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UNTERsTüTzEN siE

das BUch-PRojEkT

„hisToRiE dER kEW“

Mehr dazu auf Seite 6

Lesen Sie auf www.kew.de unter NEWS die aktuellsten Baumaßnahmen im 
Energieversorgungsgebiet der KEW nach.

Aktuelle Details über Leitungserneuerungen (Gas, Wasser und/oder Strom) 
und den zeitlichen Ablauf erhalten Sie von Neunkirchen – Sinnerthaler Weg, 
Bildstocker Straße, Frankenfeldstraße, Vogelschlagstraße, Ringstraße, Fern-
straße; Wellesweiler – Homburger Straße, Eifelstraße; Sinnerthal – Wilhelm-
Jung-Straße, Redener Straße; Spiesen-Elversberg – Am Ring, Friedrichsthaler 
Straße, Große Bergstraße.

Betreffende Anwohner einer Straße werden vor Beginn der Baumaßnah-
me immer schriftlich informiert, und zusätzlich veröffentlicht die KEW AG 
Baumaßnahmen vor Beginn in der Saarbrücker Zeitung sowie im Wochen-
spiegel. Die Leitungsmaßnahmen sind erforderlich, um auch in Zukunft 
eine sichere Energie- und Wasserversorgung zu gewährleisten. Die KEW AG 
möchte mit diesen Versorgungsmaßnahmen dem Anspruch als kompetenter 
Energie- und Wasserversorger vor Ort weiterhin gerecht werden.

FLEXsTRoM
StroMdiScounter inSolvent
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EiNE NEUE WohNUNg
WaS iSt zu beachten

sEiTE 4

siEhE BEiLEgER

Stufe 1: 0 - 2.000 kWh  7,600           9,044 36,00           42,84

Stufe 2: 2.001 - 10.000 kWh 6,600           7,854 56,00           66,64

Stufe 3: 10.001 - 25.000 kWh 6,150           7,319 98,00         116,62

Stufe 4: 25.001 - 50.000 kWh 6,000           7,140 136,00         161,84

Stufe 5: 50.001 - 100.000 kWh 5,890           7,009 192,00         228,48

grundversorgungstarif haushalt und gewerbe

unser grundversorgungstarif für haushalt und gewerbe.
Je nach verbrauch wird die jeweilge Preisstufe abgerechnet. der 
klassische tarif, gesetzlich und automatisch geregelt. der grund-
versorgungstarif gilt auch für die ersatzversorgung nach § 38 
enWg. 

die genannten bruttopreise sind endpreise inkl. der umsatzsteuer in der derzeit gültigen höhe von 19 %; sie enthalten die durchleitungsentgelte und beim arbeitspreis außerdem die energiesteuer 
in der derzeit gültigen höhe. alle nettopreise sind rein informatorisch aufgeführt und entsprechen den in der rechnung ausgewiesenen Preisen zzgl. der umsatzsteuer in der derzeit gültigen höhe.

WaSSer-tarif arbeitSPreiS [€/m3] grundPreiS [€ p.a.] beSchreibung

UNVERÄNdERT: PreiSe gÜltig Seit 01.07.2008 nettoPreiS           bruttoPreiS nettoPreiS       bruttoPreiS

mit zähler Qn 2,5 m³ 1,661           1,777 60,00          64,20

mit zähler Qn 6 bis 10 m³ 1,661           1,777 96,00        102,72

die grundpreise richten sich nach der zählergröße. die abwas-
sergebühr wird von der gemeinde/ Stadt festgesetzt.

die genannten bruttopreise sind endpreise inkl. der umsatzsteuer in der derzeit gültigen höhe von 7 %. die abwassergebühren entnehmen Sie bitte aus der Übersicht unter www.kew.de.

anschlusswert bis 12 kW 5,450           6,486 138,00        164,22

anschlusswert 13 - 20 kW 5,450           6,486 142,00        168,98

anschlusswert 21 - 25 kW 5,450           6,486 158,00        188,02

keW PrivatgasPlus

unser meist gewählter tarif ab 10.000 kWh pro Jahr. ab 26 kW 
kosten jede weitere angefangene 5 kW im grundpreis netto 
37,00 €/ brutto 44,03 €.

kombibonus -0,150        -0,179

darüberhinaus erhalten kunden den o.g. kombibonus in den erdgas Sondertarifen gasvario auch dann, wenn der verbrauch unter 10.000 kWh/Jahr liegt. alle kunden in den erdgas-Sondertarifen 
erhalten den o.g. kombibonus automatisch für den zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2013.
voraussetzung ist, dass der kunde seinen gesamten Strom- und gasbezug im gesamten aktionszeitraum des kombi-bonus und 12 Monate danach über die keW bezieht. der kombibonus wird dem 
kunden automatisch von der keW in abzug gebracht. dies ist eine freiwillige, zeitlich auf den aktionszeitraum beschränkte Maßnahme, auf die beim nicht-vorliegen sämtlicher voraussetzungen 
kein anspruch besteht.
* von der Preisgarantie für erdgas sind die erdgassteuer sowie die Mehrwertsteuer (gesetzliche abgaben) ausgenommen.

keW kombibonus für kunden mit erdgas und Strom 

den kombi-bonus erhalten alle kunden in den erdgas-Sondertarifen ab einem Jahresverbrauch 
von 10.000 kWh und gilt pro gaslieferungsvertrag bzw. verbrauchsstelle.

Mit 5% neutraleM bio-erdgaS
 Biogas Vario Sollten Sie unser umweltfreundliches erdgasprodukt keW biogas vario beziehen, errechnet sich der Preis aus dem hier genannten 

gasprodukt keW Privatgas vario mit einem aufpreis beim arbeitspreis zzgl. 0,35 ct/kWh/netto bzw. 0,4165 ct/kWh/brutto und 
gleichem grundpreis in der jeweiligen Stufe (siehe obenstehende tabelle)

erdgaS-tarif arbeitSPreiS [ct/kWh] grundPreiS [€ p.a.] beSchreibung

UNVERÄNdERT: PreiSe gÜltig Seit 01.10.2011 nettoPreiS            bruttoPreiS nettoPreiS       bruttoPreiS

Stufe 1: 0 - 10.000 kWh 5,500           6,545 136,00        161,84

Stufe 2: 10.001 - 50.000 kWh 5,450           6,486 136,00        161,84

Stufe 3: 50.001 - 100.000 kWh 5,290           6,295 192,00        228,48

unser tarif vario mit variablen Preisstufen je nach verbrauch 
für kunden mit maximal 100.000 kWh pro Jahr oder max. 70 kW 
leistung. Je nachdem wie viel erdgas Sie verbrauchen, werden 
Sie automatisch in der jeweiligen Preisstufe abgerechnet.

keW gas-vario-tarife (Privatvario, gewerbevario, vario4 oder vario1) Mehr unter WWW.keW.de

keW Privatgasrh,
gewerbe gasrh/Wbg

der arbeitspreis entspricht dem des keW PrivatgasPlus.
die grundpreise bleiben unverändert.
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biS 31.12.2013

die genannten bruttopreise sind endpreise inkl. der umsatzsteuer in der derzeit gültigen höhe; sie enthalten die durchleitungsentgelte, und beim arbeitspreis außerdem die umlagen eeg, 
kWkg, §19 Stromnev, offshore-umlage und die Stromsteuer in der derzeit gültigen höhe. alle nettopreise sind beim arbeitspreis zzgl. der Stromsteuer und beim arbeits- und grundpreis 
zzgl. der umsatzsteuer jeweils in der derzeit gültigen höhe.
der vertragspreis [ct/kWh] der gewerblichen stromtarife (grundversorgung gewerbe, keW gewerbeStrom + tagnacht und keW gewerbeStromvario) verstehen sich zuzügl. den jeweils aktuel-
len staatlichen umlagen, aufschlägen sowie zzgl. energie- und Mehrwertsteuer. neben der bisher geltenden umlagen für eeg, kWkg, § 19 Stromnev kommt zum 01.01.2013 die neue umlage für 
offshore Windkraftanlagen  hinzu. die umlagen  für eeg-, kWk, §19 Stromnev und offshore sind gesetzliche abgaben und sind mit Stand zum 01.01.2013 wie folgt netto: eeg 5,277 ct/kWh, kWk-
aufschlag bis 100.000 kWh 0,126 ct/kWh, §19 Stromnev umlage bis 100.000 kWh 0,329 ct/kWh, offshore-umlage bis 1000.000 kWh 0,250 ct/kWh. Weitere infos unter www.kew.de.
* von der Preisgarantie sind die Öko- sowie die Mehrwertsteuer (gesetzliche abgaben) ausgenommen.

StroM-tarif hauShalt arbeitSPreiS [ct/kWh] grundPreiS [€ p.a.] beSchreibung

UNVERÄNdERT: PreiSe gÜltig Seit 01.01.2013 nettoPreiS            bruttoPreiS nettoPreiS       bruttoPreiS

keW PrivatStrombasis 20,958        27,38 40,34         48,00

keW PrivatStromPlus 19,614        25,78 67,23         80,00      der klassiker für kunden ab 2.000 kWh pro Jahr. 

20,160        26,43                   

15,496        20,88

21,211        27,68             48,74         58,00                

19,866        26,08               75,63         90,00                

grundversorgungstarif 21,547        28,08 45,38         54,00 der klassische Standard ohne vertrag, gesetzlich und automatisch geregelt.

keW PrivatStrom Plus4/ online             

Mit PreiSgarantie* biS 31.12.2014

keW PrivatStromtagnacht

keW ÖkoStromWatergreen 2014

75,63         90,00

bis 2000 kWh

ab 2001 kWh

ht
nt

günstiger tarif für kunden mit tag- und nachtzählwerk ab 18% 
verbrauch in der nacht. 21 bis 6 uhr.

günstiger tarif für kunden mit wenig verbrauch (1-2 Personen) 
bis 2.000 kWh pro Jahr.

umweltfreundlicher langzeittarif mit zwei verbrauchsstufen und 
Preisgarantie bis 31.12.2014 aus 100 %  Wasserkraft.

Unsere Stromtarife mit der Möglichkeit der Vorauszahlung. Infos und Abwicklung finden Sie unter www.kew.de
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Sehr geehrte(r) KEW-Kunde(n), 

die KEW AG beabsichtigt, gemeinsam mit dem Historischen Verein 

eine Veröffentlichung in Buchform über die Geschichte der Ener-
gie- und Wasserversorgung zu erstellen. Es soll die Entstehung der 
Energie- und Wasserversorgung bis zum heutigen Datum beinhal-
ten – über Personen berichten, die das heutige Unternehmen KEW 
AG prägten und anhand Fotos aus längst vergangenen Tagen zei-
gen, wie die KEW und damit die Energie- und Wasserversorgung 
seinerzeit bis zum heutigen Tage in Neunkirchen, Schiffweiler und 
Spiesen-Elversberg aufgestellt war.

Sie haben vielleicht noch Fotos von Gebäuden oder Personen oder 
Dokumente aus den zurückliegenden Jahren, die mit von Bedeu-
tung sind und zu unserem historischen Buch beitragen können? 
Dann kontaktieren Sie uns per E-Mail an info@kew.de oder per Post 
an KEW AG, Stichwort: Historisches Buch, Händelstr.5, 66538 
NK. Unter allen Einsendungen verlosen wir ein historisches Buch 
der KEW AG. Erscheinung geplant für Herbst 2014.

aUFRUF aN aLLE NEUNkiRchER BüRgER!

Aufgrund einer vergessenen Zahlung der Energierechnung (Abschlag oder 
Abrechnung) kann es passieren, dass man vom Energieversorger eine Mah-
nung erhält. Doch was dann? Ignorieren wäre falsch – schnelles Handeln ist 
das einzig richtige:

Schauen Sie auf Ihrem Kontoauszug der
Bank nach – wurde der monatliche Abschlag
oder der angewiesene Rechnungsbetrag wirklich gezahlt? Hier ist es viel-
leicht hilfreich, der KEW AG eine Einzugsermächtigung mit aktuellen Bank-
daten zu erteilen – so erledigen wir die pünktliche Zahlung für Sie. 

Sollten Sie größere Energieschulden haben, dann wenden Sie sich schnells-
tens an unsere Kundenberatung, um vielleicht eine Ratenzahlung zur Til-
gung Ihrer Zahlungsrückstände zu vereinbaren. Ist eine Ratenvereinbarung 

mit der KEW AG nicht möglich, so haben Sie die Möglichkeit, sich an Sozial- 
leistungsträger (z. B. Jobcenter, Grundsicherungsamt) oder eine Schuldner-
beratung in der Nähe zu wenden – die Sie berät und Ihnen weiterhilft. 

