
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

NEU: PREISE GÜLTIG AB 01.07.2014 NETTOPREIS           BRUTTOPREIS NETTOPREIS       BRUTTOPREIS

mit Zähler Qn 2,5 m³ 1,661           1,777 66,00          70,62

mit Zähler Qn 6 bis 10 m³ 1,661           1,777 106,00        113,42

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.

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. Weitere Infos unter www.kew.de. * Von der Preisgarantie sind die Öko- sowie die Mehrwertsteuer (gesetzliche Abgaben) 
ausgenommen.
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Die kunDenzeitung Der kew

ErdGAS WASSErStroM FErNWärME

Mit dEr KEW
SichEr iNS
NEUE JAhr!
AUch 2015 ihr SichErEr PArtNEr 

 

ANFrAGEN
BittE AN

iNFo@KEW.dE
odEr UNSErE

KUNdENhotLiNE
06821-200-150

STROM-TARIF HAUSHALT ARBEITSPREIS [ct/kWh] GRUNDPREIS [€ p.a.] BESCHREIBUNG

NEU: PREISE GÜLTIG AB 01.01.2015 NETTOPREIS            BRUTTOPREIS NETTOPREIS       BRUTTOPREIS

KEW PrivatStromBasis 21,227        27,70 40,34         48,00

KEW PrivatStromPlus 19,883        26,10 67,23         80,00      Der Klassiker für Kunden ab 2.000 kWh pro Jahr. 

20,429        26,75                   

15,765        21,20

21,479        28,00             48,74         58,00                

20,135        26,40               75,63         90,00                

Grundversorgungstarif 21,816        28,40 60,50         72,00 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 31.12.2016 ab 01.01.2015 aus 100 % Wasserkraft.

Strom-Energieträgermix
Der Energieträgermix der KEW AG des Jahres
2013 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

32,5%

67,5%

0,1%

24,5%

1,3%
1,5%

1,4%

19,2%
12,2%

62,3%

3,0%4,0%

8,1%

16,6%

46,4%

21,9% 32,5%

10,3%

52,9%

0,0003 g/kWh

708 g/kWh

0,0004 g/kWh

511 g/kWh

0,0003 g/kWh

602 g/kWh

0 g/kWh

0 g/kWh

3,4% 2,9%
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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 Elversberg – Elsternweg, schwalbenweg; 
Heiligenwald – am tafelbrunnen, Jägerstraße, laurentiusstraße, maibrunnen-
weg, karlstraße; Wiebelskirchen – auf dem Breitenfeld, fliednerweg, am tau-
bengärtchen, tränkenweg, nelkenweg, steinbacher straße; Stennweiler – flie-
derstraße, leipzigerstraße, danzigerstraße.

Betreffende anwohner einer straße werden vor Beginn der Baumaßnahme 
immer schriftlich informiert, und zusätzlich veröffentlicht die KEW AG Bau-
maßnahmen vor Beginn in der saarbrücker zeitung sowie im wochenspiegel. 
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.

BAUMASSNAhMEN

ZähLErABLESUNG 2014/2015

die ableser, die zwischen 08.00 und 18.00 uhr unterwegs sind, können sich 
als Beauftragte der KEW AG ausweisen (dienstausweis mit lichtbild). Ein wei-
teres Erkennungsmerkmal ist die rote kEw-Jacke mit aufgesticktem kEw-logo. 
die ableser sind nicht befugt, Beschwerden, anträge und zahlungen entgegen-
zunehmen oder auskünfte zu erteilen.

kunden, die zu den vorgenannten zeiträumen nicht angetroffen werden, wer-
den gebeten, uns ihre zählerstände mitzuteilen
 durch rücksendung der vom ableser hinterlassenen zählerstandsmittei-
lungskarte (portofrei),
  durch angabe im kundenportal auf unserer homepage www.kew.de „zäh-
lerstände melden“ (auch ohne kundenregistrierung möglich, sie benötigen le-
diglich ihre kundennummer, die rechnungseinheit und ihre zählernummer) 
oder
   telefonisch durch anruf bei unserer service-nummer
06821 200-153.

falls der KEW AG die zählerstände zum zeitpunkt der rechnungserstellung 
des betreffenden abrechnungsbereiches nicht vorliegen, müssen die verbräu-
che durch schätzung ermittelt und abgerechnet werden. dies sollte im interes-
se der kunden als auch der KEW AG nach möglichkeit vermieden werden.
die KEW AG bittet ihre kunden diesbezüglich um aktive mithilfe, damit sie 
über die zählerstände termingerecht verfügt und die Jahresverbrauchsabrech-
nung 2014 ordnungsgemäß erstellen kann.

1. nachdem sie – wie gewohnt – ihre kundenummer und rechnungseinheit so-
wie eine ihrer zählernummern eingegeben haben, finden sie unter dem menü-
punkt abrechnung/zählerstandsmeldung die möglichkeit, ihre verbrauchsstelle 
auszuwählen.
2. haben sie diese ausgewählt, zeigt ihnen das system alle aktiven zähler an, 
und sie können eine auswahl mittels „häkchen setzen“ treffen, welche zähler 
sie im anschluss mit abgelesenem stand melden möchten.
3. Beim dritten schritt müssen sie nur noch ihre daten vervollständigen, und 
zwar mit dem ablesedatum, dem ablesegrund und den zählerständen, die sie 
melden möchten.
4. im anschluss haben sie die möglichkeit, ihre Eingabe nochmals zu prüfen 
und – wenn alles richtig eingegeben ist – abzusenden.

ZäHLERSTAND MELDEN - EINfACH
UND BEqUEM vON ZU HAUSE!
Sie können uns ganz einfach und bequem Ihre Zählerstände auf unserer Homepage

mitteilen. Wie dies funktioniert, erklären wir hnen in vier kleinen Schritten:

Erläuterung zu Ablesegrund bei Online-Zählerstandsmeldung: wichtig ist bei der zählerstandsmeldung immer den ablesegrund auszuwählen. zählerstände, die sie zur 
Jahresverbrauchsabrechnung melden möchten, haben den ablesegrund: JahrEsaBlEsunG. nur diese zählerstände werden zur Ermittlung ihres Jahresverbrauchs 
im abrechnungssystem herangezogen. die Eingabemöglichkeit dieses zählerstandes ist abhängig von dem ablesezeitraum: wohnen sie oder ist ihre verbrauchsstelle in 
spiesen – hier ist der ablesezeitraum 04.-09.12.2014 – können sie ein paar tage vor, während und ein paar tage nach diesem zeitraum ihre zählerstände melden.

WICHTIGE TELEfONNUMMERN: Kundenberatung (06821) 2 00-150  |  finanzwesen (06821) 2 00-170  |  Jahresablesung (06821) 2 00-153  |  Zentrale (06821) 2 00-0

vORLäUfIGE TERMINIERUNG DER ABLESETERMINE:

mittelstadt ab mantes-la- ville-Platz,
scheib, storchenplatz, teile furpach 12.11.2014-18.11.2014

rest furpach, kohlhof, Bay. kohlhof,
wellesweiler, ludwigsthal, Eschweilerhof 18.11.2014-25.11.2014

wiebelskirchen, hangard, münchwies 26.11.2014-03.12.2014

spiesen    04.12.2014-09.12.2014

Elversberg    02.01.2015-06.01.2015

landsweiler, heiligenwald  06.01.2015-10.01.2015

schiffweiler, stennweiler  12.01.2015-15.01.2015

Jahresablesung

Max Mustermann

Musterstraße 4

66666 Musterstadt

06.01.2015

000000 / 0000

GASPrEiSE
BLEiBEN StABiL
SEitE 3

ÜBErGABE
SiGG-FLASchEN
SEitE 4

StroMPrEiSSENKUNG
WAS HEISST DAS FÜR SIE?

