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Energiezuschlag für Lieferung ab 1. April 2022 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
geschätzte Geschäftspartner, 

seit Anfang Herbst sind die Energiepreise sprunghaft angestiegen, die aktuellen Ereignisse 
in der Ukraine und Russland verschärfen dies Entwicklung in noch nie dagewesener Weise. 
Das Ausmaß des Anstiegs, die Volatilität und Unsicherheit sind eine Herausforderung für 
alle, dies gilt aber insbesondere für energieintensive Industrien wie die Glasherstellung. 

Bereits seit Anfang 2022 verrechnen uns die Glashütten einen Energiezuschlag auf Basis 
des Gaspreises. Bislang haben wir es mit höchsten Anstrengungen geschafft, diese 
Kostensteigerung nicht weiter zu verrechnen. Die aktuelle Entwicklung zwingt uns aber 
nunmehr den von den Glashütten angesetzten gasbezogenen Energiezuschlag an unsere 
Kunden weiterzugeben. Wir bedauern dies sehr, sehen ohne diese Maßnahme jedoch die 
Nachhaltigkeit unseres Betriebes gefährdet. 

Daher sind wir gezwungen für Lieferungen, die ab 01. April 2022 erfolgen, den 
Energiezuschlag um den gasbezogenen Zuschlag zu erhöhen.  

Der gasbezogene Zuschlag ist vom EGIX® (European Gas Index) abhängig, und wird 
monatlich, zum Ende des Monats, mit dem ganzzahligen Wert festgelegt und bei einem 
Index über 80 €/MWh aktuell nach folgender Formel angewendet und für alle Produkte 
berechnet: 

Bei einem Gaspreis von:   80   -    90  € / MWh          +0,04 € / kg   
  90   -  100  € / MWh          +0,08 € / kg 
100   -  110  € / MWh          +0,12 € / kg 

                                          usw. 
Den monatlichen EGIX® (THE)-Wert finden Sie unter dem folgenden Link: 
 https://www.powernext.com/futures-market-data 

Unsere Angebote und Auftragsbestätigungen können wie bisher nur den jeweils aktuellen, 
nicht den zum Lieferdatum anfallenden Energiezuschlag enthalten und wir müssen bereits 
heute darauf hinweisen, dass es im Energie- und Transportsektor aufgrund der aktuellen 
Ereignisse kurzfristig zu weiteren Erhöhungen kommen kann.  

Wir bitten Sie dies in Ihren Kalkulationen zu berücksichtigen und bedanken uns in aller 
Form für Ihr Verständnis in dieser aktuell schwierigen Situation. 

mit freundlichen Grüßen 

Pilkington Austria GmbH     Pilkington Austria GmbH 

                                                                 

Hubert Schwarz      Wolfgang Pichler 
Geschäftsführer       Vertriebsleiter 