                           Wenn Sie auf eine Mahnung der KEW AG nicht
                       reagieren, drohen weitere Maßnahmen bis hin zur
                      Einstellung der Energieversorgung.

Werden Sie also rechtzeitig aktiv und nehmen umgehend mit uns 
Kontakt auf unter der Servicenummer 06821/200-170!

EiN WERTVoLLER
BEiTRag FüR dEN
kLiMaschUTz iN
UNsERER REgioN
diE BüRgERBETEiLigUNg dER kEW ag
sEiTE 4
 

Eine Mahnung kommt ins 
haus – was passiert?

BaUMassNahMEN

MahNUNg: Was TUN?

BUchPRojEkT dER kEW

Strom-Energieträgermix
Der Energieträgermix der KEW AG des Jahres
2010 setzt sich folgendermaßen zusammen:

Kernenergie

Kohle

Erdgas

Erneuerbare Energien
gefördert nach dem EEG

Sonstige Erneuerbare Energien

Sonstige fossile Energieträger

Radioaktiver Abfall

CO2-Emissionen

Öko-Tarif
der KEW

Stromlieferung für
alle übrigen Produkte

der KEW

Gesamtstromlieferung
der KEW

Durchschnittswert
in Deutschland
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TRiNkWassERVERsoRgUNg gEhöRT
NichT iN PRiVaTE hÄNdE

„Trinkwasser ist unser wichtigstes Lebensmittel. Daher ist ein verant- 

wortungsvoller Umgang mit der Wasserversorgung für die Bürgerinnen und 

Bürger vor Ort ein lebenswichtiges Thema, das in der Hoheit kommunaler 

Unternehmen gut aufgehoben ist.“ Dies betonte Vorstand Werner Spaniol 

auf einer Pressekonferenz der KEW AG zum Thema Liberalisierung der 

Wasserversorgung. 

Die KEW AG reagierte mit dieser Pressekonfe-

renz auf die politischen und wirtschaftlichen 

Bestrebungen der EU-Kommission, die Wasser-

versorgung privatwirtschaftlich organisieren zu 

wollen und nicht als staatliche oder kommunale 

Einrichtungen weiter zu führen. Nach dem Willen der EU-Kommission sol-

len Kommunen in Zukunft im Regelfall den Betrieb der Wasserversorgung 

ausschreiben. Dazu gibt es einen Richtlinienentwurf, der die Vergabe von 

Dienstleistungskonzessionen europaweit einheitlich regeln soll. Damit soll 

der Bereich der Wasserversorgung stärker als bisher für private Unterneh-

men geöffnet werden. Die KEW AG hält dies aufgrund der fundamentalen 

Bedeutung der Wasserversorgung für das Gemeinwesen für sehr kritisch. 

Die KEW AG kritisiert an der Privatisierung unter anderem, dass private 

Unternehmen oft nicht bereit seien, langfristige und kapitalintensive In-

vestitionen in Infrastruktureinrichtungen vorzunehmen. So litt die vollstän-

dig privatisierte Londoner Wasserversorgung an zahlreichen Leckagen, weil 

die Sanierung des veralteten Leitungsnetzes entgegen einer Vereinbarung 

mit der Regulierungsbehörde von dem Wasserversorger verschleppt wurde.

Der EU-Wettbewerbskommissar Michel Barnier hatte vor Kurzem Richtli-

nien vorgelegt, nach denen Konzessionen für Dienstleistungen europaweit 

einheitlich geregelt werden sollen – nicht nur für die Wasserwirtschaft. 

Damit hätten Hunderte von Stadtwerken die Wasserversorgung europaweit 

ausschreiben müssen. Privatunternehmen hätten einen Fuß in der Tür ge-

habt. Aber durch Bürgerproteste und öffent-

lichen Druck hat Bernier inzwischen sein 

Vorhaben entschärft – sodass nur noch etwa 

5 % der deutschen Wasserversorger von den 

Ausschreibungsplichten betroffen wären.

Für die KEW-Wasserbezieher in Neunkirchen,

Spiesen-Elversberg und Schiffweiler soll alles

beim Alten bleiben. Ausführliche Informationen

zum Thema unter www.kew.de/NEWS.

kÄLTEsTER MÄRz sEiT 25 jahREN

ERdgas – EiNE gUTE UNd
sichERE ENTschEidUNg

Rund 15 % mehr Energie zur Beheizung der Häuser mussten 
im März 2013 aufgewandt werden im Vergleich zum langjähri-
gen Mittel. Im Vergleich zum Vorjahr waren es sogar 40 %, da 
der Vorjahresmärz wesentlich milder war. 

Aber wie wirkt sich dieser insgesamt kalte Winter 2012/2013 
auf den benötigten Gasverbrauch aus?
Rechnet man das Jahr 2013 statistisch hoch, so wird der Gas-
verbrauch im Vergleich zu einem normal kalten Jahr rund 5 % 
höher liegen. Wie man in der Graphik erkennen kann, wird das 
Jahr 2013 voraussichtlich kälter als die beiden Vorjahre 2011 
und 2012 und kälter als ein Normaljahr.

Dieser zu erwartende Mehrverbrauch ist nicht in den Gasab-
schlägen berücksichtigt! Dies könnte je nach Verlauf des Jah-
res 2013 bis zur nächsten Abrechnung dazu führen, dass auf 
Grund des kalten Jahresanfangs es zu Nachberechnungen 
kommen kann.

Erdgas ist eine vielseitige, wirtschaftliche, bequeme und
umweltschonende Energieart. Außerdem ist Erdgas eine sichere Sache und völlig 
ungiftig – und wenn Sie Ihre Gasgeräte und –anlagen richtig behandeln, können 
Sie auch in der Anwendung auf ein Höchstmaß an Sicherheit vertrauen.

Eigentümer oder Mieter sollten Ihre Gasleitung alle 12 Jahre auf Gebrauchsfähig-
keit bzw. Dichtheit überprüfen lassen. Natürlich von einem eingetragenen Fachbe-
trieb. Mit der 1 x im Jahr regelmäßig durchgeführten Hausschau sorgen Sie aber 
auch schon dafür, dass Ihre Gasanlage intakt bleibt und Risiken gar nicht erst 
entstehen. Wie Sie einen sogenannten Jahres-Check selbst durchführen können, 
finden Sie auf www.kew.de.

Von Natur aus ist Erdgas geruchlos. Deshalb mischen wir als Ihr Gasversorgungs-
unternehmen einen speziellen, unverwechselbaren Duftstoff THT bei – damit auch 
kleinste Gasmengen sofort bemerkt werden. Möchten Sie einmal erschnuppern, 
wie Erdgas riecht? Wir haben gerne eine „Riechprobe“ für Sie parat – sprechen Sie 
unsere Mitarbeiter vor Ort oder auch in unserer Kundenberatung an.

Was haBEN ENERgiEEFFiziENz UNd
ENERgiEEiNsPaRUNg MiT sMaRT METERiNg zU TUN?

Interessierte Kunden der KEW AG konnten sich Ende des 
vergangenen Jahres für einen Feldtest des Smart Metering 
bewerben – diese Aktion wurde in der letzten Ausgabe der KE-
Waktuell 4/2012 vorgestellt. 6 Stromkunden aus dem Versor-
gungsgebiet der KEW wurden für eine Testphase von 2 Jahren 
ausgelost und bekamen bis Ende März jeweils einen intelli-
genten Stromzähler inklusive 
der notwendigen Kommuni-
kationsmodule und Zusatzein-
richtungen installiert und zur 
Fernauslesung über einen 
GPRS-Anschluss vorbereitet. 

Mit der Freischaltung zum In-
ternetportal Anfang April ist 
es für unsere Testkunden nun möglich, mit persönlichen Zu-
gangsdaten ihre aktuellen Stromverbrauchswerte bis zu vier-
telstundengenau über dem internetbasierten Energiemonitor 
abzurufen. Einer Verbrauchssteuerung bzw. Verbrauchsopti-
mierung und einer damit einhergehenden Energieeinsparung 
steht nun nichts mehr im Wege. Der Kunde kann über den 
Verbrauchsverlauf im Energiemonitor leicht energieintensive 
Verbraucher selektieren (z.B. stromfressende oder defekte 
Kühl- und Gefrierschränke, nicht abschaltende Heizungen, 
Außenbeleuchtung usw.) und seinen Haushalt durch die Re-

paratur oder durch die Verlagerung von Energieverbräuchen 
von Spitzenzeiten in Lasttäler (z.B. durch zeitgesteuertes Hei-
zen, Spülen und Waschen in der Nacht) kann der Kunde wei-
tere Einsparpotenziale nutzen. 

Die KEW bietet hierzu einen zeitvariablen Tarif (KEW Privat 
Strom TagNacht) an. Am Ende des Tests wird auch darüber 
entschieden, ob und wie ein lastvariabler Tarif eingeführt wer-
den könnte. Damit können langfristig Energiekosten gespart 
werden!

Der Landkreis Neunkirchen hatte im Januar in einem Inter-
essenbekundungsverfahren die Vermietung von kommunalen 
Dachflächen zur Errichtung und dem Betrieb von Photovoltaik-
Anlagen auf kreiseigenen Gebäuden angeboten. Die Bieterge-
meinschaft aus KEW AG und der energis GmbH überzeugte 
den Landkreis mit seinem Gesamtkonzept, welches auch ein 
Bürgerbeteiligungsmodell für die Bürger des Landkreises be-
inhaltet (KEW AG - Raum Neunkirchen;  energis - Raum Ott-
weiler).

Die PV-Anlagen im Versorgungsgebiet der KEW AG mit einer 
Gesamtleistung von rund 403 kWp wurden bereits um die Os-
terzeit auf den Dächern folgender Schulen und Dienstgebäude 
des Landkreises montiert: Gymnasium Am Krebsberg in der 

Albert-Schweitzer-Str., Förderschule Lernen und  Förder-
schule Geistige Entwicklung im 

Jägermeisterpfad, Sozi-
alpflegerisches Berufs-
bildungszentrum in der 
Parkstraße, Kaufmänni-
sches Berufsbildungs-
zentrum in der Straße 
Unten am Steinwald und 
Dienstgebäude VII in der 
Saarbrücker Straße. Alle 
Gebäude befinden sich 
im Stadtgebiet von Neun-
kirchen. 

FüR SIE ALS KUNDE DER KEW AG LEGEN WIR NUN
FOLGENDE BüRGERBETEILIGUNG AUF:
BüRGERBETEILIGUNGSMODELL „PV-LANDKREIS“
Gesamtleistung          403  kWp
KEW-Anteil Bürgerbeteiligung  475.000 Euro
Jahresstromerzeugung           ca. 375.000 kWh
Jährliche Festverzinsung             3,25 %
Mindesteinlage für KEW-Kunden      1.000 Euro
Maximaleinlage für KEW-Kunden                       10.000 Euro
Stückelung         1.000 Euro
Laufzeit                 5 Jahre ab 01.07.2013

Die Interessensbekundungen können ab dem 27.05.2013 bis 
zum 31.05.2013 unter www.kew.de abgegeben werden. Nä-
here Hinweise zum Verfahren erhalten Sie unter www.kew.de/
privatkunden/KEW-Bürgerbeteiligung oder mit einer E-Mail an 
buergerbeteiligung@kew.de. 

Leisten auch Sie einen wertvollen Beitrag für die Umwelt/ den 
Klimaschutz! Während des Betriebes einer Solar-Anlage wird 
kein Kohlendioxid (CO2) freigesetzt. Eine Photovoltaik-Anlage 
produziert in ihrer Lebensdauer außerdem deutlich mehr Ener-
gie, als zu ihrer Herstellung benötigt wird. Dadurch leisten 
Photovoltaik-Anlagen einen Beitrag zur Vermeidung des CO2-
Ausstoßes. Im Laufe ihrer Betriebsdauer werden so pro Kilo-
watt peak (kWp) installierter PV-Leistung mindestens sieben 
Tonnen CO2 vermieden.

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

1. Flexstrom ist insolvent!

Der nächste sogenannte „Stromdiscounter“ Flex-

strom mit den Tochtergesellschaften „Löwenzahn 

Energie“ und „Optimal grün“ ist insolvent. Über 

400.000 Kunden in Deutschland sind davon 

betroffen und haben Geld verloren. Diese zweite 

große Insolvenz – nach Teldafax – zeigt wieder einmal, dass vermeintlich güns-

tige Stromangebote für Kunden riskant und nach der Erstlaufzeit der Verträge 

zumeist überteuert sind. Vertrauen Sie daher lieber auf die Angebote der KEW 

AG, mit denen Sie auf lange Sicht sicherer und günstiger fahren. Damit sichern 

Sie auch Wirtschaftskraft und Arbeitsplätze in der Region. 

