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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 – Lindenallee, Bild-
stocker Straße, Sinnerthaler Weg; Kohlhof – Am Stockfeld.

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.

Tarif-CheCk
Passt mein tarif zu meinem Verbrauch?

aB SeiTe 3

e-MoBiliTäT in nk
KeW errichtet eleKtrotanKstelle

SeiTe 6

neUe STroMPreiSe
ab 01.04.2014

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, abla-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 zuzügliche den jeweils aktuellen staatlichen umlagen, aufschlägen sowie zzgl. energie- und mehrwertsteuer. neben der bisher geltenden umlagen für 

eeG, KWKG, §19 stromneV und offshore kommt ab 01.01.2014 die neue umlage für abschaltbare lasten hinzu. Die umlagen für eeG, KWK, §19 stromneV, offshore und abschaltbare lasten sind 

gesetzliche abgaben und sind mit stand zum 01.01.2014 wie folgt netto: eeG 6,24 ct/kWh, KWK-aufschlag bis 100.000 kWh 0,178 ct/kWh, §19 stromneV umlage bis 100.000 kWh 0,092 ct/kWh, 

offshore-umlage bis 1.000.000 kWh 0,250 ct/kWh und umlage abschaltbare lasten 0,009 ct/kWh. Weitere infos unter www.kew.de. * Von der Preisgarantie sind die Öko- sowie die mehrwertsteuer 

(gesetzliche abgaben) ausgenommen.
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strom-tarif haushalt
arbeitsPreis [ct/kWh] GrunDPreis [€ p.a.]

beschreibunG

neU: Preise GÜltiG ab 01.04.2014

nettoPreis          
  bruttoPreis

nettoPreis       bruttoPreis

KeW Privatstrombasis

21,900        28,50
40,34         4

8,00

KeW PrivatstromPlus

20,555        26,90
67,23         8

0,00      
Der Klassiker für Kunden ab 2.000 kWh pro Jahr. 

21,101        27,55   
          

      

16,437        22,00

22,152        28,80             
48,74         5

8,00                

20,807        27,20               
75,63         9

0,00                

Grundversorgungstarif

22,488        29,20
45,38         5

4,00
Der klassische standard ohne Vertrag, gesetzlich und automatisch geregelt.

KeW Privatstromtagnacht

 KeW ÖkostromWatergreen

75,63         9
0,00

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.

SeiTe 5

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 01.01.2014 bis 31.12.2014.
Voraussetzung ist, dass der Kunde seinen gesamten strom- und Gasbezug im gesamten aktionszeitraum des Kombibonus 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 Kombibonus 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 31.12.2014

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, abla-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 zuzügliche den jeweils aktuellen staatlichen umlagen, aufschlägen sowie zzgl. energie- und mehrwertsteuer. neben der bisher geltenden umlagen für eeG, 
KWKG, §19 stromneV und offshore kommt ab 01.01.2014 die neue umlage für abschaltbare lasten hinzu. Die umlagen für eeG, KWK, §19 stromneV, offshore und abschaltbare lasten sind gesetzliche 
abgaben und sind mit stand zum 01.01.2014 wie folgt netto: eeG 6,24 ct/kWh, KWK-aufschlag bis 100.000 kWh 0,178 ct/kWh, §19 stromneV umlage bis 100.000 kWh 0,092 ct/kWh, offshore-umlage 
bis 1.000.000 kWh 0,250 ct/kWh und umlage abschaltbare lasten 0,009 ct/kWh. Weitere infos unter www.kew.de. * Von der Preisgarantie sind die Öko- sowie die mehrwertsteuer (gesetzliche abgaben) 
ausgenommen.
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BaUMaSSnahMen

anfraGen
BiTTe an

info@keW.De
oDer UnSere

kUnDenhoTline
06821-200-150

aUSBilDUnG 2014

Auch 2014 werden wir unserer Verantwortung für die Region wieder gerecht 
und geben motivierten Jugendlichen die Möglichkeit, bei uns eine Ausbil-
dung zu beginnen.

Zum 01.08.2014 stellen wir deshalb je einen Ausbildungsplatz zum Kauf-
mann/zur Kauffrau für Büromanagement, zum Elektroniker (m/w) für Be-
triebstechnik und zum Anlagenmechaniker (m/w) sowie einen Jahresprakti-
kumsplatz im Rahmen der Ausbildung an einer FOS Wirtschaft/Verwaltung 
zur Verfügung. Wir bieten unseren Auszubildenden (m/w) in allen unseren 
Ausbildungsberufen eine fundierte, fachgerechte und zukunftsorientierte 
Ausbildung, teilweise in Kooperation mit starken Partnern. Das Auswahlver-
fahren für 2014 ist bereits abgeschlossen.

Interessenten für eine Ausbildung in einem der vorgenannten Berufe für den 
Ausbildungsstart Sommer 2015, sollten sich daher frühzeitig in 2014 mit 
den relevanten Unterlagen bei uns bewerben.

WIcHTIGE TELEfONNUMMERN: Kundenberatung (06821) 2 00-150  |  finanzwesen (06821) 2 00-170  |  Zentrale (06821) 2 00-0

strom-tarif haushalt arbeitsPreis [ct/kWh] GrunDPreis [€ p.a.] beschreibunG

neU: Preise GÜltiG ab 01.04.2014 nettoPreis            bruttoPreis nettoPreis       bruttoPreis

KeW Privatstrombasis 21,900        28,50 40,34         48,00

KeW PrivatstromPlus 20,555        26,90 67,23         80,00      Der Klassiker für Kunden ab 2.000 kWh pro Jahr. 

21,101        27,55                   

16,437        22,00

22,152        28,80             48,74         58,00                

20,807        27,20               75,63         90,00                

Grundversorgungstarif 22,488        29,20 45,38         54,00 Der klassische standard ohne Vertrag, gesetzlich und automatisch geregelt.

KeW Privatstromtagnacht

 KeW ÖkostromWatergreen

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 31.12.2015 aus 100 % Wasserkraft.

keW

Am firmensitz in der Händelstraße 5 in Neunkirchen errichtet die KEW 
AG in naher Zukunft eine öffentliche E-Mobil-Ladesäule mit 4 Lade-
punkten.

Nach einer kurzen telefonischen Anmeldung und der Eingabe eines 
Codes, können Besitzer von Elektromobilen ihr Fahrzeug in der Zeit ih-
res Besuches bei der KEW AG kostenlos aufladen. Die Ladesäule wird 
ebenfalls zur Aufladung der KEW-eigenen Elektrofahrzeuge genutzt. 
Weitere Ladesäulen sind nach Klärung der Standortfrage in Neunkir-
chen, Schiffweiler und Spiesen-Elversberg in den nächsten Monaten 

geplant. Die KEW AG setzt mit dem gezielten regionalen Ausbau der 
Elektromobilität in ihrem Versorgungsgebiet deutliche Zeichen im En-
gagement zur Erreichung der Neunkircher Klimaschutzziele.

keW aG niMMT Den aUfBaU/aUSBaU
Der öffenTliChen laDeinfraSTrUkTUr
für Die e-MoBiliTäT in Die hanD.

e-MoBiliTäT

Stromtankstelle von Amperea

erDGaS WaSSerSTroM fernWärMe

Unsere BeratUng   

         — IHr OPtIMaLer tarIFStrom-Energieträgermix
Der Energieträgermix der KEW AG des Jahres
2012 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

29,40%

70,60%

0,60%

24,5%

1,50%
1,60%

3,10%

23,10%
11,40%

60,70%

3,20%3,50%

9,80%

17,10%

45,60%

20,80% 29,40%

10,80%

57,60%

0,0003 g/kWh

661 g/kWh

0,0005 g/kWh

522 g/kWh

0,0003 g/kWh

628 g/kWh

0 g/kWh

0 g/kWh

0,10% 0,1%



Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

Die Kunden halten seit Öffnung der Energiemärkte im 

Jahr 2000 ganz überwiegend dem heimischen Energie-

versorger KEW AG die Treue. Dies ist sehr erfreulich. 