SEitE 3
ErdGAS WASSErStroM FErNWärME
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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 01.01.2015 bis 31.12.2015.
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 meistgewählter 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
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AKTIONSZEITRAUM 

BIS 31.12.2015

     5,450        6,486KEW PrivatGasPlus,
GasRH/WBG

Der Arbeitspreis entspricht dem des KEW PrivatGasPlus. Die Grundpreise bleiben unverändert und 
richten sich nach dem jeweiigen Anschlusswert. Die Grundpreise finden Sie unter www.kew.de.

BittE VorMErKEN:

AUFFÜhrUNG „PEtEr PAN - dAS MUSicAL“

GAStiErt AM So. 15.03.2015, 15 Uhr iN dEr GEBLäSEhALLE iN NEUNKirchEN

SchLAUE StroMEr SPArEN GELd BEiM EiNtritt!

PrEiSGArANtiE BiS 31.12.2016



wie bereits in unserer vorherigen ausgabe der KEWaktuell (2/2014) an-
gekündigt, beschenkte die KEW AG die diesjährigen schulanfänger aus 
13 schulen im versorgungsgebiet mit einer schönen und hochwertigen 
trinkflasche. 

auf dem foto sehen sie die vielen frohen schüler mit der tollen flasche. damit will die KEW AG die schul-

anfänger unterstützen. „wer gute leistungen bringen will, muss sich gut ernähren“, betonte werner spaniol 

bei der Übergabe der flaschen an die aBc-schützen in der Bachschule neunkirchen. „und zu einer guten 

Ernährung gehört natürlich auch, dass man viel und regelmäßig trinkt. wir haben das Glück, einwandfreies, 

hochwertiges trinkwasser direkt aus der leitung zu bekommen und mit dieser neuen trinkflasche kann das 

gute wasser zum trinken überall hin mitgenommen werden.“ erklärte h. spaniol weiter. nicht nur die kinder 

freuten sich sehr über dieses Geschenk – auch viele Eltern haben die KEW AG angerufen und sich für diese 

schöne aktion noch einmal am telefon bedankt. 

Das freut den KEW-vorstand ganz besonders, dass die schöne Trinkflasche so gut angekommen und auch 
noch gleichzeitig eine schöne Erinnerung an den Schulbeginn für die Kinder ist.

am 1. mai 2014 trat die novellierte Energieeinsparverordnung (EnEv 

2014) in kraft. die novellierung bringt eine reihe wichtiger änderungen, 

vor allem rund um den Energieausweis. aus diesem Grund gab es bei der 

KEW AG vermehrt anfragen zur Erstellung eines Energieausweises. die 

KEW AG erstellt selbst keine ausweise. interessenten können aber über 

die KEW AG ausweise bei unserem dienstleister arGE solar in auftrag 

geben und einen mitgliederrabatt von 20 % erhalten.

Bei interesse wenden sie sich bitte an das sachgebiet dienstleistung und 

technik:

Michael Schwenk, Telefon 06821/200-267 oder Astrid Zwiener, Tele-
fon 06821/200-238.
Einen rückblick auf unsere gut besuchte info-veranstaltung zum thema 

EnEv und Energieausweise wird es in der nächsten ausgabe der kEwak-

tuell geben.

Erdgaspreise bleiben stabil – KombiBonus verlängert

2014 wird ein mildes Jahr – 
Gasverbräuche liegen unter dem vorjahr

Gelungene Überraschung

       der KEW für die

    Erstklässler in diesem Jahr!

die kunden der KEW AG sind es mittlerweile gewohnt, dass die von der 

kEw angebotenen Preise der sondertarife eine Preisgarantie beinhalten. 

so hatten die sondertarife kEw Gas vario, kEw PrivatGas Plus und kEw 

Gas rh eine Preisgarantie bis zum 30.09.2014 und der kombiBonus 

eine Preisgarantie bis 31.12.2014. damit hält die kEw die Erdgaspreise 

seit nunmehr 3 Jahren konstant. nun kommt ein weiteres Jahr Preissta-

bilität im Erdgas hinzu, denn die KEW AG verlängert die Preisgarantie 

bei den sondertarifen bis zum Jahresende 2015. auch der kombiBonus 

(rabatt von 0,18 ct pro kwh auf den Erdgasarbeitspreis den kunden 

erhalten, wenn sie Erdgas und strom von der KEW AG beziehen) wird 

um ein Jahr bis zum 31.12.2015 verlängert. diese Preissicherheit bis 

31.12.2015 haben auch die kunden, die sich bereits 2013 für den tarif 

kEw Gasvario 2015 entschieden haben und darüber hinaus genießen 

diese kunden auch noch einen doppelten kombiBonus.

der oktober 2014 war ein goldener herbstmonat und mit temperaturen von 

tagsüber bis 22 °c fast sommerlich. insgesamt wird das Jahr 2014 ein eher 

mildes Jahr werden. rechnet man die noch fehlenden monate mit vorjah-

reswerten hoch, so wird das Jahr 2014 rund 10 % unter den verbrauchs-

werten eines normalen durchschnittlichen Jahres liegen.wie der verbrauch 

2014 jedes Einzelnen genau sein wird und damit wie groß der verbrauchs-

rückgang bei Erdgas und wärme genau liegt, hängt natürlich vom individu-

ellen verbrauchsverhalten ab. die ablesungen werden von der KEW AG je 

nach stadtteil/Gemeinde von november bis Januar vorgenommen und die 

rechnung geht dann den kunden ca. 4 wochen nach ablesung zu. 

die KEW AG  wird bei der abrechnung darauf achten, dass der abschlag 

2015 für Erdgas oder wärme nicht auf diesem milden Jahr errechnet wird, 

sondern auf einem normalen Jahr fußt. so wie die KEW AG  auch bei einem 

sehr kalten Jahr darauf achtet, dass der abschlag nicht zu hoch errechnet 

wird, wird bei einem milden Jahr darauf geachtet, dass der abschlag vom 

system nicht zu niedrig errechnet wird.

Rückblick Infoveranstaltung: Eigentum verpflichtet

trotz eines rekordniveaus von über 52% an staatlichen Belastungen im strom-

preis für haushaltskunden kann die KEW AG die strompreise ab dem 01.01.2015 

senken. so wird ein kunde im tarif kEw PrivatstromPlus mit 4.000 kwh eine 

Preisabsenkung von 32 € pro Jahr bzw. 2,8 Prozent zu verzeichnen haben. der 

KEW AG ist es möglich, die mit der Energiewende verbundenen, preissteigern-

den Effekte mehr als auszugleichen. dabei verfolgt die KEW AG beim Einkauf 

von strom verschiedene strategien, um die Einkaufskosten im sinne der kunden 

so niedrig wie möglich zu halten. die Börsenstrompreise haben sich in der letzten 

zeit günstig entwickelt und die staatlich veranlassten kosten, wie z.B. die för-

derkosten für Erneuerbaren Energien (EEG-umlage) sind insgesamt leicht rück-

läufig. auch die in unserem unternehmen durchgeführten Effizienzmaßnahmen 

haben zu sinkenden kosten geführt. Gegenläufige trends sind gestiegene kos-

ten bei anderen staatlich vorgegebenen steuern, abgaben und umlagen sowie 

für den netzausbau. die kosten für die stromnetze steigen wegen des umbaus 

unseres Energieversorgungssystems an: aufgrund des starken wachstums der 

Erneuerbaren Energien müssen die Übertragungs- und verteilernetze massiv 

aus- und umgebaut werden. so können die anlagen, die strom aus Erneuerba-

ren Energien liefern, an das netz angeschlossen werden.

diese kosten, die von der regulierungsbehörde genehmigt werden, machen 

sich in den netzentgelten bemerkbar. der anteil der netzentgelte am strompreis 

eines haushaltskunden liegt derzeit bei etwa 26 Prozent. die Gesamtbelastung 

der staatlichen steuern, abgaben und umlagen bei strom (EEG-umlage, strom-

steuer, kwk-G-umlage, §19-umlage, offshore-umlage, umlage abschaltbare 

lasten) für die verbraucher wird 2015 nach ersten schätzungen des BdEw bei 

33 milliarden Euro liegen.