2. Strompreisbremse vor dem Aus

Die von Bundesumweltminister Peter Altmaier vorgeschlagene Strompreisbrem-

se wird wohl nicht kommen. Regierung und Opposition können sich vor der 

Bundestagswahl nicht einigen. Es kann davon ausgegangen werden, dass die 

sog. „EEG-Umlage“ wohl zum 1. Oktober 2013 wieder deutlich ansteigen und 

die Strompreise belasten wird. Preisdämpfend können eventuell die gesunkenen 

Großhandelspreise wirken. Mit der angedachten Systemstabilitätsverordnung zur 

Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit droht allerdings eine weitere neue 

Strompreisumlage. Die KEW AG wird ihre Kunden über die weitere Entwicklung 

informieren.

3. Privatisierungstendenzen in der Wasserversorgung

Über die vorgesehene EU-Dienstleistungsrichtlinie ist auch eine europaweite 

Ausschreibung der Wasserversorgungskonzessionen vorgesehen. Inwieweit die 

KEW AG davon betroffen sein kann, lesen Sie auf dieser Seite.

Liebe Kundinnen und Kunden, bleiben Sie auf der sicheren Seite und vertrauen 

Sie Ihrer KEW AG. 

Neunkirchen, 17.05.2013

 

IHR WERNER SPANIOL

Vorstand der KEW

WassERPRiVaTisiERUNg

ERdgas WassERsTRoM FERNWÄRME

die kEW ag positioniert 
sich klar gegen eine EU-
weite Wasserprivatisierung.

Um in der Abrechnung Nachzahlungen zu vermeiden, bieten wir 
Ihnen die Möglichkeit, den Abschlag mit der beigefügten Ab-
schlagsänderungskarte anzupassen. Einfach gewünschten Ab-
schlag eintragen und zusenden. Bitte beachten Sie, dass bis zur 
nächsten Jahresverbrauchsabrechnung es nicht mehr lange ist 
und je nach Ortsteil bereits 3-6 Abschläge bezahlt sind.

ERdgas WassERsTRoM FERNWÄRME

intelligente strommessgeräte
bzw. -zähler sind praktisch, um 
den eigenen stromverbrauch 
im Blick zu behalten.
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Der Deutsche Wetterdienst hat das bestätigt, was alle empfunden haben: Der März 2013 war mit einer Durchschnittstemperatur 
von 0,1 °C der kälteste März seit 25 Jahren und der fünftkälteste seit Beginn der Wetteraufzeichnung von 1881.

ERLEBEN siE diE LaNdEsaUssTELLUNg
DAS ERBE. Die Ausstellung zum Bergbau im Saarland: Gegen Vorlage der
Schlaue Stromer Karte mit einer Reduktion von 15 % auf den Eintrittspreis!
DAS ERBE. In der ehemaligen Waschkaue des Bergwerks Reden.

Am Bergwerk Reden. 66578 Schiffweiler/Landsweiler-Reden, 

Tel. 06825 9427719, www.das-erbe-saarland.de
Gymnasium Am Krebsberg



TRiNkWassERVERsoRgUNg gEhöRT
NichT iN PRiVaTE hÄNdE

„Trinkwasser ist unser wichtigstes Lebensmittel. Daher ist ein verant- 

wortungsvoller Umgang mit der Wasserversorgung für die Bürgerinnen und 

Bürger vor Ort ein lebenswichtiges Thema, das in der Hoheit kommunaler 

Unternehmen gut aufgehoben ist.“ Dies betonte Vorstand Werner Spaniol 

auf einer Pressekonferenz der KEW AG zum Thema Liberalisierung der 

Wasserversorgung. 

Die KEW AG reagierte mit dieser Pressekonfe-

renz auf die politischen und wirtschaftlichen 

Bestrebungen der EU-Kommission, die Wasser-

versorgung privatwirtschaftlich organisieren zu 

wollen und nicht als staatliche oder kommunale 

Einrichtungen weiter zu führen. Nach dem Willen der EU-Kommission sol-

len Kommunen in Zukunft im Regelfall den Betrieb der Wasserversorgung 

ausschreiben. Dazu gibt es einen Richtlinienentwurf, der die Vergabe von 

Dienstleistungskonzessionen europaweit einheitlich regeln soll. Damit soll 

der Bereich der Wasserversorgung stärker als bisher für private Unterneh-

men geöffnet werden. Die KEW AG hält dies aufgrund der fundamentalen 

Bedeutung der Wasserversorgung für das Gemeinwesen für sehr kritisch. 

Die KEW AG kritisiert an der Privatisierung unter anderem, dass private 

Unternehmen oft nicht bereit seien, langfristige und kapitalintensive In-

vestitionen in Infrastruktureinrichtungen vorzunehmen. So litt die vollstän-

dig privatisierte Londoner Wasserversorgung an zahlreichen Leckagen, weil 

die Sanierung des veralteten Leitungsnetzes entgegen einer Vereinbarung 

mit der Regulierungsbehörde von dem Wasserversorger verschleppt wurde.

Der EU-Wettbewerbskommissar Michel Barnier hatte vor Kurzem Richtli-

nien vorgelegt, nach denen Konzessionen für Dienstleistungen europaweit 

einheitlich geregelt werden sollen – nicht nur für die Wasserwirtschaft. 

Damit hätten Hunderte von Stadtwerken die Wasserversorgung europaweit 

ausschreiben müssen. Privatunternehmen hätten einen Fuß in der Tür ge-

habt. Aber durch Bürgerproteste und öffent-

lichen Druck hat Bernier inzwischen sein 

Vorhaben entschärft – sodass nur noch etwa 

5 % der deutschen Wasserversorger von den 

Ausschreibungsplichten betroffen wären.

Für die KEW-Wasserbezieher in Neunkirchen,

Spiesen-Elversberg und Schiffweiler soll alles

beim Alten bleiben. Ausführliche Informationen

zum Thema unter www.kew.de/NEWS.

kÄLTEsTER MÄRz sEiT 25 jahREN

ERdgas – EiNE gUTE UNd
sichERE ENTschEidUNg

Rund 15 % mehr Energie zur Beheizung der Häuser mussten 
im März 2013 aufgewandt werden im Vergleich zum langjähri-
gen Mittel. Im Vergleich zum Vorjahr waren es sogar 40 %, da 
der Vorjahresmärz wesentlich milder war. 

Aber wie wirkt sich dieser insgesamt kalte Winter 2012/2013 
auf den benötigten Gasverbrauch aus?
Rechnet man das Jahr 2013 statistisch hoch, so wird der Gas-
verbrauch im Vergleich zu einem normal kalten Jahr rund 5 % 
höher liegen. Wie man in der Graphik erkennen kann, wird das 
Jahr 2013 voraussichtlich kälter als die beiden Vorjahre 2011 
und 2012 und kälter als ein Normaljahr.

Dieser zu erwartende Mehrverbrauch ist nicht in den Gasab-
schlägen berücksichtigt! Dies könnte je nach Verlauf des Jah-
res 2013 bis zur nächsten Abrechnung dazu führen, dass auf 
Grund des kalten Jahresanfangs es zu Nachberechnungen 
kommen kann.

Erdgas ist eine vielseitige, wirtschaftliche, bequeme und
umweltschonende Energieart. Außerdem ist Erdgas eine sichere Sache und völlig 
ungiftig – und wenn Sie Ihre Gasgeräte und –anlagen richtig behandeln, können 
Sie auch in der Anwendung auf ein Höchstmaß an Sicherheit vertrauen.

Eigentümer oder Mieter sollten Ihre Gasleitung alle 12 Jahre auf Gebrauchsfähig-
keit bzw. Dichtheit überprüfen lassen. Natürlich von einem eingetragenen Fachbe-
trieb. Mit der 1 x im Jahr regelmäßig durchgeführten Hausschau sorgen Sie aber 
auch schon dafür, dass Ihre Gasanlage intakt bleibt und Risiken gar nicht erst 
entstehen. Wie Sie einen sogenannten Jahres-Check selbst durchführen können, 
finden Sie auf www.kew.de.

Von Natur aus ist Erdgas geruchlos. Deshalb mischen wir als Ihr Gasversorgungs-
unternehmen einen speziellen, unverwechselbaren Duftstoff THT bei – damit auch 
kleinste Gasmengen sofort bemerkt werden. Möchten Sie einmal erschnuppern, 
wie Erdgas riecht? Wir haben gerne eine „Riechprobe“ für Sie parat – sprechen Sie 
unsere Mitarbeiter vor Ort oder auch in unserer Kundenberatung an.

Was haBEN ENERgiEEFFiziENz UNd
ENERgiEEiNsPaRUNg MiT sMaRT METERiNg zU TUN?

Interessierte Kunden der KEW AG konnten sich Ende des 
vergangenen Jahres für einen Feldtest des Smart Metering 
bewerben – diese Aktion wurde in der letzten Ausgabe der KE-
Waktuell 4/2012 vorgestellt. 6 Stromkunden aus dem Versor-
gungsgebiet der KEW wurden für eine Testphase von 2 Jahren 
ausgelost und bekamen bis Ende März jeweils einen intelli-
genten Stromzähler inklusive 
der notwendigen Kommuni-
kationsmodule und Zusatzein-
richtungen installiert und zur 
Fernauslesung über einen 
GPRS-Anschluss vorbereitet. 

Mit der Freischaltung zum In-
ternetportal Anfang April ist 
es für unsere Testkunden nun möglich, mit persönlichen Zu-
gangsdaten ihre aktuellen Stromverbrauchswerte bis zu vier-
telstundengenau über dem internetbasierten Energiemonitor 
abzurufen. Einer Verbrauchssteuerung bzw. Verbrauchsopti-
mierung und einer damit einhergehenden Energieeinsparung 
steht nun nichts mehr im Wege. Der Kunde kann über den 
Verbrauchsverlauf im Energiemonitor leicht energieintensive 
Verbraucher selektieren (z.B. stromfressende oder defekte 
Kühl- und Gefrierschränke, nicht abschaltende Heizungen, 
Außenbeleuchtung usw.) und seinen Haushalt durch die Re-

paratur oder durch die Verlagerung von Energieverbräuchen 
von Spitzenzeiten in Lasttäler (z.B. durch zeitgesteuertes Hei-
zen, Spülen und Waschen in der Nacht) kann der Kunde wei-
tere Einsparpotenziale nutzen. 

Die KEW bietet hierzu einen zeitvariablen Tarif (KEW Privat 
Strom TagNacht) an. Am Ende des Tests wird auch darüber 
entschieden, ob und wie ein lastvariabler Tarif eingeführt wer-
den könnte. Damit können langfristig Energiekosten gespart 
werden!

Der Landkreis Neunkirchen hatte im Januar in einem Inter-
essenbekundungsverfahren die Vermietung von kommunalen 
Dachflächen zur Errichtung und dem Betrieb von Photovoltaik-
Anlagen auf kreiseigenen Gebäuden angeboten. Die Bieterge-
meinschaft aus KEW AG und der energis GmbH überzeugte 
den Landkreis mit seinem Gesamtkonzept, welches auch ein 
Bürgerbeteiligungsmodell für die Bürger des Landkreises be-
inhaltet (KEW AG - Raum Neunkirchen;  energis - Raum Ott-
weiler).

Die PV-Anlagen im Versorgungsgebiet der KEW AG mit einer 
Gesamtleistung von rund 403 kWp wurden bereits um die Os-
terzeit auf den Dächern folgender Schulen und Dienstgebäude 
des Landkreises montiert: Gymnasium Am Krebsberg in der 

Albert-Schweitzer-Str., Förderschule Lernen und  Förder-
schule Geistige Entwicklung im 

Jägermeisterpfad, Sozi-
alpflegerisches Berufs-
bildungszentrum in der 
Parkstraße, Kaufmänni-
sches Berufsbildungs-
zentrum in der Straße 
Unten am Steinwald und 
Dienstgebäude VII in der 
Saarbrücker Straße. Alle 
Gebäude befinden sich 
im Stadtgebiet von Neun-
kirchen. 