Mehr als 98 % der Privatkunden vertrauen nach wie vor 

auf die Vor-Ort-Vorteile der KEW AG. Dieser Wert ist im 

saarland- und bundesweiten Vergleich spitze, und er ver-

deutlicht auch die Anerkennung für die Arbeit der KEW 

AG im zunehmend undurchsichtigeren und schwierigeren 

Energiemarkt. Als Vorstand der KEW AG möchte ich mich 

daher einmal stellvertretend für alle Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter bei all unseren treuen Kunden bedanken. 

Die Kosten der Energiewende sind explodiert. Die staat-

lichen Abgaben und Steuern am Strompreis sind in den 

letzten Jahren deutlich gestiegen und nehmen jetzt einen 

Anteil von mehr als 50 % ein. Die neue Bundesregierung 

hat sich zum Ziel gesetzt, den weiteren Strompreisanstieg 

durch staatliche Abgaben zumindest zu bremsen.  Als ers-

tes soll das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) bis Mitte 

des Jahres angepasst werden. Strom darf kein Luxusgut 

werden und muss auch unter sozialen Aspekten, insbe-

sondere für einkommensschwache Haushalte bezahlbar 

bleiben. Versorgungssicherheit und gerechtere Verteilung 

der Kostenlasten sind weitere Punkte, die die neue Bun-

desregierung im Fokus haben sollte. Die KEW AG bleibt 

– wie in der Vergangenheit – ein verlässlicher Partner vor 

Ort. Unternehmenspleiten wie TelDaFax, Flexstrom und 

aktuell Prokon verdeutlichen, dass billiger Strom nicht 

günstig sein muss. Die Strompreise der KEW AG bleiben 

auch in Zukunft fair und gehören nach wie vor zu den 

günstigsten Preisen saarländischer Stromversorger. 

Genauso wichtig wie günstige Preise ist die richtige Ein-

stufung in den zum Verbrauch passenden Tarif. Mit dieser 

Ausgabe hat KEW AG für alle Kunden einen Tarifcheck 

durchgeführt und den Kunden, für die sich andere Tarif-

einstufungen lohnen, neue Vertragsunterlagen angebo-

ten. Darüber hinaus wird den treuen Kunden weiterhin 

der Kombibonus gewährt.

Bleiben Sie auch in Zukunft sicher mit Ihrer

KEW vor Ort.

IHR WERNER SPANIOL
Vorstand der KEW

"Strom darf kein
Luxusgut werden...
und muss bezahlbar

bleiben."

PaSST Mein STroM-Tarif zU MeineM VerBraUCh? Neunkirchen, den 07.02.2014

DER TARIfcHEcK DER KEW

Einmal im Jahr, wenn die Rechnung kommt, schaut man sicherlich 

genauer auf seinen Stromverbrauch: Habe ich mehr oder weniger ver-

braucht als im Vorjahr? Passt der Stromtarif noch zu meinem Ver-

brauch? Bin ich in einem anderen Tarif besser aufgehoben?

Nun haben wir allen Haushaltskunden mit dem Anschreiben zu dieser 

KEW aktuell den aktuellen Verbrauch und den derzeit gültigen Strom-

tarif mitgeteilt. Aber nicht nur das. Wir haben den Stromtarif auch 

einem Tarifcheck unterzogen und eine Tarifempfehlung abgegeben.

Dies sieht z. B. so aus:

BEISPIEL 1:

Herr und Frau Mustermann haben vor 2 Jahren ihr neues Haus bezogen und - da sie damals wenig ver-

braucht haben - den für sie günstigen Tarif für Wenig-Verbraucher abgeschlossen, den KEW PrivatStrom 

Basis. Mittlerweile sind sie zu dritt und der Stromverbrauch ist durch z.B. vermehrtes Waschen über 

2.000 kWh pro Jahr gestiegen. Im Elternglück hat niemand daran gedacht, den Tarif zu ändern. Nun 

schaut Frau Mustermann auf die Tarifempfehlung der KEW AG und sieht, dass die KEW AG der Familie 

Mustermann den für sie besseren Tarif, nämlich KEW PrivatStrom Plus empfiehlt. 

Verbrauch kWh:  2.500
Ihr aktueller Tarif:  KEW PrivatStrom Basis
Unsere Tarifempfehlung: KEW PrivatStrom Plus

WAS IST ZU TUN?
für die Tarifempfehlung KEW PrivatStrom Basis oder KEW PrivatStrom Plus liegt ein Auftrag 
für Sie dem Infoschreiben bei – einfach ausfüllen bzw. ergänzen und zurücksenden!
Einfach unter www.kew.de den Tarif bequem im Online-Kundenbereich ändern – fertig! Oder 
den Antrag auf der KEW-Internetseite (www.kew.de/privatkunden/produkte/strom/sondertarife) 
runterladen, ausfüllen und zurücksenden. 

BEISPIEL 2:

Familie Mustermann wohnt schon seit langem in ihrer Wohnung und verbraucht mit Ihren zwei Kindern 

zusammen 3.500 kWh Strom im Jahr. Schon seit sie in die Wohnung eingezogen sind, haben sie den Tarif 

KEW PrivatStrom Plus. Ist dieser noch in Ordnung? Ein Blick auf die Tarifempfehlung der KEW AG genügt 

und Familie Mustermann weiß, dass sie im richtigen Tarif ist.

Verbrauch kWh:  3.500
Ihr aktueller Tarif:  KEW PrivatStrom Plus
Unsere Tarifempfehlung: Ihr Tarif ist OK

ÜBERSIcHT JäHRLIcHE STROMKOSTEN MIT 
DEN TARIfEN AB 01.04.2014

Mit der Tabelle können Sie sich einen schnellen Überblick 

verschaffen, welche Jahresstromkosten Sie haben und ob 

Sie im richtigen Tarif sind. Schauen Sie auf Ihrer Rechnung 

oder im Anschreiben zu dieser KEW aktuell nach, wie viel 

Strom Sie verbraucht und welchen aktuellen Tarif Sie haben. 

Die farbig markierten Felder spiegeln die Tarifempfehlung 

der KEW AG wieder. Hierbei ist klar, dass ein Kunde in der 

gesetzlich geregelten Grund- und Ersatzversorgung in einem 

Sondertarif - Basis oder Plus – immer günstiger ist. 

Kunden im KEW ÖkoStromWatergreen zahlen zwar etwas 

mehr als  z. B. im KEW PrivatStromPlus, haben aber dafür 

eine lange Preisgarantie über 24 Monate bis zum 31.12.2015 

und einen Stromtarif mit 100 % Ökostrom. 

Der Tarif KEW PrivatStromTagNacht lohnt sich erst für Kun-

den, die einen Stromverbrauch von über 3.000 kWh pro Jahr 

sowie einen Zähler eingebaut haben, der den Tag- und Nacht-

verbrauch (21:00 bis 06:00 Uhr) misst und der Nachtver-

brauch über 18 % liegt. 

Für alle Kunden, die den Tarif KEW PrivatStrom Online ge-

wählt haben, gilt immer noch, dass auf Grund der Voraus-

kasse (der Rechnungsbetrag 

wird nicht auf 11 Abschläge 

aufgeteilt, sondern im Voraus 

auf einmal eingezogen) dieser 

je nach Verbrauch (> 2500 

kWh) 3 bis 5 % günstiger 

ist als der KEW PrivatStrom 

Plus.

Ihre genaue Stromkostenbe-
rechnung und den Tarifver-
gleich können Sie auch be-
quem im Internet unter www.
kew.de in unserem Tarifrech-
ner vornehmen.

STroM

STroM

keW – einer Der GünSTiGSTen
STroManBieTer iM SaarlanD

DER STROMPREIS STEIGT
ZUM 01.04.2014.
WAS BEDEUTET DIES? – 
HIER EINIGE ANTWORTEN!

WAS MAcHT DIE STROMPREISSTEIGERUNG AUS?

   Da nur der Arbeitspreis sich verändert, ist das ganz einfach aus-
gerechnet: Einfach den Jahresverbrauch mal 0,0112 � nehmen. 
Also eine Familie mit 3.500 kWh x 0,0112 � zahlt 39,20  � mehr 
im Jahr.

UND WIE IST DAS IN 2014 – DIE PREISERHÖHUNG

IST JA ERST ZUM 01.04.?