Gute Nachricht für unsere Kunden: 
KEW senkt die Strompreise zum 01.01.2015

ihr wErnEr sPaniol
vorstand der kEw aG

neunkirchen, den 12.11.2014

KEW

Liebe Kundinnen und Kunden,

die gute nachricht vorweg: die KEW AG senkt die strompreise der haushalts-sondertarife ab dem 01.01.2015 
um rund 3 Prozent ab. damit profitieren unsere kunden im gesamten Jahr 2015 von der guten Einkaufspolitik der 
KEW AG, denn diese Preise können über 12 monate garantiert werden. trotz der leichten senkung der staatlichen 
umlagen und abgaben erreichen diese einen neuen höchststand von über 52 % anteil am gesamten strompreis.  
diese leichte senkung der umlagen wirkt sich jedoch nicht auf den strompreis aus, da sich die netzkosten gegen-
läufig verhalten, was dem umbau der Energieversorgungssysteme geschuldet ist. wie sie sehen, stemmt die KEW 
AG allein durch ihre gute Einkaufspolitik diese Preisabsenkung.

die KEW AG wird auch im nächsten Jahr den Gaspreis stabil halten. auch der kombiBonus kann für das gesamte 
Jahr 2015 an unsere Gaskunden weiter gewährt werden. sie sehen: die KEW AG ist ein verlässlicher Partner!

natürlich freuen sich unsere Gaskunden über den milden winter und damit verbunden über eine eventuelle redu-
zierung des Gasverbrauchs (siehe artikel seite 3). auch hier können sie sicher sein, dass wir die abschläge für das 
kommende Jahr 2015 auf der Basis eines normalen winters berechnen werden mit dem ziel, dass sie möglichst 
den tatsächlichen verbrauch abdecken.

Ich wünsche Ihnen eine schöne Adventszeit, besinnliche festtage und
einen guten Rutsch ins neue Jahr. Novellierung der Grundversorgungsverordnungen Strom und Gas

ab dem 22.10.2014 gibt es eine novellierung der Grundversor-

gungsverordnungen (Gvv) strom und Gas. hierbei werden die 

Paragraphen 2 „vertragsabschluss“ und 5 „art der versor-

gung“ ergänzt. die Ergänzung in § 2 zielt darauf ab, dass 

nun z.B. für den Grundversorgungstarif strom die staat-

lichen Preisbestandteile, wie die EEG-umlage und die 

regulatorisch gesetzten Preisbestandteile - die netznut-

zungsentgelte- gesondert auszuweisen und im internet 

zu veröffentlichen sind. die KEW AG ist der forderung 

des Gesetzgebers nachgekommen und hat die verlangte 

ausweisung vorgenommen und auf der internetseite veröf-

fentlicht. die änderungen in § 5 zielen auf form und inhalt von Preisän-

derungsschreiben ab. die KEW AG weist in diesem zusammenhang 

darauf hin, dass diese änderungen sich auf die Grundversor-

gungstarife strom und Gas beziehen, in denen sich nur wenige 

kunden befinden. die überwiegende mehrzahl der kunden 

haben mit der kEw sondertarife abgeschlossen, für diese 

gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen (aGB) für En-

ergielieferungen der KEW AG. sowohl die neuen Grundver-

sorgungsverordnungen, die ausweisung der Preise nach Gvv 

als auch die aGB’s können unsere kunden auf der internetseite 

der KEW AG unter www.kew.de finden.
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Tarifcheck für Stromkunden
mit dem anschreiben zu dieser KEW aktuell haben 

unsere Privatkunden im tarif Grundversorgung 

haushalt einen strom-tarifcheck erhalten. wir ha-

ben ihnen den aktuellen verbrauch und den der-

zeit gültigen stromtarif mitgeteilt und diesen auch 

einem tarifcheck unterzogen. Es liegt ein auftrag 

bei diesen kunden anbei – diesen einfach ausfül-

len bzw. ergänzen und zurücksenden!

oder: Einfach unter www.kew.de den tarif be-

quem im online-kundenbereich ändern – fertig! 

nachfolgend können sie sich mittels der tabelle 

auch einen schnellen Überblick verschaffen, wel-

che Jahresstromkosten sie haben und ob sie im 

richtigen tarif sind. schauen sie auf ihrer rech-

nung oder im anschreiben zu dieser KEW aktuell 

nach, wie viel strom sie verbrauchen und welchen 

aktuellen tarif sie haben.

die farbig markierten felder spiegeln die tarifemp-

fehlung 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 2016 zah-

len zwar etwas mehr als z. B. im KEW PrivatStrom-

Plus, haben aber dafür eine lange Preisgarantie 

über 24 monate bis zum 31.12.2016 und einen 

stromtarif mit 100 % Ökostrom. 

Unsere Tarife KEW PrivatStrom TagNacht und KEW Pri-
vatStromOnline sowie Ihre genaue Stromkostenberech-
nung und den Tarifvergleich können Sie auch bequem 
im Internet unter www.kew.de in unserem Tarifrechner 
vornehmen.
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SCHLAUE-STROMER-KARTE – 

bleibt weiterhin gültigt bis 

31.12.2015!

Sie müssen nichts weiter tun!

Mehr Infos unter www.kew.de!

GEBäUDETHERMOGRAfIE 

2014/2015 jetzt zum

Schlauen-Stromer-Preis bei

uns anfordern unter 06821/200-0!

Mehr Infos unter www.kew.de!
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wie bereits in unserer vorherigen ausgabe der KEWaktuell (2/2014) an-
gekündigt, beschenkte die KEW AG die diesjährigen schulanfänger aus 
13 schulen im versorgungsgebiet mit einer schönen und hochwertigen 
trinkflasche. 

auf dem foto sehen sie die vielen frohen schüler mit der tollen flasche. damit will die KEW AG die schul-

anfänger unterstützen. „wer gute leistungen bringen will, muss sich gut ernähren“, betonte werner spaniol 

bei der Übergabe der flaschen an die aBc-schützen in der Bachschule neunkirchen. „und zu einer guten 

Ernährung gehört natürlich auch, dass man viel und regelmäßig trinkt. wir haben das Glück, einwandfreies, 

hochwertiges trinkwasser direkt aus der leitung zu bekommen und mit dieser neuen trinkflasche kann das 

gute wasser zum trinken überall hin mitgenommen werden.“ erklärte h. spaniol weiter. nicht nur die kinder 

freuten sich sehr über dieses Geschenk – auch viele Eltern haben die KEW AG angerufen und sich für diese 

schöne aktion noch einmal am telefon bedankt. 

Das freut den KEW-vorstand ganz besonders, dass die schöne Trinkflasche so gut angekommen und auch 
noch gleichzeitig eine schöne Erinnerung an den Schulbeginn für die Kinder ist.

am 1. mai 2014 trat die novellierte Energieeinsparverordnung (EnEv 

2014) in kraft. die novellierung bringt eine reihe wichtiger änderungen, 

vor allem rund um den Energieausweis. aus diesem Grund gab es bei der 

KEW AG vermehrt anfragen zur Erstellung eines Energieausweises. die 

KEW AG erstellt selbst keine ausweise. interessenten können aber über 

die KEW AG ausweise bei unserem dienstleister arGE solar in auftrag 

geben und einen mitgliederrabatt von 20 % erhalten.