FüR SIE ALS KUNDE DER KEW AG LEGEN WIR NUN
FOLGENDE BüRGERBETEILIGUNG AUF:
BüRGERBETEILIGUNGSMODELL „PV-LANDKREIS“
Gesamtleistung          403  kWp
KEW-Anteil Bürgerbeteiligung  475.000 Euro
Jahresstromerzeugung           ca. 375.000 kWh
Jährliche Festverzinsung             3,25 %
Mindesteinlage für KEW-Kunden      1.000 Euro
Maximaleinlage für KEW-Kunden                       10.000 Euro
Stückelung         1.000 Euro
Laufzeit                 5 Jahre ab 01.07.2013

Die Interessensbekundungen können ab dem 27.05.2013 bis 
zum 31.05.2013 unter www.kew.de abgegeben werden. Nä-
here Hinweise zum Verfahren erhalten Sie unter www.kew.de/
privatkunden/KEW-Bürgerbeteiligung oder mit einer E-Mail an 
buergerbeteiligung@kew.de. 

Leisten auch Sie einen wertvollen Beitrag für die Umwelt/ den 
Klimaschutz! Während des Betriebes einer Solar-Anlage wird 
kein Kohlendioxid (CO2) freigesetzt. Eine Photovoltaik-Anlage 
produziert in ihrer Lebensdauer außerdem deutlich mehr Ener-
gie, als zu ihrer Herstellung benötigt wird. Dadurch leisten 
Photovoltaik-Anlagen einen Beitrag zur Vermeidung des CO2-
Ausstoßes. Im Laufe ihrer Betriebsdauer werden so pro Kilo-
watt peak (kWp) installierter PV-Leistung mindestens sieben 
Tonnen CO2 vermieden.

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

1. Flexstrom ist insolvent!

Der nächste sogenannte „Stromdiscounter“ Flex-

strom mit den Tochtergesellschaften „Löwenzahn 

Energie“ und „Optimal grün“ ist insolvent. Über 

400.000 Kunden in Deutschland sind davon 

betroffen und haben Geld verloren. Diese zweite 

große Insolvenz – nach Teldafax – zeigt wieder einmal, dass vermeintlich güns-

tige Stromangebote für Kunden riskant und nach der Erstlaufzeit der Verträge 

zumeist überteuert sind. Vertrauen Sie daher lieber auf die Angebote der KEW 

AG, mit denen Sie auf lange Sicht sicherer und günstiger fahren. Damit sichern 

Sie auch Wirtschaftskraft und Arbeitsplätze in der Region. 

2. Strompreisbremse vor dem Aus

Die von Bundesumweltminister Peter Altmaier vorgeschlagene Strompreisbrem-

se wird wohl nicht kommen. Regierung und Opposition können sich vor der 

Bundestagswahl nicht einigen. Es kann davon ausgegangen werden, dass die 

sog. „EEG-Umlage“ wohl zum 1. Oktober 2013 wieder deutlich ansteigen und 

die Strompreise belasten wird. Preisdämpfend können eventuell die gesunkenen 

Großhandelspreise wirken. Mit der angedachten Systemstabilitätsverordnung zur 

Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit droht allerdings eine weitere neue 

Strompreisumlage. Die KEW AG wird ihre Kunden über die weitere Entwicklung 

informieren.

3. Privatisierungstendenzen in der Wasserversorgung

Über die vorgesehene EU-Dienstleistungsrichtlinie ist auch eine europaweite 

Ausschreibung der Wasserversorgungskonzessionen vorgesehen. Inwieweit die 

KEW AG davon betroffen sein kann, lesen Sie auf dieser Seite.

Liebe Kundinnen und Kunden, bleiben Sie auf der sicheren Seite und vertrauen 

Sie Ihrer KEW AG. 

Neunkirchen, 17.05.2013

 

IHR WERNER SPANIOL

Vorstand der KEW

WassERPRiVaTisiERUNg

ERdgas WassERsTRoM FERNWÄRME

die kEW ag positioniert 
sich klar gegen eine EU-
weite Wasserprivatisierung.

Um in der Abrechnung Nachzahlungen zu vermeiden, bieten wir 
Ihnen die Möglichkeit, den Abschlag mit der beigefügten Ab-
schlagsänderungskarte anzupassen. Einfach gewünschten Ab-
schlag eintragen und zusenden. Bitte beachten Sie, dass bis zur 
nächsten Jahresverbrauchsabrechnung es nicht mehr lange ist 
und je nach Ortsteil bereits 3-6 Abschläge bezahlt sind.

ERdgas WassERsTRoM FERNWÄRME

intelligente strommessgeräte
bzw. -zähler sind praktisch, um 
den eigenen stromverbrauch 
im Blick zu behalten.
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Der Deutsche Wetterdienst hat das bestätigt, was alle empfunden haben: Der März 2013 war mit einer Durchschnittstemperatur 
von 0,1 °C der kälteste März seit 25 Jahren und der fünftkälteste seit Beginn der Wetteraufzeichnung von 1881.

ERLEBEN siE diE LaNdEsaUssTELLUNg
DAS ERBE. Die Ausstellung zum Bergbau im Saarland: Gegen Vorlage der
Schlaue Stromer Karte mit einer Reduktion von 15 % auf den Eintrittspreis!
DAS ERBE. In der ehemaligen Waschkaue des Bergwerks Reden.

Am Bergwerk Reden. 66578 Schiffweiler/Landsweiler-Reden, 

Tel. 06825 9427719, www.das-erbe-saarland.de
Gymnasium Am Krebsberg



TRiNkWassERVERsoRgUNg gEhöRT
NichT iN PRiVaTE hÄNdE

„Trinkwasser ist unser wichtigstes Lebensmittel. Daher ist ein verant- 

wortungsvoller Umgang mit der Wasserversorgung für die Bürgerinnen und 

Bürger vor Ort ein lebenswichtiges Thema, das in der Hoheit kommunaler 

Unternehmen gut aufgehoben ist.“ Dies betonte Vorstand Werner Spaniol 

auf einer Pressekonferenz der KEW AG zum Thema Liberalisierung der 

Wasserversorgung. 

Die KEW AG reagierte mit dieser Pressekonfe-

renz auf die politischen und wirtschaftlichen 

Bestrebungen der EU-Kommission, die Wasser-

versorgung privatwirtschaftlich organisieren zu 

wollen und nicht als staatliche oder kommunale 

Einrichtungen weiter zu führen. Nach dem Willen der EU-Kommission sol-

len Kommunen in Zukunft im Regelfall den Betrieb der Wasserversorgung 

ausschreiben. Dazu gibt es einen Richtlinienentwurf, der die Vergabe von 

Dienstleistungskonzessionen europaweit einheitlich regeln soll. Damit soll 

der Bereich der Wasserversorgung stärker als bisher für private Unterneh-

men geöffnet werden. Die KEW AG hält dies aufgrund der fundamentalen 

Bedeutung der Wasserversorgung für das Gemeinwesen für sehr kritisch. 

Die KEW AG kritisiert an der Privatisierung unter anderem, dass private 

Unternehmen oft nicht bereit seien, langfristige und kapitalintensive In-

vestitionen in Infrastruktureinrichtungen vorzunehmen. So litt die vollstän-

dig privatisierte Londoner Wasserversorgung an zahlreichen Leckagen, weil 

die Sanierung des veralteten Leitungsnetzes entgegen einer Vereinbarung 

mit der Regulierungsbehörde von dem Wasserversorger verschleppt wurde.

Der EU-Wettbewerbskommissar Michel Barnier hatte vor Kurzem Richtli-

nien vorgelegt, nach denen Konzessionen für Dienstleistungen europaweit 

einheitlich geregelt werden sollen – nicht nur für die Wasserwirtschaft. 

Damit hätten Hunderte von Stadtwerken die Wasserversorgung europaweit 

ausschreiben müssen. Privatunternehmen hätten einen Fuß in der Tür ge-

habt. Aber durch Bürgerproteste und öffent-

lichen Druck hat Bernier inzwischen sein 

Vorhaben entschärft – sodass nur noch etwa 

5 % der deutschen Wasserversorger von den 

Ausschreibungsplichten betroffen wären.

Für die KEW-Wasserbezieher in Neunkirchen,

Spiesen-Elversberg und Schiffweiler soll alles

beim Alten bleiben. Ausführliche Informationen

zum Thema unter www.kew.de/NEWS.

kÄLTEsTER MÄRz sEiT 25 jahREN

ERdgas – EiNE gUTE UNd
sichERE ENTschEidUNg

Rund 15 % mehr Energie zur Beheizung der Häuser mussten 
im März 2013 aufgewandt werden im Vergleich zum langjähri-
gen Mittel. Im Vergleich zum Vorjahr waren es sogar 40 %, da 
der Vorjahresmärz wesentlich milder war. 

Aber wie wirkt sich dieser insgesamt kalte Winter 2012/2013 
auf den benötigten Gasverbrauch aus?
Rechnet man das Jahr 2013 statistisch hoch, so wird der Gas-
verbrauch im Vergleich zu einem normal kalten Jahr rund 5 % 
höher liegen. Wie man in der Graphik erkennen kann, wird das 
Jahr 2013 voraussichtlich kälter als die beiden Vorjahre 2011 
und 2012 und kälter als ein Normaljahr.

Dieser zu erwartende Mehrverbrauch ist nicht in den Gasab-
schlägen berücksichtigt! Dies könnte je nach Verlauf des Jah-
res 2013 bis zur nächsten Abrechnung dazu führen, dass auf 
Grund des kalten Jahresanfangs es zu Nachberechnungen 
kommen kann.

Erdgas ist eine vielseitige, wirtschaftliche, bequeme und
umweltschonende Energieart. Außerdem ist Erdgas eine sichere Sache und völlig 
ungiftig – und wenn Sie Ihre Gasgeräte und –anlagen richtig behandeln, können 
Sie auch in der Anwendung auf ein Höchstmaß an Sicherheit vertrauen.

Eigentümer oder Mieter sollten Ihre Gasleitung alle 12 Jahre auf Gebrauchsfähig-
keit bzw. Dichtheit überprüfen lassen. Natürlich von einem eingetragenen Fachbe-
trieb. Mit der 1 x im Jahr regelmäßig durchgeführten Hausschau sorgen Sie aber 
auch schon dafür, dass Ihre Gasanlage intakt bleibt und Risiken gar nicht erst 
entstehen. Wie Sie einen sogenannten Jahres-Check selbst durchführen können, 
finden Sie auf www.kew.de.

Von Natur aus ist Erdgas geruchlos. Deshalb mischen wir als Ihr Gasversorgungs-
unternehmen einen speziellen, unverwechselbaren Duftstoff THT bei – damit auch 
kleinste Gasmengen sofort bemerkt werden. Möchten Sie einmal erschnuppern, 
wie Erdgas riecht? Wir haben gerne eine „Riechprobe“ für Sie parat – sprechen Sie 
unsere Mitarbeiter vor Ort oder auch in unserer Kundenberatung an.

Was haBEN ENERgiEEFFiziENz UNd
ENERgiEEiNsPaRUNg MiT sMaRT METERiNg zU TUN?

Interessierte Kunden der KEW AG konnten sich Ende des 
vergangenen Jahres für einen Feldtest des Smart Metering 
bewerben – diese Aktion wurde in der letzten Ausgabe der KE-
Waktuell 4/2012 vorgestellt. 6 Stromkunden aus dem Versor-
gungsgebiet der KEW wurden für eine Testphase von 2 Jahren 
ausgelost und bekamen bis Ende März jeweils einen intelli-
genten Stromzähler inklusive 
der notwendigen Kommuni-
kationsmodule und Zusatzein-
richtungen installiert und zur 
Fernauslesung über einen 
GPRS-Anschluss vorbereitet. 

Mit der Freischaltung zum In-
ternetportal Anfang April ist 
es für unsere Testkunden nun möglich, mit persönlichen Zu-
gangsdaten ihre aktuellen Stromverbrauchswerte bis zu vier-
telstundengenau über dem internetbasierten Energiemonitor 
abzurufen. Einer Verbrauchssteuerung bzw. Verbrauchsopti-
mierung und einer damit einhergehenden Energieeinsparung 
steht nun nichts mehr im Wege. Der Kunde kann über den 
Verbrauchsverlauf im Energiemonitor leicht energieintensive 
Verbraucher selektieren (z.B. stromfressende oder defekte 
Kühl- und Gefrierschränke, nicht abschaltende Heizungen, 
Außenbeleuchtung usw.) und seinen Haushalt durch die Re-

paratur oder durch die Verlagerung von Energieverbräuchen 
von Spitzenzeiten in Lasttäler (z.B. durch zeitgesteuertes Hei-
zen, Spülen und Waschen in der Nacht) kann der Kunde wei-
tere Einsparpotenziale nutzen. 

Die KEW bietet hierzu einen zeitvariablen Tarif (KEW Privat 
Strom TagNacht) an. Am Ende des Tests wird auch darüber 
entschieden, ob und wie ein lastvariabler Tarif eingeführt wer-
den könnte. Damit können langfristig Energiekosten gespart 
werden!