   In der Abrechnung 2014 macht sich die Erhöhung nur teil-

weise bemerkbar, da ja die Preisänderung erst zum 01.04.2014 
erfolgt. Also kommt in der Abrechnung nur rund ¾ der o.g. 

Preisänderung (= 30 �) zum Tragen.

REIcHT MEIN NEUER STROMABScHLAG

fÜR 2014 DANN AUS?

   Ja. Die KEW hat den Stromabschlag 2014 bereits so gestal-

tet, dass es bei gleichbleibendem Stromverbrauch zu keinen 
Nachzahlungen auf Grund der Preisanpassung kommt. So hat 
sich der Stromabschlag zum Beispiel für eine Familie mit 3.500 
kWh Jahresstromverbrauch von 89 auf 92 � geändert. Damit 
können die Strommehrkosten in 2014 ausgeglichen werden. 

IST DIE KEW DANN IMMER NOcH DER RIcHTIGE

STROMVERSORGER fÜR MIcH?

   Ja, denn auch mit der Preiserhöhung von ca. 4 % gehört die 
KEW im Saarland zu den günstigsten Stromversorgern. Aber auch 
im bundesweiten Vergleich mit seriösen Anbietern ist die KEW ein 
wettbewerbsfähiger Stromlieferant. Außerdem erhalten Kunden, 
die Strom und Gas bei der KEW beziehen, einen KombiBonus 
von 0,18 ct pro kWh auf den Erdgasbezug. Da kommt bei einem 
üblichen Verbrauch von 25.000 kWh schon mal ein KombiBonus 
von 44 � zusammen. 
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Geringe Wechselquote:
KEW-Kunden sind treu!

Der letzte von der Saarbrücker Zeitung veröffentlichte Preis-

vergleich war am 20. August 2012. Hier wurde der jeweils 

günstigste Tarif für einen Musterhaushalt von 4.000 kWh ohne 

spezielle Optionen (Vorauskasse, Online-Tarif etc.) verglichen. 

Bei diesem Strompreisvergleich schnitt die KEW als eine der 

günstigsten saarländischen Stromanbieter ab. Viele Kunden 

haben uns darauf angesprochen und waren sehr zufrieden mit 

ihrer KEW AG. 

Natürlich haben wir die Preisentwicklung im Saarland als 

KEW AG beobachtet und können Ihnen versichern, dass auch 

im Jahr 2013 die KEW AG einer der günstigsten Anbieter im 

Saarland war. Einen aktuellen Preisvergleich aufzustellen, in 

dem tatsächlich alle Stromanbieter auf der gleichen Preisba-

sis sich befinden, wird zunehmend schwieriger. Früher war der 

Jahreswechsel der klassische Preisänderungszeitpunkt. Heute 

wählen viele Versorger einen späteren Zeitpunkt, da z.B. die 

Netznutzungsentgelte vom Netzbetreiber erst zum Jahresende 

verlässlich veröffentlicht werden. 

Ebenso wie die KEW AG haben oder werden noch im Laufe 

des Jahres die Stromanbieter eine Preisanpassung mit Blick 

auf die um rd. 1 ct/kWh gestiegenen staatl. Abgaben (EEG)  

vorgenommen oder vornehmen. Dieser 1 ct pro kWh macht 

bei einem Verbrauch von 4.000 kWh eine Mehrbelastung pro 

Kunde von 3,33 c pro Monat aus. Auch wenn noch nicht von 

allen saarländischen Stromanbietern die Preise bekannt sind 

bzw. angepasst wurden, sind wir uns sicher, dass wir nach 

nach Abschluss sämtlicher Preisanpassungen im Saarland 

auch in 2014 sagen können: „Die KEW AG ist einer der güns-

tigsten Anbieter im Saarland“.

1,5 %

Alle Stromhaushaltskunden werden dieser Tage von der 

KEW AG angeschrieben und bekommen die neuen Strom-

haushaltskundenpreise mitgeteilt. Die Anzahl derjenigen 

(ehemaligen) Kunden, die kein Anschreiben mehr erhal-

ten, da sie mittlerweile zu einem anderen Stromanbieter 

gewechselt sind, ist sehr gering. Gerade einmal 1,5 % der 

Haushaltskunden haben sich nicht für die KEW AG als 

ihren Stromlieferanten entschieden – eine im Bundesver-

gleich sehr geringe Zahl. „Die Treue zur KEW AG ist sehr 

hoch“ , so Vorstand Werner Spaniol. 

„Dies liegt unserer Auffassung nach an mehreren Faktoren: 

Die KEW AG bietet wettbewerbsfähige Preise an, der KEW 

KombiBonus für Strom- und Erdgaskunden bietet einen 

Vorteil bei 25.000 kWh Erdgas von 44 € pro Jahr, und 

die KEW ist ein kommunaler Energieversorger vor Ort mit 

einer hohen Servicequalität. Alles Faktoren, die die Kunden 

honorieren und unsere Kunden bleiben.“ so Spaniol weiter. 

Unsere Kunden bleiben verschont von Unternehmensplei-

ten wie Teldafax, Flexstrom oder aktuell Prokon.

gewechselte Kunden

98,5 %
KEW-Stromhaushaltskunden



Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

Die Kunden halten seit Öffnung der Energiemärkte im 

Jahr 2000 ganz überwiegend dem heimischen Energie-

versorger KEW AG die Treue. Dies ist sehr erfreulich. 

Mehr als 98 % der Privatkunden vertrauen nach wie vor 

auf die Vor-Ort-Vorteile der KEW AG. Dieser Wert ist im 

saarland- und bundesweiten Vergleich spitze, und er ver-

deutlicht auch die Anerkennung für die Arbeit der KEW 

AG im zunehmend undurchsichtigeren und schwierigeren 

Energiemarkt. Als Vorstand der KEW AG möchte ich mich 

daher einmal stellvertretend für alle Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter bei all unseren treuen Kunden bedanken. 

Die Kosten der Energiewende sind explodiert. Die staat-

lichen Abgaben und Steuern am Strompreis sind in den 

letzten Jahren deutlich gestiegen und nehmen jetzt einen 

Anteil von mehr als 50 % ein. Die neue Bundesregierung 

hat sich zum Ziel gesetzt, den weiteren Strompreisanstieg 

durch staatliche Abgaben zumindest zu bremsen.  Als ers-

tes soll das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) bis Mitte 

des Jahres angepasst werden. Strom darf kein Luxusgut 

werden und muss auch unter sozialen Aspekten, insbe-

sondere für einkommensschwache Haushalte bezahlbar 

bleiben. Versorgungssicherheit und gerechtere Verteilung 

der Kostenlasten sind weitere Punkte, die die neue Bun-

desregierung im Fokus haben sollte. Die KEW AG bleibt 

– wie in der Vergangenheit – ein verlässlicher Partner vor 

Ort. Unternehmenspleiten wie TelDaFax, Flexstrom und 

aktuell Prokon verdeutlichen, dass billiger Strom nicht 

günstig sein muss. Die Strompreise der KEW AG bleiben 

auch in Zukunft fair und gehören nach wie vor zu den 

günstigsten Preisen saarländischer Stromversorger. 

Genauso wichtig wie günstige Preise ist die richtige Ein-

stufung in den zum Verbrauch passenden Tarif. Mit dieser 

Ausgabe hat KEW AG für alle Kunden einen Tarifcheck 

durchgeführt und den Kunden, für die sich andere Tarif-

einstufungen lohnen, neue Vertragsunterlagen angebo-

ten. Darüber hinaus wird den treuen Kunden weiterhin 

der Kombibonus gewährt.

Bleiben Sie auch in Zukunft sicher mit Ihrer

KEW vor Ort.

IHR WERNER SPANIOL
Vorstand der KEW

"Strom darf kein
Luxusgut werden...
und muss bezahlbar

bleiben."

PaSST Mein STroM-Tarif zU MeineM VerBraUCh? Neunkirchen, den 07.02.2014

DER TARIfcHEcK DER KEW

Einmal im Jahr, wenn die Rechnung kommt, schaut man sicherlich 

genauer auf seinen Stromverbrauch: Habe ich mehr oder weniger ver-

braucht als im Vorjahr? Passt der Stromtarif noch zu meinem Ver-

brauch? Bin ich in einem anderen Tarif besser aufgehoben?