Bei interesse wenden sie sich bitte an das sachgebiet dienstleistung und 

technik:

Michael Schwenk, Telefon 06821/200-267 oder Astrid Zwiener, Tele-
fon 06821/200-238.
Einen rückblick auf unsere gut besuchte info-veranstaltung zum thema 

EnEv und Energieausweise wird es in der nächsten ausgabe der kEwak-

tuell geben.

Erdgaspreise bleiben stabil – KombiBonus verlängert

2014 wird ein mildes Jahr – 
Gasverbräuche liegen unter dem vorjahr

Gelungene Überraschung

       der KEW für die

    Erstklässler in diesem Jahr!

die kunden der KEW AG sind es mittlerweile gewohnt, dass die von der 

kEw angebotenen Preise der sondertarife eine Preisgarantie beinhalten. 

so hatten die sondertarife kEw Gas vario, kEw PrivatGas Plus und kEw 

Gas rh eine Preisgarantie bis zum 30.09.2014 und der kombiBonus 

eine Preisgarantie bis 31.12.2014. damit hält die kEw die Erdgaspreise 

seit nunmehr 3 Jahren konstant. nun kommt ein weiteres Jahr Preissta-

bilität im Erdgas hinzu, denn die KEW AG verlängert die Preisgarantie 

bei den sondertarifen bis zum Jahresende 2015. auch der kombiBonus 

(rabatt von 0,18 ct pro kwh auf den Erdgasarbeitspreis den kunden 

erhalten, wenn sie Erdgas und strom von der KEW AG beziehen) wird 

um ein Jahr bis zum 31.12.2015 verlängert. diese Preissicherheit bis 

31.12.2015 haben auch die kunden, die sich bereits 2013 für den tarif 

kEw Gasvario 2015 entschieden haben und darüber hinaus genießen 

diese kunden auch noch einen doppelten kombiBonus.

der oktober 2014 war ein goldener herbstmonat und mit temperaturen von 

tagsüber bis 22 °c fast sommerlich. insgesamt wird das Jahr 2014 ein eher 

mildes Jahr werden. rechnet man die noch fehlenden monate mit vorjah-

reswerten hoch, so wird das Jahr 2014 rund 10 % unter den verbrauchs-

werten eines normalen durchschnittlichen Jahres liegen.wie der verbrauch 

2014 jedes Einzelnen genau sein wird und damit wie groß der verbrauchs-

rückgang bei Erdgas und wärme genau liegt, hängt natürlich vom individu-

ellen verbrauchsverhalten ab. die ablesungen werden von der KEW AG je 

nach stadtteil/Gemeinde von november bis Januar vorgenommen und die 

rechnung geht dann den kunden ca. 4 wochen nach ablesung zu. 

die KEW AG  wird bei der abrechnung darauf achten, dass der abschlag 

2015 für Erdgas oder wärme nicht auf diesem milden Jahr errechnet wird, 

sondern auf einem normalen Jahr fußt. so wie die KEW AG  auch bei einem 

sehr kalten Jahr darauf achtet, dass der abschlag nicht zu hoch errechnet 

wird, wird bei einem milden Jahr darauf geachtet, dass der abschlag vom 

system nicht zu niedrig errechnet wird.

Rückblick Infoveranstaltung: Eigentum verpflichtet

trotz eines rekordniveaus von über 52% an staatlichen Belastungen im strom-

preis für haushaltskunden kann die KEW AG die strompreise ab dem 01.01.2015 

senken. so wird ein kunde im tarif kEw PrivatstromPlus mit 4.000 kwh eine 

Preisabsenkung von 32 € pro Jahr bzw. 2,8 Prozent zu verzeichnen haben. der 

KEW AG ist es möglich, die mit der Energiewende verbundenen, preissteigern-

den Effekte mehr als auszugleichen. dabei verfolgt die KEW AG beim Einkauf 

von strom verschiedene strategien, um die Einkaufskosten im sinne der kunden 

so niedrig wie möglich zu halten. die Börsenstrompreise haben sich in der letzten 

zeit günstig entwickelt und die staatlich veranlassten kosten, wie z.B. die för-

derkosten für Erneuerbaren Energien (EEG-umlage) sind insgesamt leicht rück-

läufig. auch die in unserem unternehmen durchgeführten Effizienzmaßnahmen 

haben zu sinkenden kosten geführt. Gegenläufige trends sind gestiegene kos-

ten bei anderen staatlich vorgegebenen steuern, abgaben und umlagen sowie 

für den netzausbau. die kosten für die stromnetze steigen wegen des umbaus 

unseres Energieversorgungssystems an: aufgrund des starken wachstums der 

Erneuerbaren Energien müssen die Übertragungs- und verteilernetze massiv 

aus- und umgebaut werden. so können die anlagen, die strom aus Erneuerba-

ren Energien liefern, an das netz angeschlossen werden.

diese kosten, die von der regulierungsbehörde genehmigt werden, machen 

sich in den netzentgelten bemerkbar. der anteil der netzentgelte am strompreis 

eines haushaltskunden liegt derzeit bei etwa 26 Prozent. die Gesamtbelastung 

der staatlichen steuern, abgaben und umlagen bei strom (EEG-umlage, strom-

steuer, kwk-G-umlage, §19-umlage, offshore-umlage, umlage abschaltbare 

lasten) für die verbraucher wird 2015 nach ersten schätzungen des BdEw bei 

33 milliarden Euro liegen.

Gute Nachricht für unsere Kunden: 
KEW senkt die Strompreise zum 01.01.2015

ihr wErnEr sPaniol
vorstand der kEw aG

neunkirchen, den 12.11.2014

KEW

Liebe Kundinnen und Kunden,

die gute nachricht vorweg: die KEW AG senkt die strompreise der haushalts-sondertarife ab dem 01.01.2015 
um rund 3 Prozent ab. damit profitieren unsere kunden im gesamten Jahr 2015 von der guten Einkaufspolitik der 
KEW AG, denn diese Preise können über 12 monate garantiert werden. trotz der leichten senkung der staatlichen 
umlagen und abgaben erreichen diese einen neuen höchststand von über 52 % anteil am gesamten strompreis.  
diese leichte senkung der umlagen wirkt sich jedoch nicht auf den strompreis aus, da sich die netzkosten gegen-
läufig verhalten, was dem umbau der Energieversorgungssysteme geschuldet ist. wie sie sehen, stemmt die KEW 
AG allein durch ihre gute Einkaufspolitik diese Preisabsenkung.

die KEW AG wird auch im nächsten Jahr den Gaspreis stabil halten. auch der kombiBonus kann für das gesamte 
Jahr 2015 an unsere Gaskunden weiter gewährt werden. sie sehen: die KEW AG ist ein verlässlicher Partner!

natürlich freuen sich unsere Gaskunden über den milden winter und damit verbunden über eine eventuelle redu-
zierung des Gasverbrauchs (siehe artikel seite 3). auch hier können sie sicher sein, dass wir die abschläge für das 
kommende Jahr 2015 auf der Basis eines normalen winters berechnen werden mit dem ziel, dass sie möglichst 
den tatsächlichen verbrauch abdecken.