Der Landkreis Neunkirchen hatte im Januar in einem Inter-
essenbekundungsverfahren die Vermietung von kommunalen 
Dachflächen zur Errichtung und dem Betrieb von Photovoltaik-
Anlagen auf kreiseigenen Gebäuden angeboten. Die Bieterge-
meinschaft aus KEW AG und der energis GmbH überzeugte 
den Landkreis mit seinem Gesamtkonzept, welches auch ein 
Bürgerbeteiligungsmodell für die Bürger des Landkreises be-
inhaltet (KEW AG - Raum Neunkirchen;  energis - Raum Ott-
weiler).

Die PV-Anlagen im Versorgungsgebiet der KEW AG mit einer 
Gesamtleistung von rund 403 kWp wurden bereits um die Os-
terzeit auf den Dächern folgender Schulen und Dienstgebäude 
des Landkreises montiert: Gymnasium Am Krebsberg in der 

Albert-Schweitzer-Str., Förderschule Lernen und  Förder-
schule Geistige Entwicklung im 

Jägermeisterpfad, Sozi-
alpflegerisches Berufs-
bildungszentrum in der 
Parkstraße, Kaufmänni-
sches Berufsbildungs-
zentrum in der Straße 
Unten am Steinwald und 
Dienstgebäude VII in der 
Saarbrücker Straße. Alle 
Gebäude befinden sich 
im Stadtgebiet von Neun-
kirchen. 

FüR SIE ALS KUNDE DER KEW AG LEGEN WIR NUN
FOLGENDE BüRGERBETEILIGUNG AUF:
BüRGERBETEILIGUNGSMODELL „PV-LANDKREIS“
Gesamtleistung          403  kWp
KEW-Anteil Bürgerbeteiligung  475.000 Euro
Jahresstromerzeugung           ca. 375.000 kWh
Jährliche Festverzinsung             3,25 %
Mindesteinlage für KEW-Kunden      1.000 Euro
Maximaleinlage für KEW-Kunden                       10.000 Euro
Stückelung         1.000 Euro
Laufzeit                 5 Jahre ab 01.07.2013

Die Interessensbekundungen können ab dem 27.05.2013 bis 
zum 31.05.2013 unter www.kew.de abgegeben werden. Nä-
here Hinweise zum Verfahren erhalten Sie unter www.kew.de/
privatkunden/KEW-Bürgerbeteiligung oder mit einer E-Mail an 
buergerbeteiligung@kew.de. 

Leisten auch Sie einen wertvollen Beitrag für die Umwelt/ den 
Klimaschutz! Während des Betriebes einer Solar-Anlage wird 
kein Kohlendioxid (CO2) freigesetzt. Eine Photovoltaik-Anlage 
produziert in ihrer Lebensdauer außerdem deutlich mehr Ener-
gie, als zu ihrer Herstellung benötigt wird. Dadurch leisten 
Photovoltaik-Anlagen einen Beitrag zur Vermeidung des CO2-
Ausstoßes. Im Laufe ihrer Betriebsdauer werden so pro Kilo-
watt peak (kWp) installierter PV-Leistung mindestens sieben 
Tonnen CO2 vermieden.

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

1. Flexstrom ist insolvent!

Der nächste sogenannte „Stromdiscounter“ Flex-

strom mit den Tochtergesellschaften „Löwenzahn 

Energie“ und „Optimal grün“ ist insolvent. Über 

400.000 Kunden in Deutschland sind davon 

betroffen und haben Geld verloren. Diese zweite 

große Insolvenz – nach Teldafax – zeigt wieder einmal, dass vermeintlich güns-

tige Stromangebote für Kunden riskant und nach der Erstlaufzeit der Verträge 

zumeist überteuert sind. Vertrauen Sie daher lieber auf die Angebote der KEW 

AG, mit denen Sie auf lange Sicht sicherer und günstiger fahren. Damit sichern 

Sie auch Wirtschaftskraft und Arbeitsplätze in der Region. 

2. Strompreisbremse vor dem Aus

Die von Bundesumweltminister Peter Altmaier vorgeschlagene Strompreisbrem-

se wird wohl nicht kommen. Regierung und Opposition können sich vor der 

Bundestagswahl nicht einigen. Es kann davon ausgegangen werden, dass die 

sog. „EEG-Umlage“ wohl zum 1. Oktober 2013 wieder deutlich ansteigen und 

die Strompreise belasten wird. Preisdämpfend können eventuell die gesunkenen 

Großhandelspreise wirken. Mit der angedachten Systemstabilitätsverordnung zur 

Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit droht allerdings eine weitere neue 

Strompreisumlage. Die KEW AG wird ihre Kunden über die weitere Entwicklung 

informieren.

3. Privatisierungstendenzen in der Wasserversorgung

Über die vorgesehene EU-Dienstleistungsrichtlinie ist auch eine europaweite 

Ausschreibung der Wasserversorgungskonzessionen vorgesehen. Inwieweit die 

KEW AG davon betroffen sein kann, lesen Sie auf dieser Seite.

Liebe Kundinnen und Kunden, bleiben Sie auf der sicheren Seite und vertrauen 

Sie Ihrer KEW AG. 

Neunkirchen, 17.05.2013

 

IHR WERNER SPANIOL

Vorstand der KEW

WassERPRiVaTisiERUNg

ERdgas WassERsTRoM FERNWÄRME

die kEW ag positioniert 
sich klar gegen eine EU-
weite Wasserprivatisierung.

Um in der Abrechnung Nachzahlungen zu vermeiden, bieten wir 
Ihnen die Möglichkeit, den Abschlag mit der beigefügten Ab-
schlagsänderungskarte anzupassen. Einfach gewünschten Ab-
schlag eintragen und zusenden. Bitte beachten Sie, dass bis zur 
nächsten Jahresverbrauchsabrechnung es nicht mehr lange ist 
und je nach Ortsteil bereits 3-6 Abschläge bezahlt sind.

ERdgas WassERsTRoM FERNWÄRME

intelligente strommessgeräte
bzw. -zähler sind praktisch, um 
den eigenen stromverbrauch 
im Blick zu behalten.

„PV-LaNdkREis“ BüRgERBETEiLigUNg iM LaNdkREis NEUNkiRchEN

aBschLagsaNPassUNg

PV-aNLagEN

ERdgas

VERaNsTaLTUNgsTiPP
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Der Deutsche Wetterdienst hat das bestätigt, was alle empfunden haben: Der März 2013 war mit einer Durchschnittstemperatur 
von 0,1 °C der kälteste März seit 25 Jahren und der fünftkälteste seit Beginn der Wetteraufzeichnung von 1881.

ERLEBEN siE diE LaNdEsaUssTELLUNg
DAS ERBE. Die Ausstellung zum Bergbau im Saarland: Gegen Vorlage der
Schlaue Stromer Karte mit einer Reduktion von 15 % auf den Eintrittspreis!
DAS ERBE. In der ehemaligen Waschkaue des Bergwerks Reden.

Am Bergwerk Reden. 66578 Schiffweiler/Landsweiler-Reden, 

Tel. 06825 9427719, www.das-erbe-saarland.de
Gymnasium Am Krebsberg
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UNTERsTüTzEN siE

das BUch-PRojEkT

„hisToRiE dER kEW“

Mehr dazu auf Seite 6

Lesen Sie auf www.kew.de unter NEWS die aktuellsten Baumaßnahmen im 
Energieversorgungsgebiet der KEW nach.

Aktuelle Details über Leitungserneuerungen (Gas, Wasser und/oder Strom) 
und den zeitlichen Ablauf erhalten Sie von Neunkirchen – Sinnerthaler Weg, 
Bildstocker Straße, Frankenfeldstraße, Vogelschlagstraße, Ringstraße, Fern-
straße; Wellesweiler – Homburger Straße, Eifelstraße; Sinnerthal – Wilhelm-
Jung-Straße, Redener Straße; Spiesen-Elversberg – Am Ring, Friedrichsthaler 
Straße, Große Bergstraße.

Betreffende Anwohner einer Straße werden vor Beginn der Baumaßnah-
me immer schriftlich informiert, und zusätzlich veröffentlicht die KEW AG 
Baumaßnahmen vor Beginn in der Saarbrücker Zeitung sowie im Wochen-
spiegel. Die Leitungsmaßnahmen sind erforderlich, um auch in Zukunft 
eine sichere Energie- und Wasserversorgung zu gewährleisten. Die KEW AG 
möchte mit diesen Versorgungsmaßnahmen dem Anspruch als kompetenter 
Energie- und Wasserversorger vor Ort weiterhin gerecht werden.

FLEXsTRoM
StroMdiScounter inSolvent

aBschLagsaNPassUNg
nachzahlungen verMeiden

sEiTE 2

sEiTE 3
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sMaRT METER akTioN
energieeffizient in die zukunft 

EiNE NEUE WohNUNg
WaS iSt zu beachten

sEiTE 4

siEhE BEiLEgER

Stufe 1: 0 - 2.000 kWh  7,600           9,044 36,00           42,84

Stufe 2: 2.001 - 10.000 kWh 6,600           7,854 56,00           66,64

Stufe 3: 10.001 - 25.000 kWh 6,150           7,319 98,00         116,62

Stufe 4: 25.001 - 50.000 kWh 6,000           7,140 136,00         161,84

Stufe 5: 50.001 - 100.000 kWh 5,890           7,009 192,00         228,48

grundversorgungstarif haushalt und gewerbe

unser grundversorgungstarif für haushalt und gewerbe.
Je nach verbrauch wird die jeweilge Preisstufe abgerechnet. der 
klassische tarif, gesetzlich und automatisch geregelt. der grund-
versorgungstarif gilt auch für die ersatzversorgung nach § 38 
enWg. 

die genannten bruttopreise sind endpreise inkl. der umsatzsteuer in der derzeit gültigen höhe von 19 %; sie enthalten die durchleitungsentgelte und beim arbeitspreis außerdem die energiesteuer 
in der derzeit gültigen höhe. alle nettopreise sind rein informatorisch aufgeführt und entsprechen den in der rechnung ausgewiesenen Preisen zzgl. der umsatzsteuer in der derzeit gültigen höhe.

WaSSer-tarif arbeitSPreiS [€/m3] grundPreiS [€ p.a.] beSchreibung

UNVERÄNdERT: PreiSe gÜltig Seit 01.07.2008 nettoPreiS           bruttoPreiS nettoPreiS       bruttoPreiS

mit zähler Qn 2,5 m³ 1,661           1,777 60,00          64,20

mit zähler Qn 6 bis 10 m³ 1,661           1,777 96,00        102,72

die grundpreise richten sich nach der zählergröße. die abwas-
sergebühr wird von der gemeinde/ Stadt festgesetzt.

die genannten bruttopreise sind endpreise inkl. der umsatzsteuer in der derzeit gültigen höhe von 7 %. die abwassergebühren entnehmen Sie bitte aus der Übersicht unter www.kew.de.

anschlusswert bis 12 kW 5,450           6,486 138,00        164,22

anschlusswert 13 - 20 kW 5,450           6,486 142,00        168,98

anschlusswert 21 - 25 kW 5,450           6,486 158,00        188,02

keW PrivatgasPlus

unser meist gewählter tarif ab 10.000 kWh pro Jahr. ab 26 kW 
kosten jede weitere angefangene 5 kW im grundpreis netto 
37,00 €/ brutto 44,03 €.

kombibonus -0,150        -0,179

darüberhinaus erhalten kunden den o.g. kombibonus in den erdgas Sondertarifen gasvario auch dann, wenn der verbrauch unter 10.000 kWh/Jahr liegt. alle kunden in den erdgas-Sondertarifen 
erhalten den o.g. kombibonus automatisch für den zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2013.
voraussetzung ist, dass der kunde seinen gesamten Strom- und gasbezug im gesamten aktionszeitraum des kombi-bonus und 12 Monate danach über die keW bezieht. der kombibonus wird dem 
kunden automatisch von der keW in abzug gebracht. dies ist eine freiwillige, zeitlich auf den aktionszeitraum beschränkte Maßnahme, auf die beim nicht-vorliegen sämtlicher voraussetzungen 
kein anspruch besteht.
* von der Preisgarantie für erdgas sind die erdgassteuer sowie die Mehrwertsteuer (gesetzliche abgaben) ausgenommen.

keW kombibonus für kunden mit erdgas und Strom 

den kombi-bonus erhalten alle kunden in den erdgas-Sondertarifen ab einem Jahresverbrauch 
von 10.000 kWh und gilt pro gaslieferungsvertrag bzw. verbrauchsstelle.