Nun haben wir allen Haushaltskunden mit dem Anschreiben zu dieser 

KEW aktuell den aktuellen Verbrauch und den derzeit gültigen Strom-

tarif mitgeteilt. Aber nicht nur das. Wir haben den Stromtarif auch 

einem Tarifcheck unterzogen und eine Tarifempfehlung abgegeben.

Dies sieht z. B. so aus:

BEISPIEL 1:

Herr und Frau Mustermann haben vor 2 Jahren ihr neues Haus bezogen und - da sie damals wenig ver-

braucht haben - den für sie günstigen Tarif für Wenig-Verbraucher abgeschlossen, den KEW PrivatStrom 

Basis. Mittlerweile sind sie zu dritt und der Stromverbrauch ist durch z.B. vermehrtes Waschen über 

2.000 kWh pro Jahr gestiegen. Im Elternglück hat niemand daran gedacht, den Tarif zu ändern. Nun 

schaut Frau Mustermann auf die Tarifempfehlung der KEW AG und sieht, dass die KEW AG der Familie 

Mustermann den für sie besseren Tarif, nämlich KEW PrivatStrom Plus empfiehlt. 

Verbrauch kWh:  2.500
Ihr aktueller Tarif:  KEW PrivatStrom Basis
Unsere Tarifempfehlung: KEW PrivatStrom Plus

WAS IST ZU TUN?
für die Tarifempfehlung KEW PrivatStrom Basis oder KEW PrivatStrom Plus liegt ein Auftrag 
für Sie dem Infoschreiben bei – einfach ausfüllen bzw. ergänzen und zurücksenden!
Einfach unter www.kew.de den Tarif bequem im Online-Kundenbereich ändern – fertig! Oder 
den Antrag auf der KEW-Internetseite (www.kew.de/privatkunden/produkte/strom/sondertarife) 
runterladen, ausfüllen und zurücksenden. 

BEISPIEL 2:

Familie Mustermann wohnt schon seit langem in ihrer Wohnung und verbraucht mit Ihren zwei Kindern 

zusammen 3.500 kWh Strom im Jahr. Schon seit sie in die Wohnung eingezogen sind, haben sie den Tarif 

KEW PrivatStrom Plus. Ist dieser noch in Ordnung? Ein Blick auf die Tarifempfehlung der KEW AG genügt 

und Familie Mustermann weiß, dass sie im richtigen Tarif ist.

Verbrauch kWh:  3.500
Ihr aktueller Tarif:  KEW PrivatStrom Plus
Unsere Tarifempfehlung: Ihr Tarif ist OK

ÜBERSIcHT JäHRLIcHE STROMKOSTEN MIT 
DEN TARIfEN AB 01.04.2014

Mit der Tabelle können Sie sich einen schnellen Überblick 

verschaffen, welche Jahresstromkosten Sie haben und ob 

Sie im richtigen Tarif sind. Schauen Sie auf Ihrer Rechnung 

oder im Anschreiben zu dieser KEW aktuell nach, wie viel 

Strom Sie verbraucht und welchen aktuellen Tarif Sie haben. 

Die farbig markierten Felder spiegeln die Tarifempfehlung 

der KEW AG wieder. Hierbei ist klar, dass ein Kunde in der 

gesetzlich geregelten Grund- und Ersatzversorgung in einem 

Sondertarif - Basis oder Plus – immer günstiger ist. 

Kunden im KEW ÖkoStromWatergreen zahlen zwar etwas 

mehr als  z. B. im KEW PrivatStromPlus, haben aber dafür 

eine lange Preisgarantie über 24 Monate bis zum 31.12.2015 

und einen Stromtarif mit 100 % Ökostrom. 

Der Tarif KEW PrivatStromTagNacht lohnt sich erst für Kun-

den, die einen Stromverbrauch von über 3.000 kWh pro Jahr 

sowie einen Zähler eingebaut haben, der den Tag- und Nacht-

verbrauch (21:00 bis 06:00 Uhr) misst und der Nachtver-

brauch über 18 % liegt. 

Für alle Kunden, die den Tarif KEW PrivatStrom Online ge-

wählt haben, gilt immer noch, dass auf Grund der Voraus-

kasse (der Rechnungsbetrag 

wird nicht auf 11 Abschläge 

aufgeteilt, sondern im Voraus 

auf einmal eingezogen) dieser 

je nach Verbrauch (> 2500 

kWh) 3 bis 5 % günstiger 

ist als der KEW PrivatStrom 

Plus.

Ihre genaue Stromkostenbe-
rechnung und den Tarifver-
gleich können Sie auch be-
quem im Internet unter www.
kew.de in unserem Tarifrech-
ner vornehmen.

STroM

STroM

keW – einer Der GünSTiGSTen
STroManBieTer iM SaarlanD

DER STROMPREIS STEIGT
ZUM 01.04.2014.
WAS BEDEUTET DIES? – 
HIER EINIGE ANTWORTEN!

WAS MAcHT DIE STROMPREISSTEIGERUNG AUS?

   Da nur der Arbeitspreis sich verändert, ist das ganz einfach aus-
gerechnet: Einfach den Jahresverbrauch mal 0,0112 � nehmen. 
Also eine Familie mit 3.500 kWh x 0,0112 � zahlt 39,20  � mehr 
im Jahr.

UND WIE IST DAS IN 2014 – DIE PREISERHÖHUNG

IST JA ERST ZUM 01.04.?

   In der Abrechnung 2014 macht sich die Erhöhung nur teil-

weise bemerkbar, da ja die Preisänderung erst zum 01.04.2014 
erfolgt. Also kommt in der Abrechnung nur rund ¾ der o.g. 

Preisänderung (= 30 �) zum Tragen.

REIcHT MEIN NEUER STROMABScHLAG

fÜR 2014 DANN AUS?

   Ja. Die KEW hat den Stromabschlag 2014 bereits so gestal-

tet, dass es bei gleichbleibendem Stromverbrauch zu keinen 
Nachzahlungen auf Grund der Preisanpassung kommt. So hat 
sich der Stromabschlag zum Beispiel für eine Familie mit 3.500 
kWh Jahresstromverbrauch von 89 auf 92 � geändert. Damit 
können die Strommehrkosten in 2014 ausgeglichen werden. 

IST DIE KEW DANN IMMER NOcH DER RIcHTIGE

STROMVERSORGER fÜR MIcH?

   Ja, denn auch mit der Preiserhöhung von ca. 4 % gehört die 
KEW im Saarland zu den günstigsten Stromversorgern. Aber auch 
im bundesweiten Vergleich mit seriösen Anbietern ist die KEW ein 
wettbewerbsfähiger Stromlieferant. Außerdem erhalten Kunden, 
die Strom und Gas bei der KEW beziehen, einen KombiBonus 
von 0,18 ct pro kWh auf den Erdgasbezug. Da kommt bei einem 
üblichen Verbrauch von 25.000 kWh schon mal ein KombiBonus 
von 44 � zusammen. 
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Geringe Wechselquote:
KEW-Kunden sind treu!

Der letzte von der Saarbrücker Zeitung veröffentlichte Preis-

vergleich war am 20. August 2012. Hier wurde der jeweils 

günstigste Tarif für einen Musterhaushalt von 4.000 kWh ohne 

spezielle Optionen (Vorauskasse, Online-Tarif etc.) verglichen. 

Bei diesem Strompreisvergleich schnitt die KEW als eine der 

günstigsten saarländischen Stromanbieter ab. Viele Kunden 

haben uns darauf angesprochen und waren sehr zufrieden mit 

ihrer KEW AG. 

Natürlich haben wir die Preisentwicklung im Saarland als 

KEW AG beobachtet und können Ihnen versichern, dass auch 

im Jahr 2013 die KEW AG einer der günstigsten Anbieter im 

Saarland war. Einen aktuellen Preisvergleich aufzustellen, in 

dem tatsächlich alle Stromanbieter auf der gleichen Preisba-

sis sich befinden, wird zunehmend schwieriger. Früher war der 

Jahreswechsel der klassische Preisänderungszeitpunkt. Heute 

wählen viele Versorger einen späteren Zeitpunkt, da z.B. die 

Netznutzungsentgelte vom Netzbetreiber erst zum Jahresende 

verlässlich veröffentlicht werden. 