Ich wünsche Ihnen eine schöne Adventszeit, besinnliche festtage und
einen guten Rutsch ins neue Jahr. Novellierung der Grundversorgungsverordnungen Strom und Gas

ab dem 22.10.2014 gibt es eine novellierung der Grundversor-

gungsverordnungen (Gvv) strom und Gas. hierbei werden die 

Paragraphen 2 „vertragsabschluss“ und 5 „art der versor-

gung“ ergänzt. die Ergänzung in § 2 zielt darauf ab, dass 

nun z.B. für den Grundversorgungstarif strom die staat-

lichen Preisbestandteile, wie die EEG-umlage und die 

regulatorisch gesetzten Preisbestandteile - die netznut-

zungsentgelte- gesondert auszuweisen und im internet 

zu veröffentlichen sind. die KEW AG ist der forderung 

des Gesetzgebers nachgekommen und hat die verlangte 

ausweisung vorgenommen und auf der internetseite veröf-

fentlicht. die änderungen in § 5 zielen auf form und inhalt von Preisän-

derungsschreiben ab. die KEW AG weist in diesem zusammenhang 

darauf hin, dass diese änderungen sich auf die Grundversor-

gungstarife strom und Gas beziehen, in denen sich nur wenige 

kunden befinden. die überwiegende mehrzahl der kunden 

haben mit der kEw sondertarife abgeschlossen, für diese 

gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen (aGB) für En-

ergielieferungen der KEW AG. sowohl die neuen Grundver-

sorgungsverordnungen, die ausweisung der Preise nach Gvv 

als auch die aGB’s können unsere kunden auf der internetseite 

der KEW AG unter www.kew.de finden.
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Tarifcheck für Stromkunden
mit dem anschreiben zu dieser KEW aktuell haben 

unsere Privatkunden im tarif Grundversorgung 

haushalt einen strom-tarifcheck erhalten. wir ha-

ben ihnen den aktuellen verbrauch und den der-

zeit gültigen stromtarif mitgeteilt und diesen auch 

einem tarifcheck unterzogen. Es liegt ein auftrag 

bei diesen kunden anbei – diesen einfach ausfül-

len bzw. ergänzen und zurücksenden!

oder: Einfach unter www.kew.de den tarif be-

quem im online-kundenbereich ändern – fertig! 

nachfolgend können sie sich mittels der tabelle 

auch einen schnellen Überblick verschaffen, wel-

che Jahresstromkosten sie haben und ob sie im 

richtigen tarif sind. schauen sie auf ihrer rech-

nung oder im anschreiben zu dieser KEW aktuell 

nach, wie viel strom sie verbrauchen und welchen 

aktuellen tarif sie haben.

die farbig markierten felder spiegeln die tarifemp-

fehlung 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 2016 zah-

len zwar etwas mehr als z. B. im KEW PrivatStrom-

Plus, haben aber dafür eine lange Preisgarantie 

über 24 monate bis zum 31.12.2016 und einen 

stromtarif mit 100 % Ökostrom. 

Unsere Tarife KEW PrivatStrom TagNacht und KEW Pri-
vatStromOnline sowie Ihre genaue Stromkostenberech-
nung und den Tarifvergleich können Sie auch bequem 
im Internet unter www.kew.de in unserem Tarifrechner 
vornehmen.
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SCHLAUE-STROMER-KARTE – 

bleibt weiterhin gültigt bis 

31.12.2015!

Sie müssen nichts weiter tun!

Mehr Infos unter www.kew.de!

GEBäUDETHERMOGRAfIE 

2014/2015 jetzt zum

Schlauen-Stromer-Preis bei

uns anfordern unter 06821/200-0!

Mehr Infos unter www.kew.de!
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wie bereits in unserer vorherigen ausgabe der KEWaktuell (2/2014) an-
gekündigt, beschenkte die KEW AG die diesjährigen schulanfänger aus 
13 schulen im versorgungsgebiet mit einer schönen und hochwertigen 
trinkflasche. 

auf dem foto sehen sie die vielen frohen schüler mit der tollen flasche. damit will die KEW AG die schul-

anfänger unterstützen. „wer gute leistungen bringen will, muss sich gut ernähren“, betonte werner spaniol 

bei der Übergabe der flaschen an die aBc-schützen in der Bachschule neunkirchen. „und zu einer guten 

Ernährung gehört natürlich auch, dass man viel und regelmäßig trinkt. wir haben das Glück, einwandfreies, 

hochwertiges trinkwasser direkt aus der leitung zu bekommen und mit dieser neuen trinkflasche kann das 

gute wasser zum trinken überall hin mitgenommen werden.“ erklärte h. spaniol weiter. nicht nur die kinder 

freuten sich sehr über dieses Geschenk – auch viele Eltern haben die KEW AG angerufen und sich für diese 

schöne aktion noch einmal am telefon bedankt. 

Das freut den KEW-vorstand ganz besonders, dass die schöne Trinkflasche so gut angekommen und auch 
noch gleichzeitig eine schöne Erinnerung an den Schulbeginn für die Kinder ist.

am 1. mai 2014 trat die novellierte Energieeinsparverordnung (EnEv 

2014) in kraft. die novellierung bringt eine reihe wichtiger änderungen, 

vor allem rund um den Energieausweis. aus diesem Grund gab es bei der 

KEW AG vermehrt anfragen zur Erstellung eines Energieausweises. die 

KEW AG erstellt selbst keine ausweise. interessenten können aber über 

die KEW AG ausweise bei unserem dienstleister arGE solar in auftrag 

geben und einen mitgliederrabatt von 20 % erhalten.

Bei interesse wenden sie sich bitte an das sachgebiet dienstleistung und 

technik:

Michael Schwenk, Telefon 06821/200-267 oder Astrid Zwiener, Tele-
fon 06821/200-238.
Einen rückblick auf unsere gut besuchte info-veranstaltung zum thema 

EnEv und Energieausweise wird es in der nächsten ausgabe der kEwak-

tuell geben.

Erdgaspreise bleiben stabil – KombiBonus verlängert

2014 wird ein mildes Jahr – 
Gasverbräuche liegen unter dem vorjahr

Gelungene Überraschung

       der KEW für die

    Erstklässler in diesem Jahr!

die kunden der KEW AG sind es mittlerweile gewohnt, dass die von der 

kEw angebotenen Preise der sondertarife eine Preisgarantie beinhalten. 

so hatten die sondertarife kEw Gas vario, kEw PrivatGas Plus und kEw 

Gas rh eine Preisgarantie bis zum 30.09.2014 und der kombiBonus 

eine Preisgarantie bis 31.12.2014. damit hält die kEw die Erdgaspreise 

seit nunmehr 3 Jahren konstant. nun kommt ein weiteres Jahr Preissta-

bilität im Erdgas hinzu, denn die KEW AG verlängert die Preisgarantie 

bei den sondertarifen bis zum Jahresende 2015. auch der kombiBonus 

(rabatt von 0,18 ct pro kwh auf den Erdgasarbeitspreis den kunden 

erhalten, wenn sie Erdgas und strom von der KEW AG beziehen) wird 

um ein Jahr bis zum 31.12.2015 verlängert. diese Preissicherheit bis 

31.12.2015 haben auch die kunden, die sich bereits 2013 für den tarif 

kEw Gasvario 2015 entschieden haben und darüber hinaus genießen 

diese kunden auch noch einen doppelten kombiBonus.

der oktober 2014 war ein goldener herbstmonat und mit temperaturen von 

tagsüber bis 22 °c fast sommerlich. insgesamt wird das Jahr 2014 ein eher 

mildes Jahr werden. rechnet man die noch fehlenden monate mit vorjah-

reswerten hoch, so wird das Jahr 2014 rund 10 % unter den verbrauchs-

werten eines normalen durchschnittlichen Jahres liegen.wie der verbrauch 

2014 jedes Einzelnen genau sein wird und damit wie groß der verbrauchs-

rückgang bei Erdgas und wärme genau liegt, hängt natürlich vom individu-

ellen verbrauchsverhalten ab. die ablesungen werden von der KEW AG je 

nach stadtteil/Gemeinde von november bis Januar vorgenommen und die 

rechnung geht dann den kunden ca. 4 wochen nach ablesung zu. 

die KEW AG  wird bei der abrechnung darauf achten, dass der abschlag 

2015 für Erdgas oder wärme nicht auf diesem milden Jahr errechnet wird, 

sondern auf einem normalen Jahr fußt. so wie die KEW AG  auch bei einem 

sehr kalten Jahr darauf achtet, dass der abschlag nicht zu hoch errechnet 

wird, wird bei einem milden Jahr darauf geachtet, dass der abschlag vom 

system nicht zu niedrig errechnet wird.