Mit 5% neutraleM bio-erdgaS
 Biogas Vario Sollten Sie unser umweltfreundliches erdgasprodukt keW biogas vario beziehen, errechnet sich der Preis aus dem hier genannten 

gasprodukt keW Privatgas vario mit einem aufpreis beim arbeitspreis zzgl. 0,35 ct/kWh/netto bzw. 0,4165 ct/kWh/brutto und 
gleichem grundpreis in der jeweiligen Stufe (siehe obenstehende tabelle)

erdgaS-tarif arbeitSPreiS [ct/kWh] grundPreiS [€ p.a.] beSchreibung

UNVERÄNdERT: PreiSe gÜltig Seit 01.10.2011 nettoPreiS            bruttoPreiS nettoPreiS       bruttoPreiS

Stufe 1: 0 - 10.000 kWh 5,500           6,545 136,00        161,84

Stufe 2: 10.001 - 50.000 kWh 5,450           6,486 136,00        161,84

Stufe 3: 50.001 - 100.000 kWh 5,290           6,295 192,00        228,48

unser tarif vario mit variablen Preisstufen je nach verbrauch 
für kunden mit maximal 100.000 kWh pro Jahr oder max. 70 kW 
leistung. Je nachdem wie viel erdgas Sie verbrauchen, werden 
Sie automatisch in der jeweiligen Preisstufe abgerechnet.

keW gas-vario-tarife (Privatvario, gewerbevario, vario4 oder vario1) Mehr unter WWW.keW.de

keW Privatgasrh,
gewerbe gasrh/Wbg

der arbeitspreis entspricht dem des keW PrivatgasPlus.
die grundpreise bleiben unverändert.
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aktionSzeitrauM 

biS 31.12.2013

die genannten bruttopreise sind endpreise inkl. der umsatzsteuer in der derzeit gültigen höhe; sie enthalten die durchleitungsentgelte, und beim arbeitspreis außerdem die umlagen eeg, 
kWkg, §19 Stromnev, offshore-umlage und die Stromsteuer in der derzeit gültigen höhe. alle nettopreise sind beim arbeitspreis zzgl. der Stromsteuer und beim arbeits- und grundpreis 
zzgl. der umsatzsteuer jeweils in der derzeit gültigen höhe.
der vertragspreis [ct/kWh] der gewerblichen stromtarife (grundversorgung gewerbe, keW gewerbeStrom + tagnacht und keW gewerbeStromvario) verstehen sich zuzügl. den jeweils aktuel-
len staatlichen umlagen, aufschlägen sowie zzgl. energie- und Mehrwertsteuer. neben der bisher geltenden umlagen für eeg, kWkg, § 19 Stromnev kommt zum 01.01.2013 die neue umlage für 
offshore Windkraftanlagen  hinzu. die umlagen  für eeg-, kWk, §19 Stromnev und offshore sind gesetzliche abgaben und sind mit Stand zum 01.01.2013 wie folgt netto: eeg 5,277 ct/kWh, kWk-
aufschlag bis 100.000 kWh 0,126 ct/kWh, §19 Stromnev umlage bis 100.000 kWh 0,329 ct/kWh, offshore-umlage bis 1000.000 kWh 0,250 ct/kWh. Weitere infos unter www.kew.de.
* von der Preisgarantie sind die Öko- sowie die Mehrwertsteuer (gesetzliche abgaben) ausgenommen.

StroM-tarif hauShalt arbeitSPreiS [ct/kWh] grundPreiS [€ p.a.] beSchreibung

UNVERÄNdERT: PreiSe gÜltig Seit 01.01.2013 nettoPreiS            bruttoPreiS nettoPreiS       bruttoPreiS

keW PrivatStrombasis 20,958        27,38 40,34         48,00

keW PrivatStromPlus 19,614        25,78 67,23         80,00      der klassiker für kunden ab 2.000 kWh pro Jahr. 

20,160        26,43                   

15,496        20,88

21,211        27,68             48,74         58,00                

19,866        26,08               75,63         90,00                

grundversorgungstarif 21,547        28,08 45,38         54,00 der klassische Standard ohne vertrag, gesetzlich und automatisch geregelt.

keW PrivatStrom Plus4/ online             

Mit PreiSgarantie* biS 31.12.2014

keW PrivatStromtagnacht

keW ÖkoStromWatergreen 2014

75,63         90,00

bis 2000 kWh

ab 2001 kWh

ht
nt

günstiger tarif für kunden mit tag- und nachtzählwerk ab 18% 
verbrauch in der nacht. 21 bis 6 uhr.

günstiger tarif für kunden mit wenig verbrauch (1-2 Personen) 
bis 2.000 kWh pro Jahr.

umweltfreundlicher langzeittarif mit zwei verbrauchsstufen und 
Preisgarantie bis 31.12.2014 aus 100 %  Wasserkraft.

Unsere Stromtarife mit der Möglichkeit der Vorauszahlung. Infos und Abwicklung finden Sie unter www.kew.de
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Sehr geehrte(r) KEW-Kunde(n), 

die KEW AG beabsichtigt, gemeinsam mit dem Historischen Verein 

eine Veröffentlichung in Buchform über die Geschichte der Ener-
gie- und Wasserversorgung zu erstellen. Es soll die Entstehung der 
Energie- und Wasserversorgung bis zum heutigen Datum beinhal-
ten – über Personen berichten, die das heutige Unternehmen KEW 
AG prägten und anhand Fotos aus längst vergangenen Tagen zei-
gen, wie die KEW und damit die Energie- und Wasserversorgung 
seinerzeit bis zum heutigen Tage in Neunkirchen, Schiffweiler und 
Spiesen-Elversberg aufgestellt war.

Sie haben vielleicht noch Fotos von Gebäuden oder Personen oder 
Dokumente aus den zurückliegenden Jahren, die mit von Bedeu-
tung sind und zu unserem historischen Buch beitragen können? 
Dann kontaktieren Sie uns per E-Mail an info@kew.de oder per Post 
an KEW AG, Stichwort: Historisches Buch, Händelstr.5, 66538 
NK. Unter allen Einsendungen verlosen wir ein historisches Buch 
der KEW AG. Erscheinung geplant für Herbst 2014.

aUFRUF aN aLLE NEUNkiRchER BüRgER!

Aufgrund einer vergessenen Zahlung der Energierechnung (Abschlag oder 
Abrechnung) kann es passieren, dass man vom Energieversorger eine Mah-
nung erhält. Doch was dann? Ignorieren wäre falsch – schnelles Handeln ist 
das einzig richtige:

Schauen Sie auf Ihrem Kontoauszug der
Bank nach – wurde der monatliche Abschlag
oder der angewiesene Rechnungsbetrag wirklich gezahlt? Hier ist es viel-
leicht hilfreich, der KEW AG eine Einzugsermächtigung mit aktuellen Bank-
daten zu erteilen – so erledigen wir die pünktliche Zahlung für Sie. 

Sollten Sie größere Energieschulden haben, dann wenden Sie sich schnells-
tens an unsere Kundenberatung, um vielleicht eine Ratenzahlung zur Til-
gung Ihrer Zahlungsrückstände zu vereinbaren. Ist eine Ratenvereinbarung 

mit der KEW AG nicht möglich, so haben Sie die Möglichkeit, sich an Sozial- 
leistungsträger (z. B. Jobcenter, Grundsicherungsamt) oder eine Schuldner-
beratung in der Nähe zu wenden – die Sie berät und Ihnen weiterhilft. 

                           Wenn Sie auf eine Mahnung der KEW AG nicht
                       reagieren, drohen weitere Maßnahmen bis hin zur
                      Einstellung der Energieversorgung.

Werden Sie also rechtzeitig aktiv und nehmen umgehend mit uns 
Kontakt auf unter der Servicenummer 06821/200-170!

EiN WERTVoLLER
BEiTRag FüR dEN
kLiMaschUTz iN
UNsERER REgioN
diE BüRgERBETEiLigUNg dER kEW ag
sEiTE 4
 

Eine Mahnung kommt ins 
haus – was passiert?

BaUMassNahMEN

MahNUNg: Was TUN?

BUchPRojEkT dER kEW

Strom-Energieträgermix
Der Energieträgermix der KEW AG des Jahres
2010 setzt sich folgendermaßen zusammen:

Kernenergie

Kohle

Erdgas

Erneuerbare Energien
gefördert nach dem EEG

Sonstige Erneuerbare Energien

Sonstige fossile Energieträger

Radioaktiver Abfall

CO2-Emissionen

Öko-Tarif
der KEW

Stromlieferung für
alle übrigen Produkte

der KEW

Gesamtstromlieferung
der KEW

Durchschnittswert
in Deutschland

19,8%

80,2%

1,4%

24,5%
3,4%

3,6%

2,9%

14,3% 19,8%

59,4%

3,3%3,1%

11,7%

24,5%

42,5%

14,9% 19,8% 18,8%

56,6%

0,0005 g/kWh

696 g/kWh

0,0007 g/kWh

494 g/kWh

0,0005 g/kWh

662 g/kWh

0 g/kWh

0 g/kWh

aNFRagEN
BiTTE aN

iNFo@kEW.dE
odER UNsERE

kUNdENhoTLiNE
06821-200-150
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Bild: KEW-Gaskugel
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UNTERsTüTzEN siE

das BUch-PRojEkT

„hisToRiE dER kEW“

Mehr dazu auf Seite 6

Lesen Sie auf www.kew.de unter NEWS die aktuellsten Baumaßnahmen im 
Energieversorgungsgebiet der KEW nach.

Aktuelle Details über Leitungserneuerungen (Gas, Wasser und/oder Strom) 
und den zeitlichen Ablauf erhalten Sie von Neunkirchen – Sinnerthaler Weg, 
Bildstocker Straße, Frankenfeldstraße, Vogelschlagstraße, Ringstraße, Fern-
straße; Wellesweiler – Homburger Straße, Eifelstraße; Sinnerthal – Wilhelm-
Jung-Straße, Redener Straße; Spiesen-Elversberg – Am Ring, Friedrichsthaler 
Straße, Große Bergstraße.

Betreffende Anwohner einer Straße werden vor Beginn der Baumaßnah-
me immer schriftlich informiert, und zusätzlich veröffentlicht die KEW AG 
Baumaßnahmen vor Beginn in der Saarbrücker Zeitung sowie im Wochen-
spiegel. Die Leitungsmaßnahmen sind erforderlich, um auch in Zukunft 
eine sichere Energie- und Wasserversorgung zu gewährleisten. Die KEW AG 
möchte mit diesen Versorgungsmaßnahmen dem Anspruch als kompetenter 
Energie- und Wasserversorger vor Ort weiterhin gerecht werden.

FLEXsTRoM
StroMdiScounter inSolvent

aBschLagsaNPassUNg
nachzahlungen verMeiden

sEiTE 2

sEiTE 3
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85% 2011
2012
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sMaRT METER akTioN
energieeffizient in die zukunft 

EiNE NEUE WohNUNg
WaS iSt zu beachten

sEiTE 4

siEhE BEiLEgER

Stufe 1: 0 - 2.000 kWh  7,600           9,044 36,00           42,84

Stufe 2: 2.001 - 10.000 kWh 6,600           7,854 56,00           66,64

Stufe 3: 10.001 - 25.000 kWh 6,150           7,319 98,00         116,62

Stufe 4: 25.001 - 50.000 kWh 6,000           7,140 136,00         161,84

Stufe 5: 50.001 - 100.000 kWh 5,890           7,009 192,00         228,48

grundversorgungstarif haushalt und gewerbe

unser grundversorgungstarif für haushalt und gewerbe.
Je nach verbrauch wird die jeweilge Preisstufe abgerechnet. der 
klassische tarif, gesetzlich und automatisch geregelt. der grund-
versorgungstarif gilt auch für die ersatzversorgung nach § 38 
enWg. 

die genannten bruttopreise sind endpreise inkl. der umsatzsteuer in der derzeit gültigen höhe von 19 %; sie enthalten die durchleitungsentgelte und beim arbeitspreis außerdem die energiesteuer 
in der derzeit gültigen höhe. alle nettopreise sind rein informatorisch aufgeführt und entsprechen den in der rechnung ausgewiesenen Preisen zzgl. der umsatzsteuer in der derzeit gültigen höhe.