Ebenso wie die KEW AG haben oder werden noch im Laufe 

des Jahres die Stromanbieter eine Preisanpassung mit Blick 

auf die um rd. 1 ct/kWh gestiegenen staatl. Abgaben (EEG)  

vorgenommen oder vornehmen. Dieser 1 ct pro kWh macht 

bei einem Verbrauch von 4.000 kWh eine Mehrbelastung pro 

Kunde von 3,33 c pro Monat aus. Auch wenn noch nicht von 

allen saarländischen Stromanbietern die Preise bekannt sind 

bzw. angepasst wurden, sind wir uns sicher, dass wir nach 

nach Abschluss sämtlicher Preisanpassungen im Saarland 

auch in 2014 sagen können: „Die KEW AG ist einer der güns-

tigsten Anbieter im Saarland“.

1,5 %

Alle Stromhaushaltskunden werden dieser Tage von der 

KEW AG angeschrieben und bekommen die neuen Strom-

haushaltskundenpreise mitgeteilt. Die Anzahl derjenigen 

(ehemaligen) Kunden, die kein Anschreiben mehr erhal-

ten, da sie mittlerweile zu einem anderen Stromanbieter 

gewechselt sind, ist sehr gering. Gerade einmal 1,5 % der 

Haushaltskunden haben sich nicht für die KEW AG als 

ihren Stromlieferanten entschieden – eine im Bundesver-

gleich sehr geringe Zahl. „Die Treue zur KEW AG ist sehr 

hoch“ , so Vorstand Werner Spaniol. 

„Dies liegt unserer Auffassung nach an mehreren Faktoren: 

Die KEW AG bietet wettbewerbsfähige Preise an, der KEW 

KombiBonus für Strom- und Erdgaskunden bietet einen 

Vorteil bei 25.000 kWh Erdgas von 44 € pro Jahr, und 

die KEW ist ein kommunaler Energieversorger vor Ort mit 

einer hohen Servicequalität. Alles Faktoren, die die Kunden 

honorieren und unsere Kunden bleiben.“ so Spaniol weiter. 

Unsere Kunden bleiben verschont von Unternehmensplei-

ten wie Teldafax, Flexstrom oder aktuell Prokon.

gewechselte Kunden

98,5 %
KEW-Stromhaushaltskunden



Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

Die Kunden halten seit Öffnung der Energiemärkte im 

Jahr 2000 ganz überwiegend dem heimischen Energie-

versorger KEW AG die Treue. Dies ist sehr erfreulich. 

Mehr als 98 % der Privatkunden vertrauen nach wie vor 

auf die Vor-Ort-Vorteile der KEW AG. Dieser Wert ist im 

saarland- und bundesweiten Vergleich spitze, und er ver-

deutlicht auch die Anerkennung für die Arbeit der KEW 

AG im zunehmend undurchsichtigeren und schwierigeren 

Energiemarkt. Als Vorstand der KEW AG möchte ich mich 

daher einmal stellvertretend für alle Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter bei all unseren treuen Kunden bedanken. 

Die Kosten der Energiewende sind explodiert. Die staat-

lichen Abgaben und Steuern am Strompreis sind in den 

letzten Jahren deutlich gestiegen und nehmen jetzt einen 

Anteil von mehr als 50 % ein. Die neue Bundesregierung 

hat sich zum Ziel gesetzt, den weiteren Strompreisanstieg 

durch staatliche Abgaben zumindest zu bremsen.  Als ers-

tes soll das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) bis Mitte 

des Jahres angepasst werden. Strom darf kein Luxusgut 

werden und muss auch unter sozialen Aspekten, insbe-

sondere für einkommensschwache Haushalte bezahlbar 

bleiben. Versorgungssicherheit und gerechtere Verteilung 

der Kostenlasten sind weitere Punkte, die die neue Bun-

desregierung im Fokus haben sollte. Die KEW AG bleibt 

– wie in der Vergangenheit – ein verlässlicher Partner vor 

Ort. Unternehmenspleiten wie TelDaFax, Flexstrom und 

aktuell Prokon verdeutlichen, dass billiger Strom nicht 

günstig sein muss. Die Strompreise der KEW AG bleiben 

auch in Zukunft fair und gehören nach wie vor zu den 

günstigsten Preisen saarländischer Stromversorger. 

Genauso wichtig wie günstige Preise ist die richtige Ein-

stufung in den zum Verbrauch passenden Tarif. Mit dieser 

Ausgabe hat KEW AG für alle Kunden einen Tarifcheck 

durchgeführt und den Kunden, für die sich andere Tarif-

einstufungen lohnen, neue Vertragsunterlagen angebo-

ten. Darüber hinaus wird den treuen Kunden weiterhin 

der Kombibonus gewährt.

Bleiben Sie auch in Zukunft sicher mit Ihrer

KEW vor Ort.

IHR WERNER SPANIOL
Vorstand der KEW

"Strom darf kein
Luxusgut werden...
und muss bezahlbar

bleiben."

PaSST Mein STroM-Tarif zU MeineM VerBraUCh? Neunkirchen, den 07.02.2014

DER TARIfcHEcK DER KEW

Einmal im Jahr, wenn die Rechnung kommt, schaut man sicherlich 

genauer auf seinen Stromverbrauch: Habe ich mehr oder weniger ver-

braucht als im Vorjahr? Passt der Stromtarif noch zu meinem Ver-

brauch? Bin ich in einem anderen Tarif besser aufgehoben?

Nun haben wir allen Haushaltskunden mit dem Anschreiben zu dieser 

KEW aktuell den aktuellen Verbrauch und den derzeit gültigen Strom-

tarif mitgeteilt. Aber nicht nur das. Wir haben den Stromtarif auch 

einem Tarifcheck unterzogen und eine Tarifempfehlung abgegeben.

Dies sieht z. B. so aus:

BEISPIEL 1:

Herr und Frau Mustermann haben vor 2 Jahren ihr neues Haus bezogen und - da sie damals wenig ver-

braucht haben - den für sie günstigen Tarif für Wenig-Verbraucher abgeschlossen, den KEW PrivatStrom 

Basis. Mittlerweile sind sie zu dritt und der Stromverbrauch ist durch z.B. vermehrtes Waschen über 

2.000 kWh pro Jahr gestiegen. Im Elternglück hat niemand daran gedacht, den Tarif zu ändern. Nun 

schaut Frau Mustermann auf die Tarifempfehlung der KEW AG und sieht, dass die KEW AG der Familie 

Mustermann den für sie besseren Tarif, nämlich KEW PrivatStrom Plus empfiehlt. 

Verbrauch kWh:  2.500
Ihr aktueller Tarif:  KEW PrivatStrom Basis
Unsere Tarifempfehlung: KEW PrivatStrom Plus

WAS IST ZU TUN?
für die Tarifempfehlung KEW PrivatStrom Basis oder KEW PrivatStrom Plus liegt ein Auftrag 
für Sie dem Infoschreiben bei – einfach ausfüllen bzw. ergänzen und zurücksenden!
Einfach unter www.kew.de den Tarif bequem im Online-Kundenbereich ändern – fertig! Oder 
den Antrag auf der KEW-Internetseite (www.kew.de/privatkunden/produkte/strom/sondertarife) 
runterladen, ausfüllen und zurücksenden. 

BEISPIEL 2:

Familie Mustermann wohnt schon seit langem in ihrer Wohnung und verbraucht mit Ihren zwei Kindern 

zusammen 3.500 kWh Strom im Jahr. Schon seit sie in die Wohnung eingezogen sind, haben sie den Tarif 

KEW PrivatStrom Plus. Ist dieser noch in Ordnung? Ein Blick auf die Tarifempfehlung der KEW AG genügt 

und Familie Mustermann weiß, dass sie im richtigen Tarif ist.