Rückblick Infoveranstaltung: Eigentum verpflichtet

trotz eines rekordniveaus von über 52% an staatlichen Belastungen im strom-

preis für haushaltskunden kann die KEW AG die strompreise ab dem 01.01.2015 

senken. so wird ein kunde im tarif kEw PrivatstromPlus mit 4.000 kwh eine 

Preisabsenkung von 32 € pro Jahr bzw. 2,8 Prozent zu verzeichnen haben. der 

KEW AG ist es möglich, die mit der Energiewende verbundenen, preissteigern-

den Effekte mehr als auszugleichen. dabei verfolgt die KEW AG beim Einkauf 

von strom verschiedene strategien, um die Einkaufskosten im sinne der kunden 

so niedrig wie möglich zu halten. die Börsenstrompreise haben sich in der letzten 

zeit günstig entwickelt und die staatlich veranlassten kosten, wie z.B. die för-

derkosten für Erneuerbaren Energien (EEG-umlage) sind insgesamt leicht rück-

läufig. auch die in unserem unternehmen durchgeführten Effizienzmaßnahmen 

haben zu sinkenden kosten geführt. Gegenläufige trends sind gestiegene kos-

ten bei anderen staatlich vorgegebenen steuern, abgaben und umlagen sowie 

für den netzausbau. die kosten für die stromnetze steigen wegen des umbaus 

unseres Energieversorgungssystems an: aufgrund des starken wachstums der 

Erneuerbaren Energien müssen die Übertragungs- und verteilernetze massiv 

aus- und umgebaut werden. so können die anlagen, die strom aus Erneuerba-

ren Energien liefern, an das netz angeschlossen werden.

diese kosten, die von der regulierungsbehörde genehmigt werden, machen 

sich in den netzentgelten bemerkbar. der anteil der netzentgelte am strompreis 

eines haushaltskunden liegt derzeit bei etwa 26 Prozent. die Gesamtbelastung 

der staatlichen steuern, abgaben und umlagen bei strom (EEG-umlage, strom-

steuer, kwk-G-umlage, §19-umlage, offshore-umlage, umlage abschaltbare 

lasten) für die verbraucher wird 2015 nach ersten schätzungen des BdEw bei 

33 milliarden Euro liegen.

Gute Nachricht für unsere Kunden: 
KEW senkt die Strompreise zum 01.01.2015

ihr wErnEr sPaniol
vorstand der kEw aG

neunkirchen, den 12.11.2014

KEW

Liebe Kundinnen und Kunden,

die gute nachricht vorweg: die KEW AG senkt die strompreise der haushalts-sondertarife ab dem 01.01.2015 
um rund 3 Prozent ab. damit profitieren unsere kunden im gesamten Jahr 2015 von der guten Einkaufspolitik der 
KEW AG, denn diese Preise können über 12 monate garantiert werden. trotz der leichten senkung der staatlichen 
umlagen und abgaben erreichen diese einen neuen höchststand von über 52 % anteil am gesamten strompreis.  
diese leichte senkung der umlagen wirkt sich jedoch nicht auf den strompreis aus, da sich die netzkosten gegen-
läufig verhalten, was dem umbau der Energieversorgungssysteme geschuldet ist. wie sie sehen, stemmt die KEW 
AG allein durch ihre gute Einkaufspolitik diese Preisabsenkung.

die KEW AG wird auch im nächsten Jahr den Gaspreis stabil halten. auch der kombiBonus kann für das gesamte 
Jahr 2015 an unsere Gaskunden weiter gewährt werden. sie sehen: die KEW AG ist ein verlässlicher Partner!

natürlich freuen sich unsere Gaskunden über den milden winter und damit verbunden über eine eventuelle redu-
zierung des Gasverbrauchs (siehe artikel seite 3). auch hier können sie sicher sein, dass wir die abschläge für das 
kommende Jahr 2015 auf der Basis eines normalen winters berechnen werden mit dem ziel, dass sie möglichst 
den tatsächlichen verbrauch abdecken.

Ich wünsche Ihnen eine schöne Adventszeit, besinnliche festtage und
einen guten Rutsch ins neue Jahr. Novellierung der Grundversorgungsverordnungen Strom und Gas

ab dem 22.10.2014 gibt es eine novellierung der Grundversor-

gungsverordnungen (Gvv) strom und Gas. hierbei werden die 

Paragraphen 2 „vertragsabschluss“ und 5 „art der versor-

gung“ ergänzt. die Ergänzung in § 2 zielt darauf ab, dass 

nun z.B. für den Grundversorgungstarif strom die staat-

lichen Preisbestandteile, wie die EEG-umlage und die 

regulatorisch gesetzten Preisbestandteile - die netznut-

zungsentgelte- gesondert auszuweisen und im internet 

zu veröffentlichen sind. die KEW AG ist der forderung 

des Gesetzgebers nachgekommen und hat die verlangte 

ausweisung vorgenommen und auf der internetseite veröf-

fentlicht. die änderungen in § 5 zielen auf form und inhalt von Preisän-

derungsschreiben ab. die KEW AG weist in diesem zusammenhang 

darauf hin, dass diese änderungen sich auf die Grundversor-

gungstarife strom und Gas beziehen, in denen sich nur wenige 

kunden befinden. die überwiegende mehrzahl der kunden 

haben mit der kEw sondertarife abgeschlossen, für diese 

gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen (aGB) für En-

ergielieferungen der KEW AG. sowohl die neuen Grundver-

sorgungsverordnungen, die ausweisung der Preise nach Gvv 

als auch die aGB’s können unsere kunden auf der internetseite 

der KEW AG unter www.kew.de finden.
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Tarifcheck für Stromkunden
mit dem anschreiben zu dieser KEW aktuell haben 

unsere Privatkunden im tarif Grundversorgung 

haushalt einen strom-tarifcheck erhalten. wir ha-

ben ihnen den aktuellen verbrauch und den der-

zeit gültigen stromtarif mitgeteilt und diesen auch 

einem tarifcheck unterzogen. Es liegt ein auftrag 

bei diesen kunden anbei – diesen einfach ausfül-

len bzw. ergänzen und zurücksenden!

oder: Einfach unter www.kew.de den tarif be-

quem im online-kundenbereich ändern – fertig! 

nachfolgend können sie sich mittels der tabelle 

auch einen schnellen Überblick verschaffen, wel-

che Jahresstromkosten sie haben und ob sie im 

richtigen tarif sind. schauen sie auf ihrer rech-

nung oder im anschreiben zu dieser KEW aktuell 

nach, wie viel strom sie verbrauchen und welchen 

aktuellen tarif sie haben.

die farbig markierten felder spiegeln die tarifemp-

fehlung 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 2016 zah-

len zwar etwas mehr als z. B. im KEW PrivatStrom-

Plus, haben aber dafür eine lange Preisgarantie 

über 24 monate bis zum 31.12.2016 und einen 

stromtarif mit 100 % Ökostrom. 