WaSSer-tarif arbeitSPreiS [€/m3] grundPreiS [€ p.a.] beSchreibung

UNVERÄNdERT: PreiSe gÜltig Seit 01.07.2008 nettoPreiS           bruttoPreiS nettoPreiS       bruttoPreiS

mit zähler Qn 2,5 m³ 1,661           1,777 60,00          64,20

mit zähler Qn 6 bis 10 m³ 1,661           1,777 96,00        102,72

die grundpreise richten sich nach der zählergröße. die abwas-
sergebühr wird von der gemeinde/ Stadt festgesetzt.

die genannten bruttopreise sind endpreise inkl. der umsatzsteuer in der derzeit gültigen höhe von 7 %. die abwassergebühren entnehmen Sie bitte aus der Übersicht unter www.kew.de.

anschlusswert bis 12 kW 5,450           6,486 138,00        164,22

anschlusswert 13 - 20 kW 5,450           6,486 142,00        168,98

anschlusswert 21 - 25 kW 5,450           6,486 158,00        188,02

keW PrivatgasPlus

unser meist gewählter tarif ab 10.000 kWh pro Jahr. ab 26 kW 
kosten jede weitere angefangene 5 kW im grundpreis netto 
37,00 €/ brutto 44,03 €.

kombibonus -0,150        -0,179

darüberhinaus erhalten kunden den o.g. kombibonus in den erdgas Sondertarifen gasvario auch dann, wenn der verbrauch unter 10.000 kWh/Jahr liegt. alle kunden in den erdgas-Sondertarifen 
erhalten den o.g. kombibonus automatisch für den zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2013.
voraussetzung ist, dass der kunde seinen gesamten Strom- und gasbezug im gesamten aktionszeitraum des kombi-bonus und 12 Monate danach über die keW bezieht. der kombibonus wird dem 
kunden automatisch von der keW in abzug gebracht. dies ist eine freiwillige, zeitlich auf den aktionszeitraum beschränkte Maßnahme, auf die beim nicht-vorliegen sämtlicher voraussetzungen 
kein anspruch besteht.
* von der Preisgarantie für erdgas sind die erdgassteuer sowie die Mehrwertsteuer (gesetzliche abgaben) ausgenommen.

keW kombibonus für kunden mit erdgas und Strom 

den kombi-bonus erhalten alle kunden in den erdgas-Sondertarifen ab einem Jahresverbrauch 
von 10.000 kWh und gilt pro gaslieferungsvertrag bzw. verbrauchsstelle.

Mit 5% neutraleM bio-erdgaS
 Biogas Vario Sollten Sie unser umweltfreundliches erdgasprodukt keW biogas vario beziehen, errechnet sich der Preis aus dem hier genannten 

gasprodukt keW Privatgas vario mit einem aufpreis beim arbeitspreis zzgl. 0,35 ct/kWh/netto bzw. 0,4165 ct/kWh/brutto und 
gleichem grundpreis in der jeweiligen Stufe (siehe obenstehende tabelle)

erdgaS-tarif arbeitSPreiS [ct/kWh] grundPreiS [€ p.a.] beSchreibung

UNVERÄNdERT: PreiSe gÜltig Seit 01.10.2011 nettoPreiS            bruttoPreiS nettoPreiS       bruttoPreiS

Stufe 1: 0 - 10.000 kWh 5,500           6,545 136,00        161,84

Stufe 2: 10.001 - 50.000 kWh 5,450           6,486 136,00        161,84

Stufe 3: 50.001 - 100.000 kWh 5,290           6,295 192,00        228,48

unser tarif vario mit variablen Preisstufen je nach verbrauch 
für kunden mit maximal 100.000 kWh pro Jahr oder max. 70 kW 
leistung. Je nachdem wie viel erdgas Sie verbrauchen, werden 
Sie automatisch in der jeweiligen Preisstufe abgerechnet.

keW gas-vario-tarife (Privatvario, gewerbevario, vario4 oder vario1) Mehr unter WWW.keW.de

keW Privatgasrh,
gewerbe gasrh/Wbg

der arbeitspreis entspricht dem des keW PrivatgasPlus.
die grundpreise bleiben unverändert.
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aktionSzeitrauM 

biS 31.12.2013

die genannten bruttopreise sind endpreise inkl. der umsatzsteuer in der derzeit gültigen höhe; sie enthalten die durchleitungsentgelte, und beim arbeitspreis außerdem die umlagen eeg, 
kWkg, §19 Stromnev, offshore-umlage und die Stromsteuer in der derzeit gültigen höhe. alle nettopreise sind beim arbeitspreis zzgl. der Stromsteuer und beim arbeits- und grundpreis 
zzgl. der umsatzsteuer jeweils in der derzeit gültigen höhe.
der vertragspreis [ct/kWh] der gewerblichen stromtarife (grundversorgung gewerbe, keW gewerbeStrom + tagnacht und keW gewerbeStromvario) verstehen sich zuzügl. den jeweils aktuel-
len staatlichen umlagen, aufschlägen sowie zzgl. energie- und Mehrwertsteuer. neben der bisher geltenden umlagen für eeg, kWkg, § 19 Stromnev kommt zum 01.01.2013 die neue umlage für 
offshore Windkraftanlagen  hinzu. die umlagen  für eeg-, kWk, §19 Stromnev und offshore sind gesetzliche abgaben und sind mit Stand zum 01.01.2013 wie folgt netto: eeg 5,277 ct/kWh, kWk-
aufschlag bis 100.000 kWh 0,126 ct/kWh, §19 Stromnev umlage bis 100.000 kWh 0,329 ct/kWh, offshore-umlage bis 1000.000 kWh 0,250 ct/kWh. Weitere infos unter www.kew.de.
* von der Preisgarantie sind die Öko- sowie die Mehrwertsteuer (gesetzliche abgaben) ausgenommen.

StroM-tarif hauShalt arbeitSPreiS [ct/kWh] grundPreiS [€ p.a.] beSchreibung

UNVERÄNdERT: PreiSe gÜltig Seit 01.01.2013 nettoPreiS            bruttoPreiS nettoPreiS       bruttoPreiS

keW PrivatStrombasis 20,958        27,38 40,34         48,00

keW PrivatStromPlus 19,614        25,78 67,23         80,00      der klassiker für kunden ab 2.000 kWh pro Jahr. 

20,160        26,43                   

15,496        20,88

21,211        27,68             48,74         58,00                

19,866        26,08               75,63         90,00                

grundversorgungstarif 21,547        28,08 45,38         54,00 der klassische Standard ohne vertrag, gesetzlich und automatisch geregelt.

keW PrivatStrom Plus4/ online             

Mit PreiSgarantie* biS 31.12.2014

keW PrivatStromtagnacht

keW ÖkoStromWatergreen 2014

75,63         90,00

bis 2000 kWh

ab 2001 kWh

ht
nt

günstiger tarif für kunden mit tag- und nachtzählwerk ab 18% 
verbrauch in der nacht. 21 bis 6 uhr.

günstiger tarif für kunden mit wenig verbrauch (1-2 Personen) 
bis 2.000 kWh pro Jahr.

umweltfreundlicher langzeittarif mit zwei verbrauchsstufen und 
Preisgarantie bis 31.12.2014 aus 100 %  Wasserkraft.

Unsere Stromtarife mit der Möglichkeit der Vorauszahlung. Infos und Abwicklung finden Sie unter www.kew.de
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Sehr geehrte(r) KEW-Kunde(n), 

die KEW AG beabsichtigt, gemeinsam mit dem Historischen Verein 

eine Veröffentlichung in Buchform über die Geschichte der Ener-
gie- und Wasserversorgung zu erstellen. Es soll die Entstehung der 
Energie- und Wasserversorgung bis zum heutigen Datum beinhal-
ten – über Personen berichten, die das heutige Unternehmen KEW 
AG prägten und anhand Fotos aus längst vergangenen Tagen zei-
gen, wie die KEW und damit die Energie- und Wasserversorgung 
seinerzeit bis zum heutigen Tage in Neunkirchen, Schiffweiler und 
Spiesen-Elversberg aufgestellt war.

Sie haben vielleicht noch Fotos von Gebäuden oder Personen oder 
Dokumente aus den zurückliegenden Jahren, die mit von Bedeu-
tung sind und zu unserem historischen Buch beitragen können? 
Dann kontaktieren Sie uns per E-Mail an info@kew.de oder per Post 
an KEW AG, Stichwort: Historisches Buch, Händelstr.5, 66538 
NK. Unter allen Einsendungen verlosen wir ein historisches Buch 
der KEW AG. Erscheinung geplant für Herbst 2014.

aUFRUF aN aLLE NEUNkiRchER BüRgER!

Aufgrund einer vergessenen Zahlung der Energierechnung (Abschlag oder 
Abrechnung) kann es passieren, dass man vom Energieversorger eine Mah-
nung erhält. Doch was dann? Ignorieren wäre falsch – schnelles Handeln ist 
das einzig richtige:

Schauen Sie auf Ihrem Kontoauszug der
Bank nach – wurde der monatliche Abschlag
oder der angewiesene Rechnungsbetrag wirklich gezahlt? Hier ist es viel-
leicht hilfreich, der KEW AG eine Einzugsermächtigung mit aktuellen Bank-
daten zu erteilen – so erledigen wir die pünktliche Zahlung für Sie. 

Sollten Sie größere Energieschulden haben, dann wenden Sie sich schnells-
tens an unsere Kundenberatung, um vielleicht eine Ratenzahlung zur Til-
gung Ihrer Zahlungsrückstände zu vereinbaren. Ist eine Ratenvereinbarung 

mit der KEW AG nicht möglich, so haben Sie die Möglichkeit, sich an Sozial- 
leistungsträger (z. B. Jobcenter, Grundsicherungsamt) oder eine Schuldner-
beratung in der Nähe zu wenden – die Sie berät und Ihnen weiterhilft. 

                           Wenn Sie auf eine Mahnung der KEW AG nicht
                       reagieren, drohen weitere Maßnahmen bis hin zur
                      Einstellung der Energieversorgung.

Werden Sie also rechtzeitig aktiv und nehmen umgehend mit uns 
Kontakt auf unter der Servicenummer 06821/200-170!

EiN WERTVoLLER
BEiTRag FüR dEN
kLiMaschUTz iN
UNsERER REgioN
diE BüRgERBETEiLigUNg dER kEW ag
sEiTE 4
 

Eine Mahnung kommt ins 
haus – was passiert?

BaUMassNahMEN

MahNUNg: Was TUN?

BUchPRojEkT dER kEW

Strom-Energieträgermix
Der Energieträgermix der KEW AG des Jahres
2010 setzt sich folgendermaßen zusammen:

Kernenergie

Kohle

Erdgas

Erneuerbare Energien
gefördert nach dem EEG

Sonstige Erneuerbare Energien

Sonstige fossile Energieträger

Radioaktiver Abfall

CO2-Emissionen

Öko-Tarif
der KEW

Stromlieferung für
alle übrigen Produkte

der KEW

Gesamtstromlieferung
der KEW

Durchschnittswert
in Deutschland

19,8%

80,2%

1,4%

24,5%
3,4%

3,6%

2,9%

14,3% 19,8%

59,4%

3,3%3,1%

11,7%

24,5%

42,5%

14,9% 19,8% 18,8%

56,6%

0,0005 g/kWh

696 g/kWh

0,0007 g/kWh

494 g/kWh

0,0005 g/kWh

662 g/kWh

0 g/kWh

0 g/kWh

aNFRagEN
BiTTE aN

iNFo@kEW.dE
odER UNsERE

kUNdENhoTLiNE
06821-200-150
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Bild: KEW-Gaskugel



STROM

GAS/WÄRME

WASSER

ZÄhlER-NR. ZÄhlER-NR.STANd STANd

Vorname, Name

Bitte vor Versand abtrennen

Der Bezug einer neuen Wohnung ist immer mit viel Arbeit und vielen kleinen Details verbunden.

Angefangen bei der Renovierung, der Planung des Umzuges bis hin zur Ummeldung bei der Stadt oder Gemeinde.

Neben diesen vielen Dingen sollte auch die Anmeldung bei der KEW für die Energie-/Wasserversorgung mit eingeplant werden, 

denn wer will schon gerne ohne Strom die Einweihungsparty machen oder gar in einer kalten Wohnung sitzen?

Wann melde ich mich am besten an?
Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Wohnung genutzt und damit Energie bezogen wird, sollte auch die Anmeldung erfolgen.

Am besten man erledigt dies zeitnah zum Einzugsdatum oder Schlüsselübergabetermin. Mit dem zeitnahen Abschluss der

Versorgungsverträge zum Einzugsdatum ist auch gewährleistet, dass Energie und Wasser auch zur Verfügung stehen. 

Wie kann ich mich anmelden?
die Anmeldung bei der KEW AG ist immer schriftlich vorzunehmen. hierzu können verschiedene Wege genutzt werden: 

Die Anmeldung kann online unter www.kew.de vorgenommen werden. Unter der Rubrik Online-Service oder mit dem Quick-Link 

„Kunde werden“ kann bequem alles online abgewickelt werden.