Verbrauch kWh:  3.500
Ihr aktueller Tarif:  KEW PrivatStrom Plus
Unsere Tarifempfehlung: Ihr Tarif ist OK

ÜBERSIcHT JäHRLIcHE STROMKOSTEN MIT 
DEN TARIfEN AB 01.04.2014

Mit der Tabelle können Sie sich einen schnellen Überblick 

verschaffen, welche Jahresstromkosten Sie haben und ob 

Sie im richtigen Tarif sind. Schauen Sie auf Ihrer Rechnung 

oder im Anschreiben zu dieser KEW aktuell nach, wie viel 

Strom Sie verbraucht und welchen aktuellen Tarif Sie haben. 

Die farbig markierten Felder spiegeln die Tarifempfehlung 

der KEW AG wieder. Hierbei ist klar, dass ein Kunde in der 

gesetzlich geregelten Grund- und Ersatzversorgung in einem 

Sondertarif - Basis oder Plus – immer günstiger ist. 

Kunden im KEW ÖkoStromWatergreen zahlen zwar etwas 

mehr als  z. B. im KEW PrivatStromPlus, haben aber dafür 

eine lange Preisgarantie über 24 Monate bis zum 31.12.2015 

und einen Stromtarif mit 100 % Ökostrom. 

Der Tarif KEW PrivatStromTagNacht lohnt sich erst für Kun-

den, die einen Stromverbrauch von über 3.000 kWh pro Jahr 

sowie einen Zähler eingebaut haben, der den Tag- und Nacht-

verbrauch (21:00 bis 06:00 Uhr) misst und der Nachtver-

brauch über 18 % liegt. 

Für alle Kunden, die den Tarif KEW PrivatStrom Online ge-

wählt haben, gilt immer noch, dass auf Grund der Voraus-

kasse (der Rechnungsbetrag 

wird nicht auf 11 Abschläge 

aufgeteilt, sondern im Voraus 

auf einmal eingezogen) dieser 

je nach Verbrauch (> 2500 

kWh) 3 bis 5 % günstiger 

ist als der KEW PrivatStrom 

Plus.

Ihre genaue Stromkostenbe-
rechnung und den Tarifver-
gleich können Sie auch be-
quem im Internet unter www.
kew.de in unserem Tarifrech-
ner vornehmen.

STroM

STroM

keW – einer Der GünSTiGSTen
STroManBieTer iM SaarlanD

DER STROMPREIS STEIGT
ZUM 01.04.2014.
WAS BEDEUTET DIES? – 
HIER EINIGE ANTWORTEN!

WAS MAcHT DIE STROMPREISSTEIGERUNG AUS?

   Da nur der Arbeitspreis sich verändert, ist das ganz einfach aus-
gerechnet: Einfach den Jahresverbrauch mal 0,0112 � nehmen. 
Also eine Familie mit 3.500 kWh x 0,0112 � zahlt 39,20  � mehr 
im Jahr.

UND WIE IST DAS IN 2014 – DIE PREISERHÖHUNG

IST JA ERST ZUM 01.04.?

   In der Abrechnung 2014 macht sich die Erhöhung nur teil-

weise bemerkbar, da ja die Preisänderung erst zum 01.04.2014 
erfolgt. Also kommt in der Abrechnung nur rund ¾ der o.g. 

Preisänderung (= 30 �) zum Tragen.

REIcHT MEIN NEUER STROMABScHLAG

fÜR 2014 DANN AUS?

   Ja. Die KEW hat den Stromabschlag 2014 bereits so gestal-

tet, dass es bei gleichbleibendem Stromverbrauch zu keinen 
Nachzahlungen auf Grund der Preisanpassung kommt. So hat 
sich der Stromabschlag zum Beispiel für eine Familie mit 3.500 
kWh Jahresstromverbrauch von 89 auf 92 � geändert. Damit 
können die Strommehrkosten in 2014 ausgeglichen werden. 

IST DIE KEW DANN IMMER NOcH DER RIcHTIGE

STROMVERSORGER fÜR MIcH?

   Ja, denn auch mit der Preiserhöhung von ca. 4 % gehört die 
KEW im Saarland zu den günstigsten Stromversorgern. Aber auch 
im bundesweiten Vergleich mit seriösen Anbietern ist die KEW ein 
wettbewerbsfähiger Stromlieferant. Außerdem erhalten Kunden, 
die Strom und Gas bei der KEW beziehen, einen KombiBonus 
von 0,18 ct pro kWh auf den Erdgasbezug. Da kommt bei einem 
üblichen Verbrauch von 25.000 kWh schon mal ein KombiBonus 
von 44 � zusammen. 

GRUND- UND
ERSATZVERSORGUNG

KEW
PRIVATSTROM

BASIS

KEW
PRIVATSTROM

PLUS

KEW
ÖKOSTROM

WATERGREEN
2015

KEW
PRIVATSTROM
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erDGaS WaSSerSTroM fernWärMe

Geringe Wechselquote:
KEW-Kunden sind treu!

Der letzte von der Saarbrücker Zeitung veröffentlichte Preis-

vergleich war am 20. August 2012. Hier wurde der jeweils 

günstigste Tarif für einen Musterhaushalt von 4.000 kWh ohne 

spezielle Optionen (Vorauskasse, Online-Tarif etc.) verglichen. 

Bei diesem Strompreisvergleich schnitt die KEW als eine der 

günstigsten saarländischen Stromanbieter ab. Viele Kunden 

haben uns darauf angesprochen und waren sehr zufrieden mit 

ihrer KEW AG. 

Natürlich haben wir die Preisentwicklung im Saarland als 

KEW AG beobachtet und können Ihnen versichern, dass auch 

im Jahr 2013 die KEW AG einer der günstigsten Anbieter im 

Saarland war. Einen aktuellen Preisvergleich aufzustellen, in 

dem tatsächlich alle Stromanbieter auf der gleichen Preisba-

sis sich befinden, wird zunehmend schwieriger. Früher war der 

Jahreswechsel der klassische Preisänderungszeitpunkt. Heute 

wählen viele Versorger einen späteren Zeitpunkt, da z.B. die 

Netznutzungsentgelte vom Netzbetreiber erst zum Jahresende 

verlässlich veröffentlicht werden. 

Ebenso wie die KEW AG haben oder werden noch im Laufe 

des Jahres die Stromanbieter eine Preisanpassung mit Blick 

auf die um rd. 1 ct/kWh gestiegenen staatl. Abgaben (EEG)  

vorgenommen oder vornehmen. Dieser 1 ct pro kWh macht 

bei einem Verbrauch von 4.000 kWh eine Mehrbelastung pro 

Kunde von 3,33 c pro Monat aus. Auch wenn noch nicht von 

allen saarländischen Stromanbietern die Preise bekannt sind 

bzw. angepasst wurden, sind wir uns sicher, dass wir nach 

nach Abschluss sämtlicher Preisanpassungen im Saarland 

auch in 2014 sagen können: „Die KEW AG ist einer der güns-

tigsten Anbieter im Saarland“.

1,5 %

Alle Stromhaushaltskunden werden dieser Tage von der 

KEW AG angeschrieben und bekommen die neuen Strom-

haushaltskundenpreise mitgeteilt. Die Anzahl derjenigen 

(ehemaligen) Kunden, die kein Anschreiben mehr erhal-

ten, da sie mittlerweile zu einem anderen Stromanbieter 

gewechselt sind, ist sehr gering. Gerade einmal 1,5 % der 

Haushaltskunden haben sich nicht für die KEW AG als 

ihren Stromlieferanten entschieden – eine im Bundesver-

gleich sehr geringe Zahl. „Die Treue zur KEW AG ist sehr 

hoch“ , so Vorstand Werner Spaniol. 

„Dies liegt unserer Auffassung nach an mehreren Faktoren: 

Die KEW AG bietet wettbewerbsfähige Preise an, der KEW 

KombiBonus für Strom- und Erdgaskunden bietet einen 

Vorteil bei 25.000 kWh Erdgas von 44 € pro Jahr, und 

die KEW ist ein kommunaler Energieversorger vor Ort mit 

einer hohen Servicequalität. Alles Faktoren, die die Kunden 

honorieren und unsere Kunden bleiben.“ so Spaniol weiter. 

Unsere Kunden bleiben verschont von Unternehmensplei-

ten wie Teldafax, Flexstrom oder aktuell Prokon.

gewechselte Kunden

98,5 %
KEW-Stromhaushaltskunden
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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 – Lindenallee, Bild-
stocker Straße, Sinnerthaler Weg; Kohlhof – Am Stockfeld.

