke-GEWERBE Öko 
 

Der Strom für diesen Sondervertrag stammt zu 
100 % aus Wasserkraft. Die Stadtwerke Dorfen  
sind an den bayerischen Inn-Kraftwerken beteiligt. 
 

Eintarifmessung 
bei einem Jahresverbrauch  
von 10.000 bis 30.000 kWh  

 

Arbeitspreis pro kWh 
 24,58 Cent netto 29,25 Cent brutto 
Grundpreis pro Monat * 
 3,00 Euro netto 3,57 Euro brutto 

 
bei einem Jahresverbrauch  
von 30.000 bis 100.000 kWh  

 

Arbeitspreis pro kWh 
 24,70 Cent netto 29,39 Cent brutto 
Grundpreis * kein Grundpreis 

 
Zweitarifmessung 

bei einem Jahresverbrauch  
von 10.000 bis 30.000 kWh  

 

Arbeitspreis pro kWh 
HT 26,75 Cent netto 31,83 Cent brutto 
NT 19,75 Cent netto 23,50 Cent brutto 

Grundpreis pro Monat * 
 7,00 Euro netto 8,33 Euro brutto 

 
bei einem Jahresverbrauch  
von 30.000 bis 100.000 kWh  

 

Arbeitspreis pro kWh 
HT 26,89 Cent netto 32,00 Cent brutto 
NT 19,84 Cent netto 23,61 Cent brutto 

Grundpreis pro Monat * 
 4,00 Euro netto 4,76 Euro brutto 

 
 

* Selbstzahler-Zuschlag  
(wenn SEPA-Lastschrifteinzug nicht möglich ist) 
pro Monat 1,50 Euro netto 1,79 Euro brutto 

 
 

Alle Nettopreise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher 
Mehrwertsteuer, derzeit 19 %.  
  

Kennzeichnung der Stromlieferungen  
der Stadtwerke Dorfen 2015  
gemäß § 42 Energiewirtschaftsgesetz 
 
 

    
CO2-Emissionen 228 g/kWh  0 g/kWh 
Radioaktiver Abfall0,0004 g/kWh 0 g/kWh 
 
 

    
CO2-Emissionen 233 g/kWh 476 g/kWh 
Radioaktiver Abfall 0,0004 g/kWh 0,0004 g/kWh 
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