Unsere Tarife KEW PrivatStrom TagNacht und KEW Pri-
vatStromOnline sowie Ihre genaue Stromkostenberech-
nung und den Tarifvergleich können Sie auch bequem 
im Internet unter www.kew.de in unserem Tarifrechner 
vornehmen.
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SCHLAUE-STROMER-KARTE – 

bleibt weiterhin gültigt bis 

31.12.2015!

Sie müssen nichts weiter tun!

Mehr Infos unter www.kew.de!

GEBäUDETHERMOGRAfIE 

2014/2015 jetzt zum

Schlauen-Stromer-Preis bei

uns anfordern unter 06821/200-0!

Mehr Infos unter www.kew.de!

!



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

NEU: PREISE GÜLTIG AB 01.07.2014 NETTOPREIS           BRUTTOPREIS NETTOPREIS       BRUTTOPREIS

mit Zähler Qn 2,5 m³ 1,661           1,777 66,00          70,62

mit Zähler Qn 6 bis 10 m³ 1,661           1,777 106,00        113,42

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.

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. 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 01.01.2015 NETTOPREIS            BRUTTOPREIS NETTOPREIS       BRUTTOPREIS

KEW PrivatStromBasis 21,227        27,70 40,34         48,00

KEW PrivatStromPlus 19,883        26,10 67,23         80,00      Der Klassiker für Kunden ab 2.000 kWh pro Jahr. 

20,429        26,75                   

15,765        21,20

21,479        28,00             48,74         58,00                

20,135        26,40               75,63         90,00                

Grundversorgungstarif 21,816        28,40 60,50         72,00 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 31.12.2016 ab 01.01.2015 aus 100 % Wasserkraft.

Strom-Energieträgermix
Der Energieträgermix der KEW AG des Jahres
2013 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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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 Elversberg – Elsternweg, schwalbenweg; 
Heiligenwald – am tafelbrunnen, Jägerstraße, laurentiusstraße, maibrunnen-
weg, karlstraße; Wiebelskirchen – auf dem Breitenfeld, fliednerweg, am tau-
bengärtchen, tränkenweg, nelkenweg, steinbacher straße; Stennweiler – flie-
derstraße, leipzigerstraße, danzigerstraße.

Betreffende anwohner einer straße werden vor Beginn der Baumaßnahme 
immer schriftlich informiert, und zusätzlich veröffentlicht die KEW AG Bau-
maßnahmen vor Beginn in der saarbrücker zeitung sowie im wochenspiegel. 
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.

BAUMASSNAhMEN

ZähLErABLESUNG 2014/2015

die ableser, die zwischen 08.00 und 18.00 uhr unterwegs sind, können sich 
als Beauftragte der KEW AG ausweisen (dienstausweis mit lichtbild). Ein wei-
teres Erkennungsmerkmal ist die rote kEw-Jacke mit aufgesticktem kEw-logo. 
die ableser sind nicht befugt, Beschwerden, anträge und zahlungen entgegen-
zunehmen oder auskünfte zu erteilen.

kunden, die zu den vorgenannten zeiträumen nicht angetroffen werden, wer-
den gebeten, uns ihre zählerstände mitzuteilen
 durch rücksendung der vom ableser hinterlassenen zählerstandsmittei-
lungskarte (portofrei),
  durch angabe im kundenportal auf unserer homepage www.kew.de „zäh-
lerstände melden“ (auch ohne kundenregistrierung möglich, sie benötigen le-
diglich ihre kundennummer, die rechnungseinheit und ihre zählernummer) 
oder
   telefonisch durch anruf bei unserer service-nummer
06821 200-153.

falls der KEW AG die zählerstände zum zeitpunkt der rechnungserstellung 
des betreffenden abrechnungsbereiches nicht vorliegen, müssen die verbräu-
che durch schätzung ermittelt und abgerechnet werden. dies sollte im interes-
se der kunden als auch der KEW AG nach möglichkeit vermieden werden.
die KEW AG bittet ihre kunden diesbezüglich um aktive mithilfe, damit sie 
über die zählerstände termingerecht verfügt und die Jahresverbrauchsabrech-
nung 2014 ordnungsgemäß erstellen kann.

1. nachdem sie – wie gewohnt – ihre kundenummer und rechnungseinheit so-
wie eine ihrer zählernummern eingegeben haben, finden sie unter dem menü-
punkt abrechnung/zählerstandsmeldung die möglichkeit, ihre verbrauchsstelle 
auszuwählen.
2. haben sie diese ausgewählt, zeigt ihnen das system alle aktiven zähler an, 
und sie können eine auswahl mittels „häkchen setzen“ treffen, welche zähler 
sie im anschluss mit abgelesenem stand melden möchten.
3. Beim dritten schritt müssen sie nur noch ihre daten vervollständigen, und 
zwar mit dem ablesedatum, dem ablesegrund und den zählerständen, die sie 
melden möchten.
4. im anschluss haben sie die möglichkeit, ihre Eingabe nochmals zu prüfen 
und – wenn alles richtig eingegeben ist – abzusenden.

ZäHLERSTAND MELDEN - EINfACH
UND BEqUEM vON ZU HAUSE!
Sie können uns ganz einfach und bequem Ihre Zählerstände auf unserer Homepage

mitteilen. Wie dies funktioniert, erklären wir hnen in vier kleinen Schritten:

Erläuterung zu Ablesegrund bei Online-Zählerstandsmeldung: wichtig ist bei der zählerstandsmeldung immer den ablesegrund auszuwählen. zählerstände, die sie zur 
Jahresverbrauchsabrechnung melden möchten, haben den ablesegrund: JahrEsaBlEsunG. nur diese zählerstände werden zur Ermittlung ihres Jahresverbrauchs 
im abrechnungssystem herangezogen. die Eingabemöglichkeit dieses zählerstandes ist abhängig von dem ablesezeitraum: wohnen sie oder ist ihre verbrauchsstelle in 
spiesen – hier ist der ablesezeitraum 04.-09.12.2014 – können sie ein paar tage vor, während und ein paar tage nach diesem zeitraum ihre zählerstände melden.

WICHTIGE TELEfONNUMMERN: Kundenberatung (06821) 2 00-150  |  finanzwesen (06821) 2 00-170  |  Jahresablesung (06821) 2 00-153  |  Zentrale (06821) 2 00-0

vORLäUfIGE TERMINIERUNG DER ABLESETERMINE:

mittelstadt ab mantes-la- ville-Platz,
scheib, storchenplatz, teile furpach 12.11.2014-18.11.2014

rest furpach, kohlhof, Bay. kohlhof,
wellesweiler, ludwigsthal, Eschweilerhof 18.11.2014-25.11.2014

wiebelskirchen, hangard, münchwies 26.11.2014-03.12.2014

spiesen    04.12.2014-09.12.2014

Elversberg    02.01.2015-06.01.2015

landsweiler, heiligenwald  06.01.2015-10.01.2015

schiffweiler, stennweiler  12.01.2015-15.01.2015

Jahresablesung

Max Mustermann

Musterstraße 4

66666 Musterstadt

06.01.2015

000000 / 0000

GASPrEiSE
BLEiBEN StABiL
SEitE 3

ÜBErGABE
SiGG-FLASchEN
SEitE 4

StroMPrEiSSENKUNG
WAS HEISST DAS FÜR SIE?

SEitE 3
ErdGAS WASSErStroM FErNWärME

ErdGAS WASSErStroM FErNWärME

3|14

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 01.01.2015 bis 31.12.2015.
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 meistgewählter 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
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AKTIONSZEITRAUM 

BIS 31.12.2015

     5,450        6,486KEW PrivatGasPlus,
GasRH/WBG

Der Arbeitspreis entspricht dem des KEW PrivatGasPlus. Die Grundpreise bleiben unverändert und 
richten sich nach dem jeweiigen Anschlusswert. Die Grundpreise finden Sie unter www.kew.de.