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.

Tarif-CheCk
Passt mein tarif zu meinem Verbrauch?

aB SeiTe 3

e-MoBiliTäT in nk
KeW errichtet eleKtrotanKstelle

SeiTe 6

neUe STroMPreiSe
ab 01.04.2014

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, abla-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 zuzügliche den jeweils aktuellen staatlichen umlagen, aufschlägen sowie zzgl. energie- und mehrwertsteuer. neben der bisher geltenden umlagen für 

eeG, KWKG, §19 stromneV und offshore kommt ab 01.01.2014 die neue umlage für abschaltbare lasten hinzu. Die umlagen für eeG, KWK, §19 stromneV, offshore und abschaltbare lasten sind 

gesetzliche abgaben und sind mit stand zum 01.01.2014 wie folgt netto: eeG 6,24 ct/kWh, KWK-aufschlag bis 100.000 kWh 0,178 ct/kWh, §19 stromneV umlage bis 100.000 kWh 0,092 ct/kWh, 

offshore-umlage bis 1.000.000 kWh 0,250 ct/kWh und umlage abschaltbare lasten 0,009 ct/kWh. Weitere infos unter www.kew.de. * Von der Preisgarantie sind die Öko- sowie die mehrwertsteuer 

(gesetzliche abgaben) ausgenommen.
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strom-tarif haushalt
arbeitsPreis [ct/kWh] GrunDPreis [€ p.a.]

beschreibunG

neU: Preise GÜltiG ab 01.04.2014

nettoPreis          
  bruttoPreis

nettoPreis       bruttoPreis

KeW Privatstrombasis

21,900        28,50
40,34         4

8,00

KeW PrivatstromPlus

20,555        26,90
67,23         8

0,00      
Der Klassiker für Kunden ab 2.000 kWh pro Jahr. 

21,101        27,55   
          

      

16,437        22,00

22,152        28,80             
48,74         5

8,00                

20,807        27,20               
75,63         9

0,00                

Grundversorgungstarif

22,488        29,20
45,38         5

4,00
Der klassische standard ohne Vertrag, gesetzlich und automatisch geregelt.

KeW Privatstromtagnacht

 KeW ÖkostromWatergreen

75,63         9
0,00

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.

SeiTe 5

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 01.01.2014 bis 31.12.2014.
Voraussetzung ist, dass der Kunde seinen gesamten strom- und Gasbezug im gesamten aktionszeitraum des Kombibonus 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 Kombibonus 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 31.12.2014

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, abla-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 zuzügliche den jeweils aktuellen staatlichen umlagen, aufschlägen sowie zzgl. energie- und mehrwertsteuer. neben der bisher geltenden umlagen für eeG, 
KWKG, §19 stromneV und offshore kommt ab 01.01.2014 die neue umlage für abschaltbare lasten hinzu. Die umlagen für eeG, KWK, §19 stromneV, offshore und abschaltbare lasten sind gesetzliche 
abgaben und sind mit stand zum 01.01.2014 wie folgt netto: eeG 6,24 ct/kWh, KWK-aufschlag bis 100.000 kWh 0,178 ct/kWh, §19 stromneV umlage bis 100.000 kWh 0,092 ct/kWh, offshore-umlage 
bis 1.000.000 kWh 0,250 ct/kWh und umlage abschaltbare lasten 0,009 ct/kWh. Weitere infos unter www.kew.de. * Von der Preisgarantie sind die Öko- sowie die mehrwertsteuer (gesetzliche abgaben) 
ausgenommen.
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BaUMaSSnahMen

anfraGen
BiTTe an

info@keW.De
oDer UnSere

kUnDenhoTline
06821-200-150

aUSBilDUnG 2014

Auch 2014 werden wir unserer Verantwortung für die Region wieder gerecht 
und geben motivierten Jugendlichen die Möglichkeit, bei uns eine Ausbil-
dung zu beginnen.

Zum 01.08.2014 stellen wir deshalb je einen Ausbildungsplatz zum Kauf-
mann/zur Kauffrau für Büromanagement, zum Elektroniker (m/w) für Be-
triebstechnik und zum Anlagenmechaniker (m/w) sowie einen Jahresprakti-
kumsplatz im Rahmen der Ausbildung an einer FOS Wirtschaft/Verwaltung 
zur Verfügung. Wir bieten unseren Auszubildenden (m/w) in allen unseren 
Ausbildungsberufen eine fundierte, fachgerechte und zukunftsorientierte 
Ausbildung, teilweise in Kooperation mit starken Partnern. Das Auswahlver-
fahren für 2014 ist bereits abgeschlossen.

Interessenten für eine Ausbildung in einem der vorgenannten Berufe für den 
Ausbildungsstart Sommer 2015, sollten sich daher frühzeitig in 2014 mit 
den relevanten Unterlagen bei uns bewerben.

WIcHTIGE TELEfONNUMMERN: Kundenberatung (06821) 2 00-150  |  finanzwesen (06821) 2 00-170  |  Zentrale (06821) 2 00-0

strom-tarif haushalt arbeitsPreis [ct/kWh] GrunDPreis [€ p.a.] beschreibunG

neU: Preise GÜltiG ab 01.04.2014 nettoPreis            bruttoPreis nettoPreis       bruttoPreis

KeW Privatstrombasis 21,900        28,50 40,34         48,00

KeW PrivatstromPlus 20,555        26,90 67,23         80,00      Der Klassiker für Kunden ab 2.000 kWh pro Jahr. 

21,101        27,55                   

16,437        22,00

22,152        28,80             48,74         58,00                

20,807        27,20               75,63         90,00                

Grundversorgungstarif 22,488        29,20 45,38         54,00 Der klassische standard ohne Vertrag, gesetzlich und automatisch geregelt.

KeW Privatstromtagnacht

 KeW ÖkostromWatergreen

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 31.12.2015 aus 100 % Wasserkraft.

keW

Am firmensitz in der Händelstraße 5 in Neunkirchen errichtet die KEW 
AG in naher Zukunft eine öffentliche E-Mobil-Ladesäule mit 4 Lade-
punkten.

Nach einer kurzen telefonischen Anmeldung und der Eingabe eines 
Codes, können Besitzer von Elektromobilen ihr Fahrzeug in der Zeit ih-
res Besuches bei der KEW AG kostenlos aufladen. Die Ladesäule wird 
ebenfalls zur Aufladung der KEW-eigenen Elektrofahrzeuge genutzt. 
Weitere Ladesäulen sind nach Klärung der Standortfrage in Neunkir-
chen, Schiffweiler und Spiesen-Elversberg in den nächsten Monaten 

geplant. Die KEW AG setzt mit dem gezielten regionalen Ausbau der 
Elektromobilität in ihrem Versorgungsgebiet deutliche Zeichen im En-
gagement zur Erreichung der Neunkircher Klimaschutzziele.

keW aG niMMT Den aUfBaU/aUSBaU
Der öffenTliChen laDeinfraSTrUkTUr
für Die e-MoBiliTäT in Die hanD.

e-MoBiliTäT

Stromtankstelle von Amperea

erDGaS WaSSerSTroM fernWärMe

Unsere BeratUng   

         — IHr OPtIMaLer tarIFStrom-Energieträgermix
Der Energieträgermix der KEW AG des Jahres
2012 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

29,40%

70,60%

0,60%

24,5%

1,50%
1,60%

3,10%

23,10%
11,40%

60,70%

3,20%3,50%

9,80%

17,10%

45,60%

20,80% 29,40%

10,80%

57,60%

0,0003 g/kWh

661 g/kWh

0,0005 g/kWh

522 g/kWh

0,0003 g/kWh

628 g/kWh

0 g/kWh

0 g/kWh

0,10% 0,1%



1|14

Die kunDenzeitung Der kew

erDGaS WaSSerSTroM fernWärMe

IMPRESSUM
HERAUSGEBER: kew · kommunale energie- und wasserversorgung ag   |   händelstrasse 5   |   66538 neunkirchen (saar)   |   tel (0 68 21) 2 00 - 0   |   fax (0 68 21) 2 00 - 2 00
KUNDENHOTLINE: tel (0 68 21) 2 00 - 150    |   WEB: www.kew.de    |   MAIL: info@kew.de    |   REDAKTION: marcel duBois, silke stePhens    |   TExTE: marcel duBois, silke stePhens
BILDER: istockPhoto.com, kew ag    |   GESTALTUNG: zweiP gmBh, saarBrÜcken

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 – Lindenallee, Bild-
stocker Straße, Sinnerthaler Weg; Kohlhof – Am Stockfeld.

