
Ihre Stromrechnung einfach erklärt

Unsere Kontaktdaten. Sie erreichen 

uns per Telefon oder per E-Mail unter 

energieabrechnung@evb-energie.de.

Auf der Website evb-energie.de fi nden 

Sie viele Informationen unter anderem 

auch das Kundenportal. Sie können 

sich dort mit Ihrem Zugang, Kun-

den-Nummer und Passwort anmelden.

Hier fi nden Sie die Kundennummer, die 

Rechnungsnummer, den Abrech-

nungszeitraum, die Vertragsnummer 

und die Verbrauchsstelle, die auch 

vom Rechnungsadressaten abweichen 

kann.

Hier fi nden Sie Ihren Energieverbrauch 

in kWh und einen Hinweis, wie dieser  

ermittelt wurde. Wenn eine Ablesung 

nicht am 31.12. erfolgt, wird von  unse-

rem Abrechnungssystem die Menge 

vom Ablesedatum bis zum 31.12. per  

Schätzung ergänzt oder abgezogen.

Der Arbeitspreis wird mit Ihrer Verbrauchsmenge mulitpliziert. Der Grundpreis  wird unabhängig vom Verbrauch 

erhoben. Er beinhaltet allgemeine Kosten für  Zähler oder Abrechnung. Aktualisierungen Ihres Arbeitspreises teilen 

wir Ihnen  im Herbst für das Folgejahr mit. Je nach Vertragsmodell werden hier auch noch  zusätzliche Komponen-

ten wie Netznutzungsentgelte, Stromsteuer, Umlagen usw.  separat ausgewiesen. Vom Rechnungsbetrag werden 

die gezahlten Abschläge  abgezogen, um den Zahlbetrag der Jahresrechnung zu ermitteln (Forderung oder  

Guthaben).
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Grundsätzlich werden die Abschläge 

auf Basis des Vorjahresverbrauchs und 

-preises für das Folgejahr ermittelt und 

angefordert. Wenn es zu wesentlichen  

Veränderungen des Mengen- oder 

Preisgefüges kommt, müssen wir die  

Abschläge anpassen. Auch Sie können 

– wenn nachvollziehbare Gründe vor-

liegen – eine Anpassung der Abschläge 

verlangen, wenn sich bspw. die Anzahl 

der  Personen verändert hat, die in 

Ihrem Haushalt leben.

Die Stromkennzeichnung verdeutlicht 

die Energieerzeugungsarten und die  

Umweltauswirkungen. Zum Vergleich 

wird der durchschnittliche  Energieträ-

germix in Deutschland angegeben.
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Diese Vergleichswerte sollen Ihnen eine Möglichkeit geben, den aktuellen  Verbrauch mit Ihrem Vorjahresver-

brauch und einem üblichen Verbrauch eines  Vergleichbaren Kundenprofi ls zu vergleichen. Wie im Text erläutert, 

kann es  hierbei zu Verzerrungen kommen bspw. Wenn es sich um gewerbliche Kunden  handelt, die ein individuel-

les Verbrauchsverhalten haben.
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