BittE VorMErKEN:

AUFFÜhrUNG „PEtEr PAN - dAS MUSicAL“

GAStiErt AM So. 15.03.2015, 15 Uhr iN dEr GEBLäSEhALLE iN NEUNKirchEN

SchLAUE StroMEr SPArEN GELd BEiM EiNtritt!

PrEiSGArANtiE BiS 31.12.2016



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

NEU: PREISE GÜLTIG AB 01.07.2014 NETTOPREIS           BRUTTOPREIS NETTOPREIS       BRUTTOPREIS

mit Zähler Qn 2,5 m³ 1,661           1,777 66,00          70,62

mit Zähler Qn 6 bis 10 m³ 1,661           1,777 106,00        113,42

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.

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. 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 01.01.2015 NETTOPREIS            BRUTTOPREIS NETTOPREIS       BRUTTOPREIS

KEW PrivatStromBasis 21,227        27,70 40,34         48,00

KEW PrivatStromPlus 19,883        26,10 67,23         80,00      Der Klassiker für Kunden ab 2.000 kWh pro Jahr. 

20,429        26,75                   

15,765        21,20

21,479        28,00             48,74         58,00                

20,135        26,40               75,63         90,00                

Grundversorgungstarif 21,816        28,40 60,50         72,00 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 31.12.2016 ab 01.01.2015 aus 100 % Wasserkraft.

Strom-Energieträgermix
Der Energieträgermix der KEW AG des Jahres
2013 setzt sich folgendermaßen zusammen:
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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 Elversberg – Elsternweg, schwalbenweg; 
Heiligenwald – am tafelbrunnen, Jägerstraße, laurentiusstraße, maibrunnen-
weg, karlstraße; Wiebelskirchen – auf dem Breitenfeld, fliednerweg, am tau-
bengärtchen, tränkenweg, nelkenweg, steinbacher straße; Stennweiler – flie-
derstraße, leipzigerstraße, danzigerstraße.

Betreffende anwohner einer straße werden vor Beginn der Baumaßnahme 
immer schriftlich informiert, und zusätzlich veröffentlicht die KEW AG Bau-
maßnahmen vor Beginn in der saarbrücker zeitung sowie im wochenspiegel. 
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.

BAUMASSNAhMEN

ZähLErABLESUNG 2014/2015

die ableser, die zwischen 08.00 und 18.00 uhr unterwegs sind, können sich 
als Beauftragte der KEW AG ausweisen (dienstausweis mit lichtbild). Ein wei-
teres Erkennungsmerkmal ist die rote kEw-Jacke mit aufgesticktem kEw-logo. 
die ableser sind nicht befugt, Beschwerden, anträge und zahlungen entgegen-
zunehmen oder auskünfte zu erteilen.

kunden, die zu den vorgenannten zeiträumen nicht angetroffen werden, wer-
den gebeten, uns ihre zählerstände mitzuteilen
 durch rücksendung der vom ableser hinterlassenen zählerstandsmittei-
lungskarte (portofrei),
  durch angabe im kundenportal auf unserer homepage www.kew.de „zäh-
lerstände melden“ (auch ohne kundenregistrierung möglich, sie benötigen le-
diglich ihre kundennummer, die rechnungseinheit und ihre zählernummer) 
oder
   telefonisch durch anruf bei unserer service-nummer
06821 200-153.

falls der KEW AG die zählerstände zum zeitpunkt der rechnungserstellung 
des betreffenden abrechnungsbereiches nicht vorliegen, müssen die verbräu-
che durch schätzung ermittelt und abgerechnet werden. dies sollte im interes-
se der kunden als auch der KEW AG nach möglichkeit vermieden werden.
die KEW AG bittet ihre kunden diesbezüglich um aktive mithilfe, damit sie 
über die zählerstände termingerecht verfügt und die Jahresverbrauchsabrech-
nung 2014 ordnungsgemäß erstellen kann.

1. nachdem sie – wie gewohnt – ihre kundenummer und rechnungseinheit so-
wie eine ihrer zählernummern eingegeben haben, finden sie unter dem menü-
punkt abrechnung/zählerstandsmeldung die möglichkeit, ihre verbrauchsstelle 
auszuwählen.
2. haben sie diese ausgewählt, zeigt ihnen das system alle aktiven zähler an, 
und sie können eine auswahl mittels „häkchen setzen“ treffen, welche zähler 
sie im anschluss mit abgelesenem stand melden möchten.
3. Beim dritten schritt müssen sie nur noch ihre daten vervollständigen, und 
zwar mit dem ablesedatum, dem ablesegrund und den zählerständen, die sie 
melden möchten.
4. im anschluss haben sie die möglichkeit, ihre Eingabe nochmals zu prüfen 
und – wenn alles richtig eingegeben ist – abzusenden.

ZäHLERSTAND MELDEN - EINfACH
UND BEqUEM vON ZU HAUSE!
Sie können uns ganz einfach und bequem Ihre Zählerstände auf unserer Homepage

mitteilen. Wie dies funktioniert, erklären wir hnen in vier kleinen Schritten:

Erläuterung zu Ablesegrund bei Online-Zählerstandsmeldung: wichtig ist bei der zählerstandsmeldung immer den ablesegrund auszuwählen. zählerstände, die sie zur 
Jahresverbrauchsabrechnung melden möchten, haben den ablesegrund: JahrEsaBlEsunG. nur diese zählerstände werden zur Ermittlung ihres Jahresverbrauchs 
im abrechnungssystem herangezogen. die Eingabemöglichkeit dieses zählerstandes ist abhängig von dem ablesezeitraum: wohnen sie oder ist ihre verbrauchsstelle in 
spiesen – hier ist der ablesezeitraum 04.-09.12.2014 – können sie ein paar tage vor, während und ein paar tage nach diesem zeitraum ihre zählerstände melden.

WICHTIGE TELEfONNUMMERN: Kundenberatung (06821) 2 00-150  |  finanzwesen (06821) 2 00-170  |  Jahresablesung (06821) 2 00-153  |  Zentrale (06821) 2 00-0

vORLäUfIGE TERMINIERUNG DER ABLESETERMINE:

mittelstadt ab mantes-la- ville-Platz,
scheib, storchenplatz, teile furpach 12.11.2014-18.11.2014

rest furpach, kohlhof, Bay. kohlhof,
wellesweiler, ludwigsthal, Eschweilerhof 18.11.2014-25.11.2014

wiebelskirchen, hangard, münchwies 26.11.2014-03.12.2014

spiesen    04.12.2014-09.12.2014

Elversberg    02.01.2015-06.01.2015

landsweiler, heiligenwald  06.01.2015-10.01.2015

schiffweiler, stennweiler  12.01.2015-15.01.2015

Jahresablesung

Max Mustermann

Musterstraße 4

66666 Musterstadt

06.01.2015

000000 / 0000
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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 01.01.2015 bis 31.12.2015.
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 meistgewählter 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
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AKTIONSZEITRAUM 

BIS 31.12.2015

     5,450        6,486KEW PrivatGasPlus,
GasRH/WBG

Der Arbeitspreis entspricht dem des KEW PrivatGasPlus. Die Grundpreise bleiben unverändert und 
richten sich nach dem jeweiigen Anschlusswert. Die Grundpreise finden Sie unter www.kew.de.

BittE VorMErKEN:

AUFFÜhrUNG „PEtEr PAN - dAS MUSicAL“

GAStiErt AM So. 15.03.2015, 15 Uhr iN dEr GEBLäSEhALLE iN NEUNKirchEN

SchLAUE StroMEr SPArEN GELd BEiM EiNtritt!

PrEiSGArANtiE BiS 31.12.2016