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.

Tarif-CheCk
Passt mein tarif zu meinem Verbrauch?

aB SeiTe 3

e-MoBiliTäT in nk
KeW errichtet eleKtrotanKstelle

SeiTe 6

neUe STroMPreiSe
ab 01.04.2014

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, abla-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 zuzügliche den jeweils aktuellen staatlichen umlagen, aufschlägen sowie zzgl. energie- und mehrwertsteuer. neben der bisher geltenden umlagen für 

eeG, KWKG, §19 stromneV und offshore kommt ab 01.01.2014 die neue umlage für abschaltbare lasten hinzu. Die umlagen für eeG, KWK, §19 stromneV, offshore und abschaltbare lasten sind 

gesetzliche abgaben und sind mit stand zum 01.01.2014 wie folgt netto: eeG 6,24 ct/kWh, KWK-aufschlag bis 100.000 kWh 0,178 ct/kWh, §19 stromneV umlage bis 100.000 kWh 0,092 ct/kWh, 

offshore-umlage bis 1.000.000 kWh 0,250 ct/kWh und umlage abschaltbare lasten 0,009 ct/kWh. Weitere infos unter www.kew.de. * Von der Preisgarantie sind die Öko- sowie die mehrwertsteuer 

(gesetzliche abgaben) ausgenommen.
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strom-tarif haushalt
arbeitsPreis [ct/kWh] GrunDPreis [€ p.a.]

beschreibunG

neU: Preise GÜltiG ab 01.04.2014

nettoPreis          
  bruttoPreis

nettoPreis       bruttoPreis

KeW Privatstrombasis

21,900        28,50
40,34         4

8,00

KeW PrivatstromPlus

20,555        26,90
67,23         8

0,00      
Der Klassiker für Kunden ab 2.000 kWh pro Jahr. 

21,101        27,55   
          

      

16,437        22,00

22,152        28,80             
48,74         5

8,00                

20,807        27,20               
75,63         9

0,00                

Grundversorgungstarif

22,488        29,20
45,38         5

4,00
Der klassische standard ohne Vertrag, gesetzlich und automatisch geregelt.

KeW Privatstromtagnacht

 KeW ÖkostromWatergreen

75,63         9
0,00

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.

SeiTe 5

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 01.01.2014 bis 31.12.2014.
Voraussetzung ist, dass der Kunde seinen gesamten strom- und Gasbezug im gesamten aktionszeitraum des Kombibonus 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 Kombibonus 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 31.12.2014

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, abla-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 zuzügliche den jeweils aktuellen staatlichen umlagen, aufschlägen sowie zzgl. energie- und mehrwertsteuer. neben der bisher geltenden umlagen für eeG, 
KWKG, §19 stromneV und offshore kommt ab 01.01.2014 die neue umlage für abschaltbare lasten hinzu. Die umlagen für eeG, KWK, §19 stromneV, offshore und abschaltbare lasten sind gesetzliche 
abgaben und sind mit stand zum 01.01.2014 wie folgt netto: eeG 6,24 ct/kWh, KWK-aufschlag bis 100.000 kWh 0,178 ct/kWh, §19 stromneV umlage bis 100.000 kWh 0,092 ct/kWh, offshore-umlage 
bis 1.000.000 kWh 0,250 ct/kWh und umlage abschaltbare lasten 0,009 ct/kWh. Weitere infos unter www.kew.de. * Von der Preisgarantie sind die Öko- sowie die mehrwertsteuer (gesetzliche abgaben) 
ausgenommen.
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BaUMaSSnahMen

anfraGen
BiTTe an

info@keW.De
oDer UnSere

kUnDenhoTline
06821-200-150

aUSBilDUnG 2014

Auch 2014 werden wir unserer Verantwortung für die Region wieder gerecht 
und geben motivierten Jugendlichen die Möglichkeit, bei uns eine Ausbil-
dung zu beginnen.

Zum 01.08.2014 stellen wir deshalb je einen Ausbildungsplatz zum Kauf-
mann/zur Kauffrau für Büromanagement, zum Elektroniker (m/w) für Be-
triebstechnik und zum Anlagenmechaniker (m/w) sowie einen Jahresprakti-
kumsplatz im Rahmen der Ausbildung an einer FOS Wirtschaft/Verwaltung 
zur Verfügung. Wir bieten unseren Auszubildenden (m/w) in allen unseren 
Ausbildungsberufen eine fundierte, fachgerechte und zukunftsorientierte 
Ausbildung, teilweise in Kooperation mit starken Partnern. Das Auswahlver-
fahren für 2014 ist bereits abgeschlossen.

Interessenten für eine Ausbildung in einem der vorgenannten Berufe für den 
Ausbildungsstart Sommer 2015, sollten sich daher frühzeitig in 2014 mit 
den relevanten Unterlagen bei uns bewerben.

WIcHTIGE TELEfONNUMMERN: Kundenberatung (06821) 2 00-150  |  finanzwesen (06821) 2 00-170  |  Zentrale (06821) 2 00-0

strom-tarif haushalt arbeitsPreis [ct/kWh] GrunDPreis [€ p.a.] beschreibunG

neU: Preise GÜltiG ab 01.04.2014 nettoPreis            bruttoPreis nettoPreis       bruttoPreis

KeW Privatstrombasis 21,900        28,50 40,34         48,00

KeW PrivatstromPlus 20,555        26,90 67,23         80,00      Der Klassiker für Kunden ab 2.000 kWh pro Jahr. 

21,101        27,55                   

16,437        22,00

22,152        28,80             48,74         58,00                

20,807        27,20               75,63         90,00                

Grundversorgungstarif 22,488        29,20 45,38         54,00 Der klassische standard ohne Vertrag, gesetzlich und automatisch geregelt.

KeW Privatstromtagnacht

 KeW ÖkostromWatergreen

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 31.12.2015 aus 100 % Wasserkraft.

keW

Am firmensitz in der Händelstraße 5 in Neunkirchen errichtet die KEW 
AG in naher Zukunft eine öffentliche E-Mobil-Ladesäule mit 4 Lade-
punkten.

Nach einer kurzen telefonischen Anmeldung und der Eingabe eines 
Codes, können Besitzer von Elektromobilen ihr Fahrzeug in der Zeit ih-
res Besuches bei der KEW AG kostenlos aufladen. Die Ladesäule wird 
ebenfalls zur Aufladung der KEW-eigenen Elektrofahrzeuge genutzt. 
Weitere Ladesäulen sind nach Klärung der Standortfrage in Neunkir-
chen, Schiffweiler und Spiesen-Elversberg in den nächsten Monaten 

geplant. Die KEW AG setzt mit dem gezielten regionalen Ausbau der 
Elektromobilität in ihrem Versorgungsgebiet deutliche Zeichen im En-
gagement zur Erreichung der Neunkircher Klimaschutzziele.

keW aG niMMT Den aUfBaU/aUSBaU
Der öffenTliChen laDeinfraSTrUkTUr
für Die e-MoBiliTäT in Die hanD.

e-MoBiliTäT

Stromtankstelle von Amperea

erDGaS WaSSerSTroM fernWärMe

Unsere BeratUng   

         — IHr OPtIMaLer tarIFStrom-Energieträgermix
Der Energieträgermix der KEW AG des Jahres
2012 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

29,40%

70,60%

0,60%

24,5%

1,50%
1,60%

3,10%

23,10%
11,40%

60,70%

3,20%3,50%

9,80%

17,10%

45,60%

20,80% 29,40%

10,80%

57,60%

0,0003 g/kWh

661 g/kWh

0,0005 g/kWh

522 g/kWh

0,0003 g/kWh

628 g/kWh

0 g/kWh

0 g/kWh

0,10% 0,1%