Die Anmeldekarte der KEW kann genutzt werden. Diese ist vollständig auszufüllen: Vor- und Zuname, Verbrauchsstelle, Einzugs-

datum, Zählernummer/n eventuell mit Stand/Ständen; nicht vergessen: Unterschrift und Geburtsdatum. Falls bekannt, sollte 

auch der Name des Vorgängers mit angegeben werden.

Ansonsten steht während den Öffnungszeiten das KEW-Team der Kundenbetreuung für die Anmeldung zur Verfügung.

Was muss der Vermieter beachten?
Für den Vermieter ist es wichtig, nach Auszug des Mieters für die Übergangszeit bis zur Neuvermietung Versorgungsverträge mit 

der KEW abzuschließen. Nur so ist sichergestellt, jederzeit über die benötigte Energie/Wasser verfügen zu können. Nach einer 

Stromzählersperrung kann z.B. eine an den gleichen Stromkreis angeschlossene Heizung nicht mehr betrieben werden. Für 

etwaige Frost- bzw. Folgeschäden übernimmt die KEW keine Haftung.

die Anmeldekarte der KEW – eine tolle Serviceleistung!
Sowohl für die Anmeldung als Mieter, als auch die Anmeldung als Vermieter für den Leerstand kann

die im Anhang befindliche Karte „Antrag auf Energie/Wasserlieferung bzw. Mitteilung über die

Entnahme von Energie/Wasser“ (gem. § 2 Strom- und GasGVV bzw. AVBWasser) verwendet werden.

Einfach ausfüllen, unterschreiben und in die Post. Die Gebühr übernehmen wir.
Bitte umblättern

Geburtsdatum Telefonnummer:

Straße/ Haus-Nr./ Ort

der Verbrauch von Energie/ Wasser erfolgt(e) ab dem

ANTRAG Auf ENERGiE/WASSERliEfERuNG bZW. MiTTEiluNG übER diE ENTNAhME gem. § 2 Strom- und GasGVV bzw. AVB/Wasser

Erfolgt bereits die Lieferung durch die KEW, so bestä-
tigen wir Ihnen in einem gesonderten Schreiben den 
Vertragsabschluss. Für den Fall, dass das Lieferdatum 
in der Zukunft liegt, wird mit Unterschrift der Karte der 
Grundversorgungsvertrag geschlossen.

Ersparen Sie sich die Kosten der überweisung! Erteilen Sie der KEW eine Einzugsermächtigung. Der Abbuchungsauftrag kann jederzeit von Ihnen widerrufen werden..

ich erteile der KEW ab sofort oder ab (datum)                                                 eine Einzugsermächtigung bis auf Widerruf für meine Kunden-Nr. (PiN)                                            

(falls vorhanden), von nachstehendem Konto: (gilt auch für bestehende forderungen)

Datum

Konto-Nr.
Datum: Unterschrift:

Unterschrift

Bankleitzahl

Geldinstitut:

Eine neue Wohnung - 
da gibt es eine Menge zu beachten!

1.

2.

3.



Das

Porto über-

nehmen 

wir für Sie.

 

RüCKANTWORT

KEW 
KOMMuNAlE ENERGiE- 
uNd WASSERVERSORGuNG AG
POSTFACH 11 51
66511 NEUNKIRCHEN (SAAR)

Vormieter:

datum:

Servicebereich Privatkundenbetreuung
Mo.-do. 7.30 bis 16.00 uhr, fr. 7.30 bis 13.00 uhr Telefon: 0 68 21 / 200 150

Sachbearbeiter:

Tarife prüfen
Bei Umzügen ändert sich häufi g die Lebenssituation – man vergrößert oder verkleinert die Wohnfl äche, steigt bei der Warmwasserbe-

reitung oder beim Kochen auf Erdgas oder Strom um. Den passenden Tarif fi ndet man mit unserem Tarifrechner unter www.kew.de/

privatkunden (Quicklink: Tarifrechner), gerne hilft auch das Team der KEW hierbei (06821/200-150).

INFO: Werden keine günstigen Sondertarife abgeschlossen, wird -automatisch und gesetzlich geregelt- der Tarif Grundversorgung 

eingestellt.

beim Auszug gibt es auch ein paar Punkte zu berücksichtigen!
Der wichtigste Punkt ist: Die bestehenden Versorgungsverträge sind fristgerecht zu kündigen. Die Kündigung ist in Textform der KEW 

mitzuteilen. die frist für die Kündigung der Versorgungsverträge bei umzug beträgt zwei Wochen. Auch hier ist auf die Vollständigkeit 

der Daten zu achten: vollständiger Name, die Kundennummer mit Rechnungseinheit, die Verbrauchsstelle, die Zählernummern, das 

Auszugsdatum und die Telefonnummer bzw. E-Mail-Adresse - falls Rückfragen bestehen. Außerdem ist die neue Adresse zu vermerken, 

damit die Endabrechnung für die alte Wohnung auch in der neuen Wohnung ankommt.

Wer liest die Zähler ab?
Am besten werden die Zähler zum Auszugs-/ Einzugsdatum vom Kunden selbst abgelesen und

der KEW mitgeteilt. Wenn die Zähler nicht frei zugänglich sind, sollte man die KEW darüber informieren

und einen Termin zur Ablesung vereinbaren.

Ein übergabeprotokoll mit dem Vermieter ist sehr sinnvoll!
Als sehr zweckdienlich hat sich die gemeinsame Ablesung mit dem Vermieter oder Nachfolger beim

Übergabetermin der Wohnung herausgestellt. Dadurch werden Unstimmigkeiten mit dem Nachfolger

über Zeitpunkt oder Zählerstand vermieden. Außerdem: Gibt es einen Nachmieter, der die Zähler sofort

übernimmt (anmeldet bei der KEW), dann entfällt in diesem speziellen Fall die Kündigungsfrist von zwei

Wochen. Ein entsprechendes formular (Übergabeprotokoll) für diesen Vorgang fi nden Sie auf der

Internetseite der KEW unter www.kew.de.

Gerne senden wir Ihnen auch ein Exemplar zu. Sie erreichen uns telefonisch

unter der 06821/200-150. 

KlEiNE uMZuGS-ChECKliSTE
Mietvertrag: Alten Mietvertrag fristgerecht kündigen, neuen Mietvertrag unterschreiben
Nachsendeauftrag Post: Gibt’s in jeder Postfi liale, spätestens fünf Tage vor dem Umzugstermin 
absenden
umzugsfi rma beauftragen/ umzugshelfer organisieren
handwerker bestellen: Termine schriftlich bestätigen lassen
hilfsmittel organisieren: Kartons, Decken, Werkzeug, Gurte, Abfallsäcke
Parkplatz bei alter/neuer Wohnung reservieren: Wenn eingeschränktes oder absolutes Halte-
verbot vor der Wohnung: Sondergenehmigungen gibt es beim Straßenverkehrsamt (Verkehrs-
lenkung)

Ableser für heizkostenverteiler: Beim Wohnungseigentümer oder der damit beauftragten Firma
Energieversorgung ab- bzw. ummelden
Wohnungs-/Schlüsselübergabe: Alle Übergaben schriftlich festhalten, z. B. mit einem Woh-
nungsübergabe-Protokoll 
hausrat einpacken: Alles, was nicht bis zur „letzten Minute” gebraucht wird
Sperrmüll: In Neunkirchen kann man für die Abholung einen Termin unter 06821/ 202-654 
(Mo-Fr 8 -12 Uhr) vereinbaren. In Spiesen-Elversberg und Schiffweiler erfolgt die Terminverein-
barung über den EVS unter der Nummer 0681/5000-555. 
umzugs-/Sonderurlaub: Rechtzeitig beim Arbeitgeber beantragen

 

Ein übergabeprotokoll mit dem Vermieter ist sehr sinnvoll!

übERGAbEPROTOKOllbei Energie- (Strom u. Gas) und Wasserlieferung

Ohne vollständige Angaben und unterschriften kann keine Ummeldung erfolgen!

Dieses Formblatt soll dazu dienen, die Übergabe einer Verbrauchsstelle zwischen dem bisherigen Kunden und dem Nachfolger zu vereinfachen.

der Nachfolger erkennt die zum Zeitpunkt der übergabe festge-stellten Zählerstände für folgeverträge an.

KEW Kommunale Energie- und Wasserversorgung AG

Händelstr. 5, 66538 Neunkirchen/Saar 
Telefon: 06821 / 200-150, Telefax: 06821 / 200-200

E-Mail: vertrieb@kew.de, Internet: www.kew.de

unsere bankverbindungen:Sparkasse Neunkirchen: BLZ 592 520 46, Kt.-Nr. 5266

bank1Saar eG Voba: BLZ 591 900 00, Kt.-Nr. 300 162 002

bank1Saar eG: BLZ 591 900 00, Kt.-Nr. 53 967 000

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Jürgen Fried, Oberbürgermeister

Vorstand: Dipl.Kfm. Werner Spaniol
Amtsgericht SaarbrückenHandelsregister-Nr. HRB 91102, Steuer-Nr.: 030/100/00075

- Bitte wenden -

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

AuSZiEhENdER (VERTRAGSAuflÖSuNG):

NAChfOlGER (**wichtige Erläuterungen auf der Rückseite des Formblattes):

Kd-Nr./Rechnungseinheit:(* wichtige Erläuterungen auf der Rückseite des Formblattes)

Rechnungsadresse:(falls abweichend von Verbrauchsstelle)

Kd-Nr. (8-stellige PIN, wenn bereits Kunde der KEW gewesen)

Neue Anschrift:

übergabetermin:          .         .

Verbrauchsstelle:

Vorname, Name

Geb.datum
Telefon

Fax

Email

Vorname, Name

Geb.datum
Telefon

Fax

Email

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

bei Energie- (Strom u. Gas) und Wasserlieferungunterschriften kann keine Ummeldung erfolgen!
 Ummeldung erfolgen!

Dieses Formblatt soll dazu dienen, die Übergabe einer Verbrauchsstelle zwischen dem bisherigen Kunden und dem Nachfolger zu vereinfachen.

der Nachfolger erkennt die zum Zeitpunkt der übergabe festge-stellten Zählerstände für folgeverträge an.

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

AuSZiEhENdER (VERTRAGSAuflÖSuNG):
Kd-Nr./Rechnungseinheit:(* wichtige Erläuterungen auf der Rückseite des Formblattes)

Verbrauchsstelle:

Nachfolger:
Eigentümer Leerstand(nur ausfüllen, wenn ein Eigentümerwechsel)

bisheriger Kunde:Eigentümer
Mieter

Nachfolger:
neuer Eigentümerneuer Mieter

(falls abweichend von Verbrauchsstelle)
übergabetermin:          .         .

übergabetermin:          .         .

übergabetermin:          .         .

Email

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort
VERSORGuNGSARTStrom

Strom
Strom
Gas / Wärme
Gas / Wärme
Wasser

ZÄhlERNuMMER
ZÄhlERSTANd

KEW Kommunale Energie- und Wasserversorgung AG

Händelstr. 5, 66538 Neunkirchen/Saar 
Telefon: 06821 / 200-150, Telefax: 06821 / 200-200

E-Mail: vertrieb@kew.de, Internet: www.kew.de

unsere bankverbindungen:Sparkasse Neunkirchen: BLZ 592 520 46, Kt.-Nr. 5266

bank1Saar eG Voba: BLZ 591 900 00, Kt.-Nr. 300 162 002

bank1Saar eG: BLZ 591 900 00, Kt.-Nr. 53 967 000

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Jürgen Fried, Oberbürgermeister

Vorstand: Dipl.Kfm. Werner Spaniol
Amtsgericht SaarbrückenHandelsregister-Nr. HRB 91102, Steuer-Nr.: 030/100/00075

*Textauszug aus § 20 der Grundversorgungsverordnungen Strom- und GasGVV

(1) Der Grundversorgungsvertrag kann mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden. Eine Kündigung durch den Grundversorger ist nur möglich,

soweit eine Pfl icht zur Grundversorgung nach § 36 Abs. 1 Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes nicht besteht.

(2) Die Kündigung bedarf der Textform. Der Grundversorger soll eine Kündigung des Kunden un-verzüglich nach Eingang in Textform bestätigen.

Eine vorzeitige Vertragsaufl ösung bei Umzug kann nur erfolgen, wenn der Nachfolger die zum Übergabe-zeitpunkt festgehaltenen Zählerstände für

Folgeverträge unterschriftlich anerkennt und diese Bestätigung dem Versorgungsunternehmen (KEW) umgehend zugeht.

ERlÄuTERuNGEN: Wichtige informationen! bitte vollständig lesen und auf der Rückseite unterzeichnen